
Peter Wagener

Sprache als Quelle der Migrationsforschung

Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Migration -  bestimmt durch Flucht, 
Vertreibung und Auswanderung. Mehr als 60 Millionen Menschen waren allein in der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts davon betroffen. Zahlreiche Archivalien geben Zeug-
nis, meist als Bild- oder Schriftdokumente wie Akten und Briefe. Erst in den letzten 
Jahren sind die massenhaften Bevölkerungsbewegungen in und infolge der NS-Zeit 
in der Öffentlichkeit stärker thematisiert und wahrgenommen worden. 60 Jahre 
mussten vergehen, bis eine so große Ausstellung zur „Flucht, Vertreibung, Integra-
tion“ stattfinden konnte, wie sie das Bonner „Haus der Geschichte“ ab Ende 2005 
gezeigt hat. Entgegen den skeptischen Erwartungen erzeugte die Ausstellung über-
wiegend positive Resonanz, vor allem wohl, weil nicht angeklagt oder Partei ergriffen 
wurde, sondern die Materialien sprechen durften, die den Schrecken und die Folgen 
der Massenmigrationen anschaulich machten.

In diesem Vortrag wird berichtet, wie die Archivalien des Deutschen Sprachar- 
chivs (DSAv) im Institut für Deutsche Sprache (IDS, Mannheim) für die Migrations-
forschung genutzt werden können. Diese Archivalien sind in der Regel Sprachauf-
nahmen, begleitet von mehr oder weniger aufschlussreichen Metadaten zu den Spre-
cherinnen und Sprechern und der Aufnahmesituation. Vorgestellt werden Dialekt-
aufnahmen von Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und aus 
osteuropäischen deutschen Sprachinseln sowie eine Aufnahme aus dem Korpus 
„Emigrantendeutsch in Israel“. Das Thema Migration wird dabei aus zwei Perspekti-
ven betrachtet: Aus der Sicht der betroffenen Menschen, die hier -  leider nur in ganz 
kurzen Ausschnitten — zu Wort kommen, und aus der Sicht des Sprachwissenschaft-
lers auf die ganz unterschiedlichen Varianten des Deutschen, die durch die Spreche-
rinnen und Sprecher der Tonaufnahmen repräsentiert und in den Tonaufnahmen des 
Archivs konserviert und tradiert werden.

Zunächst zu den Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem ehemaligen deutschen 
Osten:

Das Tonarchiv des IDS archiviert insgesamt ca. 17.000 Tonaufnahmen, 80 Pro-
zent sind digitalisiert und mehr als 3.000 können Ausschnittweise im Internet ange-
hört werden. Das sind im Wesentlichen die Aufnahmen, zu denen Transkriptionen 
vorliegen, die ebenfalls im Internet gelesen werden können.

Aber vorab ein Wort zu der Institution IDS: Das Instimt ist das zentrale For-
schungsinstitut für die deutsche Sprache; in verschiedenen Forschungsprojekten 
werden die Strukturen und der Gebrauch der deutschen Gegenwartssprache er-
forscht. Es besteht aus drei Abteilungen (Lexik, Grammatik, Pragmatik), der Abtei-
lung Pragmatik ist das Spracharchiv angegliedert (vgl. www.ids-mannheim.de).

Seit Mitte der 1950er Jahre hat das DSAv große Sammlungen von Tonaufnahmen 
der verschiedenen Varietäten des Deutschen erhoben — bis in die 1990er Jahre hinein 
auf analogen Tonbändern. Vor 13 Jahren wurde mit der Modernisierung des Archivs 
begonnen, die vor allem die Digitalisierung der Materialien brachte: der Tonband-
aufnahmen, der Papiertranskriptionen und der Begleitmaterialien. Und vor allem
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hieß Modernisierung die Nutzung der Computertechnologien zur Erfassung und 
systematischen Erschließung der Archivalien und ihrer Präsentation im Internet.

Q - J - A d  :M, A - e t i  ■> „  B-  3 _____________________________ [ *  - 9X
[ ID S -Startseite | Abteilung Pragmatik | zurück ]

-

Deutsches Spracharchiv (DSAv) ||||ÿ|

Datenbank Gesprochenes Deutsch (DGD)
Öffentliche Version

D a s Institut für Deutsche Sprache als zentrales Forschungsinstitut für die germanistische Linguistik verfügt mit dem Deutschen Spracharchiv (DSAv) auch über die zentrale 
Forschungs- und Dokumentationsstelle für gesprochenes Deutsch.

