Nina Berend

Sprachinseldialekte in Auflösung

1. A llgem eine Ü berlegungen zur Sprachinselsituation
Sprachinseldialekte sind sprachliche V arietäten, die von einer geschlossenen
Sprachgem einschaft in einem anderssprachigen G ebiet als K om m unikations
m ittel verw endet werden. Die V erw endungsbereiche der Sprachinseldialekte
und die Sprachgebrauchsstrukturierung sind dabei von Sprachinsel zu
Sprachinsel verschieden. Auch die Entw icklung der sprachlichen Struktur
bzw. die K onstituierung des Sprachinseldialektes ist in den Sprachinseln
unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Als gem einsam er und für
alle Sprachinseln gültiger Faktor, der die Sprachentwicklung von außen
bew irkt, kann die Kontaktsprache oder die Sprache der U m gebung betrachtet
werden. Das ist in der Regel die den Inseldialekt überdachende sprachliche
V arietät wie z.B. das Russische in den deutschen Sprachinseln Rußlands. Der
Sprachkontakt zur überdachenden Frem dsprache ruft in den Sprachinseldia
lekten verschiedene Sprachkontakterscheinungen hervor und kann letztlich zu
einer M ischvarietät zwischen dem Inseldialekt und der überdachenden
Frem dsprache führen (z.B. zur deutsch-russischen M ischvarietät in Rußland).
D iese infolge des Sprachkontakts entstandene M ischvarietät kann als letzte
V orstufe zum Sprachw echsel, d.h. zur A ufgabe des Sprachinseldialekts
zugunsten der überdachenden Frem dsprache, betrachtet werden. In diesem
Falle kann von der A uflösung der Sprachinseldialekte gesprochen werden,
die durch intensiven Kontakt mit der frem den Ü berdachungsvarietät hervor
gerufen wurde. D er Kontakt mit einer frem den Sprache ist also ein störender
Faktor für die Existenz der Sprachinseldialekte.
D ie Existenzbedingungen der Spachinseldialekte sind nach P. W iesinger
die hohe Bevölkerungszahl in den Sprachinseln, eine sozial hom ogene ge
schlossene G em einschaft (G em einschaftsbew ußtsein) und perm anenter Be
zug zur neuhochdeutschen Schrift- und Standardsprache1. Nun erscheint aber
der von W iesinger zuletzt genannte D ialekterhaltungsfaktor "permanenter
Bezug zur neuhochdeutschen Schrift- und Standardsprache" für die Erhaltung
der rußlanddeutschen Sprachinseldialekte nicht relevant zu sein. Die Beson
derheiten der historischen Entw icklung in Rußland2 haben dazu beigetragen,
daß das H ochdeutsche als sprachliche Varietät und K om m unikationsm ittel in
den Sprachinseln nie eine große Rolle gespielt hat. Schon am Ende des 19.
Jahrhunderts begann im zaristischen Rußland eine starke Russifizierungspoli319

tik, die sich auf sprachlicher Ebene durch die Zurückdrängung des Deutschen
aus den öffentlichen Bereichen äußerte. Das führte dazu, daß sich in den zahl
reichen deutschen Sprachinseln Rußlands keine feste hochdeutschsprachige
Tradition entw ickeln konnte. Die dünne Schicht der rußlanddeutschen Intelli
genz beherrschte zw ar die rußlanddeutsche V ariante der H ochsprache, als
Alltagssprache w urde aber der deutsche D ialekt gebraucht. D ie zahlreichen
deutschen D ialekte lebten som it in den Sprachinseln trotz der Russifizierungspolitik weiter. M it dem Aufblühen der Leninschen Nationalitätenpolitik
nach der Revolution begann in der W olga-Republik ein intensiver Prozeß der
Schaffung einer "proletarischen deutschen Literatursprache"3. Dieses Streben
nach einer H ochsprache dauerte aber nur einige Jahre. Bald darauf wurde das
D eutsche als U nterrichtssprache verboten. Durch den Krieg wurde die deut
sche Sprache in der Sowjetunion so in den Hintergrund gedrängt, daß sie sich
bis heute nicht erholt hat. N ur die deutschen D ialekte sind erhalten geblieben,
trotz der perm anent fehlenden K ontakte zur deutschen Sprachgem einschaft
und zur deutschen Schrift- und Standardsprache4. Es scheint, daß gerade
wegen der fehlenden K ontakte zur deutschen Standardsprache und des daraus
resultierenden Fehlens des hochdeutschen Einflusses die rußlanddeutschen
Sprachinseldialekte weithin in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben
sind. Sie sind nicht, wie die deutschen Dialekte im binnendeutschen Sprachraum, durch den Einfluß der Hochsprache geprägt worden. Sie sind geprägt
durch die Sprachkontakte mit dem Russischen und durch die autochthone
Entw icklung als deutsche Dialekte.
