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Abstract
Dass politische Strömungen und staatliche Forschungsförderung auch die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit dem Thema „Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West“ beeinflusst haben -  und zwar 
in beiden deutschen Staaten - ,  ist schon festgestellt worden. In diesem Beitrag sollen, einer zeitlichen Glie-
derung in vier Phasen folgend, diese Beziehungen in Umrissen nachgezeichnet werden. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Zeit der Reformjahre 1969 bis 1974 und ihr umfassender Paradigmenwechsel in der bundes-
deutschen DDR-Forschung und -Forschungsförderung. Hinzu treten Betrachtungen zum Verhältnis von 
Staat, Nation und Sprache sowie die Frage nach der Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschen seit 
der friedlichen Revolution.

It has been shown that political trends and national research funding also affected scholarly work on the 
topic “Language and conrnrunication in Gemrany East and West” -  in both German States. The aim of this 
article is to sketch these Connections using a time scale consisting of four phases. The focus is on the refomr 
years 1969 to 1974 and the accompanying comprehensive paradignr shift in West German research and 
research funding on topics connected with the GDR. The article also exanrines the relationship between 
state, nation and language as well as the question of conrnrunication between East and West Germans since 
the peaceful revolution.

1. Von der Teilung über die Gründung der beiden deutschen Staaten bis zum
Bau der Mauer 1961
Das „einigende Band der deutschen Sprache“?/„Spaltung der Sprache“?

Am Anfang war es ganz einfach: Einen deutschen Staat gab es nicht mehr. Die Deutschen 
lebten in Besatzungszonen, in der Sowjetisch besetzten Zone oder auch Ostzone oder noch 
kürzer Zone, oder aber in einer der drei Westzonen, seit 1947 dann in dem Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet. Regiert wurden wir vom Alliierten Kontrollrat in Berlin bzw. der 
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) bzw. den drei Hohen Kom-
missaren in Bad Godesberg. Gemeinsames Ziel der Siegermächte war die Wiederherstel-
lung eines vereinigten, aber demokratischen und entmilitarisierten Deutschland, wobei 
sich bald zeigte, dass die Siegermächte darunter etwas durchaus Verschiedenes verstan-

1 Dieser Beitrag beruht in wesentlichen Teilen auf meinem Referat „Zwei Staaten -  eine Sprache? Zwei 
Staaten -  zwei Staaten? Ein Rückblick auf das komplizierte Verhältnis von Politik und Sprachwissen-
schaft bis 1989“, gehalten auf der Tagung „Politische Wechsel -  sprachliche Umbrüche“ in Leipzig, 
24.-27. Juni 2009 (die Tagungsbeiträge sollen gedruckt werden). Das bibliografische Material in beiden 
Beiträgen beruht auf Hellmann 1989 („Die doppelte Wende“).

2 Im Jahre 2008 sind zwei Sammelbände (Herberg 2008; Hellmann/Schröder 2008) erschienen, in denen 
zusammen 54 Beiträge zum Thema „Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West“ wieder 
abgedruckt sind, und zwar aus dem Zeitraum 1953 bis 2006, also aus mehr als einem halben Jahrhundert 
Forschungsgeschichte. Damit sind auch ältere Beiträge wieder relativ leicht zugänglich. Wann immer 
möglich und nötig, zitiere ich ältere Literatur nach den Seitenzahlen dieser Sammelbände.
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den. Wir, das Volk, waren zwar geteilt, aber die Grenze war nicht dicht, und im Übrigen 
waren wir alle so mit Aufräumen und Überleben beschäftigt, dass uns der Staat und seine 
Organe ziemlich egal waren.

Wir hatten das gleiche Vokabular des Mangels und der gelenkten Wirtschaft (vgl. Schlos-
ser 2005): Die Lebensmittelkarten (Klkd, Klstkd, Normalverbraucher, Schw.arb, Schwst. 
arb), die Zuteilungen für Kohle, Schuhe und Wohnungen, die Zwangseinweisung bzw. 
Einquartierung der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die Reparationen an die Sieger-
mächte; und die Zonengrenze überquerten täglich die Interzonenzüge, die übrigens minde-
stens umgangssprachlich bis zur Wende so hießen.

Problematisch wurde die Frage des Staates, der Einheit der Nation erst mit der Gründung 
der „Bundesrepublik Deutschland“, dann der deu tschen  Demokratischen Republik“ oder 
,JDDR“, wie sie sich selbst nannte -  die beide für den jeweils anderen so nicht heißen 
durften. Für beide Staaten war die Existenz des jeweils anderen sehr problematisch. Für 
die Bundesrepublik -  damals noch von fast allen einfach Westdeutschland genannt -  war 
die DDR beileibe kein Staat, sondern eine SBZ, eine Sowjetische Besatzungszone, ein 
Pankower Regime, und blieb dies auch für annähernd zwanzig Jahre; die Bundesrepublik 
andererseits war für die DDR-Führung zwar ein Staat, aber ein illegitimer, ein westdeut-
scher Separatstaat, regiert von Ultras, Nazigenerälen, Kriegshetzern und Revanchepoliti-
kern, im Auftrag der aggressivsten Kreise des imperialistischen US-amerikanischen 
Monopolkapitals. Die Blockade Berlins durch die Sowjetunion fügte den Beschimpfungen 
auf westdeutscher Seite noch eine starke Prise Angst hinzu.

Kein Zweifel: Deutschland war gespalten, und dies umso mehr, je mehr sich die Instituti-
onen des jeweiligen Staates festigten und Alltag wurden. Kein Zweifel auch, dass die 
unterschiedliche Verfasstheit beider Staaten -  manifest geworden z.B. durch die D-Mark, 
das Grundgesetz, die Bundesländer, den Lastenausgleich, die soziale Marktwirtschaft im 
Westen, die volkseigenen Betriebe, den Zwei- und Fünfjahrplan, die Kollektivierung der 
Landwirtschaft, den sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse in der DDR -  auch den Alltag der Bürger prägten und damit 
auch ihre Alltagssprache, im Westen noch gefördert durch zunehmende Bereitschaft der 
Bevölkerung, angloamerikanischen Lebensstil zu übernehmen, samt seinem Wortschatz.

Analoges konnte man für die Deutschen im Osten mit Bezug auf den sowjetrussischen 
Lebensstil sicher nicht behaupten.

Die sich mehrenden Unterschiede weckten schon sehr früh Alarmrufe auch von promi-
nenter Seite, so z.B. von Victor Klemperer, in der DDR hoch geachteter Volkskammerab-
geordneter und Professor, Verfasser des Buches „LTI -  Aus dem Notizbuch eines Philolo-
gen“ (Klemperer 1954).

Er wie auch Ferdinand Carl Weiskopf (1955) sah mit Sorge die sich abzeichnenden sprach-
lichen Differenzen. Klemperer hat sich vehement für die „Einheit und Reinheit der deut-
schen Sprache“ eingesetzt:

Und alle wissen wir, welche ungeheure Rolle für die Einheit der Nation die Einheit ihrer Sprache spielt. 
Sie ist das innigste Band, das ein Volk in der Mannigfaltigkeit seiner Gruppen, Klassen und Parteien 
zusammenhält. (Klemperer 1954)
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Das war zunächst ein gemeinsamer Ansatz, der allerdings bald auseinanderfiel, weil der 
immer heftigere Kalte Krieg auch die Sprache als Feld der ideologischen Auseinanderset-
zung nicht aussparte. Im Westen wurden die Besonderheiten des sich konstituierenden 
DDR-Staates als „Parteijargon“, als ,JCademelsch“ oder „Moskauderwelsch“ denunziert 
und somit der SED die Alleinschuld an der beginnenden sprachlichen Differenzierung 
(„Sprachspaltung“) zugewiesen.3 Auch in offiziösen Veröffentlichungen wie z.B. in dem 
Nachschlagewerk „SBZ von A bis Z“ des Gesamtdeutschen Ministeriums in Bonn wird 
die Verantwortung für die eingetretenen sprachlichen Unterschiede als „offizieller Jargon 
des Regimes in der Sowietzone“ einseitig dem DDR-System zugeschoben. (SBZ A-Z, 
1954, S. 4 (Vorwort))

Die andere Seite revanchierte sich mit dem Hinweis darauf, dass der Sprachgebrauch im 
Westen anglo-amerikanisch überfremdet und von den „imperialistischen Monopolverla-
gen verseucht“ sei und derartiges; hingegen werde in der DDR die deutsche Nationalspra-
che kulturvoll gepflegt und im Sinne der humanistischen deutschen Traditionen fort-
schrittlich weiterentwickelt. Von „Sprachspaltung“ könne keine Rede sein, und wenn, sei 
dies Schuld der westdeutschen Imperialisten, nicht die der DDR, die an der Einheit der 
Nation und ihrer Sprache festhalte, während sich „ Westdeutschland" separatistisch 
abspalte.

Einig war man sich nur darin: 1) Die sprachlich-kulturelle Einheit muss gewahrt werden;
2) die staatliche Einheit soll wieder erreicht werden, wenn auch unter ganz unterschied-
lichen Vorzeichen. Im Westen propagierte das „Kuratorium Unteilbares Deutschland“ die 
Aktion „Macht das Tor auf!“, im Osten forderte Ulbricht ,f)eutsche an einen Tisch“ oder 
„das offene deutsche Gespräch“.

Auch der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 und die Niederschlagung des ungarischen 
Aufstands vom Oktober 1956 änderten an diesen Grundkonzeptionen wenig; sie ver-
schärften allerdings die politischen und verbalen Auseinandersetzungen zwischen Ost und 
West erheblich. Die Bundesrepublik versuchte einer etwaigen Anerkennung der DDR 
durch andere Staaten mit der sog. ,JJallstein-Doktrin“ (1956) zu begegnen, nach der jeder 
Staat, der die DDR als Staat anerkennt, mit dem Abbruch aller diplomatischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen bestraft wird. Der vom Bundesministerium für Gesamtdeutsche 
Fragen eingerichtete „Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands“ 
(kurz: Forschungsbeirat) entwarf Strategien und Pläne für einen „Tag X“, den Tag einer 
Wiedervereinigung (vgl. Gloe 2005); der „Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen“ 
sammelte Verbrechen und Willkürakte der DDR-Staatsorgane mit dem Ziel, die Täter spä-
ter zur Rechenschaft zu ziehen. Beides löste bei der SED heftigste Attacken aus.

Es war nicht zu übersehen, dass sich die beiden deutschen Staaten voneinander fortentwi-
ckelten, und dies auch sprachlich. Während dies in Veröffentlichungen aus der DDR als 
historisch notwendig und begrüßenswert gelobt wurde (Ihlenburg 1964, Gementz 1967,

3 Hier einige Titel von Beiträgen aus den 50er Jahren: „Die Sprachentartung in der Sowjetzone“ (1952); 
„Deutsche Sprache in östlicher Zwangsjacke“ (1954); „’Sowjetdeutsch’ -  Die Sprache als Opfer und 
Werkzeug der Sowjetisierung (1955); „Gefährliches .Parteichinesisch’ -  Verhängnisvolle Sprachspal-
tung zwischen West und Ost“ (1956); „Die Sprache als Waffe“ (1958); „’Sowjetdeutsch’ -  Die Sprache 
als politisches Kampfmittel der Kommunisten“ (1959); „Die Spaltung der Sprache. Das kommunistische 
Deutsch als Führungsmittel“ (1959). Die bibliografischen Angaben hierzu bei Hellmann (1989), jetzt in 
Hellmann/Schröder (2008, S. 159 f.).
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Höppner 1963), wurden dieselben Erscheinungen von Seiten der BRD als sprachliche 
Spaltungsversuche verurteilt. Dass sich auch in der BRD ein erheblicher Sprachwandel 
ereignet hatte und weiter ereignete, kam gar nicht in den Blick.

