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Von MANFRED W. HELLM ANN

1 Zum Ansatz der Untersuchung

1.1 »Gesamtdeutsche Korpus-Initiative« und wendebedingter Sprachwandel

Der Anlaß zur Beschäftigung mit einer Zeitungsausgabe aus der »heißen« Phase 
der Wende -  und gerade mit dieser Ausgabe dieser Zeitung -  kam indirekt von au-
ßen. Er steht in Zusammenhang mit einem Arbeitsvorhaben, das schon kurz nach der 
Wende, nämlich im April/Mai 1990 zwischen dem Institut für deutsche Sprache in 
Mannheim und dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft in Ostberlin verabredet 
und im Sommer 1990 auch als befristetes Projekt bewilligt worden war: die »Gesamt-
deutsche Korpus-Initiative« (GKI).* 1 Ausgehend von der Erkenntnis, daß wir im Zu-
sammenhang mit den aktuellen gesellschaftlich-politischen Veränderungen in der 
DDR Zeugen eines nahezu alle Lebensbereiche erfassenden sprachlichen Wandels 
sind, wie es ihn in dieser Radikalität und Schnelligkeit wohl noch nie, jedenfalls seit 
1945 nicht mehr gegeben hat, hatten sich die beiden Institute das Ziel gesetzt, diesen 
sprachlichen Wandel in einem rechnerverfügbaren Korpus verschiedener publizisti-
scher Genres und Textsorten zu dokumentieren. Der Erfassungszeitraum sollte, in 
mehreren Phasen, von etwa Mai 1989 bis Ende 1990 reichen; gut die Hälfte der Texte 
sollten aus dem Kommunikationsraum DDR. der Rest aus der BRD stammen; ge-
planter Gesamtumfang: etwa 4 Millionen Wörter. Je eine Arbeitsgruppe in Ostberlin 
und in Mannheim kümmerten sich um die Zusammenstellung und Erfassung der 
Texte.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung, über die hier berichtet werden soll, war das bald 
so genannte »Wendekorpus« noch nicht voll rechnerverfügbar2; seit Sommer 1992 
steht es jedoch zur maschinellen Auswertung zur Verfügung (Näheres enthält der 
Bericht von D. Herberg in diesem Heft).

Noch während der Arbeiten am Wendekorpus begannen die Überlegungen zu 
seiner Auswertung. Zum einen war klar, daß vor allem Wortschatz und Wortge-
brauch sowohl qualitativ als auch quantitativ in besonderer Weise einem intensiven 
Wandel unterworfen sein würden. Aber damit allein ließe sich der wendebedingte

Zuerst als Referat auf der sprachwissenschaftlichen Konferenz in Zwickau (11./12. 9. 1991) 
unter gleichem Titel. Die seinerzeit verteilten Tagungsmaterialien sind in dem Tagungsband der 
Pädagogischen Hochschule Zwickau abgedruckt: Materialien zur wissenschaftlichen Konferenz 
»Zum Sprachgebrauch unter dem Zeichen von Hammer, Zirkel und Ährenkranz«. Zwickau im 
September 799/; Redaktion: F.-P. Scherf, S. 73-86. Dieser Band, erschienen 1992, ist nur über 
die PH Zwickau erhältlich.

1 Dazu siehe Dieter Herberg/Gerhard Stickel. Gesamtdeutsche Korpusinitiative -  ein Doku-
mentationsprojekt zur Sprachentwicklung 1989/90; in: Deutsche Sprache, XX (1992), H. 2, S. 185 
bis 192.

2 Das Wendekorpus ist mit dem Recherchesystem COSMAS seit März 1992 verfügbar, konn-
te jedoch wegen technischer Umstellungen (Umzug) erst ab Juli/August 1992 voll in Benutzung 
genommen werden.
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Sprachwandel sicher nicht beschreiben. Betroffen und somit zu untersuchen sind 
auch Phraseologie und Metaphorik, Stil und Intention. Rückgang bzw. Neuauftau- 
chen von Textsorten, Veränderung von Argumentationsmustern im Zusammenhang 
z.B. mit der Pluralisierung politischer Leitwerte, der Wechsel dominanter Themen 
und ihrer Schlagwörter im öffentlichen Diskurs und vieles andere mehr. Und so not-
wendig und faszinierend die Konzentration auf den einmaligen Vorgang des Umbaus 
einer ganzen Gesellschaft auch ist, darf nicht übersehen werden, daß wir es hier mit 
Phänomenen sprachlichen Wandels zu tun haben, die vielleicht typisch sind für 
sprachlichen Wandel überhaupt und auch nicht ohne Bezug zu längerfristigen Wand-
lungsvorgängen zu erklären sind.

