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1 Geographische Lage und Be
sonderheiten

Die deutsche Minderheit lebt nach dem Zer
fall der ehemaligen Sowjetunion in den ver
schiedenen Nachfolgestaaten der GUS. Die 
einzelnen Gebiete mit einem nennenswerten 
deutschen Bevölkerungsanteil bilden keine geo
graphisch zusammenhängenden Räume, son
dern liegen in verschiedenen, häufig weit von
einander entfernten Teilen der heutigen GUS- 
Staaten. Durch massenhafte Binnenmigration 
und wegen Auswanderungen nach Deutsch
land hat sich die Siedlungsgeographie der Min
derheit im letzten Jahrzehnt grundsätzlich ver
ändert. Das äußert sich einerseits in der 
Schrumpfung der .Siedlungsgebiete der Min
derheit in den mittelasiatischen Republiken 
(Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbe
kistan) und andererseits in der Ausweitung 
der bereits existierenden Siedlungsschwer
punkte im westsibirischen und europäischen 
Teil der ehemaligen Sowjetunion (Russische 
Föderation und Ukraine). Durch Bildung „neu
er“ Siedlungsgebiete in den angestammten Ge
bieten der russlanddeutschen Minderheit ist 
eine langsame Verlagerung der Ansiedlung auf 
die herkömmlichen Regionen der russland
deutschen Minderheit beobachtbar. Es ist da
her gegenwärtig praktisch nicht möglich, ge
naue Angaben zum Gebiet mit Deutschspra
chigen und den entsprechenden Grenzen ih
res Aufenthalts zu machen.

Offiziell sind die Gebiete alle einsprachig, 
auch die unlängst gebildeten Deutschen Na
tionalen Rayons (DNR) in Sibirien, und sie 
haben keine deutschsprachigen Bezeichnun
gen. Die Russlanddeutschen selbst haben auch 
keine spezifischen Bezeichnungen für ihre 
Wohngebiete, sie sind in der geographischen 
Selbstidentifikation gegenwärtig völlig assimi
liert; lediglich in Bezug auf die historische Per
spektive differenzieren sich die älteren Ange
hörigen der Minderheit noch als Wolga-, Uk
raine-, Kaukasus-, Krim- oder Sibiriendeut
sche.

Die russlanddeutsche Minderheit bildet auch 
innerhalb der einzelnen Staaten der GUS kei
ne geographische Einheit, sondern lebt ent
weder mit gewissen Konzentrationen ver
streut unter der Mehrheitsbevölkerung oder 
in den noch erhaltenen sprachinselähnlichen 
Siedlungen, in denen sie nur noch selten zah
lenmäßig die stärkste Gruppe bildet. Über die_ _ _ _ _

lationen liegen zurzeit keine Daten vor. Die 
geographische Lage und der demographische 
Zustand der deutschen Minderheit und der 
früheren deutschen Siedlungen sind zum ge
genwärtigen Zeitpunkt unüberschaubar. Das 
westlichste Siedlungsgebiet ist nach den vor
liegenden Informationen Neu-Strelna bei Pe
tersburg, eine Siedlung, die vor einigen Jah
ren mit Unterstützung Deutschlands als neu
er Siedlungsschwerpunkt für Russlanddeut
sche errichtet wurde. Die östlichste geogra
phische Wohngegend ist das fernöstliche Cha
barowsk, ca. 8.000 Kilometer östlich von Mos
kau. Hier existiert eine registrierte Gesellschaft 
der Russlanddeutschen, die vor einigen Jah
ren die „Konferenz der Russlanddeutschen 
im Femen Osten“ durchgeführt hat (IDDSU: 
36/1997, S. 50).

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick 
über die gegenwärtigen deutschsprachigen Ge
biete (d.h. Gebiete mit einem hohen Anteil 
deutscher Bevölkerung) gegeben:

— Westsibirien, das die Gebiete Omsk, Tomsk, 
Nowosibirsk, Kemerowo und Altai um
fasst, ist aktuell die zentrale Siedlungsregi
on der deutschen Minderheit. Hier befin
den sich auch die beiden vor einigen Jah
ren gebildeten Deutschen Nationalen Ray
ons (Asowo im Omsker Gebiet und Halb
stadt in der Region Altai).

— Das nördliche Kasachstan grenzt an Südwest
sibirien im Norden und ist die zentrale Re
gion mit deutscher Minderheit in der Re
publik Kasachstan (mit der Region um die 
frühere Hauptstadt Almaty). Diese Region 
umfasst folgende Gebiete: Akmola, Kara
ganda, Pawlodar, Kostanai, Nordkasachs
tan.

— Die Ural-Region (Baschkirien, Gebiet Swerd- 
lowsk, Tschelabinsk und Orenburg) ist die 
drittwichtigste Siedlungsregion der deut
schen Minderheit. Sie grenzt im Osten an 
Westsibirien und im Süden an Nordka
sachstan.

— Die Wolga-Region (die Gebiete Saratow und 
Wolgograd) gehört zu den neuen Siedlungs
schwerpunkten auf dem Gebiet der ehema
ligen ASSR der Wolgadeutschen, die von 
der Regierung Russlands (mit Unterstüt
zung Deutschlands) nach dem Zerfall der 
Sowjetunion eingerichtet wurden.

— Die Region Petersburg. Hier ist ebenfalls ein 
neuer Siedlungsschwerpunkt mit der Un
terstützung Deutschlands in Angriff ge-
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nommen worden. (Die Gegend um Pe
tersburg gehört zu den ehemaligen Sied
lungsgebieten der deutschen Minderheiten 
in Russland).

— Die Südukraine', besonders das Gebiet Odes
sa, wohin Angehörige der deutschen Min
derheit insbesondere aus den mittelasiati
schen Republiken flüchteten, als sich dort 
die Lebensverhältnisse verschlechterten. 
(Aber auch in andere der oben genannten 
Regionen erfolgte die Auswanderung aus 
den mittelasiatischen Republiken, beson
ders nach Westsibirien in die DNR).

— Die Republik Kirgisien-, Tschuj und Sokuluk 
sind noch kompakte Siedlungen der deut
schen Minderheit, ebenso wie die Umge
bung der Hauptstadt Bischkek (ehern. 
Frunse).

2 Demographie und Statistik
Die zahlenmäßige Stärke der deutschen Min
derheit wird durch Volkszählungen erfasst, die 
in der Sowjetunion bisher ca. alle zehn Jahre 
stattgefunden haben. Erhoben wird bei der 
Volkszählung u.a. die Nationalität und die Mut
tersprache. Die Nationalität bedeutet natio
nale (ethnische) Zugehörigkeit und entspricht 
nicht der Staatsbürgerschaft, sondern der Ab
stammung (Konzept der Volksnaüon im Ge
gensatz zur Staatsnation). Die Nationalität im 
Sinne der Volkszugehörigkeit (z.B. Russisch, 
Kasachisch, Deutsch, Tschetschenisch) wur
de in der Sowjetunion im Pass angegeben, die 
Staatsbürgerschaft (sowjetisch) jedoch nicht. 
Für die Identitätsbildung der russlanddeutschen 
Minderheit ist die Rolle der Eintragung der 
Volkszugehörigkeit (Nationalität) nicht zu un
terschätzen. Nach der letzten Volkszählung 
der Sowjetunion im Jahre 1989 bekannten sich 
2.038.603 Bürger der UdSSR zur deutschen 
Nationalität.

Die 1989 registrierte demographische Lage 
der deutschen Minderheit hat sich in den ver
gangenen fünfzehn Jahren grundlegend ver
ändert. Das betrifft vor allem die mittelasiati
schen Republiken. In Kasachstan, wo nach 
der Volkszählung 1989 fast eine Million Ange
hörige der deutschen Minderheit lebte, wurden 
nach den Ergebnissen der dort 1999 durch
geführten Volkszählung nur noch 353.400 
Personen deutscher Nationalität gezählt, was 
einen Rückgang von 62,7 Prozent bedeutet. 
Die Mehrheit ist nach Deutschland und ein 
Teil in die Siedlungsschwerpunkte Russlands

ausgewandert. Die Auswanderungsmotive sind 
vor allem politisch und ethnisch bedingt (z.B. 
die Einführung des Kasachischen als Staats
sprache und Druck gegenüber Minderheiten).

Auch in der Kirgisischen Republik ist eine 
starke Abwanderung der deutschen Bevölke
rung zu verzeichnen. Nach den Ergebnissen 
der Volkszählung 1999 lebten dort noch 
21.500 Bürger deutscher Nationalität (gegen
über 101.309 im Jahr 1989). In Usbekistan wird 
die Zahl der dort noch lebenden Russland
deutschen auf ca. 16.000 geschätzt, in Tadschi
kistan sind lediglich noch 1.000 bis 2.000 An
gehörige der Minderheit registriert.

In der Russischen Föderation (RF) gestaltet 
sich die demographische Situation der deut
schen Minderheit etwas anders. Bei der Volk
zählung 1989 lebten in der RF 842.295 Russ
landdeutsche. Nach den vorläufigen Ergeb
nissen der Volkszählung 2002 beträgt die Zahl 
der erfassten Deutschen noch 597.100 Perso
nen. Die Zahl der Minderheit in Russland ist 
somit, trotz Ausreisen in großem Umfang 
(fast 500.000 Personen von 1992 bis 1999), 
immer noch groß. Das hängt erstens damit 
zusammen, dass eine beträchtliche Zuwande
rung von Deutschen nach Russland aus den 
mittelasiatischen Republiken stattgefunden hat; 
zweitens ist dies sicherlich auch auf die ethni
sche Rückbesinnung und Aufwertung der deut
schen Nationalität Zurückzufuhren. Wo sich 
früher die Kinder aus binationalen Familien 
bei der Wahl der Nationalität häufig für den 
russischen, ukrainischen usw. Elternteil ent
schieden, bekam in den letzten Jahren die Zu
schreibung als deutscher Volkszugehöriger ei
ne gewisse Attraktivität.

Auf der Grundlage des Ausmaßes der staat
lichen Migration innerhalb der GUS und der 
Auswanderung nach Deutschland kann kons
tatiert werden, dass in den 1990er Jahren ein 
gewaltiger Bevölkerungsschub stattgefunden 
hat, der, in manchem vergleichbar mit der Um
siedlung am Anfang des Zweiten Weltkrieges, 
eine völlig andere geographisch-demographi
sche Disposition der russlanddeutschen Min
derheit bewirkte. Da sich die politische und 
rechtliche Situation der Minderheit noch nicht 
stabilisiert hat, sind weitere Migrationspro
zesses und Auswanderungen nach Deutsch
land zu erwarten.
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3 Geschichte

3.1 Entstehung und Geschichte bis 
zum Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte der deutschen Minderheit be
ginnt mit der Einwanderung im 18. und 19. 
Jahrhundert. Nach dem Manifest der Zarin 
Katharina II. im Jahr 1763 und in der Inaus
sichtstellung verschiedener Privilegien begann 
die Auswanderung aus Westeuropa nach Russ
land. Auswanderungsregionen aus Deutsch
land waren vor allem Hessen, Baden, die Pfalz, 
das Eisass und Nordbayern. Es entstanden in 
Russland deutsche Kolonien bei Petersburg 
und in den brachliegenden Steppen zu beiden 
Seiten des Flusses Wolga (die spätere Wolga
deutsche Republik). Die Zahl de"r Einwande
rer in diesen Jahren wird auf 23.000 bis 29.000 
geschätzt. Ab 1785 begann die Einwande
rung von Mennoniten aus der Danziger Ge
gend, die im gerade eroberten und noch nicht 
besiedelten Schwarzmeergebiet, im sogenann
ten „Neurussland“, angesiedelt wurden. Ih
nen folgten zahlreiche Auswanderer aus Ba
den, der Pfalz, dem Eisass und Lothringen. 
Insgesamt wird die Zahl der in Neurussland 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts An
gesiedelten auf ca. 55.000 geschätzt, die Ko
lonien in Bessarabien und im Kaukasus (Ge
orgien und Aserbaidschan) miteingeschlossen.

Die Einwanderer ließen sich in einem bis 
dahin nicht besiedelten Territorium nieder und 
gründeten deutsche Siedlungen, die in der Re
gel (mit wenigen Ausnahmen) bis zum Zwei
ten Weltkrieg bestanden. Hinzu kamen im 
Laufe der Jahrzehnte bis Ende des 19. Jahr
hunderts neue sog. Tochtersiedlungen, die von 
den Nachfahren der ersten Einwanderer in 
der Ukraine, auf der Krim und im Kaukasus 
gegründet wurden. Letzte Tochtersiedlungen 
entstanden am Anfang des 20. Jahrhunderts 
in Westsibirien, Südural und Nordkasachstan 
im Rahmen der sogenannten Stolypinschen 
Reform.

Die bei der Einwanderung zugesagten Pri
vilegien -  freie Religionsausübung, Befreiung 
von Militärdienst und steuerfreie Jahre — wur
den zunächst eingehalten. So konnten die Ko
lonien nach anfänglichen Schwierigkeiten wirt
schaftliche Erfolge aufweisen. Dazu trug be
sonders die Tatsache bei, dass die Kolonien 
nicht der örtlichen, sondern einer speziell für 
sie geschaffenen Zentralverwaltung (Sonder
verwaltung) unterstanden und daher in die

Verwaltungsstruktur der örtlichen russischen 
Umgebung nicht eingebunden waren, was 
gewisse Vorteile mit sich brachte. Im Zuge 
der großen Reformen (ab 1861 z.B. die Ab
schaffung der Leibeigenschaft) wurde der spe
zifische „Kolonistenstand“ aufgehoben und 
die Militärpflicht eingeführt, wodurch der erste 
Schritt zur Russifizierungspolitik erfolgte. Ein 
weiterer Schritt war die Russifizierung der 
deutschen Schulen und Bildungseinrichtun
gen, die in den Kolonien im Laufe der Jahr
zehnte aufgebaut worden waren. Die immer 
deutlicher werdende Russifizierungspolitik, 
der starke Bevölkerungsüberschuss und die 
Landknappheit lösten eine Massenauswande
rung aus; Tausende von Deutschen verließen 
Ende des 19. Jahrhunderts/Anfang des 20. 
Jahrhunderts Russland in Richtung Übersee.

Als nach der Oktoberrevolution und dem 
Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1922 die Sow
jetunion gegründet wurde, begann die neue 
Nationalitätenpolitik der sowjetischen Regie
rung, nach der alle Völker am Aufbau des 
Sozialismus teilnehmen sollten. Das Territo
rium der deutschen Kolonien an der Wolga, 
das bereits ab dem 19. Oktober 1918 als au
tonomes Gebiet („Arbeitskommune“) aner
kannt war, wurde 1924 zu einer ASSR (Auto
nome Sozialistische Sowjetische Republik) der 
Wolgadeutschen aufgewertet. Auch in Gebie
ten mit deutschen Siedlungen außerhalb der 
Wolga-Region (Ukraine, Kaukasus, Krim, Si
birien) wurden deutsche Landkreise, soge
nannte Rayons, oder Dorfsowjets gebildet. 
Die deutsche Sprache wurde in der Wolga- 
Republik und in den anderen nationalen Ver
waltungseinheiten zur Amts- und Unterrichts
sprache. Das spielte eine Rolle für die Stär
kung der deutschen Identität und Bildung des 
Selbstbewusstseins der russlanddeutschen Min
derheit. Bis zu Beginn der Kollektivierung der 
Landwirtschaft hat die deutsche Minderheit 
in allen Landesteilen eine gewisse Blütezeit er
lebt bzw. eine Art Aufschwung oder Auf
bruch wegen der politischen Bedeutung des 
Deutschen als Amtssprache. Insbesondere in 
der Bildungspolitik und im kulturellen Be
reich ist zu diesem Zeitpunkt und später Ei
niges erreicht worden. Es gab allgemeine deut
sche Schulen, Fachhochschulen und einige 
Hochschulen mit deutschsprachigem Unter
richt, deutsche Arbeiterfakultäten und deut
sche Theater. In Engels, der Hauptstadt der 
ASSR der Wolgadeutschen, existierte ein deut
scher Staatsverlag, der Schulbücher und an-
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dere deutschsprachige Literatur druckte. Eine 
Reihe von deutschen Zeitungen und Zeit
schriften wurde in Engels, Odessa, Moskau 
und anderen Städten herausgegeben.

Parallel zu diesen positiven Entwicklungen 
haben sich einige für die Minderheit weniger 
erfreuliche Ereignisse angebahnt. Es begann 
die Zwangskollektivierung der Bauernwirt
schaft und die Entkulakisierung und Verban
nung von Deutschen, die als „Kulaken“ (wohl
habende Bauern) eingestuft wurden, nach Si
birien und Kasachstan. Bereits zu diesem Zeit
punkt war die Ausreise, die von vielen Deut
schen in Angriff genommen worden wäre, 
nicht mehr möglich. Die berüchtigten stali- 
nistischen Säuberungen haben die deutsche 
Minderheit stark getroffen. Besonders die An
schuldigungen der Verbindungen mit dem Aus
land und dem nationalsozialistischen Deutsch
land waren der Grund für Verhaftungen und 
Verurteilungen als „Spione, Volksfeinde, Di
versanten“. Zehntausende der Angehörigen 
der deutschen nationalen Minderheit sind in 
den Jahren 1937/1938 zu Opfern des Terrors 
geworden. Trotz intensiver Forschung nach 
der Wende ist gerade in diesem Punkt der 
Geschichte der deutschen Minderheit in Russ
land noch ein großes Forschungsdefizit vor
handen.

3.2 Die deutsche Minderheit im 
Zweiten Weltkrieg

Der entscheidende Eingriff in das Leben und 
die Existenz der deutschen Minderheit ent
steht mit der Machtübernahme Hitlers in 
Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg. Für 
die Minderheit beginnt eine Tragödie, von 
der sie sich bis heute nicht völlig erholt hat. 
Am 30. August 1941 wurde in der Zeitung 
„Nachrichten“ (und anderen deutschen Regi
onalzeitungen) ein Erlass des Präsidiums der 
Obersten Sowjets der UdSSR über die De
portation veröffentlicht (vgl. Eisfeld/Herdt 
1996), wonach in den nächsten Tagen die ge
samte deutsche Bevölkerung der Wolga-Re
publik und aller anderen deutschen Siedlungs
gebiete (außer den bereits von den deutschen 
Truppen besetzen Gebieten westlich des 
Dnjepr) in den Osten des Landes deportiert 
werden sollte. Deportationsgebiete waren West- 
und Ostsibirien und Kasachstan. Die Depor
tierten wurden als „Sondersiedler“ unter die 
Aufsicht der Kommandantur gestellt und durf
ten diese ohne Genehmigung nicht verlassen

bzw. mussten sich regelmäßig bei den örtli
chen Behörden melden. Kurz nach der De
portation wurde die männliche Bevölkerung 
(und später auch die weibliche) in die soge
nannte „Trudarmija“ (Arbeitsarmee) einberu
fen. Besonders im Norden und im Ural wur
den die „Arbeitsarmisten“ oder „Trudar- 
misten“ eingesetzt. Dieser Einsatz dauerte bis 
1946-1948. Aber auch nach dem Ende des 
Krieges war es den Deutschen verboten, sich 
frei zu bewegen und höhere Bildungsanstal
ten zu besuchen. Erst Ende 1955 hob ein 
Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR die Kommandanturaufsicht auf. 
Ab jetzt durften die Russlanddeutschen zwar 
den Wohnort wechseln, die Rückkehr in die 
früheren Heimatgebiete (Wolga-Gebiete, Uk
raine, Krim, Kaukasus oder die Städte Mos
kau bzw. Leningrad) war jedoch verboten. Die 
vor dem Krieg existierende Wolga-Republik 
wurde nicht wieder hergestellt, ebenso nicht 
die deutschen Rayons und die deutschen Dorf
sowjets.

Nach der teilweisen Rehabilitation setzte 
eine weitere Migrationswelle ein, indem die 
Deutschen aus den nördlichen Gebieten des 
Einsatzes in der „Arbeitsarmee“ zu ihren An
gehörigen in die südlicheren Deportationsge
biete zurückkehrten. Die 1954 begonnene 
Neulanderschließung war für viele deportier
te Deutsche eine „Gelegenheit“ zum Neuan
fang in Kasachstan oder Südsibirien. So be
gann die Minderheit den Aufbau ihrer Nach- 
kriegs-Existenz in den Deportationsgebieten. 
Auch die aus Deutschland 1945 repatriierten 
Russlanddeutschen suchten einen neuen Wohn
ort in östlichen Teilen des Landes, da ihnen 
Rückkehr in die ursprünglichen Heimatgebie
te der Vorkriegszeit verboten war.

3.3 Nachkriegsentwicklungen (bis 
zum Zerfall der Sowjetunion)

Im Ergebnis der Deportation, der Mobilisie
rung an die Arbeitsfront, Repatriierung und 
der nach dem Krieg eingetretenen Binnen
migration entstand bis ca. Mitte der 1960er 
Jahre eine völlig neue Siedlungs- und Bevöl
kerungsverteilung der deutschen Minderheit. 
Nur ein ganz geringer Teil der Minderheit 
lebte im europäischen Teil Russlands und in 
der Ukraine, mehr als die Hälfte dagegen in 
Kasachstan und Mittelasien und ein hoher 
Prozentteil in West- und Ostsibirien. Verän
dert hat sich auch die Stadt-Land-Verteilung
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der Bevölkerung und sozial-berufliche Struk
turierung. Während 1926 nur 15 Prozent der 
Angehörigen der deutschen Minderheit der 
Stadtbevölkerung angehörten, waren es 1979 
bereits 50 Prozent. Somit war ein deutlich 
höherer Urbanisierungsgrad der Minderheit 
erreicht als vor dem Krieg. Ein großer Be
völkerungsteil der Minderheit übte wie in den 
Deportationsjahren wenig attraktive Berufe 
in Bergbau und Industrie oder im Dienstleis- 
tungsbereich aus. Das hängt unter anderem 
damit zusammen, dass die Kriegsgeneration 
der Minderheit (zwischen 1941 und 1956) in 
der Regel keine Schulbildung bekommen hat
te und dass aufgrund behördlicher Diskrimi
nierung nur wenige Angehörige der Minder
heit eine Fach- bzw. Hochschule. Besuchen 
konnten.

Die Situation der deutschen Sprache, die 
vor dem Krieg immerhin als Amts- und Un
terrichtssprache fungierte, hat ihre Rolle im 
öffentlichen Bereich völlig verloren. Ledig
lich im privaten Sprachgebrauch, in der Regel 
in einigen bereits vor dem Krieg bestehenden 
Siedlungen in Sibirien, Kasachstan und im 
Ural, wurde sie noch als Verkehrs- und Kom
munikationsmittel genutzt. Aber auch in die
sen Siedlungen wurde das Russische allmäh
lich zum vorherrschenden Mittel der öffentli
chen Kommunikation. Kindergärten, Schulen 
und nahezu alle Arbeitsbereiche wurden 
sprachlich immer mehr vom Russischen do
miniert. Eine ähnliche Situation erfuhr das 
Deutsche als Sprache der Medien. Für die 
ganze Sowjetunion gab es in der Nachkriegs
zeit in deutscher Sprache nur die überregio
nale Wochenzeitschrift „Neues Leben“, die 
seit 1957 als Organ der „Prawda“ in Moskau 
erschien. Zwei Regionalzeitungen, die Kreis
zeitung „Rote Fahne“ (für die Region Slaw- 
gorod) und die Tageszeitung „Freundschaft“ 
(seit 1966) in Kasachstan, vervollständigten das 
Angebot für fast zwei Millionen Angehörige 
der deutschen Minderheit. Nicht besser war 
die Situation im Rundfunk: In Omsk oder 
Slawgorod z.B. betrug die Länge der deutsch
sprachigen Sendungen nur fünfzehn bis drei
ßig Minuten pro Woche.

Ab 1958 wurde in einigen Schulen der sog. 
muttersprachliche Deutschunterricht einge- 
fuhrt. Dabei ging es jedoch tatsächlich nicht 
um Deutsch als Unterrichtssprache, sondern 
lediglich um einen erweiterten Deutschunter
richt nach einem speziellen Programm (für 
spezielle Klassen) mit besonderer Berück

sichtigung von Kindern mit deutschem Dia
lekt als Muttersprache. Dieser muttersprach
liche Deutschunterricht scheiterte off wegen 
Mangels an dafür qualifizierten Lehrern bzw. 
speziell dafür konzipierten Schulbüchern und 
Unterrichtsmaterialien. Die meisten Schul
kinder der Minderheit sind aus verschiedenen 
Gründen nicht in den Genuss dieses mutter
sprachlichen Deutschunterrichts gekommen. 
So trat eine intensive Erweiterung der Rus
sischkompetenz ein, während die Deutsch
kompetenz rasch abnahm. Die Ergebnisse der 
Volkszählungen belegen, dass im Jahr 1926 
noch 95 Prozent aller Russlanddeutschen 
Deutsch als ihre Muttersprache betrachteten. 
Mit jeder Volkszählung ging diese Zahl be
trächtlich zurück: 1956 waren bereits nur 
noch 75 Prozent, 1970 66,8 Prozent und 
1979 57,7 Prozent. Bei der letzten Volkszäh
lung in der Sowjetunion, die 1989 stattfand, 
bekannten sich nur noch 48,7 Prozent der 
Russlanddeutschen zum Deutschen als Mut
tersprache.

Insgesamt ist die Nachkriegsentwicklung 
der deutschen Minderheit in der Sowjetunion 
unter dem kommunistischen Regime als sehr 
unbefriedigend zu beschreiben. Maßgebliche 
Faktoren der Problemsituation der russland
deutschen Minderheit waren die fehlende recht
liche Rehabilitierung, das Verbot der Rückkehr 
in die früheren Siedlungsgebiete, die Nicht- 
Wiederherstellung der autonomen Republik 
(bzw. anderer Formen der Staatlichkeit) und 
die Nicht-Gleichberechtigung mit anderen 
Bürgern der Sowjetunion. Die Angehörigen 
der Minderheit wurden noch Jahrzehnte nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges verschie
denen Benachteiligungen und Diskriminie
rungen ausgesetzt, die unmittelbar mit der deut
schen Nationalität zusammenhingen. Das geht 
aus vielen Statistiken hervor, z.B. dem Pro
zentsatz der deutschen Hochschulabsolven
ten im Vergleich zu Angehörigen anderer Na
tionalitäten, den Daten über die niedrige Qua
lifikation, die Vertretung in der Verwaltung 
und politischen Gremien bzw. akademische 
Berufe und Anteil der Deutschen an Füh
rungskräften. Auch die nach dem Krieg ge
borenen Angehörigen der Minderheit haben 
diesen Druck hart zu spüren bekommen. Der 
Grund für die Diskriminierungen und Benach
teiligungen war der rechtliche und politische 
Status der Minderheit. Die Tatsache, dass sie 
nicht voll rehabilitiert wurden, wurde auch 
dafür genutzt, sie auf verschiedenen Partei-
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ebenen und bei der russischen Bevölkerung 
als nicht gleichberechtigt gelten zu lassen. Nur 
sehr zögernd und in kleinen Schritten hat die 
sowjetische Regierung minimale Zugeständ
nisse an die russlanddeutsche Volksgruppe ge
macht. So wurde der Vorwurf der Kollabora
tion erst im Jahre 1964, also erst fast zwanzig 
Jahre nach dem Ende des Krieges, als nicht 
zutreffend zurückgenommen. Damit war die 
Rehabilitierung keineswegs vollbracht, denn 
nach wie vor wirkte das Verbot der Rückkehr 
in die früheren Siedlungsgebiete. Die Wieder
herstellung der Autonomen Republik an der 
Wolga stand Jahrzehnte lang nicht auf der 
Tagesordnung, ja sogar das öffentliche Er
wähnen dieser Republik war in der Sowjet
union tabu.

Trotzdem hat die Minderheit die Idee und 
den Wunsch nach der Wiederherstellung der 
eigenen Staatlichkeit nicht aufgegeben. Der 
Erhalt der deutschen Identität, der deutschen 
Kultur und der deutschen Sprache konnte nur 
gewährleistet werden durch die Schaffung von 
gut funktionierenden deutschsprachigen Me
dien, von Bildungsinstitutionen und kulturel
len Einrichtungen im Rahmen einer eigenen 
autonomen Staatlichkeit Die Minderheit setz
te sich in der Nachkriegszeit verstärkt für die 
ungelösten Probleme ein. Doch waren die 
Aussichten auf die Beseitigung der oben auf
gezählten Faktoren unter den Bedingungen 
des Regimes erfolglos, und die immer wieder 
aufgenommenen Bewegungen der Minderhei
ten wurden von den Partei- und Sicherheits
organen mit aller Macht unterdrückt. Erst mit 
der Ära Gorbatschow und der folgenden Po
litik der Erneuerung war es kurzzeitig zu ei
ner offenen Diskussion über die Lage der 
deutschen Minderheit in der Sowjetunion ge
kommen. Zum ersten Mal nach dem Zweiten 
Weltkrieg schien die Wiederherstellung der au
tonomen Republik und die Lösung der Prob
leme um die Zukunft der deutschen Minder
heit in greifbarer Nähe. Doch daraus wurde 
vorerst nichts. Nach dem Zerfall der Sowjet
union befand sich die deutsche Minderheit 
plötzlich in verschiedenen sich mühevoll her
ausbildenden Staaten.

Nach verschiedenen separaten Entwick
lungen stellt sich die aktuelle Situation in ver
schiedenen IAndern heute unterschiedlich dar. 
In den nächsten Abschnitten werden einige 
Aspekte der aktuellen politischen, rechtlichen 
und kulturellen Lage der deutschen Minder

heiten in den einzelnen Ländern der ehemali
gen Sowjetunion erläutert.

4 Politische, rechtliche und kultu
relle Aspekte

4.1 Politische Besonderheiten
Mit der politischen Wende in Osteuropa und 
der Sowjetunion hat sich auch die politische 
Lage der Minderheiten in vielerlei Hinsicht 
verändert. Nach dem Zerfall der ehemaligen 
UdSSR ist die deutsche Minderheit in den 
einzelnen früheren Unionsrepubliken mit zum 
Teil sehr unterschiedlichen politischen Kons
tellationen konfrontiert. Gemeinsam für alle 
Nachfolgestaaten war jedoch eine relative Of
fenheit und Zuwendung der jeweiligen Regie
rung der deutschen Minderheit gegenüber. 
Insbesondere Anfang der 1990er Jahre wur
den in den neuen Staaten einige Bemühungen 
unternommen, die Probleme der Russland
deutschen positiv zu lösen und ihre politische 
Lage zu verbessern. Eine besondere Rolle 
spielte dabei die tatkräftige (finanzielle) Un
terstützung der Regierung der Bundesrepu
blik Deutschland. Entscheidend für die poli
tische Lage der russlanddeutschen Minderheit 
war seit Anfang der 1990er Jahre die Zu
sammenarbeit der Regierungen von Deutsch
land und Russland und anderen Staaten der 
GUS in Form von regelmäßigen Sitzungen 
der Regierungskommissionen zu Fragen und 
Problemen der Minderheit. Bereits 1990 hat 
Deutschland den „Vertrag über gute Nach
barschaft“ mit der UdSSR abgeschlossen, 
dem dann in einigen Abständen vertragliche 
Vereinbarungen mit der Russischen Födera
tion und anderen Staaten der GUS folgten. 
Die Regierung der Bundesrepublik setzte sich 
zunächst konsequent für die Interessen der 
deutschen Bevölkerung in diesen Staaten und 
ihre Minderheitenrechte ein. Sie unterstützte 
das wichtigste politische Ziel der russland
deutschen Minderheit, die Wiederherstellung 
der territorialen Autonomie, und Unterzeich
nete bereits 1992 das „Protokoll über die Zu
sammenarbeit zwischen der Regierung der 
Russischen Föderation und der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zur stufenwei
sen Wiederherstellung der Staatlichkeit der 
Russlanddeutschen“. Auch die Regierung Russ
lands bekannte sich darin zur „Wiederherstel
lung der Republik der Deutschen in den tra-
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ditionellen Siedlungsgebieten ihrer Vorfahren 
an der Wolga“ und unternahm am Anfang 
einige Schritte zur Lösung der territorialen 
Frage der deutschen Minderheit.

Bereits 1991 wurde der Beschluss des 
Obersten Sowjets der RSFSR „Über unauf
schiebbare Maßnahmen zur Lösung der Prob
leme der Sowjetdeutschen auf dem Gebiet 
der RSFSR“ angenommen. Im Jahr 1992 Unter
zeichnete Präsident Jelzin den Erlass „Über 
Sofortmaßnahmen zur Rehabilitation der Russ
landdeutschen“. Ebenfalls 1992 wurden zwei 
„Deutsche Nationale Rayons“ Asowo im 
Omsker Gebiet und Halbstadt in der Altai-Re
gion, per Erlass des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der Russischen Föderation geschaf
fen, die über etwas mehr Selbstbestimmungs
recht auf der Gemeindeebene verfügen soll
ten. Weitere Aktivitäten in dieser Richtung wur
den zu diesem Zeitpunkt in Angriff genom
men.

Doch schon bald änderte sich die Situati
on, und es wurde klar, dass das zentrale Ziel 
der Minderheit, die territoriale Autonomie und 
Wiederherstellung der Republik an der Wol
ga, nach wie vor unerfüllbar ist. Trotz vieler 
folgender kleiner Schritte und Versprechun
gen und trotz zahlreicher Erlasse und schein
barer Bemühungen konnte die letztlich hin
haltende Politik der russischen Regierung nicht 
zum Erfolg führen. Die Halbherzigkeit der 
Bemühungen und das Fehlen des politischen 
Willens zur Realisierung der Autonomie führ
ten zur Eskalation der Spannungen zwischen 
der Regierung und den Minderheitenorgani
sationen und zu Protesten der mittlerweile 
auf dem Gebiet der ehemaligen Autonomen 
Sozialistischen Republik der Wolgadeutschen 
ansässigen russischen Bevölkerung gegen ei
ne Wiederherstellung der Republik auf die
sem Territorium. Spätestens als Präsident Jel
zin ein Militärsversuchsgelände (zwar in der 
Wolga-Republik, aber außerhalb des früheren 
Territoriums) als mögliches Autonomiegebiet 
für die Deutschen in Erwägung zog, wurde 
das Scheitern des Vorhabens der territorialen 
Autonomie deutlich.

Im Jahr 1996 wurde als Lösung für das 
Nationalitätenproblem der deutschen Min
derheit die „Nationalkulturelle Autonomie“ 
vorgeschlagen. In dieser Kulturautonomie 
manifestiert sich seit 1997 ihr politischer Sta
tus. Die Kulturautonomie soll größere kultu
relle Selbstbestimmung gewährleisten, aber 
ohne eigenes Territorium. Für die Verwirkli

chung der Kulturautonomie wurde 1997 das 
„Föderale zweckgebundene Programm zur 
Entwicklung der sozial-ökonomischen und 
kulturellen Basis für die Wiedergeburt der 
Russlanddeutschen für 1997 bis 2006“ vorge
legt, das für zehn Jahre vorgesehen war und 
zurzeit noch läuft. Das Programm wird von 
Russland und Deutschland finanziert und 
sieht zahlreiche Maßnahmen in verschiede
nen Regionen Russlands vor.

Die Kulturautonomie wurde im Prinzip 
gegen den Willen der deutschen Minderheit 
gebildet, da die politische Autonomiebewe
gung, mit der Gesellschaft „Wiedergeburt“ 
an der Spitze, Zusatzlösungen außer der terri
torialen Autonomie konsequent abgelehnt hat 
Der wichtigste Kritikpunkt an der Kulturau
tonomie seitens der „Wiedergeburt“ war die 
Eingebundenheit und völlige Abhängigkeit der 
Finanzierung vom Staat und das Fehlen von 
Selbstbestimmungsrechten und Selbstverwal
tung. Andererseits gewährleistet die Kultur
autonomie sicherlich, wenn auch nur zum 
Teil, eine gewisse Verbesserung in Bezug auf 
den Erhalt der deutschen Sprache und Kultur 
und somit Elemente der Stabilisierung der 
Minderheitensituation. Insbesondere die lo
kalen und regionalen Filialen der Gesellschaft 
„Wiedergeburt“ nutzen die Möglichkeit der 
Kulturautonomie und betätigen sich aktiv an 
ihrer Verwirklichung.