2. Vom Mauerbau bis zum Beginn den Reformjahre 1968/69
Entscheidend verstärkt wurde diese Tendenz durch den Bau der Mauer und die militä-
rische Speirung der innerdeutschen Grenze am 13. August 1961. Nicht nur diese Maßnah-
men selbst, sondern auch die Erkenntnis, dass die westlichen Schutzmächte sie akzep-
tierten, verschärfte einerseits die Schuldzuweisungen an das Spalterregime der SED, 
andererseits aber auch die Erkenntnis, dass die Chancen einer Wiedervereinigung weiter 
schwanden. Seitdem sahen auch hartnäckige Vertreter der Wiedervereinigungspolitik kei-
ne realistische Möglichkeit mehr, sie zu erreichen. Alle Versuche, die DDR zu einer Wie-
dervereinigung zu zwingen, waren vergeblich geblieben und mussten es bleiben, solange 
die DDR von den Mächten des Warschauer Vertrags unterstützt wurde. Weder die Strate-
gie des „Roll back“ noch die Hallstein-Doktrin, weder die Aufrüstung der Bundeswehr 
noch die NATO-Strategie der „Vorwärtsverteidigung“, weder Embargo-Maßnahmen noch 
der Flüchtlingsstrom aus der DDR hatten irgendetwas gebracht außer Krisen und weiterer 
Verschärfung der Abgrenzung -  so die Mehrzahl der veröffentlichten Meinungen.

Allmählich bekam die DDR-Politik der Bundesregierung auch im eigenen Lager Pro-
bleme. Die erwähnte Hallstein-Doktrin wurde mehr und mehr unterlaufen. Die deutsch-
deutschen Probleme wurden den Alliierten unbequem.

Die Sprachwissenschaft in der BRD nahm sich um 1960 erstmals des Themas an, so in 
den Arbeiten von Walter Richter (1953), Herbert Bartholmes (1961), Werner Betz (1962), 
Gustav Korlen (1959), Hugo Moser (1961) und anderen (viele davon sind heute in den in 
Anm. 2 genannten Sammelbänden wieder nachschlagbar). Anfängliche Sprachspaltungs-
befürchtungen wurden bald aufgegeben, wohl aber sah man eine vor allem lexikalische 
Sonderung oder Differenzierung.

Zunächst überwog ein philologisches Interesse am regional Auffälligen, und zwar mit 
einer Intention, den bundesdeutschen Sprachgebrauch als Norm zu sehen, den Sprachge-
brauch der DDR dem gegenüber als Abweichung, als Normverstoß.

Diesem bisher überwiegenden Ansatz wurden einige wichtige methodische Forderungen 
entgegengestellt.

1) Nicht das Sprachsystem ist zu untersuchen auf Normeinhaltung und Normverstöße, 
sondern der Sprachgebrauch bzw. die Sprachgebräuche sind zu untersuchen auf 
Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung.

2) Grundlage des Vergleichs ist die Annahme der Gleichrangigkeit oder -  wie man 
damals sagte -  der Nichtdiskriminierung. DDR-Texte sind nicht schon deswegen 
schlecht, verdorben und gefährlich, weil es DDR-Texte sind. Sondern es sind 
zunächst einfach deutschsprachige Texte, die man auf Unterschiede und Gemein-
samkeiten, auf Fremdes und Vertrautes, auf Strukturen und Frequenzen vergleichend 
untersuchen kann.
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3) An die Stelle passend ausgewählter Einzelbeispiele muss die Analyse größerer Texte 
treten, unter Berücksichtigung der sehr wichtigen Kategorie „Gebrauchshäufigkeit“. 
Dazu sind angemessene Textkorpora und Auswertungsverfahren erforderlich, 
zweckmäßigerweise computergestützt.

4) Es ist die in anderen Wissenschaften längst übliche Vorgehensweise einzuhalten: a) 
Materialsammlung, b) Materialanalyse, c) Beschreibung, d) Interpretation und 
Bewertung. Und nicht umgekehrt!

Das sagt sich heute alles leicht -  bis Mitter der Sechziger Jahre war es alles andere als 
selbstverständlich.

Schon um 1964/65 begannen (in der Bonner Forschungsstelle des Instituts für Deutsche 
Sprache) Untersuchungen auf der Basis großer Zeitungs-Textsammlungen aus Ost und 
West (BZK 1984), die zunächst beschreiben wollten, was denn in welcher Weise unter-
schiedlich war (vgl. Hellmann 1968, Hellmann 1973). Die Forschung war ganz überwie-
gend auf Wortschatz samt Semantik, Wortgebrauch, Phraseologie und (bis zu einem 
gewissen Grade) auch auf Stil orientiert, denn unzweifelhaft lagen hier die sichtbarsten 
und für jeden spürbaren Veränderungen vor.

Walther Dieckmann (1967) kritisierte die frühere westdeutsche Ost-West-Forschung 
schon 1967 als eher politisch statt sprachwissenschaftlich motiviert; er warf den meisten 
Untersuchungen vor, sie wollten nur sprachlich belegen, „was man politisch schon weiß“. 
Das wachsende Methodenbewusstsein in der Linguistik tat hier schon seine Wirkung (vgl. 
vor allem auch Dieckmanns Buch von 1969, erweiterte Neuauflage 1972), aber ebenso die 
beginnende Reform- und Anerkennungsdebatte in der BRD und die damit verbundene 
Ablehnung der Frontstellungen des Kalten Krieges.

In der DDR zeigten sich ebenfalls Konzeptionsänderungen in Bezug auf die Einheit der 
Nation. Die gesamtdeutschen Parolen der fünfziger und sechziger Jahre wurden aufgege-
ben. Stattdessen propagierte Ulbricht die Gegensätzlichkeit der beiden deutschen Staaten: 
„Nichts verbindet die fortschrittlichen DDR-Bürger mit dem imperialistischen West-
deutschland, alles mit der DDR, unserm sozialistischen Vaterland.“ Auch die Einheit der 
Sprache und Kultur sei „in Auflösung begriffen“.4 Die ,Abgrenzung“ der DDR gegenüber 
der BRD, gemeinhin der Honecker-Ära zugeordnet, begann schon unter Ulbricht.

4 Walter Ulbricht: Rede auf der 13. Tagung des ZK der SED. In: „Neues Deutschland“ Jg. 25, Nr 164, 16. 
Juni 1970, S. 4: „Sogar die einstige Gemeinsamkeit der Sprache ist in Auflösung begriffen. Zwischen der 
traditionellen deutschen Sprache Goethes, Schillers, Lessings, Marx und Engels, die vom Humanismus 
erfüllt ist, und der vom Imperialismus verseuchten und von den kapitalistischen Monopolverlagen mani-
pulierten Sprache in manchen Kreisen der westdeutschen Bundesrepublik besteht eine große Differenz. 
Sogar gleiche Worte haben oftmals nicht mehr die gleiche Bedeutung [...]. Wenn wir z.B. von Gleichbe-
rechtigung und Nicht-Diskriminierung sprechen, dann meinen wir eben echte Gleichberechtigung und 
Nicht-Diskriminierung. Wenn jedoch manche politische Führer in Bonn von Gleichberechtigung spre-
chen, dann verstehen sie darunter Unterwerfung der DDR. Und wenn sie Nicht-Diskriminierung predi-
gen, dann meinen sie Verewigung der Diskriminierung der DDR und ihrer Bürger [...]. Vor allem aber 
müssen wir feststellen: Die Sprache der Hitlergenerale, der Neonazis und der Revanchepolitiker gehört 
nicht zu unserer deutschen Sprache, zur Sprache der friedliebenden Bürger der Deutschen Demokrati-
schen Republik, die wir lieben, schätzen und weiterentwickeln. “
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Gleichzeitig forderte er mit Nachdruck die völkerrechtliche Anerkennung der DDR auf 
der Basis der Gleichberechtigung, insbesondere durch die „BRD“ (wie er im Dezember 
1969 erstmals offiziell erklärte) (vgl. Ulbricht 1969, zu BRD siehe Abschnitt 6.2).

Westdeutsche Medien begannen hingegen, die einigende Kraft der deutschen Sprache, 
ihre verbindende und allen DDR-Abgrenzungen widerstehende Haltbarkeit zu betonen.

Klemperers Metapher vom „einigenden Band der deutschen Sprache“ erlebte eine Art 
Renaissance, während in der DDR, wo diese Metapher entstanden war, dagegen polemi-
siert wurde.

3. Reformjahre: Von 1968/69 bis 1974.
Politik der „kleinen Schritte“ versus „Abgrenzungspolitik“

In der BRD hatte sich bis 1969 eine, wenn man so will, erste politische Wende ereignet: 
eine Revolte der jüngeren Generation, besonders der studentischen Jugend, gegen die 
Erstarrungen der Nachkriegszeit. Man ordnet die Reformen der damaligen Zeit -  und vor 
allem ihre Übertreibungen und Entgleisungen -  gern dem Begriff „Achtundsechziger“ zu. 
Das war nie eine Selbstbezeichnung der damaligen Akteure, weil sie sich in keiner Weise 
als etwas Einheitliches sahen; die Bewegung war in zahlreiche Gruppen zersplittert, die 
sich gegenseitig bekämpften. Gemeinsam war ihnen allenfalls eine antiautoritäre Grund-
einstellung und der Wille nach Veränderungen im Staat und in möglichst allen Bereichen 
der Gesellschaft. Die Theorien, an denen sie sich orientierten, die Leitbilder, die Ziele, die 
Methoden waren höchst divergent. Die sie tragende Reformbewegung, heterogen wie sie 
war, wäre kaum mehrheitsfähig geworden, hätte sich nicht eine große Mehrheit der jün-
geren Generation auf fünf essentielle Fordeningen einigen können:

1) Weg mit den alten Nazis aus öffentlichen Ämtern, Aufkläning der Nazi-Ver- 
brechen;

2) Mehr Demokratie in Form von Mitbestimmung auch in Betrieben und Institutionen, 
besonders den Universitäten;

3) Abbau von gesellschaftlichen und juristischen Diskriminierungen; faktische Gleich-
berechtigung der Frauen;

4) Abbau der Ost-West-Konfrontation; Verständigungspolitik nicht nur nach Westen, 
sondern auch nach Osten; dazu

5) Anerkennung der DDR als zweiter deutscher Staat.

Die Punkte (4) und (5) wurden für unser Thema relevant.

Es gelang der SPD unter Willy Brandt, sich an die Spitze dieser gezähmten Reformbewe-
gung zu setzen und neue Mehrheiten zu mobilisieren. Zunächst im Rahmen der Großen 
Koalition Kiesinger/Brandt, dann in der sozialliberalen Koalition Brandt/Scheel, später 
Schmidt/Scheel. Das hatte weitreichende Folgen auch für die staatliche Wissenschaftsför-
derung und letztlich auch für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema DDR 
selbst.
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4. Folgen der neuen Ostpolitik für die staatliche Forschungsförderung und 
die Forschung

Unser Thema fallt politisch-administrativ in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Gesamtdeutsche Fragen, ab 1969 Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen, 
amtlich abgekürzt „BMB“ (ich bevorzuge hier „BMIB“). Der bei weitem größte Teil der 
staatlichen Fördermittel für die sog. „DDR- und vergleichende Deutschlandforschung“ 
floss durch den Etat dieses Ministeriums. Mit weitem Abstand danach folgte die DFG, 
Hochschulen und Institute mit eigenem Etat, einige Länderministerien sowie private 
Stiftungen.

Die folgenden Darlegungen beschränken sich 1. auf die Zeit zwischen 1969 und 1979, mit 
Schwerpunkt auf den Jahren 1974 -  1978, und 2. auf das genannte Bundesministerium. 
Natürlich hat es sowohl vorher als auch nachher staatliche Förderung der DDR- bzw. Ost- 
West-Forschung gegeben, sowohl durch das BMIB als auch durch andere.