Wie dem genannten Bericht zu entnehmen ist, ergaben sich daraus drei annähernd 
parallele Ansätze der Korpusauswertung: ein lexikographischer, der dem Benutzer 
vor allem einen schnellen alphabetischen Zugriff auf das wendebeeinflußte Vokabu-
lar ermöglichen soll, ein mehr methodischer, besonders auf Fragen der Neologie ge-
richteter und ein der Text- und Diskursanalyse verpflichteter Ansatz. Dem ersten und 
zweiten Ansatz gemeinsam ist unter anderem, daß eine Typologie der wendebeein-
flußten lexikalischen Vorgänge benötigt wird, nach der sich die lexikalischen Einhei-
ten klassifizieren lassen, daß Häufigkeiten und Häufigkeitsvergleiche eine wichtige 
Rolle spielen und daß -  methodisch-praktisch gesehen -  Verfahren entwickelt wer-
den müssen, um mit dem Reichtum an vermutlich wenderelevanten Wörtern wie auch 
an Belegen fertig zu werden.

Ein »richtiges« Wörterbuch wird man freilich als Ergebnis der lexikographischen 
Auswertung nicht erwarten dürfen, da die Laufzeit des Vorhabens auf nur zwölf Mo-
nate begrenzt ist. Aber auch ein mit Sachkenntnis zusammengestelltes Register wen-
debeeinflußter Wörter und Wortgruppen mit Häufigkeitsangaben kann nicht nur eine 
wichtige Vorstufe weiterer lexikographischer Arbeit, sondern auch eine erste Orien-
tierung für den interessierten externen Benutzer des Wendekorpus sein.

Ein sehr wichtiger Aspekt nicht nur für die Auswertung, sondern schon für die 
Zusammenstellung des Korpus und für die Textauswahl war die schon angedeutete 
Gliederung in bestimmte Phasen, die primär durch außersprachliche Entwicklungen 
definiert werden, denen gleichwohl bestimmte typische Wörter, Wendungen oder Lo-
sungen, aber auch bestimmte dominante Themen, zum Teil auch Textgruppen bzw. 
Verfassergruppen und, so ist zu vermuten, auch charakteristische Bündelungen 
sprachlicher Merkmale zuzuordnen sind.

Eine vorläufige Übersicht3 gliedert folgendermaßen, wobei die angegebenen Rah-
mendaten keinesfalls als starre Grenzen zu betrachten sind:

1. Vorphase: Sommer und Frühherbst 1989. Von der (gefälschten) Kommunalwahl bis zum 
40. Jahrestag der DDR (7. Oktober). Vokabularbeispiele: Sozialismus in den Farben der DDR. 
staatsfeindliche Kräfte, Ausreisedruck, Dableiber, Rückkehrwillige, Botschaftsflüchtlinge, Frie-
densgebet, Zugeführte, chinesische Lösung.

2. Heiße Phase: Vom 40. Jahrestag bis zur Grenzöffnung (Nov./Dez. 1989). Vokabularbci- 
spiele: Montagsdemo, gesellschaftlicher Dialog, Bürgerbewegungen, friedliche!sanfte Revolution, 
moderner!attraktiver Sozialismus, Wendezeit, Maueröffnung, Mauerspecht.

3 Vgl. Sprachreport (IDS), Nr. 1/1991, S. 6; die dortige (und hier übernommene) Einteilung in 
5 Phasen ist in Arbeitspapieren weiter differenziert worden. Vgl. Claudia Fraas, Beobachtungen 
zur deutschen Lexik vor und nach der »Wende«', in: Deutschunterricht, 12/1990 (Ost), 
S. 594-599.
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3. Wahlvorbereitungsphase: Von der Grenzöffnung bis zur Volkskammerwahl (Dez. 1989 bis 
18. März 1990). Vokabularbeispiele: Amt für Nationale Sicherheit (AfNS), runder Tisch, Stasi- 
Auflöser, Blockflöten, Allianz für Deutschland, Ost-SPD, West-Grüne, Konföderation, Vereini-
gung.

4. Vereinigungsphase 1: Von der Volkskammerwahl zur Wirtschafts-. Währungs- und Sozial-
union (März 1990 bis Juli/August 1990). Vokabularbeispiele: DM-Einführung, Umstellungsan-
trag, Alu-Chips, Einkaufstourismus, Kommandowirtschaft, Noch-DDR, Privatisierung.

5 . Vereinigungsphase 2: Von der WWS-Union zur staatlichen Vereinigung (August 1990 bis 
Oktober 1990). Vokabularbeispiele: Einheitsgalopp, Einigungsvertrag, Fest der Einheit, Beitritts-
länder, Altbundesländer, Zwei-plus-Vier-Gespräche, BRDigung der DDR, Treuhandanstalt, Ab-
wicklung.

