
Yefet ben ʿ Elī and his work. This shift in academic atten

ars. In the following period, the availability of valuable 
Karaite manuscript material provided the basis for a 

exegesis of the Hebrew Bible. Instead of mainly depict
ing him as a diligent compiler of previous Jewish inter
pretive traditions, scholars began to recognize the aston
ishing scope, as well as the originality of his intellectual 
heritage.

Zawanowska has pointed out that the extent of atten

ings has greatly varied. In terms of biblical books studied 
by modern scholars, academic rigor has been much 
more pronounced in the case of Yefet’s commentaries on 
shorter narrative texts than, for instance, on legislative 

portions of the Hebrew Bible.
academic research may be observed in the recent 
preponderance for studies on the so-called ›literal‹, ›liter
alistic‹, or ›literal-contextual‹ approach ascribed to the 
commentator’s work.  This trend is linked to several 
scholars’ assessment of the ›literal trend‹ as the most 

early classical period in general,  as well as »the domi
nant feature of most of Yefet’s commentaries«
ular. 

These developments have brought up the question 
whether Yefet uses particular Arabic hermeneutical 
terms that giving explicit hints at his  ›literalist tenden
cies‹. With regard to ›literalistic‹ Judaeo-Arabic exegesis, 
several prominent analyses of Yefet’s hermeneutic, as 
well as that of his Rabbanite contemporary Saadia Gaon 
(d. 942), have pointed to the Arabic participle form 

ẓāhir.  This expression, which is usually translated as 
›outward‹, ›apparent‹, ›external‹ or ›literal‹ , is widely 
known from Qur’anic exegesis, and features prominent
ly in the works of medieval Muslim religious scholars 
such as Ibn Haẓm (d. 456/1064), al-Jubbāʾī (d. 
303/915-16) or al-Ṭabarī (d. 310/923). As part of their 
exegetical approach, the ẓāhir
and may only be abandoned for a number of specific 
reasons.  This, however, does not imply that all of these 
exegetes used the term ẓāhir with the same meaning and 
implications, which may easily be rendered as the ›literal‹ 
or ›plain‹ meaning of Scripture. A thorough analysis of 

tions that play a role in the usage of the term, thereby 
also paying significant attention to Yefet’s work, remains 

desideratum. 
The aim of the present paper is to take a first step in 

this direction. This shall be achieved through an analysis 
of selected passages in Yefet’s commentary work 

ẓāhir. These passag
es, taken from his commentaries on the books of Ezekiel, 
Daniel, and Proverbs, have been chosen on basis of their 
informative value with regard to Yefet’s understanding 

ẓāhir, their recurring mention in secondary litera
ture, as well as their availability in edited versions. They 
will be both analyzed by reading the commentary layer 
on the backdrop of the Masoretic Text itself and through 
the lens of prominent strands of its interpretation in the 
Jewish and Christian traditions.9
the starting point for a large-scale study that systemati
cally scans edited versions, as well as continuous manu
script material of Yefet’s commentaries, in order to 
analyze his usage of the term ẓāhir in context.10

In the following, Yefet's exposition of his preference 
ẓāhir, as laid out in his commentaries on the 

books of Daniel and Ezekiel, will first be presented. 
Therein, the privileged status he assigns to the ẓāhir
immediately connected to the legitimate reasons for its 
abandonment. The paper will then look at Yefet's under

ẓāhir
concept of scriptural truth as expressed in a passage from 
the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy. An analysis of the latter will also serve to 
set into perspective the hermeneutical terms bāṭin
taʾwīl ẓāhir. Lastly, the topic 
of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as analytical categories 
in modern academic literature will be addresssed. Focus
ing on Sasson’s  usage of the terms in relation to the 
Arabic hermeneutical terminology used by Yefet him
self, the hitherto insufficient clarification of the concept 
of ›literalism‹ in studies on Judaeo-Arabic exegesis will 
be pointed out.

ẓāhir

Yefet ben ʿElī makes several remarks in his works that 
ẓāhir as the ›default mode‹ 

. This commitment to the ›apparent‹ or 
›plain‹ sense of Scripture is established, ex negativo, 
through the limitation of cases that allow resorting to 
figurative modes of interpretation.  In his commentary 
on Daniel 11:1, Yefet writes: 

»It is not justified to abandon the plain meaning of the text 
of the words of God or of His prophets, save where the 
plain meaning is obscure or unacceptable, being contra
dicted by reason [1] or by (other) unambiguous text [2].«

Hebrew text. This again supports the thesis that Yefet’s 
ẓāhir

by context. Sasson’s evaluation of the commentary 
reveals that the same holds true for her conception of 
literalism: »[He] first gives the literal meaning of the 

al-ẓāhir), which pertains to the relationship and 
power play between the poor and the rich.«59

However, Yefet also includes a second possible 
fī niẓāmihi maʿnā

predecessor. It is based on the assumption of a contin
gent topic spanning the whole passage of Proverbs 
18:22-19:2. The statement on the differences and power 

process of finding the right match for marriage. Both 
for the medieval and the modern author, this mode of 
interpretation represents a departure from the ẓāhir
the literal meaning, respectively. On the basis of Yefet’s 
parallel implementation of these two possible herme
neutical approaches we may conclude that he did not 
regard them as mutually contradictory. It is likely that, 
according to him, the primary intention of the biblical 

ẓāhir. Referring, 
amongst others, to the present verse, Sasson on the other 
hand regards such an attempt at establishing a coherent 
topic as »stretched«.60

In contradistinction to the previous verse, Yefet reads 
Proverbs 18:24 exclusively within the context of the 
topic of marriage as introduced in Proverbs 18:22:

»This verse speaks about a man who thinks about what 
will happen to him by (marrying) a woman. So he says to 
himself: ›Why should I marry a woman whose circum
stances with regard to her religion, her manners, her intel
lect and her resoluteness I do not know. I might bring 

In the following, the commentator expounds on the first 

meaning is rejected by reason [1] is concerned with 
anthropomorphic expressions.  Firstly, this relates to 
cases of verbs associated with corporeal actions (e.g. 
movements such as ascending and descending) being 
predicated of God [1.1.]. Secondly, a conflict with reason 
arises if verbs expressing human emotions (e.g. jealousy, 
joy) are used to describe the heavenly creator [1.2.]. 
Yefet describes these two types of formulations as ›meta

al-majāz wa-l-ittisāʿ).
enables men to identify such figurative language and 
refrain from interpreting it literally.
argument, cases [1.1.] and [1.2.] necessarily open up the 

taʾwīl)

»Such texts must therefore be capable of being explained 
away, and either the noun or the verb shall be interpreted 

yataʾawwalu).«19

In the case of [1.1], he proposes to understand the 
subject of the sentence (i.e. God‹) as elliptical and thus 

20. Reinsertion of the suppos

as ›the Angel of God was descending‹ or ›the Glory of 
God was ascending‹.  With regards to [1.2], he opts for 

yataʾawwalu), 

the words will allow.«
The second case he mentions as a justification for 

ẓāhir

»Where one text is precluded by another, the one which 
admits of two or more interpretations must be explained 
away.«

In addition to these two cases, on which Yefet expounds 
in his work on Daniel, he adds a third one in his com
mentary on Ezekiel 37:13-14. Instead of addressing 
contradictions between ambiguous and clear verses, the 

»The (scriptural) texts should by no means be extracted 
from their plain meaning, save for one of two (possible) 
reasons: either because reason rejects it (i.e., the literal 
exposition) [1] and declares it impossible; or because the 
text ist (intended as) annahu mathalan maḍrūban) 
[3], like the passage about , etc. (Ezek 17:3) 
and the passage (beginning with the words), 

, etc. (Ezek. 21:3), as well as 

(their location) in a (specific) 
 (i.e., in a pericope or book containing metaphors), 

like the Song of Songs and that which is of the same 
kind.«

Yefet cites here a verse from the book of Ezekiel, in 

have repeatedly spotted a simile (Ezek 17:3). A number 
of renowned commentators understood the ›great eagle‹ 
to denote the Babylonian king Nebuchadnezzar.

ḥîḏâh), 
māšāl):

 And the word of the LORD came unto me, saying, 
Son of man, , and 
the house of Israel; 3 And say, Thus saith the Lord GOD; 

 with great wings, longwinged, full of feath
ers, which had divers colours, came unto Lebanon, and 
took the highest branch of the cedar.« (Ezek. 17:1-3, 
KJV)

The nearer context of the second example  equally 
offers an overt indicator of figurative language. Follow
ing the expression cited by Yefet («Behold, I will kindle 
a fire in thee«, Ezek. 21:3), the Hebrew māšāl (parable) 
appears in the Masoretic Text. This suggests that the 

 And say to the forest of the south, Hear the word of 
the LORD; Thus saith the Lord GOD; 

, and it shall devour every green tree 
in thee, and every dry tree: the flaming flame shall not be 
quenched, and all faces from the south to the north shall be 
burned therein.  And all flesh shall see that I the LORD 
have kindled it: it shall not be quenched.  Then said I, 
Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak 

?« (Ezek. 20:47-49; KJV)

The above examples attest to Yefet’s awareness of Scrip
ture’s use of figurative language. The latter, in turn, 
demands from the exegete to divert from the ẓāhir.29

Stylistic devices such as metaphors, similes, and allego
30 may be marked by obvious hints in the context of 

the passage: Departure from the ẓāhir
case of »biblical passages wherein similes are indicated 
by (obvious) hints«.

We may conclude that Yefet’s exegetical approach 
entails a significant number of exceptions that allow for 

ẓahir‹ interpretation. This has led several scholars to 
note that his approach may not be termed as rigidly 
literalistic.  A more extensive analysis of relevant 
passages of his commentary work is needed in order to 
determine whether he consistently adheres to the 
hermeneutical criteria presented above. It is worth exam
ining, for instance, whether theological or polemical 
motivations might cause him to classify expressions as 
metaphors or similes, even in cases where there are no 
relevant contextual indicators on that score.

ẓāhir bāṭin taʾwīl ĕmet

In the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy, Yefet offers two definitions for the idea of 
›truth‹ (Heb. ĕmet) in a scriptural context. According to 
the first definition, truth is equated with the ẓāhir
of any elements of bāṭin . This entails that a particular 
passage in Scripture may be understood without any 

ta’wīl . He bases his argument 
on three verses in the Book of Daniel, which are provid
ed as examples of ›literal‹ and ›non-literal‹ speech. The 
second definition he offers relates to a statement’s com
patibility with reason, and thus will not be elaborated on 
in the present context.

ĕmet) bears two meanings. 

First, it (the truth) is according to its (the Bible’s) ẓāhir 
[apparent meaning], devoid of any bāṭin [hidden mean
ing], as this word possesses a similar meaning when it is 
said in Daniel {›And now will I shew thee the truth.‹} 
(Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and 

realm of Grecia.) (Dan 11:2), to wit: ›And now I will tell 
ẓāhir [apparent mean

ing]‹. 

For Daniel was listening to things that had ta’wīlāt 
tive interpretations], like {›The ram which thou sawest 
having two horns are the kings of Media and Persia.‹} 
(Dan 8:20) {and four great beasts} (came up from the sea, 
diverse one from another) (Dan 7:3) which he saw. And 
this time he did not see anything that had ta’wīl 

ẓāhir [apparent meaning].«

In the second half of this passage, Yefet refers to a noc
turnal, as well as a diurnal vision of the prophet Daniel. 
Chapter Seven of the eponymous biblical book gives 
account of a dream, in which Daniel is confronted with 
four creatures possessing both animal-like and anthro
pomorphic characteristics. When Daniel approaches a 
person to help him understand these surreal events, the 
Aramaic yaṣṣîbāʾ, as equivalent of Hebrew ĕmet, is associ

»I came near unto one of them that stood by, and asked 
him the truth of all this. So he told me, and made me 
know the interpretation of the things. These great beasts, 
which are four, are four kings, which shall arise out of the 
earth.« (Dan. 7:16-17, KJV)

In the subsequent chapter, Daniel receives a vision of a 
ram and a buck entering a fight. We are informed that 
the former possesses two horns, while the latter is 
equipped with one horn located between his eyes. 
Despite his seeming physical disadvantage, the buck 
smites the ram and destroys his horn. The buck’s horn 
then breaks and makes way to four large and one small 
horn. The events narrated, here again, clearly defy the 
natural principles of reality.  Yet Daniel is able to make 
sense of them by means of the interpretation delivered by 
the angel Gabriel:

A street sign in modern Tel Aviv (Israel) named after Saadia Gaon. 
He may be considered as Yefet ben ʿElī's most important intellectual 
opponent. He is known for having acted as the head of the Rabbanite 

academy of higher learning in Babylonia (Gaon), for his biblical 
translations and commentaries, as well as his works on Hebrew 

linguistics, Halakha, and philosophy.

»The ram which thou sawest having two horns are the 
kings of Media and Persia.« (Dan. 8:20, KJV)39

To this verse, which he cites in the Introduction to his 
commentary on the Book of Deuteronomy, Yefet 

»This is said generally, and we must further interpret, as we 
have done in other cases. He said in the Vision that the one 
horn was less than the other, i.e. the horn which came up 
first; which symbolizes the fact that Media was less in 
military power [and anything else]; their sole king being 
Darius the Mede, who reigned one year; whereas from 
Persia five kings arose, who reigned fifty-five years. And 

 (v. 4) is meant that he 
had armies which marched to the three quarters.«40

From this commentary, one may gather why »Daniel 
ta’wīlāt«

According to Yefet, the interpretation that Gabriel offers 
makes use of figurative language indicative of another 
layer of meaning. The number of horns shall be inter

ment about the power of these two empires. 
In the first verse cited in the Introduction to Deuter

onomy (Dan. 11:2), the angel Gabriel abstains from this 
stylistic device and instead informs Daniel in entirely 

»And now will I shew thee the truth. Behold, there shall 
stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be 

textualism) is fluid and dependent on the demands of 
particular biblical passages. At the same time, the two 
English terms are neither in all cases clearly defined by 

academic literature. The exegetical term of the ẓāhir, as 
employed by Yefet, may not be generally identified with 
either one of them. This shall be shown, by way of 
example, through an examination of Yefet’s commen
tary on Proverbs 18:22-19:2, as well as Sasson’s analysis 
of the commentator’s hermeneutic.

In her thorough study of Yefet’s commentary on the 
book of Proverbs, Sasson dedicates a whole chapter to 
the discussion of the commentator’s hermeneutical 
scheme.  Therein, she postulates a number of principles 

approaching the scriptural text. The term ›juxtaposition‹ 

tify a logical reason behind the arrangement of biblical 
passages.  In her discussion of this principle, Sasson 
includes an important terminological distinction estab
lished by Yefet himself: At times, the commentator 

ẓāhir niẓām, or 
niẓāmihi maʿnā
version.  Sasson translates these terms as ›the plain 
meaning‹ and ›the contextual meaning‹.49 She regularly 
uses these, or synonymous, expressions to refer to the 
hermeneutical terminology rooted in the Arabic text. 
However, a close reading yields that her use of the 
relevant English vocabulary is not restricted to such an 
indexical function. By implication, it also serves to 
incorporate a modern reading of the biblical text itself. 

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22-19:2 provides 
important indications of the commentator’s usage of the 
term ẓāhir niẓamihi maʿnā. Yefet 
interprets the whole passage of the verses 18:22-19:2 as 
addressing the topic of marriage, more specifically the 
choice of a wife and the correct molding of inter-marital 
sexual relations. In the first verse of the passage, Yefet 
does not distinguish between the two different realms of 

ẓāhir vs. the niẓāmihi maʿnā), but only offers 

one who is appropriate for him with regard to both his 
spiritual and worldly life. For a man’s religious and world

ly affairs depend upon his wife. It is therefore the obliga
tion of a man to examine her background before he 
marries her, and once he finds what he wants he will 
obtain goodness. His (i.e., the author[’s]) saying ›obtains 
favor‹ is similar to ›it is not good for man to be alone‹ 
(Genesis 2:18). For, when one marries ēshet ḥayil (a woman 
of good judgment) he obtains ṭōb (favor) which is ṭōb
(good) both from spiritual and worldly points of view 
[…].«50

As demonstrated above, Yefet repeatedly mentions in his 
work the idea that the ẓāhir
mode‹ of exegesis. It can thus be assumed that the inter

ẓāhir. 
An important component of Yefet’s notion of the 

ẓāhir is his conception of the biblical text as composed in 
ordinary human language.
›literalism‹ may thus entail the correspondence of a 
lexeme’s meaning in a particular biblical passage with its 
ordinary, coined meaning in the Hebrew language.
With regard to the present verse, we are able to establish 
that this holds true, for instance, for Yefet’s treatment of 

ʾiššâh (woman) and māṣāʾ (finds). The com
mentator takes these as immediate indicators of the topic 
treated in the present verse, which he identifies as the 
process of finding a woman (to marry). This reveals that 

ẓāhir
inference from context. Just as ordinary human commu
nication relies on contextual information, the reader of 

knowledge of its context.  From Yefet’s commentary it 
may be gathered that he deemed it to be ›apparent‹ that 
this statement was situated in the realm of marital 
relations. Sasson describes Yefet’s commentary on Prov
erbs 18:22 as »guided by the plain meaning of the 
verse.«  We may thus conclude that she also regards a 

tendency towards exegetical literalism.

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22 is further 
based on the resemblance between a part of the verse and 
a short sequence of words in the book of Genesis. The 
author’s statement on man’s obligation to examine the 
background of his future wife is clearly based on the 
employment of analogy. Neither Yefet nor Sasson 
consider this expansion as a departure from the ẓāhir, 
nor the ›plain‹ or ›literal meaning‹, respectively.

In his commentary on the subsequent verse (Prov. 
18:23), we may observe that Yefet distinguishes between 

ẓāhir [apparent meaning] of this statement is that if 
the poor needs the rich, it is his obligation to be kind and 
humble towards him in order to reach his goal. If he has a 
verbal disagreement with the rich, and he (the rich) is 
foolish towards him, then it is his (the poor’s) obligation 
not to change his friendly behavior, but to abase himself 
even more in front of him. For the rich is in no need of 
him, but he (the poor) needs him, so he endures every
thing that happens to him. 

niẓāmihi maʿnā [contextual mean
ing], it is the obligation of a man to marry a wife whose 
circumstances resemble his in order for them to have a 
pleasant life together. For if one of them were rich, the 
other one would be submissive and humiliated, as wealth 
swells the heart and (only) few people can resist that.«

ẓāhir
poor towards the rich. The interpretation Yefet offers 
takes the Hebrew words rāš ʿāšîr
coined meaning (a poor and a rich person/man) without 
introducing further agents or relating the statement to a 
specific group of (male) subjects of that sort. On the 
whole, it takes into consideration the possible semantic 
realm of each Hebrew word without understanding any 
of them in a figurative sense. The commentary thereby 
remains close to the Arabic translation of the verse 
supplied by Yefet, »the poor speaks in compassion, and 
the rich speaks in stubbornness«.

This provides good arguments in favor of describing 
the commentary according to the ẓāhir as ›literal‹. On 
the other hand, the call upon the poor to behave in a 
certain way in front of the rich adds to the statement a 
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3arabizi – ein etwas anderer Zugang
 
Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi1 
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan-
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli-
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon-
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes-
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations-
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi diente 
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight2 als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh-
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf-
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani-
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift-
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom-
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte-
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach-

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

riches he shall stir up all against the realm of Grecia.« 
(Dan. 11:2, KJV) 

Along Yefet’s line of argument, the term ›truth‹ (ĕmet) 
here functions not as an antonym to concepts such as 
falsehood, lie or deception, but to the use of allegorical 
speech. ›Telling the truth‹, in other words, means speak
ing to the addressee in ›plain Hebrew‹. 

With regard to Yefet’s usage of the term ẓāhir, we 
may therefore conclude the following: The ẓāhir
to the meaning of a statement which the reader/listener 
may decode without understanding any of the words as 
indicators of other objects not explicitly mentioned. The 
antonym of the ẓāhir bāṭin. Taʾwīl, in 
turn, functions as the appropriate mode of exegesis 
applied to statements containing bāṭin.

Overall, Zawanowska has shown that Yefet does not 
consistently use the terms taʾwīl tafsīr
designate modes of exegesis, while ẓāhir bāṭin
reserved for the specific layers of meaning of a linguistic 
expression. At times, the Karaite also makes use of taʾwīl 
as an antonym to ẓāhir, blurring the line to the bāṭin.
This indicates that, as part of Yefet’s work, these terms 
may not be understood as clear-cut termini technici; 
rather, they may be described as borrowings from an 

adjusts to his own exegetical agenda, as well as to the 
nuanced demands of particular biblical passages.

The Karaite exegetical approach, as well as Yefet ben 
ʿElī’s in particular, have repeatedly been described as 
›literal(istic)‹, as well as ›contextual‹. These attributes are 
often further combined with the ascription of a rational
istic and philologically-grounded approach.
to these terms, as commonly used in modern academic 
literature, this paper argues that Yefet’s inclination 
towards either of the two former poles (literalism/con

upon myself harm from which I will not be delivered. So 
it is best for me to acquire a friend who will be with me in 
hard times and whose circumstances I know. This is better 
for me than something hidden and concealed.‹ So the wise 
sage (Salomon) says to him: ›He who takes for him a friend 
for his exigencies (of daily life) and his means of subsis
tence, he will always be in need for a friend, for it will 
always be difficult for him to find one to his liking. So 
perhaps there is a friend who sticks to (that) person more 
than a brother, in good as in evil, and who does not part 
from him, but forms a partnership with him in all his 
conditions (in life). So you, too, if you do not want to run 
the risk of marrying a woman out of fear of not finding 
the right one, so this, too, will catch up with you (in the 
case of) the friend and the companion.‹ So he (the biblical 
author) explains that taking a wife (in marriage) is more 
pious, as she is appropriate for things for which the friend 
is not appropriate.«

The commentator refrains from describing this inter
fī niẓāmihi maʿnā. One possible explanation 

is that he regarded his commentary as being based on the 
ẓāhir. Another possible understanding of his hermeneu

niẓāmihi maʿnā
terminus technicus, but merely as a further description 

ẓāhir.
the strong contextual approach that Yefet applies.

For an analysis of the recurring ascription of ›literal
ism‹ to Yefet’s exegesis, this verse is crucial. In this 
regard, Sasson writes:

»The plain meaning of the following verse ›There are 
companions to keep one company, and there is a friend 
more devoted than a brother,‹ is about friendship and the 
comparison between a friend and a kin. There is no overt 
indication that this verse treats the topic of marriage. Even 

Yefet addresses the plain meaning of this verse, 
namely friendship, he steers his discussion once again towards 
the topic of marriage arguing that this verse speaks of the 
man who avoids marriage out of fear of failure to find the 
right match.«

This shows that she does not, in all cases, identify the 
ẓāhir with the ›true‹ literal meaning of a verse. Instead, 

the modern scholar draws on her own understanding of 

biblical passage. This is further corroborated by Sasson’s 
overall remark on Yefet’s ›principle of juxtaposition‹.

Two interconnected points can be inferred from the 
above analysis of Yefet's commentary on Proverbs 

 as well as Sasson’s examination thereof. 
Drawing upon the analytical terminology of modern 
scholars, such as Polliack, Zawanowska, and Sasson, 
Yefet’s comment on the pericope is indicative of both the 
tendencies of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as the dom
inant characteristics of his exegetical approach. In the 
present biblical passage, his emphasis on the role of 
context for establishing the correct meaning of Scrip
ture, expressed by his repeated recurrence to the niẓāmihi 
maʿnā, is particularly strong. The passage therefore 
underscores Polliack’s evaluation that the »literal trend 
[of Karaite exegesis] becomes the dominant feature of 
most of Yefet’s commentaries«.  Yet at the same time, it 
also attests to Zawanowska’s remark that Yefet’s »limited 
literalistic approach […] does not […] imply a slavish 
reliance on the literal meaning of particular words and 
expressions irrespective of their context.«

of literalism with Yefet’s term of the ẓāhir. Sasson’s anal
ysis of Proverbs 18:22-19:2, and her remark on Proverbs 
18:24, in particular, have shown that the English terms 
›literal‹ and ›literalism‹ not only serve as translations of 
the relevant Arabic hermeneutical terminology. Rather, 
they may also communicate an author’s response to the 
vague question of whether a biblical passage ›actually 
means what it says‹. 

In his paper on literalism as part of Saadia’s exegetical 
approach, Ben-Shammai remarks that 

»[t]he term ›literal‹ may be understood in different ways. It 
is used in the title [›The Tension between Literal Interpre
tation and Exegetical Freedom‹] as a convenient conven
tion, and the terms and concepts relevant to Saadia in 
relation to that convention will be discussed.«

We may thus conclude that in working with secondary 
literature on Yefet, as well, we should expect to encoun
ter such a usage of the term as a ›convenient convention‹. 
In order to accurately analyze Yefet’s hermeneutics, a 
discussion that remains close to the primary source text, 
and the Arabic exegetical terminology used therein, 
constitutes an indispensable prerequisite. 

The preceding chapters have presented a preliminary 
outline of Yefet ben ʿElī’s usage of the term ẓāhir
exegetical work, as well as its relation to the modern 
analytical categories of ›literalism‹ and ›contextualism‹. 
This has been achieved through an analysis of a small 
number of significant passages taken from his abundant 
extent writings. These contain, for one thing, statements 
on his general methodology incorporated into his com
mentaries on single verses. Moreover, commentaries in 

ʿala 
al-ẓāhir fī niẓāmihi maʿnā
the usage of the two terms in contradistinction to each 
other.

This small-scale study has allowed to further substan
tiate a number of claims that have already been  present

three decades. These claims concern, among others, 
ẓāhir as the customary mode of 

exegesis. A close reading of the primary sources has 

Yefet presents to this tendency. These have been shown 
to bear significant resemblance to those of Saadia Gaon 
as analyzed by Ben-Shammai. 

Furthermore, an inquiry into the relationship 
ẓāhir ĕmet has corroborated Zawanowska’s 

claim of a close link between Yefet’s concept of truth and 
the hermeneutical term in question.69 The same holds 
true for Yefet’s usage of the terms ẓāhir bāṭin. As 
Zawanowksa has already pointed out, these are juxta
posed, yet not formally construed as antonyms. At times, 
Yefet also employs the hermeneutical categories of bāṭin

taʾwīl interchangeably. On the other hand, paying 

the book of Daniel, a simple equation between ›truth‹ 
ẓāhir turns out to be ill-advised; rather we are 

given arguments in favor of a possible understanding of 
 ẓāhir as ›plain speech‹.

ẓāhir, 
as well as adequate analytical categories to describe 
Yefet’s hermeneutical approach, the present paper has 
pointed out insufficiencies in hitherto academic study. 
With respect to the commentary layer, the criterion of 
›literalism‹ and its relation to ›contextualism‹ remain 
barely clarified in secondary literature. Yefet’s structural
ly imitative tendencies in the realm of Judaeo-Arabic 

over the past decades.70 With the tools of (Semitic) 

philology, scholars have accurately analyzed aspects of 
the resemblance between the source and the target text, 
composed in two cognate languages. The question of 
whether the meanings of two texts coincide, however, 
raises an intricate set of questions that touches upon the 
fields of pragmatics and the philosophy of language. 

It has become a common scholarly locus 
every translation also represents an interpretation. In 
other words: the meaning of a text in one language may 
not be identically reproduced in another language, 

same language. Yet in the realm of Judaeo-Arabic 
exegesis, this general hermeneutical crux of human 
communication has only been insufficiently addressed. 

ẓāhir as employed 
by prominent Judaeo-Arabic exegetes, we might be able 
to demonstrate both a shared basic understanding of 
what makes up a ›literal reading‹ of Scripture, as well as 
its ultimate relativity.
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wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

1 Die Bezeichnung 3arabizi geht dabei auf Bianchi und seine 
Veröffentlichungen zurück und beschreibt den Fall in seinem eigenen 
Schriftsystem. 2 Das Berberische.

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



Yefet ben ʿ Elī and his work. This shift in academic atten

ars. In the following period, the availability of valuable 
Karaite manuscript material provided the basis for a 

exegesis of the Hebrew Bible. Instead of mainly depict
ing him as a diligent compiler of previous Jewish inter
pretive traditions, scholars began to recognize the aston
ishing scope, as well as the originality of his intellectual 
heritage.

Zawanowska has pointed out that the extent of atten

ings has greatly varied. In terms of biblical books studied 
by modern scholars, academic rigor has been much 
more pronounced in the case of Yefet’s commentaries on 
shorter narrative texts than, for instance, on legislative 

portions of the Hebrew Bible.
academic research may be observed in the recent 
preponderance for studies on the so-called ›literal‹, ›liter
alistic‹, or ›literal-contextual‹ approach ascribed to the 
commentator’s work.  This trend is linked to several 
scholars’ assessment of the ›literal trend‹ as the most 

early classical period in general,  as well as »the domi
nant feature of most of Yefet’s commentaries«
ular. 

These developments have brought up the question 
whether Yefet uses particular Arabic hermeneutical 
terms that giving explicit hints at his  ›literalist tenden
cies‹. With regard to ›literalistic‹ Judaeo-Arabic exegesis, 
several prominent analyses of Yefet’s hermeneutic, as 
well as that of his Rabbanite contemporary Saadia Gaon 
(d. 942), have pointed to the Arabic participle form 

ẓāhir.  This expression, which is usually translated as 
›outward‹, ›apparent‹, ›external‹ or ›literal‹ , is widely 
known from Qur’anic exegesis, and features prominent
ly in the works of medieval Muslim religious scholars 
such as Ibn Haẓm (d. 456/1064), al-Jubbāʾī (d. 
303/915-16) or al-Ṭabarī (d. 310/923). As part of their 
exegetical approach, the ẓāhir
and may only be abandoned for a number of specific 
reasons.  This, however, does not imply that all of these 
exegetes used the term ẓāhir with the same meaning and 
implications, which may easily be rendered as the ›literal‹ 
or ›plain‹ meaning of Scripture. A thorough analysis of 

tions that play a role in the usage of the term, thereby 
also paying significant attention to Yefet’s work, remains 

desideratum. 
The aim of the present paper is to take a first step in 

this direction. This shall be achieved through an analysis 
of selected passages in Yefet’s commentary work 

ẓāhir. These passag
es, taken from his commentaries on the books of Ezekiel, 
Daniel, and Proverbs, have been chosen on basis of their 
informative value with regard to Yefet’s understanding 

ẓāhir, their recurring mention in secondary litera
ture, as well as their availability in edited versions. They 
will be both analyzed by reading the commentary layer 
on the backdrop of the Masoretic Text itself and through 
the lens of prominent strands of its interpretation in the 
Jewish and Christian traditions.9
the starting point for a large-scale study that systemati
cally scans edited versions, as well as continuous manu
script material of Yefet’s commentaries, in order to 
analyze his usage of the term ẓāhir in context.10

In the following, Yefet's exposition of his preference 
ẓāhir, as laid out in his commentaries on the 

books of Daniel and Ezekiel, will first be presented. 
Therein, the privileged status he assigns to the ẓāhir
immediately connected to the legitimate reasons for its 
abandonment. The paper will then look at Yefet's under

ẓāhir
concept of scriptural truth as expressed in a passage from 
the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy. An analysis of the latter will also serve to 
set into perspective the hermeneutical terms bāṭin
taʾwīl ẓāhir. Lastly, the topic 
of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as analytical categories 
in modern academic literature will be addresssed. Focus
ing on Sasson’s  usage of the terms in relation to the 
Arabic hermeneutical terminology used by Yefet him
self, the hitherto insufficient clarification of the concept 
of ›literalism‹ in studies on Judaeo-Arabic exegesis will 
be pointed out.