Bei der politischen Mitbestimmung bleibt 
die deutsche Minderheit trotz der Kulturau
tonomie praktisch nach wie vor völlig unbe
rücksichtigt. Eine politische Partei oder eine 
politische Interessensvertretung im Parla
ment hat die Minderheit nicht, abgesehen 
vom Nationalitätenausschuss der Duma, der 
allgemein für verschiedene nationale Bevöl
kerungsgruppen zuständig ist. Es gibt zwar in 
allen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet
union Interessensvertretungen der russland
deutschen Minderheiten: das Volksparlament 
der Krimdeutschen, den Rat der Deutschen 
Kasachstans (registrierter Verband), den Rat 
der Deutschen Russlands und den Rat der 
Deutschen Kirgisiens. Das Ausmaß der poli
tischen Macht dieser Verbände ist jedoch im 
Allgemeinen nicht sehr hoch und erstreckt 
sich -  wenn überhaupt — eher auf Bildungs
und Kulturmaßnahmen als auf politische 
Entscheidungen (vgl. IDDSU: 38/1997, S. 
40). Im Jahr 1997 wurde von der Regierung 
der Republik Kasachstan z.B. die Verord
nung „Über zusätzliche Maßnahmen zur eth-
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nischen Wiedergeburt der Deutschen, die in 
der Republik Kasachstan leben“ angenom
men. Zuständig war das entsprechende Mi
nisterium; nur bei unmittelbarer Betroffen
heit sollten die Maßnahmen mit dem russ
landdeutschen Verband „Wiedergeburt“ ab
gestimmt werden (IDDSU: 39/1997, S. 31).

Das Scheitern der politischen Ziele der 
Minderheit ist Zurückzufuhren auf die Tatsa
che, dass in Russland gegenwärtig noch keine 
demokratische Ordnung herrscht und dass 
jegliche in diesem Bereich stattgefundenen 
Maßnahmen bzw. Prozesse (noch) keine de
mokratischen Vorgänge (im westlichen Ver
ständnis des Begriffs) waren. Die unzurei
chende Vertretung der Interessen der Min
derheit hängt auch mit dem Fehlen von Ge
schlossenheit der russlanddeutschen Verbän
de zusammen, was zur Verminderung des 
politischen Drucks in Bezug auf die Interes
sen der Minderheit führte. Das Fehlen von 
Geschlossenheit schwächte die Verbände und 
führte dazu, dass ihre Registrierung als „föde
rale Gesellschaft“ nicht erreicht wurde und 
dass sie somit als politische Kraft und Inter
essensvertretung der Minderheit als nicht re
levant anzusehen sind.

4.2 Rechtliche Aspekte
Nach dem Zerfall der Sowjetunion und auf 
dem Weg zur neuen politischen Ära einer 
demokratischen Gesellschaft hatten bzw. ha
ben Russland und die anderen Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion insbesondere in Be
zug auf die rechtlichen Aspekte vieles nach
zuholen und zu verbessern. Dies betrifft in 
erster Linie die Beseitigung der Folgen von 
Verbrechen und Repressalien während der 
stalinistischen Zeit.

Bereits 1991 wurden in der RSFSR zwei 
wichtige Gesetze verabschiedet, die auch die 
deutsche Minderheit unmittelbar betrafen: 
das Gesetz „Über die Rehabilitierung repres- 
sierter Völker“ und das Gesetz „Über die Re
habilitierung von Opfern politischer Repres
salien“. Nach dem Gesetz „Über die Rehabi
litierung repressierter Völker“ sollten unter 
anderem die im Zweiten Weltkrieg verfas
sungswidrig aufgelösten Autonomen Repu
bliken und Gebiete wiederhergestellt werden. 
Diese Maßnahmen sollten den Beginn der 
rechtlichen, politischen, sozialen und kultu
rellen Rehabilitierung der repressierten Völ
ker Russlands einleiten. Die beiden wichtigen

Gesetze sind jedoch bis heute, zwölf Jahre 
nach ihrer Verabschiedung, nicht umgesetzt 
worden, und ihre Umsetzung wird konse
quent blockiert. Dafür werden verschiedene 
Gründe verantwortlich gemacht, z.B. die Tat
sache, dass es sich lediglich um sogenannte 
„Rahmengesetze“ handele, die für alle von 
Repressalien betroffenen Völkern gelten 
(Tschetschenen, Akkinen, Griechen, Korea
ner und Russlanddeutsche). Der Artikel 13 
schreibt direkt vor, die Besonderheiten bei 
der Umsetzung für jedes von Repressalien 
betroffene Volk in einem gesonderten Gesetz 
zu berücksichtigen. Die Durchführungsbe
stimmungen zur Umsetzung der Gesetze sind 
noch nicht vollständig im Gesetz enthalten. 
Die Regierung wurde vom Obersten Sowjet 
beauftragt, diese Durchführungsbestimmun
gen auszuarbeiten.

Parallel zur Kulturautonomie wurde an ei
nem Entwurf für das Gesetz „Über die Re
habilitierung der Russlanddeutschen“ gear
beitet, das in Ergänzung zum Gesetz „Über 
die Rehabilitierung der von Repressalien be
troffenen Völker“ verabschiedet werden soll
te. Der Gesetzentwurf wurde der Staatsduma 
zur Prüfung vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf 
sieht die juristische, politische, territoriale, 
materielle (wirtschaftliche), soziale und kultu
relle Rehabilitierung der Russlanddeutschen 
vor. Die politische Rehabilitierung (Artikel 4 
des Gesetzentwurfs) betrifft die nationale 
Autonomie der Russlanddeutschen im Be
stand der Russischen Föderation. Sie soll in 
Form eines Systems (also mehrerer) kompak
ter Siedlungsgebiete, jedes mit dem Status ei
ner national-territorialen Einheit, wiederher
gestellt werden. Dieses System der Siedlun
gen soll die Grundlage für das Fortbestehen 
der Russlanddeutschen als Volk in der Zu
kunft bilden. Von einer Autonomen Wolga- 
Republik ist im Gesetzentwurf nicht mehr 
die Rede. Bis zur Wiederherstellung der nati
onalen Autonomie soll die Föderale Kultur
autonomie der Russlanddeutschen das Recht 
bekommen, die Interessen der Russlanddeut
schen im Föderationsrat der föderativen Ver
sammlung durch zwei Vertreter wahrzuneh
men. Durch die territoriale Rehabilitierung 
(Artikel 5) soll die Minderheit das Recht er
halten, in dünn- und unbesiedelten Gegenden 
kompakte Siedlungen mit 2.000 und mehr 
Personen zu bilden, mit Selbstverwaltung und 
dem Status einer nationalen territorialen Ein
heit (Nationaler Rayon, Dorfsowjet u.a.). Die



2. Russland 27

soziale Rehabilitierung (Artikel 7) sieht die 
Gleichstellung der Trudarmisten (ehemalige 
Angehörige der Trudarmee) mit Teilnehmern 
am Zweiten Weltkrieg hinsichtlich der Ver
günstigungen vor. Im Rahmen der kulturellen 
Rehabilitierung (Artikel 8) soll eine durch
gängige Ausbildung in deutscher Sprache in 
den kompakten Siedlungsarten der Russland
deutschen vom Kindergarten bis zur Schule 
unter den Bedingungen der Zweisprachigkeit 
organisiert werden. Dafür und für die Wie
derherstellung der deutschsprachigen Medien 
sollen finanzielle Mittel aus dem Staatshaus
halt zur Verfügung gestellt werden. Im Ent
wurf sind auch die Realisierungsmechanis
men und Rehabilitierungsgarantien geregelt. 
Seit Dezember 1999 liegt das Gesetz der 
Staatsduma zur Verabschiedung vor. Ob aller
dings dieses Gesetz in absehbarer Zeit oder 
überhaupt irgendwann verabschiedet wird, ist 
unklar.

Zwischen der Republik Kasachstan und 
der Bundesrepublik Deutschland wurde 1996 
in Almaty eine Vereinbarung über die Zu
sammenarbeit bei der Unterstützung der Bür
ger deutscher Nationalität der Republik Ka
sachstan getroffen (IDDSU: 32, S. 20). In Ar
tikel 5 handelt es sich um die Ermöglichung 
des Gebrauchs der deutschen Sprache in Ge
bieten mit kompakten Siedlungen der Deut
schen, die Förderung der Verbreitung der 
deutschen Sprache in Schulen und an Uni
versitäten und die Unterstützung der weite
ren Entwicklung der Massenmedien in deut
scher Sprache. In Kasachstan war 2002 noch 
kein Gesetz über nationale Minderheiten ver
abschiedet.

Allgemein kann festgehalten werden, dass 
trotz einiger Zugeständnisse in den letzten 
zehn Jahren die rechtliche Situation der deut
schen Minderheiten in den Staaten der ehe
maligen GUS immer noch unbefriedigend ist. 
Sie ist gekennzeichnet durch die unzureichen
de Umsetzung einiger verabschiedeter Geset
ze.

4.3 Kulturelle Aspekte
4.3.1 Muttersprachlicher Deutschunter

richt
Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Deut
sche die Amts- und Unterrichtssprache in der 
Wolgadeutschen Republik und in allen Deut
schen Nationalen Rayons. Nach dem Krieg

hat die deutsche Sprache ihre Rolle völlig 
eingebüßt und wurde lediglich vereinzelt im 
Status „Deutsch als Muttersprache“ unter
richtet. Der Unterricht für Deutsch als Mut
tersprache wurde in den Nachkriegs-Sied- 
lungsgebieten im Ural, in Sibirien und Ka
sachstan eingeführt. Konkret handelte es sich 
um die Einrichtung von speziellen Klassen 
mit erweitertem Deutschunterricht, der be
reits ab der ersten oder zweiten Klasse statt
fand. Dieser Unterricht sollte nach speziellen 
Programmen und speziellen Lehrbüchern or
ganisiert werden. Der Hauptunterschied zum 
DaF-Unterricht bestand darin, dass er für dia
lektsprechende Kinder, also für Schüler mit 
deutschen Vorkenntnissen, konzipiert werden 
sollte. Aufgrund des Mangels an speziell für 
diesen Unterricht ausgebildeten Lehrern, an 
Lehrbüchern und Anschauungsmaterialien 
konnte dieser Unterricht allerdings diesen An
sprüchen nicht gerecht werden. Auch war die 
Zahl der Schulen mit speziell für diesen Un
terricht eingerichteten Klassen bei weitem 
nicht ausreichend, so dass die Mehrheit der 
Kinder der deutschen Minderheit nicht die 
Möglichkeit hatte, in den Genuss dieses Un
terrichts zu kommen. Sie hatten lediglich die 
Möglichkeit, im besten Fall in der Schule 
Deutsch als Fremdsprache zu erlernen.

Im Jahr 1996 wurden Änderungen und Er
gänzungen zum Bildungsgesetz der Russischen 
Föderation vorgenommen. Den Bürgern der 
Russischen Föderation wird das Recht auf ei
ne Grundausbildung in der Muttersprache und 
die Wahl der Lehrsprache im Rahmen der ge
gebenen Möglichkeiten zugestanden (IDDSU: 
30-31/1996, S. 42). Dies betrifft auch die 
Sprache der Völker Russlands ohne eigene 
Staatlichkeit, zu denen auch die deutsche 
Minderheit zählt. Allerdings geht die Zahl der 
Schulen, in denen Deutsch als Muttersprache 
unterrichtet wird, in letzter Zeit kontinuier
lich zurück. Das betrifft alle Regionen mit 
kompakten Siedlungen, sowohl in Russland 
als auch in Kasachstan. Auch die Schulen in 
den Deutschen Nationalen Rayons sind da
von betroffen, da in den letzten Jahren auch 
dort Schülermangel mit Vorkenntnissen des 
Deutschen aufgetreten ist. Während früher in 
den deutschen Siedlungen Schüler zu Schul
beginn keine Russischkenntnisse besaßen, so 
ist heute genau das Gegenteil zu beobachten. 
So hat sich der frühere Unterricht für Deutsch 
als Muttersprache gegenwärtig in einen erwei
terten Fremdsprachenunterricht verwandelt,
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der nicht nur für Kinder der deutschen Min
derheit, sondern auch für Schüler anderer Na
tionalitäten durchgeführt wird. Alle Schüler, 
die in den Genuss dieses Unterrichts kommen, 
profitieren heute von den verbesserten Lehr
büchern und Anschauungsmaterialien, die für 
die deutsche Minderheit konzipiert und teil
weise von Deutschland aus finanziert wer
den.

4.3.2 Außerschulischer Deutschunter
richt, Begegnungsstätten

Im letzten Jahrzehnt hat der außerschulische 
Deutschunterricht in Russland und anderen 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion eine au
ßerordentlich wichtige Bedeutung bekommen. 
Im Rahmen des Programms für nationale 
Minderheiten in Osteuropa und Zentralasien, 
das von der Bundesrepublik Deutschland fi
nanziert wird, werden Sprachkurse, Sonn
tagsschulen und Sprachlager organisiert, die 
sich in der ehemaligen Sowjetunion bei allen 
Nationalitäten (nicht nur der deutschen Min
derheit) großer Beliebtheit erfreuen. Das 
Programm hat mit der Regierung Schröder 
die Ziele gewechselt und ist nicht mehr nur 
auf großangelegte wirtschaftliche Projekte 
und die Einrichtung von „Inseln der Hoff
nung“ (so H. Waffenschmidt, der frühere 
Aussiedlerbeauftragte der Regierung Kohl) be
schäftigt. Das neue Programm möchte sich 
auf den Erhalt der deutschen Sprache bei der 
Minderheit und die Einrichtung des außer
schulischen Deutschunterrichts konzentrie
ren.

Der außerschulische Deutschunterricht wird 
in Begegnungsstätten bzw. Begegnungszent
ren, in Deutschen Häusern oder Deutschen 
Kulturzentren durchgeführt, die im Rahmen 
des Programms der Bundesrepublik Deutsch
land für nationale Minderheiten in Osteuropa 
und Zentralasien in allen Siedlungsregionen 
der Minderheit eingerichtet wurden. Gegen
wärtig (August 2003) existieren nach Anga
ben der Gesellschaft für technische Zusam
menarbeit (GTZ) mehr als 650 Begegnungs
zentren, die größte Zahl davon in Russland, 
ca. 70 jeweils in Kasachstan und der Ukraine. 
Das vom Bundesinnenministerium finanzier
te Programm hat das Ziel, die deutschen Min
derheiten in den GUS-Staaten zu unterstüt
zen und sie zu bewegen, in ihrem Herkunfts
gebiet zu bleiben und nicht auszusiedeln. Die 
verschiedenen im Rahmen des Programms an
gebotenen Maßnahmen sind in erster Linie an

die Minderheit gerichtet, schließen aber das 
nichtdeutsche Umfeld nicht aus. Nach Anga
ben der GTZ haben bisher mehr als 400.000 
Teilnehmer aus Russland und Kasachstan von 
den angebotenen Sprachkursen aller Art Ge
brauch gemacht. Auch das Goethe-Institut ist 
am Programm beteiligt. Zusammen mit der 
GTZ und russischen Partnern wurde für den 
außerschulischen Deutschunterricht das ziel
gerichtete Lehrbuch „Hallo Nachbarn“ ent
wickelt. Der Unterricht wird in verschiedenen 
Formen angeboten: an sogenannten Sonntags
schulen für Erwachsene, in Sommer- und 
Wintersprachlagern für Jugendliche und Kin
der, als kostenloser Anfangsunterricht oder 
auch bereits kostenpflichtige Kurse für Fort
geschrittene vom Goethe-Institut. Die Ange
hörigen der Minderheit profitieren manchmal 
vom Deutsch-Unterricht bei der Prüfung, die 
sie vor der Ausreise nach Deutschland beste
hen müssen, um in Deutschland als Aussied
ler anerkannt zu werden.

Neben dem außerschulischen Deutschun
terricht werden im Rahmen des Programms 
für nationale Minderheiten auch andere Maß
nahmen und Aktivitäten durchgeführt, wie 
z.B. Arbeit mit Jugendlichen, berufliche Aus- 
und Fortbildung, soziale Hilfen, Arbeit mit 
Senioren und Veteranen, Computerclubs, Un
terstützungshilfen bei der Selbstorganisation 
der Minderheit (z.B. Schaffung demokrati
scher Verbandstrukturen), Chor- und Tanz
gruppen u.a.

4.3.3 Pressewesen, Fernsehen, Rundfunk
Die deutschsprachigen Medien der Minder
heit sind gegenwärtig in einem bedrohlichen 
Zustand. Die vor der Wende existierenden 
deutschsprachigen Zeitungen „Neues Le
ben“, „Freundschaft“, „Rote Fahne“ führen 
heute einen harten Kampf um ihre Existenz. 
Durch die schlechte wirtschaftliche Lage und 
den verheerenden Schwund deutschsprachiger 
Leser sind die Zeitungen gezwungen, zwei
sprachig zu erscheinen und die Inhalte zu mo
difizieren, um neue Leserkreise zu gewinnen. 
Sie richten sich daher nicht mehr nur an die 
deutsche Minderheit, sondern vermehrt an 
russische Deutschlehrer, Schüler und Studen
ten der Germanistik und an allgemein am 
Deutschen oder an der Minderheit interes
sierte Kreise. Das hat zur Folge, dass fast alle 
Zeitungen immer weniger Material auf Deutsch 
drucken.
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Die als Organ der „Prawda“ erschienene 
Zeitung „Neues Leben“ (seit 1957) war frü
her die zentrale deutschsprachige Zeitung für 
Russlanddeutsche. Sie hatte in den 1970er 
Jahren eine Auflage von 250.000 Exemplaren 
und wurde in der ganzen Sowjetunion abon
niert. Heute ist sie die Informationsausgabe 
der FNK (Föderale Nationale Kulturauto
nomie) und erscheint zweisprachig Deutsch- 
Russisch: Aktuelle Informationen werden auf 
Russisch gedruckt, Informationen allgemei
ner Art aus Deutschland und Russland er
scheinen auf Deutsch. Die Auflagenhöhe liegt 
seit einigen Jahren bei 5.000 Exemplaren.

Die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ (DAZ) 
(seit 1966, früher „Freundschaft“) wurde von 
der Regierung Kasachstans herausgegeben 
und war die Zeitung für die deutsche Min
derheit in Kasachstan. Sie wird gegenwärtig 
zu fünfzig Prozent auf Russisch und zu fünf
zig Prozent auf Deutsch gedruckt. Nach dem 
neuen Mediengesetz müssen allerdings fünf
zig Prozent aller Veröffentlichungen in Ka
sachstan in kasachischer Sprache erscheinen. 
Es besteht daher die Befürchtung, dass auch 
bei den Zeitungen der nationalen Minderhei
ten die russische Sprache durch das Kasachi
sche ersetzt wird, was praktisch das Ende der 
DAZ bedeuten würde, da die meisten Leser 
nur unzureichend Deutsch und kaum Kasa
chisch beherrschen. Für den deutschsprachi
gen Teil werden Texte im Original aus Zei
tungen und Zeitschriften Deutschlands über
nommen, die auch als Unterrichts- und Lehr
stoffgrundlage für Deutsch als Fremdsprache 
an den Universitäten Kasachstans benutzt 
werden. Der deutschen Minderheit, der ei
gentlichen Zielgruppe also, ist allerdings nur 
eine Seite der Zeitung gewidmet (die Seite 
„Russlanddeutsche“).

Die früher beliebte Zeitung „Rote Fahne“ 
(seit 1957, heute „Zeitung für Dich“) ist ge
genwärtig die einzige deutschsprachige Zei
tung, die auch noch konsequent auf Deutsch 
erscheint (mit einer zweiseitigen russisch
sprachigen Beilage). Sie bezeichnet sich als 
„Wochenzeitschrift des Altai für Politik, 
Wirtschaft, Wissen, Bildung und Kultur“ und 
wird von der Administration des Altaigebiets 
herausgegeben. Die aktuelle Auflage beträgt 
1.260 Exemplare. Ein Drittel der Auflage 
geht nach Deutschland, Israel, Südafrika und 
in die USA. Auch diese Zeitung möchte aber 
„nicht nur für Russlanddeutsche, sondern für 
alle, die sich für die deutsche Sprache und

Deutschland insgesamt interessieren, da sein“ 
(IDDSU: 37/1997, S. 53).

In jüngster Zeit sind zahlreiche Zeitungen 
neu gegründet worden, die als Organe der lo
kalen Abteilungen der Gesellschaft „Wieder
geburt“, von den Zentren der deutschen Kul
tur oder den Deutschen Häusern herausgege
ben werden. Einige davon sind: „Rundschau“ 
(Uljanowsk); „Sibirische Zeitung“ (Nowosi
birsk); „Kleine Zeitung“ (Barnaul); „Zu
kunft“ (Nishnij Tagil); „Wiederschein“ (Mi- 
nussinsk); „Hoffnung“ (Krim), Rossijskije 
nemcy (Jaroslawl). Sie sind alle zweisprachig 
Deutsch-Russisch oder einsprachig Russisch. 
Die Zeitungen der Deutschen Nationalen 
Rayons Asowo („Ihre Zeitung“) und Halb
stadt („Neue Zeit“) sind einsprachig Rus
sisch, da sie die gesamte Bevölkerung der Ray
ons ansprechen möchten. Die in Petersburg 
seit 1991 wiedereröffnete „Sankt Petersbur
ger Zeitung“ ist zweisprachig (zwölf Seiten 
Russisch, vier Deutsch). Die seit 1998 er
scheinende „Moskauer Deutsche Zeitung“ 
wird abwechselnd auf Deutsch und auf Rus
sisch gedruckt.

Auch hinsichtlich Rundfünk- und Fern
sehsendungen für die Minderheit ist die ge
genwärtige Lage als unbefriedigend zu cha
rakterisieren. In Kasachstan wird seit 1989 
auf dem Kanal Kasachstan 1 die deutsche 
Fernsehsendung „Guten Abend“ ausge
strahlt. Die Übertragungszeiten werden im
mer kürzer (zurzeit zwanzig Minuten). Die 
Studiogrundausstattung wurde 1993 von 
Deutschland eingerichtet. Themen der Sen
dung sind Geschichte der Minderheit, Aus
siedler in Deutschland, aber auch z.B. Städ- 
teportraits aus Deutschland und Originalsen
dungen der „Deutschen Welle“ aus Bonn. 
Auch in Slawgorod, Altai-Gebiet, gibt es 
Fernsehübertragungen in deutscher Sprache. 
Seit 1997 können täglich zwei Stunden Di
rektübertragungen des Senders „Deutsche Wel
le“ empfangen werden. Das soll das Interesse 
der Bevölkerung des Deutschen Nationalen 
Rayons Halbstadt und Umgebung an Deutsch
land und der deutschen Sprache wecken. Bei 
deutschsprachigen Radioübertragungen ist 
die Lage ebenfalls sehr schlecht: In Kasachs
tan existiert eine kurze Radiosendung (zwei
mal pro Woche zehn Minuten), im Stadtge
biet Almaty eine dreißigminütige Wochen
sendung.
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4.3.4 Verbände
Bis zur politischen Wende gab es keinerlei po
litische oder gesellschaftliche Verbände oder 
Vereine der Minderheit. Die heute existieren
den Verbände sind höchstens etwas über 
zehn Jahre alt und spielen eine unterschiedli
che Rolle bei der Verwirklichung der politi
schen Ziele und dem Erhalt der Kultur und 
Sprache der Minderheit.

Im Jahr 1989 wurde die Allunionsgesell
schaft „Wiedergeburt“ gegründet, die sich in 
der darauf folgenden Zeit zu dem wichtigsten 
zahlenmäßig stärksten Verein der deutschen 
Minderheit entwickelte. In allen Nachfolge
staaten der ehemaligen Sowjetunion existie
ren Verbände der Gesellschaft, die sich zu ei
nem Zwischenstaatlichen Verband, der „Wie
dergeburt“, zusammenschließen. Das wich
tigste politische Ziel war von Anfang an die 
vollständige Rehabilitierung der Russland
deutschen und die Wiedererrichtung der na
tional-territorialen Autonomie. Als Alternati
ve für dieses Ziel betrachtete die Gesellschaft 
„Wiedergeburt“ die organisierte Auswande
rung nach Deutschland. Nach der Verab
schiedung des Gesetzes über die nationale 
Kulturautonomie beschäftigt sich die Gesell
schaft mit der Einrichtung von regionalen 
Kulturautonomien der Russlanddeutschen. Ge
genwärtig ist die Gesellschaft eine wichtige 
Unterstützung und Grundlage für die Zent
ren der deutschen Kultur, der Deutschen Häu
ser und Begegnungsstätten in allen Nachfol
gestaaten der Sowjetunion. Neben der „Wie
dergeburt“ existiert noch der „Zwischenstaat
liche Rat zur Rehabilitierung der RD“, dessen 
Ziele mit denen der „Wiedergeburt“ weitge
hend identisch sind.

Der Internationale Verband der Russland
deutschen (TVDR) wurde 1991 gegründet; er 
steht im ideologischen Gegensatz zur Gesell
schaft „Wiedergeburt“. Auch dieser Verband 
hatte als sein globales Ziel die Wiedererrich
tung der Staatlichkeit verkündet, jedoch wur
de als Zwischenstufe bzw. erster Schritt auch 
die Einrichtung von nationalen Rayons nicht 
ausgeschlossen. Als Zwischenlösung zur ter
ritorialen Autonomie wurde die Assoziation 
(Kulturautonomie) akzeptiert. Der Verband 
hat jedoch kaum Anhänger unter der Min
derheit, da er von Anfang an die Auswande
rung nach Deutschland ablehnte bzw. sich 
gegen die Auswanderung einsetzte.

Das Ziel des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur (IVDK) ist die Förderung 
der deutschen Kultur, Kunst und Literatur in 
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Zu 
den Aktivitäten gehört unter anderem die 
Durchführung der vom Bundesinnenministe
rium und dem Auswärtigen Amt finanzierten 
Projekte zur Förderung der Kultur und Spra
che der Minderheit, Organisation von Dich
terlesungen, Kunstausstellungen, Festivals, Un
terstützung von wissenschaftlichen Konfe
renzen usw. Es existieren auch ein Schrift
stellerverband und ein Jugendverband der 
russlanddeutschen Minderheit. Der Internati
onale Schriftstellerverband der Russlanddeut
schen besteht aus Mitgliedern aus Russland 
und den anderen GUS-Ländern und der Bun
desrepublik Deutschland. Er wurde 1996 in 
Saratow gegründet. Der Jugendring der Russ
landdeutschen (die Jugendvereinigung der Russ
landdeutschen, vgl. IDDSU: 46/1999, S. 43) 
mit Sitz in Moskau wurde 1997 gegründet.

In Kasachstan existiert der Rat der Deut
schen Kasachstans, ein bei der Regierung re
gistrierter Verband, und die Assoziation der 
gesellschaftlichen Vereinigungen der Kasach
standeutschen. Außerdem existiert dort der 
Verband „Deutsche Jugend Kasachstans“ (ge
gründet 1996) und der Verband der Wissen
schaftler Kasachstans.

Infolge des Gesetzes der Russischen Fö
deration über die nationale Kulturautonomie 
sind in den verschiedenen Siedlungsgebieten 
zahlreiche regionale Kulturautonomien ent
standen. Im Jahr 2000 wurde der Überregio
nale Verband regionaler Kulturautonomien 
als Dachorganisation gegründet, um die Ak
tivitäten der regionalen Kulturautonomien zu 
koordinieren. Bereits seit Beginn der ersten 
intensiven politischen Aktivitäten der Min
derheit zeichneten sich Uneinigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die 
zukünftigen Perspektiven der Minderheit ab, 
die später zu einer Spaltung in der Funktio
närsschicht führten. Durch die Verabschie
dung des Gesetzes über die national-kulturel
le Autonomie hat sich letztlich die von der 
russischen Regierung favorisierte und von ihr 
unterstützte Assoziation durchgesetzt, also die 
vom IVDR vertretene Bewegung. Nach dem 
Statut verfolgt die Autonomie keine politi
schen Ziele. Im Gegensatz dazu wurde im 
Jahr 2000 erneut eine gesellschaftlich-politi
sche Bewegung gegründet (unter dem Namen 
„Wiedergeburt + Einigkeit + Eintracht“), die
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politische Ziele verfolgt. Der Streit und Span
nungen in der Funktionärsschicht scheinen 
aber keine ideologischen Differenzen in der 
Minderheit selbst bewirkt zu haben.

4.3.5 Die Kultur der Minderheit, Institu
tionen

Das kulturelle Leben der deutschen Minder
heit äußert sich gegenwärtig in einer so ho
hen Anzahl von und für die Minderheit orga
nisierten Veranstaltungen und Aktivitäten, wie 
sie in der Vorwende-Zeit nicht denkbar ge
wesen wären. Die Entfaltung des kulturellen 
Lebens seit den 1990er Jahren ist der Verbes
serung der internationalen Lage und dem 
Sturz des kommunistischen Regimes zu ver
danken und der damit verbundenen gewach
senen Loyalität von Staatsregierungen ihren 
Minderheiten gegenüber. In erster Linie mit 
Unterstützung der Bundesrepublik Deutsch
land wurde in allen Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion ein Netz von deutschen Kultur
zentren, Kulturhäusern und deutsch-russischen 
Häusern aufgebaut, auf deren Basis die Kul
turaktivitäten stattfinden. Insbesondere mit der 
Veränderung der Schwerpunkte der Förde
rung durch Deutschland hat sich die Situati
on zugunsten der kulturellen Aktivitäten ver
schoben. Alle existierenden russlanddeutschen 
Verbände haben sich auf die kulturelle Tätig
keit konzentriert, da nur diese Aktivitäten von 
Deutschland finanziert werden.

Ein großer Teil der Aktivitäten ist folklo- 
ristischer Art und setzt, in einer unglaubli
chen Intensivierung, die Vorwende-Aktivitä- 
ten der Minderheit fort. Der Unterschied be
steht jedoch darin, dass häufig die Aktivitäten 
selbst zwar im Namen der Minderheit, nicht 
jedoch von Angehörigen der Minderheit selbst 
organisiert werden. Projekte können auch von 
Nichtangehörigen der Minderheit beantragt 
und durchgeführt werden. Diese Strategie der 
Einbindung des nichtdeutschen Umfelds in 
die Förderung ist ein wesentlicher Teil der 
Kulturpolitik der Bundesrepublik unter der 
Regierung Schröder in Bezug auf die osteu
ropäischen, besonders russlanddeutschen Min
derheiten in den Staaten der ehemaligen Sow
jetunion. Die kulturellen Aktivitäten werden 
im Rahmen der regionalen Abteilungen der 
Nationalkulturellen Autonomie durchgeführt 
und erfreuen sich großer Beliebtheit auch un
ter der nichtdeutschen Bevölkerung. Im Oms- 
ker Gebiet wurde beispielsweise im Jahr 2002 
ein Wettbewerb „Deutsches Kulturzentrum

des Jahres“ durchgeführt, an dem 41 solcher 
Zentren aus dem gesamten Gebiet teilgenom
men haben. Zu den Aktivitäten gehören Fes
tivals der deutschen Kultur, Organisation von 
Weihnachts-, Oster- und Pfingstfesten, Kin
derfestivals der deutschen Kultur, Tanz-, Thea
ter-, Chorclubs sowie Tage der deutschen Kul
tur, und zwar alle Veranstaltungen insbeson
dere mit Einbezug der Schule. Durch solche 
Aktivitäten soll die deutsche Kultur allgemein 
(nicht unbedingt beschränkt auf eine wie 
auch immer geartete „russlanddeutsche“ Kul
tur) aufgewertet werden und eine Stärkung 
des „nationalen Bewusstseins der deutschen 
Minderheit“ erreicht werden.

Die im Rahmen des Programms „Breiten
arbeit“ durchgeführten kulturellen Aktivitä
ten werden in einem von Deutschland finan
zierten Bildungsinformationszentrum (BIZ) 
in Mamontowka bei Moskau konzipiert und 
durch Seminare und andere Veranstaltungen 
unterstützt. Dieses BIZ hat die Aufgabe, die 
Leiter der Zentren der deutschen Kultur, der 
verschiedenen Tanz-, Sing- und Theaterclubs 
und Museumsleiter zu schulen, was durch ein 
reichhaltiges Angebot an entsprechenden Se
minaren erreicht wird. Vom Goethe-Institut 
werden Seminare für Lehrer des Deutschen als 
Fremdsprache durchgeführt, wie beispiels
weise „Kunst im Fremdsprachenunterricht 
des Deutschen“, „Literatur im Fremdspra
chenunterricht des Deutschen“ usw. (vgl. 
z.B. Kultura 4/2003, S. 81).

Zu einer Art kultureller Dachorganisation 
hat sich der Internationale Verband der deut
schen Kultur (TVDK) entwickelt, der auch 
Ansprechpartner der GTZ in Russland ist. 
Der IVDK organisiert Festivals deutscher Kul
tur, Ausstellungen russlanddeutscher Künst
ler, Seminare zur deutschen Kultur und Bera
tungen und fördert russlanddeutsche Künst
ler, Musikanten, Schriftsteller. Der IVDK för
dert außerdem Buchpublikationen zur russ
landdeutschen Thematik, die im eigenen Ver
lag Gotika erscheinen, z.B. Lehrbücher, lern
methodische Literatur für Schüler, methodi
sche Anleitung zur Unterstützung der deut
schen Kulturzentren, Geschichtsbücher, Kin
derbücher, belletristische Literatur. Die wis
senschaftliche Aufarbeitung der Geschichte 
ist ein besonderes Anliegen des Verbandes, 
was durch Veranstaltung von internationalen 
wissenschaftlichen Konferenzen zur russland
deutschen Thematik und die Herausgabe der 
Reihe „Die Russlanddeutschen“ (ebenfalls im



Verlag Gotika) zum Ausdruck kommt. Zu 
Aktivitäten des Vereins gehören auch Projek
te zur Unterstützung historischer Forschun
gen, wissenschaftlicher Konferenzen und his
torisch-ethnographischer Expeditionen in die 
Siedlungsgebiete der Deutschen und die Her
ausgabe eines wissenschaftlichen Bulletins in 
der Reihe „Geschichte und Ethnographie der 
Russlanddeutschen“, z.B. eine Abhandlung 
über Bräuche der Deutschen Westsibiriens 
rund um das Jahr (vgl. Rublevskaja 1999). 
Der Verband ist aber auch einer harten Kon
kurrenz im Bereich der Kultur ausgesetzt, da 
alle existierenden russlanddeutschen Verbän
de von der Finanzierung Deutschlands profi
tieren möchten und sich auf kulturelle Aktivi
täten konzentrieren.

In der ehemaligen Sowjetunion gab es in 
der Nachkriegszeit ein einziges deutschspra
chiges Theater (gegründet 1980 in Temirtau, 
Kasachstan). Sein Ziel war die Belebung der 
deutschen Sprache und Kultur; die Organisa
tionsform der Arbeit waren Gastspielreisen 
durch die ganze Sowjetunion in die wichtigs
ten Siedlungsgebiete der deutschen Minder
heit. Im Jahr 1994 wurde das Theater in Al
maty wegen Auswanderung der Schauspieler 
nach Deutschland geschlossen. Es konsoli
dierte sich neu in Deutschland (Niederstetten 
in Bayern) und sieht sein Ziel gegenwärtig in 
der Unterstützung der Integration der Russ
landdeutschen in Deutschland. In Russland 
wurden Versuche unternommen, im Rahmen 
der deutschen Begegnungszentren neue The
ater ins Leben zu rufen, so z.B. das Deutsche 
Nationale Theater in Slawgorod, das seit 
1997 aus Mitteln des Programms „Breitenar
beit“ finanziert wird (vgl. IDDSU: 37/1997, 
S. 48).