Aufbau des Archivs Ein Überblick über den inhaltlichen und formalen Aufbau des bislang erschlossenen Archivmatenals erleichtert die Onentierung 
in der Fülle der angebotenen Daten.

Korpora D a s D S A v  verwaltet gegenwärtig 28 aufbereitete Korpora Die Tonaufnahmen und Transkripte dokumentieren binnen- und 
auslandsdeutsche Vanetäten - Dialekte, Umgangssprachen und da s gesprochene Standarddeutsch - sowie verbale 
Interaktionen in verschiedenen sozialen und situativen Kontexten.

Datenbankreche iche Die "Datenbank Gesprochenes Deutsch" unterstützt S ie  darin, d ie ses Material für Ihre Forschungszwecke zu erschließen. Sie  
können zum einen in den gesamten dokumentarischen Daten zu den Interaktionen und Aufnahmen, zum anderen in den 
vorhandenen Transkriptionen der Aufnahmen suchen.
Die Entwicklung der Datenbank (Konzeption: Reinhard Fiehler und Peter W agener) und ihr Aufbau wurden im Rahm en des 
Programm s "Archive als Fundus der Forschung - Erfassung und Ersch ließung* der Volkswagenstiftung großzügig gefördert.

Serviceangebot Über die hier schon  zugänglichen Materialien hinaus bietet das D S A v  für w issenschaftliche Zwecke weitere individuelle 
Seiviceleistungen an

Schriftenreihe Phonai Texte und Untersuchungen zum gesprochenen Deutsch werden in der Schriftenreihe "Phonai" des D S A v  publiziert (Hrsg 
Konrad Ehlich, Werner Kallmeyer und Peter Wagener).

Geschichte Einen groben Überblick über die Entwicklung des D S A v  seit seiner Gründung vor 70 Jahren bekommen Sie  hier.

Hinweise zum Copyright Beachten Sie  bei der Verwendung der Matenalien die Kriterien des DSAv.

Mitarbeiter, Telefon, Anschrift Fragen und Klagen nehmen wir gerne persönlich entgegen . . .  
Hier finden S ie  die Verbindung zu uns

Hnç.çrartcoilo  1 AMoilunn Pr *

í€ j ~ ..............  ~ “ '  ... “ ----------- ---------------------------------- : r i • « —

Abb. 1: Startseite des Deutschen Spracharchivs (www.ids-mannheim.de/DSAv)

Das größte Tonaufnahmen-Korpus des Archivs wurde in den 1950er Jahren aufge-
nommen: Fast 6.000 Tonaufnahmen, die flächendeckend die deutschen Dialekte 
erfassten. Aber überall in der alten Bundesrepublik, wo man mit dem Aufnahmewa-
gen hinfuhr, fanden sich neben den Einheimischen auch „Flüchtlinge“ aus den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten. Deshalb fiel die Entscheidung, auch diese systema-
tisch aufzunehmen und auf diese Weise kamen einige Tausend Aufnahmen von mitt-
lerweile weitgehend ausgestorbenen Dialekten des Deutschen zusammen. Vor die-
sem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig und kostbar diese Archivalien für die 
Linguistik heute sind. Auch in der D D R  wurde in den 1960er Jahren eine vergleich-
bare Dialektaufnahmeaktion durchgeführt, die mehr als 1.600 Tonaufnahmen er-
brachte, die im Zuge der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Mannheimer 
Archiv landeten. Aus zahlreichen empirischen Forschungsprojekten und aus Koope-
rationen mit der universitären Germanistik kamen weitere Sammlungen mit Sprach-
aufnahmen ins Archiv.

http://www.ids-mannheim.de/DSAv
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o - o • : . e á- .____________
[ IDS-Starts eile | DSAv-Startseite | Datenbankrecherche | zurück |

Korpora: [ mti.ütkch | alphabetisch | Bestandsubersicht | Statistik | Verzeichnisse |