ẓāhir

Yefet ben ʿElī makes several remarks in his works that 
ẓāhir as the ›default mode‹ 

. This commitment to the ›apparent‹ or 
›plain‹ sense of Scripture is established, ex negativo, 
through the limitation of cases that allow resorting to 
figurative modes of interpretation.  In his commentary 
on Daniel 11:1, Yefet writes: 

»It is not justified to abandon the plain meaning of the text 
of the words of God or of His prophets, save where the 
plain meaning is obscure or unacceptable, being contra
dicted by reason [1] or by (other) unambiguous text [2].«

Hebrew text. This again supports the thesis that Yefet’s 
ẓāhir

by context. Sasson’s evaluation of the commentary 
reveals that the same holds true for her conception of 
literalism: »[He] first gives the literal meaning of the 

al-ẓāhir), which pertains to the relationship and 
power play between the poor and the rich.«59

However, Yefet also includes a second possible 
fī niẓāmihi maʿnā

predecessor. It is based on the assumption of a contin
gent topic spanning the whole passage of Proverbs 
18:22-19:2. The statement on the differences and power 

process of finding the right match for marriage. Both 
for the medieval and the modern author, this mode of 
interpretation represents a departure from the ẓāhir
the literal meaning, respectively. On the basis of Yefet’s 
parallel implementation of these two possible herme
neutical approaches we may conclude that he did not 
regard them as mutually contradictory. It is likely that, 
according to him, the primary intention of the biblical 

ẓāhir. Referring, 
amongst others, to the present verse, Sasson on the other 
hand regards such an attempt at establishing a coherent 
topic as »stretched«.60

In contradistinction to the previous verse, Yefet reads 
Proverbs 18:24 exclusively within the context of the 
topic of marriage as introduced in Proverbs 18:22:

»This verse speaks about a man who thinks about what 
will happen to him by (marrying) a woman. So he says to 
himself: ›Why should I marry a woman whose circum
stances with regard to her religion, her manners, her intel
lect and her resoluteness I do not know. I might bring 

In the following, the commentator expounds on the first 

meaning is rejected by reason [1] is concerned with 
anthropomorphic expressions.  Firstly, this relates to 
cases of verbs associated with corporeal actions (e.g. 
movements such as ascending and descending) being 
predicated of God [1.1.]. Secondly, a conflict with reason 
arises if verbs expressing human emotions (e.g. jealousy, 
joy) are used to describe the heavenly creator [1.2.]. 
Yefet describes these two types of formulations as ›meta

al-majāz wa-l-ittisāʿ).
enables men to identify such figurative language and 
refrain from interpreting it literally.
argument, cases [1.1.] and [1.2.] necessarily open up the 

taʾwīl)

»Such texts must therefore be capable of being explained 
away, and either the noun or the verb shall be interpreted 

yataʾawwalu).«19

In the case of [1.1], he proposes to understand the 
subject of the sentence (i.e. God‹) as elliptical and thus 

20. Reinsertion of the suppos

as ›the Angel of God was descending‹ or ›the Glory of 
God was ascending‹.  With regards to [1.2], he opts for 

yataʾawwalu), 

the words will allow.«
The second case he mentions as a justification for 

ẓāhir

»Where one text is precluded by another, the one which 
admits of two or more interpretations must be explained 
away.«

In addition to these two cases, on which Yefet expounds 
in his work on Daniel, he adds a third one in his com
mentary on Ezekiel 37:13-14. Instead of addressing 
contradictions between ambiguous and clear verses, the 

»The (scriptural) texts should by no means be extracted 
from their plain meaning, save for one of two (possible) 
reasons: either because reason rejects it (i.e., the literal 
exposition) [1] and declares it impossible; or because the 
text ist (intended as) annahu mathalan maḍrūban) 
[3], like the passage about , etc. (Ezek 17:3) 
and the passage (beginning with the words), 

, etc. (Ezek. 21:3), as well as 

(their location) in a (specific) 
 (i.e., in a pericope or book containing metaphors), 

like the Song of Songs and that which is of the same 
kind.«

Yefet cites here a verse from the book of Ezekiel, in 

have repeatedly spotted a simile (Ezek 17:3). A number 
of renowned commentators understood the ›great eagle‹ 
to denote the Babylonian king Nebuchadnezzar.

ḥîḏâh), 
māšāl):

 And the word of the LORD came unto me, saying, 
Son of man, , and 
the house of Israel; 3 And say, Thus saith the Lord GOD; 

 with great wings, longwinged, full of feath
ers, which had divers colours, came unto Lebanon, and 
took the highest branch of the cedar.« (Ezek. 17:1-3, 
KJV)

The nearer context of the second example  equally 
offers an overt indicator of figurative language. Follow
ing the expression cited by Yefet («Behold, I will kindle 
a fire in thee«, Ezek. 21:3), the Hebrew māšāl (parable) 
appears in the Masoretic Text. This suggests that the 

 And say to the forest of the south, Hear the word of 
the LORD; Thus saith the Lord GOD; 

, and it shall devour every green tree 
in thee, and every dry tree: the flaming flame shall not be 
quenched, and all faces from the south to the north shall be 
burned therein.  And all flesh shall see that I the LORD 
have kindled it: it shall not be quenched.  Then said I, 
Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak 

?« (Ezek. 20:47-49; KJV)

The above examples attest to Yefet’s awareness of Scrip
ture’s use of figurative language. The latter, in turn, 
demands from the exegete to divert from the ẓāhir.29

Stylistic devices such as metaphors, similes, and allego
30 may be marked by obvious hints in the context of 

the passage: Departure from the ẓāhir
case of »biblical passages wherein similes are indicated 
by (obvious) hints«.

We may conclude that Yefet’s exegetical approach 
entails a significant number of exceptions that allow for 

ẓahir‹ interpretation. This has led several scholars to 
note that his approach may not be termed as rigidly 
literalistic.  A more extensive analysis of relevant 
passages of his commentary work is needed in order to 
determine whether he consistently adheres to the 
hermeneutical criteria presented above. It is worth exam
ining, for instance, whether theological or polemical 
motivations might cause him to classify expressions as 
metaphors or similes, even in cases where there are no 
relevant contextual indicators on that score.

ẓāhir bāṭin taʾwīl ĕmet

In the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy, Yefet offers two definitions for the idea of 
›truth‹ (Heb. ĕmet) in a scriptural context. According to 
the first definition, truth is equated with the ẓāhir
of any elements of bāṭin . This entails that a particular 
passage in Scripture may be understood without any 

ta’wīl . He bases his argument 
on three verses in the Book of Daniel, which are provid
ed as examples of ›literal‹ and ›non-literal‹ speech. The 
second definition he offers relates to a statement’s com
patibility with reason, and thus will not be elaborated on 
in the present context.

ĕmet) bears two meanings. 

First, it (the truth) is according to its (the Bible’s) ẓāhir 
[apparent meaning], devoid of any bāṭin [hidden mean
ing], as this word possesses a similar meaning when it is 
said in Daniel {›And now will I shew thee the truth.‹} 
(Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and 

realm of Grecia.) (Dan 11:2), to wit: ›And now I will tell 
ẓāhir [apparent mean

ing]‹. 

For Daniel was listening to things that had ta’wīlāt 
tive interpretations], like {›The ram which thou sawest 
having two horns are the kings of Media and Persia.‹} 
(Dan 8:20) {and four great beasts} (came up from the sea, 
diverse one from another) (Dan 7:3) which he saw. And 
this time he did not see anything that had ta’wīl 

ẓāhir [apparent meaning].«

In the second half of this passage, Yefet refers to a noc
turnal, as well as a diurnal vision of the prophet Daniel. 
Chapter Seven of the eponymous biblical book gives 
account of a dream, in which Daniel is confronted with 
four creatures possessing both animal-like and anthro
pomorphic characteristics. When Daniel approaches a 
person to help him understand these surreal events, the 
Aramaic yaṣṣîbāʾ, as equivalent of Hebrew ĕmet, is associ

»I came near unto one of them that stood by, and asked 
him the truth of all this. So he told me, and made me 
know the interpretation of the things. These great beasts, 
which are four, are four kings, which shall arise out of the 
earth.« (Dan. 7:16-17, KJV)

In the subsequent chapter, Daniel receives a vision of a 
ram and a buck entering a fight. We are informed that 
the former possesses two horns, while the latter is 
equipped with one horn located between his eyes. 
Despite his seeming physical disadvantage, the buck 
smites the ram and destroys his horn. The buck’s horn 
then breaks and makes way to four large and one small 
horn. The events narrated, here again, clearly defy the 
natural principles of reality.  Yet Daniel is able to make 
sense of them by means of the interpretation delivered by 
the angel Gabriel:

A street sign in modern Tel Aviv (Israel) named after Saadia Gaon. 
He may be considered as Yefet ben ʿElī's most important intellectual 
opponent. He is known for having acted as the head of the Rabbanite 

academy of higher learning in Babylonia (Gaon), for his biblical 
translations and commentaries, as well as his works on Hebrew 

linguistics, Halakha, and philosophy.

»The ram which thou sawest having two horns are the 
kings of Media and Persia.« (Dan. 8:20, KJV)39

To this verse, which he cites in the Introduction to his 
commentary on the Book of Deuteronomy, Yefet 

»This is said generally, and we must further interpret, as we 
have done in other cases. He said in the Vision that the one 
horn was less than the other, i.e. the horn which came up 
first; which symbolizes the fact that Media was less in 
military power [and anything else]; their sole king being 
Darius the Mede, who reigned one year; whereas from 
Persia five kings arose, who reigned fifty-five years. And 

 (v. 4) is meant that he 
had armies which marched to the three quarters.«40

From this commentary, one may gather why »Daniel 
ta’wīlāt«

According to Yefet, the interpretation that Gabriel offers 
makes use of figurative language indicative of another 
layer of meaning. The number of horns shall be inter

ment about the power of these two empires. 
In the first verse cited in the Introduction to Deuter

onomy (Dan. 11:2), the angel Gabriel abstains from this 
stylistic device and instead informs Daniel in entirely 

»And now will I shew thee the truth. Behold, there shall 
stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be 

textualism) is fluid and dependent on the demands of 
particular biblical passages. At the same time, the two 
English terms are neither in all cases clearly defined by 

academic literature. The exegetical term of the ẓāhir, as 
employed by Yefet, may not be generally identified with 
either one of them. This shall be shown, by way of 
example, through an examination of Yefet’s commen
tary on Proverbs 18:22-19:2, as well as Sasson’s analysis 
of the commentator’s hermeneutic.

In her thorough study of Yefet’s commentary on the 
book of Proverbs, Sasson dedicates a whole chapter to 
the discussion of the commentator’s hermeneutical 
scheme.  Therein, she postulates a number of principles 

approaching the scriptural text. The term ›juxtaposition‹ 

tify a logical reason behind the arrangement of biblical 
passages.  In her discussion of this principle, Sasson 
includes an important terminological distinction estab
lished by Yefet himself: At times, the commentator 

ẓāhir niẓām, or 
niẓāmihi maʿnā
version.  Sasson translates these terms as ›the plain 
meaning‹ and ›the contextual meaning‹.49 She regularly 
uses these, or synonymous, expressions to refer to the 
hermeneutical terminology rooted in the Arabic text. 
However, a close reading yields that her use of the 
relevant English vocabulary is not restricted to such an 
indexical function. By implication, it also serves to 
incorporate a modern reading of the biblical text itself. 

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22-19:2 provides 
important indications of the commentator’s usage of the 
term ẓāhir niẓamihi maʿnā. Yefet 
interprets the whole passage of the verses 18:22-19:2 as 
addressing the topic of marriage, more specifically the 
choice of a wife and the correct molding of inter-marital 
sexual relations. In the first verse of the passage, Yefet 
does not distinguish between the two different realms of 

ẓāhir vs. the niẓāmihi maʿnā), but only offers 

one who is appropriate for him with regard to both his 
spiritual and worldly life. For a man’s religious and world

ly affairs depend upon his wife. It is therefore the obliga
tion of a man to examine her background before he 
marries her, and once he finds what he wants he will 
obtain goodness. His (i.e., the author[’s]) saying ›obtains 
favor‹ is similar to ›it is not good for man to be alone‹ 
(Genesis 2:18). For, when one marries ēshet ḥayil (a woman 
of good judgment) he obtains ṭōb (favor) which is ṭōb
(good) both from spiritual and worldly points of view 
[…].«50

As demonstrated above, Yefet repeatedly mentions in his 
work the idea that the ẓāhir
mode‹ of exegesis. It can thus be assumed that the inter

ẓāhir. 
An important component of Yefet’s notion of the 

ẓāhir is his conception of the biblical text as composed in 
ordinary human language.
›literalism‹ may thus entail the correspondence of a 
lexeme’s meaning in a particular biblical passage with its 
ordinary, coined meaning in the Hebrew language.
With regard to the present verse, we are able to establish 
that this holds true, for instance, for Yefet’s treatment of 

ʾiššâh (woman) and māṣāʾ (finds). The com
mentator takes these as immediate indicators of the topic 
treated in the present verse, which he identifies as the 
process of finding a woman (to marry). This reveals that 

ẓāhir
inference from context. Just as ordinary human commu
nication relies on contextual information, the reader of 

knowledge of its context.  From Yefet’s commentary it 
may be gathered that he deemed it to be ›apparent‹ that 
this statement was situated in the realm of marital 
relations. Sasson describes Yefet’s commentary on Prov
erbs 18:22 as »guided by the plain meaning of the 
verse.«  We may thus conclude that she also regards a 

tendency towards exegetical literalism.

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22 is further 
based on the resemblance between a part of the verse and 
a short sequence of words in the book of Genesis. The 
author’s statement on man’s obligation to examine the 
background of his future wife is clearly based on the 
employment of analogy. Neither Yefet nor Sasson 
consider this expansion as a departure from the ẓāhir, 
nor the ›plain‹ or ›literal meaning‹, respectively.

In his commentary on the subsequent verse (Prov. 
18:23), we may observe that Yefet distinguishes between 

ẓāhir [apparent meaning] of this statement is that if 
the poor needs the rich, it is his obligation to be kind and 
humble towards him in order to reach his goal. If he has a 
verbal disagreement with the rich, and he (the rich) is 
foolish towards him, then it is his (the poor’s) obligation 
not to change his friendly behavior, but to abase himself 
even more in front of him. For the rich is in no need of 
him, but he (the poor) needs him, so he endures every
thing that happens to him. 

niẓāmihi maʿnā [contextual mean
ing], it is the obligation of a man to marry a wife whose 
circumstances resemble his in order for them to have a 
pleasant life together. For if one of them were rich, the 
other one would be submissive and humiliated, as wealth 
swells the heart and (only) few people can resist that.«

ẓāhir
poor towards the rich. The interpretation Yefet offers 
takes the Hebrew words rāš ʿāšîr
coined meaning (a poor and a rich person/man) without 
introducing further agents or relating the statement to a 
specific group of (male) subjects of that sort. On the 
whole, it takes into consideration the possible semantic 
realm of each Hebrew word without understanding any 
of them in a figurative sense. The commentary thereby 
remains close to the Arabic translation of the verse 
supplied by Yefet, »the poor speaks in compassion, and 
the rich speaks in stubbornness«.

This provides good arguments in favor of describing 
the commentary according to the ẓāhir as ›literal‹. On 
the other hand, the call upon the poor to behave in a 
certain way in front of the rich adds to the statement a 

3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate-
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter-
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso-
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie-
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben3 und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom-
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus-
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän-
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent-
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.4 Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs-
äußerung und der politischen Partizipation.5 Die Dyna-
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.6 
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli-
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm«7. 

Der arabische Anteil an der sprachwissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit 3arabizi bleibt jedoch gering 
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«8 

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben-
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange-
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi und der 
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 
Aufbau von 3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

Was ist 3arabizi?

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.11 Weiterer solcher Transkrip-
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam 
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell-
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription12 und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

riches he shall stir up all against the realm of Grecia.« 
(Dan. 11:2, KJV) 

Along Yefet’s line of argument, the term ›truth‹ (ĕmet) 
here functions not as an antonym to concepts such as 
falsehood, lie or deception, but to the use of allegorical 
speech. ›Telling the truth‹, in other words, means speak
ing to the addressee in ›plain Hebrew‹. 

With regard to Yefet’s usage of the term ẓāhir, we 
may therefore conclude the following: The ẓāhir
to the meaning of a statement which the reader/listener 
may decode without understanding any of the words as 
indicators of other objects not explicitly mentioned. The 
antonym of the ẓāhir bāṭin. Taʾwīl, in 
turn, functions as the appropriate mode of exegesis 
applied to statements containing bāṭin.

Overall, Zawanowska has shown that Yefet does not 
consistently use the terms taʾwīl tafsīr
designate modes of exegesis, while ẓāhir bāṭin
reserved for the specific layers of meaning of a linguistic 
expression. At times, the Karaite also makes use of taʾwīl 
as an antonym to ẓāhir, blurring the line to the bāṭin.
This indicates that, as part of Yefet’s work, these terms 
may not be understood as clear-cut termini technici; 
rather, they may be described as borrowings from an 

adjusts to his own exegetical agenda, as well as to the 
nuanced demands of particular biblical passages.

The Karaite exegetical approach, as well as Yefet ben 
ʿElī’s in particular, have repeatedly been described as 
›literal(istic)‹, as well as ›contextual‹. These attributes are 
often further combined with the ascription of a rational
istic and philologically-grounded approach.
to these terms, as commonly used in modern academic 
literature, this paper argues that Yefet’s inclination 
towards either of the two former poles (literalism/con

upon myself harm from which I will not be delivered. So 
it is best for me to acquire a friend who will be with me in 
hard times and whose circumstances I know. This is better 
for me than something hidden and concealed.‹ So the wise 
sage (Salomon) says to him: ›He who takes for him a friend 
for his exigencies (of daily life) and his means of subsis
tence, he will always be in need for a friend, for it will 
always be difficult for him to find one to his liking. So 
perhaps there is a friend who sticks to (that) person more 
than a brother, in good as in evil, and who does not part 
from him, but forms a partnership with him in all his 
conditions (in life). So you, too, if you do not want to run 
the risk of marrying a woman out of fear of not finding 
the right one, so this, too, will catch up with you (in the 
case of) the friend and the companion.‹ So he (the biblical 
author) explains that taking a wife (in marriage) is more 
pious, as she is appropriate for things for which the friend 
is not appropriate.«

The commentator refrains from describing this inter
fī niẓāmihi maʿnā. One possible explanation 

is that he regarded his commentary as being based on the 
ẓāhir. Another possible understanding of his hermeneu

niẓāmihi maʿnā
terminus technicus, but merely as a further description 

ẓāhir.
the strong contextual approach that Yefet applies.

For an analysis of the recurring ascription of ›literal
ism‹ to Yefet’s exegesis, this verse is crucial. In this 
regard, Sasson writes:

»The plain meaning of the following verse ›There are 
companions to keep one company, and there is a friend 
more devoted than a brother,‹ is about friendship and the 
comparison between a friend and a kin. There is no overt 
indication that this verse treats the topic of marriage. Even 

Yefet addresses the plain meaning of this verse, 
namely friendship, he steers his discussion once again towards 
the topic of marriage arguing that this verse speaks of the 
man who avoids marriage out of fear of failure to find the 
right match.«

This shows that she does not, in all cases, identify the 
ẓāhir with the ›true‹ literal meaning of a verse. Instead, 

the modern scholar draws on her own understanding of 

biblical passage. This is further corroborated by Sasson’s 
overall remark on Yefet’s ›principle of juxtaposition‹.

Two interconnected points can be inferred from the 
above analysis of Yefet's commentary on Proverbs 

 as well as Sasson’s examination thereof. 
Drawing upon the analytical terminology of modern 
scholars, such as Polliack, Zawanowska, and Sasson, 
Yefet’s comment on the pericope is indicative of both the 
tendencies of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as the dom
inant characteristics of his exegetical approach. In the 
present biblical passage, his emphasis on the role of 
context for establishing the correct meaning of Scrip
ture, expressed by his repeated recurrence to the niẓāmihi 
maʿnā, is particularly strong. The passage therefore 
underscores Polliack’s evaluation that the »literal trend 
[of Karaite exegesis] becomes the dominant feature of 
most of Yefet’s commentaries«.  Yet at the same time, it 
also attests to Zawanowska’s remark that Yefet’s »limited 
literalistic approach […] does not […] imply a slavish 
reliance on the literal meaning of particular words and 
expressions irrespective of their context.«

of literalism with Yefet’s term of the ẓāhir. Sasson’s anal
ysis of Proverbs 18:22-19:2, and her remark on Proverbs 
18:24, in particular, have shown that the English terms 
›literal‹ and ›literalism‹ not only serve as translations of 
the relevant Arabic hermeneutical terminology. Rather, 
they may also communicate an author’s response to the 
vague question of whether a biblical passage ›actually 
means what it says‹. 

In his paper on literalism as part of Saadia’s exegetical 
approach, Ben-Shammai remarks that 

»[t]he term ›literal‹ may be understood in different ways. It 
is used in the title [›The Tension between Literal Interpre
tation and Exegetical Freedom‹] as a convenient conven
tion, and the terms and concepts relevant to Saadia in 
relation to that convention will be discussed.«

We may thus conclude that in working with secondary 
literature on Yefet, as well, we should expect to encoun
ter such a usage of the term as a ›convenient convention‹. 
In order to accurately analyze Yefet’s hermeneutics, a 
discussion that remains close to the primary source text, 
and the Arabic exegetical terminology used therein, 
constitutes an indispensable prerequisite. 

The preceding chapters have presented a preliminary 
outline of Yefet ben ʿElī’s usage of the term ẓāhir
exegetical work, as well as its relation to the modern 
analytical categories of ›literalism‹ and ›contextualism‹. 
This has been achieved through an analysis of a small 
number of significant passages taken from his abundant 
extent writings. These contain, for one thing, statements 
on his general methodology incorporated into his com
mentaries on single verses. Moreover, commentaries in 

ʿala 
al-ẓāhir fī niẓāmihi maʿnā
the usage of the two terms in contradistinction to each 
other.

This small-scale study has allowed to further substan
tiate a number of claims that have already been  present

three decades. These claims concern, among others, 
ẓāhir as the customary mode of 

exegesis. A close reading of the primary sources has 

Yefet presents to this tendency. These have been shown 
to bear significant resemblance to those of Saadia Gaon 
as analyzed by Ben-Shammai. 

Furthermore, an inquiry into the relationship 
ẓāhir ĕmet has corroborated Zawanowska’s 

claim of a close link between Yefet’s concept of truth and 
the hermeneutical term in question.69 The same holds 
true for Yefet’s usage of the terms ẓāhir bāṭin. As 
Zawanowksa has already pointed out, these are juxta
posed, yet not formally construed as antonyms. At times, 
Yefet also employs the hermeneutical categories of bāṭin

taʾwīl interchangeably. On the other hand, paying 

the book of Daniel, a simple equation between ›truth‹ 
ẓāhir turns out to be ill-advised; rather we are 

given arguments in favor of a possible understanding of 
 ẓāhir as ›plain speech‹.

ẓāhir, 
as well as adequate analytical categories to describe 
Yefet’s hermeneutical approach, the present paper has 
pointed out insufficiencies in hitherto academic study. 
With respect to the commentary layer, the criterion of 
›literalism‹ and its relation to ›contextualism‹ remain 
barely clarified in secondary literature. Yefet’s structural
ly imitative tendencies in the realm of Judaeo-Arabic 

over the past decades.70 With the tools of (Semitic) 

philology, scholars have accurately analyzed aspects of 
the resemblance between the source and the target text, 
composed in two cognate languages. The question of 
whether the meanings of two texts coincide, however, 
raises an intricate set of questions that touches upon the 
fields of pragmatics and the philosophy of language. 

It has become a common scholarly locus 
every translation also represents an interpretation. In 
other words: the meaning of a text in one language may 
not be identically reproduced in another language, 

same language. Yet in the realm of Judaeo-Arabic 
exegesis, this general hermeneutical crux of human 
communication has only been insufficiently addressed. 

ẓāhir as employed 
by prominent Judaeo-Arabic exegetes, we might be able 
to demonstrate both a shared basic understanding of 
what makes up a ›literal reading‹ of Scripture, as well as 
its ultimate relativity.
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wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



Yefet ben ʿ Elī and his work. This shift in academic atten

ars. In the following period, the availability of valuable 
Karaite manuscript material provided the basis for a 

exegesis of the Hebrew Bible. Instead of mainly depict
ing him as a diligent compiler of previous Jewish inter
pretive traditions, scholars began to recognize the aston
ishing scope, as well as the originality of his intellectual 
heritage.

Zawanowska has pointed out that the extent of atten

ings has greatly varied. In terms of biblical books studied 
by modern scholars, academic rigor has been much 
more pronounced in the case of Yefet’s commentaries on 
shorter narrative texts than, for instance, on legislative 

portions of the Hebrew Bible.
academic research may be observed in the recent 
preponderance for studies on the so-called ›literal‹, ›liter
alistic‹, or ›literal-contextual‹ approach ascribed to the 
commentator’s work.  This trend is linked to several 
scholars’ assessment of the ›literal trend‹ as the most 

early classical period in general,  as well as »the domi
nant feature of most of Yefet’s commentaries«
ular. 

These developments have brought up the question 
whether Yefet uses particular Arabic hermeneutical 
terms that giving explicit hints at his  ›literalist tenden
cies‹. With regard to ›literalistic‹ Judaeo-Arabic exegesis, 
several prominent analyses of Yefet’s hermeneutic, as 
well as that of his Rabbanite contemporary Saadia Gaon 
(d. 942), have pointed to the Arabic participle form 

ẓāhir.  This expression, which is usually translated as 
›outward‹, ›apparent‹, ›external‹ or ›literal‹ , is widely 
known from Qur’anic exegesis, and features prominent
ly in the works of medieval Muslim religious scholars 
such as Ibn Haẓm (d. 456/1064), al-Jubbāʾī (d. 
303/915-16) or al-Ṭabarī (d. 310/923). As part of their 
exegetical approach, the ẓāhir
and may only be abandoned for a number of specific 
reasons.  This, however, does not imply that all of these 
exegetes used the term ẓāhir with the same meaning and 
implications, which may easily be rendered as the ›literal‹ 
or ›plain‹ meaning of Scripture. A thorough analysis of 

tions that play a role in the usage of the term, thereby 
also paying significant attention to Yefet’s work, remains 

desideratum. 
The aim of the present paper is to take a first step in 

this direction. This shall be achieved through an analysis 
of selected passages in Yefet’s commentary work 

ẓāhir. These passag
es, taken from his commentaries on the books of Ezekiel, 
Daniel, and Proverbs, have been chosen on basis of their 
informative value with regard to Yefet’s understanding 

ẓāhir, their recurring mention in secondary litera
ture, as well as their availability in edited versions. They 
will be both analyzed by reading the commentary layer 
on the backdrop of the Masoretic Text itself and through 
the lens of prominent strands of its interpretation in the 
Jewish and Christian traditions.9
the starting point for a large-scale study that systemati
cally scans edited versions, as well as continuous manu
script material of Yefet’s commentaries, in order to 
analyze his usage of the term ẓāhir in context.10

In the following, Yefet's exposition of his preference 
ẓāhir, as laid out in his commentaries on the 

books of Daniel and Ezekiel, will first be presented. 
Therein, the privileged status he assigns to the ẓāhir
immediately connected to the legitimate reasons for its 
abandonment. The paper will then look at Yefet's under

ẓāhir
concept of scriptural truth as expressed in a passage from 
the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy. An analysis of the latter will also serve to 
set into perspective the hermeneutical terms bāṭin
taʾwīl ẓāhir. Lastly, the topic 
of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as analytical categories 
in modern academic literature will be addresssed. Focus
ing on Sasson’s  usage of the terms in relation to the 
Arabic hermeneutical terminology used by Yefet him
self, the hitherto insufficient clarification of the concept 
of ›literalism‹ in studies on Judaeo-Arabic exegesis will 
be pointed out.

