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Als Einstieg in mein Thema möchte ich Gerold Ungeheuer, den längst 
verstorbenen Bonner Kommunikationswissenschaftler, zitieren. Er äußert 
sich in einem Aufsatz 19721 zu der Frage, wovon das Gelingen von Ver-
ständigung wohl im wesentlichen abhängt.
"Je weniger situative Hilfen aus pragmatischer Erfahrung der Gegenwart oder Vergangenheit 
zur Verfügung stehen, je mehr das Verständnis einer sprachlichen Formulierung allein 
abhängt von lexikalischen und grammatikalischen Mitteln der verwendeten Sprache, um so 
unsicherer und umso länger ist der Prozeß des Herstellens eines Verständnisses."

Daran schließe ich zwei Fragen an. Erstens: Wie gemeinsam ist denn die 
"pragmatische Erfahrung der Gegenwart oder Vergangenheit" und wieviel 
"situative Hilfen" stellt sie denn zur Verfügung in der ost-westdeutschen 
Kommunikation, jetzt, nach 40 Jahren der Trennung und einer Gegenwart, 
in der von gleichen Lebensverhältnissen, wie sie unser Grundgesetz fordert, 
noch keine Rede sein kann? Und die zweite Frage: Wie gemeinsam sind 
denn die "lexikalischen und grammatikalischen Mittel der verwendeten 
(deutschen) Sprache", von denen doch, wie er schreibt, die Verständigung in 
erster Linie abhängt, die also, wenn die Antwort auf die erste Frage eher 
negativ lauten sollte, doch umso wichtiger werden? - Zwar gibt es keine 
nennenswerten grammatikalischen Differenzen, wohl aber lexikalische: 
selbst kleine Taschenbücher wie die von Kinne/Strube-Edelmann2 oder 
Ahrends3, die sich selbst als "nicht vollständig" verstehen, enthalten 800 bis 
900 spezifische Stichwörter nur aus dem Sprachgebrauch der DDR; ein 
Wörterbuch der bundesdeutschen Spezifika müßte vermutlich umfangrei-
cher sein4. Zumindest der öffentlich relevante Teil des Wortschatzes ist -
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und wie könnte es auch anders sein? - von den "sprachlichen" Folgen der 
politischen Teilung Deutschlands"5 stark betroffen. Wie stark die Alltags-
sprache der DDR von dieser lexikalischen Differenzierung beeinflußt war, 
ist noch nicht klar, weil erst seit der Wende untersuchbar; zumindest gibt es 
Zweifel, ob die Dichothomie "Verlautbarungssprache" (systemgeprägt, sehr 
spezifisch) versus "Alltagssprache" (systemresistent, sehr gemeinsam) die 
Realität einigermaßen zutreffend beschreibt6. Nein, wir können beide eben 
gestellte Fragen leider nicht mit einem freudigen "gemeinsam!" beantwor-
ten. Im Gegenteil: Als kollektive Erfahrung, wie sie in Flunderten von 
Kommentaren, Erfahrungsberichten, Podiumsdiskussionen und wissen-
schaftlichen Beiträgen tagtäglich formuliert wird, kann man wohl eher 
sagen: Verstehen und Verständigung zwischen Ost und West, zwischen 
Westdeutschen und Ostdeutschen, Wessis und Ossis7 - Kommunikation also 
ist schwieriger, fehlerbehafteter, gefährdeter als erwartet. Unsere gemeinsa-
me Sprache ist durchaus kein so zuverlässiges Mitteilungs- und Verständi-
gungsmittel, wie viele geglaubt haben. Die "Mauer in den Köpfen", auch die 
sprachliche, ist nicht weg, sie scheint vielen eher zu wachsen. Und wenn 
diese Auffassung eines Beleges bedarf, so sei in der Diktion des gelernten 
Philologen, nämlich Professor Bernd Switalla, folgendes zitiert8:
"Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten macht uns bewußt, daß sich im Osten und im 
Westen der Bundesrepublik, die lebensweltlichen, sprachlichen Umgangsformen und die 
wissenschaftlichen Wissenskulturen unterscheiden. Ein ganzes Stück weit sind wir uns fremd 
geworden, sprechen eben doch nicht mit einer Zunge. Wir müssen jetzt also lernen, die 
anderen Verständigungsweisen nicht gedankenlos mit unseren eigenen zu verwechseln, 
müssen uns in jene Kultur des Fremdverstehens einüben, die gerade die Philologie zu lehren 
vermag.”

Nun, die deutsche Philologie oder die Sprachwissenschaft oder die Lingui-
stik - sie haben in den letzten 20 oder auch 40 Jahren gewiß nicht immer 
diese Kultur des Fremdverstehens gelehrt, die Professor Switalla hier erwar-
tet. Ich möchte, um dies zu verdeutlichen, einen kurzen und notwendiger-
weise grob skizzierten Überblick über die Entwicklung der Forschung zum 
"sprachlichen Ost-West Problem" geben9. Denn eine Tradition hat das The-
ma natürlich schon.

Schon in den ersten Jahren nach dem Krieg haben sich einige später berühmt 
gewordene Philologen mit den ersten Tendenzen der beginnenden Auseinan-
derentwicklung auseinandergesetzt, unter ihnen Victor Klemperer, der das 
"Notizbuch eines Philologen" zum Sprachgebrauch des NS-Staates heraus-
gegeben hat10. Schon Anfang der 50er Jahre sah er wie auch F.C. Weiskopf11 
mit Sorge die sich abzeichnenden sprachlichen Differenzen, und zwar, 
sicherlich zu Recht, unter massivem Einfluß der beiden Besatzungsmächte, 
der Sowjetunion einerseits, der Amerikaner, Engländer und Franzosen auf 
der anderen Seite, die nicht nur ihren politischen Wortschatz, sondern -
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jedenfalls im Westen - auch sehr viel Alltagswortschatz mit in diese neu 
entstehenden Staaten einbrachten. Klemperer hat sich vehement für die 
"Einheit und Reinheit der deutschen Sprache" eingesetzt. Das war zunächst 
ein gemeinsamer Ansatz, der allerdings bald auseinanderfiel, weil der im-
mer heftigere Kalte Krieg auch die Sprache als Feld der ideologischen 
Auseinandersetzung nicht aussparte. Im Westen wurden die Besonderheiten 
des sich konstituierenden DDR-Staates als "Parteijargon", als "Kader-
welsch" oder "Moskauderwelsch" denunziert und somit der SED die Al-
leinschuld an der beginnenden sprachlichen Differenzierung ("Sprachspal-
tung") zugewiesen. Die andere Seite revanchierte sich mit dem Hinweis 
darauf, daß der Sprachgebrauch im Westen anglo-amerikanisch überfremdet 
und von den "imperialistischen Monopolverlagen verseucht" sei und derar-
tiges; hingegen werde in der DDR die deutsche Nationalsprache kulturvoll 
gepflegt und gefördert, allerdings in Richting Sozialismus.

Auf dieser Basis gegenseitiger Beschuldigungen konnte man allerdings 
nicht wissenschaftlich forschen. Es war Hugo Moser, der mit uns, den 
damals meist ganz jungen Absolventen seiner Seminare, sich dafür ent-
schied, zunächst eine vergleichbare Textgrundlage zu konstituieren, als 
Grundlage für alle weitere lexikographische oder lexikologische Forschung 
zu unserem Thema. Und zwar eine Textgrundlage, die nicht davon ausgeht, 
daß der Sprachgebrauch der Bundesrepublik die Norm sei, der gegenüber 
alle anderen Sprachgebräuche notwendigerweise nur Abweichung sein 
können, also Normverletzungen, auch und insbesondere der in der DDR. 
Vielmehr konstituierten wir zwei vergleichbare Korpora aus Ost und West, 
beide mit typischen Texten deutscher Sprache, aber in ihren jeweils spe-
ziellen Ausprägungen, und diese Ausprägungen betrachteten wir bis auf 
Widerruf als beiderseits standardsprachlich. Diese Textdokumentation, die 
dann begonnen wurde, hat uns lange beschäftigt und sehr viel Zeit und Mühe 
gekostet. Über 3 Millionen Wörter laufender Text mußten von Hand auf 
Lochkarten übertragen, mehrfach korrigiert und schließlich noch umcodiert 
werden. Dieses so genannte Bonner Zeiungskorpus (BZK)12 ist in einer er-
sten Fassung Mitte der 70er Jahre fertig geworden13; erst dann haben wir ein 
größeres lexikographisches Projekt beginnen können. Die Ergebnisse sind 
niedergelegt in einem Forschungsbericht14; im Herbst 1992 erscheint ein 
dreibändiges Wörterbuch "Wörter und Wortgebrauch in Ost und West."15 Es 
bezieht sich sozusagen rückwirkend auf den Sprachgebrauch von Zeitungen 
aus den beiden deutschen Staaten und den Zeitraum von 1949 bis etwa Mitte 
oder Ende der 70er Jahre; dank des hohen Maßes an Stabilität, ja Gleich-
förmigkeit im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR gelten die meisten 
Gebrauchsbeschreibungen für DDR-spezifische Wörter auch über diesen 
Zeitraum hinaus, viele bis zur Wende im Oktober 89.
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Ich übergehe jetzt den wechselvollen Prozeß der Auseinandersetzung um 
das Problem der sprachlichen Ost-West-Differenzierung, den ich an anderer 
Stelle behandelt habe16. Ich erinnere nur an die Bemühungen der DDR in 
den 70er Jahren, sich als einen "sozialistischen Staat der Arbeiter und 
Bauern" (so, die neue Verfassung von 1973) darzustellen, in der sich eine 
"sozialistische Nation" mit einer "sozialistischen Nationalkultur" und 
schließlich auch eine "sozialistische Nationalsprache" entwickeln werde17, 
und wenn nicht dies, so doch wenigstens "vier nationalsprachliche Varian-
ten": diese gebe es bereits in der DDR, der BRD, Österreich und der Schweiz 
- so G. Lerchner (Halle) 197618.

Diese These noch im Ohr, erstaunte uns der Leipziger Linguist Wolfgang 
Fleischer, der in einem Vortrag 1983 sagte, es gebe keinen Grund, so etwas 
anzunehmen; es handele sich vielmehr um Besonderheiten in der einen 
deutschen Sprache, allerdings um staatsspezifische, gesellschaftspezifische 
Besonderheiten in durchaus nennenswerter Zahl, aber nicht um eine eigen-
ständige nationalsprachliche Variante19. 1987 etwa kam der nächste Schritt 
der Annäherung. Peter von Polenz, der prominente Trierer Sprachwissen-
schaftler, äußerte auf einem Symposium in Basel20 in Gegenwart von Ver-
tretern aus Österreich, der Schweiz und aus der DDR, man müsse darauf 
verzichten, das Deutsch der Bundesrepublik sozusagen als standardsprach-
liche Norm oder als "Hauptvariante" zu betrachten und alles andere mehr 
oder weniger als Normabweichung, insbesondere den Sprachgebrauch der 
DDR. Das heutige Deutsch sei vielmehr eine "plurizentrische" Sprache21; es 
sei davon auszugehen, daß jeder der vier deutschsprachigen Staaten seinen 
eigenständigen Beitrag zu dem liefert, was für uns alle, insbesondere aber 
für das Ausland gemeinsam als deutsche Sprache, deutsche Kultur, deutsche 
Literatur erscheint. Dem stimmte Wolfdietrich Hartung aus der DDR sofort 
zu: "Also mit dem Begriff plurizentrisch bin ich völlig einverstanden", sagte 
er, es handle sich in der Tat nur um "ein paar Besonderheiten". Nachdem wir 
also bis Ende der 70er Jahre fast schon eine "sozialistische Nationalsprache" 
hatten, waren es 1987 nur noch "ein paar Besonderheiten". Demgegenüber 
hat sich 1991 in der "Muttersprache" der russische Sprachwissenschaftler 
Anatoli Domaschnew geäußert,22: Lediglich "ein paar Besonderheiten", 
seien es denn doch nicht gewesen. Natürlich gebe es keine nationalen 
Varianten, es gebe bisher und weiterhin nur ein "Binnendeutsch", gegenüber 
dem österreichischen Deutsch und dem Schweizerischen Deutsch, die in der 
Tat eigenständige Varianten darstellten. Die vierzig Jahre der Trennung 
hätten nicht ausgereicht, um Differenzierungstendenzen auch über den 
Wortschatz hinaus in weiteren Bereichen der Sprache, beispielsweise im 
grammatischen System, zu verankern.
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So weit etwa waren wir mit der Diskussion gediehen, als dann sozusagen 
"über Nacht", jedenfalls völlig gegen jede Erwartung, die Wende über uns 
hereinbrach. Ich erlaube mir diese Formulierung, obwohl vielen natürlich 
klar war, daß, nachdem Gorbatschow den imperialistischen Herrschaftsan-
spruch über die Randgebiete der Sowjetunion aufgegeben hatte, das System 
in der DDR auf längere Sicht (in der Perspektive würde man in der DDR 
sagen) nicht mehr zu halten war. Aber wie es sich verändern würde - ob 
vielleicht zu einem Staat eines demokratischen Sozialismus, oder ob es die 
DDR gar ihre staatliche Existenz kosten würde -, das war für niemanden von 
uns auch nur annähernd voraussehbar. Wir hatten also das zweifelhafte 
Vergnügen, die Richtigkeit unserer Thesen anhand einer unerwarteten und 
sehr schnell sich vollziehenden Entwicklung zu überprüfen. Am frühesten in 
Schwierigkeiten gerieten diejenigen, die der Meinung gewesen waren, die 
deutsche Sprache sei im Grunde so einheitlich wie eh und je, sie sei immer 
schon (wieder-) vereinigt gewesen, die Differenzierungstendenzen beträfen 
nur den staats- und parteioffiziellen Wortschatz. Man brauche sich also nur 
das staatliche System wegzudenken, dann sei das gute alte gemeinsame 
Umgangsdeutsch wieder da23. Es zeigte sich bald, daß das nicht zutraf; so 
einfach war es nicht. Andere, die in Bezug auf die Einheitlichkeit und 
einheitsstiftende Kraft der deutschen Sprache größere Bedenken geäußert 
hatten, konnten sich eher bestätigt fühlen. Was nicht heißt, daß sie sich nicht 
in anderer Hinsicht korrigieren mußten, wie ich zum Beispiel auch24.

