
Katharina Diick

Projektbericht:

Zum Zusammenhang von Sprache und Identität von 
Kaukasiendeutschen unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Sprachkompetenzen im Deutschen

1. Einleitung

Wenn sich dieser Tage in der Bundesrepublik Deutschland an einem Sonntagnach-
mittag drei über 90-jährige Damen zum Kaffeekränzchen treffen, dann ist das ei-
gentlich nicht weiter aufsehenerregend. Ritualisierte Kaffeekränzchen, bei denen 
Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und sich unterhalten wird, gibt es spätestens seit 
dem 17. Jahrhundert vielerorts auf der Welt. Doch wenn die genannten drei Da-
men anfangen, schwäbische Lieder zu singen, die sie als Kinder von ihren Eltern in 
Katharinenfeld gelernt haben, einer gut 60 Kilometer südwestlich der georgischen 
Hauptstadt Tiflis/Tbilisi gelegenen Siedlung, dann wird dieses Kaffeekränzchen 
-  nicht nur sprachwissenschaftlich -  durchaus beachtenswert: Wie kommen diese 
Damen nach Deutschland? Weshalb lebten sie einst im Kaukasus? Und wie kam es 
dazu, dass sie im Kaukasus schwäbische Lieder erlernen konnten?

Die Antwort auf diese Fragen ist spannungsreich: Die drei Frauen gehören zu der 
Minderheitengruppe der Kaukasiendeutschen1 und als über 90-Jährige sogar zur Er-
lebnisgeneration, also zu denjenigen, die in den einst von Deutschen ab 1817 ge-
gründeten Dörfern im Kaukasus gelebt haben und sich daran aktiv erinnern kön-
nen. Rund 1 50 Jahre lebten dort Schwaben abseits vom deutschen Sprachraum und 
pflegten ihre aus Deutschland mitgebrachte Kultur und Sprache -  umgeben von 
anderen Kulturen und Sprachen wie Georgisch, Armenisch, Aserbaidschanisch und 
Russisch. So besteht dieses Kaffeekränzchen nicht nur aus alltäglichen Gesprächen 
und dem Gesang älterer Damen, sondern kann als gelebte Erinnerungskultur und 
als Teil einer kollektiven Identitätskonstruktion verstanden werden, verbunden mit 
einer seit über 200 Jahren gepflegten schwäbischen Varietät, die eine interessante

1 Im vorliegenden Beitrag stehen im Zentrum der Betrachtungen diejenigen Kaukasusdeutschen, die 
im Südkaukasus und damit Transkaukasien lebten bzw. deren Nachfahren sind und eine schwäbische 
Varietät sprachen bzw. sprechen, weswegen dem Begriff ,Kaukasiendeutsche‘ Vorzug gegeben wird. 
Die Kaukasiendeutschen in Transkaukasien sind von denjenigen Kaukasusdeutschen abzugrenzen, 
die in Siedlungen des Nordkaukasus lebten und von Wolgadeutschen oder Mennoniten geprägt wa-
ren. Diese sprachen keine schwäbische, sondern eine hessische oder norddeutsche Varietät. Für hilf-
reiche Hinweise zur begrifflichen Unterscheidung von .Kaukasusdeutsche1 und .Kaukasiendeutschc“ 
danke ich Oliver Reisner, Tbilisi. Ebenso gebraucht den Begriff .Kaukasiendeutsche' z. B. Eva-Maria 
Auch: Deutsche im multikulturellen Umfeld Südkaukasiens. Baden-Baden 2017 (Bibliotheca acade-
mica / Reihe Orientalistik 27).

Originalveröffentlichung in: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa Jg. 26 (2018), S. 287-300.
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Sprachgeschichte hinter sich hat und die aufgrund geringer Sprachkontakte nach au-
ßen zu einzigartigen und verblüffenden Resultaten geführt hat.

Der nachstehende Aufsatz gibt einen Einblick in laufende Untersuchungen über 
den Zusammenhang von Sprache und Identität2 heute lebender Kaukasiendeutscher 
im Rahmen des Projekts „Deutsch in der Welt“ am Mannheimer Institut für Deut-
sche Sprache. Ziel dieser Untersuchungen ist es, eine Lücke in der .Sprachinsel1- und 
Sprachkontaktforschung sowie der Varietätenlinguistik zu schließen. Dabei sollen 
Merkmalshäufungen von Sprachkompetenzen und Spracheinstellungen im Schwä-
bischen, Deutschen, Russischen bzw. Georgischen, Armenischen und Aserbaidscha-
nischen sowie von Wahrnehmungen des sozialen Umfelds und der kulturellen Situ-
ierung dieser Minderheitengruppe festgestellt und mit der angegebenen selbst- und 
fremdwahrgenommenen Identität in Verbindung gebracht werden. Von großem 
Interesse ist dabei, welche Auswirkungen das Aufeinandertreffen der angeeigneten 
.konservierten* schwäbischen Varietät (LI) auf das Standarddeutsche (L2) sowie auf 
andere Sprachen (L3) wie das Russische, Georgische, Armenische oder Aserbaidscha-
nische hat, und welche Auswirkungen der Sprachenerwerb auf die Beheimatung in 
einer, zwei oder mehreren Kulturen und damit einem nicht nur subjektiv empfun-
denen Selbstverständnis mehrerer ethnischer Identitäten mit sich bringt, oder ob der 
durch Migrationen und Repressionen bedingte Sprachwechsel eine Identitätsbedro-
hung oder gar Identitätsdiffusion bewirkt.

Im Folgenden werden erste Ergebnisse der neu erhobenen Sprachdaten (Interviews 
aus dem Herbst/Winter 2017) der genannten Sprechergruppe vorgestellt. Neben 
sprachbiografischen Daten werden die Sprachkompetenzen im Standarddeutschen ge-
zeigt, die die befragten Kaukasiendeutschen in Deutschland, Aserbaidschan und Geor-

