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This essay deals with the German speaking islands in Russia and the territories of the former
Soviet Union. There will be an overview of the formation and historical development of the
linguistic islands (in the 19th and 20th centuries), and the present situation of the german lin
guistic islands in Russia is described. The development is marked by an abrupt change in the
situation, that is, migration and emigration to Germany. As a result, almost all the old well
functioning German linguistic islands have recently ceased to exist. Also in the recently
formed so-called German National Districts, language loss has progressed fairly rapidly. At
the present, it is not clear if the German language islands have any future at all.

Gründung und Auflösung von deutschen Sprachinseln in Russ
land und der Sowjetunion (bis 1941)
Unter Sprachinseln verstehe ich mit Wiesinger (1983, 901) "punktuell oder areal
auftretende, relativ kleine, geschlossene Sprach- und Siedlungsgemeinschaften
in einem anderssprachigen, relativ größeren Gebiet". Zahlreiche Siedlungen die
sen Typs sind in verschiedenen Gegenden Russlands im Zeitraum ab 1765 bis in
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet worden: Siedlungen bei Pe
tersburg, im Wolga-Gebiet, im Schwarzmeergebiet (in Bessarabien, in den Ge
bieten Odessa, Jekaterinoslaw, Taurien), bei Berdjansk, auf der Krim und im
Südkaukasus. Die Orte, aus denen die Auswanderung nach Russland stattge
funden hat, liegen ebenfalls in teilweise weit voneinander entfernten Regionen
des deutschsprachigen Gebiets: in Südwestdeutschland (Württemberg, Baden,
Pfalz), im Eisass, in Hessen und Rheinhessen, Bayern und Danzig/Westpreußen
(Stumpp 1985). Typisch für die Primärsiedlungen (oder Mutterkolonien) in
Russland war, dass sie nicht punktuell, sondern meistens areal, d.h. in einem
Verbund von Sprachinseln, aufgetreten sind. (Mutterkolonien sind von Auswan
derern erster Generation gegründet; Ausleger aus den Mutterkolonien sind
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Tochterkolonien, vgl. Dinges 1923.) Dabei konnten die Areale unterschiedliche
geographische Dimensionen annehmen, wie die zahlreichen Karten aus Stumpp
(1985) zeigen. Ein klassisches Beispiel einer areal auftretenden Sprachinsel ist
die Wolgadeutsche Sprachinselregion (vgl.WDSA, Berend 1997).
In Bezug auf die zeitliche Dimension der Einwanderung und den Beginn der
Existenz bestehen bei den deutschen Sprachinseln Russlands erhebliche Unter
schiede. Die Einwanderung begann ab Mitte der 1760er Jahre und vollzog sich
nicht gleichzeitig, sondern in zeitlichen Abständen, so dass einzelne „Einwande
rungswellen“ festgestellt werden können. (Zu den Einwanderungswellen und
weiterführender Literatur vgl. Jedig 1986.) Ungefähr ein halbes Jahrhundert
nach der Gründung der ersten Mutterkolonien begann dann die Bildung von
Tochterkolonien, die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts andauerte. In ver
schiedenen Teilen des Landes entstanden Ausleger aus den Mutterkolonien und
so erweiterte sich das Territorium der deutschen Sprachinseln kontinuierlich.
Besonders wichtig für die spätere Entwicklung und das Bestehen des Deutschen
in Russland sind aus heutiger Sicht die Tochterkolonien im östlichen Teil des
Landes, die erst am Anfang des 20. Jahrhunderts als Ergebnis der sog. Stolypinschen Bodenreform von Umsiedlern aus den westlichen Mutter- und Tochterko
lonien gegründet wurden. Diese Sprachinseln bestanden meistens bis 1990 und
befanden sich in Westsibirien (Omsker Gebiet und Altai-Gebiet), in Nord- und
Südkasachstan und in den übrigen mittelasiatischen Republiken. Einige davon
bestehen zum Teil auch heute noch (vgl. Abschnitt 3).
