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Deutsch als eine der Verkehrssprachen in Osteuropa 
-  am Beispiel der UdSSR (Russische Föderation)

Die Stellung einer Fremdsprache in einer Gesellschaft, sei es ein ein-
zelner Staat, eine Staatengemeinschaft oder die ganze Welt, hängt von 
einer Vielzahl von Komponenten ab, die hier nicht alle zur Sprache ge-
bracht werden können. Uber die deutsche Sprache wird in jüngster Zeit in 
sprachpolitischen Zusammenhängen des öfteren festgestellt, daß sie trotz 
aller Einbußen an Einfluß als Weltsprache in diesem Jahrhundert in den 
letzten Jahrzehnten zu einer bedeutenden Regionalsprache in Europa 
geworden ist und allmählich an die ehemalige Weltgeltung heranreicht.

Die Verwendung der deutschen Sprache kann im alten Rußland und 
in der ehemaligen Sowjetunion auf eine lange Geschichte und Tradi-
tion zurückblicken. Ausschlaggebend waren neben anderen Gründen 
die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und 
Deutschland, eine relativ starke und wirtschaftlich aktive deutschspra-
chige Bevölkerungsschicht in Rußland und die wirtschaftspolitische und 
geistig-kulturelle Stellung Deutschlands im Europa des 18.-19. Jahrhun-
derts. Schon im Moskauer Zarenreich unter Iwan dem Schrecklichen hat 
es in der Stadt eine deutsche Siedlungskolonie gegeben, die „nemeckaja 
sloboda” hieß, heute bei Lefortowo, einem inneren Stadtbezirk. Eine be-
sonders gewichtige Rolle spielten die Deutschen unter Zar Peter dem 
Großen, der selbst in Deutschland und Holland Schiffbau gelernt hatte 
und viele Deutsche ins Land brachte, da sie gute Fachleute in der Wirt-
schaft waren. Deutsch wurde zu jener Zeit oft und gern am Hofe ge-
braucht.

Mit der Errichtung von Sankt-Petersburg (1703) als einer neuen Me-
tropole von Rußland wuchs die Rolle der Deutschen in verschiedenen 
Bereichen des öffentlichen Lebens in ganz Rußland, aber vor allem in St.- 
Petersburg: in den Staatskanzleien, in Handel und Gewerbe, im Stadtbau 
etc. Es entstanden in der Hauptstadt die ersten deutschsprachigen Schu-
len („Peter-Schule” für Jungen und „Annen-Schule” für Mädchen), die 
bis jetzt noch beide als Mittelschulen bestehen. Die berühmte „Peter- 
Schule” existierte als eine der vornehmsten deutschsprachigen Schu-
len der Stadt noch bis zum Jahr 1928 und wurde im Jahre 1991 un-
ter diesem Namen als Mittelschule mit erweitertem Deutschunterricht 
wiedereröffnet. ln diesem Zusammenhang kann mein die Tatsache beto-
nen, daß im alten Rußland und in der Hauptstadt St.-Petersburg neben
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Französisch vorwiegend Deutsch an den Schulen und Gymnasium gelernt 
wurde, während Englisch nur vereinzelt vertreten war.

Die Deutschen machten einen wesentlichen Teil der Bevölkerung von 
St.-Petersburg aus: Von etwa 1.905.600 Einwohnern der Stadt (nach der 
Volkszählung von 1910) waren 1.568.000 Russen (82,3%); die Deutschen 
lagen nach den Weißrussen (70.000, 3,7%) und Polen (65.000, 3,4%) mit 
47.400 (2,4%) an vierter Stelle. Nach ihnen kamen die Juden mit 35.000 
(1,8%) an fünfter Stelle, denen dann die Esten (23.400, 1,2%), Finnen 
(18.000, 0,9%), Letten (18.500, 1%) folgten (Cistov 1989, S. 7).

