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K l a a s - H i n r i c h  E h l e r s :  Geschichte der mecklenburgischen Regionalspra-
che seit dem Zweiten Weltkrieg. Varietätenkontakt zwischen Alteingesessenen 
und immigrierten Vertrieben. Teil 1: Sprachsystemgeschichte (Regionalsprache 
und regionale Kultur. Mecklenburg-Vorpommern im ostniederdeutschen Kontext, 
3). Berlin u.a.: Peter Lang 2018. 491 S.

Sprachkontaktszenarien gibt es viele und viele unterschiedliche. Im gewissermaßen klas-
sischen Fall treffen zwei (oder mehrere) „klar unterscheidbare Formen von Standardsprachen“ 
(Riehl 2014: I41) aufeinander. Nicht minder interessant sind aber Phänomene sprach internen 
Varietätenkontakts, wie z. B. das dialect levelling. In der germanistischen Linguistik sind Stu-
dien zum spraehinternen Varietätenkontakt v.a. etwa im Kontext von Sprachinseln, von in-
nerdeutschen Migrationen nach dem Mauerfäll oder im Kontext der neuen Dialektologie zum 
Kontakt zwischen Dialekt und Standardsprache verbreitet.

Einen speziellen Fall, der erstaunlicher Weise noch weitestgehend unerforscht ist bzw. 
war, beleuchtet Klaas-Hinrich Ehlers in seiner Geschichte der mecklenburgischen Regional-
sprache seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Darstellung der Ergebnisse eines DFG-geforderten 
Forschungsprojekts. Dabei geht es um die sprachlichen Folgen der Vertreibung der deutsch-
sprachigen Bevölkerung Mittel- und Osteuropas für die Zuwanderungsgebiete. Obwohl es 
sich dabei um einen der „folgenreichsten Umbrüche[...] der neueren deutschen Geschichte" 
(Ehlers 2018: 16) handelt immerhin umfasste der Migrationsgeschehen mehr als zwölf Mil-
lionen Menschen -, zogen die entsprechend zu erwartenden sprachlichen Ausgleichsprozesse 
kaum Aufmerksamkeit der bundesdeutschen linguistischen Forschung auf sich. Besonders be-
deutsam ist dieses Kapitel der Geschichte für Mecklenburg-Vorpommern, wo der Anteil der 
Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung deutschlandweit am höchsten lag (1946 bei immer-
hin 43,3%). Ziel des Projekts war eine differenzierte Beschreibung der Gesamtsituation, die
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auch soziolinguistischc und perzeptionslinguislische Aspekte berücksichtigt; der vorliegende 
Band behandelt nun zunächst die Sprachsystcmgeschichte. Dabei soll die seit langem kursie-
rende Hypothese eines „einfachen Bedingungsverhältnisses zwischen Vertriebenenzuwande- 
rung und Dialektabbau bzw. zwischen Vertriebenenzuwanderung und standardkonvergentem 
Varietätenausgleich“ (ebd.: 25) einer kritischen Prüfung unterzogen werden.