Korpora des gesprochenen Deutsch 

1. Spra ch  Varietäten

1.1. B inn en de u tsch e  M undarten

BB  Deutsche Mundarten Kreis Böblingen

DR Deutsche Mundarten DD R

HE Deutsche Mundarten Herforder Korpus

OS Deutsche Mundarten ehemalige deutsche Ostgebiete

SV Deutsche Mundarten Südwestdeutschland und Vorarlberg

St» Deutsche Mundarten Schwarzwald

VE Deutsche Mundarten Wenkersätze-Korpus

ZV Deutsche Mundarten Zwirner-Korpus

1 2 . B in n en de u tsch e  U m gan g s sp ra ch e n  S tanda rdsprache

h l  Deutsche Hochlautung

KO Deutsche Standardsprache König-Korpus

P F  Deutsche Umgangssprachen Pfeffer-Korpus

1.3. A ltsla nd sdeu tsche  Varietäten

BA Brasiliendeutsche Mundarten

IS  Emigrantendeutsch in Israel

RA Deutsch in Nordamenka

RS Russlanddeutsche Mundarten

RU Rumäniendeutsche Mundarten

1.4. S on stige

RV Binnen- und auslandsdeutsche Mundarten Vana

SR Slawische Mundarten im Ruhrgebiet

VA Wandel im gesprochenen Deutsch

l * - 9x

(alle Tonaufnahmen und 1/3 derTranskripte digitalisiert)

(viele Tonaufnahmen digitalisiert)

(viele Tonaufnahmen und Transkripte digitalisiert und aligniert)

(alle Tonaufnahmen digitalisiert)

(alle Tonaufnahmen und Transkhpte digitalisiert und aligniert)

(einige Tonaufnahmen und Transknpte digitalisiert und aligmert)

Abb. 2: Korpusliste des Deutschen Spracharchivs (Ausschnitt)

Insgesamt repräsentieren die Archivbestände zahlreiche unterschiedliche Varietäten 
des gesprochenen Deutsch: die Standardsprache (Hochdeutsch), die regionalen Um-
gangssprachen und Dialekte. Wir haben diese in großer Dichte und aus zahlreichen 
sozialen und institutioneilen Kontexten.

Im Hinblick auf die Migrationsforschung sind vor allem die folgenden Korpora 
von besonderem Interesse:
1. Tonaufnahmen deutscher Dialekte und Regionalsprachen aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten,
2. Tonaufnahmen deutscher Dialekte und Regionalsprachen aus den deutschen 
Sprachinseln in Europa, hier besonders wiederum aus Osteuropa,
3. Tonaufnahmen deutscher Dialekte und Regionalsprachen aus den deutschen 
Sprachinseln in Übersee,
4. Tonaufnahmen deutscher Dialekte und Regionalsprachen von rumänien- und 
russlanddeutschen Spätaussiedlern und
5. Tonaufnahmen des gesprochenen Deutsch von deutschen Juden, die in den 
1930er Jahren aus Deutschland fliehen mussten.

Die folgenden kurzen Beispiele sollen einen Eindruck von diesen Archivalien 
vermitteln und eine Vorstellung davon geben, wie sie für unterschiedliche Fragestel-
lungen aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen nutzbar gemacht wer-
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den können. Zunächst ein Beispiel aus dem zuletzt genannten Bereich, dem Korpus 
IS „Emigrantendeutsch in Israel“.

Abb. 3: Dokumentation von IS080 aus dem 
Korpus „Emigrantendeutsch in Israel“ (Ausschnitt)

IS080 Transkriptausschnitt aus dem Korpus „Emigrantendeutsch in Israel“:
37: Sie sind mit Tel Aviv hauptsächlich erst m al in deutsch | sprachigen \ Kreisen gewesen?
S2: I Ja , j a  sicher | , sicher, das war ja  äh so ein ein großer Nachteil an und fü r sich, ja . 