Seit einiger Zeit verfugt die deutsche Min
derheit in Russland auch über eigene Institu
tionen, die das nationale Bewusstsein stärken 
sollen, wie die Russlanddeutsche Akademie 
(gegr. 1994, Moskau), ein Deutsches For
schungszentrum (Staatliche Universität No
wosibirsk) und eine Deutsch-Russische Uni
versität (Nowosibirsk). Ziel der Russland
deutschen Akademie ist z.B. die Herausgabe 
einer dreibändigen Enzyklopädie der Russ
landdeutschen, die von der deutschen Bot
schaft in Russland und dem Nationalitäten
ministerium finanziert wird. Das Deutsche 
Forschungszentrum erforscht die soziale Ent
wicklung der Russlanddeutschen (mit Unter
stützung einzelner Projekte durch Deutsch

land) und führt wissenschaftliche Seminare 
durch, z.B. 1998 zum Thema „Die Zukunft 
der ethnischen Kultur der Russlanddeutschen“. 
Die private Deutsch-Russische Universität 
(Nowosibirsk) wurde 1999 gegründet; sie ver
folgt das Ziel, besonders Angehörige der 
deutschen Minderheit aus ländlichen Regio
nen zu fördern. Beteiligt an der Finanzierung 
sind die deutsch-lutherische Kirche und das 
Nationalitätenministerium Russlands. Ausge
bildet werden sollen Deutschlehrer und Dol
metscher, Fachleute für Sozialfragen und in
terkulturelle Beziehungen, Sozialpsychologen 
und Wirtschaffsmanager. Einer der wichtigsten 
Partner für die Universität ist das Deutsch-Rus
sische Haus in Nowosibirsk, das von Deutsch
land im Rahmen des Programms der Unter
stützung für osteuropäische Minderheiten ge
fördert wird (IDDSU: 51/1999, S. 37). Die
ses Institut kann jedoch nicht als wissenschaft
liches Institut bezeichnet werden, das sich 
mit den eigentlichen Problemen der Minder
heit beschäftigt oder gar volksgruppenrele
vante Themen vordergründig bearbeitet.

4.3.6 Buchpublikationen, literarisches 
Schaffen

Allgemein ist eine wachsende Zahl von wis
senschaftlichen Publikationen über die Ge
schichte und gegenwärtige Situation der russ
landdeutschen Minderheit sowohl in den Län
dern der ehemaligen Sowjetunion als auch in 
Deutschland zu verzeichnen. Zu erwähnen 
ist eine ganze Reihe von Buchpublikationen, 
die Ergebnisse von wissenschaftlichen Pro
jekten und Dissertationen darstellen und die 
sich mit aktuellen Themen der Minderheit 
beschäftigen.

Besonders aktuell sind Publikationen, die 
durch die Erschließung der bis dahin ver
schlossenen Archive entstanden sind. Hier sei 
insbesondere auf die Veröffentlichungen des 
Instituts für Deutschland- und Osteuropafor
schung des Göttinger Arbeitskreises hingewie
sen. Dieses Forschungszentrum (jetzt IKGN) 
hat für die Beschreibung der bis dahin unbe
kannten Ereignisse der Geschichte des Zwei
ten Weltkrieges einen großen Beitrag geleis
tet. Exemplarisch sei die Publikation „Depor
tation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee“ ge
nannt, die eine umfangreiche Sammlung von 
Dokumenten aus zentralen und regionalen 
Archiven der ehemaligen Sowjetunion enthält 
(vgl. Eisfeld/Herdt 1996; Herdt 2000).



Das literarische Schaffen der deutschen 
Minderheit kommt -  nach Jahrzehnten des ge
zwungenen Schweigens -  erst langsam wieder 
zum Vorschein. Es gab eine ganze Reihe von 
deutschsprachigen Schriftstellern, die sich in 
ihren Werken vor allem den Problemen, Wert
vorstellungen und Normen der Minderheit 
widmeten. Die Texte wurden in der Wo
chenzeitschrift „Neues Leben“ veröffentlicht 
und fanden somit in der ganzen Sowjetunion 
Verbreitung. Das bedeutendste Publikations
organ war der Literaturalmanach „Heimatli
che Weiten“, der von 1981 bis 1990 in Mos
kau im Verlag Prawda in deutscher Sprache 
erschien. 1981 erschien im Verlag Kasachstan 
eine dreibändige Anthologie sowjetdeutscher 
Literatur, die als Lesebuch für russlanddeut
sche Literatur einen Beitrag zur Erhaltung 
des literarischen Erbes der russlanddeutschen 
Schriftsteller und Poeten leisten sollte. 1998 
erschien in Slawgorod ein Lesebuch mit russ
landdeutscher Literatur, das als Nachfolge
publikation dieser Anthologie konzipiert ist 
(weitere Bände sollen folgen, vgl. IDDSU: 
43/1998, S. 39).

Es war bis zur Wende selbstverständlich, 
dass Schriftsteller, die zur deutschen Proble
matik schrieben, Deutsch als Erstsprache be
herrschten. Nach der Wende hat sich die Si
tuation wegen des Schwunds deutschsprachi
ger Leser verändert. Der Almanach „Phönix“, 
der als Nachfolgepublikation von „Heimatli
che Weiten“ in Almaty (Kasachstan) in unre
gelmäßigen Folgen seit 1993 erscheint, ist be
reits zweisprachig deutsch-russisch. Der Al
manach wird auch von Deutschland aus ge
fördert; er will von der Vergangenheit und 
Gegenwart der Russlanddeutschen berichten. 
Darin werden Prosa, Lyrik, publizistische Bei
träge, Memoiren, Folklore und Kinderlitera
tur russlanddeutscher Autoren unabhängig 
von ihrem heutigen Aufenthaltsort publiziert. 
Thematisch befassen sich die Schriftsteller 
vorwiegend mit der Aufarbeitung der tragi
schen Geschichte der Minderheit (IDDSU: 
51/1999, S. 51). Ein weiteres zentrales The
ma des russlanddeutschen literarischen Schaf
fens ist die Frage: Ausreisen oder Bleiben? 
Viele russlanddeutsche Schriftsteller sind nach 
Deutschland ausgewandert. Es existiert seit 
1995 ein „Arbeitskreis russlanddeutscher Au
toren“ (vgl. z.B. die Veröffentlichung „Wir 
selbst -  Russlanddeutsche Literaturblätter 
1998“). In Russland existiert ein Verband russ
landdeutscher Schriftsteller (gegründet 1995

in Saratow), dem auch ausgewanderte Schrift
steller angehören.

5 Soziolinguistische Situation des 
Russlanddeutschen

5.1 Kontaktsprachen
Durch die in Kapitel 3.2 dargestellte histori
sche Situation ist die Lage in den verschiede
nen deutschsprachigen Restgebieten des euro
päischen Russlands sehr komplex. In der Re
gel tritt jedoch lediglich das Russische als Kon
taktsprache auf. Hierbei handelt es sich um 
verschiedene regionale Formen des Russischen, 
deren Unterschiede sich aber im Wesentli
chen auf lautliche und lexikalische Besonder
heiten beschränken, etwa Abweichungen in 
der Wortbetonung und dialektale Lexeme 
(Meng 2001: 153f.). Ebenfalls zum Substan
dard gehören einige morphologische Beson
derheiten wie die Ableitung von Numerus, 
Kasus- und Genusformen von nichtflektier
barem ich (‘ihre’) als Possessivum oder Gene
ralisierung der Reflexivendung jja der 3. Per
son Plural Präteritum (Meng 2001: 171 f.). Al
lerdings ist zu berücksichtigen, dass die nach 
Kasachstan, Kirgisien oder Baschkirien depor
tierten Sprecher auch mit den Umgebungs
sprachen Kasachisch, Kirgisisch, Baschkirisch 
oder Tatarisch in Berührung kamen. Stamm
ten die Deportierten von der Krim, kommt 
bei der ältesten, dort geborenen Generation, 
ebenfalls das Tatarische als Kontaktsprache 
hinzu. Soweit das aber an unserem Material 
überblickt werden kann, haben diese weiteren 
Umgebungssprachen auf das Deutsche kei
nen oder allenfalls so geringen Einfluss, dass 
er sich lediglich in einigen lexikalischen Über
nahmen niederschlägt.

5.2 Die einzelnen Sprachformen des 
Deutschen

5.2.1 Regionaler Standard (geschrieben)
Die geschriebene Standardsprache wird im 
Wesentlichen nur noch von der Generation 
verwendet, die bis 1939 zumindest einige 
Klassen der deutschsprachigen Schule absol
vieren konnte. Das ist in der Regel die Ur- 
großeltern-Generation (Berend 1998: 28). Die 
Großeltem-Generation befindet sich schon im 
Umbruch, d.h. die Ausbildung in deutscher 
Sprache wurde nur begonnen. Dementspre



chend bruchstückhaft ist die Schreibkompe- 
tenz dieser Gruppe. Außerdem ist, da entspre
chende Printmedien fehlen, eher mit sprecher
spezifischen als mit konventionellen Abwei
chungen von dem in den übrigen deutsch
sprachigen Ländern geschriebenen Deutsch zu 
rechnen. Besonders auffällig ist hier der Ein
fluss der Dialektlautung auf die Schreibung 
(winschen, dricken statt wünschen, drücken),' mit 
entsprechenden Hyperkorrekturen (Türe statt 
Tiere).

Die einzige Domäne, in der die deutsche 
Schriftsprache gebraucht wird, ist der private 
Briefwechsel, und auch hier machen sich be
sonders die Länge des individuellen Schulbe
suchs und der jeweilige Bildungsstand des 
Schreibers bemerkbar. Interessant ist in die
sem Zusammenhang die Beobachtung einer 
Graphemmischung zwischen lateinischer und 
kyrillischer Schrift (vgl. den bei Meng 2001: 
99f. abgedruckten Brief: z.B. GrtMUHUHcrc, bic 
statt bis). Einige ältere Schreiber beherrschen 
auch gar nicht das lateinische Alphabet, son
dern nur die deutsche Schreibschrift (Inter
view Russ 21, VB).

Soweit im Rahmen des Projekts einzelne 
Schriftstücke, die von Russlanddeutschen ab
gefasst wurden, berücksichtigt werden konn
ten, lassen sich, außer idiosynkratischen or
thographischen Fehlem, einige Beobachtun
gen machen, die auch im gesprochenen Regi
onaldeutsch auftreten, z.B. Kasusynkretismus 
von Dativ und Akkusativ:

(1) Wir wünschen Tuch alle insgesamt die beste 
Gesundheit.

(2) Sei nochmals herzlich gegrüßt mit allen deine 
Freunde und Bekannten.

Unsicherheit im Artikelgebrauch (deter
minierend statt indeterminierend und umge
kehrt):

(3) Bei uns in Peterburg ist ein Winter ausgebro
chen.

Abweichungen im Bereich der Wortstel
lung analog zum Russischen oder Verberst- 
stellung im Aussagesatz (vgl. Beleg 5):

1 Diese Formen finden sich auch in standardsprachli
chen mündlichen Texten wie Gedichten und Liedern 
wieder, z.B: „Als das Neijahr angekommen / hab ich 
mir es vorgenommen / Euch zu winschen in der Zeit / 
Friede, Glick und Seeligkeit“ (Russ 13, OR).

(4) Das hat schon lange Petersburg nicht gesehen. 
[russ.: eto u^e davno Petersburg ne vidal]

(5) Kann ich noch sehen am Morgen früh Elvira, 
doch Tolja ist schon weg!

Auch der Abbau der Verbendstellung im 
Nebensatz ist andeutungsweise zu erkennen, 
z.B. im indirekten Fragesatz:

(6) Will dich auch frage warum hast du von mir 
und Olga kein Foto geschickt.

Daneben sind auch lexikalische Übernah
men, meist als phonetisch und grammatisch 
integrierte Formen zu finden: in die Balni^e 
(statt: Bolni^a, russ. boinica), hier ist das weib
liche Genus und die Vokalreduktion über
nommen. Viele Briefe, vor allem die weniger 
gebildeter Schreiber, sind von konzeptionel
ler Mündlichkeit geprägt, es werden dort al
lerdings off schriftsprachliche Formeln, beson
ders religiöser Natur, eingefügt: vieles Glück 
und Segen au f all euren Wegen, Gott sei mit euch, 
wie es war bei Noahs Zeit u.ä. Der Einfluss reli
giöser Texte ist vor allem dadurch zu erklä
ren, dass sich die Lektüre meist auf die Bibel 
und liturgische Bücher beschränkt, was sich 
teilweise auch im Wortschatz bemerkbar 
macht (Gabe, täglich Brot).

5.2.2 Sprachformen: Verteilung innerhalb 
der Sprecher

Eine gesprochene Standardvarietät findet sich 
kaum. Der Grund hierfür ist eher ein soziolo
gischer -  die Intelligenzschicht ist meist schon 
abgewandert. Die meisten Angehörigen der 
deutschsprachigen Minderheit wurden auf
grund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit un
terdrückt und konnten auch keine qualifizier
teren Berufe erlemea Viele mussten ihre Schul
bildung in deutscher Sprache bedingt durch 
die Deportation bereits nach vier oder fünf 
Jahren abbrechen und hatten auch später nicht 
die Möglichkeit, in die russischsprachige Schu
le zu gehen. Viele blieben nach der Zwangs
arbeit im Arbeitermilieu, Zugang zu Schrift 
und Literatur ist daher gering (vgl. auch Kap. 
3.3). Diejenigen, die eine höhere Berufsaus
bildung bekamen, sei es, weil sie der jünge
ren, nach dem Krieg eingeschulten Generati
on angehören oder die Ausbildung auch in 
der Deportation beenden konnten, haben ih
re Ausbildung ausschließlich in russischer 
Sprache absolviert. Da auch keine deutsch
sprachigen Medien, keine deutschsprachige Kir
che und andere standardsprachlich orientierte



Institutionen vorhanden waren, war der Er
werb des Standarddeutschen allenfalls in ei
nem DaF-Unterricht mit maximal zwei Wo
chenstunden möglich. Zahlreiche Sprecher ge
ben jedoch an, dass dieser Unterricht äußerst 
uneffektiv war. Darüber hinaus bestanden 
keinerlei Kommunikationssituationen, in der 
man gesprochenes Standarddeutsch hätte ver
wenden können, d.h. der absolut größte Teil 
der Russlanddeutschen ist im Deutschen nur 
in einer dialektalen Varietät sozialisiert, die 
zudem starke Erosionserscheinungen auf
weist. Obwohl gewisse allgemeine Tendenzen 
in allen Gesprächen zu finden sind, gibt es 
Unterschiede zwischen Personen, die eine 
deutsche Schule besucht haben und bei de
nen auch im Elternhaus Wert auf die Pflege 
der deutschen Sprache gelegt wurde, und an
deren, bei denen dies nicht der Fall war. Ge
rade Beispiele für Kasussynkretismus sind bei 
Sprechern aus der ersten Gruppe wesentlich 
seltener. Das gilt besonders für einige Spre
cherinnen aus St. Petersburg, die die deutsche 
Schule besuchten, zuhause nur Standard
deutsch sprachen und bei denen die Eltern 
auch gezielt auf den Gebrauch der deutschen 
Sprache achteten. So berichtet eine 87-jährige 
Sprecherin, ihre Mutter hätte ihr und dem 
Bruder Süßigkeiten untersagt, wenn sie mit
einander Russisch und nicht Deutsch spra
chen. Außerdem berichtet die gleiche Spre
cherin auch noch davon, dass die Mutter sie 
kritisiert habe: „Was sprichst du ohne Arti
kel?“ (Russ 21, VB).2

Einige, meist in niederdeutschem Umkreis 
sozialisierte Sprecher verwenden zwar stan
dardnahe Varietäten, aber insgesamt ist das 
Bild zu heterogen, als dass man von „der“ 
russlanddeutschen Standardvarietät sprechen 
könnte.3 So kann man lediglich die formellste 
Art des Sprechens bei den verschiedenen 
Gruppen herausarbeiten und versuchen, eini
ge generalisierbare Gemeinsamkeiten zu for
mulieren. Allerdings sind diese am wenigsten 
auf der lautlichen Ebene zu bestimmen, da 
gerade hier ein buntes Kaleidoskop verschie
denster Varianten zu finden ist (s. Kapitel 
5.2.3). Auch im Bereich der Lexik ist im Falle

2 Dies trifft sich auch mit den Beobachtungen von 
Rosenberg 2003: 296ff., der Normstabilität als we
sentlichen Faktor bei der Retardierung von Sprach
wandelprozessen sieht.
3 Zu Fluktuation und sprachlicher Erosion vgl. auch 
Blankenhorn 1999: 41.

von dialektalen Lexemen kein einheitlicher 
Duktus zu vermerken. Allerdings lässt sich 
feststellen, dass die Mehrzahl der Sprecher 
eine Verkehrs Varietät verwendet, die westmit
teldeutsch geprägt ist (sog. „Wolgadeutsch“, 
s.u.).

Gemeinsame Besonderheiten aller russland
deutschen Varietäten lassen sich jedoch bei 
lexikalischen und semantischen Übernahmen 
aus der Kontaktsprache, Übernahmen im Be
reich der Syntax und Intonation, und bei ei
nigen morphologischen Erscheinungen beob
achten. Ein grundsätzliches Problem bei der 
Beurteilung der russlanddeutschen Varietäten 
ist, dass in einer Vielzahl von Fällen nicht ent
schieden werden kann, ob es sich tatsächlich 
um systembedingte Abweichungen oder ledig
lich um Performanzfehler handelt. Die Varie
täten zeichnen sich nämlich ähnlich Lerner- 
varietäten durch eine gewisse Instabilität aus: 
Ein und derselbe Sprecher verwendet einmal 
die dem Standarddeutschen entsprechende 
Form, an anderer Stelle eine davon abwei
chende. Darüber hinaus sind die Abweichun
gen nur im Falle von morphologischen Be
sonderheiten klar einzustufen, im Bereich der 
Syntax aber oftmals schwierig zu beurteilen. 
Denn hier finden sich häufig Satzabbrüche 
und Restarts, so dass bisweilen nicht festge
stellt werden kann, ob eine Konstruktion nicht 
beherrscht wird oder aus anderen Gründen 
eine andere gewählt wird. Oft hat es aber 
doch den Anschein einer Vermeidungsstrate
gie (vgl. z.B. unten Beleg 57).

Ein weiteres Problem bildet die Tatsache 
des gesteuerten Wiedererwerbs der deutschen 
Sprache: Eine Reihe von Sprechern der mitt
leren Generation hat in früher Kindheit (etwa 
bis zum Alter von fünf oder sechs Jahren) die 
deutsche Sprache noch von ihren Eltern oder 
Großeltern erlernt und im Familienkreis ver
wendet. Mit Eintritt in das Schulalter wurde 
die Sprache dann allenfalls noch passiv rezi
piert. Es entstand der typische Fall, dass El
tern oder Großeltern die Kinder auf Deutsch 
ansprachen, diese ihnen aber dann auf Rus
sisch antworteten. In fast allen Fällen wech
selten nach einer gewissen Zeit auch die El
tern im Gespräch mit den Kindern ins Russi
sche, lediglich die Großeltern beherrschten 
die russische Sprache manchmal nicht oder 
nicht gut genug, so dass sie beim Deutschen 
blieben. Der Gebrauch der deutschen Spra
che im Familienkreis wurde außerdem einge
schränkt durch die politisch bedingte Aufga-
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be der deutschen Sprache. So berichtet etwa 
eine Sprecherin aus einer angesehenen St. Pe
tersburger Familie, die nach Baschkirien de
portiert wurde:

(7) während dieser Zeit hat meine Mutter gesagt, 
streng: Kein Deutsch, nichts! Schluss! (Russ 
21,11)

Kinder aus diesen deutschsprachigen Fa
milien hatten dann später in der Schule etwas 
Deutschunterricht, der aber, wie bereits er
wähnt, wenig fruchtete. Allerdings finden sich 
auch Fälle, in denen die deutsche Sprache in 
den Familien dennoch weiter gebraucht wur
de, weil die Eltern der festen Überzeugung 
waren, dass sie wieder nach Deutschland zu
rückkommen würden (Wir kommen nach unser 
Heimat, wir kommen wieder strick  Russ 6, EL). 
Erst nach der Wende, durch die Gründung 
verschiedener Begegnungszentren und Min
derheitenvereine, wurde ein Interesse an 
Deutschkursen wach, in denen die Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration die verschütteten Kennt
nisse teilweise wieder aktivieren konnte. Im 
Gegensatz zu den Sprechern, die Deutsch un
gesteuert im Elternhaus erwarben, ist diese 
neu erlernte Varietät eine typische Lemer- 
Varietät, eine je nach Lernfortschritt stärker 
oder schwächer zielsprachlich orientierte In- 
terlanguage, die typische lemersprachliche Be
sonderheiten aufweist, welche bei der ältesten 
in Deutsch als LI sozialisierten Generation 
nicht zu finden sind (z.B. Inversionsfehler, 
ein wesentlich höherer Prozentsatz an unkor
rekten Flexionsformen und Genuszuweisun
gen4). Umgekehrt treten Besonderheiten der 
russlanddeutschen Varietät der LI-Sprecher in 
diesen Varietäten überhaupt nicht auf: So wird 
beispielsweise der systematische Ersatz des 
Dativs durch den Akkusativ durch unsyste
matisches Setzen mal der einen mal der ande
ren Form unterbrochen. Ganz typisch ist auch, 
dass die Entlehnungen aus der russischen Kon
taktsprache, die in der LI-Varietät der älteren 
Sprecher bereits völlig in das deutsche Sys
tem integriert sind, von den L2-Sprechern 
nicht verwendet werden, da diese ja die bun
desdeutsch-standardsprachliche Variante im 
Unterricht erlernen. Das lässt sich veran
schaulichen an folgendem kurzen Ausschnitt 
aus einem Gespräch einer 82-jährigen Ll-

4 Die Flexion ist bei den LI-Sprechern noch relativ 
gut intakt. Hier gibt es nur gelegentliche Abweichun
gen im Bereich der unregelmäßigen Verbformen.

Sprecherin (TM) und ihrer Tochter (EM), die 
Deutsch in frühester Kindheit von der Mut
ter noch hörte, aber die Varietät, die sie jetzt 
spricht, sekundär und gesteuert im Deutsch
kurs erworben hat:

(8) TM: Und nachher wann se sind rausgegan
gen, dann haben se, sie haben ihre Ma- 
gasine [russ.: magasfn ‘Geschäft’] ge
habt

EM: Geschäfte
TM-.ha?
EM: Geschcifte
TM:ja, ja . Äh Geschäfte, Magasine. Dann 

ha/haben sie taburetki [= russ.: Sche
mel umgedreht, -  und sind weggegan
gen. (Russ 19)

Wie das Beispiel zeigt, verbessert Spreche
rin EM ihre Mutter, weil sie nicht erkennt, 
dass das Lehnlexem Magasin völlig in das 
Russlanddeutsche integriert ist. Die Mutter 
zeigt dagegen durch die Wiederholung beider 
Wörter, dass sie sie als synonyme Bezeich
nungen in der deutschen Sprache betrachtet 
(vgl. auch Blankenhorn 1999: 42, Rosenberg 
1994). Ein anderes Beispiel für die Überlage
rung durch die in Sprachkursen neu erwor
bene Standardvarietät ist, dass diese Spre
chergruppe nicht mehr die für die ältere Ge
neration typischen Possessivkonstruktionen 
mit dem Dativ (meinem Vater seine Linie), son
dern stattdessen die konzeptionell schrift
sprachliche Form des vorangestellten Geni- 
tivs verwendet (Vaters Linie, Russ 20, TV).

Neben dieser Gruppe gibt es noch eine 
bestimmte Zahl von professionellen Spre
chern, die Deutsch in Schule und Universität 
erworben haben und als Deutschlehrer und 
Germanistikprofessoren arbeiten. Auch unter 
ihnen befinden sich einige, die Deutsch 
schon als LI gelernt haben. Hier überlagert 
aber die später erworbene, dem Standard
deutschen sehr nahe Varietät die ungesteuert 
erworbene. Diese ist meist nur noch passiv 
vorhanden. Insgesamt ist in dieser Gruppe 
eine sehr hohe Normorientierung festzustel
len.

Für die Untersuchungsgebiete im europäi
schen Teil Russlands (mit Ausnahme der basch
kirischen Sprachinseln, vgl. dazu Schirokich 
im Anhang) lassen sich grob folgende Spre
chertypen -  nach Generationen getrennt -  fest
stellen, wobei hier noch einmal zwischen der 
Hauptgruppe der Dialektsprecher und einer we
sentlich kleineren standardsprachlich soziali-
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sierten Gruppe zu trennen ist Bei der Haupt
gruppe verteilen sich die Sprachvarietäten in 
den einzelnen Generationen entsprechend Ta
belle 1.

Während also die erste und zweite Gene
ration noch den Dialekt als Erstsprache ha
ben, ist dies in Generation III und IV bereits 
das Russische. Diese Generationen beherr
schen das Deutsche allenfalls als Standardva
rietät, wobei bei der jüngsten Generation auf
grund der geänderten politischen Umstände 
in der Regel eine höhere Kompetenz in der 
Zweitsprache festzustellen ist. Tabelle 1 zeigt 
damit insgesamt das Bild einer Sprachgemein
schaft, die in der Auflösung begriffen ist. Im 
Gegensatz zu den Russlanddeutschen in Sibi
rien (vgl. Blankenhom im Anhang), in denen 
noch Kommunikationsgemeinschaften vorhan
den sind, ist das bei den teilweise sehr ver
streut lebenden Deutschsprachigen im euro
päischen Russland nicht mehr der Fall. Auch 
ist anzunehmen, dass diejenigen Sprecher der 
jüngeren Generation, die gute Deutschkennt
nisse (als LI) besaßen und von ihrer Famili
engeschichte her stärker mit der deutschen 
Kultur verbunden waren, bereits nach Deutsch
land ausgesiedelt sind (vgl. hierzu auch Kap. 
7). Allerdings ist diese Einteilung der Alters
gruppen nicht immer ganz stringent: Hin und 
wieder finden sich auch Ausnahmen, d.h. 
jüngere Sprecher der Generation II, die eine 
ähnliche Sprachkompetenz erreichen wie Spre
cher der Generation I, allerdings nur im Dia
lekt. Mögliche Ursachen dafür sind der aus
schließliche Gebrauch des Deutschen in der 
Familie, auch unter den Geschwistern, und 
eine möglichst deutschsprachige Umgebung. 
Umgekehrt gibt es auch Sprecher der Gene

ration I, die nicht die Möglichkeit des Be
suchs einer deutschen Schule hatten und auch 
mit den Geschwistern nur Russisch sprachen. 
Diese haben teilweise nur mehr eine ganz ru
dimentäre und größtenteils passive Kompe
tenz in der deutschen Sprache.

5.2.3 Dialekte
Historisch gesehen (d.h. bis zum Jahre 1941) 
waren in den russlanddeutschen Siedlungen 
fast alle dialektalen Typen vertreten, die es 
auch in Deutschland gab (vgl. Berend/Jedig 
1991). Es handelt sich in der Regel um Basis
dialekte (Berend 1998: 9). Dabei herrschte an 
der Wolga der mitteldeutsche Typ vor (Dul- 
son 1931, zit. nach Berend 1998: 10), süd
deutsche Dialekte wurden vor allem in der 
Ukraine und im Kaukasus gesprochen. Aller
dings kann mit Ausnahme des Wolgagebietes, 
für das ein Sprachatlas existiert (vgl. Be- 
rend/Post 1997), die historische dialektgeo
graphische Verteilung nur aufgrund einiger 
punktueller Untersuchungen rekonstruiert 
werden (vgl. Berend/Jedig 1991). Mischungs
und Ausgleichsprozesse haben offensichtlich 
nicht in allen Gebieten stattgefunden; einige 
russlanddeutsche Dialekte haben noch bis 
heute ihre primären Merkmale bewahrt (Be
rend 1998: 10).

Im Varietätensystem der Rußlanddeutschen 
spielen neben dem Russischen die deutschen 
Dialekte noch immer eine wichtige Rolle. Die 
überwiegende Mehrzahl der rußlanddeutschen 
Sprecher wird im Laufe des Lebens als Spre
cher oder Hörer mit deutschen Dialekten kon
frontiert. (Berend 1998: 23)

Nach Berend 1998 sind noch folgende dialek
tale Varietäten in russlanddeutschen Sprach-

G eneration  I

vor 1932 geboren

G eneration  II
zwischen 1932 und 

1952 geboren

G eneration  III
zwischen 1952 und 

1975 geboren

G eneration  IV

seit 1975 geboren

LI
Deutscher D ialekt 

mit Transfer
erscheinungen

Deutscher Dialekt 
mit starken Attritions- 

erscheinungen 
Russisch

Russisch Russisch

LI' Standarddeutsch Standarddeutsch nur 
rudimentär

L2
Russisch

teilweise noch als In- 
terlanguage

Standarddeutsch als 
Interlanguage meist 
mit großer Entfer

nung zur Zielsprache

Standarddeutsch als 
Interlanguage au f un

terschiedlichem 
Niveau

Tabelle 1: Sprachvarietäten der Hauptgruppe in den einzelnen Generationen



gemeinschaften verbreitet: Hessisch, Südfrän
kisch, Schwäbisch, Wolhyniendeutsch, Nord
bairisch, Österreich-Bairisch und Nieder
deutsch. Auch hier drängt sich die Frage auf, 
inwiefern diese Dialekte noch ihre ursprüng
liche Gestalt bewahrt haben oder ob sie nicht 
alle als Misch- und Ausgleichsformen anzu
sehen sind. Gerade für die sibiriendeutschen 
Dialekte scheint dies nicht zuzutreffen, Be
tend 1998 schlägt hier den Begriff „Varietä
tengebrauchsmischung“ vor. Als besondere 
Charakteristik ist hier Konservativität und 
damit eine tiefere Dialektalität als bei den 
entsprechenden Varietäten im Mutterland zu 
verzeichnen, bedingt durch die Dachlosigkeit 
und die damit fehlenden Konvergenzerschei
nungen zum Standarddeutschen hin. In unse
rem Korpus herrscht jedoch eine Varietät vor, 
die sehr stark mitteldeutsch geprägt ist. Sie 
basiert auf einigen ursprünglich an der Wolga 
gesprochenen Dialekten. Obwohl durchaus ei
ne Binnendifferenzierung möglich ist, möch
te ich doch in diesem Fall von einer „Wolga
deutschen Koine“ sprechen.5 Denn anders 
als bei Schirmunski u.a. dargestellt, haben die 
verschiedenen Wolgadeutschen Varietäten, die 
auf rheinpfalzischen, hessischen und ostmit
teldeutschen Stammmundarten beruhten, sich 
unter den Bedingungen des Exils (vgl. Kap. 
3.2) weiter einem Angleichungs- und Aus
gleichsprozess unterzogen, der zugunsten der 
westmitteldeutschen Basis (bzw. einer stan
dardnäheren Realisierung) ausfiel. So sprechen 
auch unsere aus Marx stammenden Infor
manten eine westmitteldeutsche Varietät.6 Die 
mhd. Diphthonge ou und ei, deren jeweilige 
Realisierung bei Schirmunski (vgl. Berend/Je- 
dig 1991: 127f.) als Schibboleths für die je
weiligen Mundarten gelten, werden in den Ge
sprächen meist standardnah als au bzw. ai ar
tikuliert: laufe (‘laufen1), satf (‘Seife1) gegenüber 
rheinpf. laafe, seef hess. laafe, saaf. Allerdings 
verwenden hier auch noch einige Sprecher 
den hessischen Monophthong aa, allerdings 
offensichtlich lexemgebunden {haam ‘heim1, 
Russ 13, OR, waaß ‘weiß1, Russ 7, JA) oder 
zumindest unsystematisch (fast nie bei auch

5 Die Annahme der Dialektologen (Dulson, Jedig usw.) 
über die räumliche Verteilung der Herkunftsländer 
der Zuwanderer wird neuerdings durch die Publikati
on der Einwandererlisten von Kufeld (Kufeld 2000) 
belegt.
6 Nach Schirmunski (vgl. Berend/Jedig 1991: 128) 
wurde in Marx (früher Katharinenstadt) eine ostmit
teldeutsche Varietät gesprochen.

oder auf). Im phonetisch-phonologischen Be
reich fallen weiter Spirantisierung von Plosi- 
ven im Inlaut (gleche ‘gelegen1, bliem ‘geblie
ben1) und die Assimilation von d nach Nasal 
(verstanne ‘verstanden1), e- und »-Apokope so
wie Entrundung auf. Vermutlich auch pho- 
nologische Ursachen haben morphologische 
Erscheinungen wie Kasussynkretismus durch 
Verwendung eines Einheitsartikels de (de Klei
ner, mit de Frau) und Abbau des «-Flexivs {mit 
de Kinnei) (Apokopierung von auslautenden 
Konsonanten) oder des unbestimmten Ein
heitsartikels oder Einheitspossessivums ein, 
mein, dein etc. Als Schibboleth-Formen für 
Binnendifferenzierung des Wolgadeutschen 
können die entsprechenden Varianten für ha- 
ben: ham, hen und hun angesehen werden, die 
allerdings in Altemanz mit standardsprach- 
nahem bahn auftreten.

Typisch für diese Varietätengruppe ist auch 
die Verwendung der Relativpartikeln wo, ent
weder in Kombination mit dem Pronomen 
{die -  Vaters, die wo hier verbliebe sä  am Lebe 
Russ 8, KA) oder anstelle des Relativprono
mens (grad noch die Gummischuh, wo ich noch hab 
gehat Russ 2, FF).

An dialektaler Lexik treten bei allen Spre
chern, die westmitteldeutsche Varietäten ge
brauchen, die folgenden Lexeme immer wie
der auf: schwach ‘schlecht1, bang sän ‘Angst ha
ben1, alleinig ‘allein1, Mannsleit, Wäbsleit ‘Män
ner1, ‘Frauen1, sellmal ‘damals1, springen ‘laufen1, 
vermählen ‘sprechen’ Bud ‘Geschäft1, als Grad
partikel arch ‘sehr’ (weitere Beispiele im „Wol
gadeutschen Sprachatlas“, Berend/Post 1997). 
Manche Sprecher kennen von bestimmten 
Begriffen nur die russischen Lexeme oder die 
deutschen dialektalen Varianten (z.B. Wald- 
wan^en ‘Zecken1, Russ 2, FF; Stacheläppelche 
‘Stachelbeeren1, Russ 13, OR).

5.2.4 Sprachliche Charakteristika der 
russlanddeutschen Varietäten

Sprachliche Besonderheiten der russland
deutschen Varietät finden sich auf allen Ebe
nen der Sprache: auf dem Gebiet der Phono
logie und Intonation, der Morphologie, Syn
tax und Text ebenso wie auf dem Gebiet der 
Lexik und Semantik. Ein flüssiger Gebrauch 
der deutschen Sprache bzw. des deutschen 
Dialekts findet sich, außer bei professionellen 
Sprechern, nur noch in Generation I. Auch 
hier macht sich zwar hier und da das Fehlen 
eines entsprechenden Lexems bemerkbar; die 
Sprecher verwenden dann das russische Pen



dant, versuchen aber (im Gespräch mit dem 
monolingualen Partner) sofort das deutsche 
zu finden oder den Begriff entsprechend zu 
umschreiben, vgl.:

(9) Da wäre so kleine katera \=Kutter\, wie 
sacht mer — Schlepper habe mer die Deutsche 
gsacht— hawe die Flout^ege/ gezogen. (Russ 
2, FF)

Im Bereich der Prosodie fallen Intonati
onsmuster der russlanddeutschen Standard
varietäten ins Auge, die sehr stark von den 
üblichen Mustern der deutschen Sprache ab
weichen. Dies zeigt sich vor allem bei Auf
zählungen, wo ein Muster verwendet wird, 
das der russischen IK 3 entspricht. Kennzei- 
chend dafür ist der plötzliche Anstieg des 
Tones im Intonationszentrum. Dieser Typ 
tritt besonders bei Entscheidungsfragen auf, 
aber auch in Aussagesätzen bei Weiterfüh
rung eines nicht abgeschlossenen Sinnab
schnittes (besonders im Anfangssprechakt):

(10) Der Malinkova sein SCHIFESTER | hat 
Mathematik vorgetrache (Russ 1, KE)

Auch auf der phonologischen Ebene gibt 
es ein auffälliges Phänomen, nämlich dass be
sonders bei internationalem Wortschatz häu
fig der Vokal /o/ in unbetonter Position ana
log zum Russischen reduziert wird (sog. a- 
kanje): telefoniert statt telefoniert, konfirmiert statt 
konfirmiert, Aperation statt Operation, Kampanist 
statt Komponist. Gerade das letzte Beispiel 
zeigt, dass es sich nicht um eine Übernahme 
des Lexems mit entsprechender phonetischer 
Realisierung, sondern um einen Transfer von 
Artikulationsregeln handelt: das Übersetzungs
äquivalent lautet im Russischen kompofitor. 
Außerdem realisieren die meisten Sprecher 
/e/ offener als im Deutschen. Sprecher der 
zweiten bis vierten Generation sprechen be
tonte Kurzvokale ebenfalls analog zum Rus
sischen als mittellange Vokale aus: Mutter 
[mu'tE] statt [mute].

