


Die Sprache der älteren Generation ist oft Deutsch, doch ist es ein anderes 
Deutsch, als wir es in Deutschland kennen. Wie sich diese Sprache entwickelt hat, 
soll im folgenden slkizziert werden. Dies geht aber nicht, ohne dass man allgemein 
etwas über Dialekte und die Erforschung von Dialekten weiß. 

Dabei muss sowohl das betrachtet werden, was wir heute in Deutschland 
unter Deutsch verstehen, als auch gefragt werden, wo es denn tatsächlich zu Ver
stehensproblemen mit Russlanddeutschen kommen kann. 

Die Sprache als Schlüssel der Integration 
Bei allen Überlegungen zur Einwanderung von Menschen aus unter

schiedlichen Ländern nach Deutschland und bei Vorschlägen zur Integration dieser 
Migranten in Deutschland, steht die Sprache immer wieder im Vordergrund. In 
Zeitungen,von Politikern, aber auch in alltäglichen Situationen sind immer wieder 
Aussagen zu hören wie: Die sollen erst einmal richtig Deutsch lernen! Die Gruppe 
der Russlanddeutschen stellt dabei einerseits eine Ausnahme dar, weil eben einige 
- vor allem ältere - Russlanddeutsche Deutsch auch als Muttersprache sprechen. 
Dabei ist der Grad der Sprachbeherrschung aber oft unterschiedlich. Einige spre
chen nur Deutsch, andere Deutsch und Russisch. Was aber ist das für ein Deutsch, 
das die Russlanddeutschen sprechen? Meist ist es eine Mischsprache oder ein 
Dialekt, der sich für unsere Ohren ungewohnt anhört. Russlanddeutsche stellen an
dererseits aber keine Ausnahme dar, da bei der Diskussion um Beschränkungen der 
Einwanderungsquoten oft angeführt wird: Die sprechen doch kein Deutsch, die 
sind doch gar keine Deutschen. Die Sprache rückt somit auch für die Russland
deutschen in den Vordergrund des Nachweises nationaler und kultureller Identität. 

So berichten Russlanddeutsche immer wieder, wie sie aufgrund ihrer 
Sprache im alltäglichen Leben - im Hausflur, in der Schule oder in Ämtern - auf 
ihre Nationalität angesprochen werden: «Sind sie aus Jugoslawien?» - «Nein, wir 
sind Deutsche aus Russland» ... «aber die Leute wollen nicht verstehen. Nein, sie 
denken, wir sind alle Ausländer». 

Deutsch in Dialekt und Standardsprache 
In den letzten Jahrhunderten hat sich in Deutschland der Prozess der 

sprachlichen Vereinheitlichung verstärkt. Besonders seit Zeitung, Radio und Fern
sehen zu tatsächlichen Massenmedien geworden sind, verschwinden dialektale 
Unterschiede im Deutschen immer mehr. Dies bedeutet, dass der Einfluss einer 
Standardsprache wächst. 

Wenn wir heute an Dialekte und Dialektsprecher denken, so stellen wir 
meist Bauern vor, die auf ihrem fernab gelegenen Hof einsam der Landwirtschaft 
nachgehen. Vielleicht fallen uns auch noch einige Dialektsprecher aus dem Radio 
und Fernsehen ein. Etwa bestimmte Kabarettisten, deren besonderes Kennzeichen 
es ist, in einer Mundart zu sprechen. 

Dabei vergisst man leicht, dass trotz aller Entwicklungen die deutsche 
Sprache wesentlich durch verschiedene Dialekte geprägt ist. Auch wenn wir uns 
sicher sind, I lochdeutsch zu sprechen, sind doch Einflüsse des Dialekts unüberhör-
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bar. Diese Einflüsse werden auf unterschiedlichen Ebenen realisiert. Wenn em 
Bayer spricht, so hört es sich eben anders an, als wenn ein Hamburger spricht. Die 
Unterschiede liegen offensichtlich in der Phonetik und der Lexik, aber teilweise 
auch in der Morphologie und der Syntax. 

Russlanddeutsche-Russlanddeutsch 
Wie im vorangegangenen Text dargestellt, kamen die größten deutschen 

Einwanderungsgruppen aus der Pfalz, Schwaben und Hessen nach Russland. 
Zusätzlich kamen Einwanderungsgruppen aus Bayern und Norddeutschland sowie 
dem Raum um Danzig. Letztere nehmen eine Ausnahmestellung ein, da sie als 
geschlossene Religionsgemeinschaft - Mennoniten - sich in geschlos- senen 
Siedlungsräumen ansiedelten. Sie sprachen und sprechen bis heute vorwiegend 
Niederdeutsch. 