Die Studie stützt sich auf eine breite empirische Grundlage, deren Daten größtenteils neu 
und vom Autor selbst erhoben wurden. Aus dem Erkenntnisinteresse leiteten sich die Kriteri-
en für den Aufbau der Stichprobe bzw. der Vergleichsgruppen ab. Angesichts des diachroni-
schen Schwerpunkts sind in der Gesamtstichprobe erstens zwei Altersgruppen vertreten (eine 
Vorkriegsgeneration, geb. 1920— 1939 und eine Nachkriegsgeneration, geh. 1950 1969). Sys-
tematische Unterschiede zwischen den beiden Generationen sollen im Sinne eines apparenl- 
time-Vergleichs I linweise auf einen Sprachwandel liefern. Um die Dimension des Sprachkon- 
takts auszuloten, wurde zweitens zwischen einer Gruppe von Angehörigen alteingesessener 
Familien und einer Gruppe von Angehörigen von Familien Vertriebener unterschieden (jeweils 
mit zwei Generationen vertreten). Drittens wurde die Untersuchung an Ortschaften mit unter-
schiedlichem Urbanitätsgrad durchgeführt (Großstadt Rostock, Kleinstadt Schwaan und die 
beiden Dörfer Satow und Jürgenshagen), um auch die (potenziellen) Stadl-Land-Diflercnzen 
zu erfassen. Insgesamt haben 90 Gewährspersonen an den Datenerhebungen teilgenommen. 
Eine vollständige Erhebungssequenz, umfasste folgende sechs Teile: ein narratives Interview 
zur Biographie, ein leitfadengestütztes Interview zur Sprachbiographie, einen Übersetzungs-
test, eine kurze freie Erzählung im Dialekt, eine Befragung zu Lexemen der I lerkunftsregio- 
lektc sowie eine Erhebung der wesentlichen soziodemografischen Metadaten. Aufdiese Weise 
wurden Daten der basisdialektalen und der regiolektalen Sprachlagen gewonnen, die (nur) ge-
meinsam ein Bild der regionalen Sprachsituation geben können. Repräsentativität konnte mit 
der Stichprobe nicht erreicht werden; das Anliegen bestand aber auch vielmehr darin, ganz 
speziell „einen für die Forschungsfrage relevanten Ausschnitt [der) heterogenen Spraehwirk- 
liehkcit“ (ebd.: 5X) zu beschreiben. Stichpunktartig wurden bei den Analysen noch weitere 
historische Quellen hinzugezogen, wie etwa das Pfeffer-Korpus, der Wenker-Atlas, das Laut-
denkmal reiehsdeutscher Mundarten oder das Korpus Deutscher Mundarten in der DDR. Zen-
trales methodisches Instrument ist die quantitative Variationsanalyse, d.h. die Ermittlung von 
Vorkommensfrequenzen von standardabweichenden, d.h. dialektalen und regiolektalen Vari-
anten. Die Auswahl der untersuchten Variablen beruht teilweise auf Beobachtungen des Au-
tors während der Aufnahmesitzungen; hinzu kamen Kriterien wie hohe Frequenz, erwartbarc 
Dynamik, areale Spezifik usw. Die Ergebnisse wurden jeweils hinsichtlich ihrer statistischen 
Signifikanz überprüft, die bei morphosyntaktischen Phänomenen wegen der insgesamt niedri-
gen Belegzahlen häufig nicht gegeben war.

Die Ergebnisse werden in drei großen Kapiteln erläutert, die sich jeweils dem mecklen-
burgischen Regiolekt, den Herkunftsvarietäten und dem mecklenburgischen Niederdeutsch 
widmen. Alle Unterkapitel zu den jeweilig ausgewählten Variablen liefern zunächst eine Zu-
sammenfassung der bisherigen Forschung zur diaehronen Entwicklung und arealen Verteilung 
der Varianten.