Die genannten Selbstbeschränkungen begründen sich nicht nur durch das Umfangslimit, 
sondern durch weitere Gründe:

(1) In diese zirka zehn Jahre fallen gravierende Veränderungen in der bundesdeutschen 
Außen- und DDR-Politik.

(2) Diese Veränderungen wurden begleitet durch gravierende Veränderungen in der 
DDR-bezogenen Forschungslandschaft; in der Theorie, in der Praxis, in der Organi-
sation und in den Ergebnissen, wie es sie weder vorher noch nachher so gegeben hat.

(3) Diese Veränderungen sind durch einige wichtige, damals nicht veröffentlichte, aber 
heute zugängliche, Papiere gut dokumentiert.

(4) In diese Zeit fallen auch wichtige Veränderungen in der sprachwissenschaftlichen 
Forschung zu unserm Thema -  noch enger: in der Arbeit der Bonner Außenstelle des 
IDS („Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch“) als der in der BRD ein-
zigen institutionalisierten Forschungsgruppe für das sprachliche Ost-West-Thema.

4.1 Politische Entwicklungen in der BRD

Die Abkehr von der bis dahin betriebenen gesamtdeutschen Politik vollzog sich in mehre-
ren Schritten. Nach dem Bau der Mauer 1961 wurde klar, dass eine Wiedervereinigung im 
westlich-demokratischen Sinne nicht mehr realistisch war.

Die Politik der sozialliberalen Koalition ging nun nicht mehr vom Ziel einer baldigen 
staatlichen Wiedervereinigung aus, sondern von einer geregelten Zweistaatlichkeit 
(„Nebeneinander“) in einem Europa der Entspannung und nuklearen Abrüstung; sie war 
überzeugt, dass ihre Politik der Entspannung und Aussöhnung mit den osteuropäischen 
Nachbarn und der Sowjetunion nur glaubwürdig sei auf der Basis der Respektierung aller 
Grenzen, auch der deutsch-deutschen. Ein Forschungsbeirat, der sich ausdrücklich mit 
Fragen der Wiedervereinigung befasst, um für den Tag X gerüstet zu sein, hätte diese 
Bemühungen, so sah es die Bundesregierung und speziell das Gesamtdeutsche Ministeri-
um, konterkariert.
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4.2 Forschungslandschaft in der BRD

Komplementär dazu entwickelte sich ein allmählich einsetzender, 1968 bis 1972 prägend 
gewordener Paradigmenwechsel in der jungen Generation, insbesondere der jungen Gene-
ration an den bundesdeutschen Universitäten. Die jüngere Forschergeneration nicht nur 
im Bereich der DDR- und Deutschlandforschung -  aber diese besonders -  wollte heraus 
aus den unproduktiv gewordenen Konfrontationen des Kalten Krieges, aus der ver-
krampften Leugnung der DDR als Staat, aus einer propagandistisch geprägten Darstel-
lungsweise, die ihre Ergebnisse schon vorher kennt und die Ideologiegebundenheit grund-
sätzlich nur auf der anderen Seite erkannte und kritisierte, nicht auf der eigenen.

Damit gerieten die bisherigen Strukturen und Methoden der etablierten DDR-Forschung 
in eine mehrfache Schieflage: Ihre Informationsbasis wurde aufgrund der Absperrmaß-
nahmen schlechter, ihre Methoden entsprachen nicht dem inzwischen erreichten Standard 
in den Gesellschaftswissenschaften, ihre Ergebnisse waren oft vorhersehbar, insgesamt 
wurde sie verdächtigt, nur noch Vollzugsinstrument einer ohnehin überholten Wiederver- 
einigungspolitik zu sein. Die Politik verlangte nach Forschungsergebnissen zur Hand-
lungsorientierung auf allen Feldern des neu zu entwickelnden deutsch-deutschen 
Nebeneinanders.

Prominentes Opfer dieser neuen Linie wurde der „Forschungsbeirat für Fragen der Wie-
dervereinigung Deutschlands“. Er wurde voll aus Mitteln des Gesamtdeutschen Ministe-
riums finanziert und verfügte über ein eigenes Forschungsinstitut („Forschungsstelle für 
gesamtdeutsche wirtschaftliche und soziale Fragen“). Sein Auftrag war, alle Möglich-
keiten und voraussehbaren Probleme für den Fall einer Wiedervereinigung zu durchden-
ken sowie Vorschläge und Vorbereitungen für den „Tag X“ einer Wiedervereinigung zu 
entwickeln. Gefördert wurden vornehmlich Vorhaben im Vergleich SBZ/Bundesrepublik 
oft mit voraussehbar negativem Ergebnis für die DDR. Der Forschungsbeirat wurde 
selbstverständlich von der SED heftig attackiert, aber auch von Kritikern in der BRD 
angegriffen als Instrument des Kalten Krieges, als „teure Leiche“ (nach Gloe 2005, S. 
191), als „Klub der Kalten Krieger“ (ebd., S. 195). Im Jahre 1975 wurde er, nach längeren 
Überlegungen über eine Altemativlösung, aufgelöst. Markus Gloe, der ihm in seinem aus-
gezeichneten Buch ein Denkmal gesetzt hat, scheint dies bis heute zu bedauern.

Der Forschungsbeirat befasste sich allerdings auch mit sehr praktischen Fragen, die 
1989/90, als es den Forschungsbeirat längst nicht mehr gab, relevant wurden. Zum Bei-
spiel mit der Frage: Wie gehen wir mit den ganz anderen Eigentumsformen in der DDR 
um, wie mit der Währung, wie mit den volkseigenen Betrieben und der kollektivierten 
Landwirtschaft, wie mit dem Bildungs- oder dem ganz anderen Rechtssystem etc.

Erste Überlegungen zur Veränderung der Strukturen der Forschungslandschaft gab es 
schon in der großen Koalition unter Kiesinger mit dem Gesamtdeutschen Minister Herbert 
Wehner. Ihm folgte nach dem Wahlsieg der sozialliberalen Koalition als Bundesminister 
Egon Franke. Er stammte aus der Gewerkschaftsarbeit, hatte keine akademische Bildung 
und bestand darauf, dass auch Professoren ihm ihre Anliegen und Ergebnisse in verständ-
licher Sprache unterbreiten sollten. Er galt als eher konservativer „Kanalarbeiter“ in der 
SPD-Fraktion. Er hatte die Leitung des jetzt zum „Bundesministerium für Innerdeutsche 
Beziehungen“ (BMIB) umbenannten Ressorts bei weitem länger inne als jeder andere
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Ressortminister, nämlich von 1969 bis 1982, also 13 Jahre. In dieser Zeit wurde die DDR- 
Forschung gründlich analysiert sowie methodisch, konzeptionell und teilweise auch per-
sonell reformiert.

4.3 Die neue Ostpolitik und die Wissenschaftsförderung

Sein Partner auf der Seite der Wissenschaft wurde Prof. Peter Christian Ludz, in der Tat 
eine Ausnahmepersönlichkeit. Er hat als Organisator großer Werke mit vielen Mitwir-
kenden unmöglich Erscheinendes geleistet, hat den Wissenschaften neue methodische und 
konzeptionelle Impulse vermittelt und selbst in maßstabsetzenden Werken kreative neue 
Fragestellungen, Multidisziplinarität und Methodenvielfalt demonstriert.

Aufsehen hatte er erregt mit den „Materialien zum Bericht zur Lage der Nation“ (Materi-
alien 1971), wo er erstmals seine Fähigkeit demonstrierte, zahlreiche Fachwissenschaftler 
zu koordinieren, eine gewaltige Faktenfülle mit neuen Fragestellungen und Methoden zu 
bändigen und für die Politik handhabbar aufzubereiten.

Methodische Basis war eine „systemimmanente Herangehensweise“, also Analysetech-
niken, die sich auf systemeigene Quellen stützen, die Ergebnisse nicht mit der BRD ver-
gleichen wollen, sondern mit den eigenen Ansprüchen und Ankündigungen des Systems, 
und Bewertungen erst vornehmen nach umfassender Analyse vorhandener Daten. Er 
erwog sogar damals Undenkbares, nämlich von der DDR zu lernen:

DDR-Forschung als Wissenschaft kann sich durchaus auch an der Frage: Was können wir in der Bundes-
republik von der DDR lernen?, orientieren -  in beiderlei Flinsicht: in der „Vermeidung von Irrtümem 
und Fehlentwicklungen“, aber auch als „Übernahme bestimmter Anregungen, Fragestellungen und Kon-
zepte, wo immer diese zu finden sind“. (Gutachten AKVD 1978 Bd. 1, Ergebnisse und Empfehlungen 
(von PC, Ludz), S. 46)

Mit solchen Ansichten erwarb er sich nicht nur Freunde. Kaum ein Wissenschaftler ist so 
vehement angegriffen worden und sah sich so massiven Verdächtigungen ausgesetzt wie 
er. Seine Autorität als Wissenschaftler festigte er dennoch: unter vielen anderen durch die 
maßstabsetzenden Bücher „Parteielite im Wandel“ (Ludz 1968) und „Mechanismen der 
Herrschaftssicherung -  Eine sprachpolitische Analyse gesellschaftlichen Wandels in der 
DDR“ (Ludz 1977), das kurz nach seinem Freitod (1979) erschien und seine analytische 
Schärfe ebenso wie seine interpretatorischen Fähigkeiten zeigt, verbunden mit einem fas-
zinierenden „cross checking“ unterschiedlichster Methoden.

Diese Neuansätze waren Anstoß zu einer Vielzahl neuer systemanalysierender und system-
vergleichender Arbeiten. Aber so souverän wie er beherrschten nicht alle Kolleginnen und 
Kollegen die Methoden des „systemimmanenten“ Ansatzes. In manchen Arbeiten ver-
flachte er zum schlichten Notieren und Zusammenfassen von DDR-Publikationen, ohne 
kritisches Hinterfragen der Quellen, und in anderen zur Anbiederung an die DDR-Wissen-
schaft. Ludz war -  als Person wie auch als Autor und Organisator -  eine ständige Heraus-
forderung für alle.

Exkurs: „Systemimmanenter Ansatz“ versus „Totalitarismus-Konzept“

Das Ludz’sche Konzept der systemimmanenten Analyse setzte sich offensiv ab von dem 
bis dahin dominierenden Totalitarismus-Konzept in den mit der DDR befassten Wissen-
schaften. Letzteres sieht die DDR -  wie andere totalitäre Staaten (z.B. die Sowjetunion,
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Nazi-Deutschland oder das faschistische Italien) -  grundsätzlich vom Wertesystem des 
Westens und speziell der BRD aus und nimmt daher die DDR als grundsätzlich feindselig 
wahr. Das Ziel muss zwangsläufig die Beseitigung dieses Unrechtssystems sein. Es han-
delt sich in der Tat um grundlegend andere Sichtweisen auf den Gegenstand DDR. Der 
Streit, der im Übrigen zur Gründung eines Konkurrenzverbandes gegen den von Ludz 
dominierten Mainstream führte,5 wurde bis zur friedlichen Revolution und damit zum 
Verschwinden des zu erforschenden Gegenstandes weitergeführt und mündete nur teilwei-
se in einen Methodenpluralismus. Die beiden „Lager“ verwickeln sich bis heute in wech-
selseitige Schuldzuweisungen. Festzuhalten ist allerdings, wie Gloe resümierend hervor-
hebt, „dass beide Forschungsansätze nicht in der Lage waren, den Untergang der DDR 
rechtzeitig zu prognostizieren“. (Gloe 2005, S. 273)

Der Verfasser steht, wie unschwer zu erkennen ist, dem systemimmanenten Ansatz nahe 
-  allerdings einem modifizierten. Es gibt meiner Ansicht nach eine Lösung des Perspekti-
venproblems: Weder der westdeutsche Blick aus dem bequemen demokratischen Leder-
sessel auf das kommunistische System in der DDR noch auch die systemimmanente Aus-
wertung von (leider oft gefälschten oder geschönten) DDR-Quellen können allein zu einer 
angemessenen Beurteilung der Situation in der DDR führen, sondern vor allem die Per-
spektive der DDR-Bürger selbst. Es ist Aufgabe des untersuchenden Wissenschaftlers, sie 
sich so weit wie möglich zu eigen zu machen.

