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1999 war es zehn Jahre her. seit die bis dahin nur schwer 
passierbare Grenze zwischen den beiden deutschen Staa
ten auf einmal durchlässig m üde (schlichter: seit die 
Mauer fiel) imd damit das Ende der Eigenstaatlichkeit der 
DDR absehbar war. Im gleichen Jahr erschien ein Buch, das 
sich mit ebendiesem, für die DDR-Bürger zutiefst ein
schneidenden. für die Westberliner bedeutsamen und für 
die Westdeutschen zumindest kurzzeitig aufregenden und 
interessanten Ereignis beschäftigt: Unter dem Titel »Die 
Sprachmauer« haben Norbert Dittmar und Ursula Bredel 
ihre Analysen von Interviews, die das Erlebnis des Mauer
falls zinn Thema haben, zusammengefasst. Damit liegt ein 
äußerlich ansprechendes, handliches Buch vor, das zum 
Blättern einlädt imd einen »sprachsoziologischen Streif- 
zug durch 60 Gespräche mit Ost- und Westberlinerinnen 
über den Mauerfall, die tagespolitischen Ereignisse zur

Wendezeit, über Ossi- und Wessi-Identitäten. Erfahrungen 
mit Vergangenheit imd Gegenwart. Mode. Markt und 
mehr« (so die Verlags Werbung) verspricht.

Und da darüber hinaus die Forschungsergebnisse mit ei
nem » Minimum an fach wissenschaftlichem Ballast«, wie 
es irn Vorwort heißt, präsentiert werden, sollte der poten
zielle Leser eigentlich über den engeren Kollegenkreis hi
nausgehen können.

Was erwartet nun diesen Leser, womit wird er bedient? Ein 
kurzes Einleitungskapitel spannt zunächst den Rahmen 
auf für das, was in den drei Hauptkapiteln verhandelt wird. 
Die unterschiedliche Entwicklung der beiden deutschen 
Staaten, die auch unterschiedliches sprachliches Verhalten 
hervorgebracht hat, wird kurz resümiert, ebenso die Asym
metrie in den wechselseitigen Erwartungen von Ost imd 
West und die Situation unmittelbar vor der Wende. Beider 
Simationsbeschreibung hat sich allerdings ein grober 
Fehler eingeschlichen: Es war mitnichten so, dass 
Gorbatschow sich wegen der massenhaften Flucht der
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DDR-Bürger nach Prag veranlasst sah, »seine Teilnahme 
am Besuch der offiziellen Feier >40 Jahre DDR< am 7. Ok
tober 1989 abzusagen« (S. 17). Er war, wie die anderen 
Staatsoberhäupter der sozialistischen Länder auch, zu 
diesem Anlass in Berlin, und bei ebendieser Gelegenheit 
wurde von ihm der Satz geäußert: »Gefahren warten nur 
auf jene, die nicht auf das Leben reagieren«, der später in 
seiner schlichteren Fassung »Wer zu spät kommt, den be
straft das Leben« berühmt wurde.

Schon im Einleitungskapitel 
wird der Hang zu gewagten 
Bildern und eigenwilligen 
Metaphern deutlich, die den 
Text durchaus auflockern, 
manchmal auch treffend sind, 
des Öfteren aber eher ein leich
tes Kopfschütteln hervorrufen.
Da z.B. der »gesellschaftliche 
Umbruch kein Striptease ist, 
bei dem mit dem Abstreifen der 
Haut des Gefangenen zugleich 
auch seine soziale Identität 
abgelegt werden könnte« (S.
10), versuchen also die Autoren 
im Folgenden, den die deutsch
deutsche Verständigung er
schwerenden Unterschieden 
im sprachlichen Verhalten, 
eben der »Sprachmauer«, auf 
die Spur zu kommen.