Man kann also annehm en, daß der Kontakt zur autochthonen Schrift- und
Standardsprache keine unbedingte Existenzbedingung der Sprachinseldialekte
ist. In bestim m ten historischen Verhältnissen kann ein neu eintretender Kon
takt zur überdachenden Hochsprache sogar die A uflösung des Sprachinseldia
lekts bedeuten. Von einem solchen Fall soll in dem vorliegenden Aufsatz die
Rede sein. Im M ittelpunkt der Untersuchung stehen rußlanddeutsche Inseldia
lekte, die nach der Um siedlung der Rußlanddeutschen in die Bundesrepublik
in unm ittelbaren K ontakt mit der hochdeutschen Standardsprache als Ü ber
dachungssprache in Beziehung kommen. Ich versuche zu zeigen, daß die in
dieser Situation eintretenden Sprachw andelprozesse zum Abbau der linguisti
schen Distanz zwischen D ialekt und H ochsprache und zur allm ählichen A uf
lösung der Sprachinseldialekte führen.

2. B em erkungen zur Forschungssituation
D ie Sprachkontaktsituation des Rußlanddeutschen in der ehem aligen Sowjet
union ist eine außendiglossische Sprachkontaktsituation. Die am Sprachkon320

takt teilnehm enden V arietäten sind: erstens das Rußlanddeutsche in Form von
verschiedenen, häufig sehr unterschiedlichen "dachlosen" deutschen D ialek
ten, die oft in den gleichen Orten nebeneinander gesprochen werden; zwei
tens das Russische als die die rußlanddeutschen D ialekte überdachende
Varietät; drittens die eigentlich selbständigen regionalen Frem dsprache, wie
das Kirgisische, K asachische, Usbekische und einige andere. A nhand dieser
einzigartigen sprachlichen Situation könnten wichtige Beiträge zur Sprachkontaktforschung geleistet werden. Es wäre zum Beispiel w ichtig zu erfor
schen, wie "dachlose" A ußendialekte in der Inselsituation nebeneinander
funktionieren und ob sich da regionale koineartige Ausgleichssprachen her
ausbilden, wie das V. Zirm unskij mit seinem "Koinesierungskonzept" (Zirm unskij 1930) für die V orkriegssituation in Rußland behauptete. N icht weni
ger interessant wäre die Frage, wie eine sprachliche M inderheit die überda
chende V arietät beherrscht, wie die Rußlanddeutschen also Russisch spre
chen. Eine weitere A ufgabe wäre zu erforschen, wie sich die W echselbezie
hungen zw eier N achbarsprachen untereinander gestalten, wenn sie über eine
längere Zeit hinaus in den Bedingungen der Ü berdachung durch eine dritte
V arietät funktionieren, wie z.B. das K asachische und das D eutsche als N ach
barsprachen, überdacht durch das Russische. Die für unseren Forschungsrah
men w ichtigste Frage bezieht sich aber auf die Entw icklung des Rußlanddeut
schen in der geschilderten außendiglossischen Sprachkontaktsituation, weil
wir der Frage nachgehen, welches Deutsch die rußlanddeutschen Sprecher in
die Bundesrepublik m itbringen.
D ie Struktur des Rußlanddeutschen in Rußland ist im wesentlichen durch
zwei Sprachkontaktkonstellationen geprägt: durch die Kontakte der verschie
denen deutschen Dialekte untereinander und durch den Kontakt der deutschen
Dialekte mit der russischen Sprache. Entsprechend stellen sich hier auch zwei
Grundproblem e: das Problem der D ialektkontakte untereinander und das
Problem der deutsch-russischen Sprachkontakte.