Nach dem ersten großen Einsiedlerstrom aus Deutschland (1764-1767) 
unter der Zarin Katharina II., als die Deutschen über die Ostseehäfen 
Lübeck und Rostock mit dem Schiff nach Petersburg kamen, um von dort 
aus in das Wolga-Gebiet bei Saratow weiterzufahren, blieben einige von 
ihnen in der Umgebung von St.-Petersburg. Sie gründeten dort eigene 
Siedlungen an der Newa und in der Umgebung. Man nannte sie da-
her später die Newa-Deutschen. In St.-Petersburg und in der Umgebung 
konnte man viel Deutsch sprechen hören, die deutschsprachige Bevölke-
rung vergrößerte sich bedeutend. Viele Fachleute kamen auch aus dem 
baltischen Raum (um Riga und Reval herum), so daß Deutsche in Ost-
preußen, in den baltischen Staaten und in der Stadt St.-Petersburg und 
in der Umgebung ein ziemlich festes national-sprachliches Kontinuum 
bildeten. Ihre Rolle für die Verwaltung, für die Entwicklung der Indu-
strie, des Bauwesens und anderer Wirtschaftsbereiche war damals von 
großer Bedeutung. Schon durch die Anwesenheit der Deutschen in dieser 
Region wurde das Interesse für die deutsche Sprache ziemlich stark moti-
viert, was besonders am Beispiel des Unterrichts an den Schulen zu sehen 
ist. An den meisten Schulen in der Stadt und auf dem Lande war die 
deutsche Sprache Unterrichtsfach. Deutsch und Studium einer Fremd-
sprache waren beinahe identische Begriffe. Selbst in den Großstädten 
wie Moskau und Leningrad gab es nur vereinzelte Schulen mit Eng-
lischunterricht, noch weniger mit französischer Sprache. Indirekt beein-
flußte diese Tendenz die deutschen Siedlungsgebiete, die es in Rußland 
seit Jahrhunderten gibt. Die meisten Einwanderer kamen ins Land in 
der Zeit unter der Herrschaft der Zarin Katharina II. Allein zwischen 
1764 und 1768 folgten 27.000 deutsche Siedler ihrem Ruf: Sie sollten als 
„Kolonisten” mit besonderen Privilegien die Steppengebiete der unte-
ren Wolga besiedeln, das Land im Westen wirtschaftlich stärken, damit 
die Expansion im Osten geführt werden konnte. Mitte des 19. Jahr-
hunderts gab es bereits über 3.000 deutsche Kolonien im europäischen 
Rußland, bis zum Ende des Jahrhunderts entstanden weitere Siedlun-
gen auch in Sibirien, im Altai-Gebiet, in Kasachstan und Mittelasien.
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Die deutschen Siedler waren freie Bauern, erfolgreich und strenggläubig, 
die meisten Lutheraner. Nach der Volkszählung von 1897 lebten 1,8 
Millionen Deutsche im zaristischen Rußland, davon 23% im Wolgage-
biet und 21% am Schwarzen Meer. Ein gutes Leben hatten sie nicht 
immer: Unter Alexander II. wurden den Kolonisten die Privilegien ge-
nommen, sie mußten Militärdienst leisten; schlimmer noch traf sie die 
Russifizierungspolitik am Ende des 19. Jahrhunderts, wodurch viele Ko-
lonistenfamilien gezwungen wurden, Rußland zu verlassen und in einige 
Uberseeländer auszuwandern. Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges kam 
es zur Vertreibung der Deutschen aus Wolhynien. Ein Aufatmen gab es 
erst 1917, als die Bürgerrechte für alle Einwohner Rußlands proklamiert 
wurden. In dieser Zeit entstand auch die von bürgerlichen Schichten ge-
tragene deutsche Autonomiebewegung, die nicht nur staatlich-politische, 
sondern auch kulturell-sprachliche Autonomie gewährleisten sollte. Im 
Wolgagebiet wurde sie nach dem Oktoberumsturz von 1917 durch das 
„Kommissariat für deutsche Angelegenheiten im Wolgagebiet” ersetzt. 
Ein Dekret Lenins vom 19. Oktober 1918 verlieh der „Arbeiterkommune 
der Wolgadeutschen” den Status eines „Autonomen Gebiets” . Die deut-
schen Siedlungen im Ural, in Sibirien, Kasachstan und im Kaukasus er-
hielten diesen Status nicht. Im Bürgerkrieg gerieten sie zeitweilig unter 
die Kontrolle der „Weißen” . Anfang 1924 wurde das Autonome Gebiet 
der Wolgadeutschen zur „Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der 
Wolgadeutschen” aufgewertet. Die deutschen Dörfer in der Ukraine wur-
den in Verwaltungsbezirken (Rayons) zusammengefaßt, in anderen Ge-
genden deutsche Dorfsowjets gewählt -  550 dieser Sowjets gab es 1929. 
Durch diese Maßnahmen kommt es zur Steigerung der Position der deut-
schen Sprache, die hier nicht nur als Bildungssprache, sondern auch als 
Verwaltungssprache, als Sprache des Buchdrucks und der Tagespresse ge-
braucht wurde. Zum Ausstrahlungsgebiet der deutschen Kultur für alle 
Deutschen in der Sowjetunion wurde die Autonome Sozialistische So-
wjetrepublik der Wolgadeutschen, in der man nicht nur die allgemeinbil-
denden Schulen, sondern pädagogische Lehranstalten und verschiedene 
Fach- und Berufsschulen in deutscher Sprache absolvieren konnte. Hier 
befanden sich auch die deutschsprachigen Buch- und Lehrbuchverlage, 
die die deutschen Schulen im ganzen Lande mit Lehrbüchern versorg-
ten. Viele Deutsche kamen aus verschiedenen Teilen des Landes in das 
Wolgagebiet, um hier ihre berufliche Ausbildung zu absolvieren.