Noch ein kurzer Blick auf die Literatur und die Thesen, die seit der Wende 
entwickelt worden sind:
Innerhalb von zweieinhalb Jahren gab es nach meiner Kenntnis acht Tagun-
gen auf deutschem Boden - fünf im Westen, drei im Osten - zu Themen der 
sprachlichen Folgen der Wende in der DDR. Selbst auf der Jahrestagung 
unseres Instituts in Mannheim im März 92, die eigentlich ein ganz anderes 
Thema hatte, hielt ein prominenter Politiker, der stellvertretende Vorsitzen-
de der SPD, Wolfgang Thierse, einen Vortrag über die sprachlichen Folgen 
der Wende25. Bis zum Mai dieses Jahres sind mir 50 bis 55 einschlägige 
Veröffentlichungen bekannt geworden, darunter sind einige Sammelbände; 
zwei bis drei weitere Tagungsbände stehen noch aus26. Kein Zweifel: das 
Thema boomt (auch so ein Wort, das für die meisten DDR-Bürger vor 
kurzem noch neu war). Vor allem aus der ehemaligen DDR melden sich nun 
inzwischen viele zu Wort, die sich bis dahin zu dem Thema der deutsch-
deutschen Sprachentwicklung noch nicht hatten äußern können oder wollen 
oder dürfen. In der überwiegenden Mehrzahl entstanden diese Arbeiten 
unter dem Eindruck eigenen unmittelbaren Erlebens des rapiden Verfalls 
dieses offiziellen Staatsvokabulars und seiner Propagandaphrasen und der 
sprunghaften, überschäumenden sprachlichen Kreativität des Volkes, das

7



sich seiner selbst bewußt geworden war, zum Beispiel auf den großen 
Massendemonstrationen, auch sprachlich: "Wir sind das Volk!" Ein zweiter 
Ansatz war die für manche schon eher bedrückende Fülle an sprachlichen 
Übernahmen aus der bis dahin sogenannten BRD, insbesondere nach der 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ab Juli 90. Aber auch im Westen 
meldeten sich viele zu Wort, denen vorher das Thema offenbar nicht so ganz 
linguistisch genug war oder vielleicht politisch zu kompromittierend. Ma-
terialgestützte Untersuchungen waren eher selten. Hervorzuheben ist hier 
das Buch von Horst Dieter Schlosser27 von 1990, das zwar in wesentlichen 
Teilen vor der Wende geschrieben ist, aber nach der Wende noch überar-
beitet werden konnte. Bei manchen Veröffentlichungen zeigt sich leider 
auch jetzt wieder, wie schon früher, eine eher oberflächliche Kenntnis der 
Verhältnisse im jeweils anderen deutschen Staat. Hinzuweisen wäre noch 
auf eine Wort- und Belegsammlung aus dem Zentralinstitut für Sprachwis-
senschaft in Ostberlin, das inzwischen aufgelöst wurde. Noch während der 
Wende hatte dort eine kleine Arbeitsgruppe ein Wörterbuch begonnen, das 
schließlich immerhin 450 Einträge hatte, und zwar Wendewörter mit aktu-
ellen Belegen, die unter dem Eindruck der Geschehnisse notiert wurden. 
Offenbar gelang es in der Kürze der Zeit nicht, für dieses Wörterbuch einen 
Verlag zu finden, was ich sehr bedaure.

Unser eigenes Institut hat im Sommer 1990 ein eigenes Projekt gestartet, das 
sich "Gesamtdeutsche Korpusinitiative"28 nennt. Ziel war, um diesen rapi-
den Sprachwandel der Wendezeit auch für spätere Forschungen nachvoll-
ziehbar und untersuchbar zu machen, ein entsprechenden Korpus aufzu-
nehmen. Es umfaßt in rund 3000 Texten etwa 4 Millionen Textwörter, davon 
etwa 2,5 Mio. aus (nur schriftlichen) Quellen der DDR und 1,5 Mio. aus 
Quellen der Bundesrepublik. Das ist inzwischen abgeschlossen; ab August 
1992 steht es nun auch maschinell zur Verfügung.

Noch während der Arbeiten an diesem Wendekorpus begannen die Über-
legungen zu seiner Auswertung. Zum einen war klar, daß Wortschatz und 
Wortgebrauch sowohl qualitativ wie auch quantitativ in besonderer Weise 
einem intensiven Wandel unterworfen sein würden. Aber mit Wortschatzun-
tersuchungen allein ließe sich der wendebedingte Sprachwandel sicher nicht 
beschreiben. Betroffen und damit auch zu untersuchen sind auch Phraseo-
logie und Metaphorik, Stil und Sprecherintentionen, Rückgang oder Neu- 
auftauchen von Textsorten, Veränderung von Argumentationsmustern im 
Zusammenhang (zum Beispiel) mit der Pluralisierung politischer Leitwerte, 
der Wechsel dominanter Themen und ihrer Schlagwörter im öffentlichen 
Diskurs und vieles andere mehr. Praktisch ergab sich daraus eine Zweitei-
lung der Auswertungsrichtung. Zum ersten soll also ein korpuserschließen-
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des, korpusdokumentierendes Wörterverzeichnis gemacht werden, das das 
wendebetroffene Vokabular in seinen unterschiedlichen Typen nachschlag-
bar macht, knappe Hinweise gibt auf bevorzugten Gebrauch in bestimmten 
Zeitphasen und dies mit ausgewählten Beispielen belegt. Zum zweiten 
sollen linguistische Beiträge verfaßt werden, in denen größere wort- und 
textübergreifende Fragestellungen, zum Beispiel Wortfeldveränderungen 
oder thematische Textvemetzungen29 behandelt werden können. Soweit 
also ein Überblick über den gegenwärtigen Stand unserer Planungen (Som-
mer 92).

2. ZU DEN SPRACHLICHEN FOLGEN DER WENDE IN DER DDR

Horst Dieter Schlosser hat in einem Vortrag kurz nach der Wende in einem 
Bild zu verdeutlichen versucht, wie sich offizielle Sprache und Wirklichkeit 
zueinander verhielten: "Die SED fuhr mit ihrer Sprache wie mit ihren 
gepanzerten Staatslimousinen mit heruntergezogenen Vorhängen durch die 
Landschaft, auf geschönten Protokollstrecken" (so hießen die bevorzugten 
Straßen, die die Staatskonvois zu passieren pflegten, wo die Fassaden bis 
zum ersten Stock renoviert waren, damit die Staatsmacht, falls sie doch mal 
aus dem Fenster schaute, wenigstens Erfreuliches sah). Also isoliert und sich 
selbst isolierend und täuschend mittels "Sprache gegen die Wirklichkeit"30. 
Oder auch in einem anderem Bild: Die Staatsmacht hielt das gleichge-
schaltete Echo der eigenen lauttönenden Phrasen für die Bestätigung der-
selben, also für die Wirklichkeit. Rückblickend ist man immer noch faszi-
niert von der Erfahrung, daß diese perfektionierte, mit ungeheurem Auf-
wand täglich reproduzierte Scheinwelt des sogenannten "real existierenden 
Sozialismus", diese ganze Scheinwelt aus Sprache innerhalb von nur sechs 
Wochen, höchstens neun Wochen, zusammenbrach, sich auflöste, im Zorn 
und im Gelächter der Massen einfach unterging.

Als langjähriger abgehärteter Leser der Parteipresse und anderer Quellen 
der DDR, aber ebenso als langjähriger Besucher der DDR, war ich natürlich 
besonders interessiert daran zu verfolgen, was sich in den Medien der DDR 
nun ereignete. Ich habe deshalb einmal Ende Oktober 89, dann Mitte De-
zember 89 und dann noch im 1. Halbjahr 1990, im Zeitraum März bis Juli, 
größere Stichproben untersucht. Ende Oktober, 2 Wochen vor der ersten 
Öffnung der Berliner Mauer, gab es in der Parteipresse schon keine funktio-
nierende Sprachregelung, keine funktionierende Zensur mehr. Die letzte 
Sitzung der sogenannten Argus, (das sind verbindliche Argumentationsan-
weisungen, die von der zuständigen Abteilung Agitation des Zentralkomi-
tees regelmäßig donnertags im Haus des ZK in Ost-Berlin an alle Medien-
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chefs der DDR ausgegeben wurden) - die letzte Sitzung dieser Argus in der 
Geschichte der DDR hat am 26. Oktober 89 stattgefunden31. Ohne dies zu 
wissen, habe ich die Leipziger Volkszeitung vom 27. Oktober 8932 gründlich 
untersucht. Die Zeitung zeigt es: eine funktionierende Zensur gab es nicht 
mehr33. Aber es gab weiterhin Scheu vor dem Risiko, Unsicherheit und 
natürlich Gewohnheiten: eingeschlififene Schreibhaltungen gegenüber den 
Lesern, Argumentationsgewohnheiten, Formulierungsgewohnheiten, und 
die finden sich in dieser Zeitung zuhauf. Auf den Lokalseiten gab es auch 
schon viel massive Kritik. Und auch dies fiel auf: Viele der gewohnten 
Propagandaformeln waren schon verschwunden oder wurden schon mit 
Distanz gebraucht. Im Dezember, bei meiner zweiten Untersuchung, war der 
Durchbruch weitgehend, im März dann ganz erreicht34. Verschwunden war 
jener Gestus rechthaberischer Allmacht und hoheitsvoller Anweisung und 
diese eben so unverwechselbare wie ermüdende Mischung aus hochtraben-
dem Tribünenpathos und bürokratischem Direktivenstil, die beflissene Ti-
telsucht gegenüber den Machthabern und das permanente Selbstlob meist 
nur vorgetäuschter Erfolge. Dies war schon bis zum Dezember weg. Keine 
Arbeitsklasse erscheint in den Zeitungen mehr als Ersatzlegitimation für die 
usurpierte führende Rolle der Partei: Diese Formel ist ebenso wie die vom 
Arbeiter-und-Bauernstaat nicht nur aus der Verfassung35, sondern auch aus 
den Zeitungen verschwunden. Kein Bündnis ist mehr fest oder unerschüt-
terlich oder unauflöslich. Keine Reihen gilt es nun mehr zu festigen und zu 
sichern. Die Einheit und Geschlossenheit der Partei oder aller fortschrittli-
chen, antiimperialistischen, antikapitalistischen Kräfte oder auch zwischen 
den sozialistischen Bruderländern oder Bruderparteien ist nun mehr zu 
verwirklichen. ( Verwirklichen ist neben entwickeln und gestalten wohl mit 
das beliebteste Verb der offiziellen Sprache in der DDR gewesen.) Vielmehr 
kennt nun auch das "Neue Deutschland" statt Bruderpartei den westlichen 
Ausdruck Schwesterpartei. Die konterrevolutionären oder staatsfeindlichen 
Kräfte, die Unruhestifter und die Rowdies vom Oktober 89 sind längst um-
benannt worden zu Demonstranten, demokratischen Bürgerbewegungen 
oder Reformkräften, Bürgerrechtlern; auch Dissidenten kommt vor im 
Rückblick auf bestimmte Personengruppen in der Sowjetunion. Ehrentitel 
und Auszeichnungen wie verdienter Aktivist, Verdienter Arzt des Volkes, 
bester Dreher (des Betriebs), Meister des Sports, Held der Arbeit, Vaterlän-
discher Verdienstorden, Nationalpreisträger (beide oft abgekürzt als W O  
bzw. NPT) - alle diese wird man im Dezember vergeblich suchen. Schon 
damals wurden die materiellen Äquivalente, also die Orden und Ehrenzei-
chen aus Metall am Ostberliner Bahnhof Friedrichstraße von Straßenhänd-
lern zu hunderten verhökert. Mängel wurden schon Ende Oktober meist, im 
Dezember ohne Umschweife Mängel genannt, nicht mehr wie vorher ka-
schiert durch die bekannten aktivierenden, schönfärberischen Wendungen36
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vom Typ immer oder noch oder ständig plus Adverb im Komparativ plus 
dynamisierendes Verb. Also zum Beispiel sich ständig fester um die Partie 
der Arbeitersklasse scharen, Reserven noch besser erschließen, die wirt-
schaftliche Rechnungsführung immer umfassender durchsetzen, die allseitig 
gebildete sozialistische Persönlichkeit in der kommunistischen Erziehung 
der Jugend noch besser ausprägen (frei nach Margot Honecker auf dem 
letzten Pädagogenkongreß der DDR 1989) und dergleichen mehr. Jeder 
halbwegs erfahrene Leser des "Neuen Deutschland" entschlüsselte solche 
Wendungen ohnehin automatisch in dem Sinne: Es hat auf dem bezeichneten 
Gebiet wieder überhaupt nicht geklappt. Wenn im "Neuen Deutschland" ein 
Bericht zu lesen war über einen Betrieb, daß dort die Rentabilität noch 
komplexer gesteigert werden würde oder ähnliches, dann gab es Leute, die 
mit der Absetzung der staatlichen Leiters rechneten. Die langen Ketten von 
Genitiv-Attributen insbesondere in Titeln sind schon im November auf eine 
normale Länge geschrumpft. Erich Honecker wurde immer mit seinem 
vollen Titel benannt: "Wie der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED 
und Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Erich Honecker, erklärte,..." Oder: 
"in Anwesenheit des Stellvertreters des Vorsitzenden des Komitees für 
Alphabetisierung der Republik Guinea". Egon Krenz, der Nachfolger von 
Erich Honecker, wurde dagegen nur noch bei seiner Wahl mit vollem Titel 
benannt und als er sich im "Neuen Deutschland" für die Glückwünsche 
bedankte; sonst hieß er nur der Staatsratsvorsitzende oder einfach nur Krenz 
oder Egon Krenz - vor der Wende eine undenkbare Respektlosigkeit. Eine 
Überschrift wie die folgende findet sich noch am 27. Oktober in der LVZ, 
aber nicht mehr im Dezember: "Erklärung des Rates der Vorsitzenden der 
Kollegien der Rechtsanwälte der DDR"37. Statt dessen üben sich nun die 
Journalisten auch der früheren Parteipresse im Gebrauch des ganzen west-
lichen Wirtschaftvokabulars, wenn auch mit skeptischer Distanz. Wir lesen 
zum Beispiel von der sozial oder ökologisch verantworteten Marktwirt-
schaft (so hieß es schon im Wahlkampf, vor der Märzwahl der Volkskam-
mer), von Unternehmergewinnen, Kapitalanlagen, Rendite, konkursreif, 
Joint Ventures, Verkaufstraining, Marketing, - alles das kommt schon in der 
1. Jahreshälfte 1990 vor. Die Journalisten fordern schon Lohnerhöhungen 
(das haben sie vorher nie getan) und mehr betriebliche Mitbestimmung, 
setzen sich für eine pluralistische Medienlandschaft ein und akzeptieren die 
Stillegung unrentabler oder umweltgefährdender Betriebe. Vor allem for-
dern sie in der Zeit der Runden Tische (etwa Dezember bis März 1990) im-
mer wieder die demokratische Mitwirkung der DDR-Bevölkerung am Ver-
einigungsprozeß und wehren sich gegen eine neue Bevormundung - in der 
Tat eine für ND-Journalisten neue Haltung. Der Parteijournalist, früher 
abschwächende, vermittelnde Modalwörter wie wahrscheinlich, ungefähr, 
annähernd, vielleicht, circa, etwa eher vermeidend und statt dessen allseitig
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und umfassend, konkret, komplex oder breit die Parteimeinung verkündend, 
entdeckt bis zum Frühjahr 90 das falls, das wenn und aber, das einerseits und 
andererseits, das vielleicht, sicherlich und möglicherweise, das ungefähr, 
das etwa und die Ansicht wieder, sogar die andersartige38. Dafür verzichtet 
man gern auf die festlichen Selbstverpflichtungen anläßlich irgendwelcher 
Jahrestage und in Auswertung eines ZK-Beschlusses und zu Ehren irgend-
welcher Größen und ihrer Gedenktage: Rituale, über die sich DDR-Kaba- 
retts erfolgreich lustig gemacht hatten39.