D er Schw erpunkt der Erforschung der D ialektkontakte untereinander in
R ußland fällt in die 30er Jahre, als eine intensive w issenschaftliche U ntersu
chung der Wolgadeutschen und ukrainisch-deutschen Siedlungen begann. Es
wurden für jene Zeit moderne Konzepte zur Analyse und Beschreibung der
Inseldialektkontakte entw ickelt5. Das H auptuntersuchungsproblem war das
für die rußlanddeutschen Siedlungen typische Phänomen der Sprach- und
D ialektm ischung. V. Zirm unskij stellte eine G esetzm äßigkeit beim D ialekt
kontakt fest, die in der nachfolgenden Zeit als Theorie der primären und
sekundären M erkm ale bekannt wurde (Zirmunskij 1930) und bis heute in der
D ialektsoziologie oft diskutiert wird. Die M erkm ale eines Dialekts werden
von ihm in "auffällige" und "weniger auffällige" eingeteilt. Es wird angenom 
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men, daß beim D ialektkontakt die auffälligen oder primären M erkm ale zuerst
wegfallen, was zum dialektalen Ausgleich führt.6
Nach Zirm unskij beginnt schon in der V orkriegszeit in den rußlanddeut
schen Siedlungsgebieten als Folge des D ialektkontakts die Herausbildung
von regionalen A usgleichssprachen. Leider ist aber dieses aus der V orkriegs
zeit stam m ende interessante Konzept zur Analyse und Beschreibung der dialektm ischungsprozesse in der Sowjetunion später nicht in system atischer
W eise überprüft worden. Es gibt zw ar einzelne N achkriegsuntersuchungen,
die sich m it Teilaspekten des D ialektkontakts beschäftigen, ein allgemein
akzeptiertes K onzept zur Erklärung der Sprachm ischung fehlt aber. V or allem
muß danach gefragt werden, ob - ausgehend von dem Konzept der Koinesierung von Zirm unskij - in der gegenwärtigen Situation eine rußlanddeutsche
Um gangs- oder A usgleichssprache angenom m en werden kann oder ob die
rußlanddeutschen Dialekte bis in die G egenw art selbständige, als B asisdia
lekte zu definierende System e sind. Ich kann im Rahmen dieses Artikels nicht
ausführlich auf diese Frage eingehen. M an kann sicherlich von A usgleichs
prozessen in rußlanddeutschen Sprachinseln sprechen, und dies nicht nur in
Bezug auf die letzten Jahre. A. Dulson hat schon in der V orkriegszeit die
M ischungsprozesse innerhalb von einzelnen Wolgadeutschen Siedlungen
beschrieben7. Zirm unskijs These über die H erausbildung von regionalen
Um gangssprachen (nach der Term inologie von Zirmunskij "kolonistische
G em einsprachen") kann aber aufgrund der heutigen Dialektsituation in der
ehem aligen Sowjetunion als fraglich angesehen werden. Im Repertoire ein
zelner rußlanddeutscher D ialektsprecher können sicherlich Elem ente der
einen oder anderen M undart festgestellt werden. Andererseits aber steht fest,
daß die wichtigsten Dialekttypen der V orkriegszeit auch heute noch in Ruß
land vorhanden sind. Sie wurden von H. Jedig im Jahre 1986 in allgemeinen
Zügen zusam m enfassend dargestellt: oberhessisch, nordbairisch, nieder
deutsch, wolhyniendeutsch, schwäbisch (Jedig 1986). W ichtig erscheint mir
im Zusam m enhang mit der M ischungs- und Ausgleichsthese die Tatsache,
daß bei dem D ialektm ischungsprozeß die fehlende überdachende H ochspra
che praktisch keine Rolle gespielt hat und die Richtung des A usgleichspro
zesses nicht durch die Hochsprache bestim m t wurde. Die Dialektm ischung
bedeutete also nur "Auswechslung" von Sprachelem enten oder "Ersatz" von
einem Sprachelem ent des einen Dialektsystem s durch ein Sprachelem ent
eines anderen. Sie bedeutete aber in der Regel nicht "Abbau" des D ialektsy
stems zugunsten einer überdachenden H ochsprache. Das Ergebnis dieser E nt
wicklung ist - und das kann aufgrund von D ialektaufnahm en bei rußland
deutschen Aussiedlern gut nachgewiesen werden - der "konservative" C ha
rakter des Rußlanddeutschen. "Konservativ" - diese meistens von Laien
gebrauchte Begriffskategorie für die Bezeichnung der aus Rußland mitge322

brachten D ialekte - bedeutet nichts anderes als eine große linguistische D is
tanz zwischen den rußlanddeutschen Dialekten und der hochdeutschen Stan
dardsprache und bestätigt die Annahm e, daß das R ußlanddeutsche in Form
von verschiedenen tiefen Basisdialekten in die Bundesrepublik mitgebracht
wird.
Ein zw eiter w ichtiger Faktor der D ialektentw icklung in Rußland ist der
schon zwei Jahrhunderte lang andauernde K ontakt m it der russischen Spra
che. H ier stellt sich die Frage: Sind die rußlanddeutschen D ialekte unter den
Bedingungen der Ü berdachung durch das Russische autonom e deutsche
Varietäten geblieben oder sind sie zu deutsch-russischen M ischvarietäten
gew orden? Inw iew eit sind sie auf lexikalischer, gram m atisch-syntaktischer
und phonologischer Ebene durch den Einfluß des Russischen aufgefüllt?