In den zwanziger Jahren, als die Neue Ökonomische Politik (NEP) ver-
sucht wurde, ging es den Deutschen in den Rayons und Dörfern gut, die 
Bauern hatten wieder Schweine im Stall, und die Kornsäcke waren prall 
gefüllt. Doch ab 1929 ging es wieder abwärts -  das Stalin-Regime ließ 
die Bauern kollektivieren, die Dörfer wurden „entkulakisiert” . Die De-
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portation in den Norden oder in den Fernen Osten kostete auch vielen 
deutschen Bauern das Leben, im Wolgagebiet herrschte Hungersnot. Das 
Land hatte sich kaum von diesen Schrecken erholt, als die großen Re-
pressionen von 1936 bis 1938 folgten. 1937 gab es in der Wolgarepublik 
ganze Dörfer ohne erwachsene männliche Bevölkerung.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges brachte neue Leiden auch für So-
wjetdeutsche. Noch in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes wurden die deut-
schen Einwohner der Ukraine, der Krim und des Kaukasus zum größten 
Teil deportiert -  ein Schicksal, das dann nach Beginn des Krieges ge-
gen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 im August 1941 auch das letzte 
verbliebene Gebiet der Deutschen im europäischen Teil des Landes traf. 
Mit der Begründung, es gebe unter den Rußlanddeutschen Tausende von 
Spionen, wurde die Autonome Republik der Wolgadeutschen aufgelöst. 
Die deutsche Bevölkerung wurde in Güterzüge verladen und nach Sibi-
rien, Kasachstan und Mittelasien zwangsausgesiedelt. Bis zum Ende des 
Krieges blieben die ausgesiedelten Deutschen in Arbeitslagern inhaftiert 
und leisteten Fronarbeit in der „Arbeitsarmee” . Sie fällten Wälder in Si-
birien, bauten Eisenbahnlinien in den Osten, förderten Kohle am Polar-
kreis. Auch das Kriegsende brachte nicht sofort die Freiheit, denn die er-
sten Familienzusammenführungen wurden 1947 erlaubt. Erst in den 50er 
und 60er Jahren wurden die Ausnahmegesetze für Deutsche aufgeho-
ben, es erfolgte eine teilweise Rehabilitierung und der pauschale Vorwurf 
der Kollaboration mit den Faschisten wurde zurückgenommen (Kug-
ler 1990). Das allgemeine politisch-kulturelle Leben der Deutschen hat 
sich im Lande normalisiert. Es gibt wieder deutsche Verwaltungsbezirke 
(Rayons) in Sibirien und Kasachstan, es gibt deutschsprachige Schulen 
für deutsche Kinder, deutschsprachige Zeitungen erscheinen nicht nur in 
Moskau und St.-Petersburg, sondern auch in Kasachstan und in anderen 
Gebieten des Landes. In Barnaul, Alma-Ata und an anderen pädagogi-
schen Hochschulen werden deutschstämmige Studenten zu Deutschleh-
rern ausgebildet. So gab es im Schuljahr 1989/90 in Kasachstan insge-
samt 316 allgemeinbildende Schulen für Kinder mit deutscher Mutter-
sprache (90 Schulen im Gebiet von Karaganda, 48 Schulen im Gebiet von 
Zelinograd, 34 im Gebiet von Pawlodar usw.). Als Haupthindernis auf 
dem Wege der endgültigen politischen Normalisierung der Situation der 
deutschen Bevölkerung in unserem Lande bleibt die bis heute bestehende 
Unsicherheit bei der Lösung des Problems der Wiederherstellung der Au-
tonomen Republik der Wolgadeutschen. Für viele Deutsche in der ehema-
ligen Sowjetunion wäre die Wiederherstellung der Wolgarepublik nichts 
anderes als ein Zeichen ihrer völligen Gleichberechtigung im Vielvölker-
staat und im heutigen Rußland. Zur Zeit befinden sich viele Deutsche 
im Lande in einer fortschreitenden Identitätskrise, die seit Ende der 60er
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Jahre einerseits die Zahl der Ausreisewilligen ansteigen ließ, anderer-
seits auch die Autonomiebewegung hervorbrachte. Unter den Deutschen 
herrscht die Meinung, daß sie ihre national-kulturelle Identität nur be-
wahren, wenn sie einhergeht mit einer Einigung im Rahmen der ehe-
maligen Autonomen Republik. Die Entscheidung der russischen Staats-
behörden, den Deutschen keine erneute Autonomie im Wolgagebiet zuzu-
gestehen, könnte nach ihrer Meinung das Ende der deutschen Siedlungs-
tradition in Rußland bedeuten. Somit wäre auch die Rolle der deutschen 
Sprache als einer regionalen Verwaltungs- und Bildungssprache, als Spra-
che des Buchdrucks und der Tagespresse entsprechend eingeengt.