Während diese Liste hauptsächlich Beispiele für Neubildungen oder neue Ge-
brauchsweisen schon vorhandener Wörter enthält, gibt es daneben auch wortge-
schichtliche Vorgänge, wie die Wiederbelebung früher gebrauchter Wörter (Mitläu-
fer, Persilschein, Entflechtung [von Kombinaten]) oder den Vorgang der Archaisie- 
rung bzw. Historisierung von Wörtern, sei es, daß der Ausdruck veraltet und ggf. 
durch einen anderen ersetzt wird (Vorsitzender des Ministerrates-*Ministerpräsident, 
Werktätige-*Arbeitnehmer), sei es, daß die Sache selbst innerhalb des vom Korpus 
abgedeckten Zeitraums verschwindet und die Bezeichnung dafür nur noch als für et-
was Vergangenes (und in der Regel seltener) gebraucht wird (volkseigen, Arbeiter- 
und-Bauern-lnspektion, sozialistischer Wettbewerb) oder gar (außer für Spezialisten) 
weitgehend aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwindet (gesellschaftliche Bedarfs-
träger, Tag der Werktätigen im Bereich der haus- und kommunalwirtschaftlichen 
Dienstleistungen und ähnliches).

Auch in ausgebauter Form ist ein Wörterbuch sicherlich nicht die optimale Form 
der Darstellung geschichtlicher Entwicklungen, selbst wenn diese Entwicklungen sich 
in einem relativ kurzen und daher synchron überblickbaren Zeitraum (also sagen wir: 
mikrodiachronisch) ereignen. Immerhin wird man sich Flinweise auf Vorkommen, ab-
nehmende oder zunehmende Häufigkeit in bestimmten Phasen, auf Bezeichnungs-, 
Bedeutungs-, Wertungswandel etc. vorstellen können. Wenn solche Entwicklungen 
nicht nur das Einzelwort, sondern Gruppen von Wörtern betreffen, ist das Wörter-
buch bzw. der einzelne Wortartikel als Darstellungsform ohnehin in der Regel über-
fordert. Für Beschreibungen von Wortfeldern oder von Wandlungsvorgängen in zen-
tralen Paradigmen des öffentlichen Diskurses ist daher die Form linguistischer Stu-
dien naheliegend.

Von einem Wörterbuch hingegen wird man, abgesehen von einer in der Regel hö-
heren Zahl gebuchter lexikalischer Einheiten, eine angemessene Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Bestandstypen erwarten. Dies setzt zum einen eine möglichst 
einfach zu handhabende Definition des Begriffs »wendebetroffenes Vokabular« vor-
aus, zum anderen aber auch die Findung von Merkmalen, die sich zur Bildung von 
Kategorien bzw. Typen eignen. Ansätze dazu gab es schon für die Beschreibung von 
DDR- bzw. BRD-Spezifika (nicht sehr praktikable, wie ich meine4); einzelne 
Versuche zur Typenbildung gibt es auch in der gegenwärtigen Literatur zur sprachli-

4 Bibliographische Hinweise auf diese Diskussion in dem bei G. Narr erschienenen dreibän-
digen Wörterbuch von M. W. Hcllmann (Hg.), Wörter und Wortgebrauch in Ost und West; Tü-
bingen 1992, S. *19 (Einführung).
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chen Wende.5 6 Wie weit sie sich zur lexikographischen Gliederung und Beschreibung 
des wendebetroffenen Vokabulars eines konkreten Textkorpus eignen oder ob viel-
leicht ganz andere Kategorien zu entwickeln sind, wie stark die einzelnen Typen, 
wenn sie gefunden sind, belegt sind und wie ergiebig überhaupt das Material ist (und 
wie arbeitsaufwendig seine lexikologische Analyse), all das kann erst ein Test am 
Material selbst erweisen. Insbesondere gilt das für die (mich besonders interessieren-
den) zu erwartenden Mischungsvorgänge z. B. zwischen Altem und Neuem, Behar-
rung und Reform, Affirmation und Innovation und die Schwierigkeiten, die sie Ana-
lyse und Darstellung bereiten würden.

1.2 Testmenge und Test ziel -  Warum nur eine LVZ-Ausgabe?
Mit diesem Test hatte es seine Schwierigkeiten, da, wie gesagt, das Wendekorpus 

im Herbst 1991 noch nicht zugänglich war. Daher ergab sich die Notwendigkeit, auf 
eigene Faust eine Testmenge auszuwählen, die natürlich nicht alle, sondern nur ganz 
bestimmte Eigenschaften des Gesamtkorpus abzubilden erlaubte. Um den Test nicht 
übermäßig zu komplizieren, habe ich auf die Korpuseigenschaft Diachronizität zu-
nächst verzichtet, d.h., ich habe aus dem Gesamtzeitraum nur eine Stichprobe gezo-
gen; im Rahmen eines erweiterten Tests ließe sich diese Einschränkung durch Zie-
hung weiterer Stichproben in zeitlicher Distanz voneinander aufheben.