Die deutschen Sprachinseln in Russland haben sich nicht alle in ähnlicher Weise
entwickelt. In der ersten Phase nach der Gründung waren die äußeren und inne
ren Faktoren, die das Wesen und Funktionieren der Sprachinseln beeinflussten,
sehr differenziert. Es gab unterschiedliche Einwanderungszeiten und Ansied
lungsregionen, verschiedene wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungsbedin
gungen und vor allem unterschiedliche Religionsbekenntnisse der Einwanderer.
Auch sprachlich gesehen unterschieden sich die einzelnen Sprachinseln: Es
wurden verschiedene aus der Auswanderungsregion mitgebrachten Dialekte ge
sprochen. Besonders die Untersuchungen von Georg Dinges über die WolgaRegion und von Viktor Schirmunski über die Ukraine in den 1920er Jahren ge
ben Auskunft darüber, welche Dialekte in welchen Sprachinseln gesprochen
wurden (vgl. Dinges 1923; Schirmunski 1928).
Soziolinguistisch gesehen waren diese Sprachinseln aber - soweit man das der
bisherigen empirischen Forschung entnehmen kann - in der ersten Phase ihrer
Existenz relativ einheitlich. Der Alltagssprachgebrauch vollzog sich in allen
deutschen Sprachinseln der Vorkriegszeit grundsätzlich identisch und war typi
scherweise von drei Varietäten bestimmt. Die weitaus größte Rolle im sprachli
chen Alltag spielte der deutsche Dialekt. In den Sprachinseln gab es eine breite
Palette von deutschen Dialekten, die sich in den ersten Jahrzehnten nach der
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Gründung der jeweiligen Sprachinsel konsolidiert haben. Je nach der dialektalen
Zusammensetzung war es dann entweder ein einigermaßen einheitlicher bzw.
"typischer" deutscher Dialekt
oder es bildete sich ein Mischdialekt heraus,
dessen linguistische Struktur für die jeweilige Sprachinsel charakteristisch war
(vgl. Dulson 1938). Diese typischen russlanddeutschen Dialekte waren das
wichtigste Grundkommunikationsmittel in den jeweiligen Sprachinseln, und
zwar unabhängig davon, ob es sich um einen „reinen“ oder einen gemischten
Dialekt handelte. In Bezug auf die Dialektkompetenz und den Dialektgebrauch
gab es in den deutschen Sprachinseln dieser ersten Phase keine Generationen-,
Schichten- oder Bildungsunterschiede, so wie es im Laufe der späteren Entwick
lung oft der Fall war. Neben dem deutschen Dialekt existierte noch eine weitere
deutsche Varietät - das Hochdeutsche, das vor allem die Schul- und Religions
sprache und teilweise (bzw. zeitweise) auch die Verwaltungssprache war. Die
meisten Sprachinselbewohner verfugten über Kenntnisse des Hochdeutschen im
Rahmen des Schulunterrichts. In der Domänenverteilung zwischen Dialekt und
Hochdeutsch gab es im Alltagssprachgebrauch eine klare Zuordnung. Hoch
deutsch existierte als „Schriftdeutsch“ eher im Hintergrund bzw. parallel zu den
verschiedenen Dialekten. (Zur Entwicklung des Hochdeutschen in der Wolga
deutschen Republik nach der russischen Revolution im Jahr 1917 vgl. Schiller
1929.) Die dritte Varietät, die für die Sprachsituation eine Rolle spielte, war die
jeweilige Umgebungssprache, d.h. vor allem die Sprache der russischen oder
ukrainischen Nachbarbevölkerung, mit denen die Sprachinselbewohner in Kon
takt kamen. Das Russische wurde als Fremdsprache in der Schule gelernt, nur 1
bis 2 Prozent der deutschen Bevölkerung verfügte jedoch Uber aktive Russisch
kenntnisse (Schiller 1929). Seine Präsenz in den Sprachinseln äußerte sich vor
allem durch das Vorhandensein von russischen Interferenzen, die sich allmäh
lich in die deutschen Dialekte der russlanddeutschen Sprecher integrierten (vgl.
Abschnitt 2).