Wenn wir vom Deutschen als einer der Verkehrssprachen in Europa spre-
chen, so kann aus diesem Themenbereich im Fall meines Landes die Pro-
blematik des Deutschen als einer Schulunterrichts- und Bildungssprache 
nicht ausgeklammert werden. Die Klage über den Rückgang des Inter-
esses an der deutschen Sprache geriet in den 70er und 80er Jahren fast 
zur Formel. Von allen Seiten wurde betont, daß Deutsch als Fremdspra-
che in einer ganzen Reihe von Ländern Einbußen hinnehmen mußte. 
Wenn dabei statistische Erhebungen im allgemeinen nicht so bedrohlich 
ausfallen, ist es im wesentlichen der Tatsache zu verdanken, daß die ent-
sprechenden Angaben über die Sowjetunion von einer stabilen Position 
des Deutschen als Fremdsprache im Lande zeugen. In diesem Zusam-
menhang betonte D. Sturm, daß von den schätzungsweise mehr als 16 
Millionen Schülern, Studenten und Teilnehmern an Erwachsenenkursen, 
die Deutsch als Fremdsprache in nicht deutschsprachigen Ländern lernen, 
etwa 9,4 Millionen auf die Sowjetunion entfallen. Mit großem Abstand 
folgt Frankreich, wo neben 1,4 Millionen Sekundarschülern eine unbe-
kannte Zahl von Studenten und Erwachsenen die deutsche Sprache lernt 
(Sturm 1987, S. 12).