Im Bereich der Morphologie ist bei No
mina der Abbau des Dativs und Kasussyn
kretismus mit dem Akkusativ zu verzeichnen. 
Dieses Phänomen lässt sich durch die zugrun
deliegenden Dialekte erklären, findet sich aber 
auch bei Standardsprachsprechern. Dies ist 
durchgängig bei Feminina und im Plural, be
sonders in Verbindung mit Präpositionen, zu 
beobachten:

(12) aus die deitsche Sprache (Russ 1, KE)
(13) mit die Kinder und die Mutter (Russ 19, 

TM)
(14) in unsre schwere Zeit (Russ 21, VB)

Dieser Kasussynkretismus findet sich auch 
bei Possessivkonstruktionen, die wie in vielen 
binnendeutschen Dialekten mit Dativ und 
Possessivpronomen gebildet werden:

(15) die Kinder ihre Pensie (Russ 19, TM 2)
(16) von de Mama ihre Säte (Russ 4, HS) 7

Bei Maskulina im Singular ist der Kasus
synkretismus noch nicht durchgängig festzu
stellen. Hier finden sich durchaus noch For
men wie aufm Quartier (Russ 19, TM), in an
deren aber auch von den Großvater (Russ 1, 
KE). In der älteren Generation ist auch die 
Rektion der Pronomina noch intakt (nicht 
mehr bei der jüngeren Generation), etwa bei 
ihm (Russ 19, TM 3). Allerdings werden Da
tiv- und Akkusativpronomina häufig ver
tauscht:

(17) mit mich (Russ 9, HF)
(18) fü r  dir ist schwer (Russ 1, KE)
(19) vielleicht interessiert Ihnen (Russ 4, HS)

Es handelt sich hier um lexikonabhängige 
Syntax: In westmitteldeutschen Dialekten wird 
häufiger der Akkusativ, in standardnahen (eher 
niederdeutsch beeinflussten) Varietäten häu
figer der Dativ verwendet.

In der Kasusflexion ist außerdem zu be
obachten, dass die Mehrfachmarkierung der 
Flexionsendung -n abgebaut wird:

(20) a. die andere Sprachen
b. in den ersten Jahre (Russ 19, TM)

Auch bestimmte Substantive haben keinen 
«-Plural mehr: Das ist besonders auffällig bei 
der sehr häufig vorkommenden Form die 
Deutsche (statt die Deutschen). Sprecher, die im 
Sprachkontakt mit dem Niederdeutschen auf
gewachsen sind, gebrauchen gelegentlich Plu
ralformen auf -ns oder -rs (Namens, Wagens, 
Lehrers Russ 4).

Grundsätzlich findet sich bei allen Spre
chern eine gewisse Unsicherheit im Artikel
gebrauch, was durch das Fehlen des Artikels

7 Vgl. dazu ausführlich Rosenberg 2003, der in dem 
universal festzustellenden Abbau der Kasusflexion in 
verschiedenen Sprachinselgruppen eine typologische 
Konvergenzerscheinung sieht (Rosenberg 2003: 
288ff.).

(11) von die Wolga (Russ 6, MS)



in der Kontaktsprache erklärbar ist. Aller
dings sind hier sehr große Unterschiede zwi
schen den einzelnen Sprechern festzustellen. 
Der Artikel fehlt häufig nach Präpositionen, 
besonders nach der Präposition irr.8 9

(21) in Dorf (Russ 1, KE)
(22) in Kolchos (Russ 9, HF)

In der jüngeren Generation (vor allem bei 
L2-Sprechern der dritten und vierten Genera
tion) und bei einigen älteren Sprechern, die 
die deutsche Sprache längere Zeit nicht mehr 
gebraucht haben, finden sich zahlreiche wei
tere Beispiele ohne Artikel:

(23) in Saratover Gebiet (Russ 3, OF, EK)
(24) hast du sphause Bibel? (Russ 21, VB)
(25) und die Mutter hat Kommandant gefragt 

(Russ 9, HF)

Auf der anderen Seite wird an Stellen, an 
denen im Deutschen normalerweise kein Ar
tikel verwendet wird, ein hyperkorrekter Ar
tikel gesetzt. Das ist vor allem bei Berufsbe
zeichnungen und Nationalitätenangaben der 
Fall. Letzteres ist möglicherweise aus dem 
Dialekt übernommen:

(26) mein Vater war ein Ingenieur gewesen (Russ 
21, VB)

(27) ich bin ein Deutscher (Russ 1, KE)

Die Verbmorphologie zeichnet sich vor 
allem durch Unsicherheit in der Bildung un
regelmäßiger Verben aus:

(28) man vergesst (Russ 19, TM)
(29) gsitge, gsotsf an Tisch (Russ 1, KE)
(30) die hen dorddagsetgt (Russ 1, KE)
(31) den haben sie gebetet [= gebeteri\ (Russ 4, 

HS)
(32) haben sie uns auch eine Bibel geschonken [= 

geschenkt (Russ O l, SM)

Im Bereich der Formenbildung breitet sich 
durch Einfluss des Russischen, das nur die 
Passivbildung mit der Kopula sein (bzw. ko
pulalose Formen) kennt, der Gebrauch des 
Zustandspassivs mit der Kopula sein an Stelle 
des Vorgangspassivs mit der Kopula werden 
aus:

(33) so war er bei mir mitgroßgeopgen [statt: wur
de groß gezogen] (Russ 19, TM)

8 Hierbei handelt es sich womöglich um eine Ver
schmelzung von Präposition und Artikel im Basisdia
lekt.

(34) da waren auch meine Eltern geboren [statt: 
wurden geboreri\ (Russ 4, HS)

(35) wie ich geboren war {Russ 12, JH)
(36) wie mein Vadder ist in die Trudarmee 

gnomme [statt: wurde genommeri\ (Russ 1, 
KE)

(37) Alles war von mir aufgeräumt, [statt: wurde 
aufgeräumt (Russ O l, SM)

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass 
das Passiv überhaupt sehr selten gebraucht 
wird. Es wird in der Regel wie in der russi
schen Sprache durch eine unpersönliche Kon
struktion mit der 3. Pers. PL umschrieben 
(dazu auch Blankenhom 2000: 25): z.B.:

(38) wie mer — wie sie uns ausgesiedelt hun \ha- 
ben] (Russ 13, KS)

Das Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die 
Sprecherin zunächst mer (=‘wir’) als Subjekt 
realisieren wollte und dann noch einmal um
plante.

Ebenfalls auf russischen Einfluss lässt sich 
die Ausweitung reflexiv gebrauchter Verben 
zurückführen:

(39) sich schaukeln [russ.: kalat'sja statt: schau
keln] (Russ 19, TM)

(40) sich beleidigen [russ.: obidet'sja statt: belei
digt sein] (Russ 1, KE)

Diese Erscheinung ist aber in unserem 
Korpus geringer, als bisher angenommen 
(Berend 1998: 135). Auch die Ausweitung des 
generischen sich ist eher selten, allerdings ist 
ihr Vorkommen im Pluralparadigma häufiger, 
so dass man hier den Beginn eines Gramma
tikalisierungsprozesses sehen könnte. Es gibt 
aber auch umgekehrte Fälle, in denen ein re
flexives Verb wie sein russisches Pendant nicht 
reflexiv verwendet wird:

(41) ihr habt verspät [russ.: opo^dat' statt: ihr 
habt euch verspätetj (Russ 13, KS)

Bei der Bildung von Infinitivkonstruktio
nen lässt sich beobachten, dass analog zum 
partikellosen Infinitiv des Russischen auch im 
Deutschen gehäuft der bloße Infinitiv an 
Stelle des Infinitivs mit spt gebraucht wird:

(42) ich träume mal einen Besuch machen (Russ 
4, HS)

(43) Kommendant hat erlaubt hinfahre (Russ 9, 
HF)

Im Bereich der Syntax fallen zunächst die 
zahlreichen Fälle von Ausklammerung obli



gatorischer Satzglieder auf, z.B. des direkten 
Objekts. Im Gegensatz zur Ausklammerung 
von adverbialen Bestimmungen oder anderen 
nicht obligatorischen Satzgliedern ist diese 
Wortstellung auch in gesprochener deutscher 
Sprache nicht üblich und kann grundsätzlich 
als eine Nachahmung russischer Wortstel
lungsgepflogenheiten gesehen werden (dazu 
auch -  für das Altai-Gebiet -  Grineva 1979: 
119, außerdem Berend 1998: 136). Vgl. fol
gende Beispiele:

(44) a. No, ich hab jesessen auf die Schaukel und
hab jelesen Buch [russ.: Ja  sidela na ka- 
calke i citala knigu.]

b. Ich habe überhaupt großjegpgen fü n f Kin
der (Kuss 19, TM)

(45) Ich hatte aus Deutschland bekommen Lehr
bücher (Russ 4, HSJ

Ähnliches gilt für die Ausklammerung ad
verbialer Bestimmungen oder von Pronomi
na:

(46) er hat schwach gsproche au f Russisch. (Russ 
1, KE)

(47) sie haben uns gelernt sehr gu t (Russ 21, VB)
(48) Dort hawen wir Arbeitstage verdient uns. 

(Russ O l, SM)

Besonders auffällig ist die dadurch häufig 
entstehende Kontaktstellung von Auxiliär und 
Partizip bei mehrgliedrigen Verbphrasen:

(49) a. am besten hat gesprochen die Ältste 
b. ich hab gesehen das (Russ 19, TM)

(50) In die Familie sin oroßiezoche wora zwölf 
Kinner (Russ 1,KE)

(51) Ohren haben gehört etwas (Russ 21, VB)

Im Bereich der Nebensätze lässt sich ein 
Abbau der Verbendstellung zugunsten der 
Zweitstellung feststellen. Das beginnt beim 
indirekten Fragesatz:

(52) Nun weiß ich nicht, hat er geschmissen oder 
nicht. (Russ O l, SM 7)

(53) Wissen Sie, weshalb schrieb ich. (Russ 21, 
VB)

(54) ich könnte auch Deutsch das schreiben (...), 
welche Idee könnt ergeben. (Russ 4, HS)

Vor allem bei Sprechern der mittleren Ge
neration (= Generation II) wird dies auf alle 
anderen Typen von Nebensätzen ausgewei
tet:

(55) a. Wie wir kommen nach Kasachstan, war
Schnee [russ.: kak my prijechali v Ka
sachstan]

b. Was ich hab so bissche gelernt, no Ihr 
sehts. (Russ 1, KE)

(56) a. jemand soll schleppen, weil groß ist es.
[russ.: potomu-cto botsoj on, umgspr., 
nur möglich, wenn bot soj betont ist] 

b. und bitten, dass ich soll übersetzen und 
schreiben (Russ 21, VB)

Allerdings haben diese Sprecher meist nur 
eine eingeschränkte Kompetenz in der deut
schen Sprache, was sich, wie bereits erwähnt, 
einerseits in einer sehr starken Instabilität des 
Systems, anderseits in einer Vielzahl von Satz- 
abbrüchen äußert. So werden beispielsweise 
Nebensätze nach der Subjunktion abgebro
chen und dann neu als selbständiger Satz for
muliert:

(57) ich kann mich erinnern, wie (...) meine Mut
ter hat mit ihm Vaterunser gelernt. (Russ 
21, VB 1)

Hier signalisiert die längere Pause, dass der 
Satz abbricht. Der Satz beginnt dann neu als 
selbständiger Satz. Aber in vielen Fällen ist 
das nicht eindeutig entscheidbar.

Auffällig ist die fast ausnahmslose Stellung 
des Finitums vor dem Infinitum (wie auch im 
Russischen). So finden sich typischerweise 
Sätze wie:

(58) dass sie keine Rente hat bekommen (Russ 
Ol, SM)

(59) wenn er rein isgekomme (Russ 6, SO)
(60) was sie uns da hierher haben bracht (Russ 2, 

FF)
(61) wie er an Tisch hat sich gesetzt (Russ 1, 

KE)

Ein interessantes Phänomen des Russland
deutschen ist Verbanfangsstellung im Aussa
gesatz. In den meisten Fällen ist das interpre
tierbar durch eine Ellipse von da (Belege 62 
bis 64) oder es (Belege 65 bis 66) (vgl. Auer 
1993):

(62) Und ich kam hin, haben se grade alle ver
schickt (Russ 19, TM)

(63) hab ich mol Zeitung kriecht (Russ 1, KE)
(64) war ich gu Gast (Russ 1, KE)
(65) Waren schon Enkelkinder viel (Russ 19, 

TM)
(66) Hatten wir Angst gehabt (Russ 21, VB)



Im Gegensatz zum Russischen handelt es 
sich bei diesen Fällen der Anfangsstellung nicht 
um eine Ellipse des Pronomens, so dass man 
nicht im eigentlichen Sinne von einer Nach
ahmung der russischen Verbanfangsstellung 
sprechen kann. Nur in einigen Fällen findet 
sich auch Ellipse des Personalpronomens, die 
analog zum Russischen auftritt:

(67) Hat gearbeit und hat gelernt in der Schule 
(Russ 13, KS)

(68) No, hat gut gelese (Russ 1, KE)

Die Fokus-Horizontkonstruktion es gibt 
wird häufig (analog zu russischen Fokussie- 
rungsmustem) durch Konstruktionen mit sein 
ersetzt:

(69) a. auch Russen waren [russ.: i  russkie tarn
byü\ (Russ 19, TM)

b. Dörfer waren sehr viel [russ.: dereven' by- 
lo ölen' mnogo] (Russ 19, TM)

(70) warum kei Russenschule sin (Russ 1, KE)

Allerdings gibt es auch Sprecher, die die 
Konstruktion es gibt beherrschen, sie aber 
nicht durchgängig verwenden, sondern in Al
ternanz mit der r«'»-Konstruktion (z.B. Spre
cher HS, Russ 4 und Sprecherin FF, Russ 2). 
So verfahren interessanterweise auch einige 
Sprecher, die eine wesentlich geringere Sprach- 
kompetenz im Deutschen besitzen, aber die 
Konstruktion im gesteuerten Sprachunter
richt erlernt haben.

Weitere Wortstellungsbesonderheiten be
treffen die Stellung von Adjektiven und Pro
nomina. Es ist zu beobachten, dass beson
ders Zugehörigkeitsadjektive wie deutsch oder 
russisch manchmal hinter dem Nomen plat
ziert werden (vgl. Beleg 71). Das gleiche gilt 
für das Possessivpronomen, wenn es mit ei
ner Verwandtschaftsbezeichnung kombiniert 
wird (vgl. Beleg 72):

(71) Ich hab Kassetten deutsche [russ.: U menja 
kassety nemeckie] (Russ 4, HS)

(72) Mutter meine hat (Deutsch) gesprochen 
[russ.: Mat' moja govorila (po-nemeckiJ\ 
(Russ 21, VB)

Diese Wortstellung ist typisch für den 
umgangssprachlichen Erzählstil des Russi
schen und wird hier entsprechend auf das 
Deutsche übertragen.

Eine weitere Besonderheit des Russland
deutschen, die aber auch nicht durchgängig 
bei allen Sprechern zu finden ist, ist die

mehrfache Verneinung im Satz. Möglicher
weise wird diese im Russischen übliche Kon
struktion auch gestützt durch ähnliche Mus
ter in den deutschen Basisdialekten der Spre
cher:

(73) In meiner Familie spricht keiner nicht. 
[russ.: v mojej sem'je nikto ne govorit.] 
(Russ 21, VB)

(74) Und niemals waren keine Probleme. (Russ 
4, HS)

(75) Ihr braucht mir kein kontral [= Kontrolle] 
nicht mehr schicke. (Russ 6, EL)

(76) Kein Recht hatten wir doch nicht (Russ 12,
JH)

Besonders viele Abweichungen gegenüber 
standarddeutschen Normen finden sich im 
Bereich der Kollokationen. Hier sind einmal 
direkte Übernahmen russischer Kollokations
muster anzuführen, vor allem bei Kombina
tionen von Verben und Substantiven, zum 
anderen die aufgrund mangelnder Sprachpra- 
xis nicht gefestigten Kombinationen von Prä
positionen und Substantiven. Hier werden ent
weder russische Kollokationsmuster übernom
men (Belege 77 bis 79) oder aber die für die 
jeweiligen Richtungsangaben prototypischen 
Präpositionen verwendet (Belege 80 und 81):

(77) auf Kriech [statt: in den Kriech, russ.: na 
vojnu]

(78) auf Russisch sprechen [statt: Russisch spre
chen, russ.: na russkom ja^yke]

(79) auf Pension [statt: in Pension, russ.: na pen- 
sie\

(80) von Ausland [statt: aus dem Aus/and\
(81) Urlaub [statt: auf Urlaub]

Einflüsse des Bildungsmusters der Kon
taktsprache zeigen Kollokationen wie:

(82) Schule, Institut etc. endigen [russ.: okonät' 
Skolu, institui]

(83) 3» Gast kommen [russ.: prichodit' vgosti]
(84) Wörter übeigeben [russ.: peredat' slova\
(85) bei jemanden gehen, kommen [russ.: gajti ga 

kem-mbud]

In diesem Zusammenhang ist auch eine 
Ausweitung des Gebrauchsbereichs von neh
men festzustellen: In die Trudarmee nehmen [russ. 
w jat v armiju], in die Jasli nehmen [russ. vqat' v 

jaslt].
Andere Bereiche der Lexik und Semantik 

betreffen vor allem Lehnübersetzungen bzw. 
Bedeutungserweiterungen: Halbbruder (‘Cou-



sin’, russ. dvojurodnoj brat), Brot (‘Getreide’, 
russ. chleb), [Äußerungen] überführen (‘überset
zen’, russ. perevesti), [auf Tonband] aufschreiben 
(‘aufzeichnen’, russ. papisa/), [eine Zeitung raus
schreiben (‘abonnieren’, russ. rypisai).9 An lexi
kalischen Entlehnungen überwiegen, wie in 
allen Sprachkontaktsituationen, Substantiva 
(vgl. die Gegenüberstellung von drei Unter
suchungen bei Berend 1998: 133). Diese sind 
meist in das deutsche System integriert, in 
dem etwa Feminina die Endung -e statt russ. 
-a aufweisen (vgl. Berend 1998: 139). Dann 
findet man auch Flexionsendungen wie in den 
Magasinen (‘Geschäften’), in den Sawoden (‘Fab
riken’) oder drei Banken (‘Einmachgläser’). Al
lerdings werden sie auch häufig variabel ge
braucht: als integrierte Form (z.B. Balnisf) 
und als autochthqne Form (bolni^a). Endehnt 
werden vor allem Bezeichnungen für techni
sche Neuerungen (Waksal ‘Bahnhof, Aftobus 
‘Bus’, Samolot ‘Flugzeug’),10 Maschinen (Ma
schine ‘Auto”), Berufsbezeichnungen (Trakto
rist ‘Traktorfahrer’, Metallurg ‘Hüttenwerker’, 
Brigadier ‘Vorarbeiter’), staatliche Einrichtun
gen (Ba/ni ê ‘Krankenhaus’, Ped-lnstitut ‘Päda
gogische Hochschule’, Kolchos ‘Kolchose’, Sa
rrod ‘Fabrik’, Sadik ‘Kindergarten’) und damit 
verbundene Berufe (Predsedatel ‘Vorsteher’, 
Natschalnik ‘Chef), Verwaltungseinheiten und 
geographische Bezeichnungen (Oblast “Ver
waltungsbezirk’, Rajón ‘Kreis’, Server ‘Nor
den1), Krankheiten (Enrqfalit ‘Gehirnhautent
zündung’, Appendift ‘Blinddarmentzündung’), 
Nahrungsmittel (Warenje ‘Marmelade’, Pomo- 
dore ‘Tomaten’) und Gebrauchsgegenstände 
(Sumka “Tasche’, Banka ‘Einmachglas’, Bilet 
‘Ausweis’, Palto ‘Mantel1).11 Diese können 
auch als hybride Bildungen in Form von mit 
autochthonen Wörtern zusammengesetzten

9 Einige der hier aufgeführten Lexeme listet auch 
Blankenhom (Blankenhom 2000: 24) aus ihrem Kor
pus von Russlanddeutschen in Sibirien auf. Diese 
Übereinstimmung spricht für eine allgemeine Ver
breitung im russlanddeutschen Standard.
10 Wörter, die zum festen Lehnwortbestand in den 
russlanddeutschen Varietäten gehören, werden zur 
Unterscheidung von Ad-hoc-Entlehnungen ortho
graphisch dem Deutschen angepasst und werden 
nicht in der transliterierten Gestalt aufgeführt.
11 Viele Beispiele von Endehnungen, die etwa bei 
Schiller (1929) aufgeführt sind, finden sich nicht 
mehr, weil die entsprechenden Realien nicht mehr 
vorhanden sind (vgl. Berend/Jedig 1991: 106ff.). Es 
findet sich darüber hinaus eine beachtliche Zahl von 
wohl als Ad-hoc-Übernahmen zu wertenden Begrif
fen, die nur bei einzelnen Sprechern auftreten.

Komposita auftreten: z.B. Parteibilet (‘Partei
ausweis’) Waffelprijanik (‘Waffelgebäck’), Kol
chosarbeit (‘Arbeit in der Kolchose’). Die laut
liche Integration dieser Lehnwörter in das 
Phonemsystem des Deutschen findet sich nur 
noch bei der älteren Generation, die jüngeren 
Sprecher identifizieren das schon als „Erb
wortschatz“ (vgl. Berend 1998: 140). Für sie 
besitzen diese Lexeme nicht mehr den Sprach- 
marker „Russisch“. Internationaler Wortschatz 
wird meist in russischer Aussprache realisiert 
(Ingenieur, Universität, Dialekt, vgl. Berend 
1998: 156). Das hängt damit zusammen, dass 
oft gar nicht bekannt ist, dass es die Wörter 
in beiden Sprachen gibt (vgl. die Frage: Wir 
haben die Fische -  sortirovat' (‘sortieren’) tviel 
Russ 13, KS). Die russische Aussprache gilt 
auch für Personennamen [Sonja, Katarina, 01- 
&>)■

Jahreszahlen werden grundsätzlich nach 
dem russischen Modell gebildet: im neunzehn
ten Jahr [russ. v derjatnadcatom godü], Länder
und Ortsnamen werden ebenfalls nach russi
schem Muster gebildet oder in der russischen 
Form verwendet: Germanische demokratische Re
publik [russ. Germanskaja demokraticeskaja res- 
publika], Austria [russ. Avstrija], Ukraina [russ. 
Ukraine/], Kaukas [russ. Kavkasj. Bisweilen 
werden auch Mischformen gebildet, die es 
weder in der einen noch in der anderen Spra
che gibt: Moldavan statt Moldauerin (dt.) oder 
moldavanka (russ.) (Russ 1, KE).

Entlehnte Verben werden in der Regel 
morphologisch ins Deutsche integriert Dabei 
wird an den russischen Stamm die deutsche 
dialektale Infinitivendung -e angehängt: verbu- 

je ,  snaje (vgl. auch Berend 1998: 139).12 Bis
weilen wird dann auch die Infinitivform in 
Zusammenhang mit Modalverben oder in
nerhalb einer /»»-Periphrase verwendet. So 
wird eine vollständige Integration ins Verb
paradigma vermieden (Die Lene tut spiaje [russ. 
Zpat' -  wissen], wo mir wohna tue). Allerdings 
ist eine Zunahme des Gebrauchs von tun ge
genüber dem gesprochenen Standarddeut
schen in unserem Korpus im Allgemeinen 
nicht feststellbar.

Gesprächspartikeln wie vot (‘also’), eto (‘al
so’), konetno (‘natürlich’) haben zwar pro
zentmäßig einen weit geringeren Anteil an

12 Blankenhom (Blankenhom 2000: 21) liefert auch 
Beispiele für Ad-hoc-Übernahmen unintegrierter ras
sischer Verbformen und demonstriert Möglichkeiten 
der Perfektbildung mit russischen Verbalstämmen.



Lehnformen (types) als Inhaltswörter, aber ih
re Frequenz (tokens) ist wesentlich höher. Sie 
durchziehen den ganzen Text und bilden da
her eine ganz typische Textstruktur. Im Ge
gensatz zu Inhaltswörtern, die auf die außer
sprachliche Welt referieren, haben diese Wör
ter „interaktionsstrategische“ Funktionen o- 
der tragen zur Binnenstrukturierung von Äu
ßerungen bei (Blankenhorn 2003). Bei der 
Endehnung von Gesprächspartikeln, Häsita- 
tionsmarkern (Platzhaltern für Denkpausen) 
und anderen Funktionswörtern handelt es 
sich daher um die Endehnung eines sprachli
chen Subsystems, nämlich der „oral commu- 
nication patterns“ (Matras 1998: 310). Diese 
Klasse von Ausdrucksformen steht dem 
nonverbalen Kommunikations System der
Gestik nahe. Matras (Matras 1998) weist dar
auf hin, dass Partikeln umso eher endehnt 
werden, je weniger durchsichtig ihre lexikali
sche Bedeutung ist und je mehr gestenhaften 
Charakter sie haben. Dies kann erklären, wa
rum der Häsitationsmarker éto (‘also nun1) 
und das Gliederungssignal vot (‘also1), das e- 
benfalls als Pausenfüller fungiert, prinzipiell 
bei allen Sprechern vorkommt. Da es sich bei 
diesen Partikeln und phrasalen Einheiten um 
ein eigenes sprachliches Subsystem handelt, 
das neben der Grammatik und dem Lexikon 
anzusiedeln ist, werden hier nicht nur die le
xikalischen Einheiten endehnt, sondern auch 
der pragmatische Kontext, in dem sie Vor
kommen und die Frequenz ihres Einsatzes. 
Ähnlich wie bei der Übernahme von gram
matischen Strukturen können die pragmati
schen Funktionen bestimmter Partikeln auch 
auf Übersetzungsäquivalente übertragen wer
den.

Das lässt sich beispielsweise an der Dis- 
kurspartikel konecno demonstrieren, die im 
Russischen ungleich häufiger vorkommt als 
ihr deutsches Übersetzungsäquivalent natür
lich, sicher. Manche Sprecher, die Deutsch 
nicht nur als LI, sondern später im gesteuer
ten L2-Erwerb gelernt haben, verwenden 
dann bisweilen das deutsche Wort natürlich in 
allen Kontexten, in denen russ. konelno vor
käme und verwenden es damit pragmatisch 
unpassend:

(86) viele Momenten in sein Leben m r  sehr 
schlecht natürlich. -  Aber da war mein Va
ter hat dort äh nur neunzehn Jahre. Und bis 
achtzig Jahre wohnt er dort. -  Sein Leben ist

sehr interessant und sehr stark natürlich. 
(Russ 20)

Interessanterweise erfolgen auch spontane 
Äußerungsformen wie Ausrufe ioj, oj) in rus
sischer Sprache. Man kann auch beobachten, 
dass manchmal unreflektiert-spontane Ant
wortreaktionen in sonst deutschen Gesprä
chen auf Russisch erfolgen: bejahendes da 
ebenso wie verneinendes net.

Ebenfalls in den Bereich Pragmatik fallen 
gegenüber dem Standarddeutschen veraltete 
Anredeformen, wie die höfliche Anrede mit 
Ihr. Dies wird durch die ebenfalls mit der 2. 
Person Plural bezeichnete höfliche Anrede 
des Russischen gestützt. Häufig führt die 
Verwendung der standarddeutschen Höflich
keitsform sogar zu Missverständnissen oder 
Unverständnis: die höfliche Anrede wird als 
3. Person Plural (z.B. sie, die Kinder) interpre
tiert, oder die Interviewpartner sprechen über 
eine weibliche dritte Person Singular.

5.2.5 Umgangssprache (Binnenstandard, 
bilingualer Sprechmodus)

Wie bereits in 5.2.2 angesprochen, ist im Fal
le der russlanddeutschen Sprachwirklichkeit 
der regionale Standard vom Binnenstandard 
kaum zu trennen. Nur noch sehr wenige 
Sprecher verfügen über eine Variationsbreite 
bzw. ein mehrschichtiges Varietätensystem. 
Lediglich der bilinguale Sprechmodus äußert 
sich dahingehend, dass in bilingualen Kontex
ten eine wesentlich stärkere Sprachmischung 
stattfindet. Dies ist vor allem bei Sprechern 
der älteren, stärker deutschsprachig geprägten 
Generation zu beobachten: Switches finden 
bei typischen Formulierungsroutinen wie Be
grüßungsformeln, Anbieten und Ablehnen 
von Speisen und Getränken etc. statt. Im Ge
spräch wird meistens themenbezogen ge
wechselt. Oft kann auch eine asymmetrische 
Kommunikation festgestellt werden: Großel
tern sprechen ihre Enkel auf Deutsch an und 
diese antworten auf Russisch (vgl. Kap. 6).

5.3 Sprachenwahl: Code-Switching, 
Sprachmischung

Da die Kommunikationskontexte für das 
Deutsche überhaupt eingeschränkt sind, sind 
auch Kommunikationspartner, mit denen 
man Mischvarietäten verwenden kann, eher 
selten. Nur die älteste Generation spricht un
tereinander Deutsch und mischt Russisch da
runter. Dort verhalten sie sich in der Regel



anders, als wenn sie sich im sogenannten mo
nolingualen Sprechmodus (Grosjean 1992) be
finden, d.h. wenn sie mit einer Person spre
chen, die einsprachig ist oder wenn die Inter
aktion als einsprachig definiert ist. Im mono
lingualen Sprechmodus findet Code-Switching 
dann statt, wenn es Zitatfunktion hat:

(87) Wo seid ihr her? No, vot, my nemcy. [also, 
wir sind Deutsche] (Russ 2, FF)

(88) Un na haw ich gschriebe: Katarina, ty preda- 
tel' [du bist ein Verräter] (Russ 6, OL)

(89) Dann haben sie uns (...) gefahren domoj na 
rodinu [nach Hause, in die Heimat] (Russ 
O l, SM)

(90) Nu un hot dergschrive: v aprele — sad'ba [im 
April ist Hoch^ei] (Russ 07)

In Beleg (89) ist die russische Phrase inso
fern als Zitat zu begreifen, als es die Rede der 
Besatzer wiedergibt, in Wirklichkeit ging es 
nicht in die Heimat zurück, sondern in ein 
ganz anderes Gebiet in Russland. Außerdem 
tritt Code-Switching sehr oft auf, wenn es 
sich um metasprachliche Äußerungen han
delt:

(91) Meine Mutter, die hat gearbeit als Köcherin 
und mein — Opa — der war — kak veterinär 
kak u nich govoritsja? [wie heißt Tierarzt, 
wie sagt man bei ihnen?]

Bei Sprechern, die schon starke Attritions- 
erscheinungen zeigen, wie die Semispeaker 
(‘Halbsprecher’) der zweiten Generation, fin
det Code-Switching vor allem dann statt, wenn 
schwierigere Sachverhalte ausgedrückt wer
den sollen. Diese können dann nicht mehr 
mit dem noch im Deutschen zur Verfügung 
stehenden Wortschatz bewältigt werden. In 
Beleg (92) möchte KS (Russ 13) erklären, was 
sie mit den Fischen getan haben, die sie aus 
dem Fluss gefangen haben:

(92) KS: Wir haben die Fische — sortirovat' [sor
tieren] wie?

CR: sortiert.
KS: in die Käste uflege alles. Gesaulsp! ha

ben mer immer. Der Winter habn mer 
Zpmora^vali i  ukladyvali v jasciki, le- 
tom solili i  na nitki nanisyvali, vot eto 
byla nasa rabota. [zum Gefrieren ge
bracht und in die Kisten gelegt, im 
Sommer haben wir gepökelt und auf die 
Fäden aufgereiht, so das war unsere 
Arbeit]

Ganz häufig kommt dies vor, wenn be
stimmte Berufe beschrieben werden sollen. 
Hier sind die Berufsbezeichnungen wie die 
damit zusammenhängenden Tätigkeiten im 
Deutschen nicht bekannt:

(93) Ah, Mutter. Mutter u menja byla vospitatel- 
ni%a. Vospitatelem v detskom sadu [(Mutter) 
von mir war Enjeherin. Als E n f eherin im 
Kindergarten] Eto -  das weiß ich nicht, wie 
aufDeitsch sagen. (Russ 13, OR)

Einige Sprecher wechseln auch in der ein
deutig monolingual deutsch definierten In
terviewsituation ins Russische, ohne sich des
sen bewusst zu sein. Überhaupt findet man 
eine Reihe von unintendierten, psycholinguis- 
tisch interpretierbaren punktuellen Code-Swit- 
chings ins Russische. Im Zusammenhang mit 
Eigennamen geschieht es oft, dass bei der Auf
zählung von mehreren Eigennamen das Über
setzungsäquivalent der Konnektoren und bzw. 
oder auf Russisch realisiert wird:

(94) Bei uns wäre viele Mar äh fü n f Marschall, 
(...) Marschall. Jüngster Tuchacevskij, Blju- 
cher (...) Bljucher, VoroSilov, Budennyj i 
Egorov. Und Tuchacevskij wenn der kam 
nach Hause (...) (Russ 9, HF)

Hier werden nacheinander fünf russische 
Namen aufgezählt und unbeabsichtigt mit der 
russischen Konjunktion i  (“und”) verknüpft. 
Der Übergang zum Russischen geschieht 
häufig auch nach Lehnwörtern:

(95) Der war über die ganze Oblast. Nu on mne 
sra^u dal napravlenie. [Der war zuständig 
fü r  den ganzen Verwaltungsbezirk. Also, er 
hat mich sofort in die Arbeit eingewiesen] 
(Russ 19, TM)

Das Lehnwort Oblast (‘Verwaltungsbezirk’) 
tritt als Übernahme aus dem Russischen in der 
ganzen bilingualen Sprachgemeinschaft auf.

Ähnliches geschieht auch nach Homo
phonen, gleichlautenden Wörtern, die ähnli
che Bedeutungen in beiden Sprachen haben: 
Im Russlanddeutschen klingen die deutsche 
dialektale Diskurspartikel no (‘nun’) und die 
russische Adversativpartikel no (‘aber”) iden
tisch:

(96) gib mir her deine Frau, wir wir gehen zu
sammen da in die Wiste. No, kak ja  i ne 
mogla ego videt. [Gib mir deine Frau her, wir 
gehen zusammen in die Wüste. Nun/ aber



wie, ich konnte ihn auch nicht sehen.] (Russ 
19, TM)

Unter diese bilingualen Homophone zählt 
Clyne (1991: 194) auch aus der Kontaktspra
che endehnte Diskursmarker, die dann in 
beiden Sprachen häufig auftreten:

(97) mein %weiter Bruder sei Frau war von Don/ 
eto Stavropolskij. No russkaja potom hat 
man Moldavan. Ein Bruder hat eine Jude. 
[Die Frau meines spreiten Bruders war von 
Don, Stavropolsker (sc. Gebiet). Aber Rus
sin. Dann hat man eine Moldauerin, ein 
Bruder hat ein Jüdin] (Russ 1, KE)

Häufig finden sich auch Dopplungen (da
zu auch Blankenhom 1999: 45), wo die Spre
cher eine zuerst Russisch getätigte Äußerung 
dann auf Deutsch wiederholen. Dies hat meist 
die Funktion einer Korrektur, da dem Spre
cher bewusst wird, dass er den monolingua
len Sprechmodus verlassen hat (vgl. Riehl 
2002a: 72f.):

(98) Wenn ich sie sphaus gebracht hab, hab ange- 
fangt spt sprechen Deutsch mit ihnen, (...) 
oni plakali, [haben sie geweint], (Russ 10, 
MH)

(99) Beredet wenn sie nass ist (...) Birken (...) 
dann fault sie. (Russ 2, FF)

Als Belege dafür, dass es sich hier um 
Verbesserungsstrategien handelt, sind Bei
spiele anzuführen, in denen Wortabbrüche 
erkennen lassen, dass der Sprecher ursprüng
lich das Wort in der anderen Sprache äußern 
wollte, dann aber schon vor der vollständigen 
Artikulation des Wortes wahrnimmt, dass er 
das anderssprachige Wort produziert und in 
der Mitte abricht und neu ansetzt, diesmal 
mit dem Lexem der Matrixsprache:

(100) Vot is meine komanda [Mannschaft in Eka- 
terinovkaja, Sekretär, die wo buma/ [= An
fang von russ. bumagi “Papiere, Akten] 
Papiere meine vorbe(reiteten). (Russ 1, KE)

(101) Re/ [= Anfang von russ. redko ‘selten] 
selten hat mer ein Kolchos [Kolchose] gefun
den, wo gu t gelebt hawa die Mensche (Russ
2, FF)

(102) Des is unser aller scheinster bog/ [Anfang 
von russ. bogatstvo Reichtum] der Reich
tum -  Gott diene. (Russ 6, MS)

Die zuletzt aufgezeigten Strategien zeugen 
von bewusster Sprachaufmerksamkeit der

Sprecher, die aber von Sprecher zu Sprecher 
verschieden ist (vgl. Riehl 2002b: 72ff.).