Ein Beispiel: Es kommt nicht darauf an festzustellen, wie konträr zur Marktwirtschaft sich 
die Planwirtschaft der DDR verhält und wie viel weniger leistungsfähig sie im Vergleich 
ist; es kommt auch nicht darauf an festzustellen, was die DDR-Medien, die DDR-Wissen-
schaft bzw. die Regierung selbst über ihre Wirtschaft sagen; es kommt vielmehr darauf an 
herauszufinden: Schafft es die staatsgelenkte Wirtschaft in der DDR, das selbstgesteckte, 
oft propagierte Ziel zu erreichen, die Bevölkerung mit allem Notwendigen und Wün-
schenswerten jederzeit und in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen? Antwort 
der großen Mehrheit der Menschen: Eindeutig nein -  und von Jahr zu Jahr weniger.

Ein weiteres Beispiel: Es kommt letztlich nicht darauf an festzustellen, dass die „Verlaut-
barungssprache“ des SED-Staates volksfremd, aufgezwungen, undemokratisch sei (das 
war sie, und es ist legitim, dies festzustellen); es kommt auch nicht darauf an festzustellen, 
dass viele Elemente dieses Sprachregisters in vielen Industriegesellschaften und auch in 
westdeutschen Texten nachweisbar sind (das sind sie, und es ist legitim, dies festzustel-
len). Es kommt vielmehr darauf an zu prüfen: Verfügt die DDR-Bevölkerung über ein 
öffentliches sprachliches Medium, das geeignet ist, gesellschaftliche Realität zu transpor-
tieren und kritisch zu diskutieren? Über ein Medium, dass es allen Teilen der Bevölkerung 
ermöglicht, über alle ihr wichtigen Themen sich selbst und andere zu informieren -  auch 
Andersdenkende? Antwort der DDR-Bevölkerung: Nein -  mit Einschränkungen. Die Ein-
schränkungen beziehen sich auf private oder berufliche Zirkel bzw. „Nischen“, in denen 
freies Sprechen möglich war. -  Gelegentlich wird die Antwort auch ein „Ja“ sein, z.B. auf 
die Frage: „Erfüllte die in der DDR gegebene Arbeitsplatzsicherheit ein Grundbedürfnis 
der Bevölkerung?“

5 Die „Gesellschaft für Deutschlandforschung e.V.“, gegründet am 19. April 1978 in Berlin. Sie besteht bis 
heute (www.gfd-berlin.de). Sie hielt am Totalitarismus-Konzept fest und bestand auf der „Offenhaltung 
der deutschen Frage“ (nach Gloe 2005, S. 294-296).
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Dieses Konzept lässt sich auf alle Forschungsbereiche anwenden. Im Übrigen hat es den 
Vorteil, dass es, im Gegensatz zum Totalitarismus-Konzept, auch auf die eigene Gesell-
schaft anwendbar ist. Der Verfasser fühlt sich seit Jahrzehnten zunehmend diesem Ansatz 
verpflichtet: der eigenen Sicht der Menschen in der DDR und ihrer Art, zu leben und zu 
sprechen. Eine höhere Prognosesicherheit als in den anderen mit der DDR befassten Wis-
senschaften beansprucht er nicht.

4.3.1 Das „DDR Handbuch“

Anfang 1974 erhielt Ludz von Bundesminister Franke den Auftrag, ein neues Nachschla-
gewerk über die DDR zu erstellen, das den erreichten Stand des Wissens über die DDR 
berücksichtigen sollte. In der sensationell kurzen Zeit von wenig mehr als einem Jahr 
wurde das „DDR Handbuch“ in erster Auflage erarbeitet und 1975 veröffentlicht. Der 
ersten Auflage, an der fast 80 Autoren mitgearbeitet haben, folgte 1979 die stark erwei-
terte zweite; 1985, schon nach dem Tod von Peter Christian Ludz, die dritte jetzt zweibän-
dige Auflage (DDR Handbuch 1985). Es hat seinen Platz als immer noch bestes Univer- 
sal-Nachschlagewerk zur DDR bis heute behalten (jetzt auch als CD-ROM-Version: 
Enzyklopädie der DDR 2000).

4.3.2 Das Gutachten des Bundesrechnungshofes

Zeitlich parallel zu diesem Auftrag an Ludz, nämlich 1974, erteilte die Bundesregierung 
dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes den Auftrag, ein „Gutachten zur Lage der 
bundesgeförderten DDR-Forschung“ zu erstatten. Offenbar war den politisch Verantwort-
lichen klar geworden, dass man im Zuge der Intensivierung der bundesgeförderten For-
schung mehr oder weniger den Überblick verloren hatte.

Das Gutachten wurde im Oktober 1975 in zwei Bänden vorgelegt (Gutachten BRH 1975), 
beide „nur für den Dienstgebrauch“. Es ging dabei nicht um eine inhaltliche bzw. qualita-
tive Prüfung, sondern vor allem um eine Sichtung des Bestandes an einschlägigen Institu-
tionen und Projekten, um eine verbesserte Transparenz, um die Verbesserung der Kontakte 
der geförderten Institutionen untereinander, aber auch mit dem fördernden Bundesmini-
sterium, dem BMIB, und den interessierten Fachressorts. Die Untersuchung war relativ 
gründlich -  auf der Basis von Fragebögen, von Gesprächen zwischen Beauftragten und 
Zuwendungsempfängem, von schriftlichen Stellungnahmen. Einbezogen wurden 4 Insti-
tute mit direkter institutioneller Dauerförderung, 14 Institutionen mit Projektförderung 
sowie 7 Einzelforscher mit Einzelprojekten. Wertet man die vom Gutachten ermittelten 
Zahlen aus, so ergeben sich für die Jahre 1973/1974 folgende Zahlen: Im Rahmen der 
institutioneilen Förderung: 28 Wiss. Mitarbeiter und 20 sonstige Mitarbeiter; im Rahmen 
der Projektförderung: 44 Wiss. Mitarbeiter und 21 Sonstige. Die Angaben sind unscharf: 
Die (in der Regel) leitenden Professoren wurde nicht mitgezählt; es ist nicht immer klar, 
ob es sich um Ganz- oder Halbtagsstellen handelt; einige der Stellen waren zeitweise 
unbesetzt.

Nur teilweise erfasst sind Institutionen mit Landesförderung, mit DFG-Projektförderung 
sowie die Förderaktivitäten des Gesamtdeutschen Instituts in Bonn (dazu s. unten Abschnitt 
4.3.4)
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Das Ergebnis macht zweierlei deutlich: zum einen die große Zahl, erstaunliche Fülle und 
Breite der geförderten Vorhaben, zum anderen aber auch das nahezu völlige Fehlen einer 
Steuerung, Koordination und informationeilen Vernetzung. Kurz gesagt: Flier wusste die 
linke Fland nicht, was die rechte förderte. Zum Teil erfuhren, wie das Gutachten erkennbar 
kopfschüttelnd vermerkt, Institutsleiter erst durch die Befragung, dass jemand auf dem-
selben Gebiet forschte und gefördert wurde. Was die einzelnen Bundesressorts betraf, 
stellte sich heraus, dass einige von ihnen eigene Ressortforschung betrieben, von denen 
die anderen nichts wussten, einige auch selbst nicht wussten, welche Ergebnisse bei den 
bundesgeförderten Vorhaben erzielt wurden, die ressortspezifisch durchaus von Interesse 
waren.

Das Gutachten macht eine Reihe konkreter Vorschläge, wie Kontrolle, Koordination und 
gegenseitige Information verbessert werden könnten und sollten. Nicht alles hat das BMIB 
später übernommen, aber doch einiges, vor allem die Einrichtung einer Informationsstelle 
für DDR-Forschung beim Gesamtdeutschen Institut im Jahre 1978. Im Übrigen schlägt 
das Gutachten bei einigen Projekten die Übernahme in DFG-Finanzierung vor.6

Was unser Thema betrifft: Ich habe unter den im Gutachten des Bundesrechnungshofes 
geprüften Projekten keines gefunden, das überhaupt mit Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft zu tun hätte, geschweige denn eines zum sprachlichen Ost-West-Problem. 
Die Bonner Forschungsstelle des IDS konnte in dieser Liste nicht vertreten sein, weil sie 
im geprüften Zeitraum kein vom BMIB gefördertes Projekt hatte (das kam erst 1978).

4.3.4 Das Gutachten des Arbeitskreises für vergleichende Deutschlandforschung

Das oben vorgestellte Gutachten des Bundesrechnungshofes hatte, wie erwähnt, die abge-
fragten Vorhaben nicht inhaltlich-qualitativ geprüft. Insofern war es ergänzungsbedürftig. 
Im Übrigen hatte sich die politische Lage insofern geändert, als die erfolgreiche Vertrags-
politik der sozialliberalen Koalition eine Fülle neuer Kontakte zwischen BRD und DDR 
erbracht hatte, für deren Vorbereitung, Würdigung und Ausgestaltung sehr viel mehr prä-
zise, leicht abrufbare Informationen, sehr viel bessere Politikberatung benötigt wurden als 
bisher. War die DDR- und vergleichende Deutschlandforschung dazu in der Lage? Wer 
mehr, wer weniger? Wo gab es Lücken, wo besondere Ressourcen? Wie erfährt die Wis-
senschaft, was die Politik erwartet, und umgekehrt? Wie können Kommunikation und 
Information zwischen allen Beteiligten verbessert werden?

Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, war zunächst eine sorgfältige auch 
inhaltliche Bestandsaufnahme der einschlägigen Forschung erforderlich. Bundesminister 
Egon Franke gab Peter Christian Ludz Anfang 1975 den Auftrag, einen „Arbeitskreis für 
vergleichende Deutschlandforschung“ (kurz: AKVD) ins Leben zu rufen. Ludz berief 
sechzehn allseits bekannte Forscher, zumeist die Chefs der bundesgeförderten Institute 
und Projektnehmer, fast durchweg Ordinarien, in den Arbeitskreis, auf dessen konstituie-
render Sitzung am 18. April 1975 Ludz als Vorsitzender bestätigt wurde. Etwas später 
wurden auf Vorschlag des Arbeitskreises fünf weitere Mitglieder berufen, überwiegend

6 Als die Bonner Forschungsgruppe des IDS im Jahre 1974 eine Drittmittelforderung für ihr geplantes 
Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“ suchte, wurden wir vom BMIB an die DFG verwiesen. 1976 
bewilligte die DFG das Projekt nach umfangreichen Prüfungen. Man darf vermuten, dass dies mit der 
vom Gutachten BRH empfohlenen neuen Linie zusammenhängt.
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Nicht-Habilitierte, darunter der Literatursoziologe Jürgen Scharfschwerdt für „Kultur“ 
und der Verfasser für „Sprache“.

Jedes Mitglied hatte für seinen Sachbereich, deutlich über das eigene Arbeitsgebiet hinaus, 
ein Teil-Gutachten zu erstatten. Für den Aufbau der Teil-Gutachten war ein striktes Sche-
ma vorgegeben, das abgearbeitet werden musste. Jedes Teil-Gutachten wurde im Plenum 
beraten und beschlossen; der Vorsitzende behielt sich aber vor, die Teil-Gutachten zusam-
men mit einer Redaktionskommission für die Endredaktion zu überarbeiten.