Im ersten Hauptkapitel »Narra
tive Interviews mit Ost- und 
Westberlinerlnnen zum 9. No
vember 1989« werden das In
terview-Korpus, seine Entste
hungsgeschichte, Umfang, Erhebungsmethoden, das ver
wendete Transkriptionssystem usw. vorgestellt. Die 
Ursprungsidee für das Anlegen des Korpus ging auf ein 
Fortbildungsseminar an der Freien Universität Berlin zu
rück, in dem nach Vorstellungen der Senatsverwaltung 
Grundschullehrerinnen aus Ostberlin »die Möglichkeit 
eröffnet werden [sollte], ihre sprachwissenschaftlichen 
Kenntnisse über das Deutsche zu erweitern, um den neuen, 
westlich geprägten Schulanforderungen besser entspre
chen zu können« (S. 23). Gemeinsam mit dem Seminar
leiter, einem der Autoren dieses Buches, wurde nach einer 
für alle Beteiligten sinnvollen Gestaltung des Seminars 
gesucht, und so kam man zu dem Entschluss, eine »nicht
repräsentative, insgesamt aber typische Anzahl von 
Ostberlinerinnen über die >Wendeereignisse<, insbesonde
re über den 9. November 1989 sowie zu den aktuellen 
Lebensumständen, Wünschen, Sorgen, Wohl- und Unbe
findlichkeiten zu befragen« (S.24), mit dem Ziel, eine 
Dokumentation des »sozialen Umbruchs« als eine Art 
»kollektives Gedächtnis« zu dokumentieren. Als dieses 
Vorhaben erfolgreich verwirklicht werden konnte, ent
schloss sich der Seminarleiter, ein Vergleichskorpus mit 
Westberlinerinnen und Westberlinern über ihre Erfahrun
gen um den Tag der Maueröffnung herum erstellen zu las

sen, sodass schließlich 31 Ostberliner und 25 Westberliner 
Interviews zur Auswertung vorlagen. Neben der Vorstel
lung des Korpus werden in diesem Kapitel erste Auswer
tungen zu den Unterschieden beider Teilkorpora vorge
legt. Das betrifft zum einen die Themen in den Interviews, 
die erwartungsgemäß auf Grund der unterschiedlichen 
Betroffenheit durch das vorgegebene Ereignis (Mauer
öffnung) auch sehr unterschiedlich ausfallen. Auf West
berliner Seite überwiegt der Gestus des Gastgebers, desje
nigen, der Hilfestellungen und gute Ratschläge gibt und 

der dabei die Gruppe der Neuan
kömmlinge unbewusst als Domi
nierender bewertet (vgl. S. 34). Für 
das eigene Leben hat sich meist nur 
wenig verändert; manche themati
sieren die hinzugekommenen 
Freizeitmöglichkeiten durch den 
Zugang zum Berliner Umland, eini
ge auch die Belästigungen, die ih
nen im Zuge der Maueröffnung 
entstanden sind. Auf Ostberliner 
Seite dominiert die ausführliche 
Erzählung vom unmittelbaren Erle
ben des Abends des 9. November 
und von den Eindrücken und Emp
findungen beim ersten Grenzüber
tritt. Dabei werden die aktuellen 
Lebensverhältnisse zu den alten in 
Beziehung gesetzt und die Unter
schiede auf sehr verschiedene Art 
bewertet.

Zum anderen werden in diesem 
Kapitel die Interview-Eröffnungen 
einem Ost-West-Vergleich unterzo
gen. Nach Meinung der Autoren 
gehen die Westberliner Interview

erinnen selbstverständlicher und pragmatischer mit dem 
Diskurstyp Interview um, während die Ostberliner 
Interviewerinnen sehr aufwendig und sehr formal die Inter
view-Situation herstellen (vgl. S. 48). Auch die aus dem 
Osten stammende Interviewerin »Ulla«, die hier als 
Grenzgängerin charakterisiert wird, da sie »durch den le
bendigen Kontakt mit vielen Westberlinerinnen, vor allem 
AkademikerInnen, recht bald (auch motiviert durch eige
ne Projekte) mit Interviews vertraut [war]« (S. 43), hat es 
noch nicht geschafft, sich kommunikativ anzupassen, trotz 
ihrer »ansonsten raschen Assimilation an die westdeutsche 
Lebensgemeinschaft« (S. 48). Ihre etwas zu forschen und 
zu sehr formalen Initiationen der Interviews wirken auf die 
im Westen Sozialisierten befremdlich (vgl. S. 48). Auf die 
Rezensentin wirkt an dieser Stelle eher die Mischung aus 
Wohlwollen und leichter Herablassung befremdlich, mit 
der »Ullas« forsche Art bewertet wird. Es könnte ja 
durchaus möglich sein, dass sich diese Art auch nach noch 
viel mehr Jahren akademischen Westumgangs nicht ganz 
ablegen lassen wird, also vielleicht weniger ost- als mehr 
typbedingt ist. Auch an anderen Stellen passiert es den 
Autoren, Unterschiede, die möglicherweise ganz andere 
Ursachen haben, zu sehr in das Ost-West-Schema zu zwin
gen. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung über den
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unterschiedlichen Stellen- und Prestigewert des Berlini
schen in den beiden Berliner Stadthälften und der daraus 
folgenden größeren Dialekttiefe im Ostteil.