Insgesamt kann die Situation der deutschen Sprachinseln vom sprachlichsoziolinguistischen Gesichtspunkt aus in dieser ersten Phase ihrer Existenz als
stabil betrachtet werden. Sowohl die Primärsiedlungen als auch die zahlreichen
Neugründungen entsprachen bis zum 2. Weltkrieg dem Typus „Sprachinsel“
(Wiesinger 1983): Es waren zum größten Teil relativ kleine, vor allem areal auf
tretende geschlossene Siedlungen, die in anderssprachiger Umgebung existier
ten, sich mit der Umgebung sprachlich nicht vermischten und sich in ihr nicht
auflösten. Die sprachliche Stabilität war durch den abgeschlossenen Ansied
lungstyp gewährleistet. Diese Kontinuität hat sich in Russland über mehrere
Sprachgenerationen über einen Zeitraum von mehr als anderthalb Jahrhunderte
gehalten.
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Der 2. Weltkrieg und die Nachkriegszeit bis zur spätsowjetischen
Periode (1941- 1990)
Die kontinuierliche Entwicklung der deutschen Sprachinseln wird in der Sow
jetunion am Anfang des zweiten Weltkrieges unterbrochen. Ab dem Herbst
1941 werden alle oben aufgezählten Sprachinselregionen von der Regierung
aufgelöst und die gesamte deutsche Bevölkerung wird in den Osten des Landes
deportiert (Eisfeld 1999; Eisfeld/Herdt 1996). Neue Siedlungsgebiete waren Si
birien, Mittelasien und der ferne Osten.
Für die russlanddeutsche Sprachbevölkerung bedeutete das einen tiefen sprach
lichen Einschnitt. Die unmittelbare Folge der Deportation war die Auflösung der
existierenden Sprachgemeinschaften und damit das abrupte Ende der fast
200jährigen Geschichte der russlanddeutschen Sprachinseln im europäischen
Teil der Sowjetunion. (Nach dem Ende des 2. Weltkrieges erhielten die Russ
landdeutschen nicht das Recht, in ihre Siedlungen und Häuser zurückzukehren;
mehrere Versuche der Wiederherstellung der Wolgadeutschen Republik und der
anderen deutschen Regionen im westlichen Russland sind bekanntlich geschei
tert.) Die Sprachinseln, in denen der größte Teil der russlanddeutschen Bevölke
rung bis zu diesem Zeitpunkt lebte, haben aufgehört zu existieren, und es begann
eine grundsätzliche Änderung der soziolinguistisch-sprachlichen Disposition der
Deutschsprecher.
Je nach Verlauf der sprachlichen Biographie in den nächsten Jahren und Jahr
zehnten können grob zwei Gruppen unterschieden werden, die sich insbesondere
unter dem Aspekt des Spracherhalts oder Sprachverlusts des Deutschen unter
scheiden. Die erste Gruppe bilden Sprecher, die in russische Orte deportiert
wurden. Das war die überwiegende Mehrheit der Deportierten. Die Kommuni
kationsgemeinschaft war nicht mehr die geschlossene Sprachinsel, sondern
mehrsprachige Städte oder gemischtsprachige Großsiedlungen mit andersspra
chiger Bevölkerung. Für diese Sprecher stellte sich in kürzester Zeit eine völlig
neue Situation des deutsch-russischen Sprachkontakts ein, in der die russische
Sprache nicht mehr nur die Nachbar- oder Schulfachsprache war wie bisher, sie
sollte vielmehr in kurzer Zeit zur dominanten Verkehrssprache des Alltags der
Umgesiedelten in der neuen russischen Kommunikationsgemeinschaft werden.
Vom Gesichtspunkt der sprachlichen Verständigung her könnte die Situation
nach der Deportation als "Mehrsprachigkeitskatastrophe" beschrieben werden.