Ebenfalls verzichtet habe ich auf die Abbildung der Genre-Vielfalt des Korpus. 
Unter den zahlreichen im Korpus vertretenen Genres nehmen Zeitungen einen wich-
tigen Platz ein; gerade sie machen es leicht, aus dem kontinuierlichen Strom der Zeit 
einzelne Stichproben zu ziehen. Neben überregionalen (u. a. ND, Der Morgen, Wo-
chenpost) enthält das Korpus auch Regionalzeitungen (u.a. Berliner Zeitung, Leipzi-
ger Volkszeitung). Letztere erschienen mir als Typ interessanter, da sie in besonderer 
Weise die immer stärker wachsenden Spannungen zwischen System und Alltagsreali-
tät gerade in ihrem Regional- bzw. Lokalteil zum Ausdruck bringen mußten. Ganz 
besonders war dies für die Leipziger Volkszeitung6 zu vermuten, war doch Leipzig 
mit seinen Montagsdemos Motor der Entwicklung in der ganzen Republik.

Die Entscheidung für den Zeitraum fiel leicht: Für diesen Test lag die Wahl eines 
Zeitraums nahe, in dem noch möglichst wenig vorentschieden, möglichst viel offen

5 So z. B. bei Doris Böhlke, Zur Wortschatzentwicklung in der DDR -  Entwicklungstendenzen 
seit der »Wende«', in: Le Langage et l'homme, Bd. 25. Nr. 4 (Dezember 1990), S. 227-232; Claudia 
Fraas, 1990 (wie Anm. 3); Maria Jaeschke, Von »Apparat« bis »Zoni« -  Die Wende im Spiegel 
des Wortschatzes; in: Le Langage et l’homme, Bd. 25, Nr. 4 (Dezember 1990), S. 269-277; Helmut 
Liebsch, Zur Entwicklung der deutschen Sprache in der BRDDR und deren Erfassung seit der 
Mitte des 20. Jahrhunderts', in: Deutsch-Ungarische Beiträge zur Germanistik 1991 (Goethe-Insti-
tut Budapest), 10. Jg. (1991), S. 77-92. Zur Literatur zu den sprachlichen Erscheinungen wäh-
rend bzw. infolge der Wende vgl. Manfred W. Hellmann: DDR-Sprachgebrauch nach der Wende 
-  eine erste Bestandsaufnahme', in: Muttersprache', C, H. 2-3/1990, S. 266-286; vgl. auch Claudia 
Fraas/Kathrin Steyer, Sprache der Wende -  Wende der Sprache? Beharrungsvermögen und Dy-
namik von Strukturen im öffentlichen Sprachgebrauch; in: Deutsche Sprache, XX (1992) H. 2, 
S. 172-184. Zur Literatur bis zur Wende vgl. zuletzt Horst Dieter Schlosser, Die deutsche Spra-
che in der DDR zwischen Stalinismus und Demokratie. Historische, politische und kommunikati-
ve Bedingungen', Köln 1990. Siehe jetzt auch den guten Überblick bei Peter v. Polenz (Die 
Sprachrevolte in der DDR im Herbst 1989\ in: ZGL 3/1993); eine ausgebaute Bibliographie zur 
Literatur vor und nach der Wende wird z. Zt. von mir erarbeitet.

6 Bis Dezember 1989 war sie »Organ der Bezirksleitung Leipzig der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands« und mit ca. 485000 Auflage eine der größten Bezirkszeitungen der SED.
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und unsicher war und die Entwicklungslinien sich überschnitten, also den Zeitraum 
der Phase 2. Innerhalb dieses Zeitraums läßt sich weiter einschränken: nach Honek- 
kers Rücktritt (18. Oktober), aber noch vor Öffnung der Mauer (9. November 1989), 
denn danach stand die Frage der Weiterexistenz der DDR selbst zur Diskussion; es 
war danach nicht mehr alles offen.

Besonders interessant als typische Übergangsphase mit wenig Chancen auf länge-
ren Bestand erschien mir der Anfang der Ära Krenz mit ihrer Propaganda für den 
großen »gesellschaftlichen Dialog« und der geringen Neigung zu durchgreifenden Re-
formen, also nach dem 24. Oktober. Ich entschied mich schließlich für die Freitags-
ausgabe vom 27. Oktober, die keine großen Sensationen, dafür aber viel über Leipzig 
enthält sowie einen ausgebauten Anzeigenteil (Privat- [u.a. Wohnungs-] und Ge-
schäftsanzeigen) und nur wenig Sport.