Das zweite Hauptkapitel »Umbruch und >kollektives Ge- 
dächtnis< « bildet den Kern des Buches. Was in den vori
gen Kapiteln bereits angerissen wurde, wird hier ausge
führt. Die »oft nur als diffus erlebte Differenzerfahrung zwi
schen Ost- und Westdeutschen« (S. 56) soll beschrieben 
werden, indem man die jeweils unterschiedlichen Sprach- 
gewohnheiten und sprachlichen Normen herausarbeitet. 
Erst nach der Erkenntnis dieser Unterschiede sei es dann 
möglich, sich »sinnvoll zu verändern« (S. 56). Wer sich 
verändern muss, liegt auf der Hand: Es sind die Ostdeut
schen, denen der Verlust ihrer »individuellen, sozialen und 
kollektiven Identität infolge eines nicht umkehrbaren 
Umbruchs« (S. 58) bescheinigt wird. Sicher werden sich 
die meisten Ostdeutschen zu Verlusten bekennen, ob ihnen 
in jedem Falle aber auch gleich ihre individuelle Identität 
abhanden kam, darf wohl doch bezweifelt werden.

Die Analyse der Interviews gruppiert sich um drei Themen: 
Maueröffnung, erster Besuch auf der anderen Seite, Geben 
und Nehmen, wobei die Erzählungen über das Erleben der 
Maueröffnung den größten Raum einnehmen. Nicht 
unoriginell ist die Orientierung an Filmgenres, mit deren 
Hilfe verschiedene narrative Muster in den Interviews er
mittelt werden. Westberlinerinnen und Westberliner er
zählen vom Mauerfall eher im Stil von distanzierten Re
portagen oder emphatischen Spielfilmen, in denen die 
»Kameraführung« insgesamt ruhig bleibt, während die 
viel größere Betroffenheit in den Ostberliner Erzählungen 
nicht ohne abrupte Perspektivenwechsel und Wiederho
lungen auskommt; hier dominieren die Verfahren Vorfilm, 
Montage, Wiederholung und Essay. Insgesamt ergibt sich 
ein sehr vielschichtiges Panorama von den verschiedenen 
Arten des Erlebens, und der Anspruch, ein »kollektives 
Gedächtnis« zu dokumentieren, wird hier durchaus einge
löst. Einen anderen thematischen Punkt in den Interviews 
stellen die Erzählungen vom ersten Grenzübertritt dar. 
Auch hier gibt es sehr verschiedene Erlebnisse, die auf der 
Ostseite vom Scheitern über das vorsichtige Erkunden bis 
zum beherzten Erobern reichen, aber in jedem Fall von 
einer »extremen Involviertheit« (S. 96) gekennzeichnet 
sind, während bei den Westberlinerinnen und West
berlinern der Grenzübertritt als »Erweiterung des eigenen 
Handlungsradius« erlebt wird und störungsfrei in »ver
traute Handlungsroutinen inkorporiert« werden kann (S. 
104).

Die Unterschiede zwischen Ost und West werden 
schließlich an den Gegensatzpaaren Kommen und Gehen 
sowie Geben und Nehmen dargestellt, bei Letzterem spielt 
das Begrüßungsgeld eine entscheidene Rolle, zu dem die 
Autoren folgendes Statement abgeben: »Mit dem 
Begrüßungsgeld hat die Regierung den ersten Schritt 
getan, die Ostdeutschen in die Mechanismen des Marktes, 
dessen Motor -  nicht dessen Problem -  die »Qual der 
Wahl« ist, zu initiieren. Der zweite Schritt dürfte für die 
Ostdeutschen darin bestanden haben zu erkennen, dass 
nicht nur das Ausgeben, sondern auch das Verdienen des

Geldes den Gesetzen der Marktwirtschaft unterliegt.« (S. 
115). Es soll übrigens Ostdeutsche geben, die diese Er
kenntnis auch schon vorher gehabt haben.

