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Russlanddeutsche Sprachinseln: Sprachwandel, Regularisierung, Abbau 

I Sprachwandel in deutschen Sprachinseln in Russland: Draufsicht 

 

Lange Zeit bildete die Metapher der Sprachinsel die Realität von 
Minderheitensprachen, die fern ihrer Herkunftsländer in einer isolierten 
Sprachgemeinschaft gesprochen wurden, relativ genau ab. Doch vor dem Hintergrund 
steigender Mobilität der Sprecher, die ihre deutschen Varietäten nur noch vereinzelt 
an die nächste Generation weitergeben oder diese aufgrund des Einflusses der 
dominanten Umgebungssprache immer seltener gebrauchen, lässt sich ein Prozess 
der „Überflutung“ vieler Sprachinseln beobachten. Dadurch verschiebt sich das 
Erkenntnisinteresse von Wandelprozessen des Aufbaus und/oder Ausgleichs zu 
solchen des Abbaus bzw. der Vereinfachung. 

Wir wollen diese Entwicklung in zwei Punkten abhandeln. Ich beginne mit einer 
Draufsicht auf den Prozess, Edgar wird dies mit einer genaueren Dreinsicht fortsetzen. 

 



2 
 

 

 Viktor Schirmunski hatte 1930 die Bedeutung der russlanddeutschen 
Mundartenforschung wie folgt gekennzeichnet:  

 

"Durch ihre sprachliche Isolierung und deutliche Abgrenzung gegen 
einander bilden die Sprachinseln ein sprachwissenschaftliches 
Laboratorium von hervorragender Bedeutung, in dem wir an der Hand 
geschichtlicher Zeugnisse in einer kurzen Zeitspanne von 100 bis 150 
Jahren Entwicklungen verfolgen können, die sich im Mutterlande in 
mehreren Jahrhunderten abgespielt haben müssen. (...) Dagegen geben 
die modernen Kolonialmundarten eine Möglichkeit, die Erscheinungen von 
Sprachmischung und -ausgleich in ihrem Werden zu beobachten, man 
könnte wohl sagen – in den ungemein günstigen Verhältnissen eines 
großangelegten sprachgeschichtlichen Experiments." (Schirmunski 1930: 
113 f.) 

Wenn Dialektausgleich, Koinebildung und Sprachmischung das Interesse am 
sprachlichen „Aufbau“ waren, was motiviert das Forschungsinteresse am sprachlichen 
Abbau? In den Worten Schirmunskis ist auch Abbau von Merkmalen ein Teil des 
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sprachlichen „Werdens“. Und das meine ich ganz wörtlich: es ist die Dialektik von 
Aufbau und Abbau, die prinzipiell das Wesen von Sprache als sprachliches Werden 
ausmacht, ganz im Humboldtschen Sinne, der die Sprache als einen „fortlaufenden 
Entwicklungsgang“ ansah: „auch aus der Periode der Abnahme können neue 
Lebensprincipe und neu gelingende Umgestaltungen der Sprache hervorgehen“ 
(Humboldt 1836/1960: CCf.).  

Sprachen müssen sich wandeln, um zu funktionieren, wie Eugenio Coseriu dies einmal 
formulierte. Wann aber setzt ein beschleunigter Wandel ein? Nach Coseriu sind 
sprachliche (und kulturelle) Normen die Frontlinie sprachlichen Wandels: „Ein 
Sprachwandel beginnt und entwickelt sich immer als ‘Verschiebung’ einer Norm“ 
(Coseriu 1974: 119). Sprachwandel werde beschleunigt „in Zeiten schwacher Tradition 
und kulturellen Verfalls“ (Coseriu 1974: 117). 

Wie ich in früheren Publikationen zur vergleichenden Sprachinselforschung in 
Russland und Brasilien gezeigt habe (z.B. Rosenberg 2016), besteht in diesen 
Sprachinseln in „Überflutung“ eine Tendenz zu sprachlichen Simplifizierungen, 
Neutralisierungen und Regularisierungen, etwa im Kasussystem der 
Sprachinselvarietäten, die unter hohem Sprachkontaktdruck in der regulären Flexion 
auftritt. 

 

Dativ-Input wird nur selten als Dativ-Output realisiert.  
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Dies gilt für die reguläre Morphologie, z.B. beim Adjektiv, wo es egal ist, ob Dativ- oder 
Akkusativ-Input erfolgt.  

 

Wenn ein Obliquenkasus markiert wird, wird häufig die maskuline Akkusativform -en 
verwendet, sogar im Neutrum.  
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Oft aber geht die Vereinfachung weiter, bis zum Common Case auf -e, z.B. beim 
Possessivpronomen und beim Adjektiv, wie im Testsatz ‚Ich habe Löcher in meinen 
neuen Strümpfen‘, dessen Realisierung meist lautet: Ick häf Löcher in mine nije Strömp 
(oder Strömpe).  