ẓāhir

Yefet ben ʿElī makes several remarks in his works that 
ẓāhir as the ›default mode‹ 

. This commitment to the ›apparent‹ or 
›plain‹ sense of Scripture is established, ex negativo, 
through the limitation of cases that allow resorting to 
figurative modes of interpretation.  In his commentary 
on Daniel 11:1, Yefet writes: 

»It is not justified to abandon the plain meaning of the text 
of the words of God or of His prophets, save where the 
plain meaning is obscure or unacceptable, being contra
dicted by reason [1] or by (other) unambiguous text [2].«

Hebrew text. This again supports the thesis that Yefet’s 
ẓāhir

by context. Sasson’s evaluation of the commentary 
reveals that the same holds true for her conception of 
literalism: »[He] first gives the literal meaning of the 

al-ẓāhir), which pertains to the relationship and 
power play between the poor and the rich.«59

However, Yefet also includes a second possible 
fī niẓāmihi maʿnā

predecessor. It is based on the assumption of a contin
gent topic spanning the whole passage of Proverbs 
18:22-19:2. The statement on the differences and power 

process of finding the right match for marriage. Both 
for the medieval and the modern author, this mode of 
interpretation represents a departure from the ẓāhir
the literal meaning, respectively. On the basis of Yefet’s 
parallel implementation of these two possible herme
neutical approaches we may conclude that he did not 
regard them as mutually contradictory. It is likely that, 
according to him, the primary intention of the biblical 

ẓāhir. Referring, 
amongst others, to the present verse, Sasson on the other 
hand regards such an attempt at establishing a coherent 
topic as »stretched«.60

In contradistinction to the previous verse, Yefet reads 
Proverbs 18:24 exclusively within the context of the 
topic of marriage as introduced in Proverbs 18:22:

»This verse speaks about a man who thinks about what 
will happen to him by (marrying) a woman. So he says to 
himself: ›Why should I marry a woman whose circum
stances with regard to her religion, her manners, her intel
lect and her resoluteness I do not know. I might bring 

In the following, the commentator expounds on the first 

meaning is rejected by reason [1] is concerned with 
anthropomorphic expressions.  Firstly, this relates to 
cases of verbs associated with corporeal actions (e.g. 
movements such as ascending and descending) being 
predicated of God [1.1.]. Secondly, a conflict with reason 
arises if verbs expressing human emotions (e.g. jealousy, 
joy) are used to describe the heavenly creator [1.2.]. 
Yefet describes these two types of formulations as ›meta

al-majāz wa-l-ittisāʿ).
enables men to identify such figurative language and 
refrain from interpreting it literally.
argument, cases [1.1.] and [1.2.] necessarily open up the 

taʾwīl)

»Such texts must therefore be capable of being explained 
away, and either the noun or the verb shall be interpreted 

yataʾawwalu).«19

In the case of [1.1], he proposes to understand the 
subject of the sentence (i.e. God‹) as elliptical and thus 

20. Reinsertion of the suppos

as ›the Angel of God was descending‹ or ›the Glory of 
God was ascending‹.  With regards to [1.2], he opts for 

yataʾawwalu), 

the words will allow.«
The second case he mentions as a justification for 

ẓāhir

»Where one text is precluded by another, the one which 
admits of two or more interpretations must be explained 
away.«

In addition to these two cases, on which Yefet expounds 
in his work on Daniel, he adds a third one in his com
mentary on Ezekiel 37:13-14. Instead of addressing 
contradictions between ambiguous and clear verses, the 

»The (scriptural) texts should by no means be extracted 
from their plain meaning, save for one of two (possible) 
reasons: either because reason rejects it (i.e., the literal 
exposition) [1] and declares it impossible; or because the 
text ist (intended as) annahu mathalan maḍrūban) 
[3], like the passage about , etc. (Ezek 17:3) 
and the passage (beginning with the words), 

, etc. (Ezek. 21:3), as well as 

(their location) in a (specific) 
 (i.e., in a pericope or book containing metaphors), 

like the Song of Songs and that which is of the same 
kind.«

Yefet cites here a verse from the book of Ezekiel, in 

have repeatedly spotted a simile (Ezek 17:3). A number 
of renowned commentators understood the ›great eagle‹ 
to denote the Babylonian king Nebuchadnezzar.

ḥîḏâh), 
māšāl):

 And the word of the LORD came unto me, saying, 
Son of man, , and 
the house of Israel; 3 And say, Thus saith the Lord GOD; 

 with great wings, longwinged, full of feath
ers, which had divers colours, came unto Lebanon, and 
took the highest branch of the cedar.« (Ezek. 17:1-3, 
KJV)

The nearer context of the second example  equally 
offers an overt indicator of figurative language. Follow
ing the expression cited by Yefet («Behold, I will kindle 
a fire in thee«, Ezek. 21:3), the Hebrew māšāl (parable) 
appears in the Masoretic Text. This suggests that the 

 And say to the forest of the south, Hear the word of 
the LORD; Thus saith the Lord GOD; 

, and it shall devour every green tree 
in thee, and every dry tree: the flaming flame shall not be 
quenched, and all faces from the south to the north shall be 
burned therein.  And all flesh shall see that I the LORD 
have kindled it: it shall not be quenched.  Then said I, 
Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak 

?« (Ezek. 20:47-49; KJV)

The above examples attest to Yefet’s awareness of Scrip
ture’s use of figurative language. The latter, in turn, 
demands from the exegete to divert from the ẓāhir.29

Stylistic devices such as metaphors, similes, and allego
30 may be marked by obvious hints in the context of 

the passage: Departure from the ẓāhir
case of »biblical passages wherein similes are indicated 
by (obvious) hints«.

We may conclude that Yefet’s exegetical approach 
entails a significant number of exceptions that allow for 

ẓahir‹ interpretation. This has led several scholars to 
note that his approach may not be termed as rigidly 
literalistic.  A more extensive analysis of relevant 
passages of his commentary work is needed in order to 
determine whether he consistently adheres to the 
hermeneutical criteria presented above. It is worth exam
ining, for instance, whether theological or polemical 
motivations might cause him to classify expressions as 
metaphors or similes, even in cases where there are no 
relevant contextual indicators on that score.

ẓāhir bāṭin taʾwīl ĕmet

In the Introduction to his commentary on the Book of 
Deuteronomy, Yefet offers two definitions for the idea of 
›truth‹ (Heb. ĕmet) in a scriptural context. According to 
the first definition, truth is equated with the ẓāhir
of any elements of bāṭin . This entails that a particular 
passage in Scripture may be understood without any 

ta’wīl . He bases his argument 
on three verses in the Book of Daniel, which are provid
ed as examples of ›literal‹ and ›non-literal‹ speech. The 
second definition he offers relates to a statement’s com
patibility with reason, and thus will not be elaborated on 
in the present context.

ĕmet) bears two meanings. 

First, it (the truth) is according to its (the Bible’s) ẓāhir 
[apparent meaning], devoid of any bāṭin [hidden mean
ing], as this word possesses a similar meaning when it is 
said in Daniel {›And now will I shew thee the truth.‹} 
(Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and 

realm of Grecia.) (Dan 11:2), to wit: ›And now I will tell 
ẓāhir [apparent mean

ing]‹. 

For Daniel was listening to things that had ta’wīlāt 
tive interpretations], like {›The ram which thou sawest 
having two horns are the kings of Media and Persia.‹} 
(Dan 8:20) {and four great beasts} (came up from the sea, 
diverse one from another) (Dan 7:3) which he saw. And 
this time he did not see anything that had ta’wīl 

ẓāhir [apparent meaning].«

In the second half of this passage, Yefet refers to a noc
turnal, as well as a diurnal vision of the prophet Daniel. 
Chapter Seven of the eponymous biblical book gives 
account of a dream, in which Daniel is confronted with 
four creatures possessing both animal-like and anthro
pomorphic characteristics. When Daniel approaches a 
person to help him understand these surreal events, the 
Aramaic yaṣṣîbāʾ, as equivalent of Hebrew ĕmet, is associ

»I came near unto one of them that stood by, and asked 
him the truth of all this. So he told me, and made me 
know the interpretation of the things. These great beasts, 
which are four, are four kings, which shall arise out of the 
earth.« (Dan. 7:16-17, KJV)

In the subsequent chapter, Daniel receives a vision of a 
ram and a buck entering a fight. We are informed that 
the former possesses two horns, while the latter is 
equipped with one horn located between his eyes. 
Despite his seeming physical disadvantage, the buck 
smites the ram and destroys his horn. The buck’s horn 
then breaks and makes way to four large and one small 
horn. The events narrated, here again, clearly defy the 
natural principles of reality.  Yet Daniel is able to make 
sense of them by means of the interpretation delivered by 
the angel Gabriel:

A street sign in modern Tel Aviv (Israel) named after Saadia Gaon. 
He may be considered as Yefet ben ʿElī's most important intellectual 
opponent. He is known for having acted as the head of the Rabbanite 

academy of higher learning in Babylonia (Gaon), for his biblical 
translations and commentaries, as well as his works on Hebrew 

linguistics, Halakha, and philosophy.

»The ram which thou sawest having two horns are the 
kings of Media and Persia.« (Dan. 8:20, KJV)39

To this verse, which he cites in the Introduction to his 
commentary on the Book of Deuteronomy, Yefet 

»This is said generally, and we must further interpret, as we 
have done in other cases. He said in the Vision that the one 
horn was less than the other, i.e. the horn which came up 
first; which symbolizes the fact that Media was less in 
military power [and anything else]; their sole king being 
Darius the Mede, who reigned one year; whereas from 
Persia five kings arose, who reigned fifty-five years. And 

 (v. 4) is meant that he 
had armies which marched to the three quarters.«40

From this commentary, one may gather why »Daniel 
ta’wīlāt«

According to Yefet, the interpretation that Gabriel offers 
makes use of figurative language indicative of another 
layer of meaning. The number of horns shall be inter

ment about the power of these two empires. 
In the first verse cited in the Introduction to Deuter

onomy (Dan. 11:2), the angel Gabriel abstains from this 
stylistic device and instead informs Daniel in entirely 

»And now will I shew thee the truth. Behold, there shall 
stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be 

textualism) is fluid and dependent on the demands of 
particular biblical passages. At the same time, the two 
English terms are neither in all cases clearly defined by 

academic literature. The exegetical term of the ẓāhir, as 
employed by Yefet, may not be generally identified with 
either one of them. This shall be shown, by way of 
example, through an examination of Yefet’s commen
tary on Proverbs 18:22-19:2, as well as Sasson’s analysis 
of the commentator’s hermeneutic.

In her thorough study of Yefet’s commentary on the 
book of Proverbs, Sasson dedicates a whole chapter to 
the discussion of the commentator’s hermeneutical 
scheme.  Therein, she postulates a number of principles 

approaching the scriptural text. The term ›juxtaposition‹ 

tify a logical reason behind the arrangement of biblical 
passages.  In her discussion of this principle, Sasson 
includes an important terminological distinction estab
lished by Yefet himself: At times, the commentator 

ẓāhir niẓām, or 
niẓāmihi maʿnā
version.  Sasson translates these terms as ›the plain 
meaning‹ and ›the contextual meaning‹.49 She regularly 
uses these, or synonymous, expressions to refer to the 
hermeneutical terminology rooted in the Arabic text. 
However, a close reading yields that her use of the 
relevant English vocabulary is not restricted to such an 
indexical function. By implication, it also serves to 
incorporate a modern reading of the biblical text itself. 

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22-19:2 provides 
important indications of the commentator’s usage of the 
term ẓāhir niẓamihi maʿnā. Yefet 
interprets the whole passage of the verses 18:22-19:2 as 
addressing the topic of marriage, more specifically the 
choice of a wife and the correct molding of inter-marital 
sexual relations. In the first verse of the passage, Yefet 
does not distinguish between the two different realms of 

ẓāhir vs. the niẓāmihi maʿnā), but only offers 

one who is appropriate for him with regard to both his 
spiritual and worldly life. For a man’s religious and world

ly affairs depend upon his wife. It is therefore the obliga
tion of a man to examine her background before he 
marries her, and once he finds what he wants he will 
obtain goodness. His (i.e., the author[’s]) saying ›obtains 
favor‹ is similar to ›it is not good for man to be alone‹ 
(Genesis 2:18). For, when one marries ēshet ḥayil (a woman 
of good judgment) he obtains ṭōb (favor) which is ṭōb
(good) both from spiritual and worldly points of view 
[…].«50

As demonstrated above, Yefet repeatedly mentions in his 
work the idea that the ẓāhir
mode‹ of exegesis. It can thus be assumed that the inter

ẓāhir. 
An important component of Yefet’s notion of the 

ẓāhir is his conception of the biblical text as composed in 
ordinary human language.
›literalism‹ may thus entail the correspondence of a 
lexeme’s meaning in a particular biblical passage with its 
ordinary, coined meaning in the Hebrew language.
With regard to the present verse, we are able to establish 
that this holds true, for instance, for Yefet’s treatment of 

ʾiššâh (woman) and māṣāʾ (finds). The com
mentator takes these as immediate indicators of the topic 
treated in the present verse, which he identifies as the 
process of finding a woman (to marry). This reveals that 

ẓāhir
inference from context. Just as ordinary human commu
nication relies on contextual information, the reader of 

knowledge of its context.  From Yefet’s commentary it 
may be gathered that he deemed it to be ›apparent‹ that 
this statement was situated in the realm of marital 
relations. Sasson describes Yefet’s commentary on Prov
erbs 18:22 as »guided by the plain meaning of the 
verse.«  We may thus conclude that she also regards a 

tendency towards exegetical literalism.

Yefet’s commentary on Proverbs 18:22 is further 
based on the resemblance between a part of the verse and 
a short sequence of words in the book of Genesis. The 
author’s statement on man’s obligation to examine the 
background of his future wife is clearly based on the 
employment of analogy. Neither Yefet nor Sasson 
consider this expansion as a departure from the ẓāhir, 
nor the ›plain‹ or ›literal meaning‹, respectively.

In his commentary on the subsequent verse (Prov. 
18:23), we may observe that Yefet distinguishes between 

ẓāhir [apparent meaning] of this statement is that if 
the poor needs the rich, it is his obligation to be kind and 
humble towards him in order to reach his goal. If he has a 
verbal disagreement with the rich, and he (the rich) is 
foolish towards him, then it is his (the poor’s) obligation 
not to change his friendly behavior, but to abase himself 
even more in front of him. For the rich is in no need of 
him, but he (the poor) needs him, so he endures every
thing that happens to him. 

niẓāmihi maʿnā [contextual mean
ing], it is the obligation of a man to marry a wife whose 
circumstances resemble his in order for them to have a 
pleasant life together. For if one of them were rich, the 
other one would be submissive and humiliated, as wealth 
swells the heart and (only) few people can resist that.«

ẓāhir
poor towards the rich. The interpretation Yefet offers 
takes the Hebrew words rāš ʿāšîr
coined meaning (a poor and a rich person/man) without 
introducing further agents or relating the statement to a 
specific group of (male) subjects of that sort. On the 
whole, it takes into consideration the possible semantic 
realm of each Hebrew word without understanding any 
of them in a figurative sense. The commentary thereby 
remains close to the Arabic translation of the verse 
supplied by Yefet, »the poor speaks in compassion, and 
the rich speaks in stubbornness«.

This provides good arguments in favor of describing 
the commentary according to the ẓāhir as ›literal‹. On 
the other hand, the call upon the poor to behave in a 
certain way in front of the rich adds to the statement a 

3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

n 
Auseinandersetzung mit 3arabizi ring 
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi r 
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam 
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar-
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes13 
bezeichnet, hat 3arabizi ein Alleinstellungs- und Wie-
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«14 bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom-
munikation mit Anderen erlernt werden kann.15 3arabizi 
findet zum größten Teil online, im sogenannten com-
puter-mediated context (CMC),16 statt. In sozialen Netz-
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,17 stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi und inglizi18 und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19 
Der Begriff wird auch auf das gesprochene 
Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä-
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab und easy. Nicht nur die Wortzu-
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi und 
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab und Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.21 Konsens in 
der Literatur22 herrscht jedoch darüber, dass gesproche-
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch23 in 3arabizi 
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika-
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland-
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).24 

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi-
schen aus, sondern auch intradialektal.25 Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.26 Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi in einen interessan-
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«27 

Vorgeschichte und Entwicklung

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII28 keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter-
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter-
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um-
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange-
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi reiht sich auf der einen 
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie-
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

riches he shall stir up all against the realm of Grecia.« 
(Dan. 11:2, KJV) 

Along Yefet’s line of argument, the term ›truth‹ (ĕmet) 
here functions not as an antonym to concepts such as 
falsehood, lie or deception, but to the use of allegorical 
speech. ›Telling the truth‹, in other words, means speak
ing to the addressee in ›plain Hebrew‹. 

With regard to Yefet’s usage of the term ẓāhir, we 
may therefore conclude the following: The ẓāhir
to the meaning of a statement which the reader/listener 
may decode without understanding any of the words as 
indicators of other objects not explicitly mentioned. The 
antonym of the ẓāhir bāṭin. Taʾwīl, in 
turn, functions as the appropriate mode of exegesis 
applied to statements containing bāṭin.

Overall, Zawanowska has shown that Yefet does not 
consistently use the terms taʾwīl tafsīr
designate modes of exegesis, while ẓāhir bāṭin
reserved for the specific layers of meaning of a linguistic 
expression. At times, the Karaite also makes use of taʾwīl 
as an antonym to ẓāhir, blurring the line to the bāṭin.
This indicates that, as part of Yefet’s work, these terms 
may not be understood as clear-cut termini technici; 
rather, they may be described as borrowings from an 

adjusts to his own exegetical agenda, as well as to the 
nuanced demands of particular biblical passages.

The Karaite exegetical approach, as well as Yefet ben 
ʿElī’s in particular, have repeatedly been described as 
›literal(istic)‹, as well as ›contextual‹. These attributes are 
often further combined with the ascription of a rational
istic and philologically-grounded approach.
to these terms, as commonly used in modern academic 
literature, this paper argues that Yefet’s inclination 
towards either of the two former poles (literalism/con

upon myself harm from which I will not be delivered. So 
it is best for me to acquire a friend who will be with me in 
hard times and whose circumstances I know. This is better 
for me than something hidden and concealed.‹ So the wise 
sage (Salomon) says to him: ›He who takes for him a friend 
for his exigencies (of daily life) and his means of subsis
tence, he will always be in need for a friend, for it will 
always be difficult for him to find one to his liking. So 
perhaps there is a friend who sticks to (that) person more 
than a brother, in good as in evil, and who does not part 
from him, but forms a partnership with him in all his 
conditions (in life). So you, too, if you do not want to run 
the risk of marrying a woman out of fear of not finding 
the right one, so this, too, will catch up with you (in the 
case of) the friend and the companion.‹ So he (the biblical 
author) explains that taking a wife (in marriage) is more 
pious, as she is appropriate for things for which the friend 
is not appropriate.«

The commentator refrains from describing this inter
fī niẓāmihi maʿnā. One possible explanation 

is that he regarded his commentary as being based on the 
ẓāhir. Another possible understanding of his hermeneu

niẓāmihi maʿnā
terminus technicus, but merely as a further description 

ẓāhir.
the strong contextual approach that Yefet applies.

For an analysis of the recurring ascription of ›literal
ism‹ to Yefet’s exegesis, this verse is crucial. In this 
regard, Sasson writes:

»The plain meaning of the following verse ›There are 
companions to keep one company, and there is a friend 
more devoted than a brother,‹ is about friendship and the 
comparison between a friend and a kin. There is no overt 
indication that this verse treats the topic of marriage. Even 

Yefet addresses the plain meaning of this verse, 
namely friendship, he steers his discussion once again towards 
the topic of marriage arguing that this verse speaks of the 
man who avoids marriage out of fear of failure to find the 
right match.«

This shows that she does not, in all cases, identify the 
ẓāhir with the ›true‹ literal meaning of a verse. Instead, 

the modern scholar draws on her own understanding of 

biblical passage. This is further corroborated by Sasson’s 
overall remark on Yefet’s ›principle of juxtaposition‹.

Two interconnected points can be inferred from the 
above analysis of Yefet's commentary on Proverbs 

 as well as Sasson’s examination thereof. 
Drawing upon the analytical terminology of modern 
scholars, such as Polliack, Zawanowska, and Sasson, 
Yefet’s comment on the pericope is indicative of both the 
tendencies of ›literalism‹ and ›contextualism‹ as the dom
inant characteristics of his exegetical approach. In the 
present biblical passage, his emphasis on the role of 
context for establishing the correct meaning of Scrip
ture, expressed by his repeated recurrence to the niẓāmihi 
maʿnā, is particularly strong. The passage therefore 
underscores Polliack’s evaluation that the »literal trend 
[of Karaite exegesis] becomes the dominant feature of 
most of Yefet’s commentaries«.  Yet at the same time, it 
also attests to Zawanowska’s remark that Yefet’s »limited 
literalistic approach […] does not […] imply a slavish 
reliance on the literal meaning of particular words and 
expressions irrespective of their context.«

of literalism with Yefet’s term of the ẓāhir. Sasson’s anal
ysis of Proverbs 18:22-19:2, and her remark on Proverbs 
18:24, in particular, have shown that the English terms 
›literal‹ and ›literalism‹ not only serve as translations of 
the relevant Arabic hermeneutical terminology. Rather, 
they may also communicate an author’s response to the 
vague question of whether a biblical passage ›actually 
means what it says‹. 

In his paper on literalism as part of Saadia’s exegetical 
approach, Ben-Shammai remarks that 

»[t]he term ›literal‹ may be understood in different ways. It 
is used in the title [›The Tension between Literal Interpre
tation and Exegetical Freedom‹] as a convenient conven
tion, and the terms and concepts relevant to Saadia in 
relation to that convention will be discussed.«

We may thus conclude that in working with secondary 
literature on Yefet, as well, we should expect to encoun
ter such a usage of the term as a ›convenient convention‹. 
In order to accurately analyze Yefet’s hermeneutics, a 
discussion that remains close to the primary source text, 
and the Arabic exegetical terminology used therein, 
constitutes an indispensable prerequisite. 

The preceding chapters have presented a preliminary 
outline of Yefet ben ʿElī’s usage of the term ẓāhir
exegetical work, as well as its relation to the modern 
analytical categories of ›literalism‹ and ›contextualism‹. 
This has been achieved through an analysis of a small 
number of significant passages taken from his abundant 
extent writings. These contain, for one thing, statements 
on his general methodology incorporated into his com
mentaries on single verses. Moreover, commentaries in 

ʿala 
al-ẓāhir fī niẓāmihi maʿnā
the usage of the two terms in contradistinction to each 
other.

This small-scale study has allowed to further substan
tiate a number of claims that have already been  present

three decades. These claims concern, among others, 
ẓāhir as the customary mode of 

exegesis. A close reading of the primary sources has 

Yefet presents to this tendency. These have been shown 
to bear significant resemblance to those of Saadia Gaon 
as analyzed by Ben-Shammai. 

Furthermore, an inquiry into the relationship 
ẓāhir ĕmet has corroborated Zawanowska’s 

claim of a close link between Yefet’s concept of truth and 
the hermeneutical term in question.69 The same holds 
true for Yefet’s usage of the terms ẓāhir bāṭin. As 
Zawanowksa has already pointed out, these are juxta
posed, yet not formally construed as antonyms. At times, 
Yefet also employs the hermeneutical categories of bāṭin

taʾwīl interchangeably. On the other hand, paying 

the book of Daniel, a simple equation between ›truth‹ 
ẓāhir turns out to be ill-advised; rather we are 

given arguments in favor of a possible understanding of 
 ẓāhir as ›plain speech‹.

ẓāhir, 
as well as adequate analytical categories to describe 
Yefet’s hermeneutical approach, the present paper has 
pointed out insufficiencies in hitherto academic study. 
With respect to the commentary layer, the criterion of 
›literalism‹ and its relation to ›contextualism‹ remain 
barely clarified in secondary literature. Yefet’s structural
ly imitative tendencies in the realm of Judaeo-Arabic 

over the past decades.70 With the tools of (Semitic) 

philology, scholars have accurately analyzed aspects of 
the resemblance between the source and the target text, 
composed in two cognate languages. The question of 
whether the meanings of two texts coincide, however, 
raises an intricate set of questions that touches upon the 
fields of pragmatics and the philosophy of language. 

It has become a common scholarly locus 
every translation also represents an interpretation. In 
other words: the meaning of a text in one language may 
not be identically reproduced in another language, 

same language. Yet in the realm of Judaeo-Arabic 
exegesis, this general hermeneutical crux of human 
communication has only been insufficiently addressed. 

ẓāhir as employed 
by prominent Judaeo-Arabic exegetes, we might be able 
to demonstrate both a shared basic understanding of 
what makes up a ›literal reading‹ of Scripture, as well as 
its ultimate relativity.
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wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal-
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.31 

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 188032: Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.33 Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer-
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.34 Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi durch 
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti-
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.35 Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi 
einschränken können. 

Für und wider 3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei-
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 
wobei der Konsens der gegenseitige Vorwurf von Unter- 
bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke-
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen36. 3arabizi 

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein-
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.37 Formel-
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 
aber sei 3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi sogar 
eine Erleichterung hierfür.38 3arabizi beeinflusse weder 
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega-
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene-
ration schützt die »funky language«41 die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen42 und gibt Aufschluss 
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in-
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös.43 3arabizi-Nut-
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln44 und durch die 
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi sei 
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,45 da 
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.46 In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge-
schritten,47 dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge-
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,48 da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu-
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo-
nisch.50 

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi gar 
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi r 
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen Aufschluss 
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln ie 
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi sei 
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,  da 
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu-
tung von 3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 
Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom-
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.51 Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 
and one that is constantly in the process of adapting and 
reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«52

 
3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä-
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi wird 
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.53 

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in-
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi-
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.54 Die Auswirkungen seien anti-nationalisti-
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur.55 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.56 Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis-
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.57 Die arabische 

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt58 und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra-
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60 Besonders in der Berufs-
welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.61 Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio-
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 
be regarded as a war against the Arabic language and a 
serious attempt to destroy it.«62 

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei-
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden-
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.63 Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus-
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in-
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man-
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig-
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.64 Die arabische Sprache sei 
schon schwer genug und 3arabizi gleiche stellenweise 
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.65 

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
von Arabisch66 und auch Muttersprachler:innen seien 
auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen.67 Die durch 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.68 Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi 
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob-
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini-
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69 
Auch über bestimmte Themen wie Religion70 werde 
nicht in 3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen-
tiert und besprochen.71 Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen-
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi offline

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 
seinen Weg aus der virtuellen Welt in die »real world of 
print«72 gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto-
nenderweise parallel, in offline Medien.73 Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh-
men74 wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach-
richten oder Karten für Freund:innen75 und in handge-
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.76 Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.77 Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi nicht nur online 
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande-

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier-
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.78 

Arabische Zahlen statt arabischer Buchstaben: 
Charakteristika

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut-
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür-
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli-
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi etwa basiert hier 
auf einem selbst erstellten Korpus,81 welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn-
te.82 Die Besonderheit der Chat-Unterhaltung durch die 
Verwendung von 3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei-
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde-
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 183 vereint die verschiede-
nen möglichen 3arabizi-Realisierungen der arabischen 
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi r 
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te. ie 

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi n 
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi-
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna-
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson-
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran-
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län-
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 
erlernt wird84 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen-
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch-
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder-
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob-
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän-
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ die 
Buchstaben »j« oder »g« und für š neben den beiden oben 
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei-
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.85 

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord-
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre-
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«86 

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi-
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.87 Die Zahl 3 
zur Repräsentation von ʿayn als gespiegeltes Abbild88 
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah-
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra-
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri-
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen-
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes-

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 
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Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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Tab. 1 Darstellung arabischer Buchstaben in    
 3arabizi-Umschrift.

  Arabischer Buchstabe  3arabizi-Zahl       3arabizi-Buchstabe

2

7
5, 7´, ´7

9
9´, ´9

6
6´, ´6

3
3´, ´3

8, 2

a
a

b

t
th, s
j, g
h
kh
d

th, z, dh
r
z
s

sh, ch
s
d
t

th, z
a

gh

f
k, q
k
l

m
n
h

w, o, ou, u
y, i, e, ee

(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch-
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili-
gen dialektalen 3arabizi nicht verwendet werden oder 
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara-
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90 wird auch in 
3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig-
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

Beispiel: marokkanisches 3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka-
nisch-arabische 3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun-
gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli-
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali-
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 
ohnehin die Kenntnis des schriftlichen als auch 
lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ 
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch-
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

90 Yaghan, „Arabizi,“ 44.

91 Nasser Berjaoui, „Aspects of the Moroccan Arabic Orthography with 
Preliminary Insights from the Moroccan Computer-Mediated 
Communication,“ in Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität 
und Identität in sychroner computervermittelter Kommunikation, hrsg. Michael 
Beißwenger (Stuttgart: Ibidem, 2001), 455.

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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Tab. 2 Gleiche 3arabizi-Realisierung verschiedener   
 arabischer Konsonanten.

k

t

th

z
s

(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl-
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi-Ver-
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge-
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali-
sierung von ǧ: die marokkanischen User:innen verwen-
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus-
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka-
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch-
gesetzt, bewährt und verbreitet.91 Die arabischen Buch-
staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume-
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom-
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 
beider Konsonanten:

»lah9ach akhti kat3tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
»laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 
ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma-Userin Tipps 
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

l7amdolillah (Gott sei Dank)

3adi (normal)

wa9t (Zeit)

Marokkoanisch-
arabische 3arabizi 

Repräsentation

Arabischer 
Buchstabe

Korpus-Beispiele

7, h

3 (selten: a, aa)

9 (selten: q, k)

Tab. 3 Numeral-Konsonanten »3«, »7« und »9«

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop-
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi anderer 
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

Durch die Verwendung von Zahlen als Konsonanten 
können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter-
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso-
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge-
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob-
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu-
lär anwenden.

Verwechslungsgefahren: Vokale

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati-
onszeichen fatḥa, kasra und ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 Das fatḥa-Zeichen und der Vokal-
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über-
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī und 
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso-

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

92 Bjørnsson, „Egyptian Romanized Arabic,“ 53.
93 Yaghan, „Arabizi,“ 42.

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ hat 
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ oder h handelt. Demnach lässt 
sich das Wort ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi 
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche-
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza unbe-
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

da2iman (immer)
ana (ich)

bezaf (viel; sehr)
khwatati (meine Schwestern)

[kein Beispiel im Korpus]
jawboni (antwortet mir)

l7amdolillah (Gott sei Dank)

bi5ir (gut, mit dem Guten)
dar (Haus)

7odaifa (Jungenname)
drari (Kinder)

bazoula (Brust)
salam (Hallo)

chokran (danke)
salat (Gebet)

rda3a (Babyflasche)
atfal (Kinder)

[kein Beispiel im Korpus]
3adi (normal)

sghir (klein), rir (nur)
flouss (Geld)
wa9t (Zeit)

mochkil (Problem)
lil (Nacht)

makla (Essen)
bent (Tochter)

3andha (sie hat)
s7our (Zauberei)

mezyan (gut)

Marokkoanisch-
arabische 3arabizi 

Repräsentation

Arabischer 
Buchstabe

Korpus-Beispiele

a, 2

7, h
5, kh

a

b

t

t (selten: th, s)
j (selten: g)

d

d (selten: th, z, dh)
r

z
s

ch (selten: sh, sch)
s

d

t

t, th (selten: z)

3 (selten: a, aa)
gh, r

f

9 (selten: q, k)
k
l

m
n

h

w, o, ou (selten: u)
y, i

Tab. 4 Marokkanisch-arabische 3arabizi-Repräsentation 
 mit Beispielen.