In vielen Interviews mit Betroffenen in Sibirien und Kasachstan und mit russ
landdeutschen Aussiedlem in Deutschland wurde mir immer wieder deutlich,
dass - abgesehen von den Kommunikationsschwierigkeiten - diese soziolinguistische Situation für die russlanddeutschen Deportierten auch deswegen weitrei
chende Folgen hatte, weil sie bald lernen mussten, ihre deutsche Sprache (als
Sprache des Feindes im 2. Weltkrieg) in den Hintergrund zu rücken bzw. mög
lichst unauffällig zu machen. Im Rahmen einer Generation hat ein Übergang von
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deutsch-dialektaler Einsprachigkeit zur deutsch-russischen Zweisprachigkeit
begonnen und in allen öffentlichen Domänen erfüllte Russisch die Funktion der
Verkehrssprache. Die folgenden Jahrzehnte waren für diese erste Gruppe in
sprachlicher Hinsicht geprägt durch kontinuierlichen Sprachverlust des Deut
schen und Sprachwechsel zum Russischen bis hin zur völligen Aufgabe der
Deutschkompetenz und Assimilation. Vertreter der jungen Generation von russ
landdeutschen Aussiedlem in Deutschland, die in russischen Städten und mehr
sprachigen Großsiedlungen geboren und aufgewachsen sind, verfügen in der
Regel auch über keine Deutschkenntnisse.
Die zweite Gruppe sind Sprecher, die nicht in russische Orte deportiert wurden,
sondern in deutsche Sprachinseln, die in den Deportationsgebieten bereits exis
tierten (vgl. oben). In diesen geschlossenen Sprachinseln bestand nicht die drin
gende Notwendigkeit des Wechsels zum Russischen, und die Sprecher konnten
sich in die Dialektgemeinschaft integrieren und waren nicht gezwungen, ihre
Deutschkompetenz aufzugeben. Dadurch ist die deutsche Sprach- bzw. Dialekt
kompetenz auch bei den nachfolgenden Generationen bis heute erhalten geblie
ben. Deutsche Aussiedler, auch der jungen Generation, die aus Sprachinseln
nach Deutschland auswanderten, verfügten in der Regel daher auch über gute
Deutschkenntnisse (vgl. Berend 1998).
Durch die deportierte Sprachbevölkerung wurde die dialektale Zusammenset
zung dieser Nachkriegs-Sprachinseln allerdings sehr differenziert und heterogen.
Ihr Kommunikationsprofil war geprägt durch Multidialektalität, weil mindestens
zwei bis drei, in der Regel aber noch mehr deutsche Dialekte in einer Sprachin
sel koexistierten. Die konkrete Zusammensetzung jeder Sprachinsel war einzig
artig und hing im Wesentlichen davon ab, von welchen Dialektsprechem aus
welchen Teilen der europäischen Sowjetunion die Sprachinsel gegründet wurde
und welche Dialektsprecher durch die Deportation am Anfang des Zweiten
Weltkrieges in der Sprachinsel angesiedelt wurden. Wie die Multidialektalität
konkret ausgeprägt sein konnte, kann exemplarisch am Beispiel einer nordbairi
schen Sprachinsel im Altai-Gebiet gezeigt werden, die ich Ende der 1970er Jah
re untersucht habe (vgl. Berend 1978). Diese im Jahr 1910 von bairischen Übersiedlem aus der Ukraine gegründete Kolonie war in der spätsowjetischen Perio
de durch bairisch-niederdeutsch-hessisch-pfälzisch-südfränkische Multidialekta
lität geprägt. Die genaue Sprach- und Dialektverteilung der Bevölkerung dieser
deutschen Sprachinsel sah 1978 wie folgt aus:
Deutschsprachige - 96,7% der Gesamtbevölkerung, davon: Sprecher des Nord
bairischen („ J a m b u rg er“) - 53%; Sprecher des Südfränkischen (,J 4 o lo sc h n e r “ )
- 38%; Sprecher des Niederdeutschen (,M a n is c h te “) - 5%; Sprecher des Hes
sisch-Pfälzischen („ W o lg a d a itsch e “) - 4%.
Die Situation, dass mehrere deutsche Dialekte in einer Sprachinsel koexistierten,
war für die Sprachinseln der Nachkriegszeit in Sibirien sehr typisch (vgl. z.B.