Sprachlich wars ein riesiger Nachteil auch fü r die älteren äh Menschen, denn in jedem Lebensmitte l- 
laden sprachen die, äh wollten die Besitzer, ja , die äh Verkäufer den Käufern ja  entgegenkommen, 

ja , und haben eben äh ¡A C H T  nicht äh deutsch oder jedenfalls versucht, äh äh nicht hebräisch 
sprechen, sondern das Deutsch %u sprechen, was sie fü r  Deutsch gehalten haben, viel also, so hat 
man sich also äh da mehr oder weniger verständigt. A ber äh das hat die sprachliche Integration äh 
sehr behindert, sehr behindert. (...) N aja, und dann natürlich die einzelnen Kibbuzim, wie Hasorea 
und und äh und dann die Naharia, ja , N aharia bleibt deutsch, ja , immer gesagt, ja , was auch 
immer kommt, N aharia bleibt deutsch L A C H T . A ber das hat sich alles also wesentlich geändert, 
aber jedenfalls äh das große Problem äh war die Sprache. Die Sprache und äh war ein schweres 
Problem und da unter diesem Problem haben vor allen Dingen ältere Menschen, also ich kann das 
aus aus eigener Erfahrung aus unserem Hause, selbst äh feststellen, wirklich schwer gelitten. Ä h  
die haben einfach keinen Zugang %u der Sprache gehabt, weil viele auch niemals eine hebräische 
Schule besucht haben und auch keinen hebräischen Nachmittagsunterricht, wie ich ihn spim Beispiel
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hatte, ja , war keine hebräische Schule, es war eine hebräische Klasse, ja , wo also sçu’eimal in der 
Woche je  ein oder %wei Stunden Unterricht war.

Oft berichten die Sprecher über ihre Integration in Israel, die trotz aller Anfangs-
probleme bei den interviewten Emigranten sehr erfolgreich verlief. Sie waren in der 
Regel gebildet und gut ausgebildet, einige bekleideten in Israel hohe öffentliche Äm-
ter.

Ihre Sprache ist in der Regel sehr standardnah (ein „gepflegtes Hochdeutsch“). Sie 
repräsentieren die Sprache des deutschen Bildungsbürgertums vor der Nazizeit. Die 
Publikation dieses Materials in Buchform trägt den Titel: „Das Deutsch der 20er Jah-
re...“.

Häufig beschreiben die Sprecherinnen und Sprecher ihre eigene Identitätsfindung 
in der neuen sozialen Umgebung. Es wird dabei in der Regel deutlich, dass die Ver-
treibung nicht zum Verlust von Sprache, Kultur und Identität geführt hat, auch wenn 
die Emigranten in die Rolle einer verfolgten Minderheit gezwungen wurden.

Für den Sprachwissenschaftler ist darüber hinaus von besonderem Interesse, dass 
Flucht, Vertreibung oder auch freiwillige Auswanderung einschneidende Erlebnisse 
im Leben der Betroffenen sind, die zu erheblichen Veränderungen der Sprache und 
des alltäglichen Sprachgebrauchs führen. Das kann in unterschiedlichem Maße zum 
Wandel bis hin zum Verlust der eigenen Sprache führen bei gleichzeitigem Erwerb 
der jeweils gebräuchlichen Fremdsprache und allmählichem Übergang zur Sprache 
der neuen Umgebung.
Q-Ö-ÜÜ i¿l' cM PV -e i :  B -  ,%_______________________________ fr *

[ ID S -Startseite | DSAv-Startseite | Datenbankrecherche | zurück ]

[ Korpus Z W  I Dokum entation  | Materialien | Transkript ]
I Vorgänger | Nachfolger ]

Interaktion ZW5J5, Dokumentation

Korpus ZW , Deutsche  M undarten: Zw irnet Ko rp us
alte Bezeichnung(en): 1/4555
Datum 1958, Ort Do rn bu sch  G e m e ind e  D rochtersen  K re is  Stade. Planquadrat 1414 
Inhalt: Beruf, Flucht, neu e  He im at
Gesprächstyp: initiierter E rzah lm o no lo g , Standardtexte W o chenta ge. Zah len. Fah rm ann -P ro toko ll