In der Sow jetunion wurden nur wenige U ntersuchungen durchgeführt, die
sich mit der A usw irkung der deutsch-russischen Sprachkontakte auf die lin
guistische Struktur des Rußlanddeutschen beschäftigen. Am besten sind die
A usw irkungen des Sprachkontakts auf das R ußlanddeutsche auf lexikalischer
Ebene erforscht. Die erste A rbeit über die lexikalischen Entlehnungen aus
dem Russischen wurde von Dinges im Jahre 19178 vorgelegt, die neueste von
K irschner 1984.9 In der Zw ischenzeit ist dieses Them a in vielen Arbeiten als
Teilaspekt behandelt worden. Kritisch kann hier bem erkt werden, daß sich
die Forschung meistens auf die System atisierung der entlehnten Lexem e in
verschiedenen regionalen A usprägungen des Rußlanddeutschen und auf ihre
A ufzählung begrenzt. N ur in einzelnen Untersuchungen wird auf theoretische
Fragestellungen wie z.B. den linguistischen M echanism us der Entlehnungen
oder die Integration der Entlehnungen in die dialektale Struktur eingegangen
(K irschner 1986).
W as die gram m atisch-syntaktische Ebene angeht, so sind sich die For
scher im wesentlichen darin einig, daß das R ußlanddeutsche in diesem
Bereich weitgehend seine Eigenschaften als deutsche V arietät bewahrt.
Obw ohl keine system atische übergreifende Analyse in diesem Bereich vor
liegt, sind einzelne Untersuchungen zu dieser Frage besonders aufschluß
reich. H ier sei vor allem au f die von Hugo Jedig durchgeführte U ntersuchung
der A usw irkungen des Sprachkontakts auf syntaktischer Ebene hingewiesen
(Jedig 1969). W ichtig erscheint die These, daß die W ortstellung keinen Ein
fluß durch das Russische erfahren habe. D er russische Einfluß auf die syntak
tische Struktur beschränkt sich nach seiner M einung auf die Lehnübersetzun
gen von einigen sehr verbreiteten syntaktischen Konstruktionen. Ein Beispiel
dafür ist der Gebrauch des kopulativen Verbs zäne "sein" in Verbindung mit
der Präposition bi "bei" und einem Personalpronomen: bi onst zän dräi t'ince
"bei uns sind drei Kinder" statt "wir haben drei Kinder" (russ: "u nas troje
d jetjei").10
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N icht einig sind sich die Forscher über die A uswirkung des Sprachkontakts
auf das Lautsystem des Rußlanddeutschen. Triniv (1972) ist geneigt, den
Einfluß der russischen Sprache auf das phonologische System des N ieder
deutschen als sehr bedeutend anzusehen. In der von ihm untersuchten nieder
deutschen Sprachgem einschaft in Sibirien hat er die Existenz von einem
besonderen V okalsystem festgestellt, das nur für die D ialektsprecher typisch
ist, die häufiger als andere K ontakte zur russischen Sprache haben. Zu einem
identischen Ergebnis kom m t D ongauser (1980) bei der Untersuchung des rus
sischen Einflusses auf die fränkische M undart im Ural. Er ordnet dem K onso
nantensystem dieser M undart alle K onsonanten zu, die in den von den Spre
chern gebrauchten russischen W örtern Vorkommen. Er gliedert die K onso
nanten in der M undart in drei Gruppen: 1) die in deutschen und russischen
W örtern vorkom m enden, 2) die nur in deutschen W örtern vorkom m enden
und 3) die nur in russischen W örtern vorkom m enden. E r hat also die K onso
nantensystem e zw eier Sprachen (des deutschen Dialekts und des Russischen)
im System einer V arietät (prim är deutscher Dialekt) zusammengefaßt. In die
sem A usbau des Konsonantensystem s sieht er die A usw irkung des deutsch
russischen Sprachkontakts.11 Eine andere M einung hinsichtlich des russischen
Einflusses auf die Lautstruktur der rußlanddeutschen D ialekte vertreten z.B.
Klassen (1970) und Berend/Jedig (1991).