Niederdeutsch unterscheidet sich von den hochdeutschen Dialekten (mittel
und oberdeutschen Dialekten) zum Beispiel dadurch, dass die zweite 
Lautverschiebung nicht stattfand. 

Da sich die zweite Lautverschiebung nicht in allen Gebieten gleichem1aßen 
durchsetzte, entstanden Regionen, in denen einzelne Wörter unterschiedlich 
ausgesprorhen wurden und werden. So kann man das Niederdeutsche vom 
Hochdeutschen unterscheiden, da im Niederdeutschen die Lautverschiebung nicht 
vollzogen wurde. Folgende Beispiele sind hierfür zu nennen: 

Tab. 1. Niederdeutsch - Mitteldeutsch --Oberdeutsch 

Niederdeutsch Westmitteldeutsch Ostmitteldeutsch 
ik ~ Ich ~ Ich ~ ich 
makcn machen 

~ 
machen 

~ 
machen 

dorp 
~ 

dorf dmf dorf 
dat -) 

dat 
~ das ~ das 

appel ~ appcl ~ appcl ~ apfel 
pund ~ pund ~ (p)fund ~ pfund 

In der Tabelle 1 handelt es sich um Beispiele, denn es ist davon auszugehen, 
dass die einzelnen Merkmale auch bei anderen Wörtem auftreten, so etwa bei Pahl 
-Pfahl, Pepper-Pfeffer usw. 

Das Niederdeutsche wurde im deutschen Sprachraum schon früh zurück
gedrängt. Die städtische Bevölkerung wechselte ca. ab dem 15. Jahrhundert zum 
Hochdeutschen, das ein stärkeres Prestige hatte. Hochdeutsch bezeichnet nur die 
Zusarnn1enfassung der mittel- und oberdeutschen Dialekte und darf noch nicht mit 
dem Hochdeutschen im Sinne von Standard- oder Literatursprache verwechselt 
werden. Nur auf dem flachen (platten) Land wurde weiterhin Niederdeutsch 
(Plattdeutsch) gesprochen. Einzelne Merkmale (z.T. dat, aber auch Wörter) haben 
sich bis heute in verschiedenen Mundarten und Umgangssprachen erhalten. 
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Dialekte des Russlanddeutschen 
Sicher sind die Unterschiede zwischen den niederdeutschen und den 

hochdeutschen Dialekten herausragend, doch fallen sie für die sprachliche Situa
tion der Russlanddeutschen (zunächst) nicht in besonderem Maße ins Gewicht. 
Dies liegt vornehmlich an dem Ansiedlungsverhalten; die deutschen Auswanderer 
ließen sich nach ihrem religiösen Bekenntnis nieder und nicht nach dem Gesi
chtspunkt einer gemeinsamen Herkunft. Die Mennoniten als abgeschlossene Re
ligionsgruppe siedelten sich auch in abgeschlossenen Siedlungsräumen an. 

Das Mitteldeutsche hat die Lautverschiebung je nach Region unterschiedlich 
weit realisiert, wie Tab. 1 zeigt. Die Auswanderer stammten hauptsächlich aus den 
Dialektgebieten des Westmitteldeutschen (Mosel- und Rheinfränkisch) und des 
Oberdeutschen (Schwäbisch). Bei ihrer Ansiedlung in Russland gründeten sie 
zunächst Kolonien (Mittelkolonien), von denen aus später jeweils eigene Tochter
kolonien entstanden. In diesen Mutterkolonien trafen nun die unterschiedlichen 
deutschen Herkunftsdialekte tatsächlich aufeinander. Der damit einsetzende Pro
zess wird als Misch- bzw. Ausgleichsprozess bezeichnet, da in Abhängigkeit von 
verschiedenen geographischen und sozialen Faktoren sich die ursprünglichen 
Dialekte hin zu neuen Mundarten veränderten. 

Ein Bereich der Dialektologie beschäftigt sich mit der Erforschung der 
Dialekte und Mundarten unter regionalem Aspekt. Diese Forschungsrichtung setzt 
in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert mit den Arbeiten von Georg Wen
ker zum «Deutschen Sprachatlas» ein. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde diese Arbeit besonders durch die 
Germanisten Georg Dinges (Saratow) und Andreas Dulson (Saratow) in bezugauf 
die russlanddeutschen Kolonien übertragen und von Viktor Schirmunski (Saratow I 
St. Pctersburg) später fortgesetzt. 