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit den 
Kategorien <Ossi> und <Wessi>, speziell den Zu
schreibungen, die <Wessis> über <Ossis> und <Ossis> über 
<Wessis> machen. Aus den West-Interviews werden Belege 
für die negativen Eigenschaften der <Ossis> aufgeführt: un
sicher, autoritätshörig, würdelos und unselbständig, un
freundlich, ausländerfeindlich, hart und unpersönlich, 
unqualifiziert und arbeitsscheu, schlechte Autofahrer, 
Zerstörer ihrer selbst, Jammerlappen (vgl. S. 122 ff.) Die 
Zuschreibungen von <Ossis> über <Wessis> fallen 
demgegenüber (auch zur Überraschung der Autoren) rela
tiv dürftig aus. Insgesamt erweist sich die Kategorie <Ossi> 
als überdeterminiert, was dazu führt, daß auch <Ossis> über 
<Ossis> -  meist mit dem Zweck der Abgrenzung oder Be
gründung -  urteilen, womit sie unwillkürlich die Zu
schreibungen verfestigen. »Die hegemoniale Struktur er
legt auch den Unterlegenen, so scheint es, eine Arbeit an 
der eigenen Diskriminierung auf ... » (S. 133 f.) Insgesamt 
gilt, dass man in einer hegemonialen Gesellschaft -  frei 
nach Watzlawick -  nicht nicht diskriminieren kann (vgl. 
S. 134). Selbst positive Zuschreibungen von <Wessis> über 
<Ossis> geraten unter der Hand zu Diskriminierungen, auch 
wenn sie eigentlich gut gemeint waren.

Das dritte Hauptkapitel »Registerwandel« unterscheidet 
sich von den vorigen insofern, als es jetzt direkt um Unter
schiede im Gebrauch sprachlicher Mittel im engeren Sin
ne geht. Die Ebene des Lexikons, gemeinhin das Haupt
untersuchungsfeld von Ost-West-Unterschieden, wird nur 
kurz gestreift. So genannte »falsche Freunde«, d.h. Ausdrü
cke, die in beiden Sprachgemeinschaften verwendet wer
den, aber verschiedene Bedeutungen haben, werden als 
Ursache von Missverständnissen angesehen: »Weil die In
tension des Ausdrucks Team in der ehemaligen DDR und 
im vereinten Deutschland nicht in Deckung sind, kommt 
es zu Kommunikationsproblemen zwischen Ost- und 
Westdeutschen« (S. 140). Diese Aussage scheint allerdings 
übertrieben zu sein. Interessanter sind die Befunde, die 
sich auf andere Bereiche des Sprachgebrauchs erstrecken. 
Die Autoren gehen von der Vermutung aus, dass bestimm
te syntaktische Muster aus dem öffentlichen Sprachge
brauch in der DDR von den Sprechern mehr oder weniger 
unbewusst übernommen werden, was in manchen Fällen 
zu fehlerhaften Konstruktionen bzw. zu Versprechern führt. 
Unterschieden wird zwischen Phrasenkontaminationen 
(ich kann nicht so ein negatives bild über die westkollegen 
sagen), Satzkontaminationen (daß auch für dich eh dieser 
beruf eh überhaupt nicht mehr ausführbar gemacht wer
den kann), Reduktionen (also diese euphorie der 
kaufhäuser is schon längst bei mir vorbei) und Valenz
abweichungen (daß man sagen könnte da sind nu [...] 
freundschaften oder bekannte entstanden) (S. 146 ff.). Für 
die Kontaminationen und die Reduktionen wird eine 
»Affinität zur DDR-spezifischen >Fertigteilkommuni- 
kation<« (S. 152) verantwortlich gemacht, während die 
Valenzabweichungen darauf zurückzuführen seien, dass 
der in der DDR propagierte Kollektivitätsgedanke jetzt mit
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der Forderung nach individuellen Konzeptionali- 
sierungen kollidiert. Auch wenn manche Beobachtung auf 
den ersten Blick einleuchtend erscheinen mag, ist doch 
festzustellen, dass alle diese beschriebenen Konstruktio
nen als typische Merkmale gesprochener Sprache gelten 
und als solche sich mühelos auch bei Sprechern nicht
östlicher Herkunft nachweisen lassen. Ein anderer Ab
schnitt dieses Kapitels widmet sich der Evidenz
markierung durch die Modalpartikeln halt und eben. Sie 
stellten zunächst rein geografische Varianten dar, doch seit 
den Achtzigeijahren dringt halt iimner mehr in den nord
deutschen Sprachraum vor. In den Korpora wird eben zwar 
iimner noch häufiger als halt verwendet, aber das als sub
jektiver, freundlicher und weniger hart geltende halt ist 
eindeutig auf dem Vormarsch. Ihm wird in diesem Ab
schnitt ein »kommunikativer Mehrwert« (S. 161) und 
Markiertheit für die Ostberlinerinnen und Ostberliner zu
geschrieben: »Die Partikel gehört zur sozialen Welt des 
Westens, deren Sprachgebrauch übemoimnen wird.« (S. 
164). Dass auch der häufigere Gebrauch von weil mit an
schließender Verbzweitstellung im Gegensatz zu denn -  
der Gegenstand des folgenden Abschnitts -  als west
typischangesehenwird (vgl. S. 164 ff), ist einBefund, der 
überrascht. Möglicherweise hat sich die Situation im Ver
gleich zum Erhebungszeitraum der Interviews (1993/94) 
inzwischen dahingehend geändert, dass die Markierung 
als westtypisch verlorengegangen oder mindestens ver
blasst ist.