3. Beobachtungen zur system linguistischen Struktur
der m itgebrachten Inseldialekte
Ich möchte nun einige Beobachtungen zu m itgebrachten Inseldialekten der
rußlanddeutschen A ussiedler in der Bundesrepublik schildern. M eine Frage
stellung bezieht sich auf die Sprachkontaktausw irkungen, die system lingui
stisch festgehalten werden können. Das ist zum einen die Frage nach dem
festzustellenden russischen Einfluß in der D ialektstruktur des R ußlanddeut
schen und nach den Integrationsm öglichkeiten von russischen Elem enten in
die dialektale Struktur und zum anderen die Frage nach dem D urchdringlich
keitsgrad der dialektalen Struktur.
W enn ich mich der These anschließe, daß eine Sprache oder V arietät so
lange "lebt" oder eine selbständige Einheit darstellt, wie sie im stande ist,
frem de Elem ente in ihre eigene Struktur zu integrieren12, dann könnte ich
behaupten, daß der rußlanddeutsche D ialekt eine durchaus lebendige und
autonom e V arietät ist. D er Beweis dafür findet sich in vielen in die deutsche
D ialektstruktur integrierten russischen Sprachelem enten. Bis in die G egen
wart hinein werden die russischen Lexem e in das D ialektparadigm a einge
fügt. Sie werden mit A rtikel gebraucht (die Perestrojke), bilden den Plural
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m it dialektalem Pluralsuffix (K acele, Pomadoure, Svetofore), bekom m en die
adjektivischen Endungen: m ir hen e kazennes H aus und werden in W ortbil
dungsprozesse nach dialektalen W ortbildungsm odellen m iteinbezogen
(prodavec+ in= prodavecin
"Verkäuferin",
öemodan+je=öemodanchen
"Kofferchen", packe+w eis= packew eise "stapelweise", gruze+ a:dich =gruzeartig "birnenartig").
Besonders zu unterstreichen ist hier die erstaunliche Fähigkeit der rußland
deutschen Sprecher, die russischen Verben in die dialektale V erbalstruktur zu
integrieren, uanbhängig davon, w elcher D ialekt verw endet wird - ob N ord
bairisch, W olhyniendeutsch, Oberhessisch oder Schwäbisch. Jedes russische
Verb kann theoretisch in ein verbales D ialektm uster eingefügt werden, wobei
den D ialektsprechern m eistens nicht bew ußt ist, daß sie Elem ente einer Spra
che nach gram m atischen Regeln einer anderen Sprache verwenden. Die russi
schen V erben werden in der Form des deutschen Infinitivs in verschiedenen
K onstruktionen gebraucht: das palatale Infinitiv-Suffix -t’ wird durch das
deutsche Infinitiv-Suffix -e ersetzt; aus koptit' wird koptie "räuchern", aus
vkljucat' - vkljuöae "einschalten", aus ljubut1 - lju b ie "lieben" usw. Sie
werden nach den dialektalen M ustern konjugiert: ire pabe ljubijt jo austringe
arich; no niöevo, s geit ave "Ihr V ater liebt austrinken sehr; aber das tut
nichts, es geht aber". Besonders häufig und beliebt ist der G ebrauch des russi
schen Verbs nach dem M uster der partizipialen Form in der Perfekt-K on
struktion: har-ich geresait (von reschat' "beschließen"), des banke wa ufgedujt "das G lasgefäß w ar aufgeblasen", de valära hat geterpit und hat geterp it "der V alera hat geduldet und hat geduldet" usw. Bem erkensw ert ist, daß
das Partizipal-Präfix "ge-" dabei häufig vor das schon vorhandene russische
Präfix gestellt und daß dadurch offensichtlich eine doppelte Fixierung der
A bgeschlossenheit der H andlung angestrebt wird: hen ze mich ge-pro-verejt
in de bol'nice "haben sie mich geprüft im Krankenhaus".
Im Zusam m enhang m it dem häufigen Gebrauch des Präfixes "ge-" kann
m eines Erachtens angenom m en werden, daß sich hier bei den Dialektspre
chern unter dem Einfluß des russischen A spektsystem s ein verstärktes Gefühl
für aspektuale U nterscheidungen im verbalen Bereich entwickelt. Diese Ent
w icklung findet ihren A usdruck darin, daß die D ialektsprecher auch in ihrem
D ialekt das Präfix "ge-" in ungew öhnlicher Position gebrauchen, um den
E ffekt der A bgeschlossenheit zu verstärken: was ist bei uns gepasiet? "Was
ist bei uns passiert?" D eutlich zeigt sich diese Tendenz auch im m undartli
chen Verb g egw e.nt [ge+ge+wöhnt] "gewöhnt", welches das Prääfix "ge-"
integriert h a t.13
D iese und weitere Beispiele des direkten Transfers aus dem Russischen
verdeutlichen, daß das Rußlanddeutsche über gew isse Integrationsfähigkeiten
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verfügt und som it als eine vergleichsw eise selbständige und autonom e V arie
tät funktioniert.