Die Entscheidung für diese eine Zeitungsausgabe impliziert zum einen, daß ein 
Früher-Später-Vergleich im strengen Sinne nicht möglich ist; eine »Momentaufnah-
me« ermöglicht keine Aussage über eine Entwicklung. In einem erweiterten, aller-
dings vageren Sinn sind entwicklungsbezogene Beobachtungen jedoch insoweit mög-
lich, als umfangreiche Beobachtungen zum Sprachgebrauch der DDR-Presse vor der 
Wende ja durchaus vorliegen. Gleiches gilt auch für den Ost-West-Vergleich: Das 
Fehlen aktuellen westdeutschen Vergleichsmaterials in meiner Auswahl kann teilwei-
se kompensiert werden durch die Kenntnis der Ost-West-Sprachdifferenzen vor der 
Wende. -  Schwierig ohne Vergleich mit anderen Zeitungen ist auch eine Überprü-
fung dessen, was die LVZ  nicht oder anders bringt als andere Zeitungen. Auch der 
Grad der Abhängigkeit der LVZ  von der Allgemeinen Deutschen Nachrichtenagen-
tur (ADN) bzw. vom Neuen Deutschland kann ohne Vergleich mit entsprechendem 
Material nicht ausreichend festgestellt werden. Hierin begründete Defizite muß ich 
vorläufig in Kauf nehmen.

Auf der anderen Seite bietet die Konzentration auf nur eine Zeitungsausgabe eine 
Reihe von Vorteilen. Sie ermöglicht nicht nur, sie erzwingt geradezu eine intensivere 
Beschäftigung mit allen oder doch einer Vielzahl von Aspekten, die Erscheinungs-
bild, Inhalt und sprachliche Gestaltung gerade dieser Ausgabe prägen, einschließlich 
der äußeren Bedingungen, unter denen die Bezirkspresse der SED allgemein und die 
LVZ -Ausgabe vom 27. Oktober 1989 speziell entstanden ist. Fürs erstere gibt es eine 
umfangreiche Fachliteratur, die hier nicht im einzelnen zitiert wird; fürs letztere hatte 
ich Gelegenheit, den Chefredakteur der LVZ  Dr. Wolfgang Tiedke, der dieses Amt 
seit Mitte November 19897 innehat, zu interviewen. Seine Auskünfte werden hier be-
rücksichtigt, allerdings kaum zitiert (das Interview selbst wird auszugszweise an ande-
rer Stelle publiziert).8

Ob ein solcher Griff in den publizistischen Strom der Zeit nach einem bestimmten 
Exemplar einer Zeitung nicht bloß Zufälliges zutage fördert, sondern wirklich Typi-
sches, Exemplarisches, weiß man erst hinterher. Um dies vorwegzunehmen: Zumin-
dest von der Quantität der publizistischen und sprachlichen Phänomene in dieser ei-
nen Zeitungsausgabe, aber auch von ihrer Vielfalt, bin ich regelrecht überrollt wor-

7 Dr. Wolfgang Tiedke wurde nach zweijähriger Amtszeit im November 1991 durch einen 
Vertrauensmann des neuen Mehrheitsgesellschafters Madsack (Hannover) abgelöst.

8 Vgl. Gegründet 1894 -  Interview mit dem Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung Dr. 
Wolfgang Tiedke; in: Sprachreport, Nr. 2-3/1992. Mit einem Kommentar von Manfred W. Hell-
mann (»Babylon oder Die Leipziger Volkszeitung in der Wende«), ebenda.
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den. Schon eine reine Auflistung aller Auffälligkeiten in Wortschatz und Wortge-
brauch nur aus den ersten zwei Seiten dieser zwölfseitigen Ausgabe erbrachte annä-
hernd 430 Einträge. Wortschatz- und Wortgebrauchsanalyse liefern also schon für 
sich mehr als genug Material für einen eigenen Beitrag; sie werden hier, von bestimm-
ten Beispielen abgesehen, ausgeklammert.9

Hier sollen folgende Aspekte im Vordergrund stehen:
-  die redaktionellen und sonstigen Rahmenbedingungen der LVZ-Ausgabe vom 

27. Oktober,
-  Aufbau der Zeitung,
-  Themenschwerpunkte und Themenverweigerung,
-  Tendenzen: Journalistische Affirmation versus Innovation,
-  Argumentationslinien (am Beispiel),
-  Stilistisches (am Beispiel),
-  zentrale Paradigmen des öffentlichen Diskurses: DIALOG und WENDE.

2 Die Rahmenbedingungen der LVZ-Ausgabe vom 27. Oktober 1989 

2.1 Strukturelle und redaktionelle Bedingungen

Die LVZ  gehört im Oktober 1989 noch zum Medienimperium der SED und nennt 
sich in der Unterzeile des Kopfes »Organ der Bezirksleitung Leipzig der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands«. Nicht nur hierin folgt sie dem Vorbild des Neuen 
Deutschland, sondern auch in der Losung rechts oberhalb des Titelkopfes: »Proleta-
rier aller Länder, vereinigt euch!«. Auf Seite 2, gleich unterhalb des Impressums, 
versäumt die LVZ  auch nicht, auf verliehene Orden hinzuweisen: »LVZ wurde mit 
dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet.« (Das Neue Deutsch-
land [AD] druckte seine zwei Orden als Abbildung in fast natürlicher Größe links 
neben dem Titel.)