Allgemeine Überlegungen zur Dialektologie: Arbeitsweise, Ziele 
Die Arbeitsweise bei diesen Untersuchungen sah folgendermaßen aus: 
Mittels der sogenannten Wenker-Sätze wurden Bewohner eines Dorfes 

gefragt, wie sie die aufgeführten Sätze sprechen würden. Sie wurden gebeten, die 
Sätze in ihrer eigenen Mundart niederzuschreiben. Aus den einzelnen Antworten 
zeichnete man Karten, die die einzelnen Dialektgruppen (Isoglossen) deutlich 
machten oder - wie im falle der russlanddeutschen Kolonien - zeigten, welche 
Dialekte der Mischmundart der jeweiligen Kolonie zugrunde lagen. Ziel war dabei 
immer die Dokumentation der Sprache. Um nun eine gerraue Dialekterhebung 
vorzunehmen, muss der Fragebogen sehr «sauber» beantwortet werden. Wie 
schwierig dies ist, wird bei einem eigenen Versuch sehr schnell deutlich. Bei den 
Erhebungen in Deutschland war das Ziel, Isoglossen (Dialektgrenzen) aufzufinden. 
Auch wenn verschiedene Merkmale jeweils eine Region bestimmen, die 
aussprache von nit und net zusammengefasst ist, so wird doch deutlich, dass diese 
Besonderheiten jeweils ganze Regionen betreffen, die in bezug auf ein Merkmal 
gleich oder ähnlich sprechen. 
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Misch- und Ausgleichsmundarten 
Die Ergebnisse der Erhebung, die anband der Wenker-Sätze in den 

ehemaligen wolgadeutschen Mutterkolonien durchgeführt wurden, sind in der 
Tab. 2 eingetragen. Es wird sofort die kleinräumige Struktur erkennbar; 
Dialektmerkmale variieren von Dorf zu Dorf. Ist ein Merkmal vorhanden und 
gleicht es dem Nachbardorf, so ist dort vielleicht ein weiteres Merkmal zu 
beobachten, das es so hier nicht gibt. 

Besonders interessant sind dabei natürlich die Dörfer, die verschiedene 
Merkmale bei ein und demselben Wort aufweisen, etwa wie Bettingen, Schulz und 
Reinhart 

Die aufgeführten Merkmale sind nur ein Auszug aus dem GesamtmateriaL 
Bei der Fülle verschiedener Dialektmerkmale sind Dialektgrenzen nur schwer 
auszumachen oder ziehen sich teilweise durch die einzelnen Siedlungen. Dies ist. 

Ergebnis und Ausdruck des Misch- und Ausgleichsprozcsscs, der die 
Sprache der russlanddeutschen Kolonien kennzeichnet. 

Nun waren nicht alle Kolonien Muttcrkolonien. Gerade in Tochterkolonien, 
bei denen ja nicht mehr die Sprache der Auswanderer aus Deutschland, sondern die 
Sprache des Dorfes in Russland, aus dem die Kolonialisten kamen, zugrundegelegt 
werden muss, haben besondere sprachliche Erscheinungen hervorgebracht. Diese 
Erscheinungen sind zum Teil Besonderheiten, da sie nur in einem Dorf aufzufin
den sind. Besonders wichtig ist dabei, dass es auch zu Ausprägungen kam, die es in 
dieser Form in Deutschland nie gegeben hat. 

Tab. 2. Dialektmerkmale in einzelnen Dörfern an der Wolga 

1- I Pund/Pfund/Fund. I müede/ 
in unbeton-ten Silben 
Auslaut n nur nach r Besonder-

Ort · (Dabei wechselt d-t moid/ erhalten: holen =hole heiten I im Auslaut) miid 
I Ohren= Ohm 
t· ·-------- ----

Schaffhausen Fund miid X 
----

iBettingen Pund +Fund miid X laufen - loufen 
!Schönchen Fund miid X 
fu-;rt~rwalden Fund miid X lauten - loufen 
c------ .. ·-· 
Q!-lowskoje __ Fund miid X Holen 
~arxstadt Fund miid -· Holen 
Stahl ______ ~ _ Fund miid 
Krasnojar . Fund moid X 
~chulz Pund +Fund miid - laufen - loufen 
Reinhart _____ 1-· 

Pund +Fund miid lafen - loufen -
Schilling Fund moid X 
Haizer Fund moid X schöön - schii 
,.".---- . - --·-
Kutter I Fund moid X schöön - schii 