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma ipps 
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei-
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu-
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti-
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages-
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a 
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi-
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi der 
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 
users write it using the orthography of written Arabic 
instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi-
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei-
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi-Zahl als Konsonan-
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän-
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume-
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol › ‹ is put above the doubled 
letter.«101 

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon-
sonanten das šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 
aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

94 Bjørnsson, „Egyptian Romanized Arabic,“ 47.
95 Ebd., 30.
96 Ebd., 54.
97 Berjaoui. „Moroccan Arabic Orthography,“ 457.
98 Ausnahme: Code-Switching Deutsch.

99 Die Schreibweisen (und Konstruktionen) von »allah« bzw. »lah« wurden 
bewusst nicht mitgezählt.

100 Bjørnsson, „Egyptian Romanized Arabic,“ 69-70.
101 Ebd., 72.

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

nanten ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das y durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 
werden95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī und ū den einfachen 
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei-
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger-
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei-
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū 
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98 Die 
Halb-Vokale w und y werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie-
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »makatn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhilikom« (er lässt euch) und »lihom« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin-
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »katabki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

Weitere Merkmale des marokkanischen 3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 

Tab. 5 Realisierung von langen und kurzen Vokalen im  
  marokkanisch-arabischen 3arabizi

o, ou
a

i

ū, u
ī, i

ā, a

ّ



3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a 
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi r 
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

n Arabic 
instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102 

Auch auf der basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali-
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
(li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 
den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 
bi entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam-
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi-
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Code-Switching 

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si-
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106 Auch wenn nur ein 
Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit-
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 
situationsgebundene Code-Wechsel erfolgt aufgrund 
von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho-
rische 

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109 

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 

Babyflasche
bis sie will

Korpus-Beispiel

ḥǝddu
rəḍḍāʿa

Transkription Übersetzung

haddo

rdda3a

httatbiha ḥətta-tbiha

sie schreittatġawwəttatghawwat

hier: sie wird blähenġādi tnəffəsghadi tnaffas

seine Grenze

Tab. 6 Korpus-Beispiele mit Gemination.

Korpus-Beispiel 
(Verb)

kanwəkkəlha 
(ich füttere sie)

Transkription und 
Übersetzung

Form-Analyse

kanwklha Modalpräfix + Verb 
2. Stamm Imperfekt 
1. Person Singular + 

Possessivendung 3. Person 
Singular Femininum

u-kantʿəṣṣəb 
(und ich stresse mich/

bin genervt)

wkant3sb Konjunktion_Modalpräfix + 
Verb 5. Stamm Imperfekt 1. 

Person Singular

ġādi nǧərrbu 
(ich werde ausprobieren)

ghadi njarbo Futurpartikel_Verb 2. Stamm 
Imperfekt 1. Person Singular  

kayḥəss (er fühlt)kayhas Modalpräfix + Verb Imperfekt 
3. Person Singular 

Maskulinum

katqawwi (sie stärkt)kat9awi Modalpräfix + Verb 2. Stamm 
Imperfekt 3. Person Singular 

Femininum

Tab. 7 Korpus-Beispiele (Verben) ohne Gemination.



Im Jemen tobt seit März 2015 ein fürchterlicher Krieg 
unter der Führung Saudi-Arabiens und der Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE). In diesem Krieg wurden alle 
Regeln und Normen des Völkerrechts und des Kriegs
völkerrechts mit Füßen getreten. Die schlimmste huma
nitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts wurde durch 
diesen Krieg evoziert. Auch im siebten Kriegsjahr 
scheint ein Friedensabkommen nicht in Sicht. Zu sehr 
profitieren die inzwischen unzähligen Parteien und 
Kleingruppierungen vom Krieg und von der Kriegs
wirtschaft, zum Leid der Mehrheit der Bevölkerung. 
Hinzu kommt, dass die beiden Protagonisten 
Saudi-Arabien und die VAE ihre geostrategischen Ziele 
bisher noch nicht realisieren konnten. Mit jedem weite
ren Kriegstag kommen sie ihren Zielen näher, geostrate
gisch wichtige Territorien im Jemen vollkommen unter 
ihre Kontrolle zu bringen. Je schneller die beiden Länder 
ihre regionalen Machtansprüche im Jemen verwirkli
chen, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, eine 
Waffenruhe im kriegsgebeutelten Land zu erreichen. 
Womöglich könnte eine von der UN gestützte Überein
kunft für eine Waffenruhe im Jahr 2021 den Weg für 

eine politische Lösung des Konflikts in den Folgejahren 
ebnen.

Der von der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit 
weitgehend vernachlässigte Krieg hat den Jemen territo
rial, sozial, ethnisch und konfessionell fragmentiert. Die 
Infrastruktur des Landes liegt am Boden, sein Bildungs- 
und Gesundheitssystem ist kollabiert und ökonomisch 
steht das Land vor dem totalen Zusammenbruch. Jegli
ches zukünftige Abkommen zur Beilegung des Krieges 
im Jemen impliziert automatisch, dass der Jemen in 
seiner Staatlichkeit neu definiert werden muss: Aus der 
einheitlichen Staatsgewalt, dem vereinten Staatsvolk 
und dem zusammenhängenden Staatsterritorium 
werden sehr wahrscheinlich mindestens drei Qua
si-Staaten entstehen: ein Territorium im Osten und 
Südosten des Landes, das von Saudi-Arabien kontrolliert 
wird, ein Gebiet im Süden und Südwesten des Landes, 
das aus den VAE gelenkt wird und ein Ḥūṯi -kontrol
liertes Gebiet im Norden und Nordwesten des Landes, 
das ungefähr dem Territorium des ehemaligen Nordje
men entspricht. Als größter Verbündeter des letztge
nannten Gebiets gilt vor allem der Iran. Dessen Einmi
schung in die Geschicke des Landes reicht jedoch bei 
weitem nicht so weit, wie dies bei den Saudis und 
Emiratis der Fall ist. Das so gebildete Staatenmosaik 

bildet mittelfristig den Humus für weitere Kriege im 
Land, da diese künstliche Aufteilung des Landes den 
Jemeniten von außen auferlegt wurde und die nachfol
genden Generationen sich mit ihr keineswegs zufrieden
geben werden. 

Wie nahezu überall in der gesamten arabischen Welt 
sprang der Funke der Revolution gegen die Langzeit
diktatoren auch auf den Jemen über. Der Arabische 
Frühling bzw. die Arabellion, die heuer ihren 10. Jahres
tag feiert, fand schnell ihre Anhänger im Jemen, spätes
tens seit dem Februar 2011. Die Protestierenden ström
ten aus allen Teilen der Republik Jemen in die Haupt
stadt und schlugen mitten in Sanaa – vor dem Universi
tätsgelände – ihre Zelte auf. Ihre Forderung war 
unmissverständlich: Ein Ende der Herrschaft des seit 
mehr als drei Jahrzehnten amtierenden Präsidenten ʿAlī 
ʿAbdullāh Ṣāliḥ und seines Stammes aus der Region 
Sanhaan (Sanḥān) im Norden des Jemen. Außerdem 
forderten sie Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und ein 
Ende von Korruption und Vetternwirtschaft. Obwohl 
das jemenitische Volk bis an die Zähne bewaffnet ist – 
die Rede ist von 60 Millionen Waffen und Waffenteilen 
im Land vor Ausbruch des Krieges –
Demonstrationen weitestgehend friedlich. 2012 einig
ten sich die Jemeniten auf eine friedliche Machtübergabe 
an den bisherigen Stellvertreter Ṣāliḥs, ʿAbd Rabbihi 
Manṣūr Hādī, der das Land für zwei Jahre führen sollte. 
In diesen beiden Jahren sollte eine neue Verfassung 
ausgearbeitet und anschließend freie demokratische 
Wahlen abgehalten werden. Die sogenannte Nationale 
Dialogkonferenz nahm unter der Schirmherrschaft der 
UN ihre Arbeit auf und am Ende eines mehrmonatigen 
friedlichen Dialogprozesses, der alle Gruppierungen im 
Land einschloss, wurden Empfehlungen ausgesprochen, 
die den Weg für eine neue Verfassung und für die 
Geburt einer zweiten jemenitischen Republik ebnen 
sollten. In der Zwischenzeit hatte sich die wirtschaftli
che Situation im Land dramatisch verschlechtert, die 
Preise für Lebensmittel und Benzin/Diesel/Gas stiegen 
enorm an. Viele missbrauchten die Übergangsphase, um 
das Land zu destabilisieren, beispielsweise durch dubiose 
Öl-Geschäfte, durch den Verkauf von Staatseigentum an 
private Investoren, durch private Beteiligungen an staat
lich finanzierten Projekten etc. Hādīs Regierung 
konzentrierte sich auf die Dialogkonferenz und vergaß 
die Bevölkerung. Die Menschen im Land reagierten mit 
Demonstrationen, in denen sie ihre Ablehnung gegen
über dem korrupten Hādī-Regime zum Ausdruck 
brachten.

Kaum war die Dialogkonferenz zu Ende gegangen, 
begannen die einzelnen Gruppierungen um ihre 

Vormacht in der Übergangsphase zu streiten. Vor allem 
an einer Empfehlung der Dialogkonferenz schieden sich 
die Geister und viele sahen die Integrität und Souveräni
tät des Jemen gefährdet: Der Jemen sollte in sechs Re- 
gionen aufgeteilt werden. Jede dieser Regionen sollte 
eine autonome Selbstverwaltung erhalten und Teil eines 
föderalen Staats »Union des Jemen« werden. Es waren 
vor allem die Ḥūṯis aus dem äußersten Norden des 
Jemen und der Allgemeine Volkskongress (al-Muʾtamar 
aš-šaʿbī l-ʿāmm), die Partei des gestürzten Präsidenten 
Ṣāliḥs, die diesem föderalen Staat mit äußerster Skepsis 
begegneten. Im September 2014 einigten sich beide 
Gruppierungen darauf, gegen den Übergangspräsiden
ten Hādī zu putschen und ihn und seine Regierung aus 
Sanaa zu verjagen. Das Vorhaben gelang ihnen in relativ 
kurzer Zeit, vor allem deshalb, weil große Teile des 
mehrheitlich noch Ṣāliḥ-loyalen Militärs Seite an Seite 
mit den Ḥūṯis kämpften. Drei Jahre später endete dieses 
Zweckbündnis mit der Ermordung Ṣāliḥs, nachdem 
dieser sich die absolute Kontrolle durch die Ḥūṯis nicht 
mehr gefallen lassen wollte und zum Aufstand gegen sie 
aufrief.

Saudi-Arabien und die VAE erklären der Ḥūṯi- 
Ṣāliḥ-Koalition den Krieg

Im Frühjahr 2015 fassten Saudi-Arabien und die VAE 
den Entschluss, den Jemen mithilfe einer Militärallianz 
aus arabischen und afrikanischen Staaten zu bombardie
ren und zusätzlich durch Söldnertruppen am Boden 
Sanaa zurückzuerobern. Die USA und viele weitere 
westliche Staaten unterstützten diesen völkerrechtswid
rigen Krieg, dem Vorwand folgend, die durch die Anṣār 
Allāh aus Sanaa geschasste legitime Regierung unter 
Führung von Präsident Hādī wieder einsetzen zu wollen. 
Aus dem vom saudischen Militär angekündigten 
Vier-Wochen-Blitzkrieg unter dem vielversprechenden 
Namen »Decisive Storm« ist ein zerstörerischer Zermür
bungs- und Vernichtungskrieg geworden, der vor allem 
an der Bodenfront bisher mehrere Zehntausend Men
schen das Leben kostete. Die willkürlichen Bombarde
ments aus der Luft auf militärische, zivile und kulturelle 
Ziele im Land tun ihr übriges. Weder schaffte es die 
Militärallianz, die Ḥūṯis aus der Hauptstadt zu verjagen, 
noch die geschasste Regierung wieder ins Land zu 
holen. Hādī und sein Kabinett führen die Regierungs
geschäfte bis heute größtenteils vom Exil aus. Der 
Rückhalt für diese Exilregierung ist innerhalb der 
jemenitischen Bevölkerung inzwischen auf ein Min
destmaß geschwunden. Die Saudis halten dennoch an 
Hādī fest, weil er schließlich den Rechtfertigungsgrund 
für ihre Militärintervention liefert. Er soll sie damals als 
noch amtierender jemenitischer Staatschef um die mili
tärische Intervention zur Vertreibung der Ḥūṯis aus 
Sanaa gebeten haben. 

Zu Beginn des Krieges schien die saudisch-emiratische 
Rechnung aufzugehen. Die Anfang 2015 bereits bis 
nach Aden vorgedrungenen Ḥūṯi-Kämpfer wurden 
innerhalb weniger Wochen aus nahezu allen eroberten 
Gebieten im Süden des Landes zurückgedrängt. Die 
See- und Lufthoheit der Militärallianz führte zur 
raschen Durchsetzung einer Luft-, See- und Land
blockade der Ḥūṯi-Kämpfer, die sich in die Grenzen des 
ehemaligen Nordjemen zurückgezogen haben. Doch 
trotz dieser Übermacht konnten die öffentlich deklarier
ten Ziele des Krieges – auch im sechsten Kriegsjahr – 
nicht erreicht werden. Ganz im Gegenteil: Die Haupt
stadt Sanaa ist weiterhin in den Händen der Ḥūṯis. Sie 
kontrollieren inzwischen sogar weite Teile des ehemali
gen Nordjemen und schmieden ständig neue Allianzen 
mit den starken Stämmen, die inzwischen ihre Loyalität 
in Richtung des neuen Führers der Ḥūṯi-Bewegung, 
ʿAbd al-Malik al-Ḥūṯī, bekunden. Die ursprünglich nur 
marginal vorhandenen Beziehungen zwischen den schi
itischen Ḥūṯis und dem Iran steigerten sich mit jedem 
Kriegstag und bilden heute eine stabile Achse, die auch 
nach dem Krieg Bestand haben wird. Es war der Krieg 
des David gegen Goliath, der die Anṣār Allāh immer 
mehr in den Schoß des Iran trieb. Inzwischen ähneln die 
Ḥūṯis in ihrer Kriegstaktik, ihrer internen Struktur sowie 
ihrer nationalen und internationalen Agenda immer 
mehr ihrem vermeintlichen Vorbild, der von Iran unter
stützten Ḥizbullāh im Libanon.

Die eigentlichen Kriegsziele der Saudis und 

Was lief also schief bei der Operation Decisive Storm? 
Warum konnte die Allianz ihre Anfangserfolge nicht 
fortsetzen? Wie lässt sich erklären, dass der mit 
modernsten Waffen und westlichem Know-How ausge
statteten Militärallianz unter saudischer Führung die 
Rückeroberung Sanaas bisher nicht gelang? Die Ant
worten sind mehrschichtig und hängen mit den beiden 
Protagonisten der Militärallianz zusammen: Muḥam
mad bin Salmān (MBS), Verteidigungsminister und 
Kronprinz von Saudi-Arabien, und Muḥammad bin 
Zāyid (MBZ), Bruder des still gelegten Präsidenten der 
VAE und faktischer Führer im Emirat. Auf der persön
lich-psychischen Ebene kann man bei MBS wohl von 
Paranoia in Kombination mit einem ausgeprägten 
Profilierungsstreben sprechen. Paranoia vor allem vor 
einer möglichen Allianz des Iran mit einem schiitisch 
regierten Jemen unter Ḥūṯi-Führung. Denn damit wäre 
Saudi-Arabien in der »schiitischen Zange« zwischen 
einem übermächtigen Iran im Norden und einem zwar 
schwachen, aber kampferprobten schiitischen Jemen im 
Süden. Als Kronprinz möchte MBS sein Profil schärfen, 

um die Nachfolge seines inzwischen 84-jährigen Vaters 
anzutreten. Nur als erfolgreicher Feldherr und als 
vermeintlicher Bezwinger des Iran und seiner Vasallen 
in der Region kann er bei der saudischen Bevölkerung 
punkten, die seit der Staatsgründung von Gerontokraten 
regiert wird und mit jungen Akteuren in der Politik 
nicht umzugehen weiß.

Auf (außen-)politischer Ebene möchte sich das 
Saudi-Arabien unter Muḥammad bin Salmān als weltof
fene Regionalmacht mit ordnungspolitischem Anspruch 
im gesamten arabischen Raum und sogar darüber hinaus 
profilieren. Daher nämlich rühre die von oben aufokt
royierte Öffnung des Landes, die Bereitschaft Deals mit 
Israel auszuhandeln und das mittelfristige Bestreben, den 
eigenen Schutz selbst und ohne die Hilfe der US-Ame
rikaner sicherstellen zu können. Hierzu braucht es eine 
Einsatz-erfahrene Armee, die in der Lage ist, auf die 
rasanten Entwicklungen in der gesamten Region zu 
reagieren und sich zu behaupten. Für die Aus- und Fort

Armee wählte der begeisterte Play-Station-Spieler den 
Jemen als ersten Schauplatz, quasi als Truppenübungs
platz. Dort kann er die zuvor nur virtuell bekannte Welt 
des Kriegsspielens nun Realität werden lassen. Die 
Möchtegern-Regionalmacht Saudi-Arabien macht ihre 
ersten Gehversuche auf dem Rücken der wehrlosen 
jemenitischen Bevölkerung. Dabei kommen die 
modernsten Waffen zum Einsatz. Über die teilweise 
sinnlose Verschwendung teuren Waffenmaterials wird 
bereits vielerorts gespottet – die westliche Waffenindust
rie hingegen kommt kaum hinterher, die Bestellungen 
der Golfstaaten zeitgerecht auszuliefern. Ähnliche Regi
onalmacht-Ambitionen hegt auch Muḥammad bin 
Zāyid schon seit langem. Sein Zweckbündnis mit dem 
saudischen Kronprinzen MBS soll den Machtambitio
nen der Emiratis zum Durchbruch verhelfen. Dazu 
wollen sie so viele Häfen entlang der beiderseitigen 
Küsten des Roten Meeres wie möglich unter ihre Kont
rolle bringen. Einen Großteil haben sie sich bereits gesi
chert. Die Kontrolle des Hafens von Aden und der wich
tigen vorgelagerten Inseln im Arabischen Meer bilden in 
der Region einen strategischen Vorteil von unschätzba
rem Wert. Daher liegt das Hauptaugenmerk der Emira
tis auf den Küstenstädten des Jemen entlang des Roten 
Meeres sowie auf den vielen vorgelagerten Inseln, die 
nicht nur militärisch, sondern auch touristisch ausge
beutet werden können. 

Die Hegemonialinteressen beider Staaten sind über
ambitioniert und beruhen womöglich auf falschen 
Lesarten der Entwicklungen im Nahen und Mittleren 
Osten ab dem beginnenden 21. Jahrhundert. Dabei wird 
immer deutlicher, dass es den beiden Golfstaaten nicht 
nur um die Sicherung der Meerespassagen, sondern 
vielmehr tatsächlich um die Vorherrschaft in der gesam
ten Region geht. Seit einiger Zeit beanspruchen die 
VAE den Titel »Little Sparta« für sich und wollen mittel

fristig sogar Israel als wichtigsten Partner der USA in der 
Region ablösen. Im letzten Jahrzehnt haben die VAE 
ihren Einfluss in der Region sowohl mit wirtschaftlichen 
als auch mit militärischen Mitteln ausgebaut. Giganti
sche Investitionen in verschiedene Hafenstädte am 
Roten Meer und am Golf von Aden sind in der Planung 
und Umsetzung. Durch die Errichtung weiterer Stütz
punkte und Marinebasen sollen die für die VAE überle
benswichtigen Öltransportrouten gesichert und die 
iranische Expansion beschränkt werden. Neben Assab in 
Eritrea sowie Berbera in Somaliland sind dies u.a. Port 
Sudan, Mukalla im Jemen sowie Bosaso in Somalia.

Die Saudis konzentrieren sich auf die Kontrolle wich
tiger Gouvernorate im Landesinneren des Jemen. Große 
Teile des Jemen sollen nach Kriegsende als Quasi-Pro
tektorate vollkommen unter saudischer Kontrolle stehen. 
Besonders präsent sind ihre Streitkräfte im östlichsten 
Gouvernorat al-Mahra, welches sich entlang der gesam
ten jemenitisch-omanischen Grenze erstreckt. 
Saudi-Arabien plant, eine Öl-Pipeline durch das Gou
vernorat Ḥaḍramaut zu verlegen. Ihr Bau ist inzwischen 
weit vorangeschritten. Eine Kontrolle al-Mahras würde 
es den Saudis erlauben, ihr Öl bequem vom äußersten 
Süden der Arabischen Halbinsel zu verschiffen. Sie 
wären somit unabhängig von der Passage durch den 
Persischen Golf und die Straße von Hormuz, die jeder
zeit durch den Erzfeind Iran bedroht werden kann. 
Zudem würde der Jemen durch eine saudische Über
nahme al-Mahras seine Grenze zum Oman verlieren, als 
einziger Nachbarstaat bliebe: Saudi-Arabien. Oman 
steht diesem Vorhaben kritisch gegenüber, betrachtet er 
doch das jemenitische Gouvernorat an seiner süd-östli
chen Grenze als Pufferregion und erweiterte Präsenz 
omanischen Einflusses im Jemen. 

Die furchtbaren Folgen des Krieges 

Die Notlage des Jemen ist eine dreifache, von Menschen 
verursachte Tragödie: Erstens der internationalisierte 
Bürgerkrieg, der nun im siebten Jahr ununterbrochen 
tobt und nahezu die gesamte Infrastruktur des Landes 
zerstört hat. Zweitens die bewusst herbeigeführte Hun
gersnot durch Kriegsprofiteure und Warlords im Innern 
sowie durch eine bewusste Aushungerungspolitik von 
außen – durch die Saudis und Emiratis. Hilfsgüterliefe
rungen aus dem Ausland werden durch die Land-, See- 
und Luftblockade bewusst unterbunden, insbesondere 
wenn es sich um Hilfsgüter für das von den Ḥūṯis kont
rollierte Gebiet handelt. Drittens die durch den Staats
zerfall herbei geführten anarchischen Zustände im Land. 
Der übrig gebliebene Rumpfstaat kann weder Gehälter 
auszahlen noch die Bürgerinnen und Bürger vor der 
Willkür bewaffneter Gruppierungen und selbsternann
ter Warlords schützen. Strom-, Wasser- und Gesund
heitsversorgung wurden im Laufe des Krieges privati
siert. Wer die Dienste in Anspruch nehmen will, muss 

horrende Preise bezahlen. Für 80 Prozent der jemeniti
schen Bevölkerung unbezahlbar.
tem ist kollabiert. Seit 2016 werden die Gehälter für 
Beamte und Staatsbedienstete nicht bezahlt. Folglich 
sehen die Lehrer keinen Sinn mehr darin, in den Schulen 
zu unterrichten, und müssen zudem anderweitig versu
chen, Geld für ihre Familien zu verdienen. Das kollabier
te Gesundheitssystem kann kaum den Ausbruch und die 
Verbreitung von Krankheiten und Epidemien verhin
dern. Naturkatastrophen wie die verheerenden Regen
fälle im April und August 2020 tun ihr übriges. Land
minen, die nahezu im gesamten jemenitischen Territori
um zerstreut sind, werden auch nach Ende des Kriegs 
tickende Zeitbomben darstellen.

Die humanitäre Lage im gesamten Jemen 
verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag. Kran
kenhäuser, Schulen, Marktplätze, zivil genutzte Fabri
ken, Lagerhallen, Wasserreservoirs und Agrarflächen, ja 
sogar Gefängnisse, Waisenhäuser, Festhallen und Bür
gersäle wurden von den Bombardements nicht 
verschont. Die Bilanz des Krieges nach dem sechsten 
Jahr ist erschreckend: Offiziell gibt es mehr als 100.000 
Tote aus unmittelbaren Konflikthandlungen  und min
destens 130.000 sogenannte indirekte Todesfälle (Stand 
Dezember 2019).  Hinzu kommen 3,65 Millionen 
Vertriebene und Binnenvertriebene, 20 Millionen Men
schen, die in Armut leben – davon 14,3 Millionen Men
schen in akuter (Hungers-) Not – sowie etwa zwei 
Millionen Kinder, die keine Schule besuchen können.
Alle zehn Minuten stirbt ein Kind im Jemen in Folge 
von Mangelernährung und unzureichender gesundheit
licher Versorgung.

Regenfälle in bisher unbekanntem Ausmaß haben 
den Jemen während des Jahres 2020 bereits zwei Mal 
heimgesucht. Überschwemmungen und Dammbrüche 
sorgten für Bergstürze, die ganze Dörfer unter sich 
begruben. Bisher starben 130 Menschen infolge der 
letzten Überschwemmungen, 30.000 Menschen wurden 
über Nacht obdachlos.  Am meisten leiden jedoch die 
Binnenflüchtlinge. Ihre behelfsmäßig konstruierten 

Wohnhäuser wurden durch die tagelangen Regenfälle 
und Überschwemmungen hinweg gespült. Das drecki
ge Wasser erhöht das Risiko der Verbreitung von Krank
heiten. Der Jemen wurde bereits von 2016 bis 2019 von 
einer Cholera-Welle heimgesucht, die mehr als 3.000 
Menschen das Leben kostete9 und damit gemessen an 
den Infektionszahlen den zweitgrößten Cholera-Aus
bruch weltweit markierte. Hinzu kommen Dengue-Fie

10 und die Covid-19-Pandemie. Offiziellen Angaben 
zufolge erlagen bereits mehr als 600 Jemeniten dem 
Corona-Virus; die Zahl der Infizierten beträgt mehr als 
2.000 Menschen.  Die Dunkelziffer der Infizierten und 
Toten dürfte wohl um ein zehnfaches höher liegen als 
von offizieller Seite angegeben. Der Mangel an medizi
nischem Personal und Gerät könnte die Zahl der 
Infizierten auf 55 Prozent der jemenitischen Bevölke
rung steigen lassen (knapp 16 Millionen Menschen).

Seit 2014 hat der Krieg die Armut im Jemen erheb
lich verschärft. Bis Ende 2019 waren es 75 Prozent der 
jemenitischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze 
fielen. Sollten die Kämpfe bis 2022 andauern, prognosti
zieren Experten, wird der Jemen das ärmste Land der 
Welt sein. 79 Prozent der Bevölkerung lebten dann unter 
der Armutsgrenze und 65 Prozent davon gelten als 
extrem arm.

Keine Waffenruhe ohne Friedensplan

Als die saudische Kriegsallianz im August 2018 beinahe 

Ḥūṯis zurückerobert hatte, wurde sie in letzter Sekunde 
zurückgepfiffen. Der Fall Kashoggi hatte für großes 
Aufsehen in der Weltöffentlichkeit gesorgt und das 
saudische Regime in die Defensive gedrängt. Der 
abscheuliche Auftragsmord offenbarte das wahre 
Gesicht der Hauptverantwortlichen für den Krieg im 
Jemen. Ein sofortiger Stopp der Kampfhandlungen in 
und um Hudeida war die logische Konsequenz, um die 
Weltöffentlichkeit nicht noch mehr gegen sich aufzu
bringen. Verhandlungen über eine Waffenruhe im 

Jemen können nur dann gelingen, wenn ein Fahrplan 
für einen Friedensprozess vorliegt. Ohne einen von allen 
Parteien abgesegneten Befriedungsplan, der auch die 
neue territoriale Machtverteilung im Jemen festschreibt, 
ist jede Bemühung um Waffenruhe im Land zum 
Scheitern verurteilt. Die verschiedenen Anläufe in den 
letzten Jahren sind ein Beleg hierfür. Jede Kriegspartei ist 
darum bemüht, territorial Gewinn zu machen, um 
gestärkt in die Verhandlungen einzusteigen. 

Beschleunigen dürften den Wunsch nach einer Waf
fenruhe und einer Friedensvereinbarung die immensen 
wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen das 
Königreich Saudi-Arabien steht. Das historische Tief 
des Ölpreises und die horrenden Ausgaben für den 
Krieg von geschätzt zwei Millionen Dollar täglich 
könnten kurzfristig für ein Umdenken bei Kronprinz 
MBS sorgen. Die Rede ist von einer gesichtswahrenden 
Exit-Strategie aus diesem Krieg. Das richtige Rezept 
hierfür scheint jedoch noch nicht gefunden zu sein. Die 
Emiratis haben es hingegen bereits vorgemacht und 
zogen nahezu ihre gesamten Truppen aus dem Jemen ab, 
jedoch nicht ohne ihre im Jemen zurückbleibenden 
loyalen Gruppierungen mit notwendigen Finanzmitteln 
und Material auszustatten. Saudi-Arabien führt hin und 
wieder direkte Gespräche mit den Anṣār Allāh. Konkrete 
Vereinbarungen sind bisher nicht sichtbar geworden. 
Doch unabhängig von allen Spekulationen über eine 
Waffenruhe im Jemen scheint das Schicksal des Landes 
bereits besiegelt: Wahrscheinlichstes Ergebnis dieses 
Krieges zum jetzigen Zeitpunkt ist ein in mindestens 
drei autonom regierte Gebiete geteilter Jemen, in dem 
die Jemeniten nicht der Souverän sind. Ein Jemen, 
welcher mehrheitlich von Hunger, mangelnder gesund
heitlicher Versorgung und immer wieder aufflammen
den kriegerischen Auseinandersetzungen geplagt sein 
wird. Nur noch eine überraschende grundlegende 
Strukturveränderung im sich neuordnenden Nahen und 
Mittleren Osten könnte dieses schreckliche Schicksal 
von den Jemeniten abwenden.
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3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu-
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110 
Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei-
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech-
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,111 
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti-
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma-Korpus 
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha-
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran-
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«112

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna-
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö-
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

oder

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran-
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit-
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin-
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani-
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby-
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi-Ver-
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.

Aboelezz, Mariam. „Latinised Arabic and Connections to 
Bilingual Ability.“ Papers from the Lancaster University 
Postgraduate Conference in Linguistics & Language Taching, 
vol. 3: Papers from LAEL PG 2008, editiert von Steve 
Disney, Bernhard Forchtner, Wesam Ibrahim und Neil 
Miller, 2009: 1-23. 110 Müller, Code-Switching, 69.