6 Sprachgebrauch und 
-kompetenz

6.1 Allgemeines
Wie bereits in 5.2.2 erwähnt, handelt es sich 
bei der russlanddeutschen Sprachgemeinschaft 
im Ural, an der Wolga und St. Petersburg um 
eine Sprachgemeinschaft, die in der Auflö
sung begriffen ist. Die Gründe dafür fasst ei
ne Gewährsperson mit den folgenden Wor
ten sehr eindrucksvoll zusammen:

(103) aber je t s f  ist schon/ schon wenige. Die meisten 
sind alle fort. Wir waren friher viel— sehr viel 
Deutsche, und j e f t t  sind sie schon (beinah) al
le fortgefahren. Was nicht fortgefahren sind, 
die sind gestorben. (Russ O l, SM)

Die Träger der deutschen Sprache sind vor 
allem in den Reihen der Generation I zu fin
den, die nun inzwischen ein sehr hohes Alter 
erreicht hat. Jüngere Sprecher, die noch das 
Deutsche als Erstsprache zu Hause erworben 
haben, sind meist schon nach Deutschland aus
gesiedelt. Fast in jedem Dorf, das wir wäh
rend unserer Feldforschung besucht haben, 
wurde uns von Familien berichtet, die gerade 
wenige Wochen vor unserer Ankunft nach 
Deutschland ausgesiedelt waren. In einem Dorf 
(Revnoje) trafen wir sogar nur noch einen 
Sprecher des Deutschen an (Russ 1, KE). 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ver
steht sich, dass die Kommunikationssituatio
nen für das Deutsche in diesen Siedlungsge
bieten sehr eingeschränkt sind. Eine Grund
problematik besteht auch darin, dass die ältes
te Generation meist Dialekt spricht, die jüng
ste hingegen ein schulisch erworbenes Stan
darddeutsch. Während erstere in der Regel 
kein Problem haben, dieses zu verstehen, ist 
umgekehrt aber der Dialekt eine Verstehens
barriere:

(104) sie also sprechen hm Deutsch, also Wolgadeut
sche Dialekt, und wir verstehen nicht, gar 
nicht, (lacht) es ist %u schwer. (Russ 3, IF)

Die folgenden Ausführungen über den 
Sprachgebrauch beziehen sich ausschließlich 
auf die oben erwähnten Regionen. Die Ver
hältnisse in den anderen Sprachinseln (Prisib,



Sprachinseln in Sibirien) werden im Anhang 
dargestellt.

6.2 Einschätzung der Sprachkompe- 
tenz in den verschiedenen Spra- 
chen/Varietäten

Alle Sprecherinnen und Sprecher ab der zwei
ten Generation schätzen durchweg ihre Kom
petenzen in der russischen Sprache höher ein. 
Bei den Sprechern der ersten Generation halten 
sich die Selbsteinschätzungen etwa die Waage: 
Ein Drittel der Informanten glaubte, besser 
Russisch zu sprechen, ein Drittel hielt die 
Kompetenz in beiden Sprachen etwa für 
gleich und ein Drittel gibt an, Deutsch besser 
zu sprechen. Gerade letztere Gruppe fallt da
durch auf, dass die Sprecherinnen und Spre
cher auch einen Akzent irfi Russischen haben, 
der sie als Zugehörige der deutschen Sprach
gemeinschaft ausweist.13 Diese Selbsteinschät
zung hat aber auch etwas mit dem Bildungs
stand der Informanten zu tun: je höher die 
Bildung und damit die Sprachkompetenz ins
gesamt ist, desto kritischer wird die Kompe
tenz in der deutschen Sprache eingestuft, auch 
wenn sie objektiv gesehen höher ist (z.B. bei 
professionellen Sprechern, die eine hohe 
Sprachaufmerksamkeit haben). Hier ist zu be
merken, dass viele der Sprecherinnen und 
Sprecher der ersten Generation aufgrund des 
Kriegsausbruchs nur eine geringe Schulbil
dung (etwa vier Klassen) erhielten und statt- 
dessen Arbeitsdienste leisten mussten (vgl. 
oben Kapitel 3.3). Sie konnten daher weder 
im Deutschen noch im Russischen konzepti
onell schriftliche Register erwerben; sie geben 
an, besser Deutsch zu schreiben und zu lesen, 
sind aber im Grunde semiliterat. Hier lässt sich 
auch ein regionaler Unterschied festmachen: 
so haben etwa alle Informantinnen der ersten 
Generation aus St. Petersburg eine höhere 
Schulbildung bzw. Fachausbildung, die meis
ten ihrer Altersgenossinnen und -genossen 
aus dem Wolga- und Uralgebiet dagegen ge
hören der Arbeiterschicht an.14 Aber auch hier 
sind Unterschiede zu vermerken, je nachdem,

13 So berichtet etwa eine Sprecherin (Russ 10, MH), 
dass sie Sprecher JD  dadurch kennen lernte, dass er 
sie ansprach, weil sie so sprach wie seine deutsche 
Babuschka.
14 Das hängt natürlich mit den im historischen Über
blick erwähnten Unterschieden zwischen den eigent
lichen autarken Sprachinselgebieten und der städti
schen Mehrsprachigkeit in St. Petersburg zusammen.

woher die Sprecherinnen und Sprecher ur
sprünglich stammten. So berichten unsere In
formanten, die in der Ukraine aufgewachsen 
waren und dort die Schule besucht hatten, 
dass sie dort bereits Russisch und Ukrainisch 
erlernten, was etwa im Wolgagebiet weit we
niger der Fall war. Dementsprechend konnten 
sie bereits in der Schule eine schriftsprachli
che Kompetenz im Russischen erwerben, die 
sie später ausbauen konnten (Russ 12, JH).

Ein weiterer Unterschied zwischen den 
Sprecherinnen und Sprechern im Wolga- und 
Uralgebiet und St. Petersburg besteht darin, 
dass die Informantinnen in St. Petersburg 
durchweg keinen Dialekt sprechen, während 
die übrigen ihre Kompetenz in einem deut
schen Dialekt sehr hoch einschätzten, die Be
herrschung des Standarddeutschen („Hoch
deutsch“) hingegen allenfalls als gut bis mit
telmäßig. Hier gaben sogar vier Sprecher an, 
das Hochdeutsche überhaupt nicht aktiv zu 
beherrschen. Aus der Außenperspektive ist 
hinzuzufügen, dass die meisten Sprecher kaum 
über eine standardsprachliche Varietät verfü
gen, ausgenommen die Sprecherinnen und 
Sprecher, die ursprünglich aus der Ukraine oder 
aus niederdeutschen Sprachinseln stammten. 
Diese sprechen in den Interviews wesentlich 
standardnäher als die Informanten aus dem 
Wolgagebiet.

Alle Informanten dieser Altersgruppe (bis 
auf zwei: Russ 13, AK und Russ 21, NI) ga
ben an, Deutsch schreiben zu können, und 
zwar von mittelmäßig bis sehr gut. Diejenigen 
Sprecherinnen, die angaben, Deutsch „sehr 
gut“ zu schreiben, waren entweder professi
onelle Sprecher (zwei Deutschlehrerinnen aus 
St. Petersburg) oder hatten die ganze Schul
laufbahn auf Deutsch absolviert und gaben 
im Gegenzug an, Russisch weniger gut 
schreiben zu können (drei Sprecherinnen). In 
letzterem Fall hat sich also die literate Kom
petenz eindeutig zugunsten des Deutschen 
verschoben.

Anders ist das Bild in der zweiten Genera
tion: Hier geben alle Befragten an, dass sie 
die russische Sprache besser beherrschten als 
die deutsche. Ihr Russisch ist akzentfrei, und 
Sprecherinnen, die mit einem russischen Part
ner verheiratet sind und einen russischen Na
men tragen, konnten auch zu Sowjetzeiten 
unbehelligt als Russen leben (Russ 13, KS). 
Die Kompetenz in der deutschen Sprache da
gegen wird sehr unterschiedlich eingeschätzt, 
von schlecht bis gut, hier aber bis auf zwei
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professionelle Sprecher (Russ 4, HS und Russ 
6, FR), die auch auf Deutsch unterrichten, 
nur die Kompetenz im Dialekt. Lediglich ei
ne Sprecherin aus St. Petersburg, die keinen 
Dialekt spricht, stuft ihre aktiven Kenntnisse 
im Hochdeutschen als mittelmäßig ein, bei 
den übrigen (nicht professionellen) Sprechern 
wird „schlecht“ bis „gar n ich t“ angegeben. Bei 
Schreibkenntnissen wird ebenfalls „mittelmä
ßig“ bis „gar nicht“ aufgefiihrt.

Sprecherinnen der dritten und vierten Ge
nerationen geben ebenfalls das Russische als 
die bestbeherrschte Sprache an. Die Deutsch
kompetenz wird sehr unterschiedlich einge
schätzt, da ja einige der Informantinnen ein 
Deutschstudium absolvieren und damit gute 
Kenntnisse in Wort und Schrift besitzen. A- 
ber hier gilt entsprechend fü r alle, dass ein
hellig angegeben wird, e inen  deutschen Dia
lekt „gar nicht“ zu beherrschen.

Diese Sprecheraussagen decken sich im 
Großen und Ganzen auch m it  den Beobach
tungen zur Verteilung der Varietäten, wie sie 
bereits in Kap. 5.2.2 angesprochen wurde. 
Grundsätzlich ist aber zu bemerken, dass in 
der dritten und vierten Generation, in der die 
natürliche Sprachweitergabe in Form des pri
märsprachlichen Dialekts abgerissen zu sein 
scheint, doch eine sehr starke Affinität zur 
deutschen Sprache besteht: Viele Nachkom
men der Dialektsprecher entscheiden sich für 
Berufe, in denen sie die deutsche Sprache pro
fessionell gebrauchen, z.B. a ls  Deutschlehrer 
oder Dolmetscher.15

6.3 Sprachgebrauch im INetzwerkmo- 
dell: Sprecherkonstellationen und 
-typen

Der Sprachgebrauch ist (wie auch die Sprach- 
kompetenz) abhängig von d e r  Sprechergene
ration: So wird in der Regel d ie  deutsche Spra
che in den älteren Generationen häufiger ge
braucht als in den jüngeren, es sei denn diese 
gehören der Gruppe der professionellen Spre
cher an. Insgesamt wurden für den Sprach
gebrauch im Netzwerkmodell die Aussagen

15 So findet sich bei einer g ro ß e n  Zahl unserer In
formanten ein Kind oder E n ke lk ind , das einen sol
chen Beruf ergreift.

von 40 Sprecherinnen und Sprechern ausge
wertet. Ihre Verteilung nach Generationen 
wird in Tabelle 2 dargestellt.16

Die Verteilung der Sprecher ist vor allem 
dadurch sehr asymmetrisch, dass Sprecher 
der dritten Generation entweder nicht mehr 
Deutsch sprechen oder bereits ausgereist sind 
und als Sprecher der vierten Generation in 
unserem Untersuchungsgebiet nur noch L2- 
Sprecher zu finden waren.

6.3.1 Konstellation 1: Qualitativ bestimm
te Kontakte

6.3.1.1 Nahestehende Personen
Durch die Erosionssituation wird auch die 
Möglichkeit, mit den engsten Familienange
hörigen Deutsch zu sprechen, immer mehr 
eingeschränkt. Nur wenige der älteren Spre
cherinnen und Sprecher der Generation I ha
ben noch einen deutschsprachigen Ehepart
ner (zwei interviewte Ehepaare MS und GS, 
Russ 6), sowie BL und EL (Russ 14) und eine 
einzelne Sprecherin (Russ 8, KA). Alle diese 
Informanten sprechen mit diesem Ehepart
ner Deutsch, switchen jedoch, wie sich bei 
den Ehepaarinterviews beobachten ließ, auch 
gelegentlich ins Russische (Typ 1). Bei vielen 
der älteren Sprecher ist der deutschsprachige 
Ehepartner bereits verstorben. Die Sprecher 
gaben aber an, früher mit dem Ehepartner 
Deutsch gesprochen zu haben (Typ 2). Hier 
ist anzunehmen, dass analog zu Typ I auch 
Switchings vorkamen. Charakteristisch in die
sen Konstellationen ist, dass die Informanten 
auch mit ihren Kindern Deutsch (oder eine 
Mischung von Deutsch und Russisch) spre
chen, die Kinder aber in der Regel Russisch 
antworten. Die Problematik einer zweispra
chigen Kindererziehung nach der Deportati
on ist nicht allein in der Furcht vor Repressa
lien begründet, sondern auch in gewissen Le
bensumständen der Mütter, wie beispielhaft 
aus folgendem Beleg hervorgeht:

16 Herzlich gedankt sei Olga Labuda (Mannheim) für 
ihre Unterstützung bei der Auswahl der Probanden und 
bei den Erhebungsarbeiten, sowie Alexander Minor 
(Saratov) und Sergeij Alatorzew (St. Petersburg), die 
uns vor allem in praktischen und organisatorischen 
Dingen in vielfältiger Weise unterstützt haben.



(105) ich hah gearbeit (auf) der Ziegeltpvod 
[ -  Werk) alle drei smena [-Schichten], und 
dann die Kinder war in in sadik [=Kin
dergarten],, in de ja sli [=Kinderkrippe], wo 
soll die spreche, wenn ich se spt Haus gefragt 
hab, hab anfang sprechen Deutsch mit ih
nen, oniplakali \=-sie haben geweint], haben 
sie geweint, sage sie, weil sie haben mich nicht 
verstanden. Nu wie konnte ich dann mit ih
nen Deutsch spreche, ra% [—wenn sie]/ hab/ 
ich hab sie so wenig gesehen. (Russ 10, MH)

Die übrigen Informanten, die mit russisch- 
oder anderssprachigen Ehepartnern verheira
tet sind, gebrauchen in der Familie aus
schließlich das Russische. Eine Ausnahme 
bilden zwei Informantinnen (Russ 19, TM 
und Russ 13, OR), bei denen die deutsch
sprachige Mutter mit im Haushalt lebte. Die
se gebrauchten in dieser Zeit (trotz russisch
sprachigem Ehepartner) mit den Kindern 
auch das Deutsche, sprechen es aber inzwi
schen auch nicht mehr mit ihnen. Eine In
formantin, die als Deutschlehrerin arbeitete, 
brachte ihren Kindern Deutsch als L2 bei, 
gebraucht es aber nicht als eigentliche Famili
ensprache. Mit den Enkelkindern sprechen 
alle Informanten Russisch, bis auf einen (Russ 
18, AS), der seine Enkelin, die bei ihm lebt, 
meist auf Deutsch anspricht, aber von ihr stets 
eine russische Antwort bekommt (teilnehmen
de Beobachtung).

Alle Informanten der ersten Generation ha
ben mit ihren Eltern, solange diese lebten, 
nur Deutsch gesprochen, mit Ausnahme ei
nes Sprechers (Russ 13, AK), der seiner Mut
ter bereits auf Russisch antwortete.17

Sprecherinnen der Generation II und der 
Generation III haben bereits einen russisch
sprachigen Ehepartner,18 lediglich ein Ehe
paar aus Krasnoturinsk spricht miteinander 
noch eine Mischvarietät, ein Sprecher (Russ 
17, AS) war in erster Ehe mit einer deutschen 
Frau verheiratet und benutzte mit ihr Deutsch 
als „Geheimsprache“, d.h. in Situationen, in

17 Sein Sprachstand ist entsprechend auch auf einem
sehr niedrigen Niveau, schwächer als die meisten 
Sprecherinnen und Sprecher von Generation III.
19 Es ist sehr stark zu vermuten, dass die meisten, die 
mit einem deutschsprachigen Partner verheiratet sind, 
bereits nach Deutschland ausgesiedelt sind. Aller
dings reisen auch viele mit einem russischsprachigen 
Ehepartner aus. Hier ist nicht die Frage der Nationa
lität, sondern die Frage nach den Zukunftschanchen 
der Kinder das entscheidende Kriterium.

denen die Kinder nichts verstehen sollten.19 
Mit einer Ausnahme (Russ 4, HS) verwenden 
sie auch im Gespräch mit den Kindern das 
Russische. HS spricht mit den Kindern noch 
eine Mischung aus Deutsch und Russisch, sie 
antworten aber auf Russisch. Das Gleiche gilt 
auch für das Gespräch mit den Enkeln. Auch 
hier verwenden fast alle das Russische, nur 
HS, der als Chemielehrer auch auf Deutsch 
unterrichtet hat und eine sehr standardnahe 
Varietät spricht, gibt an, seinen Enkel gele
gentlich auch auf Deutsch anzusprechen. Er 
antworte aber stets Russisch.

In der Generation IV wird das Deutsche 
gar nicht mehr im Familienverband gebraucht, 
aber einige Informantinnen berichten, dass et
wa ihre Oma nur Deutsch gesprochen habe.

6.3.1.2 Weitere nahestehende Personen 
Auch der Sprachgebrauch mit den Geschwis
tern ist je nach Generarionszugehörigkeit un
terschiedlich, wird hier aber auch von der 
Tatsache mitbestimmt, ob die Geschwister in 
Deutschland oder Russland (bzw. Kasachs
tan) leben. Die Sprecher der ersten Generati
on gaben an, mit ihren Geschwistern, sofern 
sie noch lebten, Deutsch zu sprechen, oder 
wenigstens Deutsch und Russisch gemischt. 
Das gilt besonders dann, wenn die Geschwis
ter in Deutschland leben, dann korrespondie
ren sie in der Regel auch auf Deutsch. Eine 
gewisse Ausnahme bilden hier die Spreche
rinnen aus St. Petersburg: Da diese sich in ei
ner mehrsprachigen Umgebung befanden, 
sprachen einige von ihnen auch mit ihren 
Brüdern und Schwestern Russisch. Das galt 
vor allem für die Deportierten, die nach der 
Deportation kein Deutsch mehr sprechen 
durften (z.B. Russ 21, TI).

Sprecherinnen und Sprecher der zweiten 
Generation gebrauchen nur noch selten als 
Geschwistersprache Deutsch: Hier spaltet sich 
das meist auf zwischen älteren und jüngeren 
(nach dem Krieg geborenen) Geschwistern. Mit 
den älteren herrscht dann eine Sprach form 
vor, die durch sehr starkes Code-Switching 
zwischen dem Deutschen und Russischen ge
prägt ist, das nach unseren Beobachtungen sehr 
zugunsten des Russischen ausfällt (d.h. russi
sche Matrixsprache mit gelegentlichen Phrasen

19 Die Verwendung der jeweils anderen Sprache als 
„Geheimsprache“ von Eltern untereinander oder Kin
dern untereinander wird häufiger angeführt (vgl. auch 
Russ 19, TM, Russ 8, KA).
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und formelhaften Repliken auf Deutsch). Mit 
den jüngeren Geschwistern wird in der Regel 
nur noch Russisch gesprochen (vgl. Russ 4, 
WA). Dies könnte sich in den Gesprächen 
mit den in Deutschland lebenden Geschwis
tern zugunsten des Deutschen verschieben, 
konnte aber leider nicht beobachtet werden.

In der Generation III und IV wurde nur 
noch Russisch als Geschwistersprache ange
geben. Die gleichen Beobachtungen gelten 
auch für den Sprachgebrauch mit Cousinen 
und Cousins.

6.3.1.3 Weiterer Freundes- und Bekannten
kreis

Die Kommunikation mit Freunden oder Be
kannten wird in der Regel nicht mehr in dem 
Maße von der Zugehörigkeit zu einer be
stimmten Generation bestimmt, sondern wird 
von anderen Faktoren gesteuert, etwa Kon
takten zu Sprecherinnen und Sprechern in 
Deutschland (oder Österreich). Hier findet 
man in allen Gruppen Sprecherinnen und Spre
cher, die Verwandte oder Freunde in Deutsch
land haben, mit denen sie auch Deutsch 
sprechen. Wenige haben auch Freunde oder 
Nachbarn in ihrer eigenen Umgebung, mit de
nen sie Deutsch oder eine Mischvarietät zwi
schen Deutsch und Russisch sprechen können: 
Das sind dann in der Regel nur Informanten 
der ersten und zweiten Generation, meist die 
Sprecherinnen und Sprecher aus dem Uralge
biet. Hier gibt es noch einige Deutschspra
chige, die in der Nachbarschaft wohnen oder 
die sich zumindest 14-tägig beim Kirchgang 
treffen. So konnte man feststellen, dass sich 
unsere Informanten auch alle untereinander 
kannten.20 Allerdings sprechen die Spreche
rinnen der zweiten Generation dann meist ei
ne Mischvarietät miteinander, bei der in der 
Regel auch das Russische überwiegt. In der 
Regel sieht das dann so aus, wie es ein In
formant beschreibt:

(106) JH: Nu -  die aide Leute, was noch sind, -  
die sprechen also manchmal so -  auf 
Deutsch.

CR: Aber Sie haben mit denen auch Rus
sisch gesprochen?

20 Dies hängt mit der historischen Situation zusam
men: Durch die Arbeitslager, die sich gerade im 
Sverdovsker Gebiet befanden, war die deutschspra
chige Bevölkerung auch nach dem Krieg dort sehr 
konzentriert.

JH: Ja. (Hab ich). -  Manchmal so -  spre
chen wir etwas, paar Worte da auf 
Deutsch. (Russ 12,JH)

Hier sind zwei wichtige Institutionen an- 
zufuhren, bei denen man noch deutschspra
chige Freunde und Bekannte trifft: zum einen 
beim Gottesdienst, der meist zweisprachig ge
staltet ist, und zum anderen in den jeweiligen 
Begegnungszentren, im Seniorenclub, Deutsch
kurs, deutschen Chor oder in der deutschen 
Theatergruppe (in St. Petersburg).

6.3.2 Konstellation 2: Quantitativ be
stimmte Kontakte

6.3.2.1 Personen mit häufigem Kontakt 
Die meisten Informanten haben noch min
destens ein oder zwei Kinder in ihrer Nähe 
und meist auch die Enkel. Doch wie bereits 
in Kapitel 6.3.1.1 beschrieben, überwiegt in 
diesen Fällen die russische Sprache als Fami- 
liensprache.

6.3.2.2 Personen mit gelegentlichem Kon
takt

Hier sind Kollegen, Nachbarn und Freunde 
anzuführen, mit denen die Konversation, wie 
bereits in Kapitel 6.3.1.2 aufgeführt, fast aus
schließlich auf Russisch abläuft. Lediglich die
jenigen Sprecherinnen und Sprecher, die regel
mäßig Veranstaltungen im Begegnungszen
trum oder den Gottesdienst besuchen, tref
fen dort auch auf Deutschsprachige. Auch 
dies gilt verstärkt für die erste Generation, da 
diese etwa den Seniorentreff und auch die 
Kirche häufiger besuchen als die jüngeren. 
Allerdings lässt sich das nicht generalisieren. 
So findet man auch Informanten der zweiten 
und dritten Generation, die ganz regelmäßig 
diesen Veranstaltungen beiwohnen, allerdings 
überwiegen hier Sprecherinnen, die auch be
ruflich damit zu tun haben, z.B. als Leiterin
nen von Deutschkursen.

6.3.2.3 Personen mit seltenem Kontakt 
Leider ist es bei vielen Informanten der Fall, 
dass gerade ihnen sehr nahestehende Perso
nen wie Kinder oder Geschwister nicht mehr 
in Russland wohnen, sondern bereits nach 
Deutschland ausgesiedelt sind. Die Besuche 
sind eher selten, die meisten Informanten wa
ren höchstens ein- oder zweimal in Deutsch
land, gelegentlich kommen die ausgesiedelten 
Verwandten zu ihnen zu Besuch, aber sicher 
nicht öfter als einmal pro Jahr, so dass sich
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Kommunikationssituationen des Deutschen, 
die sich auf enge Verwandte beziehen, da
durch noch stärker reduzieren und somit 
auch das Deutsche als Familiensprache an 
Boden verliert. Seit Anfang der 90er Jahre 
besteht aber jetzt Kontakt zu Deutschen aus 
Deutschland, wie im Falle der neuapostoli
schen Gemeinde im Ural (6.4.). Ein Sprecher 
(Russ 12, JH) hat sogar Kontakt zu deutsch
sprachigen Autorinnen und Autoren und hat 
sich dadurch weitere Kontakte aufgebaut. Er 
gibt auch an, die deutsche Sprache, die er in 
der Familie nicht mehr verwendet hat, nach 
1993 im Selbststudium wiedererworben zu 
haben.

6.3.3 Monologische Sprechsituationen 
und schriftlicher Sprachgebrauch

Dieser Punkt wurde in Russland nicht syste
matisch abgefragt und lässt sich daher nur aus 
gelegentlichen Sprecheraussagen oder Beob
achtungen rekonstruieren. Auch diejenigen 
Sprecher, die noch die deutsche Schule be
sucht haben, zählen doch auf Russisch, wie 
viele Fälle von Code-Switching bei Jahreszah
len zeigen.

Informanten, die dazu befragt wurden, ga
ben an, dass sie sowohl Beschimpfungen oder 
auch Kosenamen zu ihren anderssprachigen 
Ehepartnern oder Kindern immer auf Rus
sisch artikulieren würden. Die Sprecherinnen 
und Sprecher der zweiten Generation adres
sieren auch ihre Haustiere auf Russisch.

Viele Informanten der ersten Generation 
gaben an, noch deutsche Bücher zu lesen 
(zwölf Informanten), zumindest die Bibel (noch 
zwei weitere). Bei den anderen Generationen 
beschränkt sich dies auf die Sprecherinnen 
und Sprecher, die aufgrund von Studium oder 
Beruf Deutsch lesen müssen bzw. die einen 
Deutschkurs besuchen. Fast alle Informanten 
der ersten Generation schreiben Briefe auf 
Deutsch, etwa an Verwandte in Deutschland. 
Von den übrigen Informanten sind es (bis 
auf eine Sprecherin; Russ 6, EL) auch wieder 
nur diejenigen, die beruflich mit dem Deut
schen zu tun haben. Die übrigen geben an, 
„schlecht“ bis „gar nicht“ Deutsch schreiben 
zu können.

6.4 Kommunikationssituationen des 
Deutschen

Die professionellen Sprecher, vor allem Leh-L

deutsche Sprache im Unterricht. Diese pro
fessionellen Sprecher haben auch Beziehun
gen zu deutschsprachigen Personen im Aus
land, mit denen sie ebenfalls nur Deutsch 
sprechen. Auch andere Informanten be
kommen gelegentlichen Besuch aus Deutsch
land von Bekannten oder Verwandten, deren 
Kinder bereits in Deutschland geboren sind 
und kein Russisch mehr sprechen. Auch hier 
müssen die russlanddeutschen Verwandten 
sich dann des Deutschen als alleiniger Ver
ständigungssprache bedienen (Russ 1, KE). 
Diese Besuche sind allerdings eher selten. 
Eine weitere Kommunikationssituation des 
Deutschen findet sich bei den Mitgliedern 
der neuapostolischen Kirche im Uralgebiet. 
Diese werden im Abstand von zwei bis vier 
Wochen von Priestern aus Deutschland be
sucht und können mit diesen nur Deutsch 
sprechen. Besonders betrifft dies vor allem 
Sprecher, die selbst eine Funktion innerhalb 
der neuapostolischen Kirche innehaben und 
damit in ständigem Kontakt mit ihren Mit- 
brüdem in Deutschland stehen. Dies hat Aus
wirkungen auf die Kompetenz in der deut
schen Sprache im Allgemeinen, aber auch auf 
Konvergenzerscheinungen des russlanddeut
schen Dialekts auf den bundesdeutschen Stan
dard hin (Beispiel Russ 9, HF, Russ 03 , JE).

Grundsätzlich kann man seit der Wende 
einen Zuwachs von Sprachkompetenz im 
Deutschen bei denjenigen russlanddeutschen 
Sprecherinnen und Sprechern vermerken, die 
Funktionen übernommen haben (z.B. in Be
gegnungszentren).

7 Spracheinstellungen

7.1 Affektive Bewertung
Grundsätzlich ist bei allen Sprechern eine 
sehr positive Einstellung gegenüber der deut
schen Sprache festzustellen. Deutsch ist für 
die meisten die „Muttersprache“, auch wenn 
es die eindeutig schwächere Sprache ist und 
wenn sie schon viele Attritionserscheinungen 
zeigt. Der folgende Ausschnitt ist dafür ty
pisch:

(107) CR: Was würden Sie sagen, Herr E., ist Ih
re Muttersprache?

KE: kak? [russ.: was?\
CR: Was is Ihre Muttersprache?
KE: Meine Muttersprache? Deutsch! (Russ 

1, KE)



Von allen Befragten der zweiten Genera
tion, die starke Attritionserscheinungen im 
Russischen zeigen, gaben nur zwei an, dass 
Russisch ihre Muttersprache sei. Die Begrün
dung für das Deutsche ist zum einen emotio
nal: So behauptet etwa eine Sprecherin der 
dritten Generation (LJ), die Deutsch eigent
lich gar nicht mehr spricht, Deutsch sei ihre 
Muttersprache, weil damit das „Gefühl“ ver
bunden sei. Eine andere Sprecherin der drit
ten Generation drückt das mit den folgenden 
Worten aus:

(108) CR: Was würden Sie sagen ist Ihre Mutter
sprache?

TV: Mein Muttersprache? (klopft sich auf 
die Wange) Das ist eine interessante 
Drage. -  Im -  mein Her% — liegt 
Deutsch. — In mein Kopf — liegt Rus
sisch! (lacht) (Russ 20, TV)

Diese emotionale Komponente, die sie mit 
der Sprache verbinden, ist für viele Sprecher 
das entscheidende Kriterium, das das Deut
sche zur Muttersprache macht. Bei anderen 
Sprechern spielt in diesem Zusammenhang 
eine Rolle, was sie als Kind als erstes gespro
chen haben (Russ 17, ER), oder was sie für 
eine Nationalität in ihrem Pass vermerkt ha
ben (Russ 17, AS). Das Kriterium, welche 
Sprache sie besser beherrschen, wird kaum 
diskutiert, und wenn, dann interessanterweise 
gerade bei professionellen Sprechern, die eine 
hohe Kompetenz im Deutschen haben (vgl. 
Russ 22, JS).

Die affektive Einstellung zur deutschen 
Sprache kommt auch in ihrer Verwendung in 
emotionalen Kontexten zum Ausdruck. Wäh
rend es für Sprecher der ersten Generation 
noch selbstverständlich scheint, mit ihren Haus
tieren Deutsch (bzw. den Dialekt zu sprechen), 
ist es schon in der zweiten das Russische. 
Auch im Gespräch mit dem nicht-deutsch
sprachigen Ehepartner wird auch in emotiona
len Kontexten (Kosenamen oder Beschimp
fungen) nicht ins Deutsche gewechselt, vgl.:

(109) no, was m er -  was der Mann von die Frau -  
äh — brauch, des kann mer — auf Russisch 
gut Sache! (Russ 1, KE)

Eine andere Sprecherin, die Deutsch nur 
noch rudimentär spricht, gibt an, sie würde 
immer noch auf Deutsch beten: In dieser 
Sprache habe sie beten gelernt, daher sei es 
die Sprache, die sie mit Gott spreche. Wie

bereits in den Kapiteln 5 und 6 erwähnt, hat 
die deutsche Sprache in der religiösen Do
mäne einen hohen Stellenwert, da Gesangbü
cher und die Bibel oft noch auf Deutsch vor
liegen (und von einer Generation an die an
dere weitergegeben werden) und die Liturgie 
teilweise noch auf Deutsch abgehalten wird.

Nur wenige Sprecher machen Aussagen 
über die Qualität der Sprache. Hier ist es so
gar bemerkenswert, dass Sprecher JH, der das 
Deutsche wiedererlemt hat, behauptet, dass 
ihm die Sprache nicht gefallen habe und dass 
ihm das Russische leichter gefallen sei:

(110) Nur in -  nur die deutsche Sprache hat ich -  
so — die liebte ich nicht. (...) die Dehnungen 
und so uni das hat mir nicht gefallen. Und 
Russisch -  die russische ist einfacher. Da 
schreibt man alles mit kleinen Buchstaben. 
Im Deutschen muss man — die Namen und 
(...) und alles muss — mit großen Buchstaben 
geschrieben — und das hat mir nicht gefallen. 
Die russische Sprache war einfacher. (Russ 
12,JH)

Dies kann jedoch wirklich als eine Aus
nahme bezeichnet werden und bezieht sich 
offensichtlich hauptsächlich auf die Schrei
bung der Sprache und nicht auf Grammatik 
oder Klang.

Die positive Einstellung zur Sprache kommt 
auch in einer intensiven freiwilligen Sprach- 
arbeit zum Ausdruck, die den individuellen Er
halt der Sprache sichern soll. So gibt es Spre
cher, die trotz mangelnder äußerer Möglich
keiten, die deutsche Sprache zu verwenden, 
noch eine sehr hohe Kompetenz haben oder 
sich wieder angeeignet haben. So berichtet 
etwa FF, dass sie immer deutschsprachige 
Zeitschriften abonniert hat:

(111) Denn warum, wenn man nicht sprecht, dann 
verhol äh vergesst man alles. Immer, immer 
hab ich -  Zeitunge, Journale [= russ. Aus
sprache] deutsche, hab ich immer ausge
schrieben. (Russ 2, FF)

Andere haben durch Kontakt mit Deut
schen die Sprache wieder reaktiviert und ler
nen das Deutsche mit Hilfe des Wörterbu
ches wieder:

(112) JH: Ich konnte überhaupt nicht gut Deutsch
sprechen. Ich hatte sie vergessen.

CR: Und warum können Sie sie wieder so 
gut?



JH: No j e t f t  -  spnch ich mit -  mit vot lern 
immer das Wörterbuch. (Russ 12, JH)

JH hatte nach eigenen Angaben das Deut
sche vergessen, weil man es nach dem Krieg 
nicht sprechen durfte. Seine Eltern waren ge
storben, und mit der russischen Frau sowie 
seinen Kindern sprach er nur Russisch. Dann 
traf er 1993 deutsche Musiker und Schrift
steller und begann daraufhin, sein Deutsch zu 
reaktivieren.