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Kusmina 1962; Jedig 1965; Baturina 1985; weitere Literatur in Berend/Jedig
1991). Praktisch bedeutet das, dass verschiedene Dialektkontakte und Konver
genzerscheinungen stattgefunden haben und dass als Ergebnis ein breites Spekt
rum an russlanddeutschen Kontaktvarietäten vorliegt (die allerdings gegenwärtig
nicht mehr in Russland existieren, sondern mit den Sprechern nach Deutschland
„eingewandert“ sind). Eine Zuordnung der russlanddeutschen Varietäten zu be
stimmten Arealen auf der Dialektkarte des Deutschen ist wegen den vielfachen
Dialektmischungen und Verwerfungen daher nur annähernd möglich.
Praktisch jeder Sprachinselsprecher (bzw. Sprecherin) der jungen Generation,
der in der Sprachinsel geboren und aufgewachsen ist, verfügte auch über
Sprachkenntnisse im Russischen. Im Vergleich zur Vorkriegszeit war in den
Sprachinseln in der spätsowjetischen Periode die russische Sprachkompetenz
sehr hoch. Das hängt damit zusammen, dass es in den Sprachinseln ausschließ
lich russische Schulen gab und keine Alternative zum Russischen bestand. Zwar
wurden die Kinder in deutschen Sprachinseln noch bis zuletzt deutsch-dialektal
sozialisiert, aber bereits die erste Nachkriegsgeneration besuchte russische Schu
len und wurde zweisprachig. Auch in deutschen Sprachinseln setzte sich allmäh
lich in beruflichen Domänen die russische Sprache durch. Daran konnte auch
der sog. muttersprachliche Deutschunterricht, der in der Nachkriegszeit in eini
gen deutschen Sprachinseln eingeführt wurde, nichts ändern. (Bei diesem Unter
richt handelt es sich nicht um deutsche Schulen mit Deutsch als Unterrichtsspra
che, sondern um gewöhnlichen Unterricht Deutsch als Fremdsprache mit etwas
erweitertem Deutschunterricht. Da jedoch die Erweiterung nur minimal war,
konnte dadurch keine wesentliche Unterstützung für den Erhalt des Deutschen
geleistet werden.)
Eine ungefähre Vorstellung von der Strukturierung der deutsch-russischen
Zweisprachigkeit in den Sprachinseln dieser Periode geben vorliegende Unter
suchungen zu einzelnen Sprachinseln. Als typisches Beispiel führe ich hier die
Ergebnisse von Ljutova (1978) an. Wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist,
herrschte im Alltagssprachgebrauch und insbesondere im privaten Sprach
gebrauch der Dialekt noch vor. Diese Situation war nach den vorliegenden em
pirischen Forschungen (Berend/Jedig 1991) für die meisten deutschen Sprachin
seln in Russland auch noch bis 1990 typisch.
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Tabelle 1: Gebrauch des Deutschen und Russischen im Kreis Ljubinski, Omsker Gebiet im
Jahr 1978 (nach Ljutova 1978, S. 104)
Frage
Welche Sprache haben Sie vor dem Schuleintritt gesprochen?
In welcher Sprache sprechen Sie in Ihrer
Familie mit Schulkindern?
In welcher Sprache sprechen Sie mit anderen Deutschen ?
In welcher Sprache sprechen Sie während
der Arbeit?