2 Der Zusammenhang von Sprache und Identität, auch unter besonderer Berücksichtigung von Mig-
ration, wurde bereits eingehend untersucht. Vgl. Nina Janich, Christiane Thim-Mabrey (Hg.): Spra- 
chidentität -  Identität durch Sprache. Tübingen 2003; siehe auch Eva Maria Thüne, Anne Betten 
(Hg.): Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien. Roma 201 1 sowie Michael C. Hermann, 
Rainer Ohlschläger (Hg.): Hier die Russen -  dort die Deutschen. Über die Integrationsprobleme 
russlanddeutscher Jugendlicher 250 Jahre nach dem Einladungsmanifest von Katharina II. Baden- 
Baden 2013; Marijana Kresic: Sprache, Sprechen und Identität. Studien zur sprachlich-medialen 
Konstruktion des Selbst. München 2006. Weitere Aufsätze zum Thema sind: Peter Auer, Aldo di Lu- 
zio: Identitätskonstitution in der Migration: Konversationsanalytische und linguistische Aspekte eth-
nischer Stereotypisierungen. In: Linguistische Berichte 104 (1986), S. 327-351; Nina Berend, Lud-
wig M. Eichinger: Verlust deutscher Sprachbindung. Herausforderung für kulturelle Rehabilitierung. 
In: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte 21 (2012), S. 228-237; Nicole Eller: Das 
Wechselspiel von Sprache und Identität. In: Rüdiger Harnisch (Hg.): Strömungen in der Entwick-
lung der Dialekte und ihrer Erforschung. Beiträge zur 11. Bayrisch-Österreichischen Dialektologen- 
tagung in Passau. September 2010. Regensburg 2013 (Regensburger Dialektforum 19), S. 420-428; 
Peter Rosenberg, Harald Weydt: Sprache und Identität. Neues zur Sprachentwicklung der Deutschen 
in der Sowjetunion. In: Boris Meissner, Helmut Neubauer, Alfred Eisfeld (Hg.): Die Russlanddeut-
schen -  Gestern und heute. Köln 1992 (Nationalitäten- und Regionalprobleme in Osteuropa 6), 
S. 217-238, sowie jüngst Katharina Dück: Zum Zusammenhang von Sprache und ethnischer Identität der 
zweiten Generation der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. In: Deutsche Sprache. Zeitschrift für 
Iheorie, Praxis und Dokumentation flhemenheft Sprache -  Identität -  Integration) 42/3 (2014), S. 261 — 
274.
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gien zum Zeitpunkt der Befragungen angegeben haben. Diese Ergebnisse werden an-
schließend in einen Zusammenhang mit der Identitätskonstruktion gesetzt.

2. Historischer Hintergrund

Die Siedlungsgebiete der Schwaben in Russland bzw. in der ehemaligen Sowjetuni-
on sind im Allgemeinen gut untersucht.3 Aufgrund der Peuplierungspolitik von Zar 
Alexander I., der die Einwanderungspolitik seiner Großmutter Katharina I. fortge-
setzt und erneut viele Ausländer zur Übersiedlung nach Russland eingeladen hat-
te, wurde zum einen die Besiedlung der neu eroberten südukrainischen Territorien 
-  damals das sogenannte „Neurussland“ — vorangetrieben, zum anderen aber auch 
in Transkaukasien, in Georgien, Armenien und Aserbaidschan eine Ansiedlung von 
Deutschen forciert. Der Einladung Alexanders I. folgten 1816/17 aufgrund wirt-
schaftlicher Not, politischer Unterdrückung und religiöser Konfrontationen vor-
nehmlich sogenannte Separatisten (radikalpietistische Schwaben) aus Württemberg 
in den Kaukasus. Sie gründeten 1817 östlich der heutigen Hauptstadt Georgiens die 
erste deutsche Kolonie Marienfeld (heute: Sartitschala, Georgien).

Im Verlauf des folgenden Jahrhunderts entstanden in Transkaukasien über 
20 deutsche Siedlungen. Unterbrochen wurde diese Siedlungsentwicklung im Zweiten 
Weltkrieg, als die Mutter- und Tochterkolonien 1941 aufgelöst und ihre Einwoh-
ner zwangsdeportiert wurden. Von den Deportationen ausgenommen waren dieje-
nigen Kaukasiendeutschen, die sogenannte Mischehen mit Georgier/inne/n, Arme- 
nier/inne/n, Aserbaidschaner/inne/n u. a. eingegangen waren. Diese leben zum Teil 
bis heute in den ehemaligen deutschen Siedlungen im Südkaukasus. Dadurch bil-
deten sich zwei zu unterscheidende Sprechergruppen von Kaukasiendeutschen mit 
einer schwäbischen Varietät aus: auf der einen Seite diejenigen, die sich nach den 
Deportationen nicht selten in kasachisch-russisch-deutsch gemischten Siedlungen 
niederließen und spätestens in den 1990er Jahren nach Deutschland auswanderten; 
auf der anderen Seite die in den kaukasischen Dörfern zurückgebliebenen Kaukasi-
endeutschen.

Indes stellt die Erforschung der schwäbischen Varietät der Siedlungen Trans- 
kaukasiens in der sprachwissenschaftlichen Forschung bis heute ein Desiderat dar.

3 Vgl. z. B. Max Florian Hertsch, Mutlu Er (Hg.): Deutsche im Kaukasus: Zusammengefasste, über- 
arb. Neuaufl. der Trilogie „Vom Kaukasus nach Kasachstan“ von Edgar Reitenbach. Mit einem Ad-
dendum zu den Deutschen in Kars. Hamburg 2017 (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit); 
Nina Paulsen: Die Deutschen in der Kaukasusregion. „Verlorene Vergangenheit, die mit uns bleibt.“ 
Wien 2016 (Eckartschrift 222); Peter Haigis, Gert Hummel: Schwäbische Spuren im Kaukasus. 
Auswandererschicksale. Metzingen 2002; Renate Föll: Sehnsucht nach Jerusalem. Zur Ostwande-
rung schwäbischer Pietisten. Tübingen 2002 (Studien und Materialien des Ludwig-Uhland-Instituts 
der Universität Tübingen 23); Eva-Maria Auch: Öl und Wein am Kaukasus. Deutsche Forschungs-
reisende, Kolonisten und Unternehmer im vorrevolutionären Aserbaidschan. Wiesbaden 2001; Aw- 
tandil Songhulaschwili: Die Deutschen in Georgien. Tbilisi 1997; Daphne Springform: Deutsche in 
Georgien. Tbilisi 2004; Ernst Allmendinger: Katharinenfeld. Ein deutsches Dorf im Kaukasus. Neu- 
stadt/Weinstraße 1989; Paul Hoffmann: Die deutschen Kolonien in Transkaukasien. Berlin 1905.
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Und das, obwohl gerade das Schwäbische im Gegensatz zu anderen russland- 
deutschen' Varietäten bis in die Vorkriegszeit der 1940er Jahre aufgrund der ver-
gleichsweise abgeschlossenen Siedlungen der .Kaukasusschwaben' sich mit an-
deren (.russlanddeutschen') Varietäten wenig bis gar nicht vermischt hat.4 Diese 
Datenlücke in der bisherigen Erforschung der russlanddeutschen Varietäten und 
ihrer Beschreibung soll nun geschlossen werden, indem neue Sprachaufnahmen 
vor Ort in Boinisi (ehemals: Katharinenfeld, Georgien), Tbilisi (ehemals: Neu- 
Tiflis und Alexandersdorf, Georgien -  beides zunächst eigenständige Siedlungen, 
die später aufgrund des Wachstums Tbilisis zu Stadtteilen der Hauptstadt 
wurden) und Baku (Aserbaidschan) gemacht wurden.