Redaktionelle Eigenständigkeit besaßen die Bezirkszeitungen der SED allenfalls 
im Regional- bzw. Lokalteil, und auch dies nur relativ. Im außenpolitischen Teil wa-
ren sie vollständig von ADN abhängig; mit Ausnahme des ND verfügte nur diese 
staatliche Nachrichtenagentur über ein Korrespondentennetz; die Übernahme von 
Nachrichten aus anderen Agenturen oder gar eigene Recherchen waren strikt unter-
sagt. In schwierigen Fällen warteten die Redaktionen noch die Kommentierung durch 
das ND oder sonst eine amtliche Formulierungshilfe ab. Für die Bereiche Innenpoli-
tik einschließlich Wirtschaft galt das gleiche. Alle Chefredaktionen hatten direkte 
Verbindungen zur Abteilung Agitation des ZK und zum Presseamt des Ministerrates, 
zusätzlich gab es spezielle schriftliche Anweisungen sowohl strategischer (Schwer-
punktthemen der Propaganda) als auch taktischer Art (Formulierungsanweisungen). 
Abweichungen von der Linie führten in der Regel zu Reaktionen von »oben« -  un-
terschiedlicher Art. Zumindest wurde dies in den Redaktionen unterstellt und mit 
Beispielen belegt. Sofern Abweichungen oder sonstige Selbständigkeiten nicht schon 
durch Selbstzensur (»die Schere im Kopf«) unterbunden wurden, scheiterten sie auf 
der Ebene der Ressortleiter oder in der Redaktionskonferenz, oft mit Hinweis auf die 
erwartete Reaktion von »oben«. Ob dann wirklich etwas »passierte«, wurde aller-
dings äußerst selten ausprobiert; die meisten Journalisten bestreiten heute nicht, 
daß der tatsächlich vorhandene Spielraum wohl doch etwas größer war als der von

9 Eine Materialanalyse mit gesonderter Basis bei M. W. Hellmann (wie Anm. 5).
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ihnen genutzte. Für die gesamte Presse galt mehr oder weniger -  und für die Partei-
presse eben mehr -  die Leninsche Definition als »kollektiver Agitator, Propagandist 
und Organisator«; die jungen Journalisten wurden in ihrer Ausbildung stärker als alle 
anderen Studenten agitiert, sich als Kämpfer der Partei zu verstehen. Das gleichzeitig 
geltende und öfter wiederholte Gebot, »wirklichkeitsnah« und leserorientiert zu 
schreiben, abgenutzte Formeln zu vermeiden und »überzeugend« zu sein, unterlag in 
aller Regel sehr rasch dem Druck oder Wunsch, »auf Linie« zu bleiben, und der Er-
fahrung, daß Wirklichkeits- und Lesernähe, persönlicher Einsatz und individueller 
Stil hohe Risikofaktoren waren und sich oft als unerwünscht erwiesen. Besonders un-
angenehm für die Verfasser selbst ganz linientreu gemeinter »positiver Kritik« war es, 
wenn sie von westlichen Medien aufgegriffen wurde: Sie kam dann, wie W. Tiedke 
aus eigener Erfahrung berichtet, »über die Westkurve als Bumerang auf den Autor 
zurück«10 und löste gelegentlich mittlere Staatsaktionen aus. Sicherlich Erfahrungen, 
die man möglichst nicht wiederholte.

Trotzdem bleibt Erstaunen zurück bei der Vorstellung, daß so viele intelligente 
Menschen damit beschäftigt waren (und zum Teil über viele Jahre blieben), ihren 
Lesern wissentlich eine Scheinwelt aus Formeln vorzusetzen, die den Bezug zur tri-
sten, ja erkennbar krisenhaften Realität immer mehr verlor, und sich statt dessen 
durch Selbstlob und Schönfärberei, Diskreditierung vermeintlicher Gegner (»negati-
ver Kräfte«), durch Aufrufe oder Ankündigungen von neuen Aktivitäten oder durch 
Bekräftigung betulicher Harmonie unter dem Dach der »führenden Rolle der Partei« 
letztlich um jeden journalistischen Einfluß brachten. Es fällt mir schwer anzunehmen, 
daß die Mehrzahl der Journalisten noch glauben konnte, ihre Leser mit solchem 
»staatlich-bürokratischen Verlautbarungs-, Desinformations- und Anpassungsjourna-
lismus« -  so W. Tiedke (selbst)kritisch über die frühere Arbeit seiner Kollegen11 -  
wirklich zu erreichen und zu überzeugen. Im politischen Teil der Zeitung zumindest 
war die SED-Bezirkspresse seit Jahren zum Echo der Formeln von »oben« degene-
riert, zur Projektionswand der Wunsch- und Scheinwelt des real eben nicht existieren-
den Sozialismus, zum Lautsprecher sprachlicher Staatsrituale: Die obersten Hundert 
hörten schließlich nur noch das Echo der eigenen entfremdeten Propaganda und 
werteten dies als Bestätigung: Es gibt die Welt, die wir meinen -  audiamus nos, ergo 
sumus. Ungewollt -  so läßt sich vielleicht folgern -  wirkten die parteitreuen Journali-
sten an der Aushöhlung des Systems und an seinem Sturz maßgeblich mit.