Sprecher

Sprechersigle: S2 , alte Sprechersigle: a
Alter 35, Geschlecht: w, Berufe) Hau sfrau  (Arbeitet ft Z ieg le iarbeiter)
Geburtsort Dom natt K re is  Battenste in, Planquadrat(e) 1060 
Schulort(e): D om n au
Arbeitsort(e) W isc h h av e n  G em e ind e  H am e lw örde n  K re is Stade. Dornbusch  
Wohnort(e) Do rn bu sch  G e m e ind e  D rochtersen  K re is  Stade
Mundartort(e): D om n au  K re is  Bartenstein, Planquadrat(e): 1060, Größe Dorf 
Geburtsort des Vaters Heyde  K re is  Bartenstein, Planquadrat(e) 1061
Geburtsort der Mutter Sch le ttd uhnen  G em e ind e  E isenbart K re is  Bartetistein. Planquadrat(e) 1060 
Geburtsort des Ehepartners R o se nb e rg  K re is  R o se nb e rg  W estpteuflen, Planquadrat(e) 1454 
Sprachschicht: Mundart. Vo llm undart, Mundart: O stn iederdeutsch. NiedetpreulW sch 
Verwandtschaft Tochter v o n  S2  in  ZW5 J4

Aufnahme

Status: fre igegeben , d ig italisiert. Zugriff per Internet
Dauer der Aufnahme 13m 08s
Tonqualität technisch: gut. akustisch: gut. sp rachlich : gut. Ablauf: gut. An zah l P au sen : ke ine

Transkript

Status: vo rh an de n , fte ige geb e n. d ig italisiert. Zugriff per Internet, mit der To n au fn ah m e  synch ron is ie rt 
nicht-digitale Transkriptionen: literarisch; hochdeu tsch  (interlinear)
Umfang des Transkripts: 1.964 W örter, 497 W ortform en, 8 kB  Text

Abb. 4: Dokumentation von ZW5J5 aus dem „Zwirner-Korpus“ (Ausschnitt)
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ZW5J5 Transkriptausschnitt aus dem „Zwirner-Korpus“:
S 2:A ch Gott, ja , die Flucht, das war so’n A rtikelfü r sich. D a äh ’ da b i’ sein (PAU SE) sind 

wir am dreißigsten Januar fünfundvierzig sind wir von Domnau losgegangen nachmittags so-e — na 
so Klo- ’ na um fü n f rum, so was her.

S 1: Da war schon düster?
S2: Ja , war schon düster. Und da sind wir los bis \ur Stadt gegangen. Und da kamen diese M i-

litärfahrzeuge, und die haben uns mitgenommen bis Preußisch E jlau. Und- und in Preußisch 
Ejlau, da waren wir denn-äh, da kamen wir abends im neun waren wir da in E jlau. Das ist 
fünfzig Kilometer ist das zu fahren von Domnau. Und in dieser (PAU SE) der (PAU SE) solange 
Zeit haben wir gebraucht mit dem Militärfahrzeug bis nach E jlau  kommen. Und weil die 
Straßen j a  alle überfüllt waren. U nd- die mußten ja  meiste Zeit mußten sie j a  anhalten und konn-
ten ja  nicht weiter. N a und denn haben wir da in so groß Scheune haben wir da erst m al die erste 
Nacht übernachtet. Da sind wir noch %wei Nächte da geblieben und denn kam  der Russe ja  schon 
rein und denn sind wir weitergegangen. Da mußten wir aber gu Fuß weiter. (...) Und denn kamen 
wir nachdem bis nach- mit dem Auto — bis nach — hinter Braunsberg war das schon — in in einen- 
- in so einem Wald, und da waren Baracken, Und da haben wir (PAU SE) sind wir auch noch ein 
paar Nächte geblieben, Und denn mußten wir da auch wieder raus, Und denn sind wir losgefahren. 
Denn haben sie uns weggefahren von da mit dem Auto bis ans H a ff ran, bis nach Preußisch-Banau 
hin. Und da mußten wir denn (PAU SE) und das war der sechzehnte Februar, gwei Tage vor 
meinem Geburtstag und da gingen wir über das H aff rüber. A ber über das Eis. Und dies E is war 
aber schon tüchtig kaputtgeschossen von den Tieffliegern. Und da hatt’ schon alles so Bretter rüber-
gelegt über das, damit wir noch herüber konnten. Da sind wir von mittags von- von ZF^f bis a- 
bends, da war schon ganz düster- sind wir au f dem E is rumgetorkelt da. Und- denn kamen wir 
(PAU SE) haben wir da (PAU SE) in so einem Stall kamen wir denn da rein.