3. Forschungsansatz und Forschungsfrage

3.1. Sprache als Mittel der Identitätskonstruktion

Zweifelsohne ist Identität ein schwer definierbarer Begriff im reziproken Span-
nungsverhältnis von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung im Kontext 
einer Gesellschaft. Faktoren, die dabei die Identitätskonstruktion eines Indivi-
duums bestimmen, können u. a. Geschlecht, Alter, Religion, Wohnort, Beruf 
und auch soziale Gruppen, die Staatsangehörigkeit oder Nationalität sein. In 
diesem Identitätsgeflecht nimmt Sprache als eine der verschiedenen Ressour-
cen, auf die ein Individuum bei der Konstruktion seiner Identität zurückgreifen 
kann, eine besondere Rolle ein: Sie dient nicht allein der alltäglichen Kommu-
nikation, sondern ist in ihrem Gebrauch auch Trägerin individueller Eigenhei-
ten und dient der kulturellen Vernetzung in einer Gruppe oder Gesellschaft. Das 
bedeutet, dass Individuen mittels sprachlichen Kontakts sich einerseits ihres Be-
wusstseins versichern und sich andererseits über Gemeinsamkeiten sowie Unter-
schiede in Zugehörigkeit oder Abgrenzung eines oder mehrerer Gegenüber be-
wusst werden können.

Wird dieses an sich schon komplexe Spannungsverhältnis irritiert, beispiels-
weise durch Migration in eine andere Gesellschaft und damit möglicherweise 
auch durch zusätzliche Fremdwahrnehmungen, muss das empfindliche Geflecht 
der Identität umstrukturiert, nicht selten neu konstruiert werden. Die Minder-
heitengruppe der Kaukasiendeutschen hat mehrere Migrationen, Deportatio-
nen, Arbeitslager, Überfälle, Repressionen ihrer Kultur und Sprache sowie vie-
le weitere ähnliche Störfaktoren einer Identitätskonstruktion hinter sich. Diese 
äußeren Umstände, welche stets innere Umstände nach sich ziehen, führten zu 
zwei wesentlichen Veränderungen in der Gruppe: Nach außen hin hat sich die

4 Nina Berend: Russlanddeutsches Dialektbuch. Die Herkunft, Entstehung und Vielfalt einer ehemals 
blühenden Sprachlandschaft weit außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachgebiets. Halle/Saale
2011, S. 103.
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Gruppe in zwei (geografisch zu unterscheidende) Untergruppen gesplittet:'’ Der 
zahlenmäßig größte Teil der Kaukasiendeutschen und ihrer Nachfahren lebt in 
Deutschland; ein geringer Teil lebt in Transkaukasien. Solche Ausnahmen von 
den Deportationen waren jedoch nicht durchgängig eingehalten worden, wie 
sich im Rahmen der Befragungen herausstellte.6

Betrachtet man die innere soziale Struktur der Kaukasiendeutschen, so zeichnet 
sich diese durch ein (auch länderübergreifend) auffällig ausgeprägtes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl aus — im Vergleich z. B. zu anderen sogenannten Russlanddeutschen,7 
zu denen sie gezählt werden. Bereits in Kasachstan und Mittelasien siedelten die Kau-
kasiendeutschen nach der teilweisen Rehabilitation der Deutschen in der Sowjet-
union in den 1950er Jahren in sogenannte „stadtähnlichen Siedlungen“ (posjelki go- 
rodskoga tipa), straßenweise zusammen, und bildeten erneut Dialekt-, Kultur- und 
damit auch Identitätsgemeinschaften. Ein Beispiel dafür ist die Siedlung .Schelisin- 
ka‘ des Gebietes ,Pawlodar‘ im nördlichen Kasachstan, wo es noch eine ganze Reihe 
weiterer solcher Siedlungen gab (Michailowka, Nowokusminka, Antoschinka u.a.).8

5 Es ist möglich, dass in den Gebieten Mittelasiens, wohin die meisten Kaukasiendeutschen 1941 de-
portiert worden sind, Gruppenangehörige noch vereinzelt leben. Insgesamt könnten diese zu einer 
weiteren Untergruppe der Kaukasiendeutschen zusammengefasst werden. Da sie jedoch vor O rt we-
der als Gruppe konsolidiert sind noch ermittelt werden konnten, ist die Aufnahme dieser Personen 
bisher nicht erfolgt. Siehe zu dieser Problematik im Allgemeinen: Nina Berend: Zur Geschichte und 
Gegenwart der deutschen Sprachinseln in Russland und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, 
ln: Dies., Elisabeth Knipf-Komlösi (Hg.): Sprachinselwelten -  Ih e  World of Language Islands. Ent-
wicklung und Beschreibung der deutschen Sprachinseln am Anfang des 21. Jahrhunderts. (Vario 
Lingua 27). Frankfurt am Main [u. a.] 2006, S. 77-88, v. a. S. 83-85.

6 Einzelne Personen dieser Gruppe wurden trotz Mischehe deportiert, wenn z. B. der georgische Familienvater 
aufgrund seiner Ehe mit einer Deutschen als Kollaborateur verhaftet, in einem Arbeitslager interniert wurde 
und seine Familie ihm folgen musste, wie mehrere Informanten unabhängig voneinander berichteten.

7 Der heute gebräuchliche Begriff des .Russlanddeutschen' ist irreführend und nicht unproblematisch: 
Er wurde in der Zwischenkriegszeit als Teil des völkischen Diskurses der Weimarer Republik gebil-
det und durch deutsche Migranten aus Russland bzw. der Sowjetunion geprägt. Vgl. dazu Hans- 
Christian Petersen, Tobias Weger: Neue Begriff, alte Eindeutigkeiten? Zur Konstruktion von .deut-
schen Volksgruppen' im östlichen Europa. In: Nach dem Großen Krieg 1918-1923. Jahrbuch des 
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 25 (2017), S. 177— 
198. Zum historischen Hintergrund der Deutschen aus Russland siehe Alfred Eisfeld: Die Russ-
landdeutschen. 2., erw. u. akt. Aufl. München 1999 (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher 
Kulturrat 2); Ders., Victor Herdt (Hg.): Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in 
der Sowjetunion 1941 bis 1956. Köln 1996 (Der Göttinger Arbeitskreis 453); Nina Berend: Zur 
Vergleichbarkeit von Sprachkontakten: Erfahrungen aus Wolgadeutschen Sprachinseln in den USA. 
In: William D. Keel, Klaus J. Mattheier (Hg.): Deutsche Sprachinseln weltweit: Interne und exter-
ne Perspektiven. Frankfurt/M. 2003, S. 151-164; Renate Blankenhorn: Pragmatische Spezifikader 
Kommunikation von Russlanddeutschen in Sibirien. Entlehnung von Diskursmarkern und Modi-
fikatoren. Frankfurt/M. 2003 (Berliner Slawistische Arbeiten 20); Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland e.V. (Hg.): Deutsche aus Russland gestern und heute. Volk auf dem Weg. 7. Aufl. 
Stuttgart: 2006; Viktor Krieger: Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft. Historische Schlüs-
selerfahrungen und kollektives Gedächtnis. Münster 2013 (Geschichte, Kultur und Lebensweisen 
der Russlanddeutschen); Ders.: Kolonisten, Sowjetdeutsche, Aussiedler. Eine Geschichte der Russ-
landdeutschen. Bonn 2017 (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 1631).