Daß es auch andere gab, soll nicht bestritten werden. Es gab Leute, die sich verwei-
gerten; sie blieben meist nicht lange. Es gab Refugien im Lokalteil, in der Sport- und 
der Kulturredaktion, in denen der Druck weniger stark war. Den Kulturjournalisten 
in der DDR, so sagte Irene Böhme 1985 in einer Frankfurter Podiumsdiskussion aus 
eigener Kenntnis12, ging es »meist ein bißchen besser als den andern, weil wir ja doch 
die Kasper und die Clowns sind, auch innerhalb des Pressewesens der DDR ... Wir 
mußten nicht irgendwo antreten bei unserm Chefredakteur und kriegten dann gesagt, 
wie die neuen Synonyme für Völkerfreundschaft heißen.« Sehr weit können diese 
Refugien freilich nicht gewesen sein: Monika Maron, früher Journalistin bei der

10 Siehe Anra. 8.
11 W. Tiedke in dem Editorial »Leipzigs große Zeitung«, LVZ  vom 17. September 1990, S. 1. 

An diesem Tag erschien die LVZ  zum erstenmal in neuem, modernem Layout.
12 Podiumsdiskussion, in: Debus/Hellmann/Schlosser (Hgg.). Sprachliche Normen und Nor- 

mierimgsfolgen in der DDR; 1986, S. 297-318, hier S. 307.
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Wochenpost, läßt in ihrem Roman Flugasche13 ihre Heldin, eine Journalistin, zer-
brechen bei dem Versuch, eine halbwegs wirklichkeitsnahe Reportage über ein 
Großkraftwerk zu schreiben. Auch die Presse der Blockparteien scheint etwas mehr 
Freiräume gehabt zu haben, wenngleich sie gerade hier nur selten genutzt wurden. 
Immerhin: Der Morgen, die überregionale Zeitung der LDPD, bewies seit Oktober 
1989, was trotz herrschender Zensur zu sagen alles möglich war.13 14 Auch dies gehört 
zu dem Hintergrund, vor dem eine SED-Zeitung wie die LVZ  zu sehen ist.

2.2 Die Redaktion
An der Zusammensetzung der LFZ-Redaktion hatte sich bis zum 27. Oktober 

noch nichts geändert: Das Impressum nennt als zum »Redaktionskollegium« gehörig 
als Chefredakteur unverändert Rudi Röhrer und als stellvertretende Chefredakteure 
Jürgen Kramp und Dr. Hans Werner Stadie; mit Funktionsangabe werden Eberhard 
Heinrich (Redaktionssekretär) und Bernd Rodestock (Verlagsdirektor) genannt (auf 
der letzten Seite zusätzlich Birger Zentner als Stadtredakteur); ferner weitere acht 
Mitglieder ohne Funktions- oder Ressortangabe. Eine Ressortgliederung ist aus dem 
Impressum also nicht zu entnehmen. -  Folgende weitere Artikel-Autoren dieser Aus-
gabe konnten (nahezu) sicher als Rcdaktionsmitglieder identifiziert werden: G. H. 
(=  Gunter Hofmann), Andrea (A.) Richter, Toni Prochaska (Sigle: top), S. Kreuz, 
Andreas Rentzsch, Willi Tank, U. N. (=  Uwe Niemann); um Redakteure handelt es 
sich wahrscheinlich bei den Siglen G. G. (Sport), kip und U. M. (Außenpolitik). Eini-
ge weitere Autorennamen (z. B. Wolfgang Wagner) bzw. -siglen (z. B. A. M., K. F., 
vermutlich externe Mitarbeiter, beide Sport) konnten nicht zugeordnet werden. -  Ein 
personelles Revirement erfolgte erst nach der Bestellung Dr. Wolfgang Tiedkes (bis 
dahin Dozent an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig) zum 
Chefredakteur Mitte November 1989, jedoch scheint dieses Revirement noch relativ 
glimpflich abgelaufen zu sein15: Mitte Dezember 1989 tauchen zwar einige der Namen 
nicht mehr auf, andere aber durchaus in anderer, wenngleich weniger prominenter 
Funktion (z. B. als Leiter der LFZ-Regionalausgaben). Auch unter den nicht mehr 
Impressumswürdigen erscheinen einige, so z. B. Dr. Rolf Möbius, im redaktionellen 
Teil weiter als Verfasser von Kommentaren.