 

Diese Gegenüberstellung von -en und -e entspricht übrigens einer Generalisierung der 
schwachen Adjektivflexion. 

Wir haben im Plautdietschen im Altai festgestellt, dass beim bestimmten Artikel 
Akkusativformen, jedenfalls Formen auf –(e)n oder -e klar überwiegen. 50 Jahre zuvor 
hatte Jedig eine Dominanz des Dativs, besonders bei Jüngeren, konstatiert.  
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Ganz anders die irreguläre Morphologie der Personalpronomina: 

 

Hier überwiegt der Dativ-Output,  
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er ist fast obligatorisch in der 3. Person Singular.  

 

Dative werden vor allem für den Rezipientenkasus, weniger für Lokativ oder 
Instrumental verwendet. 
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Allerdings treten auch Vereinfachungen auf, wenn durch Wortartwechsel zum 
Demonstrativpronomen (dem statt ihm) reguläre Strukturen erzeugt und dann (wie 
eben dargestellt) vereinfacht werden. 

 

Die Befunde sind hier im Überblick zusammengefasst.  
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Wer möchte, kann die Präsentation bekommen. Ich komme nun lieber zu 
Überlegungen, was uns diese Entwicklung lehrt. 

 

Manches davon ist ganz „gewöhnlicher“ Sprachwandel im Deutschen (und darüber 
hinaus) und in binnendeutschen Dialekten ebenfalls verbreitet. Aber es hat den 
Anschein, dass in Zeiten des Sprachwechsels die Vereinfachungen einerseits eine 
Beschleunigung erfahren, andererseits das, was an Distinktionen erhalten bleibt, auch 
bei sehr fragilem Sprachgebrauch, einer formalen und kasussemantischen 
Restrukturierung folgt. Was könnten die auslösenden Faktoren der erwähnten 
Normverschiebungen sein? Ich habe die soziolinguistische Entwicklung in diesen 
Sprachinseln unter ethnologischer Perspektive als „boundary marking“ in Diffusion 
(Barth 1969) bezeichnet. Sprachlich lässt sich eine schwindende Normativität 
beobachten, worunter ich ein verblassendes Normwissen und nachlassende 
Normloyalität zusammenfasse.  

Weshalb könnte dies in Zeiten starken Kontaktdrucks zu schubweisem Sprachwandel 
führen? In Zeiten des Sprachwechsels nehmen die Sprecher des Deutschen als Zweit- 
oder Fremdsprache gegenüber L1-Sprechern zu, Norminstanzen sind oft selber keine 
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L1-Sprecher mehr, Gebrauchskontexte werden schmaler, Literalität (in der 
Sprachinselvarietät) fehlt ebenso wie generell eine Überdachung durch eine Varietät 
des gleichen Diasystems, Code-mixing überwiegt gegenüber funktional gesteuertem 
Code-Switching. 

Um die Restrukturierung zu verstehen, möchte ich ein wenig über den 
russlanddeutschen Tellerrand hinausblicken und die Frage diskutieren, wie sich das 
Verhältnis von Abbau, Restrukturierung und Regularisierung kennzeichnen lässt. 

Heike Wiese hat am Beispiel des Deutschen in Namibia die „binnenstrukturelle 
Dynamik“ von Sprachinselvarietäten betont (z. B. an der Existenzpartikel gibs). Auch 
Christian Zimmer betont am Namibia-Deutschen, dass Kasusoppositionen nicht nur 
abgebaut (vor allem Dativ vs. Akkusativ), sondern auch aufgebaut werden (Nominativ 
vs. Obliquus“), etwa wenn durch den Obliquenkasus auf –(e)n im Neutrum die „‘+/-
Femininum/Gender-Schranke‘ gestärkt“ werde. Umgekehrt hat Gertjan Postma in 
seiner sehr wertvollen Grammatik des Pomerano in Brasilien auf die morphologisch 
konservativen Merkmale des Pomerano in Espírito Santo hingewiesen. Göz Kaufmann 
hat in einer neueren umfangreichen Studie die regionale Variation u.a. beim Verb 
hä(we) und beim konditionalen Subjunktor we(n) belegt und auf den 
Standardsprachenhabitus, besonders in Rio Grande do Sul, hingewiesen, der 
zunächst nicht auf Attrition hindeute. 