8 Berend: Russlanddeutsches Dialektbuch (Anm. 4), S. 106.
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Jedoch haben diese Siedlungen spätestens in den 1990er Jahren aufgehört zu existieren, 
weil die meisten Kaukasiendeutschen nach Deutschland ausgewandert sind.

Interessanterweise haben sich auch in Deutschland auffällig viele Kaukasiendeut- 
sche erneut gruppenspezifisch in Regionen vornehmlich Süddeutschlands — nicht 
selten unweit der Auswanderungsorte ihrer Vorfahren — niedergelassen. Dies spricht 
für eine recht hohe Identifikation nicht nur mit der heutigen Region sowie der 
schwäbischen Kultur und Sprache, sondern auch mit einer einst gemeinsamen Kul-
tur und Sprache mit den Ortsansässigen. Dies äußert sich beispielsweise darin, dass 
die Gebiete der heutigen Niederlassungen nicht selten Weinanbauregionen sind. Der 
Weinanbau war seit der Migration in den Kaukasus vor 200 Jahren bereits kulturel-
ler Bestandteil der Auswanderer und verstärkte sich in der 150 Jahre andauernden 
Siedlungsgeschichte in Transkaukasien, da auch dort die Bedingungen für den Wein-
anbau optimal waren, bzw. weil im Südkaukasus bereits vor der deutschen Siedlungs-
geschichte Weinanbau betrieben wurde.9 Und schließlich ist auch die Form des sozialen 
Zusammenhaltes beeindruckend, denn sie ist verwandtschaftsübergreifend und beständig. 
Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel heute in Offenburg als Nachbarn lebende Kaukasien- 
deutsche bereits in Katharinenfeld Nachbarn gewesen waren.

Es drängt sich also die Frage auf, weshalb im Rahmen einer Gruppenidentität nicht 
nur ein Zusammenhalt, sondern auch ein weit verbreitetes Zusammengehörigkeits-
gefühl, gerade bei den Kaukasiendeutschen im Vergleich zu anderen Deutschen aus 
der ehemaligen Sowjetunion, so stark ausgeprägt ist und ob die gemeinsame Sprache 
des .konservierten* Schwäbischen dabei eine Rolle spielt. Schließlich gaben im Rah-
men meiner Interviews von 18 in Deutschland befragten Kaukasiendeutschen 16 an, 
dass .Schwäbisch* ihre Muttersprache sei. Die anderen beiden nannten .Deutsch* als 
ihre Muttersprache. Dabei verfügen alle mit Ausnahme von zweien über gute bis sehr 
gute Sprachkompetenzen im Russischen, da alle bis auf drei Informanten den größ-
ten Teil ihres Lebens im russischen Sprachumfeld verbracht hatten. Es hätte demnach 
durchaus eine Wahlmöglichkeit gegeben, das Russische als Muttersprache zu bezeich-
nen oder sich selbst der Ethnie der Russen zuzuordnen. Allerdings sehen sich alle Be-
fragten selbst als Deutsche. So wird angenommen, dass die Sprache im Allgemeinen 
und die Erstsprache (LI) im Besonderen bei den Kaukasiendeutschen in Deutschland 
eine wesentliche Rolle bei der ethnischen Identifikation einnimmt, während bei den 
Kaukasiendeutschen in Aserbaidschan und Georgien die Zwei- und Mehrsprachigkeit 
eher für Irritationen bei der ethnischen Identifikation zu sorgen scheint.

3.2. Datengewinnung, -aufbereitung und -auswertung

Ziel der Erhebung ist demnach nicht etwa, Aufnahmen von Kaukasiendeutschen 
phonetisch auszuwerten, sondern eine qualitative Untersuchung durchzuführen, bei 
der der Fokus auf sprachbiografischen Interviews und sprachsoziologischer Situie-
rung der Probanden liegt. Es soll im Rahmen der Sprachwirklichkeit dieser Gruppe

9 Vgl. dazu die Ausführungen von Auch: Öl und Wein (Anm. 3).
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der Zusammenhang von Sprache und Identitätskonstruktion erforscht werden. Mit 
bisher 30 interviewten Kaukasiendeutschen der Erlebnisgeneration sowie zwei der 
Nachkommengenerationen in Baku, Tbilisi, Boinisi sowie in verschiedenen Städten 
Deutschlands wie Landau, Neustadt an der Weinstraße, Offenburg und Schwaik-
heim (Rems-Murr-Kreis) ist die Zahl der Befragten quantitativ gesehen nicht reprä-
sentativ, dennoch können aus dem 15 Stunden umfassenden Aufnahmematerial ge-
sicherte Schlussfolgerungen abgeleitet werden.

Die leitfadengestützten Interviews und freien Gespräche sind zwischen Septem-
ber und November 2017 durchgeführt und die Probanden hinsichtlich ihrer Sprach- 
kompetenzen im Deutschen bzw. Schwäbischen, Russischen, Georgischen, Arme-
nischen und Aserbaidschanischen, ihrer jeweiligen Spracheinstellungen sowie der 
sozialen und kulturellen Situierung befragt worden. In Deutschland (mit der größ-
ten Gruppe von Kaukasiendeutschen) konnten bisher 18, in Georgien 6 und in 
Aserbaidschan 2 Befragungen durchgeführt werden. Allen Informanten gemeinsam 
sind Sprachkompetenzen in der deutschen Standardsprache und eine familienge-
schichtliche Verknüpfung mit den Kaukasiendeutschen. Ob beide Elternteile der 
Befragten deutschstämmig sind, spielt dabei keine Rolle, denn es geht darum, die 
Diversität der Gruppe möglichst reell darstellen zu können und Vergleichsgruppen 
für die Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Identität zu erhalten.

Heterogen ist die Gruppe außerdem hinsichtlich ihres Bildungsgrades, der Kom-
munikationssprache in der Familie, der Muttersprache und vor allem im Hinblick 
auf ihren sozialen Sprachkontext, wobei die Kultur- und Sprachrepressionen seit 
den 1930er Jahren bisher bei allen Befragten der Erlebnisgeneration länderübergrei- 
fend einen ähnlich negativen Eindruck hinterlassen haben. Diese Repressionen sind 
nicht nur in der ersten, sondern bis in die zweite Generation hinein sprachlich nicht 
ohne Folgen geblieben. Somit wurde der Forschungsbereich eng im Sinne der Grup-
pe, weit im Sinne ihrer inneren Diversität gefasst, um differenzierte Aussagen zu 
Sprachkompetenzen, Spracheinstellungen, Selbst- und Fremdbewertung von Spra-
che und Identität treffen zu können.