Dies ist eine der wenigen Aufnahmen aus der großen Zahl von Aufnahmen mit 
Flüchtlingen oder Vertriebenen, in denen die Flucht überhaupt thematisiert wurde. 
In den 1950er Jahren war die Erinnerung an die Schrecken und an das Leiden der 
Flucht noch so stark, dass sie ähnlich stark tabuisiert wurde wie der Krieg und die 
Nazizeit insgesamt. Es ist sicher kein Zufall, dass auch die Verarbeitung und Bewäl- 
dgung dieser Ereignisse in der Literatur lange Zeit auf sich warten ließen (vgl. hier 
insbesondere Günter Grass, der die Flucht übers gefrorene Haff in seinem Buch „Im 
Krebsgang“ eindringlich thematisiert hat).

Hier ist nicht der Ort, detaillierter darauf einzugehen, welche einschneidenden 
Folgen Flucht und Vertreibung hatten und heute noch immer haben.

In einem letzten Beispiel sei lediglich angedeutet, wie eine linguistische Verwer-
tung solcher Materialien aussehen kann:
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o • a • d ul A IP e *• . _____________________________________________ 14̂  - * *
( ID S -Startseite | DSAv-Startseite | Datenbankrecherche | zurück]

[ Korpus ZW  I Dokument | Materialien | Transknpt]
[Vorgänger I Nachfolger]

Interaktion ZWG4 2. Dokumentation

Korpus: ZW, Deutsche Mtauloiteii; Zwkiw f-Korpus
alte Bezeichnung(en): 1/1642
Datum 1956, Ort Kleinnietleslieini K ie is Fiankentlial, Planquadrat 3910 
Inhalt: von Kuh-, Sau- und NaclNliaNei in Katsch, von det Fkiclit 
Gesprächstyp initiieitei EizaMmonolog. Standardtexte Woclienlage. Zahlen

Sprecher

Sprechersigle S2, alte Sprechersigle: a
Alter 34. Geschlecht: w, Beruf(e) Hausfiau (Hilfsarbeiter fitihei Arbeiter)
Geburtsort: Katsch  (-Kac  -Káty) K ie is Neusatz, Planquadrat(e): 6556 
Schulort(e): Kac
Arbertsort(e) Jatek K ie is Neusatz Batschka. Regensbur tj. Kleinniedesheim 
Wohnort(e): Kleinniedesheim K ie is  Frankenthal
Mundartort(e) Katsch (»Kac -Káty) K ie is Neusatz, Planquadrat(e) 6556, Größe Dorf
Geburtsort des Vaters: St. Ivan Batschka, Planquadrat(e) 6557
Geburtsort der Mutter St. Ivan Batsd ika, Planquadrat(e) 6557
Geburtsort des Ehepartners St. Ivan Batschka, Planquadrat(e) 6557
Sprachschicht: Mundart. VoNmundail-Mundart. Halhmundatt, Mundart Sp iachinseln in Ern opa

Aufnahme

Status fi eigegeben. digitalisiert
Dauer der Aufnahme 09m 14s
Tonqualität: teclNiisch: gut. akustiscli: gut. sp i achücli: gut. Ablauf: mittel. Anzahl Partsen: keine

Transkript

Status nicht vor banden

[ IDS-Startseite | DSAv-Startseite | zurück | Anfang dieser Seite ]

0  1956-2005 IDS, Mmntnim. Impressum. E-MMI DSAv0IOS-M»rmh«im 4«. g«n«rt»it im 2005-08-16

Abb. 5: Dokumentation von ZW G42 aus dem „Zwirner-Korpus“ (Ausschnitt)

Die Sprecherin in dieser Aufnahme stammt aus Katsch, einem kleinen Ort in der 
Baranja im Grenzgebiet des früheren Jugoslawien mit Rumänien. Von dieser Spre-
cherin hat das Spracharchiv zwei Aufnahmen: Die erste stammt aus dem Jahr 1956, 
die Sprecherin war damals mit 34 Jahren noch relativ jung. Es ist deshalb gelungen, 
sie mehr als vier Jahrzehnte später an ihrem neuen Wohnort in der Pfalz erneut zu 
interviewen. Man könnte annehmen, dass in einer solchen Zeitspanne eine Menge 
Veränderungen zu erwarten sind, auch in der Sprache — und gerade vor dem Hinter-
grund des durch die Flucht verursachten Neuanfangs in einer fremden sozialen und 
sprachlichen Umgebung. Dazu zwei Ausschnitte aus den Aufnahmen aus den Jahren 
1956 und 2000:

ZWG42 (1956) Transkriptausschnitt:
Ja, 44 sind wir von daheim fort. Am 6. November, haben wir alles lassen müssen. 

