
Ein gesamtdeutscher Westdeutscher
Laudatio auf Horst Dieter Schlosser

Er hat mir gelegentlich viel Arbeit ge-
macht. Ich hatte im Mannheimer Insti-
tut für Deutsche Sprache u. a. die Aufga-
be, das Ost-West-Archiv zu betreuen, 
das sich bemühte, die Literatur zum 
Thema Sprache und Kommunikation 
in Ost und West möglichst vollständig 
zu erfassen und präsent zu halten. Der 
Autor Horst Dieter Schlosser taucht in 
diesem Archiv zum ersten Mal 1979 
auf mit einem Beitrag in der FAZ und 
von da an fast Jahr für Jahr, mit zuneh-
mender Häufigkeit. Der Gipfel lag 1990 
mit sechs und 1991 sogar mit acht Bei-
trägen -  und so weiter bis heute, 2002. 
Stoßseufzer: Der Schlosser schreibt so 
viel, dass man vor lauter Lesen und

Archivieren seiner Beiträge kaum noch 
selbst zum Schreiben kommt. Und ver-
haltene Bewunderung: Wie schafft der 
Kollege das bloß neben all dem ande-
ren, was er außerdem noch tut? Die 
Internetbibliografie »Wiedervereini- 
gung.de« weist ihn als Autor 34-mal 
aus und ist nicht einmal vollständig: 
Mehrere Zeitungsartikel und Rezensio-
nen fehlen, und Bücher zum Thema ab 
1990 sind generell nicht verzeichnet, 
darunter seine beiden wohl wichtig-
sten -  von seinen zahlreichen Vorträ-
gen ganz zu schweigen. Ein bestimm-
tes kleines Werk fehlt allerdings aus 
gutem Grund: Horst Dieter Schlosser 
hat es nämlich anonym verfasst. Hier 
und jetzt darf ich zu einer Enthüllung 
schreiten: Die Friedrich-Ebert-Stiftung
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hat in ihrer verdienstvollen Reihe »Die 
DDR -  Realitäten, Argumente« Ende
1989 (so das Impressum) bzw. Anfang
1990 ein Heft herausgebracht mit dem 
Titel Politik und Sprachentwicklung in der 
DDR -  Zu neuen Ufern. Es ist die erste 
Zusammenschau unseres Themas un-
ter dem Aspekt der Herbstrevolution in 
der DDR -  verfasst im Dezember 1989! 
Der Autor bleibt ungenannt: Es ist 
Horst Dieter Schlosser. Ich meine, er 
braucht sich dieses Textes, der sich an 
eine breite, nicht wissenschaftliche Le-
serschaft richtet, wahrlich nicht zu 
schämen. Aus vielfachem Grund: 1. Der 
Text hat wissenschaftlich Hand und 
Fuß, da gibt es nichts zu rütteln. 2. Er 
greift ein Thema von höchstem öffentli-
chem Interesse auf. 3. Er ist topaktuell -  
aktueller geht's gar nicht. 4. Er stellt es 
in einer für jeden Interessierten ver-

ständlichen Sprache dar. 5. Es sind in 
der Tat zentrale Aspekte des Themas, 
die er in diesem Heft aufgreift, und 
zwar sehr übersichtlich gegliedert. 6. Und 
das alles schafft er auf nur 56 Seiten 
-  bewundernswert!

Man könnte meinen, dies sei kaum 
noch zu übertreffen. Aber ja doch, er 
konnte. Nur wenige Monate später leg-
te er sein Buch vor: Die deutsche Sprache 
in der DDR zwischen Stalinismus und De-
mokratie. Historische, politische und kom-
munikative Bedingungen. Kompakteste 
Wissenschaft in souveräner Übersicht, 
jetzt auf 232 Seiten, mit historischen 
Querschnitten und Kapiteln zu ausge-
wählten Sachgebieten, Textsorten und 
medialen Gattungen, auch ein Kapitel 
zur Alltagssprache in der DDR und als 
letztes: »Aufbruch in eine freie 
Kommunikationsgemeinschaft«. -  »Al-
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ler Neid hilft nicht«. -  Horst Dieter 
Schlosser hat damit das maßgebende, 
das wichtigste Buch zum Thema über-
haupt vorgelegt. Es war so voraus-
schauend und so solide gearbeitet, 
dass bei der Neuauflage neun Jahre 
später so gut wie nichts geändert oder 
hinzugefügt werden musste -  außer 
einem, wie es heißt, »aktualisierenden 
Nachwort« von ihm selbst.

Schlosser ist ein Meister des schnel-
len Zugriffs auf interessante Themen 
und Materialien. Mehrmals habe ich 
gedacht: Dies oder jenes könnte ein 
spannendes Thema sein -  wenig spä-
ter war dazu ein Beitrag von H. D. 
Schlosser erschienen. Ich nenne hier 
nur eine kleine Auswahl: zur Vier-Vari- 
anten-Theorie der DDR-Linguistik, 
Sprache und DDR-Literatur, Fernseh-
filme der DDR, Wirtschaftsvokabular,

Texte zum Staatsbesuch von Honecker 
in der BRD, Gerichtsreportagen in der 
Wochenpost, Sprache der Wende, Wahl-
kampf nach der Wende, Talkshows, 
Werbetexte, Alltagssprache der DDR -  
und mehrfach: deutsche Sprache, men-
tale Differenzen und nationale Identi-
tät.