Die neuen politischen Realitäten in Europa und die Einigung Deutsch-
lands haben in letzter Zeit weltweit das Interesse an der deutschen 
Sprache steigen lassen. Man kann ja  von einer Renaissance des Deut-
schen sprechen. Die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Rußland und Deutschland haben schon heute zur Folge, daß überall 
im Lande die Zahl der Schulklassen mit deutscher Sprache rapide zu-
nimmt, verschiedene deutsche Sprachkurse für Erwachsene, kommerzielle 
Sprachkurse für Manager und Geschäftsleute eingerichtet werden.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine eventuelle Verwendung 
einer Fremdsprache als Verkehrssprache bildet der Unterricht der jeweili-
gen Sprache in der allgemeinbildenden Schule, weil auch bei der weiteren 
Bildung in den Fachschulen und an den Universitäten gewöhnlich die in 
der Mittelschule erlernte Sprache gewählt wird.
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Traditionsgemäß war die deutsche Sprache im alten Rußland und in der 
Vorkriegszeit in der Sowjetunion die am meisten erlernte Fremdsprache. 
Eine bestimmte Anzahl von Mittelschulen in den Großstädten waren 
auch mit der englischen und zum Teil mit der französischen Sprache be-
setzt, während in den Schulen auf dem Land fast ausschließlich Deutsch 
erlernt wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg und insbesondere ab An-
fang der 60er Jahre war es amtlich verordnet, die englische Sprache in 
den Vordergrund treten zu lassen. Es war vorgesehen, allmählich den 
Unterricht in den Fremdsprachen zugunsten des Englischen so umzuver- 
teilen, daß am Ende an etwa 45 bis 50% aller Schulen Englisch unter-
richtet werden sollte, während der Anteil von Schulen mit der deutschen 
Sprache zwischen 25 und 30% ausmachen sollte. 15 bis 20% sollten auf 
das Französische entfallen, in etwa 10% aller Schulen könnten Spanisch 
und einige andere Sprachen (Polnisch, Chinesisch) unterrichtet werden. 
Während in den Großstädten diese Ziele im allgemeinen heute erreicht 
sind, ist die Sprachen Verteilung an den Schulen in den Kleinstädten und 
auf dem Lande dadurch gekennzeichnet, daß die deutsche Sprache mit 
der englischen Sprache nicht nur im Gleichgewicht ist, sondern, insbe-
sondere in den Dorfschulen, sogar vorherrschend bleibt. Ganz pauschal 
läßt sich feststellen, daß Mitte der 70er Jahre etwa die Hälfte all de-
rer, die in der Sowjetunion Fremdsprachen erlernen, Deutschlerner sind 
(Khaleeva 1987, S. 57). So gab es in der Russischen Föderation im Jahre 
1990 insgesamt 43.474 allgemeinbildende Schulen, von denen in 31.571 
Schulen Deutsch unterrichtet wurde, bzw. in denen es neben Englisch 
Schulklassen mit Deutschunterricht gab.

Neben den allgemeinbildenden Schulen, in denen der Deutschunterricht 
in der 4. Klasse anfängt und bis zum Abitur läuft, gab es Mitte der 70er 
Jahre in der Sowjetunion über 100 Schulen mit erweitertem Deutschun-
terricht, in denen Deutsch ab Klasse 2 in 10 bis 12 Schüler umfassenden 
Gruppen unterrichtet wurde. Im Jahre 1990 gab es in der Russischen 
Förderation von insgesamt 345 Schulen mit erweitertem Fremdsprachen-
unterricht 69 Schulen mit deutscher Sprache. Allein in St.-Petersburg 
gibt es von diesen 69 Schulen 17 solcher Deutschschulen, d.h., jede vierte 
Schule mit erweitertem Deutschunterricht Rußlands befindet sich in St.- 
Petersburg.