Da haben sie die Trommel geschlagen: Also fort, auf drei Tag, hieß es. Als wir die 
drei Tage fort waren, ist Fliegeralarm gekommen, haben wir in der Gemeinde schla-
fen müssen, haben gar nicht mehr in unseren Häusern bleiben dürfen, nicht. Wir 
sind mit dem Fuhrwerk, mit den Pferden gefahren, mit den Wagen, nicht. Und dann 
sind wir halt fort. Und nach den drei Tagen, haben wir gesehen, in welche Richtung 
wir kommen. Dass wir halt von daheim fort und nie mehr zurück...
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ZWG42 (2000) Transkríptausschnitt:
Wie es abgelaufen ist. Wenn man so rechnet, von daheim aus, nicht. Sind wir doch 

mit Fuhr(werken), mit Pferden, von daheim, nicht. Da waren wir in Ungarn, nicht, 
da waren wir in Ungarn, da mussten wir von Ungarn wieder fort. Dann sind wir nach 
Österreich gekommen, und von dort -  da waren wir auch ein paar Monate — da 
mussten wir wieder fort, nicht.

In beiden Ausschnitten wird die Flucht themadsiert. Beim ersten Anhören scheint 
es nur geringfügige Unterschiede zu geben. Schaut man genauer und analysiert man 
die kompletten Aufnahmen, werden schon einige Veränderungen deutlich: 

Dialektniveau: Index stimmlose Plosive / alle Merkmale 
Ort: Katsch, Kreis Neusatz, Batschka (Jugoslawien)

□  1956 D 2000

Abb. 6: ZW G42 Säulendiagramm

Anhand des gesamten Tonmaterials dieser Sprecherin wurde ein auffälliges lautliches 
Merkmal, die Realisation der stimmlosen Plosive, genauer untersucht und in Bezie-
hung gesetzt zur Gesamtheit der lautlichen Merkmale. Obwohl hier eine Abnahme 
der Dialekttiefe bei den auffälligen (und evtl, stigmatisierten) Merkmale feststellbar 
ist, lassen sich die eigentlichen gravierenden Veränderungen erst ausmachen, wenn 
man die nächste Generation hinzunimmt: Die Tonaufnahme mit der Tochter der 
Sprecherin von ZW G42 macht deutlich, dass nicht nur allmählicher Sprachwandel 
vollzogen wird, sondern ein kompletter Sprachwechsel, in diesem Fall begünstigt 
durch die Nähe der beiden dialektalen Varietäten, dem Sprachinsel-Dialekt der 
Batschka, den die Mutter beibehalten hat, und dem Pfälzischen der neuen Heimat, 
den die Tochter übernommen hat.
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In dieser Weise, hier nur kurz angedeutet, versuchen wir uns ein Bild zu machen 
von den sprachlichen Veränderungen individueller Sprecher im Laufe ihres Lebens — 
eingebettet in die Generationenfolge ihres sozialen Umfelds. Wir erstellen Sprach- 
biographien, die auf Grund der unterschiedlichen Lebensbedingungen der Sprecher 
interessante Vergleiche ermöglichen.

Aber selbst wenn auf Grund solcher Untersuchungen eine relativ gute sprachliche 
Integration der Sprecherin festgestellt werden kann, wird deutlich, dass auch 50 Jahre 
nach der Flucht die Schrecken der Ereignisse einschließlich der abwehrenden Reak-
tionen in der neuen Umgebung noch immer nachwirken.

Dies genauer zu untersuchen ist Aufgabe anderer Disziplinen. Hier sollte illustriert 
werden, welche Möglichkeiten diese Mannheimer Archivalien für die Sprachwissen-
schaft, aber auch für Historiker, Volkskundler, Soziologen etc. zu bieten haben.
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