Die Analysen zum mecklenburgischen Regiolekt basieren im Wesentlichen auf den sprach- 
biographischen Interviews von 44 Gewährspersonen. Neben der Errechnung der durchschnitt-
lichen Realisierungshäufigkeit der standardabweichenden Varianten innerhalb der vier ver-
glichenen Gruppen erfolgt in diesem Teil auch jeweils eine Auswertung der interpersonel-
len Varianz (via Boxplot-Grafiken), d.h. des individuellen Verhaltens der Gewährspersonen, 
„an der sich die Stabilität der Gebrauchsnorm für die betreffenden Varianten ablesen lässt“ 
(ebd.: 440). Insgesamt wurden zehn Variablen untersucht: vier aus dem Bereich der Morpho- 
syntax (syntaktische Variation bei Pronominaladverbien, Gebrauch des Vergleichspartikels 
beim Komparativ, der temporale Gebrauch von denn und die Bewahrung des Präteritums) und
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sechs aus dem Bereich der Phonetik/Phonologie (das „Ostsee-/“, Erhalt des Plosivs im Auslaut 
von das, dass und was, die Diphthongierung der Langvokale e, o, ö, die Lenisierung von inter- 
vokalisehem /, der Gebrauch vom Zungenspitzen-/- und vom Zäpfchen-r sowie der plosivische 
Verschluss von [ij | im Wortauslaut). Als Fazit aus den Einzelergebnissen lassen sieh im Wesent-
lichen zwei Punkte Festhalten: Zum einen lässt sich grundsätzlich und v. a. in der Gruppe der 
alteingesessenen Mecklenburger eine klare Tendenz des Abbaus norddeutscher Merkmale er-
kennen. Hierbei ist jedoch zwischen den einzelnen Variablen und ihrer Entwicklungsdynamik 
zu differenzieren: So gehen beim plosiven Abschluss von auslautendem [t)| die Gebrauchs-
frequenzen des standarddivergenten Merkmals von der Vorkriegs- zur Nachkriegsgeneration 
der Alteingesessenen nur um 8,6 Prozentpunkte zurück angesichts des nicht-signifikanten 
Unterschieds handelt es sich also im Grunde um ein stabiles Merkmal cs ist zudem das 
am häufigsten realisierte Merkmal von allen untersuchten regiolektalen Variablen. Relativiert 
wird dieses Ergebnis jedoch von der Tatsache, dass es trotz allem nur in 54,5% der System- 
steilen vorkommt und sich somit nicht „auf eine verbindliche Gebrauchsnorm im Regiolekt" 
(ebd.: 201) schließen lässt. Die anderen phonetischen Variablen zeigen eine teils sehr star-
ke Abbaudynamik. Ähnlich ist es in der Morphosyntax: So gibt es eine Variante (temporales 
denn), die sich in der Diachronie als relativ stabil erweist, insgesamt aber auch nur eine mittle-
re Gebrauchsfrequenz (47,2%) erreicht. Der Gebrauch des komparativen wie dagegen tendiert 
gegen 0% (Vorkriegsgeneration knapp über 30%). Die zweite, viel bemerkenswertere Beob-
achtung betrifft die Vertriebenenfamilien: Sie scheinen sich weniger am kodifizierten Standard 
zu orientieren als mehr am regiolektalen Sprachgebrauch der älteren Alteingesessenen. Dies 
führt dazu, dass der Abbau der norddeutschen Varianten in den Vertriebenenfamilien insgesamt 
weit weniger drastisch ausfallt, stellenweise im Vergleich zu den gleichaltrigen Nachkommen 
aus den alteingesessenen Familien sogar eine Hyperadaption stattfindet. Auf diese Weise wird 
der Prozess der Entregionalisierung schließlich retardiert.

Die Untersuchung der Entwicklung der Herkunftsvarietäten beruht auf zwei Datenquel-
len. Einerseits wurden die (biographischen und) sprachbiographischen Interviews hinsichtlich 
zwei Variablen (die süddt. Diminutivendung und die Entrundung der Vordervokale ö und il 
und des Diphthongs en/ciu) untersucht. Andererseits wurde eine Befragung zu Lexemen der 
I lerkunftsregiolekte durchgeführt. Es stellt sich heraus, dass es in den Vertriebenenfamilien ei-
nen äußerst starken Wortschatzverlust gibt, sodass die ältere Generation schon kaum mehr die 
regiolektalen Lexeme und Merkmale verwendet (oder gar kennt) und noch weniger innerfami-
liär weitergibt. Ein Transfer in den Sprachgebrauch der Alteingesessenen hat in keiner Weise 
slattgelünden.

Das Korpus für die Analyse des Strukturwandels des mecklenburgischen Niederdeutsch 
besteht im Wesentlichen aus den vierzig historischen Wenkersätzen zuzüglich fünf selbst kon-
struierter Testsätze, „mit denen speziell Merkmale des mecklenburgisch-vorpommerschen Nie-
derdeutsch abgefragt werden konnten“ (ebd.: 80). Mittels eines eigen erstellten Verfahrens 
wurden 52 Personen ermittelt, die einen Index der Niederdeutschkompetenz von mindestens 
85% erreichten. Nur deren Übersetzungen wurden ausgewertet. Nach Analyse verschiedener 
sprachlicher Strukturebenen ergibt sich ein ähnliches Bild wie für den Regiolekt. So liegt in 
allen vier Vergleichsgruppen die durchschnittliche Vorkommensfrequenz von 15 exklusiv nie-
derdeutschen Lexemen bei (nur) knapp über 30%, der ostniederdeutsche Einheitsplural der 
Verben (können ji)  ist äußerst selten geworden und auch bei den phonetiseh/phonologischen 
Variablen (Vokalhebung, 11iattilgung -d-, Vokalrundung, apikales r, alveolares .v vor / sowie un- 
verschobenes k in Einzellexemen) lässt sieh v. a. bei den alteingesessenen Mecklenburgerin- 
nen und Mecklenburgern Standardadvergenz als dominanter Entwicklungstrend ausmachen. 
Allerdings unterscheidet sich die Entwicklungsdynamik von Lexem zu Lexem und von Laut 
zu Laut teilweise stark. Während einige Lexeme offenbar ganz aussortiert wurden, zeigt sich 
loben (,warten“) als stabil, und al, achtern und schnacken legen im Vergleich zur Vorkriegs-
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generation deutlich zu (obgleich auch sie nur zu jeweils ca. 50% gebraucht werden). Zwar 
erreicht nur loben Werte von um die 90%, allerdings scheinen die jüngeren Alteingesessenen 
sowie die Angehörigen der Vertriebenenfamilien auch al, achtern und schnacken und bei den 
untersuchten Vertriebenen der Nachkriegsgeneration dazu noch wecker und man -  als Nieder-
deutschmarker wahrzunehmen und revitalisieren sie zumindest bis zu einem gewissen Grad 