Deutsch
140
(95,2%)
122
... (83%)
134
(91,2%)
28
(19,1%)

angegebene Sprache
beide Sprachen
Russisch
3
4
(2,7%)
(2,1%)
18
7
(12,5%)
(4,8%)
9
4
(2,7%)
(6,1%)
102
17
(11,6%)
(69,3%)

Gegenwärtige Lage (nach der Wende, 1990 bis 2005)
In den letzten 15 Jahren hat sich die Situation der deutschen Minderheit allge
mein und insbesondere die der deutschen Sprachinseln in Russland gravierend
verändert. Wenn bis 1990 - wie oben dargestellt - ganze Regionen der Sowjet
union, vor allem in Westsibirien und Mittelasien, noch als „deutschsprachig“
gelten konnten, so gibt es in diesen Gegenden heute nur noch vereinzelt Sied
lungen, in denen es einen nennenswerten Anteil an deutschsprachiger Bevölke
rung - oder gar eine deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit - gibt. Nach der
Volkszählung im Jahr 1989, der letzten vor dem Zerfall der Sowjetunion, be
kannten sich noch mehr als zwei Millionen Bürger dieses Landes zur deutschen
Nationalität (vgl. dazu ausführlich Berend/Riehl demn.). Nach den ersten Volks
zählungen in den Nachfolgestaaten Russland und Kasachstan hat sich eine dras
tische Reduzierung des deutschen Bevölkerungsanteils gezeigt. In Kasachstan,
wo nach der Volkszählung im Jahr 1989 fast eine Million Angehöriger der deut
schen Minderheit lebte, wurden 1999 nur noch 353.400 Personen deutscher Na
tionalität gezählt. Das bedeutet einen Rückgang von 62,7 Prozent in zehn Jah
ren. In der Russischen Föderation hat sich die Zahl der Deutschen (trotz der
massiven Zuwanderung von Russlanddeutschen aus Mittelasien) von 842.295
im Jahr 1989 auf 597.100 im Jahr 2002 verringert. Ein ähnliches Bild zeigt sich
in allen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, in denen es deutsche
Sprachinseln gab und eine russlanddeutsche Minderheit präsent war.
Das entscheidende Ereignis, das die Entwicklung des Russlanddeutschen in den
letzten anderthalb Jahrzehnten und die gegenwärtige Lage der Minderheit beein
flusste, war der Zerfall der ehemaligen Sowjetunion. Nach 1990, als die Sowjet
union sich aufgelöst hatte, fand sich die russlanddeutsche Minderheit (wie die
gesamte ehemalige sowjetische Bevölkerung auch) in verschiedenen Staaten
wieder.
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Zwei große Migrationswellen setzten bei den Russlanddeutschen ein: zum einen
die Auswanderung nach Deutschland, zum anderen die Binnenmigration und die
Auswanderung aus den früheren mittelasiatischen Unionsrepubliken (Kasachs
tan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan) nach Russland. Die
Gründe dieser Migrationen und Emigrationen können hier im Einzelnen nicht
behandelt werden (vgl. dazu Eisfeld 1999).
Schaut man sich die gegenwärtige Lage der russlanddeutschen Minderheit in
den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion an, so wird deutlich, dass in
allen Regionen am stärksten die deutschen Sprachinseln betroffen sind. Die
Auswanderung aus Sprachinseln verlief intensiver, weil dort der weniger in die
russische Gesellschaft integrierte Teil der deutschen Minderheit lebte. Auch hat
ten die Sprachinselbewohner in der Regel gute Vorkenntnisse des Deutschen
vorzuweisen, was ja seit einiger Zeit als Bedingung für die Einwanderung nach
Deutschland gilt. Die intensive Auswanderung nach Deutschland und die Bin
nenmigration innerhalb der GUS-Staaten haben dazu geführt, dass in den bis
dahin deutschen Siedlungen in ganz kurzer Zeit eine vollständige „Auswechs
lung“ der Bevölkerung stattgefunden hat: Angehörige der deutschen Minderheit
sind abgewandert; an deren Stelle sind Angehörige anderer Nationalitäten, vor
allem Russen und Kasachen, ansässig geworden.
Wie bereits erwähnt, sind besonders die früheren mittelasiatischen Republiken
betroffen. In diesen Regionen hat die deutsche Minderheit buchstäblich aufge
hört zu existieren. In einigen ehemaligen Sprachinseln Kasachstans z.B. wurde
zunächst die kasachische Minderheit aus der Mongolei angesiedelt. Bereits nach
kurzem Aufenthalt sind die Angehörigen dieser mongolisch-kasachischen Min
derheit wieder abgewandert, und diese und andere Sprachinseln befinden sich
im Zerfall. Einige sind bereits umbenannt worden und erhielten kasachische
Namen. Reste einer deutschen Minderheit existieren gegenwärtig nur noch in
einigen Städten Kasachstans bzw. in größeren gemischtsprachigen Siedlungen.