Die Kontaktaufnahme mit Informanten begann im August 2017 in einer Kunst-
ausstellung in Neustadt an der Weinstraße, die unter anderem drei Bilder von Hof-
toren in Boinisi zeigte, und sie endete in Boinisi selbst, dank einer glücklichen 
Fügung: Mehrere Personen der Ingroup, die selbst Nachfahren von Kaukasiendeut-
schen sind, führten die Exploratorin in die Ingroup ein, in der im Rahmen der Jubi-
läumsfeiern (2017) in Deutschland, Aserbaidschan und Georgien anlässlich der vor 
200 Jahren erfolgten Auswanderung schwäbischer Pietisten in den Kaukasus Kon-
takt zu geeigneten Informanten aufgebaut werden konnte. So konnte zum einen der 
Kontakt zur Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. sowie zum Bun-
desverband der Deutschen aus Russland e. V, wo viele der Kaukasiendeutschen in 
der Bundesrepublik konsolidiert sind, hergestellt werden, als auch Kontakt zu den 
evangelisch-lutherischen Kirchen in Baku und Tiflis, deren Ursprünge auf die ehe-
maligen evangelisch-lutherischen Gemeinden der Schwabenkolonien zurückgehen 
und die sich bis heute in dieser Tradition sehen. Mithilfe der Kirchenmitarbeiter 
konnten schließlich auch Deutsch und Schwäbisch Sprechende in den jeweiligen



294 Katharina Dück

Ländern kontaktiert werden. Die Interviews fanden selten unter vier Augen statt, 
selten in geräuschreduzierter Umgebung und nicht immer nach dem gleichen Sche-
ma. Das einzige, das stets gleich war, war der frageninduzierte Interviewpart und ein 
freies Gespräch. Die Abfolge von leitfadengestütztem Interview und Gespräch wa-
ren unterschiedlich. Die Interviews fanden bei Erntedankfesten der Kirche (Baku, 
Aserbaidschan), bei städtischen Jubiläumsfeiern (Boinisi, Georgien), in Privatwoh-
nungen (Tbilisi, Georgien; Deutschland) oder an öffentlichen Plätzen (Tbilisi, Ge-
orgien) und in Restaurants (Tbilisi, Georgien) statt. Die Informanten konnten je-
weils selbst bestimmen, wo die Befragungen durchgeführt werden sollten. Dadurch 
konnte ihnen genügend Raum für eigene Formulierungen und Gedanken gegeben 
werden. Allerdings ergab sich aus der Freiheit, die Fragen je nach Umständen und 
Gesprächsverlauf zu stellen und dem Gespräch anpassen zu können, auch eine etwas 
eingeschränkte Vergleichbarkeit, derer man sich bei der Analyse bewusst sein muss.

Neben einer manuellen Protokollierung, wurden sowohl die leitfadengestützten 
als auch die freien Gespräche per Audio- und zum Teil Videoaufnahme aufgezeich-
net. Dieses umfangreiche Datenmaterial gilt es nun im Rahmen des genannten Pro-
jekts auszuwerten.10 Daran anschließend werden die Sprach- sowie Videoaufnahmen 
technisch aufbereitet und in das Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD) des Ins-
tituts für Deutsche Sprache eingepflegt, um sie auch anderen Forschern künftig zu-
gänglich zu machen.

4. Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse der Studie leiten sich vornehmlich aus dem länderübergreifen- 
den Vergleich sprachbiografischer Daten ab sowie dem Vergleich der Sprachkompe- 
tenzen im Standarddeutschen bei den Kaukasiendeutschen in Deutschland, Georgi-
en und Aserbaidschan. Es sind in erster Linie Antworten der knapp 30 Informanten 
auf die Fragen nach ihrem Alter zum Zeitpunkt der Befragung sowie ihrem Einreise-
alter in ihren aktuellen Wohnort, ihren familiengeschichtlichen Zusammenhängen 
mit den Kaukasiendeutschen und ihrer Familien- sowie ihrer Muttersprache. Die 
Frage nach der Familiensprache meint die Sprache, die die Informanten von Eltern 
und Großeltern erlernt haben und die sie mit ihren Geschwistern gesprochen haben 
bzw. sprechen. Die Frage nach der Muttersprache zielt auf aktuelle eigene Sprach-
einstellungen und -einschätzungen ab. Bei den Fragen nach der Familien- sowie 
Muttersprache waren bei den Antworten Mehrfachnennungen möglich.

10 Mein Vorgehen bei der quantitativen Datenauswertung orientiert sich an Tanja Anstatt: Russisch in 
der zweiten Generation. Zur Sprachsituation von Jugendlichen aus russischsprachigen Familien in 
Deutschland. In: Ludwig M. Eichinger, Albrecht Plewnia, Melanie Steinle (Hg.): Sprache und In-
tegration. Über Mehrsprachigkeit und Migration. Tübingen 2011 (Studien zur deutschen Sprache 
57), S. 101-128; Vgl. außerdem Berend: Zur Vergleichbarkeit (Anm. 7); Katharina Meng: Russ-
landdeutsche Sprachbiografien. Untersuchungen zur sprachlichen Integration von Aussiedlerfami-
lien. Tübingen 2001 (Studien zur deutschen Sprache 21) und Claudia Maria Riehl: Sprachkontakt- 
forschung. Eine Einführung. Tübingen 2004.
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Außerdem wurden die Probanden nach ihrer Selbsteinschätzung hinsichtlich ih-
rer Sprachkompetenzen im Standarddeutschen (D) befragt. Die Frage nach den 
Sprachkompetenzen wurde differenziert in Kompetenzen des Hörverstehens und 
Sprechens sowie in Lese- und Schreibkompetenz. Die Bewertungen beruhen auf den 
Eigenaussagen der Informanten. Wenn die jeweilige Kompetenz mindestens den 
Alltagswortschatz einschließt, ist er mit ,gut‘ bis .hervorragend' (+) bewertet worden. 
Treten bereits bei Alltagsgesprächen Schwierigkeiten auf, die sich in Häsitationen 
und aufgrund von Wortlücken gehäuftes Code-Switching äußern, wurde die Kom-
petenz mit befriedigend (+/-) beurteilt. Eine nicht (mehr) vorhandene Kompetenz 
ist durch ein Minuszeichen (—) gekennzeichnet worden.

4.1. Kaukasiendeutsche in Deutschland

I n f o r -

m a n t

G e -

s c h l e c h t
A lte r V o r fa h r e n

E in r e i s e -  

a l t e r  B R D

i a m i -

l i e n -

s p r a c h e

M u t t e r -

s p r a c h e

L e s e -  u n d  

S c h r c ib -  

k o m p e t c n z

H ö r -

v e r s t e -

h e n

S p r e -

c h e n

1 w 95 K a th a r i n e n f e l d 72 S s ♦ + ♦

2 w 94 K a th a r i n e n  fe ld 65 S S + + +

3 w 93 K a th a r i n e n f e l d 51 s S + ♦ ♦

4 m 91 T r a u b e n b e r g 50 s s + ♦ ♦

5 w 91 K a th a r i n e n f e l d 63 s s + + +

6 w 90 K a th a r i n e n f e l d 62 s s + + *

7 m 89 K a th a r in e n f e ld 52 s s + ♦ ♦

8 w 88 K a th a r i n e n f e l d 60 s S , R + ♦ .

