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Von »Buschzulage» und »Ossinach
weis». Ost-West-Deutsch in der Diskus
sion. Herausgegeben von Ruth Reiher 
und Rüdiger Läzer. Berlin: Aufbau Ta
schenbuch Verlag 1996.

Die Herausgeber haben bereits 1993 in der 
Reihe des Aufbau Taschenbuch Verlages ei
nen Band mit dem Titel »Wer spricht das 
wahre Deutsch?« veröffentlicht. Beide Male 
werden Kommunikationskonflikte zwischen 
den Bewohnern der beiden Teile des verei
nigten Deutschlands, die jahrzehntelang 
Bewohner zweier Staaten waren, behandelt. 
Die Thematik hat an Aktualität nichts einge
büßt, auch wenn Autoren des vorliegenden

Bandes in der öffentlichen Kommunikation 
inzwischen eine behutsame Annäherung 
konstatieren.

Im Folgenden sollen die Beiträge kurz vor
gestellt werden. Ihre Anordnung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die jeweils ein zentra
les Thema behandelnden Beiträge von Her
manns und Teubert die übrigen »einrahmen«.

Hermanns gibt einen Überblick über Entwick
lungen in der Semantik der Lexeme deutsch, 
Deutscher und Deutschland bis zur Gegen
wart, die für das deutsche Selbstverständ
nis eine ebenso wichtige Rolle spielen wie 
die Lexeme Volk, Vaterland, Nation, die als 
Fahnenwörter der Nationalsozialisten lange

gemieden wurden, jedoch in der Gegenwart 
wieder häufiger ohne Vorbehalte gebraucht 
werden, was nicht zuletzt mit der auf die 
staatliche Vereinigung gerichteten Entwick
lung in der DDR zur Wendezeit in Zusam
menhang gebracht wird (siehe z. B. die Lo
sung: Wir sind ein Volk!).

Reiher, Kramer, Schönfeld und Hopfer unter
suchen das ost-west-deutsche Sprach- und 
Sozialverhalten. Reiher beleuchtet es in Be
zug auf die Bezeichnungen Ossi und Wessi, 
die als sprachliche Stereotype fungieren und 
Ausdruck für Vorurteile sind, die sich infolge 
verallgemeinerter negativ empfundener Er
fahrungen verfestigt haben. Kramer erläu
tert mehrere Neubildungen der Nachwende
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zeit wie Buschzulage und Ossi-Nachweis. 
Ihre Beobachtung, dass ostdeutsch im Ver
gleich zu westdeutsch weitaus häufiger ver
wendet wird, überinterpretiert sie aber wohl, 
wenn sie ausgerechnet an Texten der »Berli
ner Zeitung«, die überwiegend von Ost
berlinern gelesen wird, feststellt, dass sich 
in dieser asymmetrischen Verwendung ein 
Vorurteil manifestiert, mit dem die Gruppe der 
Ostdeutschen durch die der Westdeutschen 
negativ markiert und eine psychische Distanz 
hergestellt wird (vgl. S. 60/61). Schönfeld 
begründet auffallende Unterschiede im Ge
brauch und in der Bewertung des Berlini
schen durch Ost- und Westberliner. Hopfer 
konzentriert sich auf den früheren bundes
deutschen Sprachgebrauch. Er beschreibt 
Lexeme des so genannten Leistungs-, 
Verschö-nerungs- und Bedeutsam keits
vokabulars (z. B. Herausforderung; -park; 
Philosophie), die in einer bestimmten Bedeu
tung ausschließlich in der alten Bundesre
publik verwendet wurden und deren ange
messener Gebrauch deshalb heute den 
O stdeutschen eine hohe A npassungs
leistung abverlangt.

Mit Produkt- bzw. Wahlwerbung befassen 
sich die Beiträge von Läzer und Geier. Läzer 
untersucht, welche sprachlichen Mittel in der 
Werbung für Ostprodukte in der ersten Hälf
te der Neunzigerjahre eingesetzt wurden, um 
den ostdeutschen Adressaten zu erreichen. 
So wurden bestimmte Identifikatoren (z. B. 
Bezeichnungen wie Trabi, Broiler) verwendet,

es wurde an die Herkunft bzw. den Her
stellungsort angeknüpft (»Das Bier von hier«) 
und mit den Pronomen in der 1. Person Plu
ral gearbeitet.

Good behandelt den neuen Diskurs der PDS, 
der dadurch geprägt sei, dass traditionelle 
Begriffe des alten Parteidiskurses teilweise 
weiter verwendet werden (z.B. Kampf, Soli
darität), von denen aber einige umgedeutet 
sind (z. B. Revolution, Ausbeutung), und 
dass verschiedene Begriffe des westlichen 
politischen Diskurses einbezogen werden (z. 
B. Entmündigung, oben und unten).

Ludwig und Reschke setzen sich beide kri
tisch mit dem ersten nach der Vereinigung 
erschienenen Duden in Hinblick auf DDR- 
spezifischen Wortschatz auseinander. Wäh
rend Ludwig die Kriterien für dessen Auswahl 
und die Art der Kennzeichnung hinterfragt, 
zeichnet Reschke das lexikographische 
Schicksal des Wortes Hühnergott (»Lochst
ein«) nach, das erst sehr spät Eingang in den 
Leipziger Duden fand und im »Einheits
duden« wieder gestrichen wurde.

Die Beiträge über den Palast der Republik, 
das Thälmann-Denkmal und die Umbenen
nung von Straßen nehmen in diesem Band 
insofern eine gewisse Sonderstellung ein, als 
in ihnen mehr sachliche als -  aufgrund des 
Buchtitels zu erwartende -  sprachliche Be
züge hergestellt werden.

Der überzeugendste und am tiefsten loten

de Beitrag stammt von Teubert. Er be
schreibt, wie sich der vor der Wende homo
gene politisch-gesellschaftliche Diskurs in 
der DDR in der Wendezeit verändert und 
welche Besonderheiten dieser veränderte 
Diskurs gegenüber dem bundesdeutschen 
aufweist (als Beispiele dienen v. a. Belege 
für Dritter Weg, Kapitalismus, Marktwirtschaft, 
Ideologie) und wie der in der alten Bundes
republiketablierte pluralistische Diskurs nach 
der Herstellung der deutschen Einheit auf
grund veränderter politischer Konstellationen 
zunehmend von Konsens bestimmt wird.

Der Band macht deutlich, dass auch sechs 
Jahre nach der Herstellung der staatlichen 
Einheit aufgrund unterschiedlicher Erfah
rungswelten Unterschiede im Sprach- und 
Sozialverhalten von Ost- und Westdeutschen 
fortbestehen. In zahlreichen interessanten 
Beiträgen ist eine Fülle sprachlichen Materi
als verarbeitet, das leider nicht in einem 
Wortregister erschlossen wird. Am Rande 
sei darauf hingewiesen, dass einige Unstim
migkeiten zwischen Anmerkungen und Lite
raturverzeichnis und einzelne Druckfehler 
auftreten (z. B. S. 27 Anm. 4, S. 28 Anm. 22, 
S. 68 Anm. 1 u. 21, S. 284 Anm. 3).

Doris Steffens, Mannheim.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für deutsche Sprache.
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