Grimm 
;----

Fund miid X 
Rothammel Fund miid bist - bischt 

'ranzosen Fund miid -- bist - bischt 
----------

Pfeifer Fund miid -· 
Kraft --~-~ 

Fund miid X schöön - schii 
-

Dreispitz Fund miid ·- bist - bischt 

Q_o_bri~a Fund miid -
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Bei der Betrachtung der sprachlichen Prozesse in den Tochterkolonien ent
stand die Idee, dass sich der Ausgleich in der Form entwickelt, wie er in Deutsch
land stattfand. Während es jedoch in Deutschland Jahrhunderte dauerte, bis die 
einzelnen Merkmale verändert wurden, und verschidenste Einflüsse zu berücksi
chtigen waren, konnte man den Prozess in den Tochterkolonien «Wie in einem Re
agenzglas>> beobachten. Bei der Betrachtung der Misch- und Ausgleichsprozesse 
wurde bislang immer nur das Aufeinandertreffen zweier oder mehrerer Dialekte 
bedacht. Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung ist aber auch die Literatur
sprache (Sprache der Literatur). Die Literatursprache gilt gemeinhin als Norm, ist 
mit hohem Prestige ausgestattet und wird in den Schulen gelehrt. Sie ist ferner 
überregional, was eine Verständigung auch außerhalb der näheren Umgebung 
gewährleisten würde. 

Zwei Ergebnisse aus der deutschen Dialektologie in Russland sind besonders 
festzuhalten: 

• Die sprachliche Entwicklung wurde zwar auch von der Literatursprache 
geprägt, doch verlief der Prozess nicht zielgerichtet, d.h. es waren in einzelnen 
Dörfern sowohl Entwicklungen vom Dialekt zur Literatursprache zu erkennen, als 
auch Entwicklungen von einer der Literatursprache näheren Form hin zu einem 
Dialekt. 

• Bei Misch- und Ausgleichsprozessen entstanden Formen, die es so in 
Deutschland nie gegeben hatte. 

Nun könnte man beiallden Mischprozessen zu dem Schluss kommen, dass 
sich erstens eine russlanddeutsche Mtmdart als Gemeinsprache herausgebildet hat 
oder dass es doch letzlieh das einfachste wäre, Standarddeutsch zu sprechen. Beide 
Ideen greifen aber zu kurz. 

Wer spricht wie mit wem bei welcher Gelegenheit? 
Damit sich eine Mischung aus den Mundarten A und B ergibt, müssen die 

Sprecher - einige oder alle der Mundart A mit Sprechern der Mundart B in 
Berührung kommen. Dies klingt sehr einfach, und auf den ersten Blick ist 
vielleicht nicht zu erkennen, welche Auswirkung eine solche (Jberlegung auf die 
Sprachentwicklung der Russlanddeutschen hat. 

Es gibt natürlich bestimmte Anlässe, aus denen ein solcher Kontakt zustande 
kommen kann. Da sind Familien- und Kirchfeste, die zu den privaten Kontakten zu 
zählen sind. Bei ihnen gibt es zwei Vorüberlegungen zur Mundartenmischung: 
Sind Angehörige in der Fanülie, die eine andere Mundart sprechen z.B. 
Schwiegersöhne oder Töchter? Hinzu kommt die Frage, ob sich die Familienange
hörigen überhaupt besuchen können, oder leben sie zu weit auseinander, lässt es 
vielleicht die Witterung nicht zu oder hat man einfach keine Zeit? 

Je stärker die Linien, desto mehr Kontakte bestehen zwischen den einzelnen 
Orten. auch hierbei spielen natürlich Umweltfaktoren eine Rolle. So ist es für die 
Bewohner eines Dorfs oft nicht möglich, in ein nahegelegenes Nachbardorf zu ge
langen, ohne den Umweg über ein Unterzentrum oder die Stadt zu wählen, da es 
eben keine Straße zwischen den beiden Orten oder keine brücke über den Fluss 
gibt. 
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Wenn nun z.B. ein Bauer aus einem Dorf in die Stadt reist, um dort auf dem 
Markt etwas zu verkaufen, so spricht er sowohl mit der Stadtbevölkerung als auch 
mit anderen Bauern. 

Abb. 1. Öffentliche Kontakte 

Man muss sich nun vorstellen, dass jedes Dorf etwas anders spircht.Anders 
bedeutet hier nicht, dass sich die «Bauern» nicht verstehen können, meist lag ja ein 
ähnlicher Dialekt zugrunde. Die Unterschiede sind kleiner, aber nicht weniger 
auffallend, wie wir oben bei den lautlichen Phänomenen gesehen haben. 
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