Eine ähnliche Entwicklung machte die deutsche Minderheit nach 1990 auch in
der Russischen Föderation durch. Auch dort gibt es die deutsche Minderheit ge
genwärtig nur noch in Städten oder in gemischtsprachigen Siedlungen. Die
meisten Sprachinseln existieren nicht mehr; abgesehen von den Siedlungspunk
ten der Deutschen Rayons im Gebiet Omsk und im Gebiet Altai, haben sich ge
genwärtig fast alle Sprachinseln aufgelöst, und es gibt momentan in der ehema
ligen Sowjetunion nur noch vereinzelt Siedlungen, in denen kleine Gruppen
Deutschsprachiger anzutreffen sind.
Unter den Deutschen, die heute in den Sprachinseln anzutreffen sind, kann man
zwei Gruppen unterscheiden.
Erstens handelt es sich um „einheimische“ Sprecher, die zur Kommunikations
gemeinschaft der Sprachinseln auch vor 1990 gehörten und die in der Regel über
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eine gute Dialektkompetenz verfügen. Darunter sind solche, die aus Glaubens
gründen die Entscheidung getroffen haben, nicht auszuwandem. Einzelne An
gehörige der religiösen Minderheit „fühlen sich berufen, in Sibirien den Glauben
weiter zu vertreten und zu verstärken“. Diese Einstellung hat sich bei einigen
Gläubigen in der jüngsten Zeit nach einigen Reisen in die Bundesrepublik
Deutschland entwickelt und wird durch Unterstützung aus Deutschland ver
stärkt. Bei dieser Gruppe handelt es sich jedoch nur um wenige Sprachinseln,
vor allem um solche, die zum mennonitischen (niederdeutschen) Sprachkreis
gehörten. Neben diesen Sprechern, die aus religiösen Gründen in den Sprachin
seln bleiben, gibt es auch solche, die durch familiäre oder wirtschaftliche Zu
sammenhänge die Sprachinseln nicht verlassen. Insgesamt ist jedoch die Zahl
der in den Sprachinseln verbliebenen einheimischen Russlanddeutschen nicht
hoch. In dem von mir untersuchten Kreis Tabuny (Altai-Gebiet) sind das nach
meinen jüngsten Befragungen durchschnittlich nur noch 1-2% der angestamm
ten Bevölkerung. Im Omsker Gebiet sind es (nach Schätzungen) 8 bis 10 Pro
zent.
Zweitens können neben den sog. „einheimischen“ Deutschen in den ehemaligen
Sprachinseln vereinzelt auch Russlanddeutsche angetroffen werden, die erst
nach 1990 zugezogen sind, vor allem aus den früheren mittelasiatischen Repu
bliken. Bei diesen Russlanddeutschen handelt es sich am häufigsten um Spre
cher, die bis dahin in Städten oder größeren mehrsprachigen Siedlungen lebten
und häufig über keine Deutschkompetenz mehr verfügen. Es handelt sich um
Nachfahren der Deportierten, die nicht in Sprachinseln, sondern in mehrsprachi
ge Orte bzw. Städte mit anderssprachiger Bevölkerung angesiedelt worden wa
ren und allmählich ihre deutsche Sprachkompetenz aufgegeben haben. Nur ge
legentlich verfügen sie über deutsche Sprachkenntnisse (und zwar vor allem
Angehörige der älteren Generation). Zahlenmäßig sind jedoch beide genannten
Gruppen so klein, dass sie vermutlich keine bedeutende Rolle beim Erhalt des
Deutschen in Zukunft spielen werden.