Aber interessant war nicht nur, was alles innerhalb weniger Wochen und 
Monate verschwand oder nur noch als Bezeichnung für historisch Geworde-
nes verwendet wurde, sondern ebenso das, was die Wende zunächst über-
dauerte. Aus dem Untersuchungszeitraum März bis Juni 90 stammt das 
Vokabular im Anhang40. Es ist eine Mischung von teils halboffiziellen, teils 
eher technischen, teils aber auch ganz umgangssprachlichen Wörtern. Hier 
kommentiere ich nur einige der auch mündlich geläufigen.

abnicken: etwa i.S.v. 'absegnen',
'Kopfnickend bestätigen', 'ja sagen zu etwas, das woanders schon entschie-
den wurde'. Kommt also bevorzugt in organisatorisch-funktionalen Zusam-
menhängen vor; insofern ähnlich wie
andenken (meist als Partizip angedacht): i.S.v. 'erwägen', 'planen' aber nicht 
in dem weit unverbindlicheren Sinne, den planen in der DDR sonst hatte, 
sondern eher i.S.v. 'sich schon einmal Gedanken über etwas machen'. Ana-
log gebildet ist auch andiskutieren. Beide Wörter sind so durchsichtig ge-
bildet und so handlich im Gebrauch, daß man sich wundert, wieso sie nicht 
schon längst überall geläufig sind. Und tatsächlich befinden sich beide auf 
"Westwanderung": "FDP, Vorstand und Fraktion sollten nur noch abnicken, 
was oben ausgekungelt wurde", schreibt der "Stern" (Nr. 20/92) über die 
später geplatzte Berufung der Frau Irmgard Schwaetzer zur Außenministe-
rin, als Nachfolger von Hans Dietrich Genscher. Wenig früher bringt der 
Kölner Stadtanzeiger einen Kommentar zum Wort andenken41: "Das neue 
andenken... ist nicht rückwärts ausgerichtet (= wie das Souvenir), sondern 
schaut mit wilder Zuversicht nach vom. Ein Wort der Tat wie seine nicht 
immer salonfähigen Vettern, wie anpacken, anpöbeln..., nachgeboren dem 
modischen Bruder andiskutieren... Heute tönt es schon aus allen Planungs-
stäben oder Briefingkommissionen: Das denken wir mal an, das haben wir 
schon angedacht. Am Ende reicht der Anfang immerhin für einen ersten 
Vorschlag". Hier wird unterstellt, daß dieses Wort sogar schon häufig sei; 
das mag übertrieben sein: ich vermute, es hat seine West-Karriere noch vor 
sich.
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Datsche kennt inzwischen auch jeder Wessi; oft schreiben sie - russischer 
noch als viele Ossis - Datscha. Auch hier deutet sich eine Karriere als Mo-
dewort in bestimmten Kreisen an: Es wird schicker, eine Datsche zu haben 
als ein Ferienhaus oder eine Laube im Grünen.

einschätzen, daß..., wir müssen einschätzen, daß... hat einen offizielleren 
Klang als bei uns bisher; es folgt in der Regel eine verbindliche Stellung-
nahme, keine unverbindliche Meinungsäußerung. Beim Substantiv Ein-
schätzung verschwimmt die spezifische Differenz. Auf längere Sicht ver-
mute ich Ost-West-Ausgleich.

Facharbeiter für Schreibtechnik-. Als Berufsbezeichnung für Frauen wäre 
dies bei uns sehr ungewöhnlich. Bei uns legen berufstätige Frauen sehr 
großen Wert darauf, daß sie auch sprachlich als Frauen erkennbar bleiben. 
Generell war es in der DDR üblich, maskuline Berufs- und Amtsbezeich-
nungen auf Männer und Frauen anzuwenden. "Wir Lehrer", "ich als Wis-
senschaftler" sagten in der DDR auch Frauen von sich selbst; Margot 
Honecker war immer "Minister für Volksbildung". Darauf, daß die Feminin- 
Endung -in die (berufliche) Emanzipation fordern könnte, sind Frauen in der 
DDR kaum gekommen42; ganz alltagssprachlich bewarb sich deshalb eine 
Stenotypistin als Facharbeiter für Schreibtechnik.

Fakt war schon seit langem auch standardsprachlich gebräuchlich, nach-
weisbar schon seit Ulbrichts Zeiten. Aber schon zweimal seit 1991 hat der 
Direktor unseres Instituts auf internen Sitzungen gesagt, was er vorher nie 
gesagt hat: "Fakt ist doch, daß..." und dann kam etwas, was er für Tatsache 
hielt. Also auch das scheint allmählich im Westen heimisch zu werden.

In Größenordnungen'. ("Auch bei uns werden Leute entlassen - in Größen-
ordnungen") - gemeint ist einfach 'in erheblichem Umfang'. Meine Freunde 
in Leipzig gebrauchen diese Wendung umgangssprachlich häufig, ebenso 
wie

auf dieser Strecke: i.S.v. 'auf diesem Gebiet, in dieser Hinsicht'. Hier habe 
ich noch keine "West-Wanderung" beobachtet; vielleicht weil hierzulande 
statt der Strecke die Schiene vorherrscht, auf der etwas läuft oder auf die 
etwas gesetzt wird.

Orientieren auf hat dagegen, wie mir scheint, eine gewisse Chance auf 
Dauer und West-Akzeptanz: Die ersten West-Belege wenigstens für Orien-
tierung auf habe ich schon gefunden.
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Rekonstruktion/rekonstruieren wurde und wird von Bürgern der ehemaligen 
DDR (und nicht nur von Leuten, die schlechtem russischen Spracheinfluß 
unterliegen) in der spezifischen Neubedeutung 'grunderneuem, moderni-
sieren' gebraucht. Und in dieser Neubedeutung hat auch die Treuhandan-
stalt, die bekanntlich von West-Beamten geleitet wird, Rekonstruktion an die 
Stelle des anrüchig gewordenen Abwicklung setzen wollen. Dieser Versuch, 
einen spezifisch ostdeutschen Wortgebrauch gesamtdeutsch zu etablieren, 
wurde allerdings ein Flop, denn zum einen war Rekonstruktion in dieser 
Bedeutung im Westen noch zu unbekannt, und da, wo es bekannt war, 
nämlich im Osten, widersprach es den offenkundigen Tatsachen, denn die 
Treuhandanstalt gab und gibt ihren Betrieben nur sehr selten die Chance zur 
'Grunderneuerung/Modernisierung', sie privatisiert oder wickelt ab (dazu 
unten mehr). Ein klarer Fall von Euphemismus also, genauer: der Versuch 
dazu. Aber auch ohne solche halbamtlichen Stützungsversuche hat Rekon-
struktion gewisse Chancen, als regionale Variante noch eine ganze Weile im 
Gebrauch zu bleiben.

Wenn aus dem DDR-Wortschatz bestimmte Wörter überleben werden, dann 
sind sie vermutlich in dieser Gruppe zu suchen, sei es als regionale Aus-
drucksvarianten im Osten, sei es durch allmähliche Verbreitung auch im 
Westen.

Phasen
Verfolgen wir nun die Phasen des sprachlichen Wandels an bestimmten pha-
sentypischen Beispielen43. In ähnliche Zeitsegmente ist auch das erwähnte 
Wendekorpus gegliedert.

Wir unterscheiden dabei folgende fünf Phasen:
(1) Vorphase: Sommer bis Anfang Oktober 89
(2) Heiße Phase: Vom 40. Jahrestag (7. Oktober) bis zur Bildung der Regie-

rung Modrow (Anfang Dezember) unterteilt in
a) bis zur Maueröffnung (9. Nov.),
b) nach der Maueröffnung

(3) Vorbereitung auf die März-Wahlen/Regierung Modrow (Anfang De-
zember 89 bis März 90

(4) März-Wahlen bis Wirtschafts-, Währungs-, Sozialunion (März 90 bis 
Juli 90, Regierung de Maiziere 1)

(5) Vorbereitung zum Beitritt (Juli 90 bis Dez. 90, Regierung de Maiziere 2)

Phase (1): Sie wird bestimmt a) durch die Versuche der SED, weiterhin so zu 
tun, als müsse und werde sich nichts verändern, und b) durch den immer 
deutlicher werdenden Widerstands- und Reformwillen der oppositionellen
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Gruppen und durch den ständig wachsenden Ausreisedruck. Typische Wör-
ter: oppositionelle/staatsfeindliche Gruppen, Rowdies/Störenfriede usw., 
Antragsteller, Ausreiser, Dableiber/Hierbleiber, Botschaftsflüchtling, Bot-
schaftsbesetzer, Friedensgebet, Mahnwache, Kerzenträger, Neues Forum, 
Zugeführte44.

Phase (2): Zugeführte/Zuführung spielt auch zu Anfang der Heißen Phase 
eine wesentliche Rolle, vor allem aber Montagsdemo (in Leipzig), Don-
nerstagsgespräche (in Berlin), Bürgerforum; von der SED wurde jetzt der 
breite gesellschaftliche Dialog propagiert, neben der Wende, (die laut Krenz, 
"von der Partei eingeleitet worden ist"); daneben werden (Tiefgreifende/ra- 
dikale) Veränderung, Umbruch und friedliche/sanfte Revolution verbreitet 
gebraucht. Auch Glasnost und Perestroika werden nun öffentlich (vorher 
bestenfalls Umgestaltung), wie auch kritische Ausdrücke wie Wahlbetrug/ 
Wahlfälscher, Schönfärberei, Selbstherrlichkeit, Monopolanspruch (der 
Partei), Zensur und sogar Stalinismus, ein jahrzehntelang streng verpönter 
Ausdruck, von dem sich jetzt Reformkräfte auch innerhalb der SED/PDS 
vom Sozialismus alter Prägung abgrenzen; positiv verwenden sie Fahnen-
wörtern wie (wirklich) demokratischer/moderner/attraktiver Sozialismus. 
Die Maueröffnung (9. November) hat einen neuen Schub diesbezüglicher 
Ausdrücke zur Folge wie Mauerspecht, Trabiklatschen44a, Trabikarawane 
aber auch Bananenrepublik45, Konsumrausch, umrubeln46; Botschafts-
flüchtling und Ungarnflüchtling werden inaktuell, dafür Übersiedler, seit 
langem schon geläufig, um so aktueller; um Begrüßungsgeld, Eingliede-
rungshilfe und Notaufnahme wird nun gestritten.