Es kann auch zwischen den Zeilen gelesen 
werden, dass die Sprecher der ersten und 
zweiten Generation es bedauerlich finden, 
dass ihre Kinder und Enkel kein Deutsch 
mehr lernen:

(113) Die Älstste versteht und der eine Engel, die 
hen Deitsch gelernt -  in der Schule. Und die 
annre ler/ lema alles Englisch. Hier ist sei/ 
sehr wenig hier Schule, wo Deitsch lernen sind 
%u lernen in der Schule. Das (is bei ihn) alles 
Englisch. (Russ 17, OR)

7.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
Nicht nur der Verlust der deutschen Sprache 
bei den Enkeln wird bedauert, sondern auch 
die eigenen mangelnden Sprachkenntnisse, die 
jetzt von Nutzen wären:

(114) wann ich das wisst, dass man das braucht, 
hätt ich des scheen gelernt, war ich net von de 
Stundfortgschprunge. (Russ 1, KE)

Allerdings wird in der Kosten-Nutzen- 
Kalkulation Englisch bereits höher eingestuft 
als Deutsch. Es wird auf der anderen Seite 
der Wert erkannt, den die deutsche Sprache 
als zusätzliche Sprache neben dem Engli
schen hat, der sich auch ganz konkret in Ru
beln ausdrücken lässt:

(115) JS: Das kenn ich j a  gans^ genau von meiner
Enkelin. Denn, wenn sie keine Sprache 
spricht, bekommt sie -  einen Lohn. 
Wenn sie Englisch spricht, bekommt sie 
einen anderen. Wenn sie aber Deutsch 
und Englisch spricht und ihre -  dann 

CR: bekommt sie noch eine Zulage.
JS: also richtig, eine richtige Position in der 

Arbeit kann ein junger Mensch haben 
nur, wenn er — eine, aber am besten 
%wei Sprachen spricht. (Russ 22, JS)

Grundsätzlich schätzen die Sprecher die Si
tuation der deutschen Sprache realistisch ein, 
d.h. ihr Potenzial als Fremdsprache wird er

kannt, ihr Weiterleben als Muttersprache aber 
verneint:

(116) Ich sehe keine keine Zukunft, nicht, nein. 
Als Muttersprache nicht, als Fremdsprache 
ja , viele interessieren sich noch fü r  die deutsche 
Sprache und äh wollen die deutsche Sprache 
erlernen, und aber eigentlich ist doch äh mehr 
-  hat mehr Gebrauch. Und alle diese Com
puterprogramm, die sind Englisch, die fördert 
Kommunikation eben auch mehr Englisch. 
Na, die deutsche Sprache, die bleibt als 
Fremdsprache hier, aber als Muttersprache, 
das ist sehr sehr/ eine sehr große Frage. 
(Russ 4, HS)

Die Lage des Deutschen als Fremdsprache 
wird dagegen durchweg von allen Sprechern 
als sehr positiv eingeschätzt, auch in Konkur
renz mit dem Englischen:

(117) JS: Doch, doch, Deutsch spricht man sehr
viel -  in Russland. Sehr viel. Und sehr 
viele Menschen kommen und wollen 
Deutsch lernen. Sehr viele wollen 
Deutsch lernen. Natürlich Englisch ist 
— weiter verbreitet. Es gfbt mehrere 
Schulen, mehrere Kurse mit Englisch — 
mit Deutsch weniger.

VB: Weniger, aber doch. M it -  mit deutscher 
Sprache -  kommen die Werke her. 
Wissen Sie? Und Verkehr mit äh — 
chosjajstbo [= Wirtschaft — mit Wirt
schaft

JS: mit Wirtschaft, ja.
VB: so dass -  deutsche Sprache wird hier 

sein -  mehr. (Russ 22)

Auch wenn Deutsch in der Anschauung 
vieler hinter dem Englischen rangiert, so will 
man, sicher auch aus Sympathie der deut
schen Sprache gegenüber, unbedingt ihren 
Rang als zweitwichtigste Fremdsprache und 
ihre wirtschaftliche Bedeutung für die russi
sche Gesellschaft herausstellen.

7.3 Einstellung gegenüber Dialekt 
und Hochsprache als Identitäts
merkmal

Im Gegensatz etwa zu Rumänien spielt die 
Frage, ob Hochdeutsch oder Dialekt gespro
chen wird, keine Rolle, solange die Sprach- 
form die Kommunikation nicht behindert. 
Zu viele verschiedene Dialekte und Varietä
ten des Deutschen wurden auf russischem Bo
den gesprochen, als dass man sich über eine
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bestimmte als deutsche Sprachgemeinschaft 
hätte identifzieren können: oberstes Kriteri
um war immer die gegenseitige Verständlich
keit. Wie bereits erwähnt (s.o. Kapitel 6.1), 
bildet für die Sprecher der vierten Generati
on, die Deutsch sekundär in Schule und 
Hochschule erworben haben, der Dialekt ih
rer Großeltern durchaus eine Verstehensbar
riere. Umgekehrt ist das kaum ein Problem, 
da die Großeltern in Schule und Kirche die 
Standardsprache passiv mitbekommen konn
ten. Grundsätzlich wird in der russlanddeut
schen Sprachgemeinschaft Identität über die 
Sprache „Daitsch“ hergestellt. Lediglich ein 
Sprecher, der bereits erwähnte JH (Russ 12), 
gibt an, dass seine Muttersprache „Belme- 
sisch“ sei, also ein Dialekt, der im Schwarz
meergebiet gesprochen wurde. Hochdeutsch 
hat dennoch ein hohes Prestige. Oft hört 
man von den ältesten Sprechern sehr stolze 
Kommentare, dass ihre Kinder oder Enkel
kinder „schön“ Deutsch können (EL, Russ 
6). Viele Sprecher geben an, dass sie nicht 
Hochdeutsch sprechen könnten, aber vor al
lem bei den Sprechern der zweiten Generati
on fehlt das Bewusstsein, weil sie nur noch 
über eine Varietät verfügen.

(118) JH: Bei uns sagt man so: „Die Wolgadeut
sche, das sind die Deutsche, die nicht 
Russisch und auch nicht Deutsch spre
chen können. “ (lacht)

CR: (lacht) Das ist aber nicht sehr freund
lich! (lacht)

JH: Das mar auch so! Die konnten ja  nicht 
Russisch! Und auch Deutsch haben se 
n u r -  Österreichisch, den österreichischen 
Dialekt gesprochen. Weiter konntn se 
net. Hochdeutsch könnt niemand! 
(Russ 12, JH)

Die übrigen im Dialekt sozialisierten Spre
cher geben meist eine Auskunft, die etwa wie 
folgt klingt:

(119) Vot, (räuspert sich) ich hab -  viel gehört 
Hochdeutsch so, -  nicht die Wordda, aber 
dass sowas ist. (Russ 1, KE)

Im Gegensatz dazu weisen die Spreche
rinnen aus St. Petersburg den Dialekt weit 
von sich: Sie hätten immer nur Hochdeutsch 
gesprochen und identifizieren sich auch da
mit. Aber in Kontakt mit dem Russischen 
bleibt „Daitsch“ immer „Daitsch“, egal um 
welche Varietät es sich handelt.

8 Faktorenspezifik

8.1 Geographische Faktoren
Im Gegensatz zu den deutschen Sprachgrup- 
pen in Mitteleuropa (Tschechien, Polen, Un
garn) waren die Deutschen in Russland von 
jeher sehr stark vom Mutterland isoliert. 
Darüber hinaus sind die verschiedenen Ge
biete auch innerhalb Russlands deutlich von
einander getrennt und haben bis zum Zwei
ten Weltkrieg eine eigene Minderheitenkultur 
mit eigenständigen Varietäten ausgebildet.

Eine noch stärkere geographische Zersplit
terung entstand in Folge des Zweiten Welt
kriegs durch die Deportation nach Sibirien 
und Kasachstan sowie die nach dem Krieg 
eintretende Binnenwanderung, vor allem in
nerhalb Sibiriens und Mittelasiens. Dies hat 
einerseits die geographisch bedingte Isolation 
noch weiter vorangetrieben, andererseits aber 
eine Vermischung der verschiedenen deutsch
sprachigen Gruppen begünstigt.

8.2 Historische und demographische 
Faktoren

Die veränderten historischen Bedingungen 
im Zarenreich, nach der Oktoberrevolution 
1917 und schließlich unter stalinistischem Re
gime veranlassten die deutschsprachige Be
völkerung Russlands zu einer ständigen An
passung an die unterschiedlichen Gegeben
heiten.

Die deutschen Sprachinseln in Russland 
stützen sich auf Ausgleichsdialekte, die die 
Siedler mitbrachten. Diese Varietäten entwi
ckelten sich in den jeweiligen Sprachinselre
gionen zu selbständigen Varietäten des Russ
landdeutschen mit Sprachkontakterscheinun- 
gen aus der Kontaktsprache Russisch. Infolge 
der Vertreibung und Umsiedlung kam es zu 
neuen Vermischungen der angestammten 
Mischmundarten, aber auch zu massivem 
Sprachwechsel in der Nachkriegsgeneration. 
Als Leitmundart hat sich hier das Wolgadeut
sche am stärksten behauptet.

Trotz der eindeutig verbesserten Situation 
seit 1990 nimmt die Zahl der Deutschspre
cher weiter ab. Gut in der deutschen Sprache 
und Kultur verwurzelte Personen der jüngeren 
Generation ergreifen in der Regel die Chance 
der Aussiedlung nach Deutschland, so dass 
die Gruppe zahlenmäßig immer kleiner wird. 
Gestärkt wird allerdings der Status des Deut
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sehen als Zweit- bzw. Fremdsprache, vor al
lem bei den nicht mehr im Deutschen soziali
sierten Nachkommen der deutschen Be
völkerungsgruppe.

8.3 Kulturelle Faktoren
Die immer geringer werdende Zahl der Min
derheitenangehörigen und ihre verstreute La
ge innerhalb Russlands und in den Gebieten 
der ehemaligen Sowjetunion hat bisher nicht 
zu einem Verlust einer eigenständigen kultu
rellen Idendtät der Russlanddeutschen ge
führt. Aufgrund ihres Bekenntnisses zur Na
tionalität Deutsch, die von der Staatsbürger
schaft losgelöst ist, kommt auch der deut
schen Sprache mit Status der „Mutterspra
che“ ein relativ hohes Gewicht zu.

Die Pflege der deutschen Sprache und 
Kultur unterliegt den Begegnungszentren und 
deutschen Kulturinstituten, die sich in der Or
ganisation von Sprachkursen, Chor- und Folk
loreprogrammen sowie Seniorentreffs sehr en
gagieren. Einen weiteren Beitrag zur Pflege der 
deutschen Sprache leisten auf institutioneller 
Ebene auch die Kirchen, vor allem die Neu
apostolische Kirche im Uralgebiet.

Aufgrund des Mangels an Schülern mit 
Vorkenntnissen im Deutschen geht der mut
tersprachliche Unterricht immer mehr zurück, 
es besteht aber nach wie vor für die deutsche 
Minderheit die Möglichkeit der Teilnahme am 
erweiterten Unterricht Deutsch als Fremd
sprache, der auch Schülern anderer Nationa
litäten zugänglich ist. Ein weiteres Angebot 
zum Erwerb der deutschen Sprache oder Ver
besserung der Kompetenzen besteht in außer
schulischen Kursen, die ebenfalls von den Be
gegnungszentren veranstaltet werden.

8.4 Soziolinguistische Situation
Aufgrund der historischen Verwurzelung und 
wirtschaftlichen Bedeutung des Deutschen in 
Osteuropa ist das Interesse am Deutschen 
(trotz rückläufiger Tendenzen zugunsten des 
Englischen) nach wie vor groß. Bei den Nach
kommen der deutschsprachigen Minderheit 
ist das Interesse gekoppelt mit der Suche nach 
den eigenen Wurzeln und einer neuen Wert
schätzung der Großeltemsprache. Damit ver
schwinden aber die bodenständigen Dialekte, 
die aufgrund der zahlreichen Umsiedlungen 
und Umschichtungen der deutschsprachigen 
Bevölkerung ohnehin schon stark zurückge
gangen waren, immer mehr.

Der Kompetenzgrad in einer der Varietä
ten des Deutschen gestaltet sich bei den Spre
chern in den einzelnen Generationen daher 
sehr unterschiedlich. Während in der ältesten 
Generation noch eine aktive Kompetenz so
wohl in der Mundart als auch in einer stan
dardnahen Varietät des Deutschen festgestellt 
werden kann, kann man bei der mittleren Ge
neration eher eine weitgehend auf die Mund
art beschränkte Kompetenz mit mehr oder 
weniger starken Sprachkontakterscheinungen 
konstatieren. Die beiden jüngeren Generati
onen verfügen in der Regel über eine mehr 
oder weniger zielsprachennahe Kompetenz im 
Standarddeutschen als Zweitsprache.

Die Bindung an die deutsche Sprache und 
Kultur ist zumindest in den älteren Generati
onen trotz der mangelnden Ausdrucksfahig- 
keit in dieser Sprache vergleichsweise stark 
und wird auch wieder bewusst nach außen 
getragen.
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1 Die Situation der deutschen 
Minderheit in Sibirien

Die in den Kapiteln 5 und 6 beschriebenen 
Verhältnisse und sprachlichen Charakteristika 
treffen im Großen und Ganzen auch auf die 
deutsche Sprachminderheit in Sibirien zu. Die
se deutschsprachige Minderheit war jedoch 
durch ihre spezifische Geschichte, ihre zahlen
mäßige Größe sowie ihre isolierte Lage öst
lich des Urals, die große Distanz zum deut
schen Sprachraum, Einflüssen und Bedin
gungen ausgesetzt, die sie von den Angehöri
gen der deutschsprachigen Minderheit im 
Westen Russlands unterscheidet, weshalb sich 
auch in sprachlicher Hinsicht einige Besonder
heiten entwickelt haben.

Bereits ab Ende des 19. Jahrhunderts grün
deten Deutsche aus den alten westlichen Sied
lungsgebieten vor allem im Westen und Süd
westen Sibiriens sog. Tochterkolonien, die 
auch während der Jahre der Repression rela
tiv intakt blieben. Nach der Vertreibung und 
Umsiedlung 1941 lebte die Mehrzahl der 
„Sowjetbürger deutscher Nationalität“ in Si
birien, die arbeitsfähigen Mitglieder der Min

derheit wurden zur Arbeitsarmee mobilisiert 
und verbrachten viele Jahre in Arbeitslagern. 
Alte Leute, Kinder und Frauen mit Kleinkin
dern wurden nicht zur Zwangsarbeit in La
gern herangezogen, sie verblieben in den si
birischen Dörfern, in die die Endassenen nach 
der Auflösung der Arbeitsarmee und der Son
dersiedlungen 1955/56 zurückkehrten. Viele 
der Deportierten, denen allesamt eine Rück
kehr in ihre alten Siedlungsgebiete untersagt 
war, ließen sich ebenfalls in diesen Dörfern 
nieder, so dass neue Zentren russlanddeut
scher Ansiedlung entstanden. Ein anderer Teil 
siedelte in die mittelasiatischen Republiken 
über, wo sich ebenfalls deutsche Siedlungs
schwerpunkte bildeten. In Kasachstan war die 
deutsche Minderheit die drittstärkste Bevöl
kerungsgruppe nach Kasachen und Russen. 
In einigen Gebieten Westsibiriens war die ab
solute Zahl zwar geringer, doch bildeten die 
Deutschen die zweitstärkste Bevölkerungs
gruppe und damit die größte Sprachminder
heit.

1979 gaben noch knapp 2 Millionen Sow
jetbürger Deutsch als Nationalität an, davon 
nannten rund 57 Prozent Deutsch als ihre Mut-
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tersprache, 1989 waren es bei absolut gestie
gener Zahl bereits nur noch 48 Prozent.1 Die 
offizielle und vollständige Rehabilitation der 
deportierten Völker erfolgte im November 
1989. In den neunziger Jahren wurde durch 
Abstimmung in Gebieten, in denen die Deut
schen die größte Minderheit stellen, die Er
richtung deutscher nationaler Rajons mit Ver
waltungsautonomie beschlossen, zum Bei
spiel im Altaj-Gebiet (der Rajon Halbstadt 
nördlich von Slavgorod, bereits in den zwan
ziger Jahren ein autonomer Landkreis) und 
im Gebiet Asovo bei Omsk.2 In beiden Ra
jons war die Bevölkerung ethnisch und sprach
lich gemischt, aber es gab auch Dörfer mit 
mehrheitlich russlanddeutschen Einwohnern. 
Seit Beginn der sowjetischen Reformpolitik 
Mitte der 80er Jahre sind die westsibirischen 
Siedlungsgebiete von großer Fluktuation in
nerhalb der deutschen Minderheit betroffen, 
zum einen durch die anhaltende Abwande
rung nach Deutschland, zum anderen durch 
Zuzug von Russlanddeutschen aus den mit
telasiatischen Republiken. Diese Entwicklung 
hat die deutsche Sprachgemeinschaft nach
haltig destabilisiert und es sieht so aus, als 
könnten weder die Autonomie noch die wirt
schaftlichen und kulturellen Förderungsmaß
nahmen aus Deutschland die Abwanderung 
bzw. sprachliche Assimilation aufhalten.

2 Kontaktsprachen
Wie bei den anderen deutschsprachigen Grup
pen in Russland war auch in Sibirien und in 
den mittelasiatischen Republiken das Russi
sche das Kommunikationsmedium im öffent
lichen Bereich, d.h. die relevante Kontakt
sprache. Der Einfluss anderer Kontaktspra
chen wie des Kazachischen, Uzbekischen oder 
Tadschikischen war eher unbedeutend, da die
se Sprachen von den Deutschen, wenn über
haupt, nur als Drittsprache erlernt wurden. 
Die Kommunikation mit anderen Völker

1 Vgl. Born/Dickgießer 1989: 186ff.
2 Aus diesen beiden Gebieten sowie aus den Städten 
Bam aul, Slavgorod und Omsk stammen auch die 
Sprachdaten, die hier als Beispiele angeführt werden. 
Zu den Informanten, der Erhebung und Auswertung 
der Sprachdaten s. Blankenhorn 2003, Kapitel 3.

gruppen in diesen Regionen erfolgte auf Rus
sisch, da diese, ebenso wie die Deutschen, in 
der Regel ebenfalls zweisprachig waren und 
sind (LI plus Russisch). Theoretisch sind an
dere Sprachen dem Russischen gegenüber 
gleichberechtigt, d.h. Russisch ist nicht Staats
sprache, sondern eine Nationalsprache unter 
vielen, allerdings ist es in der internationalen 
und interregionalen Kommunikation verbind
lich und in den Medien vorherrschend. Auch 
verfügt das Russische als Standardvarietät und 
Schriftsprache über einen ungleich höheren 
Status und Funktionsradius als die auf münd
liche Kommunikation beschränkten dialekta
len Varietäten der Russlanddeutschen.

3 Sprachformen des Deutschen 

3.1 Standard
Standarddeutsch spielte in der Kommunika
tion der sibirischen Russlanddeutschen von 
jeher keine große Rolle. Neben professionel
len und der Sprach- und Kulturpflege ver
pflichteten Sprechern beherrschen nur Ange
hörige der ältesten Generation (vor allem die 
aus Wolhynien stammenden Sprecher) Stan
darddeutsch bzw. eine standardnahe Varietät.

Über standarddeutsche Lese- und Schreib
kompetenz verfugen ebenfalls die Älteren, die 
noch vor der Schließung der deutschen Schu
len und der Deportation zumindest einige 
Jahre lang Deutschunterricht erhalten haben:

(1) Daham hen mir gschwätsj, ja , un in dr Schul
musste m ir spreche ja ?  Vot, tarn in dr Schul 
habe m ir gelernt nu literatumyjjasyk, die Li
teratursprache. (B l3, 315)

Auch in der schriftlichen Kommunikation 
verliert Deutsch heute immer mehr an Be
deutung. Als Schriftsprache ist es in fast allen 
Bereichen durch das Russische ersetzt wor
den, selbst in den zweisprachigen russland
deutschen Printmedien wird es zunehmend 
auf Kultur- oder Kinderseiten abgedrängt. 
Zwar wird Deutsch in Schulen wieder im er
weiterten Deutschunterricht vermittelt und 
auch an Hochschulen gelehrt, selbst von den 
deutschstämmigen Schülern jedoch in der Re
gel wie eine Fremdsprache erlernt. Als Stan
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dardvarietät ist Deutsch auf wenige Funktio
nen beschränkt, z.B. auf den kulturellen und 
religiösen Bereich (Lieder, Gedichte, Lehr- 
und Kinderbücher, Bibel und Gottesdienst), 
den schulischen und universitären Deutsch
unterricht und den privaten Briefwechsel der 
älteren Generation.

3.2 Dialekt
Die dialektalen Varietäten, die von Russland
deutschen in Sibirien gesprochen werden, ha
ben sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
deutscher Dialekte weiterentwickelt:3 Die Aus
gleichsprozesse hatten bereits in den alten 
westlichen Siedlungsgebieten eingesetzt; eine 
weitere Angleichung der Dialekte aneinander, 
durch die manche Merkmale verloren gingen, 
wurde begünstigt durch die Auflösung der 
sprachlich homogeneren Siedlungen 1938/41 
und die darauf folgenden Jahrzehnte der Zer
splitterung, das alltägliche Zusammenleben mit 
Sprechern anderer Sprachen und Dialekte — 
in den Lagern der Arbeitsarmee, bei der an
schließenden Neuansiedlung und ab den 60er 
Jahren durch die Zusammenlegung kleinerer 
Dörfer in größere Zentralsiedlungen. Ande
rerseits bestehen wenige Kontakte und Ver
bindungen zwischen den einzelnen Gebieten 
(wie den deutschen Rajons im Altaj- und im 
Omsker Gebiet), teils auch zwischen den ein
zelnen Dörfern, so dass sich mancherorts noch 
„Dialektinseln“ erhalten haben, vor allem in 
Dörfern, die mehrheitlich durch bestimmte 
konfessionelle Gruppen (Mennoniten, Katho
liken und Lutherische) oder Herkunftsgebiete 
(Ukraine, Wolga, Wolhynien) geprägt sind. 
Auch haben sich wegen der großen Entfer
nung und Isolation und der geringen (Stan
dard) sprachlichen Normorientierung sprach
liche Phänomene und Verhaltensweisen er
halten bzw. entwickeln können, die im deut
schen Sprachraum nicht (mehr) anzutreffen 
sind.

Die sprachlichen Eigenheiten sind einerseits 
auf innersprachliche, dialektale Ausgleichpro

3 Zu den einzelnen Dialekten und den ihren Merkma
len vgl. Berend/Jedig 1991, Berend 1998: 10ff., sowie 
Kap. 5.2.3., speziell zu den niederdeutschen Dialek
ten der Mennoniten s. Nieuweboer 1999.

zesse (intralinguale Konvergenz), wie sie in 
den Kapiteln 5.2.3 und 5.2.4 beschrieben wer
den, und andererseits auf den Einfluss des 
Russischen (interlinguale Konvergenz) zurück
zuführen. Das Sprachverhalten der Russland
deutschen in Sibirien zeichnet sich insgesamt 
durch Heterogenität und Variabilität sowie 
durch eine fortschreitende Assimilation an 
das Russische aus.

Einige typische dialektale Erscheinungen 
im phonetisch-phonologischen Bereich sind: 
entrundetes i  statt ü  (Zickel — ‘Zügel’, Kirbs — 
‘Kürbis’, Riib — ‘Rübe’, Gebidge -  ‘Büdchen’ 
‘kleines Häuschen1), ai statt oi {Daitsch — 
‘Deutsch”), die Monophtonge i  statt ei (Hi%- 
werk — ‘Heizwerk’) und langes u statt au {luure 
-  ‘lauern’, ‘warten’), im Inlaut Spiranten statt 
Plosive, w statt b (Imrmaul — ‘Oberlippe’), ch 
statt g  {Ziehonhel — ‘Ziehorgel, Ziehharmoni
ka’), im Auslaut /- und «-Apokope, -sch {hasch, 
woisch -  ‘hast’, ‘weißt”), -a für -en {sit^a, hocka -  
‘sitzen’, ‘hocken”).

Im morphologischen Bereich ist ein Abbau 
der Kasusmorphologie zu beobachten, v.a. ein 
Zusammenfall von Dativ und Akkusativ be
sonders bei Präpositionalphrasen {bin ich bei 
die Kusse komme) sowie der Schwund des Ge- 
nitivs zugunsten anderer Possessivkonstruk
tionen {de halb Schwester ihre dochter). Das geläu
fige Vergangenheitstempus der mittel- und 
oberdeutsch geprägten russlanddeutschen Va
rietäten (anders die niederdeutschen der Men
noniten) ist das Perfekt, typisch sind Formen 
wie hen oder bun für ‘haben’; häufig sind auch 
hier variierende Bildungen beim Partizip, z.B. 
mit Vokalwechsel (hen gsot^a — ‘haben geses
sen’, hen gschonga — ‘haben geschenkt’, hat be- 
morga -  ‘hat bemerkt’); Formen des Präteri
tums sind eher selten (gung -  ‘ging’). Verbrei
tet ist auch die mehrfache Verneinung {uns 
hat keiner keine Antwort nicht gegeben), die — in 
deutschen Dialekten ebenfalls nicht unüblich — 
hier möglicherweise durch russische Negati
onsmuster gestützt wurde.

Zum russlanddeutschen Lexikon gehören 
eine Vielzahl dialektaler Varianten (und Rus
sizismen), die innerhalb einer Familie oder 
einer Sprechergruppe und selbst idiolektal par
allel verwendet werden (darunter auch solche, 
die im deutschsprachigen Raum kaum mehr
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gebräuchlich sind oder eine andere Bedeu
tung haben), wie die folgenden Beispiele zei
gen: Giggel, Giggier, Hinkel, Broiler/ — ‘Hühner’; 
Gepiffer, Federgepiffer, Federvieh -  ‘Nutztiere, Ge
flügel’; Arpenei, Lekarstvo — ‘Medikamente’; Luft
schiff, Sam olet- ‘Flugzeug’; Klosett, T ua let- Toi
lette’; Tretwage -  ‘Fahrrad’; spüle, pu Gast gehe -  
‘besuchen’; luaga, gugga -  ‘schauen’; schwätze, ver
fehle, plaudere -  ‘sprechen’; sitpa, hogga -  ‘sit
zen’; luura, banga -  ‘warten’; sich banga, bang sein -  
‘sich sehnen’; greina, heila — ‘weinen’; (a)rabble, 
(ari)klingle — ‘anrufen, telefonieren’; jdm. die 
Zeit bieten -  ‘jdn. grüßen’; sich schreiben -  ‘mit 
Nachnamen heißen’; die/der nämliche -  ‘die/der 
gleiche’; a wing, bissche, schwach -  ‘wenig’; grell, 
hurtig, scharf -  ‘schnell’; sachtig mit die Tang -  
‘langsam, allmählich’; (alidder) allo:nich -  ‘(völ
lig) alleine’; strack -  ‘direkt, geradeaus’; seit -  
‘dort’; seil — ‘das’; sellmal — ‘damals’; nortig — 
‘dann’; algebot/albot -  ‘manchmal’; meener/meen- 
d e r -  ‘mehr’; abartig — ‘separat, getrennt’; blöd— 
‘schüchtern’; ungerasselt— ‘ungezogen’.

Personenbezeichnungen: Tade, Babbe, Baa
be, Vadder — ‘Vater’, Modder, Muoder, Mader, 
Marne -  ‘Mutter’, Freind, Freund -  ‘Verwandte 
und Freunde’, Wes, Weis, Tante + Vorname — 
‘Anrede für ältere Bekannte oder Verwandte’, 
Vetter +Vorname — ‘Anrede für älteren Be
kannten oder Verwandten’, Halbschwester, Halb
bruder■— ‘Cousine, Cousin’, Mannsleit, Weibsleit -  
‘Männer, Frauen’, Busseweiber, Kasacheweiber — 
‘Russinnen, Kasachinnen’.

In der höflichen Anrede herrscht die Form 
der 2. Person Plural (‘Ihrzen’) vor (bsinnt Ihr 
Eich? — ‘erinnern Sie sich?’, wo wart Ihr? — ‘wo 
waren Sie?”), die Verwendung der 3. Person 
Plural (‘Siezen1) ist selten. Diese im Deut
schen veraltete Anredeform findet ihre Ent
sprechung im Russischen, dem hier ebenso 
wie bei der doppelten Verneinung eine stüt
zende und erhaltende Funktion zukommen 
dürfte.

3.3 „Russlanddeutsch“ als Kon
taktvarietät (Sprachkontakt- 
phänomene)

Neben den geschilderten dialektalen Merk
malen prägen vor allem russische Einflüsse 
die russlanddeutschen Varietäten. Die über

200 Jahre währende Nachbarschaft mit der 
russischsprachigen Bevölkerung, insbesonde
re das enge Zusammenleben mit dieser seit 
der Auflösung der alten Siedlungsgebiete hat 
sich auf alle sprachlichen Bereiche ausge
wirkt.

Auf der lexikalischen Ebene ist der russi
sche Einfluss am deutlichsten sichtbar: Russi
sche Lexeme werden in fast allen Kontexten 
verwendet und zwar sowohl in phonetisch 
und grammatisch integrierter als auch in au- 
tochthoner Form. Die Gebrauchsfrequenz 
von Russizismen kann insofern themenab
hängig sein, als es Bereiche wie z.B. Technik, 
Arbeit und Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
und Schule gibt, für die den Russlanddeut
schen vor allem russische, kaum jedoch deut
sche Lexeme bekannt und verfügbar sind. 
Für ihre habituelle und unmarkierte Verwen
dungsweise spricht neben der Häufigkeit und 
allgemeinen Verbreitung auch, dass russisch
deutsch gemischte Komposita gebildet wer
den bzw. russische und deutsche Elemente 
(Lexeme, Wortbildungselemente und gram
matischer Morpheme) kombiniert werden 
können, z.B. Daitschurok — ‘Deutschstunde’ 
(russ. urok — ‘Unterrichtsstunde’), Stoperpieher 
— ‘Korkenzieher’ (russ. itopor — ‘Korken’), Po- 
midorche -  Tomätchen’ (russ. pomidor -  T o 
mate’), sutkeweis -  ‘tageweise, tagelang’ (russ. 
sutki -  ‘24 Stunden’), die hatgpvonit -  ‘sie hat 
angerufen’ (russ. pyonit' — ‘klingeln’); hen 'sfort- 
geotpravlait -  ‘haben sie fortgebracht’ (russ. 
otpravljat' -  ‘verschicken, abkommandieren’).

Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein 
und dieselbe Person russische und deutsche 
Äquivalente abwechselnd oder parallel ge
braucht, wie z.B. wir sin in Norden, na sever 
(russ. sever -  ‘Norden’); der hat als kak Mecha
nik gschafft (russ. kak — ‘wie, als"). Das heißt, 
die Sprecher kennen vielfach beide Lexeme 
und können sie variieren oder auf Nachfrage 
das jeweils andere Äquivalent nennen. Dass 
die Entlehnung aus der Kontaktsprache und 
die Annäherung an sie keine abrupten, son
dern allmählich fortschreitende Prozesse mit 
individuell variierenden Übergangs- und Zwi
schenstufen sind, zeigt sich auch in generati
onsspezifischen Varianten innerhalb einer Spre
chergruppe, vgl. die folgende Aussage russ
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landdeutscher Studentinnen aus Asovo zur 
Verwendung des Verbs helfen (dial. helfde, russ. 
pom ogatf.4

(2) V: alle Leute gum Beispiel, die sage helfde, 
aber mir gebrauchen meist pamagajen.

O: manchmal au helfen un auch manchmal 
pamagaje. (B29B, 16)

Viele der bereits in Kapitel 5.2.4 ausführ
lich geschilderten Kontaktphänomene bzw. 
Konvergenzerscheinungen sind auch für die 
sibirischen Russlanddeutschen charakteris
tisch, z.B. die Nachahmung russischer Into- 
nations-, und Artikulationsmuster, vor allem 
die Aussprache „a“ bei „o“ in unbetonter 
Stellung (Akanje), z.B. telefoniere-; Konvergenz 
im Bereich der Substantivdetermination, die 
sich in einem reduzierten Gebrauch von Ar
tikeln bzw. Unsicherheit im Gebrauch der
selben äußert sowie Auflösung der deutschen 
Rahmenkonstruktion zugunsten der für das 
Russische charakteristischen Wortstellung (in
formationsstrukturelle Gliederung Thema/Hin- 
tergrund -  Rhema/Fokus)5; die Postposition 
von Pronomen (die Nachbarin meine!) und Grad
partikeln (es ist sauber sehr).

Bei den Verben erfolgt die Passivbildung 
zunehmend nach russischem Muster, also 3. 
Person Plural statt werden + Partizip Perfekt, 
z.B. habn se mich ins laboratorium genumme -  ‘ich 
wurde ins Labor aufgenommen’; im Bereich 
der Reflexivität gibt es Analogien zum Russi
schen, z.B. wir haben sich/uns müsse unterschreiba 
-  ‘unterschreiben’, vgl. russ. podpisat'sja (refl.), 
muss mr überallgewöhna -  ‘sich (ein)gewöhnen’, 
vgl. russ. priyykat' (nicht refl.); Infinitive wer
den häufig ohne spt gebraucht, z.B. sie schämen 
sich mit Deutschen sprechen-, sehr häufig ist die 
Kalkierung (Lehnübersetzung) von Wortver
bindungen, Kollokationen bei präfigierten 
Verben (sind wir überzöge ‘umgezogen’, russ. 
pereechat") und in präpositionalen Konstrukti
onen (hinter den Tisch — ‘an’, russ. %a stol)\ kal- 
kiert werden auch die russischen Konstrukti
onsmuster zum Ausdruck der Existenz (sin 
noch viel Lieder -  ‘es gibt’, sowas ist ga r  nicht —

4 Zur Heterogenität und Variabilität russlanddeut
schen Sprachverhaltens vgl. Blankenhom 2002.
5 Vgl. Bayer/Blankenhom 2003, Kap. 4.

‘gibt es nicht’) und russische idiomatische 
Wendungen bzw. Redensarten: die sin g s t e n f  
grad wie die Mugga — ‘gestorben wie die Flie
gen’ (russ. padali kak muchi), hinter dem Dritta 
beiß ich nicht 3» -  ‘nach dem dritten Glas 
(Wodka) esse ich nichts mehr dazu’ (russ. pos- 
le tretego j a  ne ^akusyvajü).

Über die genannten Konvergenzerschei
nungen hinaus sind bei den sibirischen Russ
landdeutschen außerdem folgende Annähe
rungen ans Russische zu beobachten:6

Trennbare Verben werden häufig nicht ge
trennt z.B. 1933 überfuhr ich nach Saratov— ‘zog 
ich (...) um’ (russ. pereechal)-, wie im Russi
schen werden Possessiv- und Reflexivpro
nomen ohne Genus- und Numerusdifferen
zierung gebraucht: wie die Daitsche seine Häuser 
beschaffe -  ‘ihre Häuser’ (russ. svoi domä), wie 
stellst du sich das vor? -  ‘du dir’ (russ. predstavis' 
sebe); bei generalisierenden Aussagen werden 
reflexive Verben statt /»««-Konstruktionen 
gebraucht, z.B. des vergesst sich -  ‘man vergisst 
das’ (russ. ngthyvaetsjä); unpersönliche Kon
struktionen werden wie im Russischen mit 
Subjekt im Dativ gebildet: wem waren wir nötig? 
-  ‘wer brauchte uns?’ (russ. komu (Dat.)), mir 
war der Krieg nicht interessant — ‘für mich’ (russ. 
mne (Dat.)).

Bei Jahreszahlen werden in der Regel die 
Tausender und Hunderter wie im Russischen 
linear gebildet, also tausendneunhundertfünfund- 
f iin fi jg  -  1955-, auch auf ein bestimmtes Jahr 
bezogene Zeitangaben entsprechen dem rus
sischen Muster (Präposition und Ordnungs
zahl): im fünfundsechajgsten (Jahr) -  1965; auch 
bei monatsbezogenen Zeitangaben kommen 
Kalkierungen vor: im MärgMonat.

In der Genuszuordnung gibt es Verschie
bungen, die sich auf russischen Einfluss zu
rückführen lassen, z.B. bei der Archiv (russ. ar- 
chiv (mask.)), der Haus (russ. dom (mask.)), der 
Flugzeug (russ. samolet (mask.)), die Buchstabe 
(russ. bukva (fern.)), eine Programm (russ. pro- 
grama (fern.)).