Ludz war der unbestrittene Chef des Arbeitskreises, und er machte von seiner Stellung als 
Vorsitzender und seiner Autorität ungehemmt Gebrauch. Seine Kritik an den Texten der 
berühmten Kollegen und seine harten Fordeningen nach Qualität, Fähigkeit zum Über-
blick, nach Einhaltung der Regeln und der gesetzten Termine waren gefürchtet, manchmal 
durch formale Höflichkeit kaum noch gemilderte „Anschisse“. Ein Mitglied des Arbeits-
kreises, Eberhard Schulz, der in Konflikt mit ihm geraten war, urteilte: „Ludz trat mit 
großem Selbstbewusstsein auf. Toleranz gegenüber anderen Meinungen war nicht seine 
besondere Stärke“ (nach Gloe 2005, S. 285). Er schaffte es, das Gesamtgutachten mit 
1250 Seiten Text nach drei Jahren, im Februar 1978, vorzulegen (Gutachten AKVD 1978). 
Sein Text (gedreckt März 1978) blieb vertraulich bis zur Vereinigung, wenngleich Aus-
nahmen gestattet wurden.

Mein Teil-Gutachten ist heute nachlesbar in dem von Dieter Herberg herausgegebenen 
Sammelband „Das einigende Band?“ (Herberg 2008, S. 85-115). Es enthält, wie alle Teil-
gutachten, einen Rundblick über die verfügbare Forschung, auch, soweit bekannt, in der 
DDR, sowie Vorschläge für eine Verbesserung der Lage. Was die aktuelle Forschung in 
der BRD und ihre Methoden betraf, konnte ich fast nur die Arbeit der -  mit nur drei stän-
digen und vier proj ektfinanzierten wiss. Mitarbeitern relativ kleinen -  Bonner Forschungs-
stelle referieren, weil es fast nichts anderes gab.

Dass dies eine äußerst unbefriedigende Forschungslage war, war nicht zu übersehen, und 
es steht auch im Gutachten. Genutzt hat es nichts: Ich fand zwar immer offene Ohren im 
Ministerium und im Gesamtdeutschen Institut, aber das Mannheimer IDS selbst war an 
einer Verbesserung der Lage offenkundig nicht interessiert: Es löste die Forschungsstelle, 
übrigens im Einvernehmen mit den das IDS fördernden Ministerien, im Herbst 1980 auf. 
Dies wiederum nahm keine staatliche Stelle zum Anlass für irgendeine Art von 
Intervention.

Nutzen und Ergebnisse des Arbeitskreises werden unterschiedlich beurteilt. Nach Alexan-
der Fischer, Mitglied des Arbeitskreises, war das Gutachten „... im Hinblick auf die ver-
wendeten Beurteilungskriterien durchaus anfechtbar und teilweise auch dem Vorwurf sub-
jektiver Einschätzung ausgesetzt“ (nach Gloe 2005, S. 289). Friedrich Christian Schroeder 
lobt hingegen: „Das Gutachten ... halte ich für ein hervorragendes Produkt, auf das ich 
heute noch immer wieder zurückgreife.“ (ebd. S. 288). Auch Johannes Kuppe, Leiter des 
Redaktionsstabes, sieht das Ergebnis positiv:

Das Gesamtergebnis der Tätigkeit des Arbeitskreises konnte und kann sich sehen lassen. Das vierbändi-
ge Gutachten hat erstmalig einen ziemlich umfassenden Überblick über die Leistungsfähigkeit eines 
politisch ja hochsensiblen sozialwissenschaftlichen Forschungsbereichs geliefert. Derartiges war bis 
dahin noch nie und ist auch später nie mehr versucht worden. Es war ein Unternehmen, das den Charak-
ter einer wissenschaftsintemen Gewissenserforschung (...) hatte und auf wissenschaftspolitische Konse-
quenzen abhob. (Gloe 2005, S. 288)
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Organisatorische oder finanzielle Folgen hat das Gutachten, soweit mir erkennbar, nicht 
gehabt, außer der Einrichtung der Informationsstelle beim Gesamtdeutschen Institut (s. 
4.3.5). Den Hauptnutzen hatten die Beteiligten selbst. Es hat dafür gesorgt, dass nicht 
jeder so weitermachen konnte wie bisher, dass die eigenen Methoden besser reflektiert 
wurden, dass alle Beteiligten besser über die übrigen informiert waren, dass mehr mitei-
nander statt gegen- und übereinander geredet wurde.

4.3.5 Dokumentationen des Gesamtdeutschen Instituts

Das Gesamtdeutsche Institut -  Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben -  (kurz: G.I.) 
in Bonn war eine dem BMIB nachgeordnete Behörde, zu deren vielfältigen Aufgaben die 
Organisation und Unterstützung von Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen sowie Publi-
kationsvorhaben auch (mittels Druckkostenzuschüssen) gehörte; es unterhielt ein gutes 
Archiv.

Auch die Bonner Forschungsstelle des IDS hat für thematisch einschlägige Publikationen 
Druckkostenzuschüsse vom G.I. erhalten. Natürlich wurden die Publikationen vor der 
Bewilligung geprüft.7

Aufgrund der schon im Gutachten des Bundesrechnungshofes und im Gutachten des 
„Arbeitskreises für vergleichende Deutschlandforschung“ geforderten Aufgaben der 
Information und Dokumentation zur einschlägigen Forschung wurde am G.I. 1978 eine 
„Informationsstelle für DDR-Forschung“ eingerichtet. Durch Recherchen an allen Hoch-
schul- und hochschulfreien Instituten in der BRD versuchte man, einen Überblick zu 
bekommen und bereitzustellen, wer was wo forscht bzw. in Lehrveranstaltungen behan-
delt. Das Ergebnis waren nach kurzer Zeit zunächst vier Broschüren:

1) Ein Verzeichnis der Hochschulveranstaltungen (WS 1977/78 bis WS 1978/79) (G.I. 
Dokumentation 1, 1979)

2) Ein Projektverzeichnis für die Jahre 1977 bis 1979. (G.I. Dokumentation 2, 1980)

Die beiden Verzeichnisse sind zeitlich einigermaßen kompatibel, verstehen sich allerdings 
als (noch) nicht vollständig. Dennoch kann man mit der gebotenen Vorsicht Schlüsse zie-
hen in Bezug auf Schwerpunkte des Interesses in der Deutschlandforschung -  was ich hier 
nicht tun will -  bzw. des speziellen Themas „Sprache und Kommunikation zwischen Ost 
und West“, was ich tun will.

Zu 1): Das Verzeichnis der Hochschulveranstaltungen vom WS 1977/78 bis WS 1979/80 
ist nach Hochschulen gegliedert. Auf 141 Seiten werden aus allen 92 westdeutschen Hoch-

7 Wie und mit welcher Intention solche Prüfungen verliefen, kann an folgendem Beispiel gezeigt werden: 
Ich habe 1975 beim Gesamtdeutschen Institut einen Antrag auf Druckkostenzuschuss für die kommen-
tierte „Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der BRD und der DDR“ -  so lautete der Titel 
-  eingereicht (Hellmann 1976). Das war auf dem Höhepunkt der Kampagne gegen die Abkürzung 
„BRD“. Ich wurde zum BMIB gebeten, wo man mir klarmachte, man könne ein Werk nicht fördern, in 
dessen Titel schon die Abkürzung „BRD“ vorkomme. Ich habe geantwortet, eine Änderung im ganzen 
Werk sei zu arbeitsaufwändig und außerdem nicht begründbar. Darauf machte man mir klar, es würde 
genügen, wenn ich die Abkürzung auf dem Titelblatt vermiede; im Buch selbst könne ich schreiben, was 
ich wolle. Das war nicht selbstverständlich, denn wir hatten einen Teil der bisherigen Publikationen 
relativ hart kommentiert, darunter auch von Autoren, die im BMIB oder im G.I. arbeiteten oder mit ihm 
kooperierten. Mit der genannten Bedingung habe ich mich einverstanden erklärt; das Buch erschien mit 
Zuschuss und politisch korrektem Titel 1976.
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schulen die einschlägigen Lehrveranstaltungen aufgelistet. Das Register ordnet sie insge-
samt 10 Sachbereichen zu, darunter 7. Kultur und 8. Sprache.8 Dies ist der kleinste Sach-
bereich mit insgesamt drei Nennungen, nämlich je einer aus den Universitäten Oldenburg, 
Bonn und Bielefeld. Das ist alles.

Zu 2): Das Verzeichnis der Forschungsvorhaben ist nach Sachgebieten gegliedert, insge-
samt neun, davon Nr. 6 Kultur und Nr. 7 Sprache. Hier sind genau 3 Projekte aufgeführt, 
alle drei in der Bonner Forschungsstelle des IDS. Es handelt sich um das DFG-finanzierte 
4-Jahres-Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“, um das dieses Projekt vorbereitende 
Vorhaben „Vergleichende Wörterverzeichnisse zur west- und ostdeutschen Zeitungsspra-
che“ (ein IDS-eigenes Vorhaben) und das 1,5-Jahres-Projekt „Kleines Wörterbuch des 
DDR-Wortschatzes“, das zum gleichnamigen Wörterbuch von Kinne und Strube-Edel- 
mann (1980) führte; ein vom BMIB selbst gefördertes Projekt. Merkwürdigerweise wird 
es hier nicht vermerkt. Sonst nichts.

Auch wenn diese Momentaufnahme aus etwa anderthalb Jahren vielleicht zufällig ist, und 
auch wenn die Verzeichnisse unvollständig sein mögen -  es ist wohl nicht ganz unange-
messen, hier von gähnendem Desinteresse, sowohl der etablierten DDR- und Deutsch-
landforschung als auch der universitären Germanistik/Linguistik, am Thema „Sprache 
und Kommunikation in den beiden deutschen Staaten“ zu sprechen.

Am augenfälligsten ist das Schweigen der etablierten Kommunikationswissenschaft an 
den Hochschulen. Man sollte annehmen, dass ein so aktuelles und gesellschaftlich interes-
santes Thema wie das der Kommunikation zwischen Deutschen in Ost und West das leb-
hafte Interesse der betreffenden Fachleute wecken sollte. Dem war nicht so. Der einzige 
mir bekannte Beitrag eines Kommunikationswissenschaftlers ist das Referat von Helmut 
Richter auf der Mannheimer Tagung „Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesre-
publik Deutschland und in der DDR“ 1970, abgedruckt im Sammelband von Hellmann 
(1973) (vgl. Richter 1973, S. 160-194). Dieser kommunikationstheoretisch sehr interes-
sante Text zeigt, wie weit die damalige Kommunikationswissenschaft von den praktischen 
Problemen sprachlicher Kommunikation zwischen Deutschen in Ost und West entfernt 
ist: Sie kommen überhaupt nicht in den Blick.9

Dieser Befund passt zu unserm ernüchternden Ergebnis der Hochschulveranstaltungen. 
Auch wenn das letztere Verzeichnis sich auf einen wesentlich engeren zeitlichen Rahmen 
von nur anderthalb Jahren bezieht, lässt sich wohl sagen: Es kann der Nachwuchs kaum 
zur Arbeit an unserm Thema, z.B. zu Dissertationen, angeregt werden, wenn in 92 Hoch-
schulen an über 200 Hochschulinstituten in drei Semestern ganze drei einschlägige Lehr-
veranstaltungen stattfinden.

Allgemein forschungspolitisch formuliert Peter Christian Ludz die Konsequenzen so:
Solange die DDR an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nicht Gegenstand von Lehre und
Forschung ist, kann DDR-Forschung ohne eine besondere staatliche Hilfe nicht gedeihen. (Gutachten
AKVD, S. 44)

8 Dass hier Kultur und Sprache als Sachgebiete auftreten, in denen es DDR-bezogene Forschung gibt, ist 
dem Gutachten des Arbeitskreises zu verdanken, wo dies erstmals geschah.