Insgesamt lernten im Jahre 1990 in den städtischen Schulen Rußlands 
4.479.193 Schüler die deutsche Sprache, während in den Dorfschulen die 
Zahl der Deutschlerner 1.711.111 Schüler betrug. Es gab also allein in 
der Russischen Föderation im Jahre 1990 insgesamt 6.190.304 Schüler, 
die die deutsche Sprache erlernt haben. Diese Angaben stammen vom 
Ministerium für Volksbildung der Russischen Föderation.
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Der Fremdsprachenerwerb gehört zum obligatorischen Ausbildungspro-
gramm an allen Typen von Berufs-, Fach- und Hochschulen. An über 150 
pädagogischen Hochschulen für Fremdsprachen werden Germanisten, 
Deutschlehrer, Dolmetscher und Übersetzer ausgebildet, die hauptsäch-
lich als Lehrkräfte an den Mittel- und Hochschulen eingesetzt werden. 
Jährlich schließen etwa 4.000 Deutschlehrer ihre Hochschulausbildung 
ab. So werden z.B. an der Russischen Pädagogischen Universität in St.- 
Petersburg jährlich etwa 110-120 Neustudierende aufgenommen, von de-
nen durchschnittlich 30-35 Studenten Deutsch als Berufsfach wählen. Da 
aber alle Studenten der Fremdsprachenfakultäten im Laufe von 5 Jah-
ren mindestens zwei Sprachen als Fach erlernen, wird Deutsch als zweites 
Berufsfach den meisten Englisch- und Französischstudierenden angebo- 
ten, wodurch sich die eigentliche Zahl der Deutschfachleute mindestens 
verdreifachen läßt.

Für die sprachliche Weiterbildung von Deutschlehrern, Germanisten 
sowie allen Interessierten werden zahlreiche Lehrgänge unterschiedli-
cher Unterrichtsdauer angeboten, darunter viermonatige Fortbildungs-
lehrgänge für Hochschullehrer und Dozenten.

Für die Ausbildung des sprachwissenschaftlichen Nachwuchses gibt es an 
den Universitäten und an der Akademie der Wissenschaften in Moskau, 
St.-Petersburg, Kiew und in einigen anderen Städten des Landes eine 
dreijährige Aspirantur, in der neben der theoretischen Ausbildung Dis-
sertationen geschrieben werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig 
zu betonen, daß die Germanistik-Aspirantur unter den philologischen 
Disziplinen am stärksten ausgebaut ist. So haben im Jahre 1981 519 
Aspiranturabsolventen zum Doktor promoviert, während die Zahl derer, 
die die Doktorwürde im Fach Russisch erlangt haben, nur 329 Personen 
ausmacht (Parastajev 1982, S. 96).

Es sei also verallgemeinernd festgestellt, daß die deutsche Sprache in der 
Sowjetunion, bzw. in Rußland ein ziemlich weitgefächertes Paradigma 
ihrer Verwendung als Unterrichtsfach an den Mittel- und Hochschulen, 
als Berufsfach bei der Ausbildung von Fachkräften für die Arbeit an 
den Schulen und Universitäten, als Dolmetscher und Übersetzer in der 
Wirtschaft und in der Verwaltung und als Gegenstand und Mittel der 
wissenschaftlichen Forschung darstellt.

Die Verwendung einer Fremdsprache, darunter auch der deutschen Spra-
che, bei geschäftlichen und wissenschaftlichen Kontakten war in der 
ehemaligen Sowjetunion ziemlich schwach entwickelt. Zum großen Teil 
ist das darauf zurückzuführen, daß unser Land für zwischenmenschliche 
Kontakte, insbesondere mit dem Westen, seit Jahrzenten im allgemeinen
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verschlossen war, so daß die praktische Beherrschung einer Fremdsprache 
nicht gefordert wurde. In der heutigen Situation kann man feststellen, 
daß die meisten Sprachlehrer aufgrund der damaligen Zielsetzung „Lesen, 
Textverstehen und Textübersetzen-Können” eigentlich nicht in der Lage 
sind, die erlernte Fremdsprache praktisch zu gebrauchen. Was die Beherr-
schung der deutschen Sprache in dieser Hinsicht betrifft, so ist ihr Ge-
brauch laut Befragungen vorwiegend für die Vertreter älterer Jahrgänge 
üblich, die in ihren Jugendjahren in den 30er und 40er Jahren an den 
Schulen meistens Deutschunterricht hatten, während Vertreter der heute 
Dreißig- und Vierzigjährigen vorwiegend auf das Erlernen der englischen 
Sprache orientiert sind. Das wachsende Interesse an der deutschen Spra-
che im heutigen Rußland, wovon zahlreiche Deutschkurse für Erwach-
sene und allgemein herrschender Bedarf an Deutschlehrern an den Schu-
len zeugen, betrifft schon im wesentlichen Vertreter jüngerer Jahrgänge. 
Es eröffnen sich also in Rußland für die Beherrschung der deutschen 
Sprache neue Perspektiven. In diesem Sinne habe ich, und nicht ich al-
lein, den merkwürdigen Eindruck, daß viele Deutsche selbst im Begriff 
sind, ihre eigene Sprache als Verwendungssprache im Umgang mit dem 
Ausland zugunsten des Anglo-Amerikanischen aufzugeben. Zahlreiche 
Deutsche, die nach Rußland zu verschiedenen geschäftlichen Verhand-
lungen oder wissenschaftlichen Konferenzen kommen, bedienen sich der 
englischen Sprache bzw. eines englischsprachigen Dolmetschers, obwohl 
deutschsprachige Dolmetscher in Menge da sind. Man kann sich sogar 
des Eindrucks nicht erwehren, daß es bei vielen Deutschen zum guten 
Sozialstil gehört, sich auch im nicht englischsprachigen Ausland durch 
die englische Sprache auszuweisen. So können die Deutschen selbst dazu 
beitragen, wenn ihre Sprache allmählich von der Verwendungsfläche in 
der Außenwelt verschwindet oder wenigstens ihre Positionen nicht stärkt. 
Diese negative Tendenz für die Stellung der deutschen Sprache zeigt sich 
besonders deutlich in der Wissenschaft, worauf Harald Weinrich uns oft 
aufmerksam macht:

„Nun liegt es mir völlig fern, meinen Kollegen aus anderen Disziplinen 
mit nationalem Pathos zuzurufen: Deutscher Wissenschaftler, schreibe 
deutsch! Denn die oberste Maxime für die Wahl der Sprache in der 
wissenschaftlichen Kommunikation muß natürlich sein, diejenige Spra-
che zu wählen, in der man seinen Adressaten einen Sachverhalt am 
angemessensten darlegen kann. Allerdings, wenn ich immer wieder das 
stereotype Argument höre, man könne mit einer wissenschaftlichen Pu-
blikation in deutscher Sprache die scientific community überhaupt nicht 
mehr erreichen, dann mache ich mir so meine Gedanken und überlege 
mir, ob der betreffende Kollege wirklich die weltweite Kommunität der 
Wissenschaftler erreichen oder nicht doch nur einer kleinen Elite von 
Forschern imponieren will, die gerade das Monopol der Prestigevertei-
lung in einer bestimmten Disziplin innehaben und natürlich an drei oder
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vier bekannten Epizentren in anderen Ländern sitzen. Die Behauptung, 
anderes als englisch Geschriebenes werde in der Wissenschaft nicht gele-
sen, entspricht zwar in einigen Wissenschaften vielleicht den Tatsachen, 
ist aber zugleich häufig auch nur eine Schutzbehauptung derjenigen, 
die angesichts einer ohnehin beängstigenden Informationslawine nur zu 
gerne nach einem einfachen Kriterium suchen, um große Teile dieses In-
formationsangebots a limine abweisen zu können, ohne sich deswegen 
dem Vorwurf unvollständiger Dokumentation aussetzen zu müssen.” 
(Weinrich 1988, S. 309-310)

Ich habe dieses lange Zitat von Weinrich nur deshalb hier angeführt, weil 
er in seinem Gedankengang, den ich völlig teile, sehr präzise argumen-
tiert.