111 Ebd., 29-30.
112 Rebekah Post, „The impact of social factors on the use of Arabic-French 

code-switching in speech an IM in Morocco“ (PhD diss., University of 
Texas, 2015), 205, letzter Zugriff 05.09.2018,
repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/31440/POST-DISSERT
ATION-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.lancaster.ac.uk/fass/events/laelpgconference/pa
pers/v03/Aboelezz.pdf. 

———. „‘We are young, we are trendy. Buy our product!’ – 
The Use of Latinized Arabic in Printed Edited Magazines 
in Egypt.“ United Academics Journal of Social Sciences
(September/October 2012): 47-72. 

AbuSa‘aleek, Atef Odeh, „Latinization of Arabic Language in 
the Electronic Communication: Concept and Practice.“ 
Aligarh Journal of Linguistics 4 (2014): 75-89.

Allehaiby, Wid H. „Arabizi: An Analysis of the Romanization 
of the Arabic Script from a Sociolinguistic Perspective,“ 
Arab World English Journal 4, Nr. 3 (2013): 52-62.

Al-Shaer, Ibrahim, „Does Arabizi Constitute a Threat to 
Arabic?“ Arab World English Journal 7, Nr. 3 (2016): 18-30.

Al-Toma, Salih, „The Arabic Writing System and Proposals 
for its Reform.“ Middle East Journal 15, Nr. 4 (Autumn, 
1961): 403-415.

Attwa, Mona Farrag Mahmoud. „Arabizi: A writing variety 

foreign learners of Arabic on Arabizi.“ Master’s thesis, 
American University Cairo, 2012. 
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/3167/The
sisArabizi_is_it_a_writing_variety_worth_learning.pdf?seq
uence=1.

Berjaoui, Nasser. „Aspects of the Moroccan Arabic Orthogra
phy with Preliminary Insights from the Moroccan Com
puter-Mediated Communication.“ In Chat-Kommunikati-
on. Sprache, Interaktion, Sozialität und Identität in sychroner 
computervermittelter Kommunikation, herausgegeben von 
Michael Beißwenger, 431-465. Stuttgart: Ibidem, 2001.

Bianchi, Robert Michael. „3arabizi – When local Arabic 
meets Global English on the Internet.“ Acta Linguistica 
Asiatica 2, Nr. 1 (2012): 89-100.

———, „Glocal Arabic online: The case of 3arabizi.“ Studies in 
Second Language Learning and Teaching 2, Nr. 4 (2012: 
483-503.

Bjørnsson, Jan Arild, „Egyptian Romanized Arabic: A Study 
of Selected Features from Communication Among 
Egyptian Youth on Facebook.“ Master‘s thesis, University 
of Oslo, 2010.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24250/Bj
oernsson_master.pdf

Cailey Cron, „‘Less Arabic, but still Arabic’ – Identity, Ideolo
gy and the Arabizi Phenomenon.“ Bachelor’s thesis, 
Middlebury College, 2013. 
https://repository.middlebury.edu/islandora/object/scholars

Cotterell, Ryan, Adithya Renduchintala, Naomi Saphra und 
Chris Callison-Burch. „An Algerian Arabic-French 
Code-Switched Corpus.“ In LREC Workshop on 
Free/Open-Source Arabic Corpora and Corpora Processing 
Tools Workshop Programme, editiert von Hend S. Al-Khalifa 
und Abdulmohsen Al-Thubaity, 34-37. Reykjavik, Iceland, 
2014. 
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/workshop
s/LREC2014Workshop-OSACT%20Proceedings.pdf.  

„Dr. Robert Bianchi.“ VCUarts Qatar.
 http://www.qatar.vcu.edu/people/robert-bianchi
Jastrow, Otto. „Das Spannungsfeld von Hochsprache und 

Dialekt im arabischen Raum.“ In Sterben die Dialekte aus? 
Vorträge am Interdisziplinären Zentrum für Dialektforschung 

an der Friedrich-Alexander-Universität (22.10.-10.12.2007), 
herausgegeben von Horst Haider Munske, 1-13. 
https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/do
cId/662.

Khalil, Saussan. „The evolution of the Arabic language 
through online writing: the explosion of 2011.“ In BRIS-
MES 2012 Annual Conference (Graduate Section) Change and 
Continuity in the Middle East: Rethinking West Asia, North 
Africa and the Gulf after 2011 (2012), 1-28. 
https://www.files.ethz.ch/isn/151357/SaussanKhalilBRISM
ES%20paper.pdf.

Marlies van der Wees, Arianna Bisazza und Christof Monz. 
„A Simple but Effective Approach to Improve Arabi
zi-to-English Statistical Machine Translation.“ In Procee-
dings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text
(December 11, 2016), 43-50. 

 https://www.aclweb.org/anthology/W16-3908.pdf.
May, Jonathan. „An Arabizi-English Social Media Statistical 

Machine Translation System.“ In MT Researchers Track Vol. 
1, editiert von Yaser Al-Onaizan und Michael Simard,  
329-341. AMTA 2014 Proceedings of the Eleventh Confe
rence of the Association for Machine Translation in the 
Americas Vanouver, BC, Ocober 22-26, 2014. 

 https://www.isi.edu/~jonmay/pubs/amta2014.pdf.
Mejdell, Gunvor. „Code-Switching.“ In Encyclopedia of Arabic 

Language and Linguistics Online, editiert von Lutz Edzard 
und Rudolf de Jong. 
http://dx.doi.org/10.1163/1570-6699_eall_EALL_COM_0
060.

Müller, Natascha. Code-Switching. Tübingen: Narr Francke 
Attempto, 2017.

Palfreyman, David und Muhamed Al Khalil. „‘A Funky 
Language for Teenzz to Use’ – Representing Gulf Arabic in 
Instant Messaging.“ In The Multilingual Internet – Language 
Culture and Communication Online, editiert von Brenda 
Danet und Susan C. Herring, 43-63. New York: Oxford 
University Press, 2007.

Panović, Ivan. „‘You don’t have enough letters to make this 
noise’ – Arabic speakers´ creative engagements with the 
Roman script.“ Language Sciences 65 (2018): 70-81.

Post, Rebekah. „The impact of social factors on the use of 
Arabic-French code-switching in speech an IM in Moroc
co.“ PhD diss., University of Texas, 2015.

Riehl, Claudia Maria. Sprachkontaktforschung. Eine Einführung.
Tübingen: Narr Francke Attempto, 2014.

Yaghan, Mohammad Ali. „Arabizi: A Contemporary Style of 
Arabic Slang.“ Design Issues 24, iss. 2 (2008): 39-52.

KARAM

26.04.2019. 
www.middleeasteye.net/news/yemen-death-toll-surpass-2
30000-end-2019-un-report.

„Jemen: Mehr als 130 Tote bei Überschwemmungen.“ 
Aserbaidschanische Vision, 10.08.2020. 
de.azvision.az/news/84929/mehr-als-130-tote-bei-übersch
wemmungen.html.

Midasch, Bastian. „Im Jemen stirbt alle zehn Minute ein Kind 
aus vermeidbaren Gründen.“ Spiegel Online, 11.12.2018, 
www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-alle-zehn-minuten
-stirbt-ein-kind-aus-vermeidbaren-gruenden-a-1243154.
html.

„Oxfam befürchtet Ausbreitung der Cholera im Jemen.“ 
Deutsches Ärzteblatt, 18.04.2019. 
www.aerzteblatt.de/nachrichten/102546/Oxfam-befuercht
et-Ausbreitung-der-Cholera-im-Jemen.

„Prolonged Conflict Would Make Yemen the Poorest 
Country in the World, UNDP Study Says.“ United Nations 
Development Programme, 26.09.2019. 
www.bmz.de/de/ministerium/wege/multilaterale_ez/akteu
re/uno/undp/index.html.

„Viele Tote durch Dengue-Fieber im Jemen.“ Deutsche Welle, 
16.01.2020. 
www.dw.com/de/viele-tote-durch-dengue-fieber-im-jem
en/a-52027047.

Yemen Supreme National Emergency Committee for 
Covid19 (@YSNECCOVID19), „Novel Coronavirus  
COVID-19,“ Twitter, 27.11.2020, 9:21 Uhr, 
www.twitter.com/YSNECCOVID19/status/13324193051
20608256/photo/.

48 JUSUR 3 (2020) 37-50

(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 

Tab. 8 Code-Switching bei Altersangaben.

Sprache Korpus-Beispiele

Arabisch

Französisch

Arabisch und Französisch

3am tmn chhor, 3am o 5 chhor, 
5sanawat, 9 chhor, 3amin, chohrain, 

3 chhor o 20 yawm
8 mois, 3ans, 1 an et 5 mois, 

2 ans et 4 mois

1 ans 7 chhor, 2 ans 6 chhor



Im Jemen tobt seit März 2015 ein fürchterlicher Krieg 
unter der Führung Saudi-Arabiens und der Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE). In diesem Krieg wurden alle 
Regeln und Normen des Völkerrechts und des Kriegs
völkerrechts mit Füßen getreten. Die schlimmste huma
nitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts wurde durch 
diesen Krieg evoziert. Auch im siebten Kriegsjahr 
scheint ein Friedensabkommen nicht in Sicht. Zu sehr 
profitieren die inzwischen unzähligen Parteien und 
Kleingruppierungen vom Krieg und von der Kriegs
wirtschaft, zum Leid der Mehrheit der Bevölkerung. 
Hinzu kommt, dass die beiden Protagonisten 
Saudi-Arabien und die VAE ihre geostrategischen Ziele 
bisher noch nicht realisieren konnten. Mit jedem weite
ren Kriegstag kommen sie ihren Zielen näher, geostrate
gisch wichtige Territorien im Jemen vollkommen unter 
ihre Kontrolle zu bringen. Je schneller die beiden Länder 
ihre regionalen Machtansprüche im Jemen verwirkli
chen, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, eine 
Waffenruhe im kriegsgebeutelten Land zu erreichen. 
Womöglich könnte eine von der UN gestützte Überein
kunft für eine Waffenruhe im Jahr 2021 den Weg für 

eine politische Lösung des Konflikts in den Folgejahren 
ebnen.

Der von der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit 
weitgehend vernachlässigte Krieg hat den Jemen territo
rial, sozial, ethnisch und konfessionell fragmentiert. Die 
Infrastruktur des Landes liegt am Boden, sein Bildungs- 
und Gesundheitssystem ist kollabiert und ökonomisch 
steht das Land vor dem totalen Zusammenbruch. Jegli
ches zukünftige Abkommen zur Beilegung des Krieges 
im Jemen impliziert automatisch, dass der Jemen in 
seiner Staatlichkeit neu definiert werden muss: Aus der 
einheitlichen Staatsgewalt, dem vereinten Staatsvolk 
und dem zusammenhängenden Staatsterritorium 
werden sehr wahrscheinlich mindestens drei Qua
si-Staaten entstehen: ein Territorium im Osten und 
Südosten des Landes, das von Saudi-Arabien kontrolliert 
wird, ein Gebiet im Süden und Südwesten des Landes, 
das aus den VAE gelenkt wird und ein Ḥūṯi -kontrol
liertes Gebiet im Norden und Nordwesten des Landes, 
das ungefähr dem Territorium des ehemaligen Nordje
men entspricht. Als größter Verbündeter des letztge
nannten Gebiets gilt vor allem der Iran. Dessen Einmi
schung in die Geschicke des Landes reicht jedoch bei 
weitem nicht so weit, wie dies bei den Saudis und 
Emiratis der Fall ist. Das so gebildete Staatenmosaik 

bildet mittelfristig den Humus für weitere Kriege im 
Land, da diese künstliche Aufteilung des Landes den 
Jemeniten von außen auferlegt wurde und die nachfol
genden Generationen sich mit ihr keineswegs zufrieden
geben werden. 

Wie nahezu überall in der gesamten arabischen Welt 
sprang der Funke der Revolution gegen die Langzeit
diktatoren auch auf den Jemen über. Der Arabische 
Frühling bzw. die Arabellion, die heuer ihren 10. Jahres
tag feiert, fand schnell ihre Anhänger im Jemen, spätes
tens seit dem Februar 2011. Die Protestierenden ström
ten aus allen Teilen der Republik Jemen in die Haupt
stadt und schlugen mitten in Sanaa – vor dem Universi
tätsgelände – ihre Zelte auf. Ihre Forderung war 
unmissverständlich: Ein Ende der Herrschaft des seit 
mehr als drei Jahrzehnten amtierenden Präsidenten ʿAlī 
ʿAbdullāh Ṣāliḥ und seines Stammes aus der Region 
Sanhaan (Sanḥān) im Norden des Jemen. Außerdem 
forderten sie Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und ein 
Ende von Korruption und Vetternwirtschaft. Obwohl 
das jemenitische Volk bis an die Zähne bewaffnet ist – 
die Rede ist von 60 Millionen Waffen und Waffenteilen 
im Land vor Ausbruch des Krieges –
Demonstrationen weitestgehend friedlich. 2012 einig
ten sich die Jemeniten auf eine friedliche Machtübergabe 
an den bisherigen Stellvertreter Ṣāliḥs, ʿAbd Rabbihi 
Manṣūr Hādī, der das Land für zwei Jahre führen sollte. 
In diesen beiden Jahren sollte eine neue Verfassung 
ausgearbeitet und anschließend freie demokratische 
Wahlen abgehalten werden. Die sogenannte Nationale 
Dialogkonferenz nahm unter der Schirmherrschaft der 
UN ihre Arbeit auf und am Ende eines mehrmonatigen 
friedlichen Dialogprozesses, der alle Gruppierungen im 
Land einschloss, wurden Empfehlungen ausgesprochen, 
die den Weg für eine neue Verfassung und für die 
Geburt einer zweiten jemenitischen Republik ebnen 
sollten. In der Zwischenzeit hatte sich die wirtschaftli
che Situation im Land dramatisch verschlechtert, die 
Preise für Lebensmittel und Benzin/Diesel/Gas stiegen 
enorm an. Viele missbrauchten die Übergangsphase, um 
das Land zu destabilisieren, beispielsweise durch dubiose 
Öl-Geschäfte, durch den Verkauf von Staatseigentum an 
private Investoren, durch private Beteiligungen an staat
lich finanzierten Projekten etc. Hādīs Regierung 
konzentrierte sich auf die Dialogkonferenz und vergaß 
die Bevölkerung. Die Menschen im Land reagierten mit 
Demonstrationen, in denen sie ihre Ablehnung gegen
über dem korrupten Hādī-Regime zum Ausdruck 
brachten.

Kaum war die Dialogkonferenz zu Ende gegangen, 
begannen die einzelnen Gruppierungen um ihre 

Vormacht in der Übergangsphase zu streiten. Vor allem 
an einer Empfehlung der Dialogkonferenz schieden sich 
die Geister und viele sahen die Integrität und Souveräni
tät des Jemen gefährdet: Der Jemen sollte in sechs Re- 
gionen aufgeteilt werden. Jede dieser Regionen sollte 
eine autonome Selbstverwaltung erhalten und Teil eines 
föderalen Staats »Union des Jemen« werden. Es waren 
vor allem die Ḥūṯis aus dem äußersten Norden des 
Jemen und der Allgemeine Volkskongress (al-Muʾtamar 
aš-šaʿbī l-ʿāmm), die Partei des gestürzten Präsidenten 
Ṣāliḥs, die diesem föderalen Staat mit äußerster Skepsis 
begegneten. Im September 2014 einigten sich beide 
Gruppierungen darauf, gegen den Übergangspräsiden
ten Hādī zu putschen und ihn und seine Regierung aus 
Sanaa zu verjagen. Das Vorhaben gelang ihnen in relativ 
kurzer Zeit, vor allem deshalb, weil große Teile des 
mehrheitlich noch Ṣāliḥ-loyalen Militärs Seite an Seite 
mit den Ḥūṯis kämpften. Drei Jahre später endete dieses 
Zweckbündnis mit der Ermordung Ṣāliḥs, nachdem 
dieser sich die absolute Kontrolle durch die Ḥūṯis nicht 
mehr gefallen lassen wollte und zum Aufstand gegen sie 
aufrief.

Saudi-Arabien und die VAE erklären der Ḥūṯi- 
Ṣāliḥ-Koalition den Krieg

Im Frühjahr 2015 fassten Saudi-Arabien und die VAE 
den Entschluss, den Jemen mithilfe einer Militärallianz 
aus arabischen und afrikanischen Staaten zu bombardie
ren und zusätzlich durch Söldnertruppen am Boden 
Sanaa zurückzuerobern. Die USA und viele weitere 
westliche Staaten unterstützten diesen völkerrechtswid
rigen Krieg, dem Vorwand folgend, die durch die Anṣār 
Allāh aus Sanaa geschasste legitime Regierung unter 
Führung von Präsident Hādī wieder einsetzen zu wollen. 
Aus dem vom saudischen Militär angekündigten 
Vier-Wochen-Blitzkrieg unter dem vielversprechenden 
Namen »Decisive Storm« ist ein zerstörerischer Zermür
bungs- und Vernichtungskrieg geworden, der vor allem 
an der Bodenfront bisher mehrere Zehntausend Men
schen das Leben kostete. Die willkürlichen Bombarde
ments aus der Luft auf militärische, zivile und kulturelle 
Ziele im Land tun ihr übriges. Weder schaffte es die 
Militärallianz, die Ḥūṯis aus der Hauptstadt zu verjagen, 
noch die geschasste Regierung wieder ins Land zu 
holen. Hādī und sein Kabinett führen die Regierungs
geschäfte bis heute größtenteils vom Exil aus. Der 
Rückhalt für diese Exilregierung ist innerhalb der 
jemenitischen Bevölkerung inzwischen auf ein Min
destmaß geschwunden. Die Saudis halten dennoch an 
Hādī fest, weil er schließlich den Rechtfertigungsgrund 
für ihre Militärintervention liefert. Er soll sie damals als 
noch amtierender jemenitischer Staatschef um die mili
tärische Intervention zur Vertreibung der Ḥūṯis aus 
Sanaa gebeten haben. 

Zu Beginn des Krieges schien die saudisch-emiratische 
Rechnung aufzugehen. Die Anfang 2015 bereits bis 
nach Aden vorgedrungenen Ḥūṯi-Kämpfer wurden 
innerhalb weniger Wochen aus nahezu allen eroberten 
Gebieten im Süden des Landes zurückgedrängt. Die 
See- und Lufthoheit der Militärallianz führte zur 
raschen Durchsetzung einer Luft-, See- und Land
blockade der Ḥūṯi-Kämpfer, die sich in die Grenzen des 
ehemaligen Nordjemen zurückgezogen haben. Doch 
trotz dieser Übermacht konnten die öffentlich deklarier
ten Ziele des Krieges – auch im sechsten Kriegsjahr – 
nicht erreicht werden. Ganz im Gegenteil: Die Haupt
stadt Sanaa ist weiterhin in den Händen der Ḥūṯis. Sie 
kontrollieren inzwischen sogar weite Teile des ehemali
gen Nordjemen und schmieden ständig neue Allianzen 
mit den starken Stämmen, die inzwischen ihre Loyalität 
in Richtung des neuen Führers der Ḥūṯi-Bewegung, 
ʿAbd al-Malik al-Ḥūṯī, bekunden. Die ursprünglich nur 
marginal vorhandenen Beziehungen zwischen den schi
itischen Ḥūṯis und dem Iran steigerten sich mit jedem 
Kriegstag und bilden heute eine stabile Achse, die auch 
nach dem Krieg Bestand haben wird. Es war der Krieg 
des David gegen Goliath, der die Anṣār Allāh immer 
mehr in den Schoß des Iran trieb. Inzwischen ähneln die 
Ḥūṯis in ihrer Kriegstaktik, ihrer internen Struktur sowie 
ihrer nationalen und internationalen Agenda immer 
mehr ihrem vermeintlichen Vorbild, der von Iran unter
stützten Ḥizbullāh im Libanon.

Die eigentlichen Kriegsziele der Saudis und 

Was lief also schief bei der Operation Decisive Storm? 
Warum konnte die Allianz ihre Anfangserfolge nicht 
fortsetzen? Wie lässt sich erklären, dass der mit 
modernsten Waffen und westlichem Know-How ausge
statteten Militärallianz unter saudischer Führung die 
Rückeroberung Sanaas bisher nicht gelang? Die Ant
worten sind mehrschichtig und hängen mit den beiden 
Protagonisten der Militärallianz zusammen: Muḥam
mad bin Salmān (MBS), Verteidigungsminister und 
Kronprinz von Saudi-Arabien, und Muḥammad bin 
Zāyid (MBZ), Bruder des still gelegten Präsidenten der 
VAE und faktischer Führer im Emirat. Auf der persön
lich-psychischen Ebene kann man bei MBS wohl von 
Paranoia in Kombination mit einem ausgeprägten 
Profilierungsstreben sprechen. Paranoia vor allem vor 
einer möglichen Allianz des Iran mit einem schiitisch 
regierten Jemen unter Ḥūṯi-Führung. Denn damit wäre 
Saudi-Arabien in der »schiitischen Zange« zwischen 
einem übermächtigen Iran im Norden und einem zwar 
schwachen, aber kampferprobten schiitischen Jemen im 
Süden. Als Kronprinz möchte MBS sein Profil schärfen, 

um die Nachfolge seines inzwischen 84-jährigen Vaters 
anzutreten. Nur als erfolgreicher Feldherr und als 
vermeintlicher Bezwinger des Iran und seiner Vasallen 
in der Region kann er bei der saudischen Bevölkerung 
punkten, die seit der Staatsgründung von Gerontokraten 
regiert wird und mit jungen Akteuren in der Politik 
nicht umzugehen weiß.

Auf (außen-)politischer Ebene möchte sich das 
Saudi-Arabien unter Muḥammad bin Salmān als weltof
fene Regionalmacht mit ordnungspolitischem Anspruch 
im gesamten arabischen Raum und sogar darüber hinaus 
profilieren. Daher nämlich rühre die von oben aufokt
royierte Öffnung des Landes, die Bereitschaft Deals mit 
Israel auszuhandeln und das mittelfristige Bestreben, den 
eigenen Schutz selbst und ohne die Hilfe der US-Ame
rikaner sicherstellen zu können. Hierzu braucht es eine 
Einsatz-erfahrene Armee, die in der Lage ist, auf die 
rasanten Entwicklungen in der gesamten Region zu 
reagieren und sich zu behaupten. Für die Aus- und Fort

Armee wählte der begeisterte Play-Station-Spieler den 
Jemen als ersten Schauplatz, quasi als Truppenübungs
platz. Dort kann er die zuvor nur virtuell bekannte Welt 
des Kriegsspielens nun Realität werden lassen. Die 
Möchtegern-Regionalmacht Saudi-Arabien macht ihre 
ersten Gehversuche auf dem Rücken der wehrlosen 
jemenitischen Bevölkerung. Dabei kommen die 
modernsten Waffen zum Einsatz. Über die teilweise 
sinnlose Verschwendung teuren Waffenmaterials wird 
bereits vielerorts gespottet – die westliche Waffenindust
rie hingegen kommt kaum hinterher, die Bestellungen 
der Golfstaaten zeitgerecht auszuliefern. Ähnliche Regi
onalmacht-Ambitionen hegt auch Muḥammad bin 
Zāyid schon seit langem. Sein Zweckbündnis mit dem 
saudischen Kronprinzen MBS soll den Machtambitio
nen der Emiratis zum Durchbruch verhelfen. Dazu 
wollen sie so viele Häfen entlang der beiderseitigen 
Küsten des Roten Meeres wie möglich unter ihre Kont
rolle bringen. Einen Großteil haben sie sich bereits gesi
chert. Die Kontrolle des Hafens von Aden und der wich
tigen vorgelagerten Inseln im Arabischen Meer bilden in 
der Region einen strategischen Vorteil von unschätzba
rem Wert. Daher liegt das Hauptaugenmerk der Emira
tis auf den Küstenstädten des Jemen entlang des Roten 
Meeres sowie auf den vielen vorgelagerten Inseln, die 
nicht nur militärisch, sondern auch touristisch ausge
beutet werden können. 

Die Hegemonialinteressen beider Staaten sind über
ambitioniert und beruhen womöglich auf falschen 
Lesarten der Entwicklungen im Nahen und Mittleren 
Osten ab dem beginnenden 21. Jahrhundert. Dabei wird 
immer deutlicher, dass es den beiden Golfstaaten nicht 
nur um die Sicherung der Meerespassagen, sondern 
vielmehr tatsächlich um die Vorherrschaft in der gesam
ten Region geht. Seit einiger Zeit beanspruchen die 
VAE den Titel »Little Sparta« für sich und wollen mittel

fristig sogar Israel als wichtigsten Partner der USA in der 
Region ablösen. Im letzten Jahrzehnt haben die VAE 
ihren Einfluss in der Region sowohl mit wirtschaftlichen 
als auch mit militärischen Mitteln ausgebaut. Giganti
sche Investitionen in verschiedene Hafenstädte am 
Roten Meer und am Golf von Aden sind in der Planung 
und Umsetzung. Durch die Errichtung weiterer Stütz
punkte und Marinebasen sollen die für die VAE überle
benswichtigen Öltransportrouten gesichert und die 
iranische Expansion beschränkt werden. Neben Assab in 
Eritrea sowie Berbera in Somaliland sind dies u.a. Port 
Sudan, Mukalla im Jemen sowie Bosaso in Somalia.

Die Saudis konzentrieren sich auf die Kontrolle wich
tiger Gouvernorate im Landesinneren des Jemen. Große 
Teile des Jemen sollen nach Kriegsende als Quasi-Pro
tektorate vollkommen unter saudischer Kontrolle stehen. 
Besonders präsent sind ihre Streitkräfte im östlichsten 
Gouvernorat al-Mahra, welches sich entlang der gesam
ten jemenitisch-omanischen Grenze erstreckt. 
Saudi-Arabien plant, eine Öl-Pipeline durch das Gou
vernorat Ḥaḍramaut zu verlegen. Ihr Bau ist inzwischen 
weit vorangeschritten. Eine Kontrolle al-Mahras würde 
es den Saudis erlauben, ihr Öl bequem vom äußersten 
Süden der Arabischen Halbinsel zu verschiffen. Sie 
wären somit unabhängig von der Passage durch den 
Persischen Golf und die Straße von Hormuz, die jeder
zeit durch den Erzfeind Iran bedroht werden kann. 
Zudem würde der Jemen durch eine saudische Über
nahme al-Mahras seine Grenze zum Oman verlieren, als 
einziger Nachbarstaat bliebe: Saudi-Arabien. Oman 
steht diesem Vorhaben kritisch gegenüber, betrachtet er 
doch das jemenitische Gouvernorat an seiner süd-östli
chen Grenze als Pufferregion und erweiterte Präsenz 
omanischen Einflusses im Jemen. 

Die furchtbaren Folgen des Krieges 

Die Notlage des Jemen ist eine dreifache, von Menschen 
verursachte Tragödie: Erstens der internationalisierte 
Bürgerkrieg, der nun im siebten Jahr ununterbrochen 
tobt und nahezu die gesamte Infrastruktur des Landes 
zerstört hat. Zweitens die bewusst herbeigeführte Hun
gersnot durch Kriegsprofiteure und Warlords im Innern 
sowie durch eine bewusste Aushungerungspolitik von 
außen – durch die Saudis und Emiratis. Hilfsgüterliefe
rungen aus dem Ausland werden durch die Land-, See- 
und Luftblockade bewusst unterbunden, insbesondere 
wenn es sich um Hilfsgüter für das von den Ḥūṯis kont
rollierte Gebiet handelt. Drittens die durch den Staats
zerfall herbei geführten anarchischen Zustände im Land. 
Der übrig gebliebene Rumpfstaat kann weder Gehälter 
auszahlen noch die Bürgerinnen und Bürger vor der 
Willkür bewaffneter Gruppierungen und selbsternann
ter Warlords schützen. Strom-, Wasser- und Gesund
heitsversorgung wurden im Laufe des Krieges privati
siert. Wer die Dienste in Anspruch nehmen will, muss 

horrende Preise bezahlen. Für 80 Prozent der jemeniti
schen Bevölkerung unbezahlbar.
tem ist kollabiert. Seit 2016 werden die Gehälter für 
Beamte und Staatsbedienstete nicht bezahlt. Folglich 
sehen die Lehrer keinen Sinn mehr darin, in den Schulen 
zu unterrichten, und müssen zudem anderweitig versu
chen, Geld für ihre Familien zu verdienen. Das kollabier
te Gesundheitssystem kann kaum den Ausbruch und die 
Verbreitung von Krankheiten und Epidemien verhin
dern. Naturkatastrophen wie die verheerenden Regen
fälle im April und August 2020 tun ihr übriges. Land
minen, die nahezu im gesamten jemenitischen Territori
um zerstreut sind, werden auch nach Ende des Kriegs 
tickende Zeitbomben darstellen.

Die humanitäre Lage im gesamten Jemen 
verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag. Kran
kenhäuser, Schulen, Marktplätze, zivil genutzte Fabri
ken, Lagerhallen, Wasserreservoirs und Agrarflächen, ja 
sogar Gefängnisse, Waisenhäuser, Festhallen und Bür
gersäle wurden von den Bombardements nicht 
verschont. Die Bilanz des Krieges nach dem sechsten 
Jahr ist erschreckend: Offiziell gibt es mehr als 100.000 
Tote aus unmittelbaren Konflikthandlungen  und min
destens 130.000 sogenannte indirekte Todesfälle (Stand 
Dezember 2019).  Hinzu kommen 3,65 Millionen 
Vertriebene und Binnenvertriebene, 20 Millionen Men
schen, die in Armut leben – davon 14,3 Millionen Men
schen in akuter (Hungers-) Not – sowie etwa zwei 
Millionen Kinder, die keine Schule besuchen können.
Alle zehn Minuten stirbt ein Kind im Jemen in Folge 
von Mangelernährung und unzureichender gesundheit
licher Versorgung.