9 Auf die Frage, wie diese Themenverweigerung zu erklären sei, antwortete eine damals (1993) soeben 
examinierte Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Essen, das sei „die Kapitulation der Kommu-
nikationswissenschaft vor der Überkomplexität realer gesellschaftlicher Kommunikation“.
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Bevor wir aber vielleicht falsche Schlüsse ziehen, schauen wir noch kurz in die vom G.I. 
herausgegebenen Verzeichnisse „Dissertationen und Habilitationen auf dem Gebiet der 
Deutschlandforschung 1969 bis 1978“, Teilband 1: Hochschulschriften aus der Bundesre-
publik Deutschland und Berlin (West), sowie Teilband 2: Hochschulschriften aus der 
Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) (beide G.I. Dokumentation 3, 
1980). Teilband 1 -  mit 98 Seiten relativ schmal -  nennt in fünf großen Sachgebieten 389 
Titel, darunter Kap. IV Sprache und Kultur, darin IV. 1 Sprache. Genannt werden die Dis-
sertationen von Wolf Burkhard Klieme (1977) zum Verhältnis von Gesellschaftsformati-
on, Nation und Sprache in der Sprachwissenschaft der DDR (FU Berlin), von Heidi Leh-
mann (1972) zu russisch-deutschen Lehnbeziehungen in Wirtschaftstexten der DDR 
(Bonn) und von Barbara Marzahn (1979) zum Deutschlandbegriff der DDR vornehmlich 
im Neuen Deutschland (Bonn).

Wolf Burkhard Klieme hat sich in der Bonner Forschungsstelle beraten lassen, wie zahl-
reiche andere Nachwuchskollegen und -kolleginnen auch; Heidi Lehmann und Barbara 
Marzahn waren Mitarbeiterinnen der Bonner Forschungsstelle, ihre Dissertationen sind 
dort (unter Leitung von Hugo Moser) entstanden.

Diese Liste ist allerdings offensichtlich unvollständig. In meinem privaten Bücherschrank 
finden sich vier weitere Dissertationen aus dem Erfassungszeitraum, nämlich: Michael 
Kinne (1973): Untersuchungen zur superlativischen Lexik in nationalsozialistischen und 
sozialistischen Texten (Bonn), Burkhard Schaeder (1981): „Lexikografie als Praxis und 
Theorie“ (Bonn) -  im praktischen Teil mit einem Bericht über das Projekt „Ost-West- 
Wortschatzvergleiche“ (Schaeder 1981a), Signe Marx-Nordins Arbeit zum Gebrauch der 
Wörter Sozialismus und sozialistisch in der politischen Sprache der DDR (Marx-Nordin 
1974), und Erdmuthe Schlottke (1970) zum Gebrauch der Bezeichnung Mittel-
deutschland.

Michael Kinne und Burkhard Schaeder waren ebenfalls wiss. Mitarbeiter der Bonner For-
schungsstelle. Signe Marx-Nordins Arbeit ist in enger Kooperation mit der Bonner For-
schungsstelle entstanden. Nur Erdmuthe Schlottkes Dissertation gehört, ebenso wie die 
frühere von Hans H. Reich (1968), in den Kreis von Werner Betz, München.

Man kann also ohne allzu große Übertreibung sagen: In dem zehnjährigen Erfassungszeit-
raum 1969-1979 sind fast nur im Umkreis der Bonner Forschungsstelle und ihres Grün-
ders Hugo Moser einschlägige Dissertationen entstanden -  sowie im Umkreis seines erbit-
terten Gegners Werner Betz.

In dem parallelen Teilband „Hochschulschriften aus der DDR und Berlin (Ost)“ weisen 
die Herausgeber daraufhin, dass die Liste nicht vollständig ist, weil nicht alle Dissertati-
onen in den Katalogen oder Archiven der DDR nachgewiesen werden. Die Gliederung der 
Sachgebiete ist eine andere als im Teilband West. Unter V. findet sich als Hauptsachgebiet 
„Kultur-, Kunst- und Sprachwissenschaften“, und hier unter V.6 das Stichwort „Sprache“. 
Aufgeführt sind vier Dissertationen A, nämlich die von Ilga Brigzna (Rostock 1976), von 
Ruth Geier (Leipzig 1975), und Christine Kessler (Leipzig 1974), von Gusti Nielsch (Ber-
lin 1977), sowie die Dissertation B von Veronika Schmidt (Berlin 1975).

Gehen wir einmal davon aus, dass wie im Teilband West die Hälfte der tatsächlich entstan-
denen Dissertationen fehlt, bleibt ein Verhältnis West zu Ost von sechs zu zehn. Das ent-
spricht ungefähr dem Verhältnis der einschlägigen Fachliteratur generell, also einschließ-
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lieh der Monografien, Sammelbände und unselbstständigen Beiträge. Es ändert sich nur 
zu Gunsten der BRD, wenn man journalistische Beiträge mit einbezieht. Dies hat eine 
frühere Analyse des Datenbestandes in der kommentierten „Bibliografie zum öffentlichen 
Sprachgebrauch“ gezeigt (Hellmann 1976).

Diese Dokumentationen des Gesamtdeutschen Instituts erschienen in mehreren überarbei-
teten Auflagen.

Ein Blick in die Auflage von 1984, Bd. 1 (G.I. Dokumentation 4) zeigt: In den Instituti-
onen der DDR- und vergleichenden Deutschlandforschung (48 an der Zahl, einschließlich 
Hochschulinstitute) gibt es keine Stelle und kein Projekt, das sich mit unserm Thema 
befasst. Die Bonner Forschungsstelle des IDS wird zu Recht nicht erwähnt, denn sie war 
schon aufgelöst.

Der zweite Band „Forschungsvorhaben -  Projektverzeichnis“ (G.I. Dokumentation 5) 
umfasst den Zeitraum von 1981 bis 1986, er ist 1987 erschienen. Hier steht „Sprache“ 
unter Punkt 7. Genannt werden neun Projekte, davon ein Sammelband, eine Dissertation 
und mehrere Lehrveranstaltungen. Das IDS ist mit dem aus Bonn übernommenen und in 
Mannheim weitergeführten Projekt „Maschinelles Korpuswörterbuch zur Ost- und west-
deutschen Zeitungssprache“ vertreten; dieses Projekt mündete dann in das (1989 abge-
schlossene, 1992 erschienene) dreibändige Wörterbuch „Wörter und Wortgebrauch in Ost 
und West“ (Hellmann 1992).

Auch wenn das Erfassungsverfahren gegenüber der früheren Auflage abweicht, zeigen 
diese Dokumentationen doch immerhin, dass es etwa seit Ende der siebziger Jahre, beson-
ders aber in den Achtzigern, mehr Beschäftigung mit unserem Thema außerhalb des IDS 
gibt als früher -  eine sehr erwünschte Entwicklung.

4.4 Sprachwissenschaft

In diese Zeit fällt ein beachtlicher Teil der heute noch wichtigen Arbeiten zum Thema 
„Sprache und Kommunikation in den beiden deutschen Staaten“. Sie sind nachschlagbar 
in der kommentierten „Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“ (Hellmann 1976), 
die bis 1975 reicht, und in mehreren Forschungsüberblicken auch aus späterer Zeit (Hell-
mann 1984, Bericht 1.2; Schaeder 1981b, Hellmann 1989).

Was die Frage der Ein- oder Zwei Staatlichkeit betraf, war nahezu allen Teilnehmern am 
wissenschaftlichen Diskurs klar: Es gibt zwei deutsche Staaten, und zwar auf der Basis 
einer deutschen Nation. Dieses „und zwar auf der Basis“ wurde schon nicht mehr von 
allen geteilt bzw. trat in den Hintergrund. So konnten z.B. Fragen, die sich auf die Verstän- 
digungsmöglichkeit zwischen Ost- und Westdeutschen bezogen, konterkariert werden mit 
Gegenfragen wie: Wozu wollen Sie das denn wissen? Halten Sie etwa eine Wiederverei-
nigung für möglich oder auch nur für wünschenswert? (Hellmann 1973, S. 149 und 155 
(Diskussion))

Was die Frage der Ein- oder Zweisprachigkeit betraf, gab es einen weitgehenden Konsens, 
und zwar schon vor 1969: Es gibt nur eine deutsche Sprache, aber von ihren Mitteln wird 
in Ost und West unterschiedlicher Gebrauch gemacht. Etwas wissenschaftlicher: Auf der 
Ebene der langue kann man mit Bezug auf die beiden deutschen Staaten -  anders als mit 
Bezug auf Österreich oder die Schweiz -  nicht von zwei Varietäten (man sagte damals
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noch „Varianten“) sprechen, da Syntax, Flexion, Wortbildung und der Grundwortschatz, 
ebenso die Normen der Hochlautung und der Rechtschreibung, fast völlig überein-
stimmten. Auf der Ebene der parole allerdings, des Sprachgebrauchs, und besonders sei-
ner öffentlichen Domäne, und ganz besonders im aktuellen Wortschatz, zeigen sich staats- 
und gesellschaftsspezifische Unterschiede, die es nahelegen, von gesellschaftsgebundenen 
Sprachgebrauchsvarietäten zu sprechen. Auch dies erscheint uns heute selbstverständlich. 
Damals war es das keineswegs. Wir haben uns diese Unterscheidungen und ihre metho-
dischen Konsequenzen erst erarbeiten müssen.

Einige Kollegen arbeiteten allerdings weiterhin mit ideologischen Feindbildern, sahen die 
Einheit der Sprachnation in Gefahr. Andere wandten sich ganz von unserm Thema ab, 
vielleicht weil es ihnen nicht linguistisch genug erschien. Diejenigen, die auf dem Gebiet 
der DDR- und Deutschlandforschung gearbeitet hatten, fühlten sich ermutigt, im Sinne 
des Ansatzes von Ludz weiterzuarbeiten. Wir -  in der Bonner Forschungsstelle des IDS 
-  fühlten uns bestätigt in unserm oben beschriebenen dokumentierenden und empirisch 
vergleichenden Ansatz, in den Grundzügen schon 1965 entwickelt, 1976 bis 1980 dann 
von der DFG mit dem genannten Vier-Jahres-Projekt gefördert.

An der Frage der Bewertung entzündete sich allerdings in der jüngeren Forschergenerati-
on der Streit: Auf der Basis welches Normensystems, welcher Maßstäbe kann, darf oder 
sollte bewertet werden? Kann das oder sollte das immer der Maßstab der BRD und ihrer 
Wertesysteme sein? Oder gerade nicht? Kann es wertungsfreie Wissenschaft überhaupt 
geben?

In der sprachwissenschaftlichen Diskussion, oft bis in die einzelnen Arbeitsgruppen (auch 
der unseren) hinein, wiederholten sich die gleichen Debatten wie in der DDR- und 
Deutschlandforschung.

Ein Zeugnis der mühsamen Suche nach neuem Selbstverständnis, nach neuen Ansätzen 
und Methoden ist der Sammelband „Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesre-
publik Deutschland und in der DDR“ von 1973, der auf den Referaten einer Tagung im 
September 1970 beruht (Hellmann 1973).

5. Von 1974 bis zur friedlichen Revolution 1989
Verbesserte Kontakte -  Abgrenzung -  linguistische Annäherung

Wie versprochen, machte sich die sozialliberale Koalition daran, das Verhältnis zu den 
osteuropäischen Nachbarn zu entspannen und mit der DDR zu einem modus vivendi zu 
gelangen, der die eingetretene Spaltung nicht noch vertiefte, sondern möglichst milderte. 
Uns sind die Formeln „Wandel durch Annäherung“ und „Politik der kleinen Schritte“ 
sicher noch in Erinnerung. In den konservativen Medien argwöhnte man in der neuen 
Ostpolitik der sozialliberalen Koalition eine üble Kapitulation vor dem SED-Staat.