A u f der anderen Seite aber steht fest, daß der rußlanddeutsche D ialekt
neben dieser Integrationsfähigkeit von frem den Elem enten in eine zuneh
m ende A bhängigkeit vom Russischen gerät. Diese A bhängigkeit besteht im
ebenfalls uneingeschränkten Gebrauch von nicht analysierten (vgl. W einreich
1953), also der dialektalen Struktur nicht angepaßten russischen Elem enten.
Diesen Fall haben w ir vorliegen, wenn der russische Infinitiv nicht in eine
deutsche Infinitivform verw andelt wird (s.o.), sondern wenn er in unverän
derter Form in der tun + Infinitiv-Konstruktion gebraucht wird: von unsre
naöal'niki tut des ales net saviset' (Inf. "abhängen") "Von unseren V orge
setzten tut das alles nicht abhängen”; ich tu die kak-ras gotovit' (Inf. "vorbe
reiten") "ich tue die gerade vorbereiten". Die Verben saviset' und gotovit'
sind in unveränderter Infinitivform aus dem Russischen entlehnt. Ein weiteres
sehr verbreitetes Beispiel der N icht-Integration ist der Gebrauch der russi
schen Substantive in unveränderter russischer Pluralform. M eines Erachtens
kann der G ebrauch der Entlehnungen in unanalysierter Form als Basis oder
als V orstufe für die Entw icklung des Code-Sw itching angesehen werden, das
für die russisch-deutsche Sprachkontaktsituation sehr typisch ist.
Es gibt aber noch eine andere Art von Beeinflussung, die nicht im direkten
Transfer von Elem enten als einer Reihe von L auten, sondern im Transfer
von sem antisch-gram m atischen und syntaktischen Kategorien und Relatio
nen besteht. D as sind Lehnübersetzungen von verbreiteten syntaktischen
Konstruktionen des Russischen ins D eutsche, wie etw a der Gebrauch der rus
sischen K onjunktionen, z.B. oder-oder (russisch ili-ili) statt entweder-oder:
ode hade graucht ode hade zvacke zevajf, "oder hat er geraucht oder hat er
Kaugumm i gekaut"; des weiteren der Gebrauch des H ilfsverbs "werden" in
der Funktion des russischen "budjes": "wirst du Tee [trinken/?"; "deng ich,
was vono w ä d V "denke ich, was vorne wird?" oder die Ü bertragung der
genitivischen K onstruktion aus dem Russischen ins Deutsche: do brauch ich
lideres zehn "da brauche ich etw a 10 Liter" usw. Außerdem konnte eine
A bschw ächung des Sprachgefühls für Rektion und Kogruenz sowie eine A uf
lockerung der W ortstellung, besonders aber der W ortfolge, festgestellt w er
den.
4.
Sprachveränderungsprozesse in der
neuen Sprachkontaktsituation und A uflösung der Inseldialekte
durch V erdeutschung und V erhochdeutschung
W enden w ir uns jetzt der neuen, binnendiglossischen Sprachkontaktsituation
zu, in der rußlanddeutsche Sprecher in der B undesrepublik leben. Im Zusam 326

m enhang m it dem gew altigen M odernisierungsschub, dem die traditionsge
bundenen und wertkonservativen rußlanddeutschen Fam ilien gleich nach
ihrer A nkunft in D eutschland auf den verschiedensten gesellschaftlichen
Gebieten ausgesetzt sind, wird im sprachlichen Bereich ein Prozeß der A nnä
herung des Dialekts an die Standardsprache ausgelöst, der als Verhochdeutschung bezeichnet werden kann. D ie V erhochdeutschung holt in kurzer Zeit
das nach, was sich in der deutschen Sprachgem einschaft in den letzten zwei
Jahrhunderten abgespielt hat.
A ber im U nterschied zu den binnendeutschen D ialektsprechern müssen die
rußlanddeutschen D ialektsprecher gleichzeitig, parallel zur V erhochdeut
schung, auch den russischen Anteil in ihrer deutschen V arietät durch deutsche
A nteile ersetzen, d.h. parallel zur Verhochdeutschung verläuft auch die Ver
deutschung des Rußlanddeutschen. Es stellt sich die Frage, wie die Annähe
rung an das H ochdeutsche und der Abbau des Russischen verlaufen, welche
A bbauprozesse und w elche A ufbauprozesse hier stattfinden. A nders gesagt:
W ie wird das Russische und das Dialektale abgebaut und das Hochdeutsche
aufgebaut? W ie ist die D ynam ik dieser V eränderungsprozesse?