Phase (3): Die Regierung Modrow strukturiert das verhaßte Ministerium für  
Staatssicherheit (MfS), umgangssprachlich die Stasi um zum Amt für Na-
tionale Sicherheit und gründet die Treuhandanstalt; Bürgerbewegungen, 
Kirchen und andere Reformgruppen setzen sich mit Regierungsvertretern zu 
Runden Tischen zusammen, die somit zu Mitregierungsgremien werden - ein 
auch für westdeutsche Beobachter ganz ungewohnt basisdemokratischer 
Ansatz. Bürgerkomitees kümmern sich u.a. um die Stasiauflösung-, es be-
ginnt die Auseinandersetzung mit den Wendehälsen, alten und neuen Seil-
schaften, Blockflöten (den Angehörigen der von der SED gleichgeschalteten 
sogenannten Blockparteien Ost-CDU, LPDP, NDPD, DBD), - später zu-
sammenfassend personelle Altlasten genannt. Zahlreiche staatliche Institu-
tionen werden aufgelöst.

In Vorbereitung des Wahlkampfes bilden sich neue Namen für Parteien und 
Gruppierungen: Außer der PDS und der SPD (für kurze Zeit vorher SDP) 
und allen aus dem Westen bekannten Parteien kandidieren u.a. Bündnis 90,
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die Grünen/A It er native Liste, Linke Liste, die DSU, die Allianz für  
Deutschland und zahlreiche Kleingruppen bis hin zur Deutschen Sex-Liga 
und zur Biertrinker-Union. In diese Phase der Modrow-Zeit fällt aber auch 
die Diskussion um das Zehn-Punkte-Programm des Bundeskanzlers, um 
Konföderation oder Anschluß bzw. (sofortigen) Beitritt, um die BRDigung 
der DDR. Neu und beängstigend für viele ist das Bekanntwerden mit Interna 
der Stasi, auch ihrem internen Jargon wie IM  (Inoffizieller Mitarbeiter), 
GMS (Gesellschaftlicher Mitarbeiter Sicherheit), OibE (Offizier im beson-
deren Einsatz), OV (Operativer Vorgang), KoKo (Kommerzielle Koordinie-
rung, die Leitstelle für das dunkle Wirtschafts- und Handelsimperium des 
Schalck-Golodkowski). Stasi-Akten werden zu Liebhaberpreisen in Ostber-
liner Hotels von Aktenhändlern angeboten - bis heute.

Phase (4): Die März-Wahlen bringen dann die Regierung de Maizieres mit 
ihrer Großen Koalition und ein klares Votum für eine schnelle Vereinigung 
außenpolitisch abgesichert durch die Zwei-plus-vier-Gespräche. Die Run-
den Tische verlieren an Bedeutung. Die Vorbereitung und Durchführung der 
Wirtschafts,- Währungs- und Sozialunion (WWS-Union) bringt neues Vo-
kabular in die öffentliche Diskussion: den Abschied vom ungeliebten Ost-
geld (auch: Lappen, Alu-Chips), von den Intershops und der Zweitwährung 
der Blauen Kacheln (110,-DM-Scheine), die nun bald jeder in Händen hat; 
statt dessen reüssieren Währungsumstellung und Umstellungsantrag, aber 
auch Alteigentümer, Privatisierung und Ausverkauf der DDR; der Ausdruck 
Abwicklung/'abwickeln für die Haupttätigkeit der kurz so genannten Treu-
hand bekommt schon damals erste negative Konnotationen. Soziale Markt-
wirtschaft wird zum positiven Fahnenwort, während die sozialistische 
Planwirtschaft als Kommandowirtschaft abgewertet wird.

Der Einigungsvertrag öffnete den Weg zum Beitritt der DDR mit der dann 
folgenden Neugliederung - die fü n f neuen Länder mit ihren gar nicht neuen 
Namen. Aus der Noch-DDR wird die Ex-DDR, dazwischen das Fest der 
Einheit. Mit ihm strömte der gesamte Wortschatz der Verwaltung, der poli-
tischen Institutionen, der Sozial- und Wirtschaftsordnung in die Noch-DDR 
oder das Beitrittsgebiet. Manchen war dieser Einheitsgalopp denn doch zu 
rasch; oft wird auf bestimmte Errungenschaften - ein altes Wort der DDR - 
hingewiesen, die es zu sichern gelte.

Schon außerhalb des durch das Wendekorpus bestimmten Untersuchungsbe-
reichs liegt das Vokabular des eigentlichen Vereinigungsprozesses. Dem 
Westen bringt er mit Steuerlüge eine Neuauflage früherer Schimpfwörter; 
gesamtdeutsche Neologismen wie Hauptstadtdebatte, Fonds Deutsche Ein-
heit, Aufbauwerk Ost, Gauck-Behörde, Warteschleife und Kurzarbeit Null,
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Hochschulerneuerungsprogramm (HEP) und Evaluierung oder Parolen wie 
Rückgabe vor Entschädigung markieren immer neue Felder des schwieri-
gen, oft äußerst kontroversen öffentlichen Diskurses zwischen Ost und 
West, aber auch zwischen Gruppen innerhalb des alten und des neuen 
Bundesgebietes. Bedingt gerade durch den Vereinigungsprozeß, durch den 
Zusammenprall kollektiver Alltage und Alltagserfahrungen, steigt der Be-
darf an unterscheidenden Zusätzen: Ost-SPD und West-Grüne, Westimport 
(für Beamte oder Politiker, die in der ehemaligen DDR tätig sind) und Ost- 
Pendler, West-now-how und Ost-Löhne usw. usw. Auch deutsch-deutsch 
bleibt gebräuchlich, wenn auch entschieden seltener, während innerdeutsch, 
neben gesamtdeutsch ein typisches Wort der Zweistaatlichkeit, nun zuneh-
mend Komplementärwort zu europäisch wird: Es gibt neben Regelungen 
mit europäischem bzw. EG- Geltungsbereich andere Regelungen mit nur 
innerdeutschem Geltungsbereich.

Systematische Aspekte
In der Literatur ist noch keine Einigung darüber erzielt worden, wie man 
eine systematische Gliederung vernünftigerweise anlegen sollte, was u.a. an 
der Unterschiedlichkeit der Blickwinkel liegt.

Zunächst ist zu klären, von welchem Standpunkt aus man die Veränderungen 
betrachten will. Wählt man einen bundesdeutschen Standpunkt, so ändert 
beispielsweise die Übernahme zahlreicher bundesdeutscher Wörter durch 
die Kommunikationsgemeinschaft DDR an der deutschen Lexik der Ge-
genwart nichts; wählt man einen gesamtdeutschen, so ändert auch die eben 
an Beispielen gezeigte Übernahme von bisher DDR-spezifischen Wörtern 
und Wendungen im Westen nichts, - außer an ihrer Verbreitung. Nehme ich 
nur die Wörter selbst, die Ausdrucksseite, in den Blick und verzichte auf die 
Berücksichtigung eines Aspektes wie "Aktualität der Sache, des Denotats", 
sind Wörter wie Arbeiter- und Bauern-Inspektion (ABI), Zentrale Plan-
kommission, Plansilvester, gesellschaftliche Bedarfsträger, Vaterländischer 
Verdienstorden ebenso Wörter der deutschen Sprache wie Hellebarde, Ke-
menate, Geheimrat und Guillotine: die bezeichnten Sachen sind vielleicht 
von historischem Interesse, also benötigt man auch die Bezeichnungen 
gelegentlich; und daß eine Anrede wie "Hochverehrter Herr Staatsratsvor-
sitzender, lieber (werter) Genosse Erich Honecker" heute nich mehr ge-
braucht wird, hat sie im Prinzip mit der Anrede "Euer Durchlaucht" ge-
meinsam: Sie allen bleiben Bestandteile eines historischen Wörterbuchs der 
deutschen Sprache.

Sieht man das alles allerdings unter dem Aspekt des Sprachgebrauchs und 
seiner Veränderungen in einer bestimmten Kommunikationsgemeinschaft,
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nämlich der DDR, innerhalb einer bestimmten Zeit, nämlich eben der 
Wende-Zeit, so stoßen wir dort auf eine Fülle qualitativ unterschiedlicher 
Arten oder Typen von Veränderungen. Die folgende Übersicht orientiert sich 
an der vorhandenen Literatur und ist in jeder Hinsicht vorläufig.

VERLUSTE UND HISTORISIERUNGEN

Ganz verschwunden innerhalb weniger Wochen und Monate [oder nur 
noch in (ironischen) Rückblicken belegt] sind propagandistische Wendun-
gen des alten Systems wie eine (schöpferische) Masseninitiative entfalten, 
von den Besten lernen, die Reihen schließen, die Einheit und Geschlossen-
heit der... festigen und sichern, unser sozialistischer Friedensstaat/Staat der 
Arbeiter und Bauern, ökonomische Hauptaufgabe, Einheit von Wirtschafts-
und Sozialpolitik, Sozialismus in den Farben der DDR, unsere Menschen, 
allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit; nur noch in Randgruppen 
wird die Anrede werter Genosse, die Schlußformel mit sozialistischem Gruß 
gar nicht mehr verwendet.

Historismen sind heute Bezeichnungen für Einrichtungen der früheren 
DDR wie Gesellschaftliche Gerichte, EOS (Erweiterte Oberschule), HO 
(Handelsorganisation, PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks), 
Junge Pioniere, Rote Ecke, Kombinat, VEB, Nationale Volksarmee (NVA), 
Ministerium für Staatssicherheit: es gibt die Denotate nicht mehr, jedoch 
spielen einige in der heutigen Diskussion um die Vergangenheit und ihre 
Folgen immer noch eine große Rolle. Historismen geworden sind aber auch 
jene Wörter, die Ausdruck der Zweistaatlichkeit waren, wie Interzonenzug, 
Zonengrenze/Staatsgrenze West, A usreiseantrag, Reisekader, Grenztruppen; 
Valutamark, Gestattungsproduktion, Checkpoint Charly, Grenzkommission 
und Transitautobahn, ferner Rechtswörter wie staatsfeindliche Hetze, öf-
fentliche Herabwürdigung, Grenzverletzer, humanitäre Maßnahmen (letz-
teres als Pendant zur Westbezeichnung besondere Bemühungen: beides zu-
sammen umschreibt den Freikauf politischer Gefangener aus der DDR. - 
Viele davon waren durchaus gemeindeutsch geläufige Wörter. In weniger 
häufigen Fällen wird um die Abschaffung bzw. Beibehaltung der betreffen-
den Einrichtung noch gestritten, so daß auch die Bezeichnungen noch 
aktuell bleiben, z.B. Poliklinik, SERO (Sekundärrohstoff (-Erfassung), 
Deutschlansender (DS), nicht zu vergessen auch der Grüne Rechtsabbie-
gerpfeil. Damit wären wir bei den eher unpolitischen Wörtern angelangt, 
deren Historisierung dennoch in der Regel mit dem Verzicht auf vielerlei 
staatliche Reglementierungen zu tun hat wie nichterfaßtes Zimmer und 
Hausbuch im Wohnungswesen, Ferienscheck (vom FDGB), Zählkarte (bei
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der Ein- und Ausreise), abkindern ('ein Eheschließungsdarlehen durch Ge-
burt von Kindern vermindern'), Intershop, Intertank, Forum-Scheck, 
Deli(kat)- und Exqui(sit)-Geschäft, die HO, PGH, der Konsum und viele 
andere.

Schließlich gehören auch die Namen zahlreicher Produkte zur früheren 
Alltagswelt der Menschen. Solche Namen, noch vor kurzem in aller Munde, 
geraten, besonders wenn sie durch West-Produkte verdrängt wurden, schnell 
in Vergessenheit, darum hier eine kleine Auswahl:
Sana (Margarine), Rondo, Mona (Kaffee), Elfe, Schlager Süßtafel (Scho-
kolade), Rotring (Pudding), Bino, Erwa (Speisewürze), Club Cola, Ambas- 
sador (Erfrischungsgetränke,), Kati (Fertigklöße), Kripa (Papiertaschentü-
cher), Periodont (Zahnpasta), Florena (Handcreme), Tip-Fix (Insekten-
spray), Pulay, Quasi (Putzmittel), Robotron PC 1715 (Kleincomputer, 
gesprochen "Siebenfünfzehn"), Esda (Damenstrümpfe), Für Dich (Famili- 
en-Illustrierte), Gamat (Gasheizgerät). Das bekannteste aller DDR-Pro- 
dukte, Lust und Frust seiner Besitzer und Träger dutzender liebevoller oder 
spöttischer Spitznamen, der Trabi, wird wohl ebenso im Gedächtnis aller 
Autofahrer bleiben wie der Käfer und die Ente. Noch dauerhafter, aber 
weitaus weniger beliebt, dürfte jenes Großplatten-Wohnungsbausystem 
sein, das unter der Bezeichnung WBS 70 ganze Stadtregionen der ehemali-
gen DDR einheitlich prägte.