Die DDR-Führung sah die neue Ostpolitik der Regierang mit größtem Misstrauen, sah in 
den erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit den ,ßruderländern“ eine abgefeimte 
Umgehungsstrategie, im „Wandel durch Annäherung“ verdeckte konterrevolutionäre 
Absichten und in den Bemühungen um mehr Kontakte und „menschliche Erleichterungen“ 
die Gefahr der inneren Aufweichung. Sie reagierte mit mehrfachen Verschärfungen des 
Grenzregimes, mit Kontaktverboten und Abgrenzung, sogar mit einer Verfassungsände-
rung (s. unten).
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Allerdings zogen die Bmderländer, vor allem die Sowjetunion, nicht im gewünschten 
Maße mit, weil sie nicht an mehr Spannung, sondern an Entspannung in Europa interes-
siert waren.

Es kam zu denVerträgen über Berlin, zu den Abkommen mit Polen, der CS SR, der Sowjet-
union, zu den deutsch-deutschen Treffen in Erfurt und Kassel, schließlich zum Grundla-
genvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten 1973, der u.a. die Akkreditierung von 
Korrespondenten in der DDR zuließ, und schließlich zu der „Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa“ in Helsinki, mit dem berühmten Korb III, der einige Bürger-
rechte, begrenzte Freiheiten und Kontakte sowie u.a. den Bereich Wissenschaft und Kul-
tur regelte. Er wurde von dreißig europäischen Staaten sowie Kanada und den USA unter-
schrieben, auch von den beiden deutschen Staaten.

Kontakte wurden von der DDR-Führung allerdings zunächst strikt auf die offizielle Ebene 
begrenzt und auch nach Abschluss des Grundlagenvertrages und der Aufnahme beider 
deutscher Staaten in die UNO restriktiv gehandhabt. Etwa ab 1973/74 wurde mehrfach in 
Aussicht gestellt, die DDR entwickele sich von einem „sozialistischen Staat deutscher 
Nation“ (alte DDR-Verfassung) zu einem „sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern“ 
(neue Verfassung 1973)10, zu einer sozialistischen Nation mit (noch) deutscher Nationali-
tät, wobei die historisch gewachsenen gemeinsamen ethnischen, sprachlichen und kultu-
rellen Elemente immer mehr zurückträten gegenüber solchen des wachsenden Sozialis-
mus und des Internationalismus (Schmidt 1972, jetzt in Hellmann/Schröder 2008, S. 
231-234).

Ein sprachwissenschaftlicher Reflex dieser offiziellen Linie -  so schien es uns damals -  
war die von Gotthard Lerchner vertretene These, es gebe schon jetzt „vier nationalsprach-
liche Varianten des Deutschen“, das Deutsche in der DDR, der BRD, in Österreich und in 
der Schweiz (Lerchner 1974, Lerchner 1976). Und es war nicht schwierig, hunderte von 
Wortbeispielen zu finden, die diese These belegten. Einige westdeutsche Sprachwissen-
schaftler reagierten mit scharfer Kritik (u.a. Schlosser 1981): Die Beispiele, hieß es, 
stammten aus dem öffentlichen Vokabular und seien nicht beweiskräftig, insbesondere 
bewiesen sie keine nationalsprachliche Variante oder Varietät, solange das Sprachsystem 
-  vor allem Grammatik und Wortbildungsregeln -  gemeinsam bliebe.11

1983 distanzierte sich der Leipziger Linguist Wolfgang Fleischer (1983) von dieser Vari-
antenthese: Es gebe weiterhin eine deutsche Sprache mit allerdings unterschiedlichen 
Ausprägungen in Ost und West; der Klassenkampf finde in und mit dieser gemeinsamen 
Sprache statt:

Alles in allem: Es ist ein Prozeß im Gange; eine terminologische Fixierung, die über die Benennung „die 
deutsche Sprache in der DDR“ hinausgeht, halte ich gegenwärtig für nicht angebracht. Im übrigen 
bezweifle ich, daß eine weitgehende Differenzierung oder Verselbständigung der deutschen Litera-
tursprache in der DDR wünschenswert wäre. (Fleischer 1983, S. 281)

10 In der alten DDR-Verfassung (Ulbricht-Verfassung) von 1968 hieß es: „Die Deutsche Demokratische 
Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation“. In der neuen Verfassung von 1974 („Honecker- 
Verfassung“) heißt es: „Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter 
und Bauern“.

11 Gotthard Lerchner hat in seinem Beitrag von 1992 dazu Stellung genommen (vgl. Lerchner 1992, S. 
298-304). Dieser Beitrag sollte in den Sammelband Hellmann/Schröder (2008) aufgenommen werden, 
jedoch lehnte Gotthard Lerchner dies ab.
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Uns erschien dieser Wechsel nahezu sensationell (Fleischer selbst sah das nicht so); wir 
wurden allerdings später daraufhingewiesen, dass die „Vier-Variantenthese“ nie offizielle 
Parteilinie gewesen sei und jedenfalls unter den Linguisten (im Zentralinstitut für Sprach-
wissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR) umstritten gewesen sei (Har-
tung 1990). Das mag richtig sein. Leider haben wir im Westen diesen Streit nicht wahr-
nehmen können, er wurde, wie anderer Streit auch, intern unter Verschluss gehalten.

Die neue Politik der Verhandlungen und Verträge mit der DDR hatte in der Tat die 
gewünschten Folgen: Die Zahl der Reisen vervielfachte sich, die westdeutschen akkredi-
tierten Journalisten berichteten mit spürbarem Bemühen um Sachlichkeit über die DDR; 
einige ihrer Beiträge, wie die von Eva Windmöller (1980) für den „Stern“ oder Marlies 
Menge (1980a und 1980b) für die „Zeit“, sind auch heute noch als lesenswert zu bezeich-
nen. Ob das zu mehr deutsch-deutschem Zusammenhalt führte, darf man, jedenfalls für 
die westdeutsche Seite, bezweifeln (dazu s. Abschnitt 6.1 und 6.2).

Für uns als Sprachwissenschaftler hatte diese erfolgreiche Politik mindestens in dem einen 
Punkt sehr positive Folgen: Wir hatten keine Probleme, für unsere Projekte Drittmittel zu 
bekommen, seien es Druckkostenzuschüsse für Publikationen durch das Gesamtdeutsche 
Institut in Bonn, sei es ein Zuschuss für eine Tagung, sei es für das BMIB-Projekt „Kleines 
Wörterbuch des DDR-Wortschatzes“, sei es für unser DFG-Projekt „Ost-West-Wort-
schatzvergleiche“, sei es für Aktivitäten im Bereich der Lehrerfortbildung (Gesamt-
deutsches Institut -  Außenstelle Berlin, Bundeszentrale für politische Bildung Köln).

Für die Wissenschaftler und -innen in der DDR gab es ebenfalls erfreuliche Folgen: Die 
Richtlinien für Dienstreisen in den Westen wurden ab 1987 gelockert, zumindest für Mit-
arbeiter der Akademie; in Ost-Berlin trafen sich auf Einladung des Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft der Akademie 1987 Germanisten und Linguisten zum Internationalen 
Linguistentag.

Mein letztes Projekt, das auf die vergleichende Analyse und Beschreibung komplexer 
Handlungspläne ostdeutscher und westdeutscher Bürger zielte, fiel der Vereinigung zum 
Opfer: Als es nach zweijähriger Pilotstudie12 im Herbst 1989 beantragt werden konnte, 
weil die Grenzen nun offen und Interviews möglich waren, erklärte mir das Ministerium, 
der gesamte verfügbare Etat für 1990 und 1991 werde benötigt, um Schulbücher für die 
Fächer Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde aufzukaufen und an den Schulen 
der DDR zu verteilen, um die alten marxistisch-leninistischen aus dem Verkehr zu 
ziehen.

So direkt hatte ich mir den Zusammenhang von Politik und meiner Arbeit allerdings nicht 
vorgestellt.

12 Es ging um den Vergleich komplexer Handlungspläne zum realen Problemfeld „Wohnungssuche“. Dazu 
wären u.a. Interviews mit Wohnungssuchenden aus der DDR und der BRD erforderlich gewesen. Ich 
habe Ausschnitte aus dieser Pilotstudie auf einer Frankfurter Tagung am 30. September 1988 vorgetra-
gen. Der Beitrag erschien, stark gekürzt, in dem Sammelband von Schlosser (Hellmann 1991, jetzt in 
Herberg 2008, S. 185-203).
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6. Staat -  Nation -  Wir-Bewusstsein
6.1 Staat und Nation

Inzwischen hatte sich das Verhältnis zwischen Staat und Nation in beiden Staaten in para-
doxer Weise weiterentwickelt -  genauer: zwischen dem, was offiziell galt und dem, was 
die Mehrheit der Bevölkerung dazu dachte.

In der DDR galt offiziell der Grundsatz, den Begriff Deutschland gebe es nicht mehr oder 
nur noch als historische Größe, Deutschland sei „im Feuer des Zweiten Weltkriegs unter-
gegangen“; die DDR befinde sich auf dem Weg zu einer sozialistischen Nation in der 
Gemeinschaft der sozialistischen Bruderländer. Dies gelte unabhängig von weiterbeste-
henden Gemeinsamkeiten der Nationalität, wie Sprache, Sitten und Gebräuche etc. Die 
Sache sei also ganz einfach, so Honecker: „Staatsbürgerschaft DDR -  Nationalität 
deutsch“. Das Volk in der DDR hielt davon herzlich wenig, wie wir schon damals annah- 
men und heute wissen: Die DDR-Bürger sahen sich als Deutsche, ihr Augenmerk war 
nach Westen, auf die Bundesrepublik gerichtet, der SED-beherrschte Staat war für die 
meisten nicht der ihre. Deutsch -  das waren also alle, im Osten wie im Westen.

In der Bundesrepublik galt offiziell der Grundsatz: Deutschland besteht, wenngleich nur 
virtuell, weiter. Kultur und Sprache sind -  neben dem Willen zur Gemeinsamkeit -  die 
wichtigsten Klammem der weiterbestehenden Nation (so mehrfach Willy Brandt). Die 
Bundesrepublik Deutschland ist laut Grandgesetz nur ein Provisorium bis zum Tage einer 
Wiedervereinigung, allerdings ist sie bis dahin der allein legitime Vertreter ganz Deutsch-
lands.

Diese offizielle Position verflachte in den achtziger Jahren mehr und mehr zur Festredner- 
Phrase am 17. Juni. Tatsächlich hatte sich die BRD in ihren europäischen und atlantischen 
Bindungen recht komfortabel eingerichtet; sie brauchte die DDR nicht unbedingt für ihr 
Selbstverständnis. Wir, die Bürger der BRD, waren deutsch, sind Deutsche -  gewiss: die 
Bürger der DDR sind auch Deutsche, aber nur „irgendwie“. Für die meisten Westdeut-
schen war die DDR fremder als die westeuropäischen Nachbarstaaten oder Mallorca. Man 
sprach von deutschen Exporten, deutschen Autos, und meinte westdeutsche, von der Deut-
schen Botschaft in Kairo (obwohl es dort zwei deutsche Botschaften gab), man drückte 
der deutschen Fußballmannschaft die Daumen, auch wenn sie gegen die DDR-Mannschaft 
spielte -  und paradoxerweise taten viele DDR-Bürger das gleiche. Wenn allerdings West-
deutsche in Leipzig am Kiosk sagten: „Haben Sie denn hier keine deutschen Zeitungen?“ 
oder „Ich habe nur noch deutsches Geld“ oder „Morgen fahre ich wieder nach Deutsch-
land“ -  dann allerdings fühlten sich DDR-Bürger missachtet und ausgegrenzt.