A nhand einiger erster A nalysen der Verdeutschung läßt sich grundsätzlich
sagen, daß zuerst die russischen Elem ente abgebaut werden, die auf dem
W ege des direkten Transfers in den D ialekt eingedrungen sind. Dagegen ist
das russische Substrat, das auf dem W ege des Transfers von sem antisch
gram m atischen und syntaktischen Relationen entstanden ist, in unseren
Sprachdokum enten, die nach einem Jahr Aufenthalt der Sprecher in der Bun
desrepublik aufgenom m en wurden, so gut wie unberührt geblieben. Durch
dieses russische Substrat fällt das rußlanddeutsche H ochdeutsch auch auf und
durch es werden auch nicht selten M ißverständnisse in der Kom munikation
mit den binnendeutschen Sprechern verursacht. W enn ein einheim ischer
Sprecher, der kein Russisch kann, mit Aussagen wie w ir hen nur geheiratet
"W ir haben erst geheiratet" (russ. my tol'ko pozenilis') oder ein steckche
W urst "ein Stöckchen W urst" (russ. palocka kolbasy) konfrontiert wird, ist er
m anchm al in Schw ierigkeiten, sie richtig zu interpretieren. A ber auch wenn
kein M ißverständnis in der Kom m unikation vorliegt und wenn der Inhalt des
G esagten zu begreifen ist, wie in ich wa net geforben "ich war nicht
geschm inkt" (russ. ja byla nenakraäena), so entsteht beim Gesprächspartner
bei solchen Aussagen zum indest das Gefühl der U ngew öhnlichkeit dieser
deutschen Sprache. W elche Folgen das m anchm al haben kann - auch für den
rußlanddeutschen Sprecher selbst - soll hier nicht them atisiert werden.
Die Verhochdeutschung des Rußlanddeutschen ist eine äußerst interes
sante Erscheinung. W ie schon erw ähnt, ist dieser Prozeß seinem W esen nach
dem Prozeß der A nnäherung der binnendeutschen D ialekte an die deutsche
Standardsprache ähnlich. D ieser Prozeß der A nnäherung wird in der deut
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sehen D ialektsoziologie als V erfallsprozeß der tiefen Basisdialekte angese
hen, der linguistisch als Interferenzprozeß abläuft, durch den auf allen
Sprachrängen standardsprachige oder um gangssprachige Sprachform en die
dialektalen ersetzen. D er Basisdialekt nähert sich dadurch linguistisch lang
sam den standardsprachigen Formen an (M attheier 1990: 77). Ich habe schon
darauf hingew iesen, daß bei den rußlanddeutschen Sprechern dieser Prozeß
nicht langsam, wie bei den binnendeutschen Sprechern, sondern sehr intensiv
verläuft. Diese Intensität findet ihren linguistischen A usdruck in der Bildung
von zahlreichen hybriden Form en oder Zw ischenform en, die einen K om pro
miß zwischen beiden Varietäten - den rußlanddeutschen Dialekten und der
deutschen Standardsprache - darstellen und die auf die Spannung hinweisen,
in der sich die Sprecher befinden. Um das zu zeigen, beschränke ich mich auf
folgende Beispiele: gefalle "gefallen", aingschm iet "eingeschmiert", inegeworen "innegeworden", gew unert "gewundert", krichen "kriegen", geriven
"gerieben", gebliven "geblieben", A ngscht haven "Angst haben", av er "aber",
ainm ol "einm al", bin aufgestane "bin aufgestanden", finen "finden", raigekhom e "reingekommen". Bei diesen Kom prom ißform en fällt deutlich auf,
daß sie dann entstehen, wenn der Sprecher nach hochdeutscher Korrektheit
strebt und wenn ein teilw eiser Übergang zum Hochdeutschen bei teilw eiser
Beibehaltung dielektaler M erkm ale stattfindet. Es können hier zahlreiche Bei
spiele auf allen Sprachrängen gebracht werden, die zeigen, wie die rußland
deutschen Sprecher die ihnen vertrauten dialektalen Varianten verm eiden, um
eine entsprechende hochdeutsche zu verwenden. Das führt teilweise auch zu
einer Erscheinung im Sprachgebrauch, die als Hyperkorrektheit bezeichnet
werden kann. Z ur H yperkorrektheit kom m t es, wenn sie die hochdeutsche
Pluralm arkierung -n, die in ihrem D ialekt fehlt und die sie als hochdeutsche
Neuerung auffassen, auch dann als Pluralm arkierung verwenden, wenn die
Regeln des H ochdeutschen das nicht erfordern. So kommt es zu Fällen wie:
balen "Bälle", ti.ren "Tiere", gespre.chen "Gespräche", rö.ren "Röhre",
kiihen "Kühe", m onaten "M onate", telegramen "Telegramme", stücken
"Stücke", paketen "Pakete", freunden "Freunde" usw.