Bezeichnungswandel ist eingetreten aus ganz unterschiedlichen Ursachen - 
z.B. durch amtliche Umbenennung von Institutionen (Ministerium für  
Staatssicherheit -* Amt für Nationale Sicherheit-, erst umgangssprachlich, 
dann allgemein auch die Stasi (in der BRD oft der Stasi in Anlehnung an den 
Staatssicherheitsdienst (SSD) des Nazi-Reiches), von Amtsbezeichnungen 
( Vorsitzender des Rates des Kreises —* Landrat), von Ortschaften (Karl- 
Marx-Stadt —* Chemnitz) und Bauwerken (Dimitroff-Brücke in Dresden -*■ 
Augustus-Brücke) und von zahlreichen Betrieben, z.B. Zeiss-Werke Jena —*■ 
Jenoptik; durch Übernahme von westlichen Bezeichnungen (z.B. Geträn-
kestützpunkt —*■ Getränkeshop/-markt; Kaufhalle —* Supermarkt, Ab-
schnittsbevollmächtigter (ABVer) (der Volkspolizei) —* Streifenpolizist, Re-
vierpolizist; Aspirant —* Assistent (an der Uni), Dr. sc. —» Dr. habil., 
Schallplattenunterhalter -> Discjockey, Grilletta —* Hamburger/Bulette 
(wobei Grilletta nie recht im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert war); 
Broiler ist stark zurückgegangen zugunsten des vorher auch in der DDR 
geläufigen Brathähnchens. Und sollte das ostdeutsche Popgymnastik dem 
westdeutschen Aerobic weichen, würde ich das bedauern; ersteres ist ein-
leuchtender und plastischer. Bezeichnungswandel liegt auch vor für die 
Regierung der DDR: hieß sie bis Egon Krenz generell Ministerrat (der
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DDR) so wurde unter de Maiziere meist der allgemeine Ausdruck Regierung 
verwendet; für den Regierungschef nicht mehr Vorsitzender des Minister-
rates, sondern meist Ministerpräsident oder Regierungschef, gelegentlich 
auch Premier.

Semantische Veränderungen: Fragt man allerdings unter semasioloschem 
Blickwinkel, wofür der Ausdruck Ministerrat gebraucht werden kann, ha-
ben wir es mit einem speziellen Fall semantischer Veränderung zu tun. 
Ministerrat bezog sich einerseits auf das oberste Exekutivorgan (=die Re-
gierung) der DDR, zweitens auch auf das Kollegium der von den Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft entsandten Minister in Brüssel. Beides war in 
beiden deutschen Staaten bekannt; das Wort hatte zwei Bedeutungen, es 
referierte auf zwei verschiedene Denotate. In der DDR wurde natürlich ganz 
überwiegend die erste Bedeutung aktualisiert, oft ohne attributiven Zusatz; 
war der EG-Ministerrat gemeint, mußte dies durch Zusätze kenntlich ge-
macht werden. In der BRD war meist der EG-Ministerrat in Brüssel gemeint, 
auf entsprechende Zusätze konnte oft verzichtet werden; notwendig waren 
Zusätze in der Regel dann, wenn der DDR-Ministerrat gemeint war. Dies hat 
sich für die Kommunikationsgemeinschaft der ehemaligen DDR geändert: 
Bedeutung 1 ist historisiert, da das Denotat nicht mehr existiert; Bedeutung 
2 ist die vorherrschende geworden; die Notwendigkeit, durch Zusätze er-
kennbar zu machen, auf welche der beiden Denotate die Bezeichnung refe-
riert, nimmt ab.

Von manchen zu den Formen von Bedeutungswandel gezählt, von anderen 
als gesonderter Typ betrachtet, gehört Wertungswandel zweifellos zu den 
häufigeren Erscheinungen. Einem massiven Wertungswandel unterworfen 
waren zweifellos die Kernwörter der kommunistischen Ideologie wie so- 
zialistisch/Sozialismus selbst oder das mit ihm ja meist fest verbundene 
Attribut real existierend: letzteres wurde schon kurz nach der Wende in 
Kollokationen wie Schönfärberei, Bevormundung, Chaos, Stalinismus, Dik-
tatur etc. gebraucht; Plan- in Planwirtschaft und zahlreichen anderen 
Komposita wurde zum "Unwort" und oft durch Kommando- (Kommando-
wirtschaft) ersetzt, dagegen erfahren Wörter wie Marktwirtschaft, Unter-
nehmer, Börse, Aktionär, vorher ideologisch massiv negativ bewertet, eine 
Neutralisierung, im Falle von soziale Marktwirtschaft sogar eine Höherbe-
wertung bis zum Fahnenwort einer neuen Ideologie, als löse sie allein schon 
alle Probleme. Aber nicht nur zentrale Wörter der Ideologie wie kommuni-
stisch, sozialistisch, Arbeiterklasse, Genosse, links46 gerieten in den Ab-
wertungssog, sondern auch solche, die nicht nur, aber auch von der SED als 
Positiv-Wörter in Anspruch genommen worden waren, wie fortschrittlich, 
friedliebend, progressiv, staatsbewußt, schöpferisch. Eine umgekehrte Neu-
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bewertung erfuhr auch Deutschland. Kam es in DDR-Texten bis zur Wende 
selten und vornehmlich in der Wendung vor, es sei "im Feuer des Zweiten 
Weltkriegs untergegangen", wurde es seit Dezember 89 zum Schlachtruf der 
Massen: "Deutschland - einig Vaterland!" - und heute tönt es aus den 
rechtsradikalen Zusammenrottungen: "Deutschland den Deutschen!" Um-
bewertungen im öffentlichen Diskurs, verbunden in der Regel mit erhebli-
chen Frequenzänderungen, erfuhren auch Schlagwörter wie Glasnost/Pe- 
restroika, Dialog: Letzteres stand lange Zeit außenpolitisch als Schlagwort 
für eine Politik der "friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschied-
licher Gesellschaftsordnung", wie es hieß, und innenpolitisch für eine Poli-
tik des "offenen Gesprächs über gemeinsam interessierende Fragen", z.B. 
zwischen Staat und Kirche47, ln der kurzen Ära Krenz wurde es in der 
Wendung den (breiten) gesellschaftlichen Dialog... führen Teil des letzten 
"sprachlichen Selbstrettungsversuches der SED"48; auf der großen Berliner 
Demo am 4. November erklärten gleich drei der prominenten Redner, man 
könne es nicht mehr hören, es werde ja nur noch der "Dialog über den 
Dialog" geführt; man brauche jetzt vor allem grundlegende Veränderungen. 
Hierzu entwickelte sich im Verlauf der Wende ein reichhaltiges Wortfeld, 
vom Umbruch, Umgestaltung, Wende usw. bis hin zu friedliche bzw. sanfte 
Revolution. Vereinigung dagegen oder gar Wiedervereinigung in der Ära 
Krenz und auch noch Modrow in den Äußerungen vieler Gruppen sehr 
negativ kommentiert, erscheint ab Dezember 89, vor allem aber nach den 
März-Wahlen 1990 in zunehmend positiver, mindestens aber distanziert 
neutraler Umgebung.

In manchen Fällen ist in unseren Texten lediglich eine starke Frequenzver-
änderung festzustellen, ohne daß sich an Bedeutung oder Gebrauchsweise 
etwas geändert zu haben scheint. So ist z.B. privat heute deutlich häufiger 
geworden als vor der Wende. Der Grund liegt nicht nur darin, daß Privati-
nitiative jetzt überall als etwas Begrüßenswertes gilt, sondern auch in der 
früheren Konkurrenz zu individuell. Die frühere offizielle, ideologisch be-
gründete Abneigung gegen alles Private (insbesondere in der Wirtschaft) 
hatte ein Ausweichen auf das Adjektiv individuell zur Folge: es gab indivi-
duelle Viehhaltung/Gemüseablieferung/Fleischabkäufe. ja sogar individu-
elle Kühe/Schweine etc. (Eine individuelle Initiative war dennoch nie so 
willkommen wie die Initiative eines Kollektivs.) Diese Wortkonkurrenz ist 
heute zugunsten von privat (auch in zahlreichen Kompositionen) entschie-
den. Eine solche Gebrauchsänderung wird, wie man sieht, erst im Zusam-
menhang beschreibbar. Ähnliches gilt für öffentlich (früher bevorzugt ge-
sellschaftlich) und sozial (früher verteilt auf sozialistisch und gesellschaft-
lich bzw. vermieden als Kennzeichnung bestimmter Problemfelder, die es 
nicht geben durfte).
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Neologismen: Den bei weitem größten Teil der Neuerungen stellen die 
Neologismen, genauer: die Neulexeme. Hier muß man mehrere Untergrup-
pen unterscheiden. Neu für Ost und West waren die schnellen, z.T. witzig-
ironischen Neuprägungen der Wende-Zeit wie die schon erwähnten Mauer-
specht und Wendehals48a, Stasiauflöser und Neues Forum, Montagsdemo 
und umrubeln; manches ist heute schon wieder veraltet. Weit häufiger noch 
sind Übernahmen aus dem Westen, nicht nur von Bezeichnungen, sondern 
vor allem komplett - "Sachen" zusammen mit ihren Bezeichnungen. Prak-
tisch alle Sach-und Lebensbereiche waren und sind von diesen Übernahme- 
Vorgängen betroffen, angefangen von den staatlichen Institutionen (fünf 
neue Länder, Regierungsbezirk, Landrat) und dem Wahlrecht (Listenman-
dat, Zweitstimme) über öffentliche Einrichtungen (Bund-Länder-Kommis- 
sion, Körperschaft des öffentlichen Rechts, öffentliche Hände), das Wirt-
schafts- und Steuerrecht (GmbH & Co KG, Cash flow, Leasingrate, Split-
tingtabelle, 7-b-Abschreibung, steuerlich absetzbar), Sozial- und Renten-
wesen, (Sozialhilfeempfänger, Kassenpatient, BfA-Rente, Kindergeld), 
Schulwesen (Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, Gemeinschaftskunde, 
Schülermitverwaltung) bis hin zu unendlich vielen Alltagsbegriffen, z.B. im 
Wohnungswesen, die uns gelernten Wessis gar nicht als westspezifisch 
bewußt waren, wie Makler, Kündigungsfrist, Sozialwohnung, Mietkaution, 
oder warm/kalt als Kurzform für 'Miete einschließlich/ausschließlich Hei- 
zungs- (und Nebenkosten' oder Zimmer statt Raum (4-Raum-Wohnung). 
Nicht wenige Wörter sind für beide Seiten neu: Fonds Deutsche Einheit, 
Aufbauwerk, Aufschwung Ost, Vorruhestandsregelung, Treuhandanstalt, 
Gauck-Behörde, oder die neuen Bedeutungen von Blockflöte, Warteschleife 
und Abwicklung/abwickeln. Letzteres hat nicht während oder infolge der 
Wende, sondern erst im Zuge der Tätigkeit der Treuhandanstalt etwa 1991 
eine erschreckende Abwertung erfahren. Abwickeln hat neben der allge-
meinen Bedeutung 'einen Vorgang ordnungsgemäß zu Ende bringen' eine 
fachliche Bedeutung im Handelsrecht: 'einen Betrieb, eine Firma ord-
nungsgemäß auflösen' durch Abschluß seiner/ihrer Tätigkeit, Flüssigma-
chen von Betriebsvermögen und Ansprüchen an Dritte, Begleichung von 
Verbindlichkeiten usw. Ein solcher Betrieb fuhrt während der Abwicklung 
handelsrechtlich den Zusatz "i.A." (in Abwicklung). In der Tat gehörte es zu 
den Aufgaben der Treuhand, staatliche Betriebe abzuwickeln, nämlich sie zu 
verkaufen (privatisieren) und sie dazu ggf. in kleinere Einheiten umzu-
strukturieren, oder sie stillzulegen bzw. aufzulösen. Und für viele Institu-
tionen, die nach der Vereinigung unter die Aufsicht der Länder oder Ge-
meinden kamen, galt das gleiche. Von den Betroffenen wurde aber diese Art 
von Abwicklung empfunden und verstanden als Plattmachen (so ein um-
gangssprachlicher Ausdruck dafür), als Vernichtung von Arbeitsmöglichkei-
ten und Infrastruktur (Betriebsküchen, Betriebskindergärten, -ambulatorien,
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-Sportgemeinschaften, -Verkaufsstellen, -kulturgruppen usw.), mit der Folge 
von Verlusten an Lebensqualität und Sozialkontakten, von Arbeitslosigkeit 
{Freistellung/Freisetzung von Arbeitskräften) und ihren Kaschierungen und 
Verschleierungen wie Vorruhestand, Warteschleife, (Null-)Kurzarbeit, 
ABM-Maßnahme, Beschäftigungsgesellschaft - alles Wörter, die die Ost- 
Bürger erst lernen mußten. Es konnte nicht ausbleiben, daß Abwicklung/ 
abwickeln bei manchen den Nebensinn 'menschenzerstörend' bekam - bis 
zu jener zynischen Inschrift, die ich kurz nach der Ermordung des Treu-
hand-Chefs Carsten Detlev Rohwedder an einem Kiosk im Ostberliner 
Bahnhof Friedrichstraße las und fotografierte: "Treuhandchef abgewickelt". 
Hier ist der erschreckende Endpunkt einer Entwicklung markiert, wie sie 
vorher ganz analog schon das Wort liquidieren durchgemacht hatte: vom 
Fachwort des Handelsrechts ('Werte und Forderungen flüssig machen, 
in Geld umwandeln') zum kaum noch verhüllenden Schreckenswort tota-
litärer Menschenvemichtung. Bisher handelt es sich um einen Einzelbe-
leg...