Kollegialerweise hat Horst Dieter 
Schlosser neben der Fülle von Aspek-
ten, die er selbst behandelt hat, doch 
noch ein paar Nischen gelassen, in de-
nen sich dann andere aufhalten konn-
ten.

Uns, die wir uns mit ihm um das 
sprachliche Ost-West-Thema kümmer-
ten, war klar, dass eine ganze Reihe von 
Aspekten eigentlich nur interdiszipli-
när zu behandeln ist. »Eigentlich«, sag-
ten wir -  Horst Dieter Schlosser aber 
hat das realisiert. 1988 hat er nach
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Frankfurt zu einer interdisziplinären 
Tagung eingeladen, auf der zu jeder 
Frage ein Linguist und ein Experte des 
betreffenden Sachgebiets referierten. 
Als ich dort über Wohnungssuche in Ost 
und West referierte, ergänzte und korri-
gierte mich ein leibhaftiges ehemaliges 
Mitglied einer Wohnungskommission in 
der DDR -  Schlosser sei Dank!

Unsere Wissenschaft, die Linguistik, 
neigt von Hause aus nicht unbedingt 
zu übermäßiger Volkstümlichkeit, sie 
verhält sich -  und das hat er mehrfach 
kritisiert -  oft reichlich öffentlichkeits- 
abgewandt. Horst Dieter Schlosser hat 
mit dem Thema Sprache und Kommu-
nikation in Ost und West ein Thema 
gewählt, das lebhaften öffentlichen In-
teresses sicher sein konnte. Mehr noch: 
Er hat in der Beschäftigung mit sol-
chem Thema eine Bringschuld gegen-
über der Öffentlichkeit gesehen, er hat

Antworten gefunden auf Fragen der 
Öffentlichkeit und sie an die Öffentlich-
keit zurückgegeben -  eine Haltung, die 
ich vorbildlich finde. Umso mehr, als er 
die gelegentlich besserwisserische Hal-
tung, mit der in der BRD auf Besonder-
heiten der DDR reagiert wurde und 
wird, unmissverständlich kritisierte. 
Immer wieder hat er um Verständnis 
geworben für die besonderen Bedin-
gungen des Schreibens, Sprechens, Kom- 
munizierens in der DDR unter der 
Herrschaft jener so genannten Verlaut-
barungssprache, immer wieder auf das 
Gemeinsame hingewiesen im schein-
bar so Exotisch-Trennenden und eben-
so auf die feinen Unterschiede im 
scheinbar so Gemeinsamen. Er war 
und ist ein wirklich gesamtdeutscher 
Westdeutscher.

Mit solcher Themenwahl und mit sol-
cher Haltung macht man sich nicht nur
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Freunde; man setzt sich zudem Miss-
verständnissen und Fehlinterpretatio-
nen aus. Auch ihm sind sie nicht er-
spart geblieben. Zwei der harmloseren 
will ich kurz erwähnen, zumal ich 
selbst daran beteiligt war: In den 
achtziger Jahren ging eine Meldung 
durch die Presse, das IDS habe bei 
Computervergleichen zwischen Ost- 
und Westtexten 20.000 Wortschatz-
unterschiede festgestellt -  mit Beru-
fung auf Horst Dieter Schlosser als 
Quelle. Natürlich stimmte das nicht, 
aber es passte damals ins Klischee. 
Und weiter: Die DDR-Bevölkerung ge-
brauche Wörter wie Jahresendflügelfigur 
statt Weihnachtsengel, Frühjahrsschoko-
ladenhohlkörper statt Schoko-Osterhase 
und PGH Erdmöbel als Namen für Sarg-
tischlereien. Das war natürlich Un-
sinn. Schlosser und auch ich versuchten 
mehrfach Richtigstellungen -  verge-

bens. Inzwischen glauben manche Ost-
deutsche, wir Wessis seien wirklich so 
blöd, solche Wörter für Sprachgebrauch 
der DDR-Bürger zu halten. Peinlich. In-
sofern, lieber Horst Dieter, haben wir da 
wohl einen Misserfolg zu verzeichnen, 
aber damit müssen wir leben.

Sollen wir nun, wie Horst Dieter 
Schlosser kürzlich auf einer Tagung 
rhetorisch fragte, vielleicht doch besser 
»die Finger von dem Thema lassen«? 
Zumal zumindest die lexikalische An-
gleichung zwischen Ost und West, wie 
wir übereinstimmend meinen, inzwi-
schen weitgehend erreicht ist? Eine di-
rekte Antwort auf die rhetorische Frage: 
Tu es nicht, lieber Horst Dieter, lass die 
Finger drin in unserm Thema, bleib 
dran am Thema, noch oft, noch lange -  
und so aktuell, so produktiv und so 
erfolgreich wie bisher!

Manfred W. Hellmann
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