Der letzte Absclmitt dieses Kapitels heißt »Vagheit und 
kognitive Lockerungen«. Ausgangspunkt ist die Beob
achtung, dass <Ossis> nicht auffallen wollen: »So wenig 
wie Ostberlinerinnen nach der Wende durch ihr äußeres 
oder kommunikatives Verhalten auffallen wollen, so we
nig offensiv haben sie oft das Bedürfnis, sich selbst mit 
dem Drang nach egozentrischem Image in den Mittel
punkt von institutioneilen und privaten Interaktionen zu 
stellen. >Nicht auffallen wollem geht dem Schulterschluß 
mit /nicht zu sehr Ich-bczogcn auftrctcin einher.« (S. 173). 
Zunächst werden die Selbstverortungen durch Pronomina 
einem Ost-West-Vergleich unterzogen und für die Ost-In
terviews ein signifikant höherer Gebrauch von du und 
man im Gegensatz zum höheren /¿//-Gebrauch in den 
West-Interviews festgestellt. Für die Ost-Interviews ist

darüber hinaus ein häufigerer pronominaler Wechsel in
nerhalb eines Interviews zu verzeiclmen. Die Autoren se
hen in diesen Befunden zum einen Reflexe auf die Sprach- 
gewohnheiten in der DDR mit ihrer starken Kollektiv- 
fixiertheit, zmn anderen auch eine »kommunikative Res
source zur Bearbeitung des umbruchspezifischen Er
lebens« (S. 175), d.h. der häufige pronominale Wechsel 
führt zu einer multiperspektivischen Diskursstruktur, die 
es erlaubt, auch bisher unvertraute Wissensbestände zu 
verarbeiten. Auch die Vagheitsmarkierung durch den häu
figen Gebrauch des Indefinitausdruckes so in den Ost-In
terviews wird einer Betrachtung unterzogen. Am Ende 
dieses Kapitels wird schließlich das größere Vorkommen 
der Modalpartikel eigentlich in den Ost-Interviews reflek
tiert.

Was bleibt als Fazit zu sagen? Der Gesamteindruck ist 
zwiespältig. Den Autoren ist es auf jeden Fall gelungen, 
mit der Erstellung des Korpus ein Stück Zeitgeschichte zu 
dokumentieren und darüber ein über weite Strecken gut 
lesbares Buch vorzulegen. Der zwiespältige Eindruck er
gibt sich daraus, dass manches, was möglicherweise ganz 
andere Ursachen hat, zu sehr in das Ost-West-Raster ge
zwängt wurde. Genaue und feinfühlige Beobachtungen 
stehen oft dicht neben solchen, die das Gefangensein im 
hegemonialen Diskurs deutlich machen. Die Autoren ver
söhnen allerdings die diesbezüglich kritischen Leser inso
fern wieder, als sie sich dieser Gefahr durchaus bewusst 
sind und am Ende ihres Buches konstatieren: »Die Auto
ren des Buches sind Wessis und stehen existenziell auf der 
Gewinnerseite.... Sollten in unseren Darstellungen unbe
merkt hegemoniale Schieflagen entstanden sein, so hängt 
das mit den blinden Flecken eingespielter... Bewertungs
muster zusammen. Auch wir können da nicht raus.« (S. 193 
f) . Schlussendlich noch eine krittelnde, der Rezensenten
pflicht Genüge tuende Bemerkung: Sollte dem Buch eine 
zweite Auflage beschieden sein, müsste unbedingt das 
Literaturverzeichnis überarbeitet werden. Die Angaben 
darin stiimnen an vielen Stellen nicht mit denen im laufen
den Text überein.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Instihit für Deut
sche Sprache in Mannheim.
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