Zwei weitere Gruppen von Neologismen sind schon keine ganz "echten" 
mehr: Der vorher nur intern gebrauchte Wortschatz der Staatssicherheit 
wurde plötzlich öffentlich und mußte neu gelernt werden (Beispiel siehe 
oben); auch das Vokabular der Ökologie, des Umweltschutzes, früher als 
staatliche Geheimsache behandelt, wurde während und nach der Wende von 
den Ökologie- und Umweltgruppen öffentlich gemacht; Beispiele: Wald-
sterben, saurer Regen, Bodenverseuchung, Ölverschmutzung, Salzfracht, 
Giftmülldeponien usw. Ähnliches gilt für andere vorher unerwünschte The-
men wie Städteverfall, Ausplünderung von Museen und privaten Kunst-
oder Antiquitätensammlungen (Stichwort: KoKo), Privilegien der Führung, 
Kriegsvorbereitung der NVA und immer wieder Verwicklungen mit der 
Stasi. Wir können solche Vorgänge Quasi-Neologie durch Ent-Intemisie- 
rung nennen.

Ebenfalls nur Quasi-Neologismen sind Wiederbelegungen, also Wörter, die 
früher schon einmal aktuell waren, aber vielen heutigen Sprechern doch neu 
sind. Die meisten stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch 
damals gab es Persilscheine zum "Reinwaschen" von Mitschuldigen, es gab 
Belastete und Unbelastete, Mitläufer und Aktivisten, es gab die Entflechtung 
von Großkonzernen der Rüstungsindustrie (heute von Kombinaten) und 
Rückgabe- bzw. Restitutionsansprüche - damals von Juden und anderen von 
den Nazis Verfolgten, heute von Übersiedlern und anderen Alteigentümern. 
Und wieder wird von einem gesetzlich geregelten Lastenausgleich ge-
sprochen.
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KOMMUNIKATIVE BELASTUNGEN

3.1. Quantitative Aspekte
Fragen wir, wie groß die Zahl der von Veränderung betroffenen Wörter 
insgesamt ist, so erhalten wir allenfalls vage Schätzungen. Am ehesten läßt 
sich die Gruppe der "Verluste" bzw. Historisierungen quantifizieren. Die 
erwähnten Taschenwörterbücher von Kinne / Strube-Edelmann (s. Anm. 2) 
und von Ahrends (s. Anm. 3) enthalten jeweils 800-900 DDR-spezifische 
Stichwörter und nennen sich selbst "nicht vollständig". Das "Wörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache" (6 Bände, Ost-Berlin 1964-1977) mar-
kierte schon 2600 Stichworte als in irgendeiner Liste spezifische für die 
DDR bzw. die BRD. Von anderen wird das DDR-spezifische Vokabular auf 
2-3000 lexikalische Einheiten geschätzt. Geht man davon aus, daß 90% 
dieses Vokabulars historisiert sind oder bald sein werden, ergeben sich 
schon einige Anhaltspunkte. Das BRD-spezifische Vokabular umfaßt min-
destens die gleiche Menge, nach Meinung Schlossers und einiger anderer 
aber eine deutlich größere Anzahl; davon seien etwa 3000 lexikalische 
Einheiten oder spezifische Bedeutungen nach der Wende in den Sprachge-
brauch der Ostdeutschen übernommen worden - mehr oder weniger 
zwangsläufig. Einen weitere Hinweis gibt eine Frankfurter Untersuchung 
des neuen gesamtdeutschen DUDEN im Vergleich mit den früheren ost- und 
westdeutschen49. Danach soll der neue DUDEN etwa 3000 Wörter enthal-
ten, die vorher nur im Ost-DUDEN zu finden waren, aber 15.000 Wörter, die 
vorher nur im West-DUDEN standen. Natürlich beruht der größte Teil dieser 
Unterschiede nicht auf lexikalischer Ost-West-Spezifik, sondern auf unter-
schiedlichen Buchungsgepflogenheiten der Redaktion, außerdem mögen 
viele dieser Wörter kommunikativ ohne Belang sein. Das Verhältnis zwi-
schen beiden Mengen, nämlich 1:5, kann trotzdem vielleicht einen Hinweis 
darauf geben, wie viel mehr die Ostdeutschen an altem Vokabular abzulegen 
und an neuem Vokabular oder Vokabular in neuer Verwendung zu lernen 
hatten als die Westdeutschen.

Man unterschätze nicht die kommunikative Leistung, die hinter solchen 
Mengen, solchen kollektiven Lernprozessen steht. Gewiß - die ehemaligen 
DDR-Bürger waren möglicherweise besser auf solche Umstellungen vorbe-
reitet als wir Westdeutschen. Sie bewegten sich schon früher, so wurde 
jedenfalls immer gesagt, in einer Art "Zweisprachigkeit" zwischen öffentli-
chem und privatem Deutsch50 - Sprachregistern, die wesentlich weiter von-
einander entfernt waren als bei uns. Sie beherrschten auch den "Transfer", 
das Übertragen ihrer ostdeutschen Ausdrucksweise in westdeutsche, z.B. 
wenn wir "Wessis" zu Besuch kamen, weit besser als wir Wessis den 
umgekehrten Transfer. Vielleicht ist dieses Training eine Ursache für die
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erstaunliche Geduld, die sprachliche Lembereitschaft und Anpassungsfä-
higkeit der ehemaligen DDR-Bürger. Festzuhalten ist jedenfalls: die Lei-
stung und die Last der sprachlichen Vereinigung liegt, wie auch die der 
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Vereinigung, wieder 
einmal ganz überwiegend bei den ostdeutschen Bürgern.

Qualitative Aspekte
Aber es liegt ja nun nicht nur an den erheblichen Quantitäten der neu zu 
erlernenden Wörter, Wendungen samt der damit bezeichneten Sachen, Ver-
fahren und Regelungen. Es geht auch um die Qualität der Veränderung und 
um ihre Folgen. Die Übernahme fast des gesamten politisch-institutionellen 
Systems, des Wahlsystems, des Wirtschafts-, Sozial- und Rechtssystems, 
des Gesundheits-, Bildungs- und Wissenschaftswesens usw. und - nicht zu 
vergessen! - die fortgeschrittene Europäisierung der Bundesrepublik - all 
dies erzwang Umstellungs- und Anpassungsprozesse in jeglicher Hinsicht, 
auch in kommunikativer, sprachlicher, mentaler Hinsicht, von deren Um-
fang und Tiefe sich auch die betroffenen Ostbürger selbst wohl keine Vor-
stellungen gemacht hatten, erst recht nicht die ja kaum betroffenen Wessis; 
deren routinierter Umgang mit den ihnen ja längst selbstverständlichen 
West-Gepflogenheiten brachte ihnen, zusammen mit ihrer oft ebenso über-
heblichen wie ahnungslosen Neigung, den "Ossis" zu "zeigen, wo's lang-
geht", den Schimpfnamen "BesserWessi"51 ein - in dieser Verallgemeine-
rung natürlich ebenso ungerecht, wenn man z.B. an die vielen "Wessis" 
denkt, an die West-Bürger, die sich, gelegentlich bis an den Rand der 
Erschöpfung52, in den Dienst des Aufbaus in den fünf neuen Ländern 
gestellt und die Probleme dort zu ihren eigenen gemacht haben. Die Folgen 
dieser massiven Einbrüche in den gewohnten gesellschaftlichen, berufli-
chen und privaten Verhaltensregeln und Maßstäben sind, wie inzwischen 
hundertfach diskutiert wurde, Unsicherheit im kommunikativen Verhalten, 
Angst etwas falsch zu machen, das Gefühl der Ziel- und Perspektivlosigkeit 
und, nach dem Verlust vieler sozialer Sicherungen und Kontaktebenen, des 
Alleingelassenseins. Angst, Unterlegenheitsgefühl und das Gefühl, schuld-
los für irgend etwas "bestraft" oder haftbar gemacht zu werden, gehen mit 
latenter Aggressivität und dem geringen Training, mit Konflikten umzuge-
hen, eine explosive, gefährliche Mischung ein. Eine Entwicklung, die von 
bestimmten Medien noch geschürt wird53.

Im folgenden Beispiel aus der "Zeit"54 geht es um Angst vor (vermeint-
lich) falschem Wortgebrauch: Ein Ostberliner Kunststoflfingenieur namens 
Kramer ist von Arbeitslosigkeit bedroht.
"Plaste statt Kunststoff gesagt...
Kramer machte immerhin schon einen zaghaften Versuch, sich auf die neue Lage einzustel-
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len, und sprach bei einer Westberliner Firma vor. Aber dort wurde ihm erklärt, daß zu jeder 
Bewerbung ein Bewerbungsschreiben gehöre. Kramer hatte sich bis dahin noch nie irgendwo 
bewerben müssen. Nun glaubt er, es sei unangenehm aufgefallen, daß er bei der Westberliner 
Firma immer "Plaste" statt "Kunststoff' gesagt habe. Mit Bangen wartet Kramer auf die erste 
Überweisung vom Arbeitsamt und wagt gar nicht daran zu denken, was passiert, wenn er nur 
die Mindest-Unterstützung von 495 Mark bekommt."

Während der zitierte Kramer also falschen Wortgebrauch als Ursache mög-
lichen Mißerfolgs annimmt, attestiert ihm der Schreiber Unkenntnis von 
Verhaltensnormen (fehlendes Bewerbungsschreiben).

Ein zweites Beispiel (aus eigener Erfahrung):
Ein Maklerehepaar berichtet von einem Besuch eines soeben aus der DDR 
übergesiedelten jungen Ehepaars. Relativ schüchtern, "fast als Bittsteller", 
nehmen sie die Angebote des Maklers zur Kenntnis, erschrecken über die 
Mietpreise. Dann bietet ihnen der Makler eine deutlich preisgünstigere 
Altbauwohnung an, "ziemlich interessantes Angebot", wie der Makler be-
tont. Darauf pikierte, schließlich verärgerte Abwehr: Keine Altbauwohnung, 
nicht mit ihnen, das ließen sie "nicht mehr mit sich machen!" Das Makler-
ehepaar ist ratlos, schließlich verärgert; es hält dies Ehepaar für "anspruchs-
voll", "unbegreiflich", "undankbar", "es sind halt doch andere Menschen". 
Beide Partner unterstellen sich gegenseitig Fehl verhalten-, das Ostehepaar 
unterstellt, man wolle wieder einmal ihnen, den Ossis, die schlechtesten 
aller Wohnungen, eben Altbau (wie man ihn in der DDR kennt), zumuten; 
der Makler hält die überzogene Abwehr für einen Verhaltens- oder gar 
kollektiven Charakterfehler. Dabei sind beide primär Opfer eines Wortmiß-
verständnisses: Altbau ohne Zusatz bezeichnet in der DDR eine nicht reno-
vierte, daher oft teilweise verrottete Wohnung ohne Komfort, z.B. mit 
Außentoilette und meist ohne Bad. Was der Makler anzubieten hatte, war 
natürlich eine modernisierte - im Sprachgebrauch der DDR eine rekonstru-
ierte Altbauwohnung, kurz eine Reko-Wohnung, vielleicht sogar mit Voll-
komfort (Vkmft).

In einem nächsten Beispiel geht es um eine besonders fragwürdige Art 
sprachlicher Anpassung. Die Geschäftsführung eines Dresdner Großbetrie-
bes schreibt im Januar 1991 in einem Rundbrief55 an alle Zentralstellen und 
Abteilungen des Betriebs, in dem sie "aus gegebenem Anlaß" auffordert, 
folgende Formulierungen nicht mehr zu verwenden:
"Kader, Brigade, Kollektiv, Ökonomie, Werktätiger, Territorium und andere ähnliche spezi-
fische Begriffe, die aus der Vergangenheit stammen."

Begründung: "Diese Begriffe sind für ein westliches Ohr stark vorbelastet 
und fuhren zu negativen Assoziationen. Wir machen uns im Umgang mit den 
westlichen Firmen das Leben unnötig schwer".
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Was hier mit "negativen Assoziationen" gemeint ist, liegt auf der Hand: Die 
oben genannten Begriffe gehören, so klingt es jedenfalls in "westlichen 
Ohren", der SED-Sprache an. Wer Wörter aus der SED-Sprache benutzt, 
steht ihr geistig nahe, ist vielleicht noch ihr Anhänger - und mit solchen 
Leuten will man doch besser keine Geschäfte abschließen. - So etwa könnte 
man den Gedankengang rekonstruieren, der Anlaß zu diesem Brief war. 
Folgerung: Wenn wir diese Wörter vermeiden, vermeiden wir negative 
Reaktionen, wir machen uns "das Leben" - den geschäflichen Erfolg - 
weniger schwer. Das scheint soweit plausibel - und weist doch mindestens 
zwei schwerwiegende Denkfehler auf.

Zum einen wird verkannt, daß Wörter wie die genannten nicht so ohne 
weiteres nur einem sprachlichen Gebrauchsbereich oder "Register" zuzu-
ordnen sind. Gerade die genannten Wörter und einige weitere werden zwar 
durchaus in parteinahen, systemnahen Zusammenhängen gebraucht, aber 
ebenso auch in systemfernen, höchst alltäglichen, z.B. in praktisch-berufli-
chen Zusammenhängen. Dafür gibt es beliebig viele Belege. Manche dieser 
Wörter werden sogar "gegen den Strich" gebraucht: Ein Wissenschaftler, 
von dem ich schon vor der Wende wußte, daß er nie der Partei angehört hatte 
und ihr mit Distanz begegnete, erklärte mir auf meine Frage, ob die Partei 
auf seine Arbeitsgruppe irgendwelchen Einfluß genommen hätte: "ln unse-
rem Kollektiv zum Glück nicht". Kollektiv erscheint (nicht nur) hier als 
Bezeichnung für eine Gruppenstruktur, die den Einzelnen gegen uner-
wünschte Einflußnahmen von außen abschirmt, ihm ggf. auch Lebenshilfe 
und "Nestwärme" bietet, - unabhängig davon, daß Kollektiv auch einen ho-
hen ideologischen Stellenwert hatte.