6.2 Der Streit um die Staatsbezeichnungen

Der westdeutsche Staat war an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt. Zeitweise gab 
es heftigen Streit um die Abkürzung ,J3RD“ \ Sie sei, hieß es, ein kommunistisches Kürzel, 
von der DDR erfunden zur Diffamierang der Bundesrepublik (vgl. Hellmann 1997). Tat-
sächlich ist sie von Adenauers erstem Botschafter in den USA, dem Verfassungsjuristen 
Prof. Wilhelm Grewe, schon 1949, kurz nach dem Inkrafttreten des Grandgesetzes, erfun-
den worden; sie ist bis Mitte der sechziger Jahre sowohl amtlich als auch halbamtlich und 
wissenschaftlich problemlos, wenngleich selten, gebraucht worden. In der DDR war sie 
bis Ende 1969 verboten, erstmals gebrauchte sie Walter Ulbricht im Dezember 1969 in
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einem offiziellen Schreiben an den Bundespräsidenten Gustav Heinemann (Ulbricht 
1969). Statt der Abkürzung wurde den Bundesbürgern nun der volle Name „Bundesrepu-
blik Deutschland“ empfohlen, zumindest aber „Bundesrepublik“ besser noch einfach 
Deutschland" bzw. „deutsch“. Besonders eifrig dabei war die CSU bzw. die bayerische 
Staatskanzlei.13 Verfassungsrechtler warnten erst spät vor der Gefahr, dass durch solchen 
Sprachgebrauch die DDR und ihre Bürger aus der begrifflichen Gemeinsamkeit des 
Deutsch-Seins ausgegrenzt würden, dies sei möglicherweise verfassungswidrig (von 
Polenz 1993, S. 377, Murswiek 1986).

Dem allgemeinen Trend zum separat-nationalen Wir-Gefühl der Westdeutschen hat diese 
Sprachregelung sicherlich Vorschub geleistet.

Wie so vieles andere war dies und die dahinter vermutete Arroganz ein Grand dafür, dass 
sich so viele Ost-Bürger nach der Wende verletzt und missachtet fühlten.

6.3 Linguistische Annäherang

Die Sprachwissenschaftler in den beiden deutschen Staaten hatten sich in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre aufeinander zu bewegt. Der australische Linguist Michael Cly- 
ne hatte in seinen soziolinguistischen Studien daraufhingewiesen, dass das Deutsche kei-
ne Sprache mit einem Zentram, einer „Hauptvariante“ sei, sondern plurizentrisch struktu-
riert (Clyne 1984). Auf einer internationalen Tagung 1987 in Bern, also auf neutralem 
Boden, nahm Peter von Polenz dies zum Anlass, das Konzept von einer „Hauptvariante 
Bundesrepublik“ zu kritisieren und stattdessen für das Konzept einer plurizentrischen 
Struktur zu werben (Podiumsdiskussion 1987, jetzt in Hellmann/Schröder 2008, S. 283- 
296). Es gebe nicht kultumational, aber doch staatsnational vier Varietäten des Deutschen; 
alle vier deutschsprachigen Staaten trügen zu dem bei, was z.B. im Ausland als deutsche 
Sprache, Kultur und Literatur verstanden werde. Dem stimmten nicht nur die Vertreter 
Österreichs und der Schweiz zu, sondern auch Wolfdietrich Hartung aus der DDR (Aka-
demie der Wissenschaften).14

Damit war zumindest verbal ein gemeinsamer Standpunkt erreicht worden: vier staatsnati-
onale Varietäten in vier deutschsprachigen Staaten, aber kultumational nur drei.

Die Bürger der DDR entzogen der These von der staatsnationalen Varietät jedoch im 
Herbst 1989 den Boden -  den des Staates.

Schon kurz nach der friedlichen Revolution griffen Sprachwissenschaftlerinnen und 
Sprachwissenschaftler aus der DDR mit großem Engagement das Thema auf. In der Mehr-
zahl gingen sie Fragen nach, die vor der Wende nicht gestellt oder nicht beantwortet wer-
den konnten, jedenfalls nicht von westdeutschen Kollegen. Die Produktivität z.B. in den

13 Die „Richtlinien“ zur Bezeichnung der beiden deutschen Staaten waren für den amtlichen Gebrauch 
einschließlich der Schulen bestimmt. Bayern versuchte mehrfach, die Richtlinien für die ganze Gesell-
schaft bindend zu machen. Es richtete auch einen entsprechenden Mahnbrief an das IDS, dessen Mitar-
beiter Manfred W. Hellmann diese Abkürzung gebrauchte, ja  sogar für ihren Gebrauch warb. Der Vor-
stand des IDS wies die Intervention zurück.

14 In einem Kommentar zu dieser Bemer Tagung (ZGL 15, 1987, S. 101-103) schrieb Peter von Polenz: 
„Wenn man bedenkt, wie ein solches Thema etwa vor 25 Jahren zwischen Sprachwissenschaftlern und 
Sprachlehrern der vier Staaten behandelt worden wäre, wie emotional, dogmatisch und dilettantisch-
politisch, wird deutlich, daß sich sprachpolitisch und wissenschaftlich seit damals einiges erfreulich 
verändert hat“ (S. 103).
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Instituten der Universität Leipzig oder der Humboldt-Universität Berlin war beeindru-
ckend, ebenso die Häufigkeit von Tagungen, aus denen wichtige Sammelbände entstan-
den. Endlich kam es auch zu Projektgruppen, die aus West- und Ostdeutschen gemischt 
waren, so in Mannheim, Halle, Hamburg, Berlin. Das Thema erlebte in den ersten zehn 
Jahren nach der friedlichen Revolution einen Boom wie noch nie vorher. Die „Wende- 
Bibliografie“ (Hellmann 1999), die die Nach-Wende-Literatur von 1990 bis Mitte 1998 
erfasst, bucht 601 wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Beiträge (davon 24 
Sammelbände), 94 Beiträge aus Presse und Funk, 48 Titel zu Wörterbüchern, Nachschla-
gewerken, Dokumentationen und Chroniken sowie 74 Titel aus Nachbargebieten, wobei 
die letzte Gruppe die am wenigsten vollständige ist.

7. Zusammenfassend
Im Gegensatz zu Gotthard Lerchners Forschungsüberblick (2000) meine ich: Kaum ein 
Thema im Arbeitsfeld „Deutsche Sprache im 20. und 21. Jahrhundert“ ist so gut durch 
Bibliografien, Forschungsüberblicke, thematisch einschlägige Sammelbände, Sprachge-
schichten, Textkorpora und lexikografische Sammlungen (Wörterbücher) erschlossen wie 
das unsere. Ich finde seine durchgängige Kritik daher unangemessen (Näheres in meinem 
Leipziger Referat vom Juni 2009, erscheint voraussichtlich 2010). Das schließt nicht aus, 
dass ich dem Autor über längere Passagen gerne zustimme.

Zum Beispiel seiner Kritik an der „DDR-Lastigkeit“ der meisten westdeutschen Untersu-
chungen und noch mehr der westdeutschen Wörterbücher, in denen zwar manchmal 
bestimmte Wörter als DDR-spezifisch markiert sind, aber nie Wörter als BRD-spezifisch. 
Nun ist auch diese Kritik keineswegs neu, Ammon, v. Polenz und andere haben sie mehr-
fach formuliert. Insbesondere hat Burkhard Schaeder auf einer Tagung in Leipzig (Schae- 
der 1997, S. 45-73) auf diesen Mangel nicht nur hingewiesen, sondern auch konkrete 
Vorschläge zu seiner Behebung gemacht (a.a.O., S. 68-71), nämlich in Form eines inter- 
net-gestützten Wörterbuchs, an dem west- und ostdeutsche Autoren/-innen gemeinsam 
den gesamten Bereich der west- oder ost-spezifischen, -typischen oder -geprägten Lexik 
aufarbeiten sollten, auch in ihrer zeitlichen Differenzierung. Dass dies nicht einmal begon-
nen wurde, ist bedauerlich. Es wäre in der Tat mehr als wünschenswert, wenn eine Sprach- 
nation wie die deutsche die Epoche ihrer staatlichen Teilung adäquat dokumentierte, auch 
lexikografisch. Im Übrigen: Auch sprachliche Ost-West-Kompetenz hält sich nicht belie-
big lange.

8. Ausblick: „Durch die gemeinsame Sprache getrennt?“
Ein anderes Defizit halte ich für gravierender: Seit den siebziger Jahren bis kurz vor der 
friedlichen Revolution wurde immer wieder die besorgte Frage gestellt, wie sich denn die 
sprachlichen Differenzierungen im öffentlichen und auch alltäglichen Sprachgebrauch 
angesichts der stark restringierten Kommunikationsmöglichkeiten auf die Verständigungs-
fähigkeit und Verständigungsbereitschaft der Deutschen aus Ost und West auswirken wür-
den, wenn sie sich denn einmal wieder im Alltag begegnen würden (u.a. Hellmann 1973, 
jetzt in Herberg 2008, S. 62-73, Hellmann 1978, jetzt in Hellmann/Schröder 2008, Kap. 
5). Das setzte nicht unbedingt eine staatliche Vereinigung voraus, sondern nur eine erhöhte 
Durchlässigkeit der Grenzen, sei es im Rahmen von Vereinbarungen gemäß Korb III 
der Schlussakte von Helsinki, sei es in Form einer österreichischen Lösung (Neutralisie-
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rang), sei es als Folge von Glasnost und Perestroika oder einer öfter angedachten „Kon-
föderation“.

Niemand aber hat solche Fragen zum Ausgangspunkt von Forschungsprojekten gemacht. 
Niemand also wusste auch nur annähernd, was im Falle solcher Alltagsbegegnungen kom-
munikativ passieren würde. Meine Vermutungen freilich waren pessimistisch, und sie 
wurden durch die Realität noch weit übertroffen: Die Kommunikation zwischen Ost- und 
Westbürgem misslang in den ersten Jahren nach der friedlichen Revolution desaströs (vgl. 
u.a. Hellmann 1997, jetzt in Herberg 2008, S. 397-422, bes. S. 404-407), und gerade daran 
wurden wir uns bewusst, wie unterschiedlich wir geworden waren. Buchtitel erschienen 
wie „Ihr könnt uns einfach nicht verstehen“ (Klein 2001) oder „Warum wir uns nicht lei-
den können“ (Ensel 1993) oder Sammlungen mit bösartigen Witzen über die jeweils ande-
ren (Serwuschok/Dölle 1991). Die Enttäuschung über das so häufige Misslingen war so 
groß und so verbreitet, dass der ostdeutsche Schriftsteller Christoph Hein sagen konnte: 
„Wir sind durch die gemeinsame Sprache getrennt“.

Jetzt also hatten wir einen Staat, aber gefühlte zwei „Sprachen“ bzw. Kommuni-
kationsweisen.

Wenn den politisch Verantwortlichen (zu Recht) vorgeworfen wird, sie seien absolut blau-
äugig in die Vereinigung gestolpert, trotz (wenngleich seltener) Warnungen von Seiten der 
Fachleute (die dann noch überhört wurden), so kann man das gleiche von den Sprachbür- 
gem in Ost und West sagen: Wir alle sind blauäugig in die neue deutsch-deutsche Kom-
munikation gestolpert und waren sehr enttäuscht und verwundert, dass alles sehr viel 
schwieriger war als erwartet. Auch hier haben Wissenschaftler (sofern überhaupt) viel zu 
selten und zu schwach gewarnt -  und wenn, wurden die Warnungen überhört.

Es hat viele Jahre gedauert, bis diese kommunikative Fremdheit einigermaßen überwun-
den war. Das Hauptverdienst an diesem sprachlich-kommunikativen Ausgleich gebührt 
den ehemaligen DDR-Bürgern: Sie haben in einem bewundernswerten Lern- und Über-
nahmeprozess die Differenzen weitgehend überbrückt, auch wenn es, wie manche mei-
nen, noch immer Reste von sprachlicher Fremdheit, von Unterschiedlichkeit gibt. Sie wer-
den auf Prägungen durch unterschiedliche Lebenswelten zurückgeführt.

Wahrscheinlich wird dies aber immer mehr zu einem Generationenproblem. Für die jün-
gere Generation der unter 35-Jährigen ist dies alles Geschichte.
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