Offensichtlich haben wir zwei unterschiedliche Tendenzen: konservative in der 
irregulären und dem Wandel unterworfene in der regulären Morphologie, die mit den 
unterschiedlichen Eigenschaften und Funktionskontext von (Ir)Regularität zu tun 
haben:  

 

Irregularität ist nicht vorhersagbare Form, die man nicht herleiten kann, die im 
Merkgedächtnis gespeichert wird und deshalb eine hohe learning load aufweist und 
eher die Domäne des L1-Sprechers ist; Regularität ist vorhersagbare Formenbildung 
durch Kombination, die über der Kategorie arbeitet, folglich eine geringere learning 
load hat, dem L2-Sprecher leichter fällt. Die im reduzierten Formenschatz solcher 
Sprecher verwendeten Formen können durchaus „konservativere“ sein oder sogar 
standardnähere Formen.  
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Attrition geht aus meiner Sicht nicht nur mit einem Verlust von Distinktionen einher, 
sondern u. U. mit einer Restrukturierung auf einem vereinfachten Level geringerer 
Differenzierung oder mit einer morpho-semantischen Reduktion auf Kernfunktionen 
und ein schmaleres Spektrum von Alternativen (etwa durch Abbau von Markiertheit, 
die Jakobson als Geltungseinschränkung versteht, ihr Abbau ist somit eine 
Extensivierung und kann auch bis zu Defaults führen). Wenn manche Sprecher kaum 
colloquiale morphologische Variation erkennen lassen, sondern sich auf einen engen 
Rahmen „konservativen“ und evt. standardnäheren  Sprachverhaltens beschränken, 
kann dies durchaus Ausdruck einer Reduktion auf einen Kern gelernter, aber wenig 
gebrauchter Formen sein: Was als Konservatismus erscheint, kann auch Non-
Colloquialität sein. Unsere Untersuchungen in Sprachinseln in Überflutung haben ja 
absichtlich auch und gerade Sprecher mit sehr schwacher Kompetenz der 
Sprachinselvarietät einbezogen, da dies die Realität zuverlässiger abbildet. 

Die Realität in den von untersuchten Sprachinseln besteht in zwei parallelen 
Tendenzen: im Erhalt kasussemantischer Kernfunktionen in der irregulären 
Morphologie einerseits, der Simplifizierung in der reguläre Morphologie andererseits. 
Die sozio- und kontaktlinguistischen Umstände lösen jedoch darüber hinaus eine 
Sequenz der Überführung irregulärer in reguläre Strukturen aus:  

Angesichts der hohen learning load  

 

werden irreguläre Strukturen regularisiert 
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– was die irreguläre Morphologie auf einen Kernbereich reduziert – 

 

und die nun regulären Strukturen werden vereinfacht. 
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Christian Zimmer äußerte zum Namibia-Deutschen die „Vermutung […], dass es vor 
allem formale Aspekte sind, die die Schwankung beeinflussen, weniger die 
Belebtheitshierarchie“ (Zimmer (demn.: 28). Denn auch Demonstrativpronomen, die 
für belebte Referenten (z. B. dem für ihm) stehen, unterlägen dem Kasussynkretismus. 
Ich würde argumentieren, dass formale Aspekte mit der Kasussemantik 
zusammenwirken: Personalpronomina sind semantisch (aufgrund der Belebtheit) und 
formal (als Suppletive) „resistenter“ gegenüber Kasussynkretismus:  

• semantisch, weil der Rezipientendativ vor allem für belebte, meist menschliche 
Referenten verwendet wird, deren Patiensrolle nach Rabanus (2008) 
besonders markiert wird 

• und formal, weil Personalpronomina als hochfrequente Suppletive vermutlich in 
Full-Listing im mentalen Lexikon gespeichert sind. 

Die Regularisierung, die durch den Wortartwechsel zum Demonstrativpronomen 
hervorgerufen wird, öffnet den Weg für die oben genannte Gegenüberstellung von 
Nominativ und Obliquus in Akkusativform oder gleich Common Case de, die für die 
reguläre Nominalflexion typisch sind. Sprachkontaktdruck triggert Simplifizierungen 
besonders der regulären Strukturen, semantische Distinktionserfordernisse hemmen 
sie. Regularisierungen beschleunigen den Wandel. 

Die radikale morphologische Vereinfachung auf Common-Case-Formen, der Abbau 
von Allomorphie, Ersetzung synthetischer durch analytische Formen und die 
Substitution durch Word-Order-regeln erzeugen nun wiederum eine neue Form nicht-
kombinatorischer, nicht vorhersagbarer irregulärer Strukturen, was durchaus als 
Restrukturierung verstanden werden kann. 
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Dieser Prozess findet nun allerdings unter den Bedingungen des Kontaktdrucks statt 
und wird in „überfluteten“ Sprachinseln vom Sprachwechsel überholt,  

 

was durchaus zu Restrukturierungen anderer Art, nämlich zu Mischsprachen und 
fused lects (Auer 1998), führen kann und mitunter Oberflächenmerkmale trägt, die 
Peter Trudgill (1977) als „creolisation in reverse“ bezeichnet hat. 

Edgar wird nun neuere Befunde aus der russlanddeutschen Sprachinsel präsentieren, 
die noch ein Stück weiter auf dem Wege des Sprachwechsels liegen. 
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