9 w 88 K a th a r i n e n f e l d 51 s s + + +

10 m 79 K a th a r i n e n f e l d - D S , P f + + +

11 m 67 T r a u b e n b e r g 37 s s + + +

12 w 66 K a th a r in e n f e ld 32 s s + + +

13 m 65 K a th a r in e n f e ld 31 s S=D + + +

14 m 65 T r a u b e n b e r g 22 s s + + +

15 w 63 K a th a r i n e n f e l d 21 s s + + ♦

16 w 58 K a th a r i n e n f e l d 28 s D + + +

17 m 42
K a th a r i n e n f e l d /

T r a u b e n b e r g - D 13 + + +

18 m 39 K a th a r i n e n f e l d - D, S S=I) + + +

Tabelle 1: Daten der Informanten aus der Bundesrepublik Deutschland zu Sprachbiografie
und Sprachkompetenz im Standarddeutschen [D: Standarddeutsch, S: Schwäbisch, 
Pf: Pfälzisch; S = D: Informant macht keinen Unterschied zwischen Schwäbisch 
und Standarddeutsch]
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Bei den Kaukasiendeutschen in Deutschland (Tabelle 1) fällt auf, dass die Schwäbi-
sche Varietät überdurchschnittlich häufig sowohl als Familien- als auch als Mutter-
sprache bis in die dritte Generation hinein angegeben wird. Hier ist offenbar in der 
Erfahrung mit den Einheimischen eine Grenze zwischen Schwäbisch und der deut-
schen Standardsprache gezogen worden -  im Übrigen auch zur schwäbischen Varie-
tät der Einheimischen, zumindest bei denjenigen, die in Schwaben leben. Sprechen 
konnten alle frei ohne jegliche Häsitationen oder Code-Switching, was auch für Bür-
gerinnen und Bürger der Bundesrepublik trotz des Wohngebiets Deutschland und 
der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, die deutsche Sprache zu beherr-
schen, nicht selbstverständlich ist: Frühere Interviews mit Deutschen aus der ehema-
ligen Sowjetunion" zeigten, dass gerade die migrierten Kinder der Erlebnisgenerati-
on nicht immer einwandfrei Deutsch sprechen können. Dieser Befund, dass man in 
Deutschland als Deutscher lebt und auch Deutsch spricht, ist durchaus bemerkens-
wert. Das ist auch eine Besonderheit der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion 
im Allgemeinen: Sie unterscheiden sich von anderen Migranten in der Bundesrepu-
blik dadurch, dass sie einen Großteil der Geschichte, eine gemeinsame Kultur sowie 
ähnliche Werte und die meisten von ihnen auch die gleiche Sprache mit der Emp-
fängergesellschaft der Deutschen teilen. Sie sehen sich als Deutsche trotz oder gerade 
wegen der Migration vor mehreren Jahrhunderten in das russische Zarenreich. Die 
Ergebnisse der Kaukasiendeutschen fallen also vor allem insofern auf, als sie alle oh-
ne jegliches Code-Switching sprechen können, so dass eine hohe Identifikation mit 
der deutschen Sprache im Allgemeinen festgestellt werden kann.

Zwei Informanten (8, 10) stechen bei den Befragungen heraus, die bei der Mutter-
sprache zwei Sprachen angegeben haben: Eine Informantin (8) gab ,Schwäbisch' und 
,Russisch' an, was daran liegt, dass sie in der Sowjetunion unter sprachlicher Repres-
sion gelitten hatte, das Schwäbische nur im familiären Rahmen gebrauchen durfte, 
aber die Schule und das Studium auf Russisch absolviert hatte, sodass für sie schließ-
lich auch das Russische zur Muttersprache wurde. Der andere Informant (10) gab 
neben dem .Schwäbischen' das .Pfälzische' an, was daran liegt, dass seine Mutter zu 
denjenigen Kaukasiendeutschen gehört, die mit ihren Eltern noch in den 1930er Jah-
ren Boinisi verlassen hatten und nach Deutschland emigriert sind. Seine Mutter hatte 
schließlich einen Pfälzer geheiratet, mit ihrem Sohn aber zeit ihres Lebens Schwäbisch 
gesprochen, wobei mit der Zeit eine Ausgleichsvarietät zwischen den Eltern entstand.

Die Frage nach der Muttersprache ist im Allgemeinen für diejenigen, die im zwei- 
oder mehrsprachigen Kontext aufgewachsen sind und/oder den Sprachkontext des Um-
felds durch Migration oder Deportation einmal oder mehrfach gewechselt haben, zum 
Teil nur schwer zu beantworten (vgl. dazu Tabellen 2—4), sodass hier Mehrfachnennun-

11 Katharina Dück: „Jetzt hatt’ ihr euch mit’nander no tnaKOMMTbca!“ -  Zu Sprachphänomenen der 
zweiten Generation der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. In: SPRACHREPORT 1 
(2012), S. 8-15; Katharina Dück: „Als mein Kind geboren wurde, hatte ich wieder Lust, russisch 
zu sprechen.“ -  Zu Sprachkompetenzen, Spracheinstellungen und Spracherziehung der zweiten 
Generation der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. In: Hermann, Öhlschläger: Hier die 
Russen (Anm. 2), S. 79-95; Dück: Zum Zusammenhang (Anm. 2).
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gen möglich waren. Das kann zweierlei Gründe haben: Entweder die Person fühlt sich 
in zwei Sprachen beheimatet und belegt beide Sprachen mit positiven Werten, oder die 
Person fühlt sich zwiespältig und belegt eine oder beide Muttersprachen mit negativen 
Werten. Gleichzeitig fällt gerade bei den in Deutschland lebenden Kaukasiendeutschen 
auf, dass für sie die Frage nicht schwer zu beantworten war. Mehrfachnennungen sind 
hier eher die Ausnahme, und zwei Muttersprachen zu haben, wurde positiv bewertet.

Interessant ist, dass bei den Kaukasiendeutschen in Deutschland selten das Stan-
darddeutsche, sondern gerade die schwäbische Varietät sowohl als Familien- als auch 
als Muttersprache angegeben wurde. Dies liegt daran, dass vor allem für die in der 
Diglossie der schwäbischen Siedlungen im Kaukasus aufgewachsene Erlebnisgenera-
tion die Begriffe .Deutsch' und .Schwäbisch' häufig identisch sind, und zwar nicht 
als Teilmengen, sondern als deckungsgleiche Sprachgefüge. Wenn die Erlebnisge-
neration von „daitsch“ spricht, meint sie die schwäbische Varietät und identifiziert 
„daitsch“ mit „schwäbisch“. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass sie sich 
des funktionalen Unterschieds zwischen Schwäbisch und dem Standarddeutsch, 
welches die meisten von ihnen das „literarische Deutsch“ nennen, nicht bewusst 
sind. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Die Erlebnisgeneration ging in den ehema-
ligen deutschen Dörfern zur Schule, wo man das „literarische Deutsch“ lernte. So 
sang man in der sogenannten „Singstunde“ Lieder in „literarischem Deutsch“, wäh-
rend man in der Freizeit und im familiären Umfeld auch schwäbische Lieder sang, 
die man von Eltern und Großeltern erlernte.