Die deutsche Sprache war seit jeher ein Kulturfaktor im öffentlichen 
Leben Rußlands. Seit dem Jahre 1727 erschien in St.-Petersburg die 
deutschsprachige Zeitung „Sankt-Petersburgische Zeitung” , die ihre Aus-
gabe während des Ersten Weltkrieges im Jahre 1916 einstellen mußte. 
Seit Ende des Jahres 1991 erscheint sie unter altem Titel als eine zwei-
sprachige (Deutsch-Russisch) Ausgabe. In den Jahren 1906-1916 erschien 
in Saratow die deutschsprachige Zeitung „Deutsche Volkszeitung” . In 
der sowjetischen Zeit erschien in den Jahren 1927-1929 in Pokrowsk 
das „Wolgadeutsche Schulblatt” , in den Jahren 1922-1924 erschien in 
Berlin für die Rußlanddeutschen das Blatt „Der Wolgadeutsche” als 
eine unabhängige Zeitung für Kultur und wirtschaftliche Förderung des 
Wolgadeutschtums, daneben auch die „Wolgadeutschen Monatshefte” 
als Monatsschrift für Kultur und Wirtschaft der Wolgadeutschen. An 
deutschgeschriebenen Zeitungen in der Sowjetunion verzeichnete W. 
Heide 1934 für die Wolgarepublik 13 mit einer Auflage von 28.000, 
für die Ukraine und die Wolgarepublik 16 mit 42.000, für Westrußland 
3 mit 20.100, für Westsibirien 4 mit 5.000, für Transkaukasien 2 mit 
5.200 und für den Kaukasus und die Krim je 1 mit 1.000 Beziehern 
(Heide 1935, S. 126). Die „Deutsche Zentralzeitung” in Moskau gibt 
1938 insgesamt 35 deutschsprachige Zeitungen in der Sowjetunion „außer 
zahllosen Brigadezeitungen” an (Thierfelder 1938, S. 127). Heute er-
scheinen folgende deutschsprachige Zeitungen: „Neues Leben” (Moskau), 
„Freundschaft” (Alma-Ata), „Rote Fahne” (Slavgorod), „Nachrichten” 
(Uljanovsk), „Deutsche Nachrichten” (Klaipeda, Litauen). In Moskau er-
scheint ein literarisches Jahrbuch „Heimatliche Weiten” und in Barnaul 
als Beilage zum Almanach „Unser Wort” . In Staatsverlagen von Moskau 
und St.-Petersburg werden verschiedene Lehrbücher und Lehrbehelfe für 
deutsche Sprache für die Mittel- und Hochschulen herausgegeben, darun-
ter auch zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen und Bücher in deut-
scher Sprache: „Der deutsche Sprachbau” von W. Admoni, „Deutsche 
Sprachgeschichte” und „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache”



260 Anatolij Domaschnew

von O. Moskalskaja, „Deutsche Stilistik” von E. Riesel und E. Schendels 
u.a.m., die seit Jahren bei der Ausbildung von Germanisten und Deutsch-
lehrern in unserem Lande an allen Hochschulen und Universitäten ver-
wendet werden.

Jahrhundertelang war Deutsch bevorzugte Fremdsprache in vielen Staa-
ten Europas. Nach einer längeren Unterbrechung in dieser Tradition kann 
man heute ja  von einem „Boom” für die deutsche Sprache in der Welt, 
darunter auch in Rußland, sprechen. Das wachsende Interesse darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich Englisch inzwischen als die Welt-
sprache durchgesetzt hat:

"English has in twentieth century become the international language
par excellence. It has a dominant position in science, technology, me-
dicine and computers; in research, books periodicals and software; in 
transnational business, trade, shipping and aviation; in diplomacy and 
international organizations; in youth culture and sport; in education sy-
stems, as the most widely learned foreign language (an estimated 115 
million learners at school level by the early 1970s, Gage and Channes- 
sian 1974). This nonexhaustive list of the domains in wich English has 
a dominant, though not of course exclusive, place is indicative of the 
functional load carried by English” .
(Phillipson 1990, S. 5)

Doch die mannigfaltigen Beziehungen vieler Staaten der Welt mit dem 
vereinigten Deutschland, seine wirtschaftliche und sozial-kulturelle Rolle 
im erneuerten Europa und in der ganzen Welt lassen stark hoffen, daß 
sich die deutsche Sprache als eine Weltsprache behaupten wird. Aber das 
kann sozusagen nicht von alleine geschehen. In diesem Zusammenhang 
schrieb Joachim Born:

„Eine Aufwertung der deutschen Sprache wird Fingerspitzengefühl er-
fordern, politische Faktoren (...) sind wahrscheinlich weitaus wichtiger 
als noch so erfolgreiche Bemühungen in Schule, Universität und Er-
wachsenenbildung oder der Austausch von Schüler-, Sport- und anderen 
Gruppen” (Born 1990, S. 2).
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