Regenfälle in bisher unbekanntem Ausmaß haben 
den Jemen während des Jahres 2020 bereits zwei Mal 
heimgesucht. Überschwemmungen und Dammbrüche 
sorgten für Bergstürze, die ganze Dörfer unter sich 
begruben. Bisher starben 130 Menschen infolge der 
letzten Überschwemmungen, 30.000 Menschen wurden 
über Nacht obdachlos.  Am meisten leiden jedoch die 
Binnenflüchtlinge. Ihre behelfsmäßig konstruierten 

Wohnhäuser wurden durch die tagelangen Regenfälle 
und Überschwemmungen hinweg gespült. Das drecki
ge Wasser erhöht das Risiko der Verbreitung von Krank
heiten. Der Jemen wurde bereits von 2016 bis 2019 von 
einer Cholera-Welle heimgesucht, die mehr als 3.000 
Menschen das Leben kostete9 und damit gemessen an 
den Infektionszahlen den zweitgrößten Cholera-Aus
bruch weltweit markierte. Hinzu kommen Dengue-Fie

10 und die Covid-19-Pandemie. Offiziellen Angaben 
zufolge erlagen bereits mehr als 600 Jemeniten dem 
Corona-Virus; die Zahl der Infizierten beträgt mehr als 
2.000 Menschen.  Die Dunkelziffer der Infizierten und 
Toten dürfte wohl um ein zehnfaches höher liegen als 
von offizieller Seite angegeben. Der Mangel an medizi
nischem Personal und Gerät könnte die Zahl der 
Infizierten auf 55 Prozent der jemenitischen Bevölke
rung steigen lassen (knapp 16 Millionen Menschen).

Seit 2014 hat der Krieg die Armut im Jemen erheb
lich verschärft. Bis Ende 2019 waren es 75 Prozent der 
jemenitischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze 
fielen. Sollten die Kämpfe bis 2022 andauern, prognosti
zieren Experten, wird der Jemen das ärmste Land der 
Welt sein. 79 Prozent der Bevölkerung lebten dann unter 
der Armutsgrenze und 65 Prozent davon gelten als 
extrem arm.

Keine Waffenruhe ohne Friedensplan

Als die saudische Kriegsallianz im August 2018 beinahe 

Ḥūṯis zurückerobert hatte, wurde sie in letzter Sekunde 
zurückgepfiffen. Der Fall Kashoggi hatte für großes 
Aufsehen in der Weltöffentlichkeit gesorgt und das 
saudische Regime in die Defensive gedrängt. Der 
abscheuliche Auftragsmord offenbarte das wahre 
Gesicht der Hauptverantwortlichen für den Krieg im 
Jemen. Ein sofortiger Stopp der Kampfhandlungen in 
und um Hudeida war die logische Konsequenz, um die 
Weltöffentlichkeit nicht noch mehr gegen sich aufzu
bringen. Verhandlungen über eine Waffenruhe im 

Jemen können nur dann gelingen, wenn ein Fahrplan 
für einen Friedensprozess vorliegt. Ohne einen von allen 
Parteien abgesegneten Befriedungsplan, der auch die 
neue territoriale Machtverteilung im Jemen festschreibt, 
ist jede Bemühung um Waffenruhe im Land zum 
Scheitern verurteilt. Die verschiedenen Anläufe in den 
letzten Jahren sind ein Beleg hierfür. Jede Kriegspartei ist 
darum bemüht, territorial Gewinn zu machen, um 
gestärkt in die Verhandlungen einzusteigen. 

Beschleunigen dürften den Wunsch nach einer Waf
fenruhe und einer Friedensvereinbarung die immensen 
wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen das 
Königreich Saudi-Arabien steht. Das historische Tief 
des Ölpreises und die horrenden Ausgaben für den 
Krieg von geschätzt zwei Millionen Dollar täglich 
könnten kurzfristig für ein Umdenken bei Kronprinz 
MBS sorgen. Die Rede ist von einer gesichtswahrenden 
Exit-Strategie aus diesem Krieg. Das richtige Rezept 
hierfür scheint jedoch noch nicht gefunden zu sein. Die 
Emiratis haben es hingegen bereits vorgemacht und 
zogen nahezu ihre gesamten Truppen aus dem Jemen ab, 
jedoch nicht ohne ihre im Jemen zurückbleibenden 
loyalen Gruppierungen mit notwendigen Finanzmitteln 
und Material auszustatten. Saudi-Arabien führt hin und 
wieder direkte Gespräche mit den Anṣār Allāh. Konkrete 
Vereinbarungen sind bisher nicht sichtbar geworden. 
Doch unabhängig von allen Spekulationen über eine 
Waffenruhe im Jemen scheint das Schicksal des Landes 
bereits besiegelt: Wahrscheinlichstes Ergebnis dieses 
Krieges zum jetzigen Zeitpunkt ist ein in mindestens 
drei autonom regierte Gebiete geteilter Jemen, in dem 
die Jemeniten nicht der Souverän sind. Ein Jemen, 
welcher mehrheitlich von Hunger, mangelnder gesund
heitlicher Versorgung und immer wieder aufflammen
den kriegerischen Auseinandersetzungen geplagt sein 
wird. Nur noch eine überraschende grundlegende 
Strukturveränderung im sich neuordnenden Nahen und 
Mittleren Osten könnte dieses schreckliche Schicksal 
von den Jemeniten abwenden.
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3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern-
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsched kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder-
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge-
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 
der 3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak-
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi-
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei-
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi-Versionen 
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar-

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,113 doch die Regel ist 
eine Anpassung der Schreiber untereinander.114 3arabizi 
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter-
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy-
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka-
nisch-arabischen 3arabizis sind exemplarisch anhand 
der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege-
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei-
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän-
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs-
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi als Teil 
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen-
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu-
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi-Ro-
man.115
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 



Im Jemen tobt seit März 2015 ein fürchterlicher Krieg 
unter der Führung Saudi-Arabiens und der Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE). In diesem Krieg wurden alle 
Regeln und Normen des Völkerrechts und des Kriegs
völkerrechts mit Füßen getreten. Die schlimmste huma
nitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts wurde durch 
diesen Krieg evoziert. Auch im siebten Kriegsjahr 
scheint ein Friedensabkommen nicht in Sicht. Zu sehr 
profitieren die inzwischen unzähligen Parteien und 
Kleingruppierungen vom Krieg und von der Kriegs
wirtschaft, zum Leid der Mehrheit der Bevölkerung. 
Hinzu kommt, dass die beiden Protagonisten 
Saudi-Arabien und die VAE ihre geostrategischen Ziele 
bisher noch nicht realisieren konnten. Mit jedem weite
ren Kriegstag kommen sie ihren Zielen näher, geostrate
gisch wichtige Territorien im Jemen vollkommen unter 
ihre Kontrolle zu bringen. Je schneller die beiden Länder 
ihre regionalen Machtansprüche im Jemen verwirkli
chen, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, eine 
Waffenruhe im kriegsgebeutelten Land zu erreichen. 
Womöglich könnte eine von der UN gestützte Überein
kunft für eine Waffenruhe im Jahr 2021 den Weg für 

eine politische Lösung des Konflikts in den Folgejahren 
ebnen.

Der von der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit 
weitgehend vernachlässigte Krieg hat den Jemen territo
rial, sozial, ethnisch und konfessionell fragmentiert. Die 
Infrastruktur des Landes liegt am Boden, sein Bildungs- 
und Gesundheitssystem ist kollabiert und ökonomisch 
steht das Land vor dem totalen Zusammenbruch. Jegli
ches zukünftige Abkommen zur Beilegung des Krieges 
im Jemen impliziert automatisch, dass der Jemen in 
seiner Staatlichkeit neu definiert werden muss: Aus der 
einheitlichen Staatsgewalt, dem vereinten Staatsvolk 
und dem zusammenhängenden Staatsterritorium 
werden sehr wahrscheinlich mindestens drei Qua
si-Staaten entstehen: ein Territorium im Osten und 
Südosten des Landes, das von Saudi-Arabien kontrolliert 
wird, ein Gebiet im Süden und Südwesten des Landes, 
das aus den VAE gelenkt wird und ein Ḥūṯi -kontrol
liertes Gebiet im Norden und Nordwesten des Landes, 
das ungefähr dem Territorium des ehemaligen Nordje
men entspricht. Als größter Verbündeter des letztge
nannten Gebiets gilt vor allem der Iran. Dessen Einmi
schung in die Geschicke des Landes reicht jedoch bei 
weitem nicht so weit, wie dies bei den Saudis und 
Emiratis der Fall ist. Das so gebildete Staatenmosaik 

bildet mittelfristig den Humus für weitere Kriege im 
Land, da diese künstliche Aufteilung des Landes den 
Jemeniten von außen auferlegt wurde und die nachfol
genden Generationen sich mit ihr keineswegs zufrieden
geben werden. 

Wie nahezu überall in der gesamten arabischen Welt 
sprang der Funke der Revolution gegen die Langzeit
diktatoren auch auf den Jemen über. Der Arabische 
Frühling bzw. die Arabellion, die heuer ihren 10. Jahres
tag feiert, fand schnell ihre Anhänger im Jemen, spätes
tens seit dem Februar 2011. Die Protestierenden ström
ten aus allen Teilen der Republik Jemen in die Haupt
stadt und schlugen mitten in Sanaa – vor dem Universi
tätsgelände – ihre Zelte auf. Ihre Forderung war 
unmissverständlich: Ein Ende der Herrschaft des seit 
mehr als drei Jahrzehnten amtierenden Präsidenten ʿAlī 
ʿAbdullāh Ṣāliḥ und seines Stammes aus der Region 
Sanhaan (Sanḥān) im Norden des Jemen. Außerdem 
forderten sie Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und ein 
Ende von Korruption und Vetternwirtschaft. Obwohl 
das jemenitische Volk bis an die Zähne bewaffnet ist – 
die Rede ist von 60 Millionen Waffen und Waffenteilen 
im Land vor Ausbruch des Krieges –
Demonstrationen weitestgehend friedlich. 2012 einig
ten sich die Jemeniten auf eine friedliche Machtübergabe 
an den bisherigen Stellvertreter Ṣāliḥs, ʿAbd Rabbihi 
Manṣūr Hādī, der das Land für zwei Jahre führen sollte. 
In diesen beiden Jahren sollte eine neue Verfassung 
ausgearbeitet und anschließend freie demokratische 
Wahlen abgehalten werden. Die sogenannte Nationale 
Dialogkonferenz nahm unter der Schirmherrschaft der 
UN ihre Arbeit auf und am Ende eines mehrmonatigen 
friedlichen Dialogprozesses, der alle Gruppierungen im 
Land einschloss, wurden Empfehlungen ausgesprochen, 
die den Weg für eine neue Verfassung und für die 
Geburt einer zweiten jemenitischen Republik ebnen 
sollten. In der Zwischenzeit hatte sich die wirtschaftli
che Situation im Land dramatisch verschlechtert, die 
Preise für Lebensmittel und Benzin/Diesel/Gas stiegen 
enorm an. Viele missbrauchten die Übergangsphase, um 
das Land zu destabilisieren, beispielsweise durch dubiose 
Öl-Geschäfte, durch den Verkauf von Staatseigentum an 
private Investoren, durch private Beteiligungen an staat
lich finanzierten Projekten etc. Hādīs Regierung 
konzentrierte sich auf die Dialogkonferenz und vergaß 
die Bevölkerung. Die Menschen im Land reagierten mit 
Demonstrationen, in denen sie ihre Ablehnung gegen
über dem korrupten Hādī-Regime zum Ausdruck 
brachten.

Kaum war die Dialogkonferenz zu Ende gegangen, 
begannen die einzelnen Gruppierungen um ihre 

Vormacht in der Übergangsphase zu streiten. Vor allem 
an einer Empfehlung der Dialogkonferenz schieden sich 
die Geister und viele sahen die Integrität und Souveräni
tät des Jemen gefährdet: Der Jemen sollte in sechs Re- 
gionen aufgeteilt werden. Jede dieser Regionen sollte 
eine autonome Selbstverwaltung erhalten und Teil eines 
föderalen Staats »Union des Jemen« werden. Es waren 
vor allem die Ḥūṯis aus dem äußersten Norden des 
Jemen und der Allgemeine Volkskongress (al-Muʾtamar 
aš-šaʿbī l-ʿāmm), die Partei des gestürzten Präsidenten 
Ṣāliḥs, die diesem föderalen Staat mit äußerster Skepsis 
begegneten. Im September 2014 einigten sich beide 
Gruppierungen darauf, gegen den Übergangspräsiden
ten Hādī zu putschen und ihn und seine Regierung aus 
Sanaa zu verjagen. Das Vorhaben gelang ihnen in relativ 
kurzer Zeit, vor allem deshalb, weil große Teile des 
mehrheitlich noch Ṣāliḥ-loyalen Militärs Seite an Seite 
mit den Ḥūṯis kämpften. Drei Jahre später endete dieses 
Zweckbündnis mit der Ermordung Ṣāliḥs, nachdem 
dieser sich die absolute Kontrolle durch die Ḥūṯis nicht 
mehr gefallen lassen wollte und zum Aufstand gegen sie 
aufrief.

Saudi-Arabien und die VAE erklären der Ḥūṯi- 
Ṣāliḥ-Koalition den Krieg

Im Frühjahr 2015 fassten Saudi-Arabien und die VAE 
den Entschluss, den Jemen mithilfe einer Militärallianz 
aus arabischen und afrikanischen Staaten zu bombardie
ren und zusätzlich durch Söldnertruppen am Boden 
Sanaa zurückzuerobern. Die USA und viele weitere 
westliche Staaten unterstützten diesen völkerrechtswid
rigen Krieg, dem Vorwand folgend, die durch die Anṣār 
Allāh aus Sanaa geschasste legitime Regierung unter 
Führung von Präsident Hādī wieder einsetzen zu wollen. 
Aus dem vom saudischen Militär angekündigten 
Vier-Wochen-Blitzkrieg unter dem vielversprechenden 
Namen »Decisive Storm« ist ein zerstörerischer Zermür
bungs- und Vernichtungskrieg geworden, der vor allem 
an der Bodenfront bisher mehrere Zehntausend Men
schen das Leben kostete. Die willkürlichen Bombarde
ments aus der Luft auf militärische, zivile und kulturelle 
Ziele im Land tun ihr übriges. Weder schaffte es die 
Militärallianz, die Ḥūṯis aus der Hauptstadt zu verjagen, 
noch die geschasste Regierung wieder ins Land zu 
holen. Hādī und sein Kabinett führen die Regierungs
geschäfte bis heute größtenteils vom Exil aus. Der 
Rückhalt für diese Exilregierung ist innerhalb der 
jemenitischen Bevölkerung inzwischen auf ein Min
destmaß geschwunden. Die Saudis halten dennoch an 
Hādī fest, weil er schließlich den Rechtfertigungsgrund 
für ihre Militärintervention liefert. Er soll sie damals als 
noch amtierender jemenitischer Staatschef um die mili
tärische Intervention zur Vertreibung der Ḥūṯis aus 
Sanaa gebeten haben. 

Zu Beginn des Krieges schien die saudisch-emiratische 
Rechnung aufzugehen. Die Anfang 2015 bereits bis 
nach Aden vorgedrungenen Ḥūṯi-Kämpfer wurden 
innerhalb weniger Wochen aus nahezu allen eroberten 
Gebieten im Süden des Landes zurückgedrängt. Die 
See- und Lufthoheit der Militärallianz führte zur 
raschen Durchsetzung einer Luft-, See- und Land
blockade der Ḥūṯi-Kämpfer, die sich in die Grenzen des 
ehemaligen Nordjemen zurückgezogen haben. Doch 
trotz dieser Übermacht konnten die öffentlich deklarier
ten Ziele des Krieges – auch im sechsten Kriegsjahr – 
nicht erreicht werden. Ganz im Gegenteil: Die Haupt
stadt Sanaa ist weiterhin in den Händen der Ḥūṯis. Sie 
kontrollieren inzwischen sogar weite Teile des ehemali
gen Nordjemen und schmieden ständig neue Allianzen 
mit den starken Stämmen, die inzwischen ihre Loyalität 
in Richtung des neuen Führers der Ḥūṯi-Bewegung, 
ʿAbd al-Malik al-Ḥūṯī, bekunden. Die ursprünglich nur 
marginal vorhandenen Beziehungen zwischen den schi
itischen Ḥūṯis und dem Iran steigerten sich mit jedem 
Kriegstag und bilden heute eine stabile Achse, die auch 
nach dem Krieg Bestand haben wird. Es war der Krieg 
des David gegen Goliath, der die Anṣār Allāh immer 
mehr in den Schoß des Iran trieb. Inzwischen ähneln die 
Ḥūṯis in ihrer Kriegstaktik, ihrer internen Struktur sowie 
ihrer nationalen und internationalen Agenda immer 
mehr ihrem vermeintlichen Vorbild, der von Iran unter
stützten Ḥizbullāh im Libanon.

Die eigentlichen Kriegsziele der Saudis und 

Was lief also schief bei der Operation Decisive Storm? 
Warum konnte die Allianz ihre Anfangserfolge nicht 
fortsetzen? Wie lässt sich erklären, dass der mit 
modernsten Waffen und westlichem Know-How ausge
statteten Militärallianz unter saudischer Führung die 
Rückeroberung Sanaas bisher nicht gelang? Die Ant
worten sind mehrschichtig und hängen mit den beiden 
Protagonisten der Militärallianz zusammen: Muḥam
mad bin Salmān (MBS), Verteidigungsminister und 
Kronprinz von Saudi-Arabien, und Muḥammad bin 
Zāyid (MBZ), Bruder des still gelegten Präsidenten der 
VAE und faktischer Führer im Emirat. Auf der persön
lich-psychischen Ebene kann man bei MBS wohl von 
Paranoia in Kombination mit einem ausgeprägten 
Profilierungsstreben sprechen. Paranoia vor allem vor 
einer möglichen Allianz des Iran mit einem schiitisch 
regierten Jemen unter Ḥūṯi-Führung. Denn damit wäre 
Saudi-Arabien in der »schiitischen Zange« zwischen 
einem übermächtigen Iran im Norden und einem zwar 
schwachen, aber kampferprobten schiitischen Jemen im 
Süden. Als Kronprinz möchte MBS sein Profil schärfen, 

um die Nachfolge seines inzwischen 84-jährigen Vaters 
anzutreten. Nur als erfolgreicher Feldherr und als 
vermeintlicher Bezwinger des Iran und seiner Vasallen 
in der Region kann er bei der saudischen Bevölkerung 
punkten, die seit der Staatsgründung von Gerontokraten 
regiert wird und mit jungen Akteuren in der Politik 
nicht umzugehen weiß.

Auf (außen-)politischer Ebene möchte sich das 
Saudi-Arabien unter Muḥammad bin Salmān als weltof
fene Regionalmacht mit ordnungspolitischem Anspruch 
im gesamten arabischen Raum und sogar darüber hinaus 
profilieren. Daher nämlich rühre die von oben aufokt
royierte Öffnung des Landes, die Bereitschaft Deals mit 
Israel auszuhandeln und das mittelfristige Bestreben, den 
eigenen Schutz selbst und ohne die Hilfe der US-Ame
rikaner sicherstellen zu können. Hierzu braucht es eine 
Einsatz-erfahrene Armee, die in der Lage ist, auf die 
rasanten Entwicklungen in der gesamten Region zu 
reagieren und sich zu behaupten. Für die Aus- und Fort

Armee wählte der begeisterte Play-Station-Spieler den 
Jemen als ersten Schauplatz, quasi als Truppenübungs
platz. Dort kann er die zuvor nur virtuell bekannte Welt 
des Kriegsspielens nun Realität werden lassen. Die 
Möchtegern-Regionalmacht Saudi-Arabien macht ihre 
ersten Gehversuche auf dem Rücken der wehrlosen 
jemenitischen Bevölkerung. Dabei kommen die 
modernsten Waffen zum Einsatz. Über die teilweise 
sinnlose Verschwendung teuren Waffenmaterials wird 
bereits vielerorts gespottet – die westliche Waffenindust
rie hingegen kommt kaum hinterher, die Bestellungen 
der Golfstaaten zeitgerecht auszuliefern. Ähnliche Regi
onalmacht-Ambitionen hegt auch Muḥammad bin 
Zāyid schon seit langem. Sein Zweckbündnis mit dem 
saudischen Kronprinzen MBS soll den Machtambitio
nen der Emiratis zum Durchbruch verhelfen. Dazu 
wollen sie so viele Häfen entlang der beiderseitigen 
Küsten des Roten Meeres wie möglich unter ihre Kont
rolle bringen. Einen Großteil haben sie sich bereits gesi
chert. Die Kontrolle des Hafens von Aden und der wich
tigen vorgelagerten Inseln im Arabischen Meer bilden in 
der Region einen strategischen Vorteil von unschätzba
rem Wert. Daher liegt das Hauptaugenmerk der Emira
tis auf den Küstenstädten des Jemen entlang des Roten 
Meeres sowie auf den vielen vorgelagerten Inseln, die 
nicht nur militärisch, sondern auch touristisch ausge
beutet werden können. 

Die Hegemonialinteressen beider Staaten sind über
ambitioniert und beruhen womöglich auf falschen 
Lesarten der Entwicklungen im Nahen und Mittleren 
Osten ab dem beginnenden 21. Jahrhundert. Dabei wird 
immer deutlicher, dass es den beiden Golfstaaten nicht 
nur um die Sicherung der Meerespassagen, sondern 
vielmehr tatsächlich um die Vorherrschaft in der gesam
ten Region geht. Seit einiger Zeit beanspruchen die 
VAE den Titel »Little Sparta« für sich und wollen mittel

fristig sogar Israel als wichtigsten Partner der USA in der 
Region ablösen. Im letzten Jahrzehnt haben die VAE 
ihren Einfluss in der Region sowohl mit wirtschaftlichen 
als auch mit militärischen Mitteln ausgebaut. Giganti
sche Investitionen in verschiedene Hafenstädte am 
Roten Meer und am Golf von Aden sind in der Planung 
und Umsetzung. Durch die Errichtung weiterer Stütz
punkte und Marinebasen sollen die für die VAE überle
benswichtigen Öltransportrouten gesichert und die 
iranische Expansion beschränkt werden. Neben Assab in 
Eritrea sowie Berbera in Somaliland sind dies u.a. Port 
Sudan, Mukalla im Jemen sowie Bosaso in Somalia.

Die Saudis konzentrieren sich auf die Kontrolle wich
tiger Gouvernorate im Landesinneren des Jemen. Große 
Teile des Jemen sollen nach Kriegsende als Quasi-Pro
tektorate vollkommen unter saudischer Kontrolle stehen. 
Besonders präsent sind ihre Streitkräfte im östlichsten 
Gouvernorat al-Mahra, welches sich entlang der gesam
ten jemenitisch-omanischen Grenze erstreckt. 
Saudi-Arabien plant, eine Öl-Pipeline durch das Gou
vernorat Ḥaḍramaut zu verlegen. Ihr Bau ist inzwischen 
weit vorangeschritten. Eine Kontrolle al-Mahras würde 
es den Saudis erlauben, ihr Öl bequem vom äußersten 
Süden der Arabischen Halbinsel zu verschiffen. Sie 
wären somit unabhängig von der Passage durch den 
Persischen Golf und die Straße von Hormuz, die jeder
zeit durch den Erzfeind Iran bedroht werden kann. 
Zudem würde der Jemen durch eine saudische Über
nahme al-Mahras seine Grenze zum Oman verlieren, als 
einziger Nachbarstaat bliebe: Saudi-Arabien. Oman 
steht diesem Vorhaben kritisch gegenüber, betrachtet er 
doch das jemenitische Gouvernorat an seiner süd-östli
chen Grenze als Pufferregion und erweiterte Präsenz 
omanischen Einflusses im Jemen. 

Die furchtbaren Folgen des Krieges 

Die Notlage des Jemen ist eine dreifache, von Menschen 
verursachte Tragödie: Erstens der internationalisierte 
Bürgerkrieg, der nun im siebten Jahr ununterbrochen 
tobt und nahezu die gesamte Infrastruktur des Landes 
zerstört hat. Zweitens die bewusst herbeigeführte Hun
gersnot durch Kriegsprofiteure und Warlords im Innern 
sowie durch eine bewusste Aushungerungspolitik von 
außen – durch die Saudis und Emiratis. Hilfsgüterliefe
rungen aus dem Ausland werden durch die Land-, See- 
und Luftblockade bewusst unterbunden, insbesondere 
wenn es sich um Hilfsgüter für das von den Ḥūṯis kont
rollierte Gebiet handelt. Drittens die durch den Staats
zerfall herbei geführten anarchischen Zustände im Land. 
Der übrig gebliebene Rumpfstaat kann weder Gehälter 
auszahlen noch die Bürgerinnen und Bürger vor der 
Willkür bewaffneter Gruppierungen und selbsternann
ter Warlords schützen. Strom-, Wasser- und Gesund
heitsversorgung wurden im Laufe des Krieges privati
siert. Wer die Dienste in Anspruch nehmen will, muss 

horrende Preise bezahlen. Für 80 Prozent der jemeniti
schen Bevölkerung unbezahlbar.
tem ist kollabiert. Seit 2016 werden die Gehälter für 
Beamte und Staatsbedienstete nicht bezahlt. Folglich 
sehen die Lehrer keinen Sinn mehr darin, in den Schulen 
zu unterrichten, und müssen zudem anderweitig versu
chen, Geld für ihre Familien zu verdienen. Das kollabier
te Gesundheitssystem kann kaum den Ausbruch und die 
Verbreitung von Krankheiten und Epidemien verhin
dern. Naturkatastrophen wie die verheerenden Regen
fälle im April und August 2020 tun ihr übriges. Land
minen, die nahezu im gesamten jemenitischen Territori
um zerstreut sind, werden auch nach Ende des Kriegs 
tickende Zeitbomben darstellen.

Die humanitäre Lage im gesamten Jemen 
verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag. Kran
kenhäuser, Schulen, Marktplätze, zivil genutzte Fabri
ken, Lagerhallen, Wasserreservoirs und Agrarflächen, ja 
sogar Gefängnisse, Waisenhäuser, Festhallen und Bür
gersäle wurden von den Bombardements nicht 
verschont. Die Bilanz des Krieges nach dem sechsten 
Jahr ist erschreckend: Offiziell gibt es mehr als 100.000 
Tote aus unmittelbaren Konflikthandlungen  und min
destens 130.000 sogenannte indirekte Todesfälle (Stand 
Dezember 2019).  Hinzu kommen 3,65 Millionen 
Vertriebene und Binnenvertriebene, 20 Millionen Men
schen, die in Armut leben – davon 14,3 Millionen Men
schen in akuter (Hungers-) Not – sowie etwa zwei 
Millionen Kinder, die keine Schule besuchen können.
Alle zehn Minuten stirbt ein Kind im Jemen in Folge 
von Mangelernährung und unzureichender gesundheit
licher Versorgung.

Regenfälle in bisher unbekanntem Ausmaß haben 
den Jemen während des Jahres 2020 bereits zwei Mal 
heimgesucht. Überschwemmungen und Dammbrüche 
sorgten für Bergstürze, die ganze Dörfer unter sich 
begruben. Bisher starben 130 Menschen infolge der 
letzten Überschwemmungen, 30.000 Menschen wurden 
über Nacht obdachlos.  Am meisten leiden jedoch die 
Binnenflüchtlinge. Ihre behelfsmäßig konstruierten 

Wohnhäuser wurden durch die tagelangen Regenfälle 
und Überschwemmungen hinweg gespült. Das drecki
ge Wasser erhöht das Risiko der Verbreitung von Krank
heiten. Der Jemen wurde bereits von 2016 bis 2019 von 
einer Cholera-Welle heimgesucht, die mehr als 3.000 
Menschen das Leben kostete9 und damit gemessen an 
den Infektionszahlen den zweitgrößten Cholera-Aus
bruch weltweit markierte. Hinzu kommen Dengue-Fie

10 und die Covid-19-Pandemie. Offiziellen Angaben 
zufolge erlagen bereits mehr als 600 Jemeniten dem 
Corona-Virus; die Zahl der Infizierten beträgt mehr als 
2.000 Menschen.  Die Dunkelziffer der Infizierten und 
Toten dürfte wohl um ein zehnfaches höher liegen als 
von offizieller Seite angegeben. Der Mangel an medizi
nischem Personal und Gerät könnte die Zahl der 
Infizierten auf 55 Prozent der jemenitischen Bevölke
rung steigen lassen (knapp 16 Millionen Menschen).

Seit 2014 hat der Krieg die Armut im Jemen erheb
lich verschärft. Bis Ende 2019 waren es 75 Prozent der 
jemenitischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze 
fielen. Sollten die Kämpfe bis 2022 andauern, prognosti
zieren Experten, wird der Jemen das ärmste Land der 
Welt sein. 79 Prozent der Bevölkerung lebten dann unter 
der Armutsgrenze und 65 Prozent davon gelten als 
extrem arm.

Keine Waffenruhe ohne Friedensplan

Als die saudische Kriegsallianz im August 2018 beinahe 

Ḥūṯis zurückerobert hatte, wurde sie in letzter Sekunde 
zurückgepfiffen. Der Fall Kashoggi hatte für großes 
Aufsehen in der Weltöffentlichkeit gesorgt und das 
saudische Regime in die Defensive gedrängt. Der 
abscheuliche Auftragsmord offenbarte das wahre 
Gesicht der Hauptverantwortlichen für den Krieg im 
Jemen. Ein sofortiger Stopp der Kampfhandlungen in 
und um Hudeida war die logische Konsequenz, um die 
Weltöffentlichkeit nicht noch mehr gegen sich aufzu
bringen. Verhandlungen über eine Waffenruhe im 

Jemen können nur dann gelingen, wenn ein Fahrplan 
für einen Friedensprozess vorliegt. Ohne einen von allen 
Parteien abgesegneten Befriedungsplan, der auch die 
neue territoriale Machtverteilung im Jemen festschreibt, 
ist jede Bemühung um Waffenruhe im Land zum 
Scheitern verurteilt. Die verschiedenen Anläufe in den 
letzten Jahren sind ein Beleg hierfür. Jede Kriegspartei ist 
darum bemüht, territorial Gewinn zu machen, um 
gestärkt in die Verhandlungen einzusteigen. 