Der zweite Irrtum: Vom Sprachgebrauch wird direkt auf die politische 
Einstellung geschlossen. Dieses Mißverständnis - Sprachgebrauch als Sym-
ptom für Einstellungen (als könne man sich mit Sprache nicht auch vor-
züglich tarnen) - ist leider sehr verbreitet. In der Bundesrepublik wurde 
mancher als DDR-Sympathisant oder "Systemveränderer" verdächtigt, der 
die Abkürzung BRD verwendete56. Was den Gebrauch von Kader betrifft, 
hat sich sogar der damalige Staatsminister (später Innenminister) des Lan-
des Sachsen, Arnold Vaatz, täuschen lassen. Nach seiner Meinung, so sagte 
er dem "SPIEGEL"57, dürfe man niemanden einstellen, der z.B. sagt: "Wir 
haben noch drei oder vier Kader, die können wir für diese Aufgaben ein- 
setzen". Ein Mann wie der (damalige) sächsische Innenminister Krause z.B., 
so meinte er weiter, hätte so etwas nie gesagt, deshalb sei jener sicherlich 
kein "Apparatschik". Ein solch rabiater Sprachpurismus, den man unter 
Angehörigen der Bürgerbewegungen übrigens öfter antriflft, erscheint mir 
fast schon als Umkehr vergleichbarer Intoleranz des alten SED-Systems.
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Tatsächlich erwies sich dieser sprachliche Sauberkeitstest als höchst irrefüh-
rend. Denn besagter Innenminister Krause mußte wenig später wegen 
des dringenden Verdachts, Mitarbeiter der Staatssicherkeit gewesen zu 
sein, zurücktreten. Hatte er sich sprachlich nur gut getarnt? - Sprachlich 
ist die Lage eindeutig: Die in dem Dresdner Brief inkriminierten Wör-
ter einschließlich Kader konnten in der DDR sowohl ideologie- und 
systemnah wie auch systemfern-alltagsnah gebraucht werden, sie taugen 
nicht als Indikatoren, außer für diese allgemeinste Eigenschaft: DDR- 
Spezifik.

Aber über diesen Irrtum hinaus wird hier eine Haltung erkennbar, die ich 
bedenklich finde: Eine hier ins Sprachliche gewendete Anpassungsbereit-
schaft aus Rücksicht auf negative Reaktionen westlicher Gesprächspartner. 
Oder auf den Betrieb bezogen: eine neue Form von Zensur und Selbstzensur. 
Natürlich liegt der Fehler auch auf der westlichen Seite: Wieso bewerten 
Wessis den Sprachgebrauch von Partern negativ, deren Kommunikations-
gemeinschaft sie nicht angehört haben und deren Gebrauchsregeln sie nicht 
kennen? Es werden Interpretationsmuster auf beiden Seiten erkennbar, die 
wirkliche Verständigung gefährlich erschweren: Auf der einen Seite das 
Bedürfnis, sich nicht durch "falschen" Sprachgebrauch selbst zu denunzie-
ren und sich "das Leben schwer zu machen", ein Gefühl, das nur allzuleicht 
umschlägt in ausgesprochenem oder unausgesprochenen Protest gegen die 
"Anmaßung" dieser "Besser-Wessis"; auf der anderen Seite der Verdacht, es 
mit "alten Seilschaften" zu tun zu haben, oder die Erfahrung, mit der Welt 
dieser "Ossis" und ihrem Verhalten nicht klar zu kommen, insbesondere 
nicht mit ihrem Verhalten in Konfliktsituationen: Unerfahrenen "Wessis" 
erscheinen ihre ostdeutschen Gesprächspartner in solchen Situationen 
merkwürdig "verstockt", sie scheinen "beleidigt" oder verweigern sich der 
weiteren Auseinandersetzung durch Schweigen, während Wessis dann dazu 
neigen, ihren argumentativen Aufwand zu steigern - mit noch mehr negati-
vem Erfolg.

Vor dem Hintergrund verbreiteter Unkenntnis und Voreingenommenheit 
einerseits, Unsicherheit und Anpassungswille andererseits, geprägt viel-
leicht durch negative kommunikative Erfahrungen, ist der Dresdner Brief - 
und viele ähnliche Briefe und Anweisungen - vielleicht verständlich; er 
bleibt dennoch ein Beispiel vorauseilender Sprachreglementierung - ein 
eigentlich für beide Seiten beschämender Vorgang.
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5. EINIGE PRAKTISCHE FOLGERUNGEN

Welche praktischen Folgerungen lassen sich nun aus dieser - zweifellos 
höchst widersprüchlichen - Analyse ziehen? Verschiedene Ansätze zur Ent-
schärfung der Kommunikationsprobleme sind denkbar:
1. Der eine Ansatz wäre der einer forcierten Anpassung und zwar nach Lage 

der Dinge vor allem des ostdeutschen an den westdeutschen Sprachge-
brauch, (wobei mit einer gewissen modisch-nostalgischen Renaissance 
des alten DDR-Sprachgebrauchs in bestimmten Kreisen zu rechnen ist). 
Diesem Ansatz folgt u.a. der Dresdner Brief.

2. Der zweite Ansatz ist der der Aufklärung, des Bewußtmachens von 
Unterschieden, Besonderheiten, Vorurteilen und intemalisierten Le-
benserfahrungen. Diesem Ansatz sollten sich Journalisten, Lehrer, Politi-
ker, aber natürlich auch Wissenschaftler verpflichtet Fühlen; Verharmlo-
sung wie auch undifferenzierte Alarmrufe sind hier gleichermaßen von 
Übel; statt Schuldzuweisungen sind Analysen und Verstehenwollen ge-
fragt.

3. Der dritte Ansatz wäre der einer Einstellungsveränderung gegenüber der 
Vereinigung mit den Ostdeutschen insgesamt, also ein gesamtgesell-
schaftlicher Perspektivwechsel, markiert etwa durch die Frage: Wie ein-
heitlich bzw. gleich müssen wir eigentlich sein, um miteinander leben zu 
können? Nicht also die Anpassung, die Einheitlichkeit oder gar 
"Gleichschaltung" als Ziel, sondern die Fähigkeit, Unterschiedlichkeit zu 
akzeptieren. Nicht System und Sprachgebrauch der BRD als Norm, 
sondern "plurizentrische" Anerkenntnis des Andersseins (und Andersre-
dens) als ebenfalls möglich, ebenfalls standardmäßig. Es darf in Erinne-
rung gerufen werden, daß es die DDR-Bürger selbst waren, die ihr altes 
System beseitigt und ihre friedliche Revolution durchgesetzt haben - 
nicht die Westdeutschen. Für westdeutschen Hochmut sehe ich daher 
keinen Anlaß. Niemand kann erwarten, daß 40jährige Gepflogenheiten, 
Lebenserfahrungen, Verhaltensweisen und auch Ausdrucksweisen in 
kurzer Zeit über Bord geworfen werden. Warum auch?! Deutschland war 
noch nie ein einheitliches Land - schon gar nicht sprachlich. Erst wenn 
wir das Andersreden, Anderssein und Andershandeln akzeptieren kön-
nen, sind wir fähig zu einer offenen, positiven Prüfung der Frage, was aus 
der DDR - auch aus ihren Sprachgewohnheiten - für uns alle vielleicht 
übernehmbar wäre. Widersprechen wir daher gleich dem ebenso arro-
ganten wie sachlich falschen Satz: Die DDR sei praktisch "mit leeren 
Händen" in die Vereinigung gegangen; übernehmen könne man nur zwei 
Dinge: Berlin als Hauptstadt und den grünen Rechtsabbiegerpfeil58. Es 
darf wohl schon ein bißchen mehr sein59.

29



Aus: SPIEGEL SPEZIAL "Das Profil der Deutschen" Nr. 1 
1991, S. 85.

Nestwärme im Kollektiv
DDR-Wörter, die Wende und Vereinigung überlebten

Die folgenden Beispiele von DDR-typischen oder anders als im We-
sten gebrauchten Ausdrücken hat der Mannheimer Sprachwissen-
schaftler Manfred W. Hellmann für das SPIEGEL SPEZIAL zu-
sammengestellt. Sie haben die Wende überlebt und haben laut Hell-
mann eine Chance, auch in der gesamtdeutschen Bundesrepublik, 
zumindest regional, gebräuchlich zu bleiben. Die Zitate stammen 
aus ostdeutschen Zeitungen.
Abkäufe: Statt .Käufe1. „Es besteht kein Grund zu übergroßen Ab-
käufen subventionierter Waren.“ „Panikartige Massenabkäufe.“ 
abnicken: Im Sinne von .absegnen, von oben bestätigen1. „Unser 
Konzept zur Sanierung des Kombinats war beraten und abgenickt 
und wurde dann doch nicht realisiert.“
andenken: Im Sinne von .planen, erwägen1. „ . . .  eine gesamteuro-
päische Sicherheitskonzeption, wie sie von der KSZE angedacht und 
geplant ist.“
Datsche: Generell gebräuchliches russisches Fremdwort für jede 
Form von Freizeitheim im Grünen, vom komfortablen Landhaus bis 
zur Schrebergartenlaube.
Facharbeiter für Schreibtechnik (auch in dieser grammatisch-mas-
kulinen Form): Eine Stenotypistin/Phonotypistin. Neben der Wen-
dung Facharbeiter f ü r . . .  gibt es auch die einfache Komposition wie 
Backwarenfacharbeiter, Werksteinfacharbeiter.
Feierabendheim (vor der Wende auch Veteranenheim): Statt und ne-
ben Altenheim; das bundesdeutsche Seniorenheim ist noch seltener, 
in Größenordnungen: Im Sinne von ,in ganz erheblichem Umfang1: 
„Auch bei uns werden Leute entlassen, in Größenordnungen.“ 
Kollektiv: Obwohl ursprünglich sicherlich vom Sprachgebrauch der 
SED geprägt, heute im Sinne von .Gemeinschaft der jeweils zusam-
menarbeitenden Werktätigen/Arbeitnehmer1 verwendet. In einigen 
Beispielen sind Elemente wie .Verbundenheit, Gemeinschaftsge-
fühl, Nestwärme1 zu spüren. So antwortete ein Wissenschaftler in 
der ehemaligen DDR auf die Frage, ob es in seiner Arbeitsgruppe 
direkte Einflußnahmen der Partei gegeben habe: „Nein, in unserem 
Kollektiv zum Glück nicht“
Lehrling: In der ehemaligen D D R  erhalten geblieben; es scheint 
naheliegend zu sein, den bundesdeutschen Auszubildenden (Azubi) 
zugunsten des Lehrlings wieder aufzugeben.
Objekt: Wrd vor allem für Gebäude der verschiedensten Art ver-
wendet, insbesondere aber für Gaststätten und für Läden des Ein-
zelhandels (Einzelhandelsobjekt). In den Zeitungen wird gelegent-
lich ein Objektehepaar gesucht -  ein Ehepaar, das zusammen eine 
Gaststätte leitet.
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12. Das Bonner Zeitungskorpus (BZK). Am Institut für deutsche Sprache erstellt nach der 
Konzeption und unter der Leitung von Manfred W. Hellmann. Teil 1: DIE WELT und 
NEUES DEUTSCHLAND. Texte, Register, Konkordanzen, Gesamtregister. (=Brekle 
u.a. (Hg.): Regensburger Microfiche-Materialien (RMM) Nr. 07/1), Regensburg 1985 
[MCS Verlag Nürnberg, Microfiche-Veröffentlichung]

13. Danach war ab 1981 noch eine Überarbeitung und Anpassung an die Mannheimer 
Textkonventionen des IDS erforderlich.

14. Manfred W. Hellmann (Hg.): Ost-West-Wortschatzvergleiche. Maschinell gestützte 
Untersuchungen zum Vokabular von Zeitungstexten aus der BRD und der DDR. 
(=Forschungsberichte des IDS Bd. 48); Tübingen 1984.

15. Manfred W. Hellmann: Wörter und Wortgebrauch in Ost und West. Ein rechnerge-
stütztes Korpuswörterbuch zu Zeitungstexten aus den beiden deutschen Staaten. (=For- 
schungsberichte des IDS Bd. 69.1-69.3); Tübingen 1992. [2 Bände plus Tabellenband]

16. Manfred W. Hellmann: Die doppelte Wende. Zur Verbindung von Sprache, Sprach-
wissenschaft und zeitgebundener politischer Bewertung am Beispiel deutsch-deutscher 
Sprachdifferenzierung. In: J. Klein (Hg.): Politische Semantik. Beiträge zur politischen 
Sprachverwendung. Opladen 1989, S. 297-326.

17. So z.B. Siegbert Kahn: Nation und Sprache. In: Weltbühne Nr. 53 vom 31.12.74.
18. Gotthard Lerchner: Nationalsprachliche Varianten. In: Forum H. 3, 1976, S. 10-11. 

Nachdruck in: M. Kinne (Hg.): Texte Ost - Texte West. (=Diesterweg Nr. 6250, 
Kommunikation / Sprache) Frankfurt/Berlin/München 1977, S. 30-34.