im Bemühen um ein authentisches Niederdeutsch. Im Bereich der Phonologie/Phonetik er-
weist sich die Vokalhebung vor/- als ziemlich stabil (zwischen 82 und 71%). Daneben wird das 
alveolare s vor / in beiden Nachkriegsgenerationen wieder häufiger realisiert, d.h. ebenfalls 
als .Marker' des Niederdeutschen erachtet. Diese Entwicklung ist bei den Nachkommen der 
Vertriebenen sogar noch deutlicher und betrifft bei ihnen zusätzlich auch die Vokalrundung.

Neben der allgemeinen Tendenz des standarddivergenten Variantenabbaus sowohl im Re- 
giolekt wie auch im Dialekt, lässt sich also eine Fokussierung der Substandard-Varietäten fest-
stellen, die sich auf einige wenige Merkmale stützt, die als Niederdeutsch-Marker wahrgenom-
men werden und ausgerechnet von den Nachkommen der Zuwanderer nachhaltiger bewahrt 
werden, die sich somit als Stabilisatoren regionalen Sprechens erweisen. Diese Sachlage aufzu-
zeigen ist die größte und sehr beachtenswerte Leistung von Ehlers. Er trägt mit seiner Studie zu 
einer differenzierten und empirisch basierten Diskussion der deutschen Sprachgeschichte bzw. 
der niederdeutschen Dialektologie bei. Darüber hinaus ist die außerordentlich hohe wissen-
schaftliche Qualität der Arbeit hervorzuheben: Der Autor hat die Forschungslage zu sämtlichen 
Aspekten der Analyse gründlich recherchiert, sein Vorgehen maximal transparent gemacht und 
die Ergebnisse sehr detailliert sowie eloquent beschrieben. Nichts bleibt unklar, alle möglichen 
Faktoren werden eingehend besprochen. Dazu gehört bei den Auswertungen auch der Einfluss 
des Urbanitätsgrades, interpersonelle Varianz, Lexemgebundenheit von Entwicklungen usw. 
Nachteil dieses Detailreichtums bzw. der Fokussierung auf Untergruppen ist demgegenüber 
die begrenzte Aussagekraft mancher Berechnungen, da die Stichproben mitunter sehr klein 
sind. Außerdem hat sich so ein Umfang der Monografie ergeben (445 Seiten), der schon ei-
ner gewissen Zeit bedarf, um durchgearbeitet zu werden. Dankenswerter Weise werden am 
Ende jeden Kapitels die Hauptpunkte zusammengefasst. Allerdings lohnt sich schon ein Blick 
in die konkreten Zahlen, um zu entdecken, dass viele der Revitalisierungen nur relativ sind 
und die VorkommensIrequenzen insgesamt in den meisten Fällen nicht allzu hoch sind. Eh-
lers benennt dies zwar auch offen; und doch geht es im Gesamttext tendenziell unter - auch 
durch entsprechende Skalierungen der Diagramme (teilweise maximaler Wert von 50 z. B.). 
Bei den Diagrammen wäre außerdem durchgängig der Vergleich aller vier Probandengruppen 
wünschenswert; den muss sich der Leser bzw. die Leserin manches Mal über verschiedene 
Diagramme selbst erschließen. Insgesamt handelt es sich aber um eine sehr lesenswerte und 
inspirierende Arbeit, v. a. für empirisch arbeitende Sprachwissenschaftler, Variationslinguis- 
ten, Regionalsprachenforscher und Interessierte der deutschen Sprachgeschichte. Es bleibt zu 
hoffen, dass der zweite Teil nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.
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