Beschleunigen dürften den Wunsch nach einer Waf
fenruhe und einer Friedensvereinbarung die immensen 
wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen das 
Königreich Saudi-Arabien steht. Das historische Tief 
des Ölpreises und die horrenden Ausgaben für den 
Krieg von geschätzt zwei Millionen Dollar täglich 
könnten kurzfristig für ein Umdenken bei Kronprinz 
MBS sorgen. Die Rede ist von einer gesichtswahrenden 
Exit-Strategie aus diesem Krieg. Das richtige Rezept 
hierfür scheint jedoch noch nicht gefunden zu sein. Die 
Emiratis haben es hingegen bereits vorgemacht und 
zogen nahezu ihre gesamten Truppen aus dem Jemen ab, 
jedoch nicht ohne ihre im Jemen zurückbleibenden 
loyalen Gruppierungen mit notwendigen Finanzmitteln 
und Material auszustatten. Saudi-Arabien führt hin und 
wieder direkte Gespräche mit den Anṣār Allāh. Konkrete 
Vereinbarungen sind bisher nicht sichtbar geworden. 
Doch unabhängig von allen Spekulationen über eine 
Waffenruhe im Jemen scheint das Schicksal des Landes 
bereits besiegelt: Wahrscheinlichstes Ergebnis dieses 
Krieges zum jetzigen Zeitpunkt ist ein in mindestens 
drei autonom regierte Gebiete geteilter Jemen, in dem 
die Jemeniten nicht der Souverän sind. Ein Jemen, 
welcher mehrheitlich von Hunger, mangelnder gesund
heitlicher Versorgung und immer wieder aufflammen
den kriegerischen Auseinandersetzungen geplagt sein 
wird. Nur noch eine überraschende grundlegende 
Strukturveränderung im sich neuordnenden Nahen und 
Mittleren Osten könnte dieses schreckliche Schicksal 
von den Jemeniten abwenden.
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3arabizi

Ein persönlicher Rückblick soll diesen Artikel einleiten 
und die Dimension der Thematik unterstreichen. Der 
emotionale Wert und die Bedeutung, die hinter dieser 
Art der Verschriftlichung liegen können, sollen 3arabizi
einmal aus einer anderen Perspektive zeigen. In den 
meisten Werken der Autoren deutet sich eine Distan
ziertheit an, welche natürlich wissenschaftlich-profes- 
sioneller Natur ist, aber zusätzlich auch einer fehlenden 
privaten Nähe zur Praxis entstammen kann. Vor gut 
zehn Jahren war 3arabizi längst auf dem Vormarsch und 
wurde von Studien auf verschiedene Art und Weisen 
behandelt. Zu dieser Zeit machte ich meine ersten 
Erfahrungen mit 3arabizi, die der neu erworbene häusli
che Internet-Anschluss förderte. Aufgewachsen in einer 
deutschen Kleinstadt als Tochter amazighischer Eltern 
aus Marokko, bot mir das Internet das, was sich im 
realen Leben als sehr schwierig erwies: der tägliche Kon
takt und das Zugehörigkeitsgefühl zur marokkanischen 
bzw. muslimischen Community. Während meiner 
Abiturzeit wuchs diese Sehnsucht, da ich im Freundes
kreis und in der Klasse immer diejenige mit Migrations
hintergrund war und später auch die einzige an der 
Schule mit einem Kopftuch. Die jahrelange fehlende 

Nähe zum Heimatland verstärkte dies. 3arabizi
mir als Zugang zur Kommunikation mit Marokkanern 
und anderen Muslimen und hatte für mich von Anfang 
an einen besonderen Stellenwert. Durch die fehlende 
Kenntnis des arabischen Schriftsystems und dadurch 
bedingt, dass Thmazight  als meine Muttersprache kein 
gängiges Skript vorweist, war 3arabizi die Lösung meh
rerer Probleme. Gerade Thmazight profitierte vom Auf
kommen dieser Schriftform und erfreut sich aus 
verschiedenen Gründen großer Beliebtheit. Das romani
sche Skript scheint passender, wobei die Vielzahl der 
Imazighen in der Diaspora der arabischen Sprache und 
Schrift ohnehin nicht mächtig ist. Auch Imazighen in 
Marokko verwenden 3arabizi, zumal die zahlreichen 
französischen und spanischen Lehnwörter auch schrift
lich besser integriert werden können. Zusätzlich scheint 
es eine politische Motivation zu geben: Imazighen, die 
aufgrund der Geschichte und politischer Unruhen in 
Marokko, auf die ethnische Unterscheidung zu den 
Arabern bestehen, verwenden 3arabizi als Merkmal der 
Gegensätzlichkeit. In der gegenwärtigen Internet-Kom
munikation würde Thmazight nur äußerst selten in 
arabischer Schrift realisiert werden. Das 3arabizi, das der 
amazighischen Sprache dient, übernimmt die Charakte
ristika des marokkanisch-arabischen 3arabizi. Die 
Verwendung der einzelnen Merkmale, welche im Nach

folgenden im Mittelpunkt stehen werden, können durch 
das Chatten mit anderen schnell erlernt werden – frei 
nach dem Motto »Learning by doing«. 

Das Marokkanisch-Arabische (Dāriǧa) hat, anders als 
das beschriebene Thmazight, in seiner schriftlichen 
Realisierung mehrere Möglichkeiten, welche sich für 
mich als Herausforderung erweisen. Meine angeheirate
te Familie in Marrakesch kommuniziert mit mir über 
WhatsApp und dies im marokkanisch-arabischen 
Dialekt. Abgesehen davon, dass ich diesen Dialekt nur 
mit ihnen gerade noch erlerne, zeigen sich große Unter
schiede in der Schriftlichkeit je nach Person: Einige 
Ältere beherrschen annähernd die arabische Schrift und 
schreiben den Dialekt darin, dagegen verwenden Perso
nen mittleren Alters sowohl das arabische, als auch das 
lateinische Alphabet und befinden sich in einem Zwie
spalt. Die »3arabizi-Generation« scheint dies längst 
überwunden zu haben  und die Jüngsten unter ihnen 
erschweren das Verständnis durch immer neu aufkom
mende Regeln und Abkürzungen.

Gegenüber dem 3arabizi-Gebrauch persönlich eher 
positiv gestimmt, soll erwähnt sein, dass es natürlich 
auch eine große Gegnerschaft gibt, die mit der Sorge 
um die »Reinheit« und Erhaltung der arabischen Kultur, 
Schrift und Sprache argumentiert. Trotzdem ist 3arabizi 
als Kommunikationsform der Diaspora schlicht Realität 
und auch im Zuge der Fluchtbewegungen aus Syrien 
und Nordafrika hat es in Deutschland ganz neue Aus
maße angenommen. 3arabizi ist nicht mehr nur 
Araber:innen geläufig, denn spätestens nach den Anfän
gen des Arabischen Frühlings, wurde es von der Öffent
lichkeit wahrgenommen, da die Revolution sich im 
Internet dadurch Ausdruck verschaffte. Der Zensur 
entkommend, sorgte vor allem die arabische Jugend für 
Aufsehen und dies in ihren regionalen Dialekten.  Sie 
fand durch das Internet die Möglichkeit der Meinungs
äußerung und der politischen Partizipation.
mik weitete sich aus und »the triumph of people power« 
sorgte für neue kulturelle und künstlerische Initiativen.
Die Rolle des Sprachgebrauchs ist hierbei ein wesentli
cher Faktor, denn 

»[…] although people are writing on the internet, they are 
not using the traditionally accepted form of writing; 
instead they are bringing the traditionally spoken form of 
the language into the written realm« . 

Auseinandersetzung mit 3arabizi
und ist einer bestimmten Einstellung geschuldet:

»Schon bisher war die arabische Dialektologie fast 
ausschließlich eine Beschäftigung für westliche Forscher, 
der die arabischen Intellektuellen befremdet bis feindselig 
zusahen. Schließlich wurde hier etwas erforscht, das es 
eigentlich gar nicht geben sollte.«

3arabizi als Verschriftlichung der Dialekte erntet eben
falls diese Befremdlichkeiten. Angesichts der vergange
nen Zeitspanne zum Aufkommen von 3arabizi
immer noch anhaltenden Aktualität des Themas, lassen 
sich aber immer wieder internationale Abhandlungen 
mit unterschiedlichen Impulsen finden.9 Die aktuellere 
Forschung bemüht sich beispielsweise eher um den 

3arabizi-Korpora und deren Übersetzung 
mithilfe eigens entwickelter Programme10. 

3arabizi

3arabizi ist in erster Linie eine Form der Umschrift der 
arabischen Sprache. In der westlichen Literatur ist die 
Transkription des Arabischen gängig, jedoch spricht 
man in diesem Fall von Romanisierungssystemen, die 
hohen Standards folgen. Common Latinized Arabic 
(CLA) arbeitet mit möglichst genauen Entsprechungen 
in der englischen Sprache.  Weiterer solcher Transkrip
tionsmuster wurden durch die Encyclopaedia of Islam
(EI) oder auch die Deutsche Morgenländische Gesell
schaft (DMG) festgesetzt. 3arabizi hingegen fällt unter 
die Kategorie der ad hoc-Transkription  und entwickelt 
aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und 
Zahlen sein ganz eigenes Schriftbild. Es ersetzt arabische 

Buchstaben durch ihre Pendants und setzt zusätzlich 
Zahlen ein. Besonders durch diese signifikante Einar
beitung der Numeralia, in der vorwiegend 
englisch-sprachigen Literatur als arithmographemes
bezeichnet, hat 3arabizi
dererkennungsmerkmal und wird auch deshalb als 
»slang«  bezeichnet, der einzig durch die Chat-Kom
munikation mit Anderen erlernt werden kann. 3arabizi
findet zum größten Teil online, im sogenannten com
puter-mediated context (CMC),  statt. In sozialen Netz
werken und Chat-Gesprächen, aber auch in E-Mail und 
SMS,  stößt man auf dekodiertes Arabisch. 

Die Bezeichnung 3arabizi steht für ein Wortspiel aus 
3arabi inglizi  und deutet auf die Hybridität hin, 
welche durch das Einbringen von fremdsprachlichen 
Elementen in die arabische Sprache zustande kommt.19

Arabisch-Englisch angewandt.20 Eine weitere oft getä
tigte spontane Assoziation ist die Herleitung durch die 
Komponenten 3arab easy. Nicht nur die Wortzu
sammensetzung, sondern auch die Benennung variiert. 
Neben den vorherrschenden Benennungen 3arabizi
Arabizi, werden auch 3rabizi, Latinized Arabic, Romani-
zed Arabic, Arabish, 3ngleezy, Frankoarab Arabic 
chat-alphabet angeführt. Die Wissenschaftler:innen 
dieser jungen Disziplin haben noch keinen Konsens 
bezüglich eines festen Terminus’ gefunden.
der Literatur  herrscht jedoch darüber, dass gesproche
nes, nicht aber geschriebenes Arabisch 3arabizi
verfasst wird, wobei speziell die informelle Kommunika
tion gemeint ist.

3arabizi dient als Schriftcode für die Dialektland
schaft der arabischen Welt, u. a. für den ägyptischen, den 
jordanischen und den libanesischen Dialekt, aber auch 
für den der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Dabei differenziert sich die Art des Gebrauchs nicht nur 
zwischen den verschiedenen Sprachvarianten des Arabi
schen aus, sondern auch intradialektal.  Es existiert keine 
Standard-Form. Verdeutlicht wird dies am ehesten 
durch die Konsonanten, welche je nach Region durch 
eine andere Zahl repräsentiert werden.  Bianchi lässt die 
regionale Komponente von 3arabizi
ten Ansatz einfließen und kreiert den Begriff des glocal 
Arabic, welches den Anspruch hat lokal und gleichzeitig 
auch global zu sein:

»Ultimately, the very existence of 3arabizi as a unique 
glocal linguistic phenomenon suggests that in an ever 
shrinking world, the seemingly futile aspirations for 
expression of cultural autonomy and individuality in the 
face of globalizing and homogenizing forces can in fact be 
realized in the form of hybrid codes such as 3arabizi, 
providing fascinating sociolinguistic compromises that 
straddle and bridge the global-local divide.«

Die Literatur verweist immer wieder auf die Parallelität 
zwischen den Anfängen des Internet-Zeitalters in den 
1990er Jahren und denen des 3arabizi. Sprachen, welche 
nicht durch das lateinische Skript verschriftlicht werden, 
hatten aufgrund des ASCII  keinerlei Möglichkeit im 
Internet kommuniziert zu werden. Die neue Technik 
basierte auf englischsprachiger Ausführung und unter
stützte anfangs nicht die Realisierung anderer Sprachen 
und ihrer Schriftsysteme. Die technische Globalisierung 
förderte automatisch die englische Sprache als sein 
Medium und überdies auch die schriftliche Anpassung 
der Sprachen per Romanisierung.29 Wer den CMC 
nutzen wollte, musste kreativ sein und keine Vorbehalte 
haben, seine Sprache anders als gewohnt zu schreiben. 
Dieser Zustand fand jedoch Besserung, als auch andere 
online nutzbare Skripte dem ASCII folgten, mit denen 
arabische Buchstaben nutzbar wurden. Viele Inter
net-User hatten sich aber bereits an ihre neuen Um
schriften gewöhnt und ihre Vorteile entdeckt und auch 
der Hype um 3arabizi ließ nicht nach. Bis es jedoch zu 
dieser Geburtsstunde des 3arabizi kommen konnte, 
wurden im Laufe der Jahre etliche Bemühungen ange
stellt die arabische Sprache zu latinisieren. Angestrebt sei 
die Zugänglichkeit des Arabischen, obwohl es nie 
Bestätigung dafür gab, dass es schwieriger zu erlernen 
sei als andere Sprachen.30 3arabizi
Seite in diese Tradition ein, da es auch einer Romanisie
rung entspricht, auf der anderen Seite aber verfolgt es 

keine Agenda und dient der ungezwungenen Unterhal
tung zwischen Leuten, die der arabischen Sprache 
bereits mächtig sind.

Forderungen zur Latinisierung des Arabischen gehen 
zurück bis ins Jahr 1880 : Die zwei Direktoren der 
»Egyptian National Liberty«, Wilhelm Spitta (1853-83) 
und Karl Vollers (1857-1909), regten an den ägyptischen 
Dialekt in lateinischen Lettern zu realisieren. In den 
1900ern folgte das Bestreben Salāma Mūsās 
(1889-1959), denn seiner Ansicht nach war das 
erwünschte Skript »more efficient and effective than the 
Arabic script«. Mūsā, selbst Kopte, verband die Schrift 
direkt mit dem Islam und sah sie als nicht-stellvertretend 
für alle Araber.  Einen weiteren wichtigen Ansatz liefer
te dann ʿAbd al-ʿAzīz al-Faḥmī (1870-1951), welcher als 
Erster ein ganzes Schema für das Hocharabische und 
den Dialekt unterbreitete. Im Zuge des Wettbewerbes an 
der »Academy of the Arabic Language« in Kairo im 
Jahre 1943, schlug er vor die Schrift und Grammatik zu 
revolutionieren.  Seine Vision war die Übernahme des 
romanischen Skripts zugunsten der Vereinigung von 
Sprechern des Arabischen und Anderssprachigen. 
Ohnehin habe die arabische Sprache Probleme, die es in 
diesem Wettstreit zu lösen galt. Al-Faḥmī schuf auch 
Abhilfe für die Ergänzung der arabischen Konsonanten, 
die keine Entsprechung haben und in 3arabizi
Zahlen ersetzt werden. Al-Toma weist jedoch darauf 
hin, dass es mehr bedarf als nur einer gemeinsamen 
Schrift: Ideologie, Kultur und Wirtschaft seien wichti
ger. Außerdem sei eine internationale gemeinsame 
Zweitsprache schonender als die Romanisierung.  Im 
Laufe der Jahre gelang es aber keiner latinisierten Form 
in den arabischen Ländern sich zu verfestigen, denn die 
Gegnerschaft wusste dies immer zu verhindern oder 
einzudämmen. Fraglich bleibt, ob diese auch in Zeiten 
der weltweiten Vernetzung ein Phänomen wie 3arabizi
einschränken können. 

3arabizi

Befürworter:innen und Gegner:innen treiben die 
Debatte um 3arabizi seit seinen Anfängen an. Zahlrei
che Argumente lassen sich für beide Positionen finden. 
Cron lässt in ihrer Studie beide Seiten zu Wort kommen, 

bzw. Übertreibung ist und die Befürworter eine »locke
re« Einstellung gegenüber 3arabizi aufzeigen . 3arabizi

bildet durch seine Nutzung eine eigene Sprachgemein
schaft, welche es als »cool« und im Trend liegend 
umschreiben. Primär als Verschriftlichung des »Slang« 
verstanden, wird dem entgegengesetzt das arabische 
Skript dem Klassischen Arabisch zugeordnet.  Formel
les, wie etwa religiöse Texte, werden in arabischen 
Buchstaben geschrieben, die Schrift der profanen Welt 

3arabizi. Da der Slang oder das dialektale 
Arabisch einen großen Teil der arabischen Sprache 
ausmache und gelernt werden müsse, sei 3arabizi
eine Erleichterung hierfür. 3arabizi
die Sprachfähigkeit noch die arabische Identität nega
tiv.39 Eine Verwestlichung sei höchstens im positiven 
Sinne zu vermerken und trage zur Modernität und 
Globalität bei.40 Als »Geheim-Code« der jungen Gene
ration schützt die »funky language«  die Privatsphäre 
vor Eltern und Verwender:innen
über seine Nicht-Verwender:innen. Die Verfechter:in
nen der arabischen Schrift wird unterstellt, sie seien 
konservativ, altmodisch und religiös. 3arabizi-Nut
zer:innen hingegen genießen die Freiheit, die ihnen 
durch die Flexibilität der Schriftregeln
ständigen Neuerungen zugesichert wird. 3arabizi
zudem in der Handhabung einfacher und schneller,
die Computer-Tastaturen primär für das lateinische 
Skript ausgelegt sind.  In Zeiten von Smartphones ist 
das schnelle Switchen zur arabischen Tastatur längst 
möglich, trotzdem sei die Gewöhnung bereits so fortge
schritten,  dass neuere Mittel erst gar nicht wahrge
nommen oder als zu umständlich gesehen würden. Die 
Einfachheit, die von vielen 3arabizi-Nutzer:innen als 
ausschlaggebendes Argument genannt wird, betrifft 
auch das Code-Switching. Arabische und englische 
oder französische Wörter können so besser in einem 
einzigen Text integriert werden,  da das Skript und die 
Schreibrichtung einheitlich sind.49 Eine weitere Argu
mentation betrifft die Visualität, denn die Mischung von 
Buchstaben und Zahlen wirke ausgeglichen und harmo
nisch.50

Abschließend lässt sich sagen, dass die reale Bedeu
3arabizi nicht mehr geleugnet werden kann. 

Attwa stellt durch ihre Befragung auf Facebook und an 
einer Universität in Kairo fest, dass 95 Prozent der 
Probanden 3arabizi als wichtig für die Internet-Kom
munikation erachten und 79 Prozent vertreten sogar die 
Meinung, dass die Bedeutung ansteigt und 3arabizi 
gelehrt werden sollte.  Den Wert, den 3arabizi inne hat, 
verdeutlicht Lelania Sperrazza:

»[R]ather than desiring a monocultural identity for an 
entire lifetime,[…], I want my students to be aware that 
they are products of a new era, and subsequently, a new 
identity: one that is increasingly migratory and globalized, 

reinventing itself. This identity, fueled by the power of an 
English-based technology, is the Arabizi identity.«

3arabizi sei demnach regelrecht zu einer Identität 
geworden und zwar zu der einer ganzen Generation. 
3arabizi diene als Bindeglied verschiedener Teilidentitä
ten und sei als relativ junge Ausdrucksform trotzdem 
sehr präsent. Ob diese Präsenz schwindet, wird ebenfalls 
abhängig von der Generation gemacht. 3arabizi
nicht nur als Phänomen gesehen, sondern auch als 
Phase, welche sich, je älter man wird, wieder legt. Da es 
noch keine gealterte 3arabizi-Generation gibt, kann 
diese These bislang nicht verifiziert werden.

Die Argumente, die gegen den Gebrauch von 3arabi-
zi sprechen, sind mindestens ebenso zahlreich. Das 
Augenmerk der Opponent:innen bezieht sich in erster 
Linie auf 3arabizi als Gefahr für die arabische Sprache 
und Identität. Des Weiteren wird die Verwendung, 
angesichts fehlender Standardisierung und Formalität, 
kritisch betrachtet. 3arabizi wird weder von Gegner:in
nen, noch von Befürworter:innen als Sprache klassifi
ziert, sondern eher als »way of speaking« oder »slang 
language«, die durchaus Schuldgefühle hervorrufen 
kann, da sie die arabische Schrift, zumindest online, 
verdrängt.  Die Auswirkungen seien anti-nationalisti
scher Art, denn das lateinische Alphabet repräsentiere die 
eigentlich überwundene Kolonialzeit und offenbare die 
Ablehnung gegenüber arabischer Geschichte und 
Kultur. 3arabizi wird demgemäß als Verwestlichung 
der arabischen Sprache kategorisiert.  Die Nutzung der 
arabischen Sprache und des arabischen Alphabets durch 
die Araber:innen sei vielmehr noch als nur eine linguis
tische Entscheidung, denn sie fördere die politische 
Einheit und sei unabhängig von Ethnie, Religion, 
Stamm und Region identitätsstiftend.

Sprache wird der arabischen Identität gewissermaßen 
gleichgesetzt  und kann durch die Komponente der 
religiösen Bedeutung erweitert und zusätzlich gestärkt 
werden. Die eigentlichen Verwender:innen, die Jugend, 
bringt auch Stimmen hervor, die 3arabizi differenzierter 
sehen und in einen Kontext von Identität und Werten 
setzen.59 Durch eine Verfremdung der arabischen Spra
che sei sowohl das Arabischsein an sich gefährdet, als 
auch die Reinheit und Schönheit der Sprache; hinzu 
käme die Gefahr einer Etablierung als falsche erachteter 
Werte aus der Annahme heraus, Arabisch sei untauglich 
für die moderne Technologie.60

welt seien die Auswirkungen vernehmbar und werden 
als negativ für die Schreibkenntnis eingeschätzt.  Einige 
Expert:innen finden drastischere Worte und sehen 3ara-
bizi als Kriegserklärung an das Arabische:

»This malignant language is currently sweeping and 
jeopardizing the Arabic language, especially since it is 
being used heavily over the Internet through various chat 
applications with the help of smart devices for texting … 
The continuous use of 'Arabizi' by individuals, intentio
nally or unintentionally, is also a crime against our mother 
language; it must be stopped immediately in order to 
protect our Arabic heritage and culture … Arabizi should 

serious attempt to destroy it.«

Nicht nur rigorose Gegner:innen, sondern auch 3arabi-
zi-Nutzer:innen, sehen diese Bedrohung und entschei
den sich deshalb zuweilen auch wieder um. Das Umden
ken bereite ein komisches Gefühl, das Unverständnis der 
Umwelt komme noch hinzu und bedürfe sogar einer 
Erklärung, weshalb man denn das arabische Alphabet 
online nutze.  Die Gewöhnung und Etablierung von 
3arabizi findet allein anhand dieser Vorkommnisse Aus
druck.

Ein weiterer, nicht minder wichtiger Faktor ist die 
fehlende Standardisierung, welche von Befürworter:in
nen als Freiheit interpretiert wird, aber auch als man
gelnde Vereinheitlichung gewisse Konsequenzen mit 
sich bringt. Abgesehen von dem Argument, dass 
aufgrund von neuen Softwares ohnehin nicht mehr die 
Notwendigkeit bestünde, das Arabische in lateinische 
Buchstaben umzusetzen, entstehe durch die Regellosig
keit, die diese Dekodierung mit sich bringt, Verwirrung 
bei Schreiber:in und Leser:in.  Die arabische Sprache sei 

3arabizi
einer neuen Sprache, die es gesondert zu lernen gelte.

Es erschwere Nicht-Muttersprachler:innen das Erlernen 
 und auch Muttersprachler:innen seien 

auf das Verständnis des Kontextes und die Erfahrung mit 
ihrem Dialekt angewiesen. 3arabizi 
verschriftlichten Dialekte können sich aber auch als 
Erschwernis herausstellen, besonders dann, wenn 
verschiedene Dialekte aufeinander treffen.  Ein Sprach- 
und/oder Schriftwechsel findet auch statt, wenn 3arabizi
als zu unangemessen für Rahmen und Inhalt eingestuft 
wird. Meist wird die informelle Kommunikation prob
lemlos geführt, doch bei formelleren Situationen wird 
3arabizi ergänzt oder ganz eingestellt. Die Abneigung 
gegenüber offiziell angewandtem Arabisch in lateini
schen Buchstaben kann als Konsens gesehen werden und 
die Verdrängung des Hocharabischen ist hier nicht 
ansatzweise erkennbar, insbesondere wenn Hierarchien 
zwischen den Gesprächspartner:innen vorhanden sind.69

Auch über bestimmte Themen wie Religion70

3arabizi geschrieben. Koranische Zitate oder 
prophetische Überlieferungen werden in formellem und 
informellem Rahmen in hocharabischem Skript präsen
tiert und besprochen.  Besonders hier überschneiden 
sich die Argumente gegen 3arabizi mit den Argumen
ten, welche in der Diglossie-Diskussion gegen den 
Dialekt-Gebrauch angeführt werden.

3arabizi

Unabhängig von den verschiedenen Wahrnehmungen, 
die gegenüber 3arabizi vorherrschen, hat es sich längst 

print«  gebahnt. Es erscheint immer noch in SMS- und 
Internet-Nachrichten, aber eben auch, und das zu beto
nenderweise parallel, in offline Medien.  Das Potential, 
dem Hocharabischen als Schriftsprache Raum zu neh
men  wird ihm anerkannt, zumal es nicht nur in Nach
richten oder Karten für Freund:innen
schriebenen kleineren Notizen auftaucht, sondern schon 
in handgeschriebenen Texten.  Die »Modeerscheinung« 
3arabizi tritt alles andere als ihren Rücktritt an: Die 
Schreibweise findet sich mittlerweile etwa in Graffitis, 
Zeitschriften und Cartoons, auf CD-Covern und in der 
Werbung.  Das beste Beispiel der Offline-Verbreitung 
ist Ägypten, als das Land, das 3arabizi
in den Alltag integriert, sondern auch sichtlich in ande

ren Bereichen anwendet. Vor allem zu nennen sind hier 
Printmagazine, welche aufgrund ihres institutionalisier
ten Charakters zu einer nicht unbedingt intendierten, 
aber faktischen Normsetzung im 3arabizi beitragen.

Regeln für 3arabizi festzusetzen erweist sich als sehr 
schwierig. Konventionen, die allgemein im CMC gelten, 
greifen auch hier: Emoticons, Abkürzungen und Laut
malerei werden verwendet.79 Des Weiteren Zahl-Abkür
zungen, welche mit den Zahlen, die im 3arabizi dem 
Ersetzen von arabischen Eigenlauten dienlich sind, kolli
dieren können. Um dennoch Aussagen tätigen zu 
können, werden Korpora analysiert.80 Die Charakteristik 
des marokkanisch-arabischen 3arabizi
auf einem selbst erstellten Korpus,  welcher wiederum 
mithilfe der Website mauqiʿ basma erstellt werden konn
te.

3arabizi ergibt sich daraus, dass jeder 
arabische Dialekt seine eigene 3arabizi-Schreibweise hat 
und zusätzlich jede/r Nutzer:in ohnehin im World 
Wide Web die Freiheit genießt, sich im CMC mitzutei
len, wie er es möchte. Damit man das Geschriebene aber 
versteht, hält sich jeder Schreiber an Mindestanforde
rungen, die innerhalb seines Dialekts gelten. Jeder 
Dialekt hat seine Eigenheiten und so auch seine 3arabi-
zi-Verschriftlichung. Tabelle 1
nen möglichen 3arabizi
Buchstaben und fasst besondere Merkmale zusammen.

3arabizi nutzt das lateinische Alphabet und orientiert 
sich in seiner Realisierung an Sprachen, welche in 
diesem regulär geschrieben werden. Zudem sind diese

Sprachen auf verschiedenste Art und Weise den 3arabi-
zi-Nutzer:innen, welcher in den meisten Fällen arabi
scher Herkunft sind geläufig. Das Englische als interna
tionale Sprache nimmt eine spezielle Stellung ein und 
erfreut sich in den östlichen arabischen Ländern beson
derer Beliebtheit und Anwendung. Sprachen wie Fran
zösisch und Spanisch haben, wie im Falle Marokkos, 
einen kolonialen Hintergrund, weshalb sie in den Län
dern gesprochen und geschrieben werden. Andererseits 
kann der sprachliche Kontext, in dem 3arabizi genutzt 
wird, auch davon abhängen, welche Zweitsprache 

 oder davon, dass der Schreiber oder die 
Schreiberin in der Diaspora lebt und die Schreibweise, 
der des Landes ähnelt, in dem er oder sie lebt. Für jeden 
arabischen Buchstaben gilt es, das romanisierte Gegen
stück in der jeweiligen Sprache zu finden. Im Englisch
sprachigen Kontext würde man etwa š mit »sh« wieder
geben, während jemand, der in den Maghreb-Staaten 
oder in der französisch-sprachigen Diaspora lebt, »ch« 
verwenden würde.

Für die meisten arabischen Mitlaute lassen sich prob
lemlos die entsprechenden lateinischen finden (s. Tab. 1).

Es gibt auch Fälle bei der sich für einen Konsonanten 
mehrere Möglichkeiten ergeben, wobei es oft eine gän
gigere Form gibt, wie das »th« für ṯ. Es können aber auch 
zwei gleichwertige Formen existieren wie für ǧ
Buchstaben »j« oder »g« und für š
angegeben Möglichkeiten – wenn auch seltener – das 
deutsche »sch«. Nicht selten kommt es zudem vor, dass 
der Schreiber oder die Schreiberin innerhalb eines Textes 
verschiedene Realisierungen für einen Konsonanten 
verwendet. 

Für die Konsonanten, für die sich keine klaren latei
nischen Pendants finden lassen, gilt, diese mit Zahlen 
mit visueller Ähnlichkeit zu ersetzen.

Demnach kann der arabische Name Aḥmad u.a. 
»a7mad« bzw. »a7med« realisiert werden. Voraussetzung 
für die Zahl, die einem arabischen Buchstaben zugeord
net wird, ist oft die relativ ähnliche Form, aber auch hier 
existiert ein Ausnahmefall: 

»The numeral ›5‹ is also used as an alternate to ›′7‹ to repre
sent the sound /x/. This appears to derive from the fact that 
the Arabic word for ›five‹, /xamsa/, begins with this 
sound.«

Die Numerale, die in 3arabizi verwendet werden, sind 
»2«, »3«, »5«, »6«, »7«, »8«, und »9«, wobei nicht immer 
alle Zahlen verwendet werden und je nach Dialekt eine 
Vorliebe für die Realisierung einiger weniger dieser 
Zahlen zu erkennen ist. 3arabizi-Formen der Dialekte 
der VAE nutzen fast ausschließlich die Realisierung 
durch Zahlen für die arabischen emphatischen Laute. 