In den angestellten Überlegungen ist versucht worden nachzuw eisen, daß
die m itgebrachten rußlanddeutschen Inseldialekte in der neuen Sprachkontaktsituation in einen aktiven sprachlichen Veränderungsprozeß m iteinbezogen sind, der als Auflösungsprozeß bezeichnet werden kann und der ein
unm ittelbares Ergebnis des Kontakts mit der überdachenden hochdeutschen
Standardsprache ist. D ieser A uflösungsprozeß hat soziolinguistische Gründe:
In der neuen deutschen Sprachgem einschaft fallen die mitgebrachten Insel
dialekte durch ihren "konservativen" C harakter und durch das russische Sub
strat auf (zum indest wird das so von den rußlanddeutschen Dialektsprechern
em pfunden). Die Sprecher befinden sich im ständigen Spannungsfeld zwi328

sehen dialektal-russischen und standardsprachigen A usdrucksform en und ent
scheiden sich für das prestigereichere Hochdeutsch.
Im Zusam m enhang m it den oben vorgetragenen Ü berlegungen zu Sprachveränderungsprozessen in der neuen Sprachkontaktsituation entsteht die
Frage: W ie ist das Schicksal der rußlanddeutschen Inseldialekte in der Bun
desrepublik? W ie oben ausgeführt wurde, haben diese deutschen Dialekte
unter den Bedingungen der Ü berdachung durch das Russische gewisse Strate
gien der Selbstverteidigung und der Integration von anderssprachigen Ele
menten in die eigene Struktur entwickelt. W erden sie aber hier, in den Bedin
gungen der Ü berdachung durch das H ochdeutsche, über einige Generationan
halten oder werden sie verschw inden? D iese Frage kann vorläufig nicht
beantw ortet werden.
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Anm erkungen
1 Vgl. W iesinger (1980), S. 495.
2 Ü ber die B esonderheiten der deutschen Sprachlandschaft in R ußland vgl. Jedig (1990),
S. 203-204.
3 Vgl. hierzu den von A. D ulson geschriebenen B ericht an das K ollegium des V olkskom 
m issariats für A ufklärung der A S SR dW D am 12. N ovem ber 1933 (E ngelser Filiale des
Saratow er staatlichen G ebietsarchivs, Fond 1348, S. 1)
4 Vgl. die B em erkung von H ugo Jedig (1990) zu dieser Frage: "Überall da, w o die D eut
schen in den D örfern die M ehrheit der B evölkerung bilden, w ird trotz des russischspra
chigen S chulunterrichts die traditionelle deutsche M undart gesprochen. D em gegenüber
w ird in denjenigen D örfern, in denen die D eutschen in der M inderheit sind, trotz des
erw eiterten m uttersprachlichen D eutschunterrichts in den Schulen, R ussisch gespro
chen". Vgl. Jedig (1990, S. 204).
5 D iese K onzepte w erden von B erend (1993) ausführlich diskutiert.
6 Vgl. Z. B. B aturina (K iew 1985, unveröffentlichte D issertation).
7 B ibliographie zu unveröffentlichten A rbeiten von D ulson vgl. B erend/Jedig (1990:
287).
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8 U nveröffentlichte D issertation von G. Dinges. A usführlich dazu vgl. Berend/Jedig
(1990), 37-50.
9 D ie K andidaten-D issertation von K irschner (Lvov 1984) zum T hem a "Lexikalische
E ntlehnungen aus den slavischen Sprachen in der hochdeutschen M undart im Kokcetav e r G ebiet d e r K asachischen SSR (M S).
lO V gl. B erend/Jedig (1990: 182).
11 A usführlicher dazu vgl. B erend/Jedig (1991), S. 192-195, 161-163.
12 Vgl. z.B. Seel (1988: 206), T yroller (1990: 163).
13 D iese E rscheinung ist allerdings teilw eise auch in binnendeutschen D ialekten vorhan
den. U m die eventuelle A usw irkung des russischen A spektsystem s festzustellen, sind
w eitere U ntersuchungen nötig.
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