In diesem Zusammenhang berichtete ein Informant, dessen Eltern zwar aus Trau- 
benberg/Tamarissi (Georgien) stammen, dessen Mutter aber seinerzeit Deutsch-
lehrerin war, dass sie zu Hause keinen cholodiinik hatten. Sie hatten einen .Kühl-
schrank'. Der sprachgeschichtliche Hintergrund ist, dass der Erlebnisgeneration, 
weil sie meist mit einer „konservierten“ schwäbischen Varietät als Muttersprache 
aufwuchs, die neuen deutschen Wörter des 19. und 20. Jahrhunderts häufig fehlten, 
so dass diese nach und nach die entsprechenden russischen Wörter in die freie deut-
sche Rede integrierten. Es wurde eben nicht .Kühlschrank' — weil dieser erst nach 
der Auswanderung aus Schwaben eingeführt wurde - ,  sondern das russische Wort 
cholodil’nik benutzt. Es gibt noch eine ganze Reihe solcher Wörter wie z. B. bol’nitza 
-  Krankenhaus, pomidor -  Tomate oder traktorist -  Traktorfahrer).1 2

Daher kommt es nicht selten zum Code-Switching, dem wechselnden Gebrauch 
von Elementen zweier Sprachen. Code-Switching umfasst neben Fällen des Wechsels 
kompletter Äußerungen oder komplexer Äußerungseinheiten auch Einschübe einzel-

12 Zu Sprachphänomenen der Erlebnisgeneration vgl. Georg Dinges: Über unsere Mundarten. In: 
Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets. Mit einer Mundartkarte. Pokrowsk 1923, 
S. 60-72; Georg Dinges: O  russkich slovach, zaimstvovannych povolzskimi nemcami do 1876 
goda. ln: Ucenye zapiski Saratovskogo universiteta. Bd. 7/3 [Von russischen Wörtern, entlehnt 
von den Wolgadeutschen bis 1876. In: Wissenschaftliche Notizen der Universität Saratov]. Sara- 
tov 1929, S. 195-236; Georg Dinges (Begr.), Nina Berend (Hg.), Rudolf Post: Wolgadeutscher 
Sprachatlas. Tübingen, Basel 1997; Nina Berend: Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch- 
dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen. Tübingen 1998, sowie Berend: Russland-
deutsches Dialektbuch (Anm. 4).
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ner Elemente oder Wörter. Gleichzeitig werden diese Elemente der russischen Sprache 
von der Erlebnisgeneration selbstverständlich in die freie deutsche bzw. schwäbische Re-
de integriert, nach den Regeln deutscher Grammatik flektiert und auch dialektal einge-
färbt. Sie werden größtenteils auch nicht (mehr) als Fremdwörter wahrgenommen: So 
heißt der ,Traktorfahrer1 beispielsweise nicht ,traktorist\ sondern ,Traktorischt‘.

All diese Indizien sprechen nicht nur für eine stark ausgeprägte Identifizierung des 
Deutschen mit dem Schwäbischen durch die Erlebnisgeneration, sondern auch für ei-
ne hohe Identifikation der Akteure selbst mit der schwäbischen Sprache und Kultur: 
Es verhält sich also nicht nur so, dass die Akteure sich den sprachlichen Gegebenhei-
ten anpassen, sondern sie passen die sprachlichen Gegebenheiten auch ihrem eigenen 
Sprach- und Identitätskonstrukt an. Somit steht auch die Sprache in einem reziproken 
Spannungsverhältnis zwischen innen erlebter Welt und außen gelebter Erfahrungen.

4.2. Kaukasiendeutsche im Südkaukasus

I n f o r -

m a n t

G e -

s c h le c h t
A l t e r V o r f a h r e n

E in r e i s e -

a l t e r

B a k u

F a m i l i e n -

s p r a c h e

M u t t e r -

s p r a c h e

L e se -  u n d  

S c h r e ib -

k o m p e t e n z

H ö r -

v e r s te h e n
S p r e c h e n

19 w 7 0 K a th a r i n e n f e l d 1 7  a u s  K a z D .  R D ,  G ♦ + + / -

2 0 w 6 4 A n n e n f e l d 2 3  a u s  K a z D ,  R D + + + / -

Tabelle 2: Daten der Informanten aus Baku (Aserbaidschan) zu Sprachbiografie und
Sprachkompetenz im Standarddeutschen [Kaz: Kasachstan; D: Standarddeutsch, 
R: Russisch, G: Georgisch]

I n f o r -

m a n t

G e -

s c h le c h t
A l t e r V o r f a h r e n

E in r e is e -

a l t e r

T b i l i s i

F a m i l i e n -

s p r a c h e

M u t t e r -

s p r a c h e

L e se -  u n d  

S c h r e ib -

k o m p e t e n z

H ö r -

v e r s te h e n
S p r e c h e n

21 w 8 0 S e w a s to p o l  (K S ) 1 7  a u s  K a z D ,  R D ,  G + + +

2 2 w 6 4 R o s to w 2 3  a u s  K a z D ,  R D + + * i -

Tabelle 3: Daten der Informanten aus Tbilisi (Georgien) zu Sprachbiografie und Sprach-
kompetenz im Standarddeutschen [KS: Krimschwaben; Kaz: Kasachstan; D: 
Standarddeutsch, R: Russisch, G: Georgisch]

I n f o r -

m a n t

G e -

s c h le c h t
A l te r V o r f a h r e n

E in r e i s e -

a l t e r

B o in is i

F a m i l i e n -

s p r a c h e

M u t t e r -

s p r a c h e

L ese -  u n d  

S c h r e ib -

k o m p e t e n z

H ö r -

v e r s te h e n
S p r e c h e n

2 3 m 7 5 K a th a r i n e n f e l d 1 4  a u s  K a z D ,  R R + / - + + / -

2 4 w 7 3 K a th a r i n e n f e l d - D D + + +

2 5 w 8 7 K a th a r i n e n f e l d - D D ♦ +

2 6 m 7 0 K a th a r i n e n f e l d R e n t e D G + + + / -

Tabelle 4: Daten der Informanten aus Boinisi (Georgien) zu Sprachbiografie und
Sprachkompetenz im Standarddeutschen [D: Standarddeutsch, R: Russisch, 
G: Georgisch; Kaz: Kasachstan]
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Bei den Interviews mit Kaukasiendeutschen in Baku (Tabelle 2), Tbilisi (Tabelle 3) 
und zwei Gesprächen in Boinisi (Tabelle 4) fiel auf, dass es den Sprechern schwerfiel, 
Deutsch ohne Häsitationen, Wortlücken und gehäuftes Code-Switching zu spre-
chen. Zum Teil handelte es sich bei den Code-Switch-Passagen um längere Redebei-
träge im Russischen, wenn die Sprecher beispielsweise komplexe Zusammenhänge 
näher erläuterten, ihr deutscher Wortschatz dafür aber nicht ausreichte. Darüber hi-
naus hatten eine Informantin (20) in Baku und beide Informantinnen (21, 22) in 
Tiflis einen auffälligen russischen Akzent in der freien Rede. Dies liegt daran, dass 
alle drei aufgrund der Sprachrepressionspolitik der Sowjetuniton die Sprache nicht 
von den Eltern oder Großeltern, sondern erst in einem späteren Lebensabschnitt, 
z. B. an der Universität, als Fremdsprache erlernt haben. Alle anderen Informanten 
hatten zwar ebenfalls zum Teil lexikalische Lücken, doch hatten sie eine auffällige 
Färbung der schwäbischen Varietät in der freien Rede.