Eine etwas andere Situation ist in den zwei „Deutschen Nationalen Rayons“
(DNR) in Westsibirien zu beobachten (Asowo im Omsker Gebiet und Halbstadt
im Gebiet Altai). Diese beiden Vorzeigerayons existieren seit ca. anderthalb
Jahrzehnten und wurden mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland
gegründet und weiterentwickelt (vgl. Klaube 1994, 1996; Krindac 1997). Anders
als in den oben beschriebenen Sprachinselregionen, die nahezu verschwunden
sind, gibt es in diesen DNR zahlenmäßig noch mehr einheimische Russland
deutsche, die nicht ausgewandert sind. In diesen Siedlungen versucht man ge
genwärtig, den Erhalt des Deutschen durch verschiedene Maßnahmen, vor allem
durch den sog. muttersprachlichen Deutschunterricht zu unterstützen. Aber auch
aus diesen DNR findet eine Abwanderung nach Deutschland und eine Zuwande
rung aus anderen Regionen Russlands und Mittelasiens statt. Das hat auch in

diesen institutionell organisierten und finanziell unterstützten Sprachinseln zu
gravierenden Veränderungen im Sprachgebrauch geführt. Deutsch ist angesichts
der vielen zugezogenen Sprecher nicht mehr selbstverständlich die Sprache der
alltäglichen Kommunikation: viele Sprachdomänen, insbesondere die berufliche
und öffentliche, werden durch das Russische abgedeckt. Auch die Situation des
muttersprachlichen Unterrichts, der für Kinder der deutschsprachigen Minder
heit konzipiert war, hat sich verändert. Vor 1990 war dieser muttersprachliche
Unterricht noch für dialektsprechende Schüler bestimmt, die bereits bei der Ein
schulung über Deutschkenntnisse verfügten. Die Zahl dieser Schüler mit Vor
kenntnissen des Deutschen bei der Einschulung nimmt jedoch ständig ab, und es
ist heute nicht selten, dass bei der Einschulung nur sehr wenige Schüler vorhan
den sind, die über eine Deutschkompetenz verfügen und den erweiterten mutter
sprachlichen Deutschunterricht wahmehmen können. Das bedeutet, dass er mehr
und mehr durch den regulären Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Rus
sischsprachige ersetzt wird. Auch diese DNRs entsprechen also - trotz verschie
denen Bemühungen - nicht mehr den klassischen Sprachinseln, die bis 1990 existierten.

Zusammenfassung
In diesem Beitrag sollte zunächst gezeigt werden, wie sich die Geschichte der
deutschen Sprachinseln in Russland entfaltete. War in den ersten 150 Jahren die
se Entwicklung relativ stabil und kontinuierlich, so erlebte sie im 2. Weltkrieg
eine radikale Veränderung. Die gesamte russlanddeutsche Sprachbevölkerung,
die in der Vorkriegszeit in abgeschlossen kompakten deutschen Sprachinseln
lebte, wurde in verschiedenen Regionen des östlichen Russlands in andersspra
chiger Umgebung angesiedelt. Dadurch war das vorläufige Ende der deutschen
Sprachinseln in der ehemaligen Sowjetunion eingeleitet. Denn eine Konsolidie
rung und Neukonstituierung der Sprachinseln hat in der Nachkriegszeit nicht
stattgefunden. In der Nachkriegszeit hatte die russlanddeutsche Sprachbevölke
rung mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen, vor allem mit der grund
sätzlich neuen sprachlich-soziolinguistischen Situation der Mehrsprachigkeit,
die ein großes Problem für die ehemaligen Sprachinselbewohner darstellte und
den abrupten Sprachverlust des Deutschen begründet. Mit dem Zerfall der Sow
jetunion beginnt schließlich das endgültige Ende der deutschen Sprachinseln in
der Sowjetunion, das bereits mit der Deportation während des 2. Weltkrieges
eingeleitet wurde. Da die Probleme, die durch die Deportation entstanden sind,
in der Nachkriegszeit nicht ausgeräumt wurden, haben sie ab 1990 zu massiven
Auswanderungswellen der deutschen Minderheit nach Deutschland geführt. Wie
die zukünftige Entwicklung der deutschen Sprachinseln insgesamt verlaufen
wird, ist schwer zu prognostizieren. In den letzten zwei bis drei Jahren ist aller
dings eine gewisse Stabilisierung der Situation der deutschen Sprachinseln zu
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beobachten. Es ist zu erwarten, dass insbesondere in den DNR ein Rest der deut
schen Sprachinselbevölkerung aus verschiedenen Gründen auch in Zukunft er
halten bleiben wird.
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