Dies schließt auch Verwechslungen mit anderen arabi
schen Konsonanten aus, die durch das Lateinische 
gleichermaßen dekodiert würden. Der ägyptische und 
der marokkanische Dialekt hingegen verwenden keine 
Zahlen für die emphatischen Konsonanten.
zur Repräsentation von ʿayn
kann als relative Konstante gesehen werden, da sie im 
3arabizi aller arabischen Dialekte genutzt wird. Ausnah
men kann es in der Unbeständigkeit der Internet-Spra
che natürlich immer geben. Zusätzlich muss beachtet 
werden, dass der Apostroph in Kombination mit der 
Zahl nicht den gleichen Konsonanten darstellt, sondern 
den ähnlichen arabischen Buchstaben mit einem diakri
tischen Zeichen. Das heißt, dass die »9« das ṣ repräsen
tiert, die »9´« hingegen ḍ.89 Diese Form wird jedoch im 
3arabizi einiger Dialekte nicht verwendet und stattdes

sen wird zum Beispiel die »5« der »7´« vorgezogen oder 
man zieht Buchstaben den Zahlen vor und schreibt »gh« 
statt »3´«. In Texten, die die Zahlmodifikationen nicht 
aufweisen, können sich dann aber die Konsonanten 
überschneiden und der Leser oder die Leserin muss die 
Kompetenz aufweisen den gemeinten arabischen Buch
staben zu erkennen. 

Arabische Konsonanten, die die gleichen Pendants 
teilen, erschweren das Lesen der 3arabizi-Texte. Diese 
Problematik taucht auf, wenn einige Zahlen im jeweili
gen dialektalen 3arabizi
bei Schreiber:innen, die die Zahlen allgemein nicht 
verwenden.

Da diese Laute auch im gesprochenen Dialekt-Ara
bisch oft ähnlich ausgesprochen werden,90

3arabizi nicht differenziert. Dies kann von Schwierig
keiten der Unterscheidung der verschiedenen arabischen 
Laute bis hin zur kompletten Unkenntnis führen. 

3arabizi

Die Konsonanten-Tabelle, die sich für das marokka
3arabizi ergibt, zeigt Übereinstimmun

gen, aber auch deutliche Unterschiede zur Tabelle 1. 
Letztere ergeben sich vor allem durch die Verwendung 
der Numerale. Die Zahlencodes »3«, »7« und »9« 
kommen häufig vor, »2« und »5« hingegen seltener. Eine 
Besonderheit ist, dass die »9« als Zahl ausschließlich für 
q genutzt wird und eben nicht für ḍ. Des Weiteren 
verhält es sich so, dass sich die »6« in Marokko für die 
Umschrift von ṭ nicht durchgesetzt hat. Der umständli
che Gebrauch der Zahlen in Kombination mit einem 
Apostroph lässt sich weder in den Beiträgen des 
Basma-Forums, noch in anderer marokkanischer 3ara-
bizi-Kommunikation finden. Daraus ergibt sich jedoch 
eine erschwerte Trennung einer Mehrzahl gleich reali
sierter Konsonanten. Oft kann hier nur der Kontext 
weiterhelfen, wobei einigen Diaspora-Schreiber:innen 

lautsprachlichen Unterschiedes der arabischen Phoneme 
fehlt. Die Rolle der Zahlen mit Apostroph übernehmen 
die Doppelkonsonanten »gh« zur Transkription von ġ
und »kh« für ḫ. Die »5« konkurriert zwar mit »kh«, 
erfährt aber im marokkanischen Kontext, im Gegensatz 
zu den Zahlumschriften »3«, »7« und »9«, keine durch
gängige Anwendung. 

wurden: »da2iman« (immer) und »l2amr« (die Sache). 
Die Frequenz der Umschrift mit »5« ist noch niedriger 
und bestätigt, dass die Regel die Anwendung des Dop
pelkonsonanten »kh« ist. Anders als im 3arabizi
arabischer Dialekte hat sich die Umschrift mithilfe von 
»2« und »5« nicht durchgesetzt. 

können sich Probleme ergeben. Beinhaltet der Text 
Zahlen, die auch als Zahlen gemeint sind, wird es 
schwierig zu unterscheiden. Folgen die beiden Fälle 
unmittelbar nacheinander und handelt es sich um die 
gleiche Zahl, wie zum Beispiel in »3ando 3ans«, ist ein 
3arabizi-Anfänger:in oft überfragt. Im basma-Forum, in 
dem sich Mütter unter anderem über ihre Kinder unter
halten und dabei Altersangaben machen, ist dies keine 
Seltenheit:

»salam ana salma 3andi bnita 3ndha 1anso7chhor« 
»salam ana Salma ʿandi bnita ʿandha 1 an u-7 šhūr« 
(Hallo, ich bin Salma. Ich habe ein Töchterchen, das 1 Jahr 
und 7 Monate alt ist.)

Die Internet-Nutzer unterliegen keinem Zwang, sodass 
es diejenigen gibt, die die numeralische Dekodierung 
durchgängig verschriftlichen, aber auch jene, die sich 
ihrer verweigern. Durch das variierende und beliebige 
Nutzen der Zahlen durch die einzelnen Schreiber:innen 
und die Unterschiede zwischen den Verschriftlichungen 
der verschiedenen Dialekte kann kein einheitlicher 
Standard entstehen. Dies erschwert wiederum die 
Lesbarkeit von 3arabizi und fällt auf den Nutzer oder die 
Nutzerin zurück. 

Die Unterscheidung zwischen emphatischen Konso
nanten und ihren nicht-emphatischen Gegenstücken 
findet unter marokkanischen Chatter:innen nicht statt. 
Sie werden durch 3arabizi in gleicher Weise dargestellt, 
da sich in Marokko die ad hoc Transkription durchge
setzt hat.92 Erstaunlicherweise führt dies nicht zu Prob
lemen und auch die Schreiberinnen im basma-Forum 
kommen ohne die Ersatz-Möglichkeiten aus, die die 
Schreiber:innen in den Golfstaaten beispielsweise regu
lär anwenden.

Die arabische Schrift unterscheidet kurze und lange 
Vokale. 3arabizi kennt diese Unterscheidung meist 
nicht. Grundlegend werden die arabischen Vokalisati
onszeichen fatḥa, kasra ḍamma durch »a«, »e«/»i« 
und »o«/»u« ersetzt.93 fatḥa-Zeichen und der Vokal
konsonant ʾ a teilen sich das »a« als ihre Umsetzung in der 
3arabizi-Schreibweise. Der kurze kasra-Vokal über
schneidet sich mit dem langen Vokalkonsonanten ī
der kurze ḍamma-Vokal mit dem langen Vokalkonso

der marokkanischen Chatter:innen sieht Artikel und 
Nomen wie im arabischen Skript als Einheit. Sie schrei
ben den Artikel wie er in Dāriǧa ausgesprochen wird, 
und zwar ohne den Konsonanten a: »lmakla« (das Essen), 
»lmrra« (das Mal) und »lkhadra« (das Gemüse). Diese 
Einheit erweitert sich, wenn eine Präposition hinzu
kommt. In nahezu allen Beiträgen werden (Konjunkti
on,) Präposition, Artikel und Nomen als ein Wort 
verwirklicht: »oflghda« (u-f-lə-ġda, und zum Mittages
sen) oder »bl7ila« (b-l-ḥīla, mit der List). »al« wird eher 
gewählt, wenn zum Beispiel hocharabisches Vokabular 
folgt, wie in »alakhawat« (die Schwestern). Neben »l« 
und »al« existieren auch die Artikel-Formen »la« und 
»li«. »li« steht vor französischen Nomen: »licompote« 
(hier: »les compotes«, die Kompotte) und »likoch« (»la 
couche«, die Windel). Aus dem Kontext heraus kann 
vermutet werden, dass französische Artikel gemeint 
sind. Beim Artikel »la« wird der Schwa-Laut als Vokal a
wiedergegeben: »lahlib« (die Milch), »labsala« (die 
Frechheit) und »latbib« (der Arzt). Bezüglich der Assi
milation des Artikels verhält es sich wie im 3arabizi
Ägypterin: »[…] in the case of the definite article, the 

instead of writing what they actually say.«100 Der Artikel 
wird demnach mehrheitlich nicht assimiliert oder der 
Artikel wird ausgelassen: »3la nasiha« (ʿla-n-naṣīḥa, für 
den Rat) oder »blil« (bǝl-līl, in der Nacht). In der geläufi
gen Ausdrucksweise »dak chi 3lach« (dak-š-ši ʿlāš, 
deshalb) müsste dem Demonstrativpronomen entweder 
der Artikel folgen oder beim Nomen eine Gemination 
erkennbar sein. Dies wird aber von keinem der Schrei
berinnen zum Ausdruck gebracht. Folgen Nomina mit 
Wortanfang in Form einer 3arabizi
ten, so wird durchgängig der Artikel als zusammenhän
gendes »l« verwendet. Eine Vereinbarkeit von Nume
ral-Konsonant und hocharabischem Artikel »al« wird 
ausgeschlossen: »l3ilm« (das Wissen), »l2okht« (die 
Schwester) und »l7al« (der Zustand).

Die Markierung der Gemination wird dem 3arabi-
zi-Nutzer überlassen, denn: 

»The doubling of a consonant is normally not marked 
with the Arabic script, except for in fully vocalized texts 
where the shadda symbol ›
letter.«101

Die Schreiberin kann mithilfe der Dopplung des Kon
šadda-Zeichen nachempfinden, muss dies 

aber nicht und kann sich auf nicht vokalisierte Texte in 
arabischer Schrift beziehen. Berjaoui stellt für die 
marokkanischen 3arabizi-Nutzer fest:

»In the chat language a geminated consonant is generally 
symbolized by a single consonant, which certainly arises 
from the chatters´ ignorance of the phonetic system of 
MA.«102

basma-Website werden von 137 möglichen 
Geminationen der Hauptprobe nur 19 Vorgänge reali
siert.

Die nicht beachtete Konsonantenverdopplung zeigt sich 
am häufigsten unter Verben: 

Die Präposition li behält Vokal »i« bei und wird mit dem 
darauffolgenden Wort zusammengeschrieben: »litrabya« 
li-tərbiya, zur Erziehung). Meist geschieht dies hier mit 

den Possessivendungen »liya« und »liha«. Es bestehen 
Ausnahmen, bei denen die Präposition getrennt steht 
und dies, wenn sie vor einem Nomen platziert ist: »li 
atfal« (li-aṭfāl, für Kinder) oder »li zan9a« (li-zənqa, zur 
Straße). Ebenso verhält es sich bei fī, denn in der Regel 
wird diese Präposition nicht getrennt geschrieben. In 
einigen wenigen Ausnahmefällen vor Nomen wird ein 
Leerzeichen gesetzt: »fi zan9a« (fi-zənqa, auf die Straße) 
und »fi soghro« (fi-səġru, in seiner Kindheit). Auch bei 

 entscheiden sich die marokkanischen Chatterinnen, 

nicht zuletzt aufgrund der Aussprache, für ein Zusam
menschreiben: »b7al« (b-ḥal, wie), »bnhar« (b-nhār, am 
Tag), »bohdo« (b-uḥdu, allein) und »bso3ba« (b-ṣuʿūba, 
mit Schwierigkeit). Die Nachfolge eines hocharabi
schen Wortes bzw. das Vorkommen von »bi« in einem 
hocharabischen Ausdruck beeinflusst auch den Vokal /i/. 
In diesen Ausnahmen wie »bil khair« (bi-l-ḫayr, mit dem 
Guten) oder »bikhir« bzw. »bi5ir« bleibt er erhalten.

Eine weitere Besonderheit von 3arabizi ist, dass die 
Verwender:innen sich verschiedener Sprachen bedienen 
und zwischen diesen – auch innerhalb eines Satzes – 
wechseln. Begünstigt wird dies durch die Diglossie-Si
tuation, sei es zwischen Hocharabisch und arabischem 
Dialekt oder zwischen Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch und arabischem Dialekt, aber auch durch 
das Leben in der Diaspora. Dieses Code-Switching (CS) 
ist kein Mangel an Kompetenz,103 denn »Personen, die 
vom CS Gebrauch machen, sind in der Lage sich in den 
beteiligten Sprachen auch monolingual kompetent zu 
verhalten.«104 Beherrscht die Person eine der Sprachen 
oder gar beide nicht vollkommen, so wird dies in der 
Literatur als Code-Shifting beschrieben.105 Die Grenzen 
zwischen Code-Switching und dem Entlehnen (Borro-
wing) eines Wortes sind fließend.106

Wort in der zweiten Sprache innerhalb des Satzes der 
ersten Sprache existiert, handelt sich um Code-Swit
ching. Der Unterschied zum Borrowing ergibt sich 
daraus, dass das entlehnte Wort noch kein fester 
Bestandteil der anderen Sprache ist. Entlehnungen 
hingegen werden, wie im Falle des deutsch-angepassten 
englischen Wortes »collecten«, integriert. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass das Code-Switching auch mehrere 
Wörter oder Sätze involvieren kann.107 Nicht nur die Art 
des Sprachwechsels ist wichtig, sondern auch die 
Beweggründe beziehungsweise die Funktionen. Der 

von sich ändernden Faktoren wie dem wechselnden 
Gesprächsthema und/oder -partner108 und der metapho

»in order to act on, or interfere with, the context, to signal 
a shift in attitude toward what is going on, influence the 
tone of the interaction, the formality of the situation 
and/or the relationship between participants«.109

Dem Gesagten kommt demnach eine zweite Bedeu
tungsebene zu, beispielsweise in Form einer Warnung.110

Beide Formen sind funktional und damit intendiert. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beziehungsweise Schrei
ber:in kann aber auch unbewusst die Sprachen wech
seln. Nach sogenannten Trigger-Wörtern, darunter 
fallen Eigennamen, lexikalische Übernahmen, oder 
gleichlautende Wörter innerhalb der beiden Sprachen,
setzt dies ein und wird dem psycholinguistisch-moti
vierten Code-Switching zugeordnet.

Für das Code-Switchen lassen sich im basma
Beispiele für die Sprachen Französisch, Spanisch und 
Deutsch finden, wobei Französisch die Sprache ist, die 
sich im Schriftlichen der Marokkaner:innen am meisten 
niederschlägt. Trotzdem sind es nur Einzelfälle, die 
nicht den Gesamteindruck ausmachen, sodass das 
Stereotyp, wonach Marokkaner:innen sehr häufig zu 
Französisch switchten, sich anhand dieser Korpus-Texte 
nicht bestätigen lässt. Dass die Entsprechungen der 
arabischen Buchstaben primär im französischen Alpha
bet gesucht werden, trifft dagegen zu und kann durch 
die Regelmäßigkeit der Verwendung von »ch« veran
schaulicht werden. Post schreibt zu ihrem Korpus 
bezüglich des französischen Code-Switchens im 
Marokkanisch-Arabischen: 

»Bare nouns and noun phrases are by far the most 
common French constituent type throughout the corpus. 
[…] Many of these nouns are accompanied by an MCA 
article, while others carry no overt article.«

Dies gilt auch für die basma-Proben, in denen sich 
Nomina wie »pediatr« (»pédiatre«, Kinderarzt), »fruit« 
(Frucht), »likoch« (»la couche», die Windel), »farmaj« 
(»frommage», Käse) und »danone« (Joghurt-Markenna
me) finden lassen, wobei die drei letzteren bereits dem 
Borrowing zugeordnet werden können. Anders als von 
Post beschrieben, werden die Nomina von ihrem franzö
sischen Artikel begleitet:

»Kheti kaynin des agences […] o lkolia li katkoun fiha smya 
o nr de téléphone dialak«

»Dirilo la soup balkhodra olicompote«

Der Sprachwechsel, der im Forum am häufigsten 
vorkommt, ist der, wenn es um Altersangaben geht. Im 
Forum geben die Mütter Auskunft über das Alter ihrer 

Kinder und ziehen es vor, diese in französischer Sprache 
wiederzugeben. Von 32 Altersangaben sind 22 auf Fran
zösisch, lediglich 7 auf Arabisch und 3 werden in einer 
Mischung beider Sprachen gegeben. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es 
so, dass die Marokkaner:innen allgemein eine Vorliebe 
dafür haben, Altersangaben auf Französisch anzugeben. 
Zum anderen kann es sich an dieser Stelle auch um eine 
gegenseitige Anpassung der Schreiberinnen handeln.

Anders als das Französische lässt sich das Code-Swit
ching zur spanischen Sprache nur anhand von zwei 
Befunden im Korpus nachweisen. Da das Spanische 
aufgrund der kolonialen Aufteilung Marokkos zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nur im Norden des Landes 
verbreitet ist, kann man vermuten, dass die Schreiberin
nen entweder in dieser Gegend leben beziehungsweise 
ursprünglich herkommen oder sie die Sprache als 
Zweitsprache in der Diaspora erlernt haben. Die spani
schen Nomina »meses« (Monate) und »biberón« (Baby
flasche) werden im Korpus verwendet, wobei sie nie in 
ihrer richtigen Schreibweise erscheinen. Bei einigen 
Fällen könnte man von Tippfehlern ausgehen, andere 
wiederum weisen eher daraufhin, dass das Wort in seiner 
entlehnten Form gemeint ist, die in Marokko gängig ist. 
Ein Beitrag unterstützt den Einfluss des Spanischen, da 
beide Worte vorkommen:

»salam 3la_jame3 ana bnti 3anda 7mess Makadbghichi dchdli 
beberon chofolia fi7al lah_yarham_lwalidin.«

»salamʿla-ǧamīʿ ana bənti ʿandha 7_meses ma-katabġī-ši 
tšədli biberon šufulīya ši_ḥəl lāh_yarḥam_lwalidīn.«

(Hallo an alle. Meine Tochter ist 7 Monate alt. Sie mag die 
Flasche nicht nehmen. Schaut mal für mich nach einer 
Lösung. Möge Allāh die Eltern segnen.)

Die Vermutung, dass 3arabizi das Nutzen von Vokabular 
aus Fremdsprachen aufgrund des gleichen Skripts 
begünstigt, kann an dieser Stelle bestätigt werden. Die 
spanischen Wörter fügen sich ein und wirken nicht 
fremd. Anders wäre dies in einem Text in arabischer 
Schrift.

Ein besonderes Exemplar zur Darstellung des 
Einflusses einer Zweitsprache auf die 3arabizi
schriftlichung ist ein Posting, in dem unter anderem 
auch das Beziehen von Kindergeld in Deutschland 

besprochen wird. Die Schreiberin verwendet hierbei 
überwiegend den marokkanisch-arabischen Dialekt, 
hilft sich aber mehrmals mit deutschen Fachbegriffen 
aus. Dies scheint sie bewusst zu tun, da die Einträge vor 
ihr größtenteils den Begriff »zroura« verwenden, sie sich 
aber wie zwei weitere Gesprächsteilnehmerinnen für die 
Unterscheidung zwischen »kindergeld« und »eltern
geld« entscheidet:

»salam al khouatat lli falmania schofo rah mli katoualid lmrra 
kader antrag basch tsche kindergeld kay3teou 184€+300€ra-
jloualkin rer fscher louil maschi kola schher, olla kant lmra 
khedama tader elterngeld illa brat o katschid 3la hsab lkhelssa 
67% oualkin rah rer 1an olla dart 3ans elternzeit katkhelless-
rer fel 3am louill o 3amayn lkherinkatkon versichert.ama l3lat 
li makhedaminch radi ischdo 300 € rah rer 3am.ana haka lli 
kan 3indi ama rajil lli bra iderelternzeit khess lmra tkon khed-
ama basch tssref 3lih hit lli dar Elternzeit rah rer 3am lli 
kaytkhelliss.«

Sie erklärt den anderen basma-Userinnen im Beitrag den 
Unterschied zwischen Kinder- und Elterngeld und 
wieviel diese jeweils betragen. Sie profiliert sich als 
»Expertin«, da auch viele auf die Ursprungsfrage 
antworten, die gar nicht aus Deutschland kommen und 
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist der hohe Anteil 
an Code-Switching zur deutschen Sprache, das für 
dieses Forum sehr ungewöhnlich ist. Neben »kinder
geld« und »elterngeld« verwendet sie auch mehrmals 
»elternzeit«, einmal »antrag« und das Verb »versichert«, 
welches sie nach deutscher Grammatik konjugiert und 
trotzdem in die arabische Satzstruktur einbaut. Demge
genüber stehen die französischen Zeitangaben »1 an« 
und »3ans«, die in diesem Kontext unvereinbar wirken. 
Schließlich verwendet sie auch in ihrer Art und Weise 

3arabizi-Nutzung beispielsweise nicht das »ch«, 
sondern das »sch«. Im marokkanisch-geprägten CMC 
kommt dies äußerst selten vor, da die frankophonen 
Marokkaner in Marokko sowie in Frankreich und 
Belgien die Majorität ausmachen. Nur das Wort »mak
hedaminch« weist das übliche »ch« auf und könnte ein 
Tippfehler sein. Die Wahl des »sch« ist oft bewusst und 
unterstreicht die Freiheit, die 3arabizi gewährt. Diese 
These wird auch in Kombination mit dem Schreiben 
von »r« statt »gh« bekräftigt, denn sowohl das französi
sche als auch das deutsche Alphabet gehören zum latei
nischen Gesamt-Skript und können zur Umschrift der 
arabischen Buchstaben herangezogen werden.

Die herausgearbeiteten Regelmäßigkeiten zeigen, dass 
sich im Laufe der Jahre Schreibnormen entwickelt 
haben, es ein einheitliches 3arabizi aber nicht gibt. Es ist 
eher eine Mischung aus regionalen 3arabizi
(marokkanisches, ägyptisches, jordanisches etc.) und 
innerhalb dessen bestehender verschiedener Schreibar

ten, Varianten und Ausnahmen. Es kommt vor, dass sich 
im Rahmen eines Forums oder einer Unterhaltung 
eigene Konventionen herausbilden,
eine Anpassung der Schreiber untereinander. 3arabizi
ist längst ein fester Bestandteil der arabischen Inter
net-Kommunikation. Sei es in Diskussionsforen und 
Chats, auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder in 
Smartphone-Apps wie WhatsApp: überall begegnet 
man Arabisch in Form von 3arabizi. Trotz bestehender 
Skepsis bis hin zur Verachtung: unterschätzt werden darf 
es nicht. Dies haben die letzten Jahre bewiesen, denn 
statt eines Rückgangs oder einer Eindämmung, vollzog 
sich die Verbreitung und Gewöhnung. Als Sprach-Hy
brid ermöglicht 3arabizi eine schnelle Kommunikation 
für jedermann. Ob die Tendenz steigt und die arabische 
Schrift vornehmlich dem Hocharabischen zugeordnet 
wird, wird sich zeigen. 

Die Frage nach den Merkmalen des marokka
3arabizis sind exemplarisch anhand 

der Forumsbeiträge geklärt und zeigen auf, dass ein 
nicht ganz ausgereifter und inoffizieller Standard gege
ben ist, individuelle Nuancen aber eine Rolle spielen. 
Dies ist genau das, was das Wesen von 3arabizi 
ausmacht: ein unbefangener Austausch. Der Standard 
bildete sich im Entwicklungsprozess dieser Schrift und 
kann immer wieder geändert oder erweitert werden. 
Über Erfolg oder Misserfolg einer Konvention entschei
den die Verwender:innen. In gewissen Zeitabständen 
könnten Vergleichskorpora Aufschluss über diese Verän
derungen geben. Abgesehen von der Erforschung von 
3arabizi, ist auch die Lehre ein Aspekt, der sich in nächs
ter Zeit weiterentwickeln wird. Bianchi erwähnt in 
seiner Dissertation Beschäftigungen mit 3arabizi
des Unterrichts. Diese sind besonders in den Golfstaaten 
nicht abwegig. Als Teil des Dialekt-Unterrichts, der an 
sich schon umstritten ist, könnte 3arabizi eingeführt 
und zumindest, den Wünschen der Jugend entgegen
kommend, angesprochen werden. Bis dato gehören 
solche Ideen aber eher der Zukunftsmusik an. Bianchi 
ist Vorreiter dieser Möglichkeiten, untersucht an Schu
len in Qatar welches Potenzial in 3arabizi als Lehrfach 
steckt und schreibt zudem selbst an einem 3arabizi
man.
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(meine Schwester) oder die »7« für »lahlib« (die Milch) 
lässt sie dabei außer Acht.

Die »7« als stellvertretender Konsonant für ḥ
anders als »3« und »9« eine starke Konkurrenz durch »h«. 
Einige Schreiberinnen ziehen das »h« der Zahl vor und 
überlassen es der Leserin zu entscheiden, ob es sich um 
die Transkription von ḥ h handelt. Demnach lässt 

ḥāǧa (Sache) im Korpus als »7aja«, aber 
auch als »haja« wiederfinden.  

Die Numeralia, die im marokkanischen Kontext 
weniger im Chat genutzt werden und damit auch nicht 
das typische Bild des marokkanisch-arabischen 3arabizi
ausmachen, sind die Zahlen »2« und »5». Im gesproche
nen Marokkanisch-Arabisch lässt man das hamza
achtet und spricht es nur in hocharabischen Wörtern 
aus. In der Niederschrift des Dialekts verhält es sich 
genauso. Der Glottal lässt sich im Haupttext des Korpus 
in lediglich 11 Wörtern finden, welche nicht im Dialekt 
sind, sondern dem Hocharabischen entnommen 

Im Hinblick auf den Doppelkonsonanten »ch« ist es 
so, dass die französische Prägung Marokkos diese Form 
der Umschrift für š beeinflusst und nur in Ausnahmefäl
len das »sh« oder gar das »sch« gewählt werden würde. 
Ein Grund könnte der weitere sprachliche Rahmen sein 
und so kann es sein, dass ein marokkanisch-arabische 
Schreiberin aus Deutschland in seiner 3arabizi
schriftlichung das »sch« verwendet. In einer Teilprobe 
des basma-Korpus, die 63 Einträge umfasst, wird in 55 
Beiträgen »ch« verwendet. Die restlichen 8 Userinnen 
verwenden keine Worte mit š. Dies ergibt 100 Prozent 
für diese Transkriptionsregel, die ohne weiteres verallge
meinert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Reali

ǧ: die marokkanischen User:innen verwen
den anders als die Ägypter:innen nicht das »g«, sondern 
das »j«, wieder in Anlehnung an die französische Aus
sprache. Kollidiert damit der spanische Kontext des 
marokkanischen Schreiberin, kann es sein, dass dieser »j« 
für ḫ benutzt und gegebenenfalls für ǧ auf »g« ausweicht. 
Die Zahlen »3«, »7« und »9« haben sich in der marokka
nischen Chat-Kommunikation als Konsonanten durch
gesetzt, bewährt und verbreitet.91

staben, die durch sie repräsentiert werden, haben auch 
andere gängige Realisierungen, werden aber allgemein 
im marokkanisch-arabischen 3arabizi durch die Nume
ralia ersetzt. Zur Erinnerung: »3« und »9« sind die am 
höchsten frequentierten Zahl-Konsonanten im Korpus. 
Für q wird von den Userinnen einzig die Umschrift 
durch »9« verwendet, für »3« gilt, trotz einiger weniger 
Ausnahmen im Korpus, ebenfalls ein hohes Vorkom
men.

Folgendes Posting veranschaulicht die Anwendung 

lah ach akhti kat tiha lahlib odanon olhwayj hlowin.« 
laḥəqāš a-ḫti kataʿṭiha lə-ḥlīb u-danūn u-lə-ḥwayǧ 

ḥluwīn.« 
(Meine Schwester, es ist so, weil du ihr Milch, Joghurt und 
süße Dinge gibst.)

Die Schreiberin gibt einer anderen basma
zur Ernährung ihrer Tochter und benutzt auch im 
weiteren Verlauf durchgängig »3« und »9«. Andere 
Zahl-Konsonanten wie die »5« für das Wort »akhti« 

ū. Der Verwechslungsgefahr des langen und 
kurzen Vokals in der 3arabizi-Umschrift wird nur von 
denjenigen entgegengewirkt, welche das w durch »w« 
repräsentieren und das  durch »y«.94 Die Regel ist aber, 
dass lange Vokale von kurzen oft nicht zu unterscheiden 
sind und kurze Vokale nicht immer geschrieben 

95. Das 3arabizi des marokkanisch-arabischen 
Dialekts, der ohnehin sehr vokalarm ist,96 kommt bei 
einigen Wörtern sogar ganz ohne Vokale aus.

In 3arabizi entsprechen ā, ī ū
Vokalen »a«, »i« und »u«.97 Außer im Falle der Übertrei
bung, und den damit zusammenhängenden verlänger
ten Vokalen, ist es nicht ersichtlich, ob der Schreiber 
oder die Schreiberin einen kurzen oder langen Vokal 
verwendet. Eines der drei Beispiele, die sich im Korpus 
für das Markieren der Längen vorfinden lassen, ist 
»hraaaaaam« (ḥarām). Der Vokalgebrauch, der sich für 
das marokkanisch-arabische 3arabizi ergibt, unterschei
det sich von dem anderer arabischer Dialekte: 

Das »e« bzw. »ee« zur Umschrift von ī und das »u« für ū
haben sich in Marokko nicht durchgesetzt.98

Halb-Vokale w  werden im Korpus konstant mit 
»y« und »w« transkribiert: »wa« (und), »wach« (waš, ist 
es) und »alyad« (al-yəd, die Hand).

Dadurch, dass die Schreiberin nicht differenziert, 
ergeben sich Beispiele, die im direkten Vergleich einen 
kurzen und langen Vokal beinhalten: 3afakoum alakha-
wat 3atqouni (Bitte Schwestern, helft mir). Das »ou« 
steht im ersten Wort für u und im zweiten für ū. Beispie
le aus dem Korpus für kurze Vokale: »m katn3che« (sie 
schläft nicht), »ykhil kom« (er lässt euch) und »lih m« 
(für sie). Die Besonderheit des Schwa-Lautes /ǝ/ im 
marokkanisch-arabischen Dialekt, wird von den Userin
nen auf zweierlei Weisen zum Ausdruck gebracht: 
entweder sie schreiben ihn als Vokal »a« oder lassen ihn 
komplett weg: »kat bki« (sie weint) oder »bnti« (meine 
Tochter).

3arabizi

Die Variationen des arabischen Artikels al weisen einmal 
mehr auf die Regeln innerhalb der vermeintlichen 
Regellosigkeit 3arabizis hin: in 98 von 122 Fällen wird 
der Artikel im Haupttext »l« geschrieben.99 Die Mehrheit 