19. Wolfgang Fleischer: Die deutsche Sprache in der DDR. Grundsätzliche Überlegungen 
zur Sprachsituation. In: Linguistische Studien (Leipzig) H. 111, S. 258-275.

20. VIII. Internationale Deutschlehrertagung Bern (1987): Ziele und Wege des Unterrichts 
in Deutsch als Fremdsprache. Tagungsberich, hg. von R. Zellweger. Staatlicher Lehr-
mittelverlag Bern 1987. Darin: Podiumsdiskussion S. 58-66.

21. Dazu Peter von Polenz: 'Binnendeutsch’ oder plurizentrische Sprachkultur? Ein Plädoyer 
für Normalisierung in der Frage der 'nationale Varietäten'. In: Zs. f. Germanist. Lingui-
stik 16, 1988, S. 198-218. Der Ausdruck "Plurizentrismus / plurizentrisch" stützt sich vor 
allem auf den australischen Linguisten Michael Clyne: Language and Society in the 
German-speaking Countries. Cambridge University Press Cambridge/London/Mel- 
boume/Sidney 1984.

22. Anatoli I. Domaschnew: Ade, DDR-Deutsch. Zum Abschluß einer sprachlichen Ent-
wicklung. ln: Muttersprache 101, H. 1, 1991, S. 1-12.

23. Vgl. Wolf Oschlies: Würgende und wirkende Wörter - Deutschsprechen in der DDR, 
Berlin 1989.

24. Zum Beispiel: Ich habe die Hypothese von der "inneren Zweisprachigkeit" (Verlautba-
rungssprache versus Alltagssprache) zu wörtlich genommen und zuwenig den Zwi-
schenbereich beachtet; jenen Bereich von Wörtern und Wendungen, die sowohl offiziell 
wie auch alltäglich (z.B. beruflich-funktional) verwendet werden konnten. Vor allem 
dieser Bereich ist es aber, der in der heutigen deutsch-deutschen Kommunikation 
Schwierigkeiten bereitet.

25. Wolfgang Thierse: Sprich, damit ich dich sehe. Beobachtungen zum Verhältnis von 
Sprache und Politik in der DDR-Vergangenheit. Vortrag auf der Jahrestagung des IDS 
am 25.03.92. Erscheint in: Deutsch als Verkehrssprache in Europa. Jahrbücher des IDS 
1992 (de Gruyter) Berlin 1993.

26. Inzwischen sind folgende Sammelbände erschienen:
1. Pädagogische Hochschule Zwickau (Hg.): Materialien zur wissenschaftlichen Kon-

ferenz 'Zum Sprachgebrauch unter dem Zeichen von Hammer, Zirkel und Ähren-
kranz’ - Zwickau im September 1991, Zwickau 1992 [Tagungsband mit 9 Bei-
trägen],
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2. K. Welke / W. Sauer / H. Glück (Hg.): Die deutsche Sprache nach der Wende (= 
Germanistische Linguistik Bd. 110-111), Hildesheim/Zürich/New York 1992 [10 
Beiträge einer Tagung in Bad Homburg im Nov. 1990].

3. A. Burkhardt / K.P. Fritzsche (Hg.): Sprache im Umbruch. Politischer Sprachwandel 
im Zeichen von "Wende" und "Vereinigung" [Beiträge einer Tagung in Braun-
schweig im Dez. 1990].

Ein Gesamtüberblick über die neuere Literatur zur sprachlichen Wende erscheint vor-
aussichtlich in der Zeitschrift "Muttersprache" H. 2, 1993.

27. Horst Dieter Schlosser: Die deutsche Sprache in der DDR zwischen Stalinismus 
und Demokratie. Historische, politische und kommunikative Bedingungen. Köln 
1990.

28. Vgl. Dieter Herberg / Gerhard Stickel: Gesamtdeutsche Korpusinitiative - ein Dokumen-
tationsprojekt zur Sprachentwicklung 1989/1990. In: Deutsche Sprache H. 3, 1992, S. 
185-192.

29. Vgl. Claudia Fraas / Kathrin Steyer: Sprache der Wende - Wende der Sprache? Behar-
rungsvermögen und Dynamik von Strukturen im öffentlichen Sprachgebrauch. In: 
Deutsche Sprache H. 3, 1992, S. 172-184.

30. Unter dem Titel "Worte gegen Wirklichkeit" hat der Schriftsteller Günter Kunert einen 
kurzen Essay in GEO SPECIAL "DDR" Nr. I, 1985, S. 84-85, veröffentlicht.

31. Vgl. dazu Ulrich Bürger: Das sagen wir natürlich so nicht! Donnerstag - Argus bei Herrn 
Geggel. (Dietz) Berlin 1990.

32. Vgl. Manfred W. Hellmann: Die Leipziger Volkszeitung vom 27. Oktober 89 - eine 
Zeitung im Umbruch. (Voraussichtlich in Muttersprache H. 2, 1993). Das Tagungsma-
terial zu diesem Vortrag ist vorveröffentlicht in dem Anm. 26 unter Nr. 1 zitierten 
Sammelband der Pädagogischen Hochschule Zwickau (S. 73-86). Eine Kurzfassung 
dazu von Manfred W. Hellmann: Babylon oder: Die Leipziger Volkszeitung in der 
Wende. In: SPRACHREPORT des IDS, H. 2-3/1992, S. 12-13.

33. Zur damaligen Situation in der Redaktion einer SED-Zeitung vgl. "Gegründet 1894" - 
Interview mit dem Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, Dr. Wolfgang Tiedke. In: 
SPRACHREPORT des IDS, H. 2-3/1992, S. 14-16.

34. Zum folgenden vgl. Manfred W. Hellmann: DDR-Sprachgebrauch nach der Wende - 
eine erste Bestandsaufnahme, ln: Muttersprache Jg. 100, H. 2-3/1990, S. 266-286.

35. Die Volkskammer strich diese beiden Grundsätze am 1. Dezember 1989 aus der Ver-
fassung.

36. Zu diesen und anderen typischen Stilmerkmalen der Verlautbarungssprache vgl. u.a.: 
Manfred W. Hellmann: Zwei Gesellschaften - zwei Sprachkulturen? Acht Thesen zur 
öffentlichen Sprache in der BRD und der DDR. In: Forum für interdisziplinäre For-
schung 2. Jg., H. 2, 1989, S. 27-38; W. Oschlies 89 (s. Anm. 23); H.D. Schlosser 90 (s. 
Anm. 27).

37. In LVZ vom 27.10.89, S. 2.
38. Vgl. zum Gebrauch dieser und anderer Modifikatoren Manfred W. Hellmann: Einige 

Beobachtungen zu Häufigkeit, Stil und journalistischen Einstellungen in west- und 
ostdeutschen Zeitungstexten. In: Debus / Hellmann / Schlosser (Hg.): Sprachliche 
Normen und Normierungsfolgen in der DDR. (=Germanistische Linguistik 82-83), 
1985, S. 169-200.

39. So z.B. das Betriebskabarett der Deutschen Post der DDR "Die Klapperschlangen". 
Text: Inge Ristock / Hans Rascher: Die Hauptsache ist der Effekt. In: Betrieblichkeiten. 
Texte für Amateurkabaretts, hg. von Jürgen Hart (= Reihe 'dialog'), Berlin (Ost) 1980, S. 
86-89.

40. Zusammengestellt aus dem Glossar des in Anm. 34 zitierten Aufsatzes. Die Liste im 
Anhang aus: SPIEGEL SPECIAL Nr. 1/1991, S.85.
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41. Michael Bengel: Neues "Andenken" - Feile fehlt, ln: Kölner Stadt-Anzeiger, 28./ 
29.03.1992.

42. Vgl. Elke Diehl: "Ich bin Student". Zur Feminisierung weiblicher Personen- und Be-
rufszeichnungen in der früheren DDR. In: Deutschland-Archiv Jg. 25, H. 4, 1992, S. 
384-392.

43. Der meines Wissens erste Versuch einer Gliederung nach Phasen unter lexikologischem 
Aspekt stammt von Claudia Fraas: Beobachtungen zur deutschen Lexik vor und nach der 
Wende. In: Deutschunterricht Jg. 43, H. 12, 1990, S. 595-599.

44. Mit "Zuführung" wurde in der DDR die polizeiliche Festnahme, Verhör und er-
kennungsdienstliche Behandlung bezeichnet, in der Zeit vor und während der Wen-
de fast ausnahmslos von Demonstranten und sogenannten "staatsfeindlichen Kräf-
ten".

44a. Trabiklatschen:
Zur Begrüßung vorbeifahrenden Trabis mit der flachen Hand aufs Autodach schlagen.

45. Ironisch-kritische Bezeichnung für ein Land (die DDR), dessen Bewohner vornehmlich 
hinter den heiß begehrten Bananen aus dem Westen her sind, übertragen für ein Land, 
das vom Willen anderer Mächte abhängig ist.

46. Links wird allerdings auch in Teilen der westdeutschen Öffentlichkeit negativ konno- 
tiert, jedoch gibt es wirksame politische und sprachliche Gegenkonzepte. Diese fehlen in 
den neuen Ländern zur Zeit weitgehend.

47. Insbesondere seit der Vereinbarung zwischen Staat und Evangelischem Kirchenbund in 
der DDR im März 1978. "Gespräch" und "Dialog" wurden von der Kirche in der 
Folgezeit oft - und nicht selten vergeblich - zu strittigen Fragen angemahnt. Vgl. u.a. 
Eberhard Kuhrt: Wider die Militarisierung der Gesellschaft: Friedensbewegung und 
Kirche in der DDR. (= Forschungsbericht 35 der Konrad-Adenauer-Stiftung), Melle 
1984, besonders S. 50-54. Ferner: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.): Kirche und Staat in 
der DDR und in der Bundesrepublik (= Die DDR - Realitäten, Argumente), Bonn-Bad 
Godesberg 1981, bes. S. 28-29.

48. Colin H. Good: Der Kampf geht weiter oder Die sprachlichen Selbstrettungsversuche 
des SED-Staates. In: Sprache und Literatur 67 ("Die deutsche Frage - Sprachwissen-
schaftliche Skizzen") 22 Jg., 1991, S. 48-55.

48a. Wendehals wird im Grimmschen Wörterbuch allerdings schon seit dem Jahre 1605 
nachgewiesen. Vgl. Klaus Dieter Ludwig: Zur Sprache der Wende. In: Germanist. 
Linguistik Bd. 110-111, 1992, S. 59-70, hier S. 62.

49. Zitiert nach Horst Dieter Schlosser: Deutsche Sprache - mißbrauchte Sprache. (Unver- 
öff. Manuskript eines Vortrags in Heidelberg 23724.4.92), Frankfurt 1992.

50. Schon früh beschrieben von Eva Windmüller / Thomas Höpker: Leben in der DDR. Ein 
Stern-Buch (1977), 2. Auflage (Goldmann-Taschenbuch Nr. 11 502), Hamburg 1980; 
bes. das Kapitel "Die Kunst der doppelten Zunge". Dazu vgl. Manfred W. Hellmann: 
Sprache zwischen Ost und West - Überlegungen zur Wortschatzdifferenzierung zwi-
schen BRD und DDR und ihren Folgen. In: Kühlwein / Radden (Hg.): Sprache und 
Kultur: Studien zur Diglossie, Gastarbeiterproblematik und kulturellen Integration, 
Tübingen 1978, S. 15-54, hier S. 27f.

51. Dazu die Sammlung meist bösartiger Anti-Wessi-Witze in "Der BesserWessi".........
52. Carol Hammett: Hilfeschrei eines Wessis. In: Berliner Zeitung Nr. 179 vom 3. August 

1992, S. 5.
53. So vor allem von dem inzwischen eingestellten Boulevardblatt "Super!", von BILD-Ost, 

gelegentlich auch vom SPIEGEL, um nur diese drei zu nennen.
54. Dirk Krubjuweit: Wenn Brücken brechen... Die erlernte Hilflosigkeit vieler DDR- 

Bürger erschwert den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. In: Die ZEIT Nr. 32, vom 
3.8.90, S. 15.
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55. Der Brief liegt mir als Kopie vor. Ich habe ihn ausführlicher kommentiert in meinem 
Leipziger Vortrag (Nov. 91): "Negative Assoziationen" - Entwicklungen und Belastun-
gen in der deutsch-deutschen Kommunikation. Erscheint voraussichtlich in "Mutter-
sprache" H. 2 1993.

56. Vgl. meinen in Anm. 38 zitierten Aufsatz, hier S. 36 f. und die dortigen Anmerkungen 
Nr. 35 bis 38.

57. "Wie ein Nagel im Kuhmagen". SPIEGEL-Interview mit dem sächsischen Staatsmini-
ster Arnold Vaatz. In: SPIEGEL Nr. 36, 1991, S. 30.

58. So der Berliner Politikwissenschaftler Prof. Hartmut Jäckel am Schluß seines Vortrags 
auf dem Belgischen Germanisten- und Deutschlehrer-Kongreß in Louvain-Ia-Neuve 
(Mai 1992).

59. Ich habe diese Behauptung auf mehreren Veranstaltungen zur Diskussion gestellt. Die 
Diskussionsteilnehmer kamen leicht auf 14-15 Regelungen bzw. Einrichtungen der 
ehern. DDR, deren Übernahme wahrscheinlich für alle von Nutzen gewesen wäre, zumal 
auch westdt. Fachleute dies anmahnten.
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