Zusätzlich ist zu beachten, dass trotz der Schwierigkeiten in der deutschen Rede 
dennoch sechs von acht Informanten angegeben haben, dass Deutsch ihre Mutterspra-
che sei. Das spricht für eine recht hohe Identifikation mit der deutschen Sprache, ob-
wohl nicht alle die Möglichkeit haben, diese regelmäßig zu gebrauchen. Ein wesentli-
cher Bestandteil des deutschsprachigen Alltags ist für sieben von acht Informanten die 
evangelisch-lutherische Kirche -  allerdings muss auch hier in der Beurteilung berück-
sichtigt werden, dass dies aufgrund des Erhebungskontextes nicht sehr überraschend 
ist. Die meisten Informanten in Baku, Tbilisi und Boinisi wurden über die evange-
lisch-lutherische Kirche angesprochen. Wenn aber in den Gemeinden dieser Kirche 
die deutschsprachige Liturgie praktiziert wird, wirkt sich das gleichzeitig auch positiv 
auf Sprachpflege und Sprachidentität aus. Denn einerseits wird dort (neben Russisch 
und Georgisch bzw. Aserbaidschanisch) auf Deutsch gesungen und gebetet, es können 
also sprachlich orientierte Riten vollzogen werden, andererseits die eigene Sprache mit 
anderen Gemeindegliedern aufgefrischt und eingeübt.

Einen Unterschied zwischen der schwäbischen und der standarddeutschen Varie-
tät machen die Kaukasiendeutschen in Georgien und Aserbaidschan offenbar nicht. 
Für sie ist die schwäbische Varietät die einzig verfügbare, so dass sie bei Familien- 
und/oder Muttersprache das Deutsche angaben. Allein zwei Informantinnen (20, 
21) wussten aufgrund ihres Germanistikstudiums, dass es neben dem Schwäbischen 
noch weitere Varietäten des Deutschen gibt. Sie hatten im Gegensatz zu den anderen 
Informanten in Georgien und Aserbaidschan keine dialektale Färbung. Dass diese 
Färbung bei den anderen Informanten überhaupt vorhanden ist, ist erstaunlich, da 
mehr als die Hälfte der Befragten in einem zweisprachigen Haushalt aufgewachsen 
sind, so dass der Druck auf die schwäbische Varietät deutlich stärker war als bei den 
Kaukasiendeutschen in Deutschland.

5. Resümee

Nach diesem ersten Einblick in die aktuelle Studie über Sprache und Identität der 
Kaukasiendeutschen kann festgehalten werden, dass diese Gruppe hinsichtlich der
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Sprachkompetenzen sowie der genannten Familien- und Muttersprache zunächst in 
zwei Untergruppen unterteilt werden kann: in diejenigen, die im Kaukasus geblie-
ben sind, und diejenigen, die nach Deutschland ausgewandert sind. Dabei scheinen 
nicht die Deportationen, und damit eine zweifache Migration (Zwangsmigration 
und freiwillige Migration), aus den transkaukasischen Gebieten bzw. aus den Sied-
lungen Mittelasiens der Grund für die Teilung in zwei Untergruppen zu sein, weil 
die meisten, die in Aserbaidschan und Georgien befragt wurden, ebenfalls von den 
Deportationen nach Kasachstan betroffen waren.13 Die auffälligsten Unterschiede 
scheinen in der Notwendigkeit einerseits und der ungehinderten Möglichkeit ande-
rerseits, die Muttersprache in einer deutsch-deutschen Sprachkontaktsituation ge-
brauchen zu müssen oder beliebig gebrauchen und davon tatsächlich auch Gebrauch 
zu machen, zu liegen. Dabei wird die Bindung zwischen Sprache und Identität -  so 
wie sie sich bisher zeigt -  von den Informanten zumindest in Deutschland enger zwi-
schen dem Schwäbischen und der Identität als zwischen dem „literarischen Deutsch“ 
(um es mit dem Begriff einiger Kaukasiendeutscher auszudrücken) und der Identi-
tät geknüpft.

Wie es nun dazu kommt und welche Rolle darüber hinaus das soziale Umfeld und 
die kulturelle Situierung für die Sprache der Kaukasiendeutschen spielt und wie sich 
das wiederum auf ihre Spracheinstellungen und Sprachbewertungen auswirkt, gilt 
es, näher zu betrachten. Auch müssen vor allem die Einzelfälle, die gerade in Geor-
gien und in Aserbaidschan eine gewichtige Rolle spielen, weil hier die zahlenmäßig 
kleinere Gruppe Kaukasiendeutscher lebt, gewürdigt werden. Individuelle Schick-
sale, die auf Sprachentwicklung und Identitätsbildung mindestens genauso einwir-
ken wie die Reaktion einer Gruppe auf einen einzelnen, können unter Umständen 
eine sprachlich relevante Identitätsaddition („Ich bin keine Deutsche und auch kei-
ne Russin: Ich habe zwei Identitäten.“ -  Aussage einer Informantin) oder eine Iden-
titätsdiffusion („Ich bin kein Russe, kein Kasache und auch kein Deutscher mehr. 
Ich bin Nichts.“ -  Aussage eines Informanten) verursachen, die schließlich auf ande-
re Ursachen wie Religion, regionales und nationales Zugehörigkeitsgefühl, Prestige, 
Beruf u. a., zurückzuführen ist als auf sprachliche. Es steht also eine umfangreiche 
Arbeit an, bei der individuelle Lebenswirklichkeiten ebenso wie gemeinsame Erfah-
rungen der Kaukasiendeutschen betrachtet und zur Sprache als Indikatorin in Bezug 
gebracht werden müssen.

13 Aufgrund der Traumata, die durch die Deportationen ausgelöst wurden, gaben manche Informan-
ten an, dass sie die deutsche Sprache aufgegeben und mit ihren Kindern nur noch Russisch ge-
sprochen haben. Dieses Phänomen hätte die gesamte Gruppe der Kaukasiendeutschen betreffen 
können (wie bei vielen anderen Deutschen aus der ehern. Sowjetunion, vgl. dazu bspw. Anstatt: 
Russisch in der zweiten Generation (Anm. 10)), waren unter den Kaukasiendeutschen jedoch le-
diglich zwei Einzelfälle.
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