Die in Kapitel 5.2.4 erwähnten russischen 
Gesprächspartikeln sind in den Gesprächen 
der sibirischen Russlanddeutschen ebenfalls

6 Näheres zur Sprachmischung und weitere Beispiele 
in Blankenhorn 2000.
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mffallend häufig; auch Konnektoren, Inter
aktionen, Gradpartikel und Modalwörter 
and deren Gebrauchsmuster werden aus dem 
Russischen endehnt. Da Diskursmarker wie 
Eröffnungs-, Beendigungs- und Hörersignale 
sowie Häsitaüonsmarker auch die Sprecher
wechsel regulieren, sind sie in informellen 
Dialogen und Gruppengesprächen besonders 
häufig, vgl. den folgenden Ausschnitt aus ei
ner Erörterung verwandtschaftlicher Bezie
hungen:

(3) D: no die is aber mit'n Große Freund, ge ll?
A: a grad die ihr rodnaja Schwester.
D: da da, dem da.
V: ja , po-moemu [meines Erachtens] dem. 
A: j a !  da da.
D: nu ich kenn die net, ich weiß, dass die -  

die wollt immer net. (B25, 794)

Primär der Äußerungsstrukturierung die
nende Gliederungspartikel und Konnektoren 
sowie Gradpartikel und Modalwörter, mittels 
derer persönliche Einstellungen, Erwartun
gen und Bewertungen zum Ausdruck ge
bracht werden, kommen in allen Gesprächen 
auch äußerungsintern, in monologischen Se
quenzen vor:

(4) bei uns verstehn se, a schwätze kann ka:ns 
net, da%e [schon] mir sin alt, i  to scbwät% mr 
schwach (B27, 660)

(5) vot a wenn se schon aus/ na vot [also] ver
kaufen se, privaticQrujut \privatisieren], togda 
[dann] is schon, des is u fe  [schon] licnoe [pri
vat], togda [dann] u fy  [schon] is aach togda 
[dann] die Disßplina anderscht, vot [also] so 
steht’s je tp t allweil. Nu opiacit [also] bei uns 
kommt's aach so Zeit, dass kaans nix mehr 
hat. Vot [also] u f  de Datsche bei uns vot [al
so], alles cjehn se (B27B, 261)

Russische Diskursmarker und Modifikato- 
| ren werden von allen, auch den puristisch ori- 
| entierten Sprechern verwendet, z.T. auch par- 
| allel oder abwechselnd mit deutschen Funk

tionswörtern (in Beleg (3) »o/aber und da/ja) 
was wiederum belegt, dass die Entlehnung 
dieses pragmatischen Subsystems noch nicht 
abgeschlossen ist.

Die Entlehnung äußerungsstrukturieren
der und modifizierender Funktionswörter aus 
der Kontaktsprache ist charakteristisch für 
bilinguale Minderheiten, die in intensivem 
Sprachkontakt mit einer dominierenden Mehr
heitssprache leben. Sie hat ihre Ursachen in 
den strukturellen Eigenschaften dieser Ele
mente, ihrer hohen Gebrauchsfrequenz, in 
kognitiven Gegebenheiten bei der Sprachpro- 
duktion und den sozialen (Kontakt-)Bedin- 
gungen.7

4 Sprachgebrauch zwischen 
Sprachbewahrung und Assi
milation

4.1 Sprachdomänen der deutschen 
Varietäten

Das Deutsche wurde ab 1938 zunehmend 
aus der öffentlichen Sphäre verbannt und in 
den privaten, familiären Bereich abgedrängt: 
Deutsche Schulen und andere Institutionen 
wurden geschlossen, kulturelle und politische 
Tätigkeit bestraft, ab 1941 herrschte ein Pub
likationsverbot für deutschsprachige Litera
tur. Erst ab 1956 gab es wieder eine überre
gionale deutsche Zeitung („Neues Leben“) 
sowie regionale Zeitungen, die z.T. zweispra
chig erschienen („Freundschaft“, „Rote Fah
ne“).8 Auch gab es deutschsprachige Sen
dungen im Radio, z.B. in Barnaul und Omsk, 
allerdings nur stundenweise.

Aufgrund der erfahrenen Repression und 
Stigmatisierung waren viele Russlanddeutsche 
aber auch dann noch sehr zurückhaltend mit 
Äußerungen in der Öffentlichkeit und Aktivi
täten in Kulturklubs oder im kirchlichen Be
reich, als diese bereits wieder möglich waren. 
Auch hatte der Assimilationszwang unterdes
sen Wirkung gezeigt, wie auch Einschätzun

7 In Blankenhom 2003, Kapitel 4 wird die Entleh
nung russischer Funktionswörter und deren Ursa
chen anhand weiterer Einzelbeispiele ausführlich dis
kutiert.
8 In den 1970er Jahren gab Eisfeld (1988: 121) zufol
ge knapp die Hälfte der Deutschen an, eine deutsch
sprachige Zeitung zu lesen.
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gen von Informanten zu Veränderungen seit 
der Liberalisierung bestätigen, vgl.:

(6) R: Feiertage können gefeiert werden, Weih
nachten, Ostern im Klubhaus, aber das 
wagt sich niemand.

A: Jetzt han d'Leut schon nimme Angst.
R: A ber die Kinder sind daran abgewöhnt, 

ihre F item  singen nicht mehr deutsch, 
singen russisch. (B2, 101)

Zum individuellen Sprachgebrauch in der 
Öffentlichkeit, dem Sprechen von Deutsch auf 
der Straße, v.a. in einer Stadt, gibt es unter
schiedliche Einschätzungen und Erfahrungen. 
Eine jüngere Frau berichtete, sie habe immer 
öffentlich Deutsch gesprochen und nie nega
tive Reaktionen erlebt, während ältere Infor
manten berichten, sie hätten sich aus Furcht 
nur leise und vorsichtig auf Deutsch unter
halten.

Die Domäne des Deutschen ist in der Re
gel die private Sphäre, die Kommunikation in 
der Familie, mit Verwandten, Freunden und 
Nachbarn. Allerdings haben viele Familien aus 
den unterschiedlichsten Gründen schrittweise 
zum Russischen gewechselt, vor allem, wenn 
sie in einem überwiegend russischsprachigen 
Umfeld leben, vgl.:

(7) O: Ja  no i  weil mir alles Daitsch, m ir hen
Zfthaus alles Daitsch gsproche.

T: Nuu, bei uns, mir sin im Sovchoz wäre 
mir un hen alles russsich. (R8, 146)

In den Siedlungen mit einem hohen deutsch
sprachigen Bevölkerungsanteil war Deutsch 
außerhalb der Familie noch länger präsent. Die 
Bewohner kamen im Alltag mit beiden Spra
chen in Berührung, in verschiedenen Berei
chen, oft aber auch in ein und derselben Do
mäne, wie z.B. am Arbeitsplatz durch ein 
sprachlich gemischtes Kollegium, in der Schu
le durch russisch- und deutschsprachige Mit
schüler und Lehrer sowie durch den Sprach
unterricht, vgl.:

(8) Nu, erseht war es leichter in der Schule, in der 
Pause war alles deutsch, alles deutsch in der 
Paus, im Laden, im Kantor, in Rathaus, im 
Krankenhaus, in/ überall war es deutsch, und

j e t f t  sind mehr als die Hälfte sind schon weg- 
gezogen. (B29, 364)

Die Aussiedlung deutschsprachiger Fami
lien, deren Platz meist von russischsprachi
gen eingenommen wird, führt inzwischen zu 
einer allmählichen Erosion der angestamm
ten Sprachgemeinschaften. Dies bringt mit 
sich, dass es heutzutage selbst für die Spre
cher der älteren Generation immer weniger 
Anlässe gibt, um auf Deutsch zu kommuni
zieren. Viele Informanten führen denn auch 
mangelnde Sprachpraxis und fehlende Ge
sprächspartner als Grund für die abnehmen
de Deutschkompetenz und den Sprachen
wechsel zum Russischen an.

Eine sprachlich heterogene Familienzusam
mensetzung hat auch in der innerfamiliären 
Kommunikation in der Regel einen Übergang 
zum Russischen zur Folge, da die Motivation 
der russischsprachigen Ehepartner, Deutsch 
bzw. einen deutschen Dialekt zu lernen, meist 
gering ist und durch die Zweisprachigkeit der 
anderen Familienmitglieder keine Notwen
digkeit besteht.

Auch einige russlanddeutsche Ehepaare ga
ben an, auf Russisch zu kommunizieren, weil 
sie aus verschiedenen Siedlungsgebieten stam
men und unterschiedliche Dialekte sprechen. 
Das heißt, auch dialektale Heterogenität be
fördert den Wechsel zum Russischen; neben 
den Verständnisschwierigkeiten gibt es Moti
ve, die mit dem unterschiedlichen Prestige der 
einzelnen Dialekte und dem insgesamt nied
rigen Prestige der Dialekte Zusammenhängen, 
vgl:

(9) Zum Beispiel, ich habe eine Freundin aus 
Blumenfeld, wir sprechen/ mit ihr spreche ich 
Russisch und sie mit mir auch, ich versteh sie 
deutsch, aber das lächert mich. (B29, 38)

In den Familien, die auch zuhause Rus
sisch oder abwechselnd Russisch und Deutsch 
sprechen, sind es oft nur noch die Ältesten, 
die sich um die Bewahrung sprachlicher und 
kultureller Traditionen bemühen. Dass ihre 
Bemühungen unter den gegebenen Umstän
den nicht sehr erfolgreich sein können, wird 
durch die Anekdote deutlich, die eine Frau 
(L) und ihre Mutter (M) über deren Versuch,
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ihre Enkel zum Deutschsprechen zu motivie
ren, erzählten:

(10) L: Unsre %wei Kerlchen hen versohlt Kusch,
un na hat die Mader gsagt, sie seile 
Daitsch verfehle. Un na saade se — a 
mir verfehlet, dass ihr des net versteht. 

M: Ich versteh, aber die seilen Daitsch, dass 
se Daitsch lerne, Daitsch! Ich versteh 
doch net Russisch! Un na sagt der -  a 
my j e  s vami ne rasgpvarivaem due 
mejdu soboj [wir sprechen j a  ga r  nicht 
mit Ihnen, sondern unter uns],

L: Dass die andere des net verstehe solle.
(B21B, 46)

Die Schutzbehauptung der Großmutter, 
selbst kein Russisch zu verstehen, bleibt wir
kungslos angesichts der situativen Funktion 
des Russischen als Geheim- bzw. Privatspra
che der Enkel.

4.2 Sprachwahl und Code- 
Switching

Russlanddeutsche in Sibirien sind entweder 
russisch- und deutschsprachig oder nur rus
sischsprachig. Mit monolingual Deutschspra
chigen kommen sie nicht oder sehr selten in 
Kontakt. Ihre Gesprächspartner sind folglich 
entweder russischsprachige Monolinguale 
oder zweisprachige Russlanddeutsche oder 
ebenfalls zweisprachige Angehörige anderer 
Minderheiten. Das bedeutet, dass im Zwei
felsfall, z.B. Fremden gegenüber, Russisch die 
sichere Sprachwahl ist. Ein strikt monolingu
aler Sprechmodus ist nur im Gespräch mit 
monolingualen Russischsprachigen erforder
lich, in gruppeninternen Gesprächen unter 
Russlanddeutschen ist dagegen ein zweispra
chiger Sprechmodus möglich, da meist zu
mindest rezeptive Kenntnisse beider Spra
chen bei den Beteiligten vorausgesetzt wer
den können. Im kleinräumig bilingualen Um
feld der Familie und Nachbarschaft ist dieser 
bilinguale Sprechmodus, ein variables Wech
seln zwischen russischen und deutschen E- 
lementen und Äußerungen, üblich und nor
mal.

Welche Variante von den Sprechern im 
Einzelfall gewählt wird, hängt zunächst von

den jeweiligen Gesprächspartnern und deren 
sprachlichen Kompetenzen und Präferenzen 
ab. So ist es nicht ungewöhnlich, dass z.B. 
Großeltern Deutsch sprechen, die Enkel aber 
Russisch antworten, so dass Code-Switching 
wie im folgenden Ausschnitt eines Gesprächs 
zwischen Großmutter und Enkelin jeweils 
mit dem Sprecherwechsel zusammenfällt:

(11) D: Der hat doch jetsfi gelernt, dass er mehr 
befahlt kriegt, %ao£no [im Fernstudium].

A: On j e  eile ucit’sja! [er studiert doch im
mer noch\.

D: Este uät’sja? Is er immer noch net fertigt
A: Net [nein].
D: No der hat wohl net gsagt, er hat ¿kra

men abgebe den herbst da, den winter.
A: Da! vidimo ekgamen abgebe ne pomojet,

nado p ja t’ let ucit’sja [mit dem Examen 
ist es nicht getan, man muss f i in f  Jahre 
studieren],

D: Ach da muss m rfiin f ja h r  lerne?
A: On j e  budet v institute uä t’sja [er wird

doch im Institut studieren]. (B25, 736)

Das Alternieren zwischen Russisch und 
Deutsch kann darüber hinaus durch die unter
schiedlichsten Faktoren motiviert sein. Wie in 
Kapitel 5.3 bereits dargelegt wird, ist die 
Sprachwahl auch themenbedingt: Über Ange
legenheiten, die die russisch geprägten Domä
nen betreffen (Schule, Ausbildung, Medien, Ar
beit, Verwaltung, etc.) kann häufig nur Rus
sisch gesprochen werden, weil in den Dialek
ten das entsprechende Lexikon nicht vorhan
den ist. Eine Alternation kann außerdem von 
einem bestimmten Lexem der jeweils anderen 
Sprache ausgelöst werden.

Code-Switching hat aber auch andere, dis
kursive Funktionen: So dient es beispielswei
se dazu, metasprachliche Äußerungen, Paren
thesen (inhaltliche, emotionale Ergänzungen), 
Zitierungen anderer Sprecher (fremder Re
de), Resümees und subjektive Bewertungen, 
introspektive Äußerungen und Reflexionen, in
haltliche Gegensätze oder verschiedene Sprech
handlungen von der übrigen Äußerung abzu
setzen. Das heißt, die Funktion von Code- 
Switching besteht in der Hervorhebung be
stimmter Redeteile, nach dem Prinzip, inhalt
lich „Anderes“ auch sprachlich zu markieren.



2. Russland, Anhang 1: Die russlanddeutsche Minderheit in Sibirien 67

Diese Funktion ist unabhängig davon, wel
cher Code gerade Basissprache ist, das heißt, 
in russischen Äußerungen werden hervorzu
hebende Redeteile deutsch realisiert, in deut
schen Äußerungen dagegen russisch.9

4.3 Sprachgebrauch und Kompe
tenz

Meine Beobachtungen in den westsibirischen 
Städten und Rajons und die Aussagen meiner 
Informanten bestätigen im Wesentlichen frü
here Untersuchungsergebnisse10 zum Sprach
gebrauch in den russlanddeutschen Sprachge
meinschaften und die in Kapitel 6 geschilder
ten Verhältnisse. Offensichtlich ist der Faktor 
„Generationszugehörigkeit“ im Hinblick auf 
Sprachgebrauch und Kompetenz maßgebend, 
da die Unterschiede zwischen denjenigen Jahr
gängen, die noch vor der Deportation 1941 
Deutsch- und ggf. auch Russischunterricht in 
einer deutschsprachigen Schule hatten, und 
den nachfolgenden Jahrgängen, die keinerlei 
Sprachunterricht erhielten, besonders groß sind. 
Erstere verfugen meist auch über eine stan
dardsprachliche Kompetenz, können Deutsch 
schreiben und lesen (z.B. Zeitungen, die Bi
bel). Diejenigen Russlanddeutschen, die wäh
rend der Kriegsjahre und kurz danach im Schul
alter waren, erhielten, wenn überhaupt, nur 
eine ganz rudimentäre Schulbildung ohne 
Deutschunterricht, weshalb viele von ihnen 
keine standardsprachliche Kompetenz erwar
ben und weder Deutsch schreiben noch lesen 
können. In beiden Altersgruppen sind dialek
tale Kompetenzen vorhanden, die zumindest 
Gespräche über Alltagsthemen auf (Russ- 
land-)Deutsch ermöglichen. Die nachfolgen
den Generationen besuchten russische Schu
len, wo sie Schreib- und Lesekompetenz vor 
allem im Russischen erwarben. In diesen Al
tersgruppen ist meist auch die dialektale Kom
petenz eingeschränkt, manchmal nur noch re
zeptiv vorhanden.

9 In Blankenhom 2003, Kapitel 5 wird das Phänomen 
Code-Switching bei Russlanddeutschen m it zahlrei
chen Redebeispielen detailliert dargestellt und analy
siert.
10 Vgl. z.B. Berend 1998, Rosenberg 1994.

In der Regel kann eine höhere Schulbil
dung und ein Studium nur in den Städten ab
solviert werden, d.h. höhere Bildung und so
zialer Aufstieg sind an räumliche Mobilität ge
bunden und nur auf dem Wege sprachlicher 
Assimilation zu erreichen.11 Ausgenommen 
davon sind professionelle Deutschsprecher 
wie Deutschlehrer, Dolmetscher, Redakteure 
und Sprachwissenschaftler, bei denen sich ein 
gehobener Bildungsstand mit sprachpflegeri- 
schen Ansprüchen verbindet. Dass durch die 
soziale und räumliche Mobilität die Anbin
dung an die eigene Sprachgruppe und an die 
dialektalen Grundlagenkenntnisse dennoch ver
loren gehen kann, kommt in der folgenden 
Aussage über eine deutsche Lehrerin, die 
zwar Deutsch unterrichtet, mit anderen Russ
landdeutschen privat aber Russisch spricht, 
zum Ausdruck:

(12) N: Die Olga is auch ne Daitsche un tut 
auch daitsch vortrage, no mit mit den  
tun mr immer Russisch verfehle ja , Opal

A: Nu, siehste, ah ihm Dialekt kann se 
nicht, kann nur Hochdeutsch.

N: Un Hochdaitsch...s oh n ’ bol’Um russ- 
kim akcentom [mit sehr starkem russi
schen Akzent],

A: Die spricht alles hart. (B l7, 393)

Die Unterschiede in Kompetenz und 
Sprachgebrauch zwischen den einzelnen Spre
chern bzw. Sprechergruppen sind weiterhin 
von Faktoren abhängig, die mit den in Kapi
teln 6.3.1 und 6.3.2 geschilderten vergleichbar 
sind:

Die Familienzusammensetzung und die 
sprachlichen Kompetenzen der Familienmit
glieder bestimmen wesentlich den Sprach
gebrauch in der Familie, was sich wiederum 
auf die Kompetenzen der Kinder bzw. Enkel 
auswirkt. In gemischtsprachlichen Ehen ist die 
Neigung groß, generell ins Russische zu wech
seln. Wenn noch deutschsprachige Großel
tern in der Familie oder in unmittelbarer Nä
he leben, kann dies den Spracherwerb und 
die Deutschkompetenz der jüngeren Famili
enmitglieder fördern und stützen, jedenfalls 
bis zur Einschulung, mit der in der Regel eine

11 Vgl. Kap. 5.2.2 und 6.3.
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Phase zunehmenden russischen Einflusses 
beginnt.

Regionale Unterschiede sind durch die 
ethnisch-sprachliche Zusammensetzung der 
Gebiete, Wohnorte oder der Ortsgemein
schaften sowie dem Grad ihrer Einwohner
kontinuität bedingt. In größeren Städten wie 
Omsk und Barnaul und in den ebenfalls rus
sischsprachigen Städten wie Slavgorod ist die 
sprachliche Assimilation weiter fortgeschrit
ten als auf dem Land, insbesondere in den Dör
fern der russlanddeutschen Rajons, die sprach
lich konservativer sind und in bestimmten 
Bereichen eine höhere sprachliche Stabilität 
aufweisen. So ist es zum Beispiel auf den 
Dörfern auch eher möglich, in generationen- 
übergreifenden Familienstrukturen zusam
menzuleben als in der Stadt.

Die Religion spielt insgesamt eine eher un
tergeordnete Rolle, jedoch kann die Zugehö
rigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, in der 
das Deutsche eine rituelle und verbindende 
Funktion hat, stabilisierend auf den Sprach
gebrauch wirken.12

Die Bedeutung der Spracheinstellungen, der 
affektiven Bewertung der eigenen Varietät für 
den Sprachgebrauch und Spracherhalt ist an
gesichts der komplexen Verhältnisse nicht so 
leicht einzuschätzen. Obwohl die Dialekte als 
nur mündliche Varietäten dem Russischen und 
Standarddeutschen gegenüber nur ein gerin
ges Prestige haben, sind sie emotional positiv 
mit der Familie verbunden, da dies ihr zentra
ler Verwendungs- und Rückzugsbereich ist. 
So bezeichnet der Begriff „Muttersprache“ bei 
Russlanddeutschen häufig nicht die am bes
ten beherrschte oder am meisten verwendete, 
sondern die mit der eigenen Identität ver
knüpfte Sprache, eine Art Zugehörigkeitsbe
kenntnis, vgl. solche Aussagen wie:

(13) die Bange [Sehnsucht ist sehr groß  nach der 
Sprache (R8, 094)

So ist es möglich, dass auch Personen 
Deutsch als ihre Muttersprache bezeichnen, 
die es kaum mehr verwenden und nur über ge
ringe Kompetenzen verfügen. Dass die Loya-

12 Vgl. Nieuweboer 1999 zu den Mennoniten in Sibi
rien.

lität der eigenen Sprache gegenüber mit ande
ren Aspekten der russlanddeutschen Identität 
verbunden wird, zeigen solche Aussagen wie:

(14) Ich beherrsche meine deutsche Sprache, das re
chen ich is meine Muttersprache un ich be
herrsche meine Nationalität, ich bin ein deut
scher Mensch, vot un fü r  das steh ich, bis 
mich der liebe Gott dort anrufe tut. Vot so, 
habt ihrs verstände? (B6B, 140)

Bei den Älteren spielen Selbstbehauptung, 
die Verbundenheit mit den früheren Siedlungs
gebieten (Wolga, Ukraine, Wolhynien) und Er
innerungen an die relative kulturelle und kon
fessionelle Autonomie vor der Vertreibung, an 
die infolge der erzwungenen Assimilation fast 
in Vergessenheit geratenen dörflichen Tradi
tionen und Festtagsbräuche, und nicht zuletzt 
an Angehörige und Verwandte, die Deporta
tion und Arbeitsarmee nicht überlebten, eine 
wichtige Rolle; die meisten bedauern die Prä
ferenz der Jungen für das Russische und wer
fen ihnen nicht selten ihre fehlende Kompe
tenz und Motivation vor:

(15) Die Jungen können wenig und wollen über
haupt nichts, ga r nichts! (Bl 4, 208)

Die „drohende“ sprachliche und kulturelle 
Assimilation der Kinder und Enkel wird auch 
häufig als Auswanderungsgrund genannt.

Andererseits ist die Spracheinstellung vor 
allem bei den Angehörigen der russisch so
zialisierten mittleren und jüngeren Generati
onen von pragmatischen Nützlichkeitserwä
gungen geprägt. Für die Jungen sind das ge
ringe Prestige der Dialekte (altmodisch, dörf
lich rückständig) und die fehlenden Anwen
dungsmöglichkeiten des Deutschen insgesamt 
beim schulischen Spracherwerb motivations
hemmend. Viele Informanten schienen die 
sprachliche Assimilation als soziale Notwen
digkeit zu akzeptieren, z.B. Eltern, die inner
halb der Familie zum Russischen wechselten, 
um für ihre Kinder bessere Voraussetzungen 
und Chancen in der Schule und bei der be
ruflichen Qualifikation zu schaffen. So ant
worteten eine Frau mittleren Alters und ihr 
Vater (A) auf meine Frage, ob (und ggf. wo
durch) sich die Deutschen von den Russen 
unterscheiden:
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(16) N: Nertene, ne, m ir sin gehöre da, un mir 
m itl nu sredi russkich, i my vsë po- 
russki u iy delaem, absolutno vsë, abso- 
lutno. No toi’ko, spiaete, cto vot ... 
Ostere doch [unter Russen, und wir ma
chen bereits alles vollkommen russisch. 
Ausgenommen.]

A: Na aber die kirchliche Feiertagen, da 
habe mir immer früher als die Weih
nächte. ..

N: Ja, no ich wusst von Weihnächte ga r  
nix, des vot die letzte Jahre, dass der 
Kreis da is, erseht han m rgrad  Neijahr 
i  vsë [und alles], weiter wusst mr kein 
prac'dnik [Feiertag]-. (B l7, 157)
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1 Die deutschen Sprachinseln in 
Baschkirien

Seit Ende des 19. Jahrhunderts siedelte ein Teil 
der deutschen Kolonisten aus dem ukraini
schen Taurien in den russischen Ural über. In 
den ca. 70 km westlich von der baschkirischen 
Hauptstadt Ufa liegenden Gegenden wander- 
ten Gemeinden ein, deren Wegbereiter -  nach 
Aussage meiner Informanten — bereits im Jah
re 1899 erstmals hier erschienen waren. Der 
Hauptteil der Neusiedler gründete hier eine 
neue Existenz in den Jahren 1902 bis 1905, 
als aus dem „Landlosenfond“ 12.350 Dessja- 
tinen Land (1 Dessjatine = 1,07 ha) erworben 
worden waren, worauf elf deutsche Dörfer 
ins Leben gerufen wurden (vgl. Stumpp 1957: 
68f£). Von diesen elf Dörfern blieben nur 
vier bis heute bestehen.

Durch die Kriegsereignisse kam es zur Ver
treibung und Umsiedlung der Deutschstäm
migen. Es waren nur Kolonien verschont ge
blieben, die in der Region Samara, im Ural

und östlich davon lagen. Nach Aussagen von 
Informanten aus Prischib wurde das Depor
tationsproblem auch für diese Siedlung in Re
gierungskreisen diskutiert, aber es hieß, dass 
die Siedlung in Baschkirien ohnehin ganz tief 
im Hinterland liege und bleiben könne. Trotz
dem wurden viele zu Zwangsarbeiten für die 
Front herangezogen (in der sog. Trudarmee); 
und nicht nur Deutsche.

Im Juni 2002 wurde von mir eine For
schungsreise nach Prischib, das zusammen 
mit anderen drei Dörfern in der Umgebung 
immer noch als deutsche Sprachinsel gilt, un
ternommen, deren soziolinguistische Ergeb
nisse dem vorliegenden Beitrag zugrunde lie
gen (s. dazu auch Sirokich 1999).

Die demographische Situation ausweislich 
gemeindeamtlicher Statistiken für Sommer 2002 
ist in Tabelle 1 wiedergegeben. In den Statis
tiken des Gemeindeamtes wird auch das Dorf 
Moisseevka miterfasst, in dem nur noch eine 
Deutsche wohnt. Somit beträgt die gesamte 
Einwohnerzahl in den fünf genannten Dör-

Ort Gesamteinwohnerzahl Deutschsprachige
Prischib 798 235 (29,45 %)
Alekseevka1 347 114(32,85%)
Novonikolsk 284 69 (24,29 %)
Viktorovka 202 56 (27,72 %)

Tabelle 1: Gesamteinwohnerzahl und der Anteil der Deutschsprachigen je nach Dorf
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fern 1637, Deutsche machen davon 475 Per
sonen aus (= 29,02 %).

Baschkirien-Deutsche konnten als ethnische, 
sprachliche und soziokulturelle Gruppe in die
ser relativ kleinen Sprachinsel trotz der staat
lichen Sprachpolitik, trotz fortschreitender In
terferenz durch das Russische, der russisch
sprachigen Medien wie Fernsehen und Rund
funk, vor allem aber durch russischsprechen
de Neuzuwanderer, ihre muttersprachliche 
Kompetenz bis heute bewahren. Soziale Um
stände förderten jedoch schon vor Jahrzehn
ten eine rasche Anpassung der Deutschspra
chigen an die dominante russischsprachige 
Umgebung. Verstärkt wurde diese Sprachan- 
eignung — im Gegensatz etwa zu vielen als 
eher konservativ zu bezeichnenden deutschen 
Kolonien in Lateinamerika — durch eine auf
geschlossene Haltung und Toleranz der ein
heimischen Deutschstämmigen gegenüber der 
fremden Kultur. Infolgedessen haben wir es 
hier mit einer durchweg bilingualen Gemein
schaft zu tun. Meine Beobachtungen vor Ort 
geben Aufschluss darüber, dass alle, die sich 
zur deutschen Nationalität zugehörig erklär
ten, des Russischen zumindest als Zweitspra
che mächtig sind. Zugleich gibt es im Dorf ein 
Dutzend Personen nicht-deutscher Nationali
tät, die infolge des jahrzehntelangen Sprach- 
kontaktes fließend den lokalen Dialekt spre
chen, so dass sie sich nach der Qualität des 
Sprachgebrauchs kaum von einem deutschen 
Muttersprachler unterscheiden. Dazu kommen 
noch viele, die zumindest den Dialekt passiv 
gut verstehen. Auf der anderen Seite gibt es 
im Dorf eine geringe Zahl von Familien, in 
denen die jüngste Generation keine mutter
sprachlichen Sprechfertigkeiten mehr erwor
ben hat. Die Zahl solcher Familien dürfte 
nach Einschätzung einiger Informanten bei 
10 Prozent liegen.

An öffentlichen Einrichtungen, die zur 
Spracherhaltung und zur Festigung der deut
schen Identität beitragen, sind hier das lokale 
Deutsche Kulturzentrum, das an eine Mittel
schule angeschlossen ist, in der eine über
schaubare Zahl der Kinder Deutsch als Mut
tersprache lernen, und die evangelische (lu
therische) Kirche, die eher als ein Bethaus zu 
bezeichnen ist, zu nennen. Im Bethaus wer

den Gottesdienste auf Hochdeutsch abgehal
ten, aber untereinander sprechen die Besu
cher, deren Zahl auch sonntags allerdings sel
ten über einem Dutzend liegt, in ihrer eige
nen Mundart.

2 Sprachliche Charakteristika
Die Sprache von Prischib ist ein System, dem 
weitgehend keine überdialektalen diglossi- 
schen Varietäten eigen sind. Der Grund für 
diese Einförmigkeit wurzelt in ihrer funktio
nellen Aufgabe — der alltägliche Umgang mit 
der Sprache in der familiären und nachbarli
chen Domäne ist die vorwiegende, ja fast 
einzige Forderung, die im funktionellen Be
reich an die Muttersprache gestellt wird.

2.1 Lautstand
In ihrem Lautbestand ist die Sprache von 
dem nhd. Wandel der Vokale geprägt, wobei 
sich hier sowohl fränkische (mhd. ü > au\ 
mhd. ä > ö, {«,}; mhd. ou > ä\ mhd. ei > ä  
(zum Teil); Senkung von /, »  vor r  + Konso
nant) und alemannische (mhd. i>  {«,}/; mhd. 
iu > {e,}i\ mhd. ei + n > nasalierte ö bzw. öi) 
als auch den beiden Dialektgruppen eigene 
Eigenschaften auswirken. Dennoch sind die 
fränkischen Merkmale im Vokalismus konse
quenter und von mehr Klarheit geprägt.

Das Konsonantensystem erfuhr die hoch
deutsche Verschiebung der Plosive p , t>  p f, % 
{%$ und die binnenhochdeutsche Schwä
chung der Konsonanten p , t, k. Der Wandel 
der mhd. sp, st > Sp {Sb), St (Jd), der im Pri- 
schiber Dialekt fast ausnahmslos erfolgte, 
gehört zu den süddeutschen Dialektmerkma
len (Verbreitung auch im Pfälzischen). Die 
hessische Form is (ist) und die schwäbisch
alemannische bisch {bist), die sich in ihrer 
grammatischen Funktion nahe stehen, weisen 
mit Unverkennbarkeit darauf hin, dass die 
Ursprungslandschaften des Dialekts von Pri
schib an der Trennlinie, die in ihrer älteren 
Konstellation zwischen dem Westmitteldeut
schen und Oberdeutschen verlief, zu suchen 
sind. Mit Rücksicht auf die erfolgte hoch
deutsche Konsonantenverschiebung, eben
falls auf den Wandel mhd. sp, st > sp (fb), St
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(id) und die Diminutivbildung mithilfe des 
Suffixes -(e)/ kann die Sprache von Prischib 
den oberdeutschen Dialekten zugeordnet 
werden; zugleich treten in ihr zahlreiche Ei
genschaften in Erscheinung, die die Verbin
dung zum westmitteldeutschen Sprachraum 
belegen.

2.2 Lexikon
Der Wortbestand der Sprache von Prischib 
lässt zwar keine komplementären Konstitu
enten der diglossischen Hierarchie entdecken, 
aber er kann nach seinen topischen, geistigen 
und chronologischen Quellen sowie in der 
Verteilung der Einzelkomponenten auf der 
deutschen Dialekdandschaft nur in gewissem 
Grade als homogen bezeichnet werden. Er 
erweist sich als eine Mischsprache, die in der 
Koinebildung begriffen ist. Der Dialekt hat 
eine umfangreiche Menge von Lexemen, die 
trotz der Tatsache, dass sie auf phonetisch- 
phonologischer und morphologischer Ebene 
den Eigenschaften eines Ortsdialekts entspre
chen, eine binnenstrukturelle Bindung zum 
Wortbestand des gegenwärtigen Standards 
erkennen lassen. Diese Tatsache weist auf ih
re etymologische Gemeinsamkeit hin. Wieder 
andere Lexeme von Prischib, die in ihrer 
Struktur ebenfalls dem gegenwärtigen Stan
dard verwandt sind, sind auf Einflüsse alter 
Kultur- und konfessioneller Zentren -  hier 
wäre in erster Linie Mainz zu erwähnen -  zu
rückzuführen (Sarg, Peitsche), oder sie sind aus 
diachroner Sicht als Niederschlag eines sich 
formenden Standards einzuordnen (Schlachter, 
Töpfer, Biene, Boll ‘Bulle’, heute veraltetes sich 
sputen).

Die Lexeme substandardlichen Charakters 
erfassen auf den sprachgeographischen Kar
ten unterschiedlich große Verbreitungsgebie
te. Ein Teil von ihnen könnte aus der Per
spektive der gegenwärtigen deutschen Dia
lektlandschaft aufgrund der topischen Vertei
lung und der funktionellen Diaphase (vgl. 
Coseriu 1992: 283ff.) als literarische Regiona
lismen mit süddeutschem Kolorit (Bub, Früh

jahr, Mädel, Stub, Samstag, schauen) bezeichnet 
werden, und andere treten als süddeutsche um
gangssprachliche Regionalismen auf (Frucht

‘Getreide, Roggen’, mir ‘wir’, bissl ‘ein biss
chen’, g e ll ‘nicht wahr?’, arg ‘sehr’, schaffen ‘ar
beiten’, Maul ‘Mund’, Lumpe ‘Lappen’, Muld 
‘Backtrog’, pfet^en ‘kneifen’, Schab ‘Kleider
motte’, lipfen ‘lüpfen, heben mit einem Ruck’, 
Schnouk ‘Schnake, Stechmücke’, Flinkei 
‘Huhn’).

(Lokale) Dialektwörter (Idiotismen) sam
meln sich auf der sprachgeographischen Kar
te im Südwesten von Deutschland und kon
zentrieren sich beiderseits der Linie, die o- 
berdeutsche und westmitteldeutsche Dialekt
gruppen voneinander trennt. Bei genauer Be
trachtung kann man feststellen, dass sie den 
Lokalisierungskern in einem relativ kleinen 
Raum, der Nordbaden, Südhessen und den 
nördlichen Teil der Vorderpfalz erfasst, ha
ben (Krusselbeere ‘Stachelbeere’, Spell ‘Steckna
del’, Brumbeere ‘Brombeere’, Suggel ‘Sauger, 
Schnuller’, Loos ‘Mutterschwein’).

Diese den Wortbestand betreffende Auf
führung steht in positiver Korrelation mit dia
chronischen phonologischen Eigenschaften der 
Mundarten dieser oberrheinischen Gebiete.

Generell sind drei Sprachgroßräume zu 
nennen, die einen wichtigen Beitrag zur der 
Formung Sprache von Prischib geleistet ha
ben:

1. aus dem nördlichen Teil des fränkischen 
Sprachraums, wobei die Wörter rheinauf- 
wärts vorgedrungen waren (Ferkel’ Harke, 
Lippe, fegen, Dickkopf ‘Kaulquappe’, kist ‘un
fruchtbar’, Schwein, P ilff,

2. aus dem südlich liegenden schwäbisch-ale
mannischen Sprachraum (Gelberübe ‘Mohr
rübe’, Kamin ‘Schornstein’, Schwalm ‘Schwal
be’, Kappe ‘Mütze’, Kraut ‘Kohl’, pressieren, 
hischem ‘wiehern’, Erdwuhler ‘Maulwurf, 
plärren ‘blöken’, Lann ‘Gabeldeichsel des 
Einspänners’, Göttelbase ‘Taufpatin’);

3. aus dem ostmitteldeutschen Sprachraum, 
wobei die Wörter hier in den Landschaften, 
die um den Unteren Neckar herum liegen, 
durch das Ostfränkische vermittelt wur
den. Die Ausstrahlung aus dieser Richtung 
fiel im Vergleich zu den zwei oben ge
nannten relativ schwach aus (Pfriem, Peit
sche, Bo//‘Bulle’).
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Wortart Gebrauchswert
(Gesamtmenge) in Prozent

Substantiv 537 43,69 %
Verb 82 6,67 %
Adjektiv 70 5,69 %
Adverb 117 9,52 %
Numeralien 18 1,46%
Pronomen 10 0,81 %
Präposition 19 1,54%
Konjunktion 49 3,98 %
Partikel 306 24,90 %
Interjektion 21 1,70%

Tabelle 2: Überblick über die benutzten Wortarten

Der Anteil der russischsprachigen Entleh
nungen im System der Sprache von Prischib 
kann durch quantitative Belege mit Bezug auf 
grammatische Wortarten veranschaulicht wer
den. Als Grundlage für diese Untersuchung 
habe ich Tonaufnahmen aus dem Jahr 1997 
ausgewertet, die den Stand der proportiona
len Beziehungen auch von heute objektiv 
darstellen können (vgl. Tabelle 2).

Die aufgezeichneten Aussagen der 19 In
formanten setzen sich aus 26.070 Wörtern 
zusammen, die insgesamt 1.229 Transferen
zen der freien Morpheme aus dem System 
des Russischen enthalten (4,71 %). Alle her
ausgegliederten russischsprachigen Entleh
nungen ergeben eigentlich nur 391 Einzelle
xeme, da sich ein Teil von ihnen in Aussage
texten wiederholt. Diese quantitativen Daten 
belegen mit Anschaulichkeit die Tatsache, 
dass das deutsche Sprachsystem in der En
klave bis heute recht gut erhalten geblieben 
ist.

Auffallend groß ist der Anteil der transfe
rierten Gesprächswörter und vor allem der 
Partikel nu ‘na, nun, also’ (167-fach belegt), 
vot ‘so, ja’ (88), eto ‘also, nun’ (32). Diese Ge
sprächswörter werden in der russischen Um
gangssprache oft gebraucht und füllen meis
tens die Häsitationspausen in der Rede aus. 
Welche die pragmatischen Motive derartigen 
Gebrauchshäufigkeit der genannten Wortfor
men in der Sprachinsel Prischib sind und ob 
dahinter der Ausdrucksmittelmangel steckt, be
darf einer speziellen Erforschung (vgl. auch 
oben S. 43f. und S. 63f.).

Der hohe Anteil der substantivischen Trans
ferenzen (sowohl der Zufallsbelege als auch der 
assimilierten Lehnwörter) kann nicht überra
schen (Gebrauchsfälle: 537, Einzelsubstanti
ve: 265); drei Faktoren spielen hierbei eine be
sondere Rolle:

1. Wechselverhältnis der Wortarten in den
indoeuropäischen Sprachen;

2. Entlehnbarkeit der Substantive (trantferabi-
lify );

3. Nennfunktion der Substantive (Ding- bzw.
Nennwort).

Die assimilierten Lehnsubstantive explizie
ren die Übernahme der Dinge und ihrer au- 
tochthonen Bezeichnungen, die noch vor dem 
eigenen Erfahrungswissen, d.h. noch vor der 
Kolonisation, im Lande entstanden waren: 
banje ‘russisches Dampfbad’, baschkai ‘Basch- 
kai = Baschkirisches Musikinstrument’, kar- 
moschke ‘Ziehharmonika’, lawke ‘dörfliches 
Lebensmittelgeschäft’, pasar ‘Basar, Markt’, 
posad  ‘Pflanzung’, Schtepp ‘Steppe, Feld’. Das 
letztere Lehnwort verdrängte das eigentliche 
deutsche Feld aus der Sprache von Prischib 
völlig: es liegt in diesem Fall eine semantische 
Erweiterung (Steppe + Feld) vor. Es ist zu 
vermuten, dass die Verdrängung von Feld 
durch Schtepp(e) noch in der ukrainischen Pe
riode erfolgte. Dafür spricht die Tatsache, dass 
die kanadischen Mennoniten, die von 1803 
bis zur Auswanderung nach Kanada zwi
schen 1921 und 1930 in der Nachbarschaft 
von süddeutschen Sprachträgern an der Mo- 
lotschna siedelten, in ihrer niederdeutschen 
Mundart für ‘Feld’ (nach dem Beleg aus dem



2. Russland, Anhang 2: Die russlanddeutsche Minderheit in Baschkirien 75

Jahr 1960) ausschließlich das Wort Schtap 
‘Steppe’ gebrauchten (Thiessen 1963: 21 ff., 
174). Die semantischen Lehnverschiebungen 
konnten von mir auch in folgenden Lexemen 
festgestellt werden: Kollektiv wurde mit der 
Lehnbedeutung ‘Kolchos’ angereichert, Pro
dukte bedeuten in erster Linie wie im Russi
schen ‘Lebensmittel’, Maschine bekam die 
Lehnbedeutung ‘Kraftfahrzeug’. Der Grund 
für derartige semantische Verschiebungen ist 
die homophone Form der Lexeme in den kon
taktierenden Sprachen.

Der größte Teil der assimilierten Lehn
wörter stammt aus dem Erfahrungswissen: 
die Entstehung der Sachbezeichnungen und 
die Übernahme dieser in den Dialekt erfolgte 
hauptsächlich erst nach der Einwanderung in 
Russland (vgl. auch oben S. 43f.): avtovoksal 
‘Busbahnhof (von zwei Informanten belegt), 
gostini^a ‘Hotel’ (3), se/sovet ‘Gemeinderaf (2), 
savod ‘Fabrik’ (2), kolchos ‘landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft’ (3), kombain ‘Mäh
drescher’ (3), kombainer ‘Mähdrescherführer’ 
(4), motosqklet ‘Motorrad’ (3), pensi ‘Rente’ (6), 
predseddtel ‘landwirtschaftlicher Produktions
leiter’ (2), rajon ‘Einheit der administrativen 
Teilung’ (3), televisor ‘Fernseher’ (5), transcheje 
‘ausgehobener Graben’ (2), schaschki ‘Dame
spiel’ (2). Alle angeführten Substantive kön
nen den assimilierten Lexemen zugeordnet 
werden, und zwar aufgrund dessen, dass sie 
mindestens von zwei Informanten (siehe die 
Angabe in Klammern) im Interview ge
braucht wurden, was den Nachweis für deren 
feste Eingliederung in den Dialekt liefert. 
Ebenfalls sind sie strukturell, d.h. phonetisch- 
phonologisch und grammatisch, weitgehend 
an die lokale dialektale Subnorm angepasst.

Bei 21 der 265 Substantive handelt es sich 
um korreladose Lexeme: Sie explizieren im 
Sprachsystem die typisch sowjetischen bzw. 
russischen Phänomene, und sie haben daher 
keine sich eindeutig deckenden begrifflichen 
und sprachlichen Entsprechungen im Deut
schen, wie etwa banje ‘russisches Dampfbad’, 
trudarmi ‘Zwangsarbeiteinsatz’, brigadir ‘Leiter 
in der landwirtschaftlichen Produktionsgrup
pe’, buschlat ‘Wattejacke’, desjatnik, svenjevaja 
‘Leiter in kleinen Produktionseinheiten’, kol
chos ‘Kollektivwirtschaft’, peresylke ‘Weiterbe

förderungskonzentrationsstelle für Häftlinge’, 
MTS ‘Hof für landwirtschaftliche Maschinen 
und Fahrzeuge’ (Abkürzung), udamik ‘Best
arbeiter’, utchastkovy ‘Revierpolizisf, fermer- 
arendator ‘Bauer im Pachtvertrag’ usw. Ein 
Teil der angeführten Wörter ist mitderweile 
veraltet.

Beim Vergleich verschiedener Sprachin
selkonstellationen stellt man immer wieder 
fest, dass als Übertragungsobjekte — ganz 
gleich, wo sich die Sprachinsel befindet und 
wie ihre dialektalen Eigenheiten sind — häufig 
die Sprachzeichen wirken, die denselben Ge
genständen und Erscheinungen entsprechen. 
Diese Besonderheit bemerkt auch N. Berend 
in ihrem Vergleich von Sprachinseln in Russ
land und den USA:

„Immer dann, wenn im gegenwärtigen Russ
landdeutschen ein russisches Wort bzw. eine 
Endehnung aus dem Russischen erforderlich 
ist, wird im Kansasdeutschen ein englisches 
Wort eingesetzt.“ (Berend 1995: 1-2).

W. Weinreich ist der Meinung, dass der Grund 
für lexikalische Transferenzen die geringe 
Frequenz bestimmter Wortformen sein kön
ne und sie sich aufgrund dessen nicht auf 
Dauer im Gedächtnis behalten ließe, um sta
bil funktionieren zu können (Weinreich 1972: 
32). Diese Aufstellung von Weinreich trifft 
anscheinend nur teilweise zu: solche Wörter 
wie s'avöd ‘Fabrik’, pravlenije ‘dörfliche Produk
tionsverwaltung’, stolovaja ‘Kantine, Gaststät
te’, de^timy ‘Dienst habende Person’, predsedd
tel ‘landwirtschaftlicher Produktionsleiter’, 
snatschit ‘also’, provoschdje ‘begleiten’ haben ei
ne durchaus hohe Kommunikationsrelevanz 
und Häufigkeit, so dass sie nicht nur von mir 
in Prischib allein aufgezeichnet wurden son
dern auch von H. Klassen in der niederdeut
schen Sprachinsel bei Orenburg (Ural) (Klas
sen 1969: S. 589-594). Wörter wie avtobus 
‘Bus’, pasär ‘Basar, Markt’, bolnl^e ‘Kranken
haus’, Produkte ‘Lebensmittel’, vojenny ‘Armee
angehöriger’, detski ‘Kinder- (Attribut)’, prosit 
‘bitten’, pokd ‘solange’, totschno ‘genau’, to est 
‘das heißt’ sind auch für andere Teile Russ
lands belegt (z.B. für die Deutschen in der 
Region Karaganda in Kasachstan, vgl. Weilert 
1979: 82-95). Einige russische Wörter werden 
auf ständiger Basis in allen drei genannten
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Sprachinseln gebraucht: voobtsche ‘eigentlich’, 
prosto ‘einfach, eben’, snatschit ‘also’, vot ‘so, ja’. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass die Anzahl 
der für diese drei Sprachinseln allgemeinen 
Endehnungen aus dem Russischen bestimmt 
noch größer wäre, wenn die genannten Auto
ren alle belegten Russizismen angeführt hät
ten. Offenbar kann man in diesem Fall von 
der festen Eingliederung dieser Wörter in die 
enklavischen Soziolekte sprechen; bzw. von 
ihrem Nebeneinanderbestehen mit den mund
artlichen Korrelaten ausgehen. Der Grund 
für die Endehnungen aus dem Russischen 
scheint nicht in der geringen Häufigkeit be
stimmter Wortformen zu wurzeln — wie dies 
von Weinreich vermutet wird —, sondern eher 
im sehr häufigen Gebrauch dieser Wörter in 
den russischsprachigen Situationen, an denen 
die bilingualen Dialektträger beteiligt sind.

Im Wortbestand des deutschen Dialekts von 
Prischib lassen sich, wenn auch relativ gering 
in der Anzahl, die Entlehnungen feststellen, 
die auf die ukrainische Aufenthaltsperiode der 
Kolonisation hinweisen. Die ukrainischen Ent
lehnungen könnten früher zahlreicher gewe
sen, aber mittlerweile durch strukturmäßig ver
wandte Russizismen verdrängt worden sein. 
Hier wurde bereits das Wort Schtepp erwähnt, 
das mit großer Wahrscheinlichkeit aus der 
Ukraine nach Baschkirien, das in seiner Bo
denbeschaffenheit nicht zuletzt durch Step
pen geprägt ist, mitgenommen wurde. Einige 
weitere Beispiele:

-  bakleyan gilt in Prischib für Tomate’. Das 
Wort patlyd^an stammt aus dem Türki
schen; baklayan bezeichnet im Russischen 
‘Aubergine’. Aber in einigen Regionen der 
Ukraine und mancherorts im Süden Russ
lands wird es noch heute von den älteren 
Leuten für die Bezeichnung der Tomate 
gebraucht. Auch im Wortbestand der ka
nadischen Mennoniten wurde das Wort in 
derselben Erbbedeutung belegt (Thiessen 
1963:167).

-  pürian wurzelt in der ukrainischen Form 
brnjän und bezeichnet das ‘wilde Unkraut’. 
Das ukrainische Wort hat sich auch im 
Russischen verbreitet, bedeutet aber hier 
die ‘wuchernde Unkrautmasse’.

-  dul ist das Wort für ‘Kuckuck, Feige’, die 
beleidigende Figur aus drei Fingern.

— tata ist im Gebrauch neben dem synony
mischen Vater in Alekseevka, wo es di
phthongisch toata gesprochen wird. Ob 
dieses Wort aus dem Ukrainischen entlehnt 
ist, bedarf der Erforschung: Anlass zu Be
denken gibt der Dialektismus dotö “Vater’, 
der in einem Teil des Schwäbischen (Baar) 
noch erhalten ist (König 1994: 171).

3 Soziolinguistische Situation
Zur Untersuchung der Besonderheiten des si
tuationsbedingten Gebrauchs der Formen 
des Deutschen in Prischib und des sozialen 
Status der deutschen Muttersprache wurde 
von mir im Sommer 2002 eine Befragung mit 
dreizehn Informanten aus verschiedenen Al
tersgruppen beider Geschlechter (acht weib
liche und fünf männliche) durchgeführt. Dass 
die Befragten von einheimischen Dorfbe
wohnern als Deutsche identifiziert werden, 
schien für mich Grund genug zu sein, um sie 
nach ihren Meinungen und Einschätzungen 
zu befragen. Die Informanten waren im Ein
zelnen:

Nr. 1: Gustav Z., Jahrgang 1938, lutherisch, 
Landmaschinentechniker, geboren in 
Prischib, nationale Selbstidentifizierung: 
Deutscher.

Nr. 2: Nella Z., Jahrgang 1955, katholisch, 
Sekretärin im Gemeindeamt, geboren in 
Alexejevka1 und mit 15 Jahren nach Pri
schib umgezogen, nationale Selbstidenti
fizierung: Deutsche.

Nr. 3: Lea A., Jahrgang 1926, lutherisch, Ru
heständlerin, geboren in Baselevka, nati
onale Selbstidentifizierung: Deutsche.

Nr. 4: Lidia M., Jahrgang 1978, lutherisch, 
Hausfrau, geboren in Prischib, aus Misch
ehe stammend, mütterlicherseits Deut
sche, nationale Selbstidentifizierung: Deut
sche.

1 Alexejevka, Novonikolsk und Baselevka, in der N ä
he von Prischib gelegen, waren früher reine deutsche 
Dörfer. Das letztere ist nicht m ehr existent.



2. Russland, Anhang 2: Die russlanddeutsche Minderheit in Baschkirien 77

Nr. 5: Olga I., Jahrgang 1948, lutherisch, 
Dorfschulangestellte, geboren in Pri- 
schib.

Nr. 6: Ernst E., Jahrgang 1942, lutherisch, 
ehemals Landwirtschaftsproduktionsbri
gadier, jetzt Ruheständler, geboren in 
Novonikolsk, nationale Selbstidentifizie
rung: Deutscher.

Nr. 7: Ulrich O., Jahrgang 1934, lutherisch, 
ehemals Schweißer, jetzt Ruheständler, 
geboren in Novonikolsk, nationale Selbst
identifizierung: Deutscher.

Nr. 8: Lena F., Jahrgang 1986, lutherisch, 
Schülerin, geboren in Prischib, nationale 
Selbstidentifizierung: Deutsche.

Nr. 9: Maria H., Jahrgang 1955, lutherisch, 
Putzfrau, geboren in Baselevka, nationa
le Selbstidentifizierung: Deutsche.

Nr. 10: Lena B., Jahrgang 1986, lutherisch, 
Schülerin, geboren in Prischib, aus 
Mischehe stammend, mütterlicherseits 
Deutsche, nationale Selbstidentifizie
rung: Deutsche.

Nr. 11: Rudolf H., Jahrgang 1937, lutherisch, 
Ruheständler, Geburtsort: keine Angabe. 

Nr. 12: Alexander B., Jahrgang 1963, luthe
risch, Krankenpfleger, geboren in Prischib, 
nationale Selbstidentifizierung Deutscher. 

Nr. 13: Lena K., Jahrgang 1981, lutherisch, 
Angestellte im Gemeindeamt, geboren in 
Prischib, aus Mischehe stammend, müt
terlicherseits Deutsche, nationale Selbst
identifizierung: Deutsche.

Im Folgenden werden der Fragebogen mit 
27 Fragen und die gegebenen Antworten do
kumentiert; sowie stellenweise kommentiert:

Frage 1 lautete: Welche Sprache ist Ihre Mut
tersprache?
Antworten:
-  deutscher Dialekt (Daitsch) -  12 Nennungen
-  Russisch— 1 Nennung (Nr. 10)

Frage 2: Wann und wo haben Sie diese Spra
che gelernt?
Antworten:
-  von Kindheit an, im Elternhaus wurde Daitsch 

gesprochen — 12 Nennungen
-  im Umgang mit deutschsprachigen Kindern im 

Kindergarten — 1 Nennung (Nr. 13)

Frage 3: Welche Sprache können Sie am bes
ten sprechen?
Antworten:
— deutsche Mundart und Russisch gleich gu t  — 5 

Nennungen (Nr. 1, 3, 4, 7, 12)
— Russisch -  5 Nennungen (Nr. 2, 6, 8, 10,

13)
— deutsche Mundart — 3 Nennungen (Nr. 5, 9,

11)

Frage 4: Wie gut können Sie Hochdeutsch 
verstehen?
Antworten:
— sehr gu t / sehr gu t bis au f Fach begriffe — 4 

Nennungen (Nr. 5/3, 9,12)
— 3» 90 Prozent / 85 bis 90 Prozent — 2 Nen

nungen (Nr. 2/4)
— so um 80 Prozent herum — 2 Nennungen (Nr. 

7,8)
— mittelmäßig- 2 Nennungen (Nr. 6, 11)
— schlechter als mittelmäßig -  2 Nennungen (Nr. 

10,13)
— schlecht— 1 Nennung (Nr. 1)

Mit dieser Frage wurde vor allem auf das Ver
stehen des gesprochenen Hochdeutsch abge
zielt. Viele der Befragten erwähnten bei der 
Antwort ihr Verstehen des deutschen Back
ground-Sounds als Bezugsgröße aus dem ös
terreichischen Spielfilm „Kommissar Rex“, 
der im Sommer 2002 im russischen Fernse
hen gezeigt wurde.

Frage 5: Wie gut können Sie den Prischiber 
deutschen Dialekt sprechen?
Antworten:
— sehr gu t — 10 Nennungen
— sehr gut, aber Russisch spreche ich doch besser — 3 

Nennungen (Nr. 8, 10, 13)

Frage 6: Wie gut können Sie die deutsche 
Umgangssprache sprechen?
Antworten:
— keine Angabe -  13 Nennungen

Diese Frage brachte alle Informanten in Ver
legenheit, da sie von der Umgangssprache 
keine Vorstellung hätten. Auch meine frühe
ren Feldforschungen zu Spracheigenschaften 
der deutschen Gemeinschaft des Dorfes Pri
schib belegen, dass die diglossische Hierar
chie hier nicht entwickelt ist.
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Frage 7: Wie gut können Sie Hochdeutsch 
sprechen?
Antworten:
— g u t— 1 Nennung (Nr. 3)
— halbgut, recht starke Hemmungen — 1 Nen

nung (Nr. 4)
— mittelmäßig -  5 Nennungen (Nr. 2, 5, 8, 9, 

10)
— kann ich ein bisschen — 1 Nennung (Nr. 11)
— eher schwach, wäre also problematisch — 1 Nen

nung (Nr. 13)
— schlecht / kann ich nicht — 2 Nennungen (Nr. 

1/7)
— kann ich nicht beurteilen, weil es niemals gespro

chen wird — 2 Nennungen (Nr. 6,12)

Frage 8: Wie gut können Sie Deutsch (Hoch
deutsch) schreiben?
Antworten:
— gu t -  3 Nennungen (Nr. 2, 3, 5)
— mittelmäßig- 1 Nennung (Nr. 8)
— so viel wie in der Schule verlangt wird -  1 Nen

nung (Nr. 10)
— fehlerhaft, wäre aber grundsätzlich möglich — 1 

Nennung (Nr. 9)
— schlecht / kann ich nicht — 6 Nennungen (Nr. 

4 ,13/1,7 ,11 ,12)
— nie versucht — 1 Nennung (Nr. 6)

Frage 9: Wie gut beherrschen Sie Russisch? 
Antworten:
— sehr gu t -  12 N ennungen
— mittelmäßig— 1 Nennung (Nr. 11)

Es muss hier angemerkt werden, dass, nach 
meiner Beobachtung, nur die jüngere Genera
tion ein absolut akzentfreies Russisch spricht; 
bei den Deutschen im mittleren und fortge
schrittenen Alter ist der muttersprachliche Ak
zent recht auffallend.

Frage 10: Beherrschen Sie weitere Sprachen 
des Landes?
Antworten:
— Tatarisch und Baschkirisch verstehe ich von gu t 

bis sehr g u t -  1 Nennung (Nr. 3)
— ein bisschen Tatarisch verstehe ich schon — 5 

Nennungen (Nr. 5, 6, 7, 9,12)
— nur einzelne Wörter in Tatarisch -  1 Nennung 

(Nr. 2)
— Baschkirisch habe ich als Kind gekonnt, je tz t a- 

ber verlernt — 1 Nennung (Nr. 11)

— kann ich nicht — 5 Nennungen (Nr. 1, 4, 8,
10.13)

Tatarisch und Baschkirisch können meistens 
die Personen im fortgeschrittenen Alter spre
chen bzw. verstehen, die im Zweiten Welt
krieg oder danach gezwungenermaßen oder 
freiwillig das Heimatdorf für längere Zeit ver
lassen haben, um sich fern des Heimatdorfes 
als Arbeitskraft einsetzen zu lassen. Oft 
mussten sie dabei zusammen mit einheimi
schen Tataren arbeiten.

Frage 11: Lesen Sie deutschsprachige Perio
dika?
Antworten:
— lese ich oft im lokalen Deutschen Kulturzentrum 

— 1 Nennung (Nr. 5)
— selten, einmal im Monat leihe ich etwas im Deut

schen Kulturzentrum aus — 1 Nennung (Nr. 8)
— früher gelesen, jetz t nicht mehr, weil das Bestellen 

deutscher Zeitungen fü r  unsere Familie zu teuer 
geworden i s t -  2 Nennungen (Nr. 2, 9)

— lese ich nicht — 9 Nennungen (Nr. 1, 3, 4, 6,
7 .10 .11 .12 .13)

Frage 12: Lesen Sie Bücher in deutscher 
Sprache?
Antworten:
— ja , meistens zu Glaubensthemen — 1 Nennung 

(Nr. 3)
— ZT Hause sind einige vorhanden, ich kann sie le

sen und verstehen -  1 Nennung (Nr. 4)
— nur so viel wie in der Schule aufgegeben wird — 2 

Nennungen (Nr. 8,10)
— lese ich nicht — 9 Nennungen (Nr. 1, 2, 5, 6,

7 .9 .11 .12 .13 )

Frage 13: Lesen Sie regelmäßig russischspra
chige Periodika? Haben Sie russischsprachige 
Periodika abonniert?
Antworten:
— j a -  13 Nennungen

Frage 14: Schreiben Sie Briefe in deutscher 
Sprache? Wenn ja, an wen?
Antworten:
— ich schreibe in russischer Sprache — 3 Nennun

gen (Nr. 1,11,12)
— ich könnte im Bedarffall auch in Hochdeutsch 

schreiben, aber ich schreibe au f Russisch — 1 
Nennung (Nr. 2)
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— an den Bruder und die Enkel in Deutschland 
und an die Enkelin in Ufa in unserer Mundart
— 1 Nennung (Nr. 3)

— an meine Bekannte in Deutschland, die von hier 
stammt, schreibe ich russisch — 1 Nennung 
(Nr. 4)

— an die Verwandtschaft und die Freundin, die in 
Deutschland leben, schreibe ich au f Hochdeutsch
— 1 Nennung (Nr. 5)

— an meine Patin in Deutschland schreibe ich au f 
Russisch, und sie antwortet m ir au f Hochdeutsch
— 1 Nennung (Nr. 10)

— mit der Verwandtschaft in Deutschland telefonie
ren wir, schreiben a u f Deutsch könnte ich nichtI 
wir telefonieren -  2 Nennungen (Nr. 13/9)

— ich schreibe grundsätzlich keine Briefe/nie Briefe 
geschrieben, an wen denn? — 2 Nennungen 
(Nr. 8/6)

— ich kann nicht deutsch schreiben — 1 Nennung 
(Nr. 7)

Frage 15: Hören Sie deutschsprachige Radio
sendungen?
Antworten:
— selten, Deutsche Welle — 1 Nennung (Nr. 5)
— ab und zu deutsche Kurzwellensender — 1 Nen

nung (Nr. 7)
— nein — 11 Nennungen

Möglichkeiten für deutschsprachiges Fernse
hen gibt es in Prischib nicht.

Frage 16: Welche ist die familiäre Verkehrs
sprache bei Ihnen zu Hause?
Antworten:
— wir sprechen zu Hause ausschließlich in unserer 

deutschen Mundart -  4 Nennungen (Nr. 1, 3, 
9,11)

— wenn meine Verwandten anreisen, dann sprechen 
wir miteinander nur Daitsch — 1 Nennung 
(Nr. 5)

— fa st immer au f Daitsch (95 Pro
zent) / überwiegend Daitsch — 2 Nennungen 
(Nr. 2/13)

— mit der Mutter spreche ich Daitsch — 1 Nen
nung (Nr. 12)

— wir sprechen beide Sprachen, Russisch und 
Daitsch -  1 Nennung (Nr. 8)

— mit der Mutter j e  nachdem, Russisch oder 
Daitsch, mit der Oma überwiegend Daitsch, mit 
der älteren Schwester auch Daitsch, und die jü n 

geren Schwestern können nur Daitsch verstehen — 
1 Nennung (Nr. 10)

— mit dem Mann (Ukrainer) Russisch, mit der 
Oma meistens Daitsch -  1 Nennung (Nr. 4)

— wir sprechen zp Hause Russisch, weil meine Frau 
eine Russin i s t -  1 Nennung (Nr. 6)

— ich bin verwitwet und lebe allein — 1 Nennung 
(Nr. 7)

Frage 17: Sind Sie je in Deutschland gewe
sen?
Antworten:
— nein -  8 Nennungen (Nr. 4, 6, 8, 9, 10, 11,

12,13)
— nein, hätte auch keine Lust — 2 Nennungen 

(Nr. 3, 5)
— einmaliger Kurzaufenthalt — 2 Nennungen 

(Nr. 1, 2)
— drei Kurzaufenthalte — 1 Nennung (Nr. 7)

Frage 18: Kommt es vor, dass in Ihrer Fami
lie Deutsch und Russisch im Gespräch ge
mischt werden?
Antworten:
— wir sprechen z» Hause nur Daitsch/ nur Daitsch, 

Russisch nur, wenn ein Russe zp Besuch kommt 
-  3 Nennungen (Nr. 11,12/3)

— Russisch selten, höchstens ein paar Sätze dazpd- 
schen — 1 Nennung (Nr. 2, 9)

— nur Kraftwörter au f Russisch — 1 Nennung 
(Nr. 2)

— ja , aber doch überwiegend Daitsch — 1 Nen
nung (Nr. 13)

— es wird schon gemischt, weil manches schwer au f 
Daitsch zp sagen ist — 2 Nennungen (Nr. 8, 
10)

— wir mischen viel, weil mein Mann ein Ukrainer 
ist -  1 Nennung (Nr. 4)

— wir sprechen meistens Russisch — 1 Nennung 
(Nr. 6)

— ich lebe allein — 2 Nennungen (Nr. 5, 7)

Frage 19: In welcher Sprache sprechen Sie 
mit Kollegen?
Antworten:
— mit deutschen Kollegen spreche ich Daitsch, wenn 

ein russischsprechender Fremder dabei ist, dann 
Russisch — 2 Nennungen (Nr. 2, 13)

— mit deutschen Kollegen spreche ich Daitsch; wenn 
es aber um Maschinen geht, dann lieber Russisch,
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da es %u 50 Prozent russische Fachwörter gib t 
1 Nennung (Nr. 1)

— wenn nur deutsche Kollegen dabei sind, dann auch 
Daitsch — 1 Nennung (Nr. 6)

— ich spreche j e  nach der Nationalität des Kollegen
— 2 Nennungen (Nr. 5,10)

— mit Mitschülern in der Pause spreche ich Rus
sisch, wenn ich mit einer meiner deutschen Freun
dinnen zusammen bin, dann Daitsch; mit rus
sischsprachigen Mitschülern spreche ich Russisch; 
die nichtdeutschsprachigen Mitschüler lassen mich 
Russisch sprechen, weil sie Deutsch nicht können
— 1 Nennung (Nr. 8)

— ich spreche Russisch, weil meine Kollegen Russen 
sind, aber mit einer Kollegin spreche ich Daitsch, 
weil sie Deutsche i s t -  1 Nennung (Nr. 9)

— ich bin beruflich nicht eingesetzt -  2 Nennun
gen (Nr. 4, 12)

— Ruheständler- 3 Nennungen (Nr. 3, 7,11)

Hier wird auch die Sprachwahl für die Kom
munikation mit einheimischen Dorfbewoh
nern kurz erwähnt. Sie muss nicht gesondert 
behandelt werden, weil die Antworten ziem
lich einförmig ausfielen. Man richtet sich stets 
nach der Nationalität bzw. Muttersprache des 
Gegenübers.

Frage 20: In welcher Sprache denken Sie? 
Antworten:
— Daitsch — 6 Nennungen (Nr. 2, 3, 5, 9, 11, 

12)
— mal Daitsch, mal Russisch — 2 Nennungen 

(Nr. 1, 4)
— mehr Russisch — 1 Nennung (Nr. 6)
— Russisch, aber au f meinem H of immer Daitsch — 

1 Nennung (Nr. 13)
— Russisch -  2 Nennungen (Nr. 8, 10)
— keine Angabe -  1 Nennung (Nr. 7)

Frage 21: In welcher Sprache sprechen Sie 
mit den Haustieren?
Antworten:
— Daitsch — 10 Nennungen (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 

9 ,10 ,11 ,12 ,13)
— mal Daitsch, mal Russisch — 1 Nennung (Nr. 

8)
— au f R ussisch- 1 Nennung (Nr. 6)
— keine Angabe -  1 Nennung (Nr. 7)

Frage 22: In welcher Sprache träumen Sie?

Antworten:
— Daitsch/ fast alles au f Daitsch — 3 Nennungen 

(Nr. 5,11/9)
— j e  nach Sprache und Nationalität des geträumten 

Gesprächspartners — 6 Nennungen (Nr. 1, 2, 
3, 4, 8,10)

— meine Träume sind au f Russisch — 2 Nennun
gen (Nr. 6,13)

— keine Angabe — 2 Nennungen (Nr. 7, 12)

Frage 23: In welcher Sprache zählen Sie?
Antworten:
— Daitsch -  3 Nennungen (Nr. 5, 9,11)
— Geflügel au f dem H of z-B. würde ich au f Daitsch 

Zählen -  4 Nennungen (1, 3,10, 13)
— mal Daitsch, mal Russisch — 4 Nennungen 

(Nr. 4, 6, 8,12)
— Hühner würde ich au f Russisch zählen, weil es 

f ü r  mich leichter wäre -  1 Nennung (Nr. 2)
— keine Angabe: — (Nr. 7)

Frage 24: In welcher Sprache würden Sie auf
der Dorfstraße einen Fremden ansprechen?
Antworten:
— Russisch, aber ich würde mich sofort au f Deutsch 

umstellen, wenn er sich als Deutscher herausstellt 
-  12 Nennungen

— au f Russisch, aber wenn ich au f den ersten Blick 
etwas gegen ihn habe, dann aus Trotzgeflühl au f 
Daitsch — 1 Nennung (Nr. 4)

Frage 25: Wie schätzen Sie die Überlebens
chancen für den deutschen Dialekt von Pri-
schib ein?
Antworten:
— noch etwa 10 Jahre wird Daitsch hier gesprochen, 

dann nicht mehr, da die Jugend nach Deutschland 
auswandert- 2 Nennungen (Nr. 1, 2)

— Daitsch bleibt in Prischib bestehen; ich spreche 
viel Daitsch, damit es überlebt; selbst wenn nur 
Zwei Deutsche im Dorf bleiben, werden sie auch 
miteinander Daitsch reden — 2 Nennungen 
(Nr. 4, 5)

— solange noch die letzten Deutschen da sind, wird 
hier Daitsch gesprochen, aber die deutsche Ge
meinschaft schwindet; noch zehn Jahre und dann 
ist es aus d am it- 1 Nennung (Nr. 13)

— Daitsch bleibt bestehen, solange wir hier noch am 
Leben sind — 1 Nennung (Nr. 3)

— noch ZFel  bis drei Jahre, dann ist es aus — 2 
Nennungen (Nr. 6,12)
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-  der Dialekt stirbt in Priscbib aus, noch fü n f  Jah
re, und nur die Alten werden noch Daitsch mit
einander reden -  2 Nennungen (Nr. 8, 9)

-  der Dialekt geht verloren, noch sechs Jahre, und 
dann bleiben sehr wenige, die in der Familie 
Daitsch reden werden -  1 Nennung (Nr. 10)

-  keine Angabe -  2 Nennungen (Nr. 7, 11)

Frage 26: Ist Auswanderung nach Deutsch
land auch für Sie/Ihre Familie aktuell? 
Antworten:
-  ich bleibe in Russland — 4 Nennungen (Nr. 2,

3, 5,6)
-  ich/wir werde(n) auswandem — 4 Nennungen 

(Nr. 8,10,11,13)
-  noch keine E n ts ch e id u n g2 Nennungen (Nr.

1, 12)
-  wenn das Leben hier in den nächsten fü n f  bis 

sechs Jahren besser wird, dann bleiben wir hier, 
anderenfalls käme die Auswanderung in Frage — 
1 Nennung (Nr. 4)

-  ich muss wegen dem kranken Herren auswandem 
— 1 Nennung (Nr. 7)

-  ich muss auswandem, weil mein Sohn drüben ist 
und er mich ruft — 1 Nennung (Nr. 9)

Bei der Befragung sagten viele aus, dass zwei 
Gründe für die massenhafte Auswanderung 
entscheidend waren. Zunächst die gefallene 
Grenze, die die Wegbereiter zur Auswande
rung motivierte; ihnen folgte dann auch der 
Rest der Familie und Verwandtschaft nach; 
des Weiteren spielte das Verkommen der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
(Kolchos) eine gravierende Rolle für die Situ
ation.

Frage 27: Was sollte man zur Dialekterhal
tung in Prischib tun?
Antworten:
-  die Dialekterhaltung au f lange Zeit ist hier nicht 

mehr möglich, aber man sollte trotzdem mehr 
Deutschstunden im Schullehrplan unterbringen —
1 Nennung (Nr. 1)

-  man sollte mit Deutsch schon im Kindergarten an
fangen, was aber leider nicht machbar ist — 1 
Nennung (Nr. 2)

-  Deutsch ist eine Wunschvorstellung, nur die ziel
strebige Vererbung von Eltern an Kinder würde 
der Spracherhaltung helfen -  1 Nennung (Nr. 3)

— Eltern sollten ihre Kinder zu Deutsch anregen, 
sollten auch selber mehr Deutsch miteinander 
sprechen -  3 Nennungen (Nr. 4, 5, 8)

— wenn die Jugend nicht auswandert! -  1 Nen
nung (Nr. 6)

— Eltern sollten ihre Kinder z.u Deutsch anregen, 
und auch die Leistung sollte man besser bezahlen, 
damit die Leute hier bleiben — 5 Nennungen 
(Nr. 7, 9 ,10 ,12 ,13)
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