3 Zum Aufbau der Zeitung 
3.1 Allgemeine Übersicht

Die LVZ-Ausgabe vom 27. 10. 1989 umfaßt 12 Seiten sechsspaltig. davon die Seiten 
1 bis 6 und die letzte Seite als redaktionellen Teil, und 5 nichtredaktionelle Seiten (7 
bis 11), darunter eineinhalb Seiten mit Immobilien- und Wohnungsanzeigen.16

13 Monika Maron, Flugasche (Roman); Frankfurt/Main: Fischer 1981.
14 Als Beispiel: Am 22. Oktober 1989 schrieb der Morgen, die LDPD sei bereit. Kandidaten 

des (noch immer als staatsfeindlich verbotenen) Neuen Forums auf den eigenen Listen kandi-
dieren zu lassen.

15 Tiedke nennt in seinem Anm. 8 genannten Interview die Zahl von etwa 30 (von annähernd 
200) ausgewechselten Mitarbeitern, darunter die meisten leitenden.

16 Zum Vokabular der Wohnungssuche in der DDR vgl. Manfred W. Hellmann, »Ich suche 
eine Wohnung« -  Zur vergleichenden Untersuchung alltagssprachlichen Handelns in den beiden 
deutschen Staaten', in: H. D. Schlosser (Hg.), Kommunikationsbedingungen und Alltagssprache in 
der ehemaligen DDR (=  Beiträge zur Sprachwissenschaft, 5); Hamburg: Buske 1991, S. 19-32.
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Der Aufbau der Zeitung entspricht nicht dem von westlichen Zeitungen gewohn-
ten, auch scheint die Reihenfolge inkonsequent (z. B. erscheint zweimal »Aktuelle 
Politik«). Daß Wirtschaft als Sparte fehlt, ist allerdings für DDR-Zeitungen normal:

Seite Sparte Artikel ADN LVZ/Korr. Sonstige Inhalt

1 Titelblatt 14 11 2 1 Politik: versch. Themen

2 Aktuelle Politik 15 9 1 5 " : Innen- (DDR)

3 Innenpolitik 6 - (4) 2 ” : Stadt Leipzig

4 Sport, Kultur 14 3 3 8 2/3 Sport, 1/3 Kultur

5 Aktuelle Politik 18 14 1 3 1/3 Innen-, 2/3 Außenpol.

6 Internat. Zeitgeschehen 10 - 3 7 3mal BRD, Rest Außenpol.

7 Nichtredaktionell 4 1/3 Theater, 2/3 Kleinanz.

8 " 4 Kleinanzeigen

9 " 22 Geschäftsanzeigen

10 " 27 Todesanzeigen

11 " 23 Geschäfts-, Familienanz.

12 Messestadt Leipzig 14 - 4 10 Leipziger Stadtberichte, 
Bekanntmachungen

171 37 18 36

Ökonomie galt als integraler Bestandteil der Innen- oder Außenpolitik. Reine Wirt-
schaftsartikel sucht man in der Tal in dieser Ausgabe vergebens; sofern auf wirt-
schaftliche Fragen eingegangen wird (das ist ohnehin nur in 3 bis 4 Artikeln der Fall), 
ist die Argumentationsrichtung eher politisch. Angesichts des damals durchaus schon 
vorhandenen Krisenbewußtseins kommt dies einer Problemvermeidung nahe, ln eini-
gen Fällen wird aus offiziellen wirtschaftspolitischen Memoranden bzw. Statements 
zitiert (vgl. S. 2 oben/Mitte »Ministerrat traf Entscheidungen ...«), in denen von Pro-
blemen und Fehlentwicklungen die Rede ist.

3.2 Thematische Gliederung der redaktionellen Seiten

Um die Artikel besser lokalisieren zu können, teile ich die Seiten in Felder: Einge-
ordnet durch senkrecht 4 Abschnitte A bis D, waagerecht 6 Spalten 1 bis 6; davor 
setze ich (vor Doppelpunkt) die Seitennummer. Beispiele: Der Artikel »Außenmini-
sterkomitee tagt in Warschau« auf Seite 1 Mitte hat die Position l:B4-5, C4-5. Ein 
von oben nach unten rechts außen durchlaufender Artikel hat die Position 3:A5-6 bis 
D5-6. Der Leipziger Kulturkalender S. 12 unten quer hat die Position 12:Dl-6.

Die Titelseite enthält 4 (2spaltige) Artikel zur DDR-Innenpolitik, davon 1 zur Kul-
tur, 4 Artikel über deutsch-deutsche Politik, 2 (2spaltige) außenpolitische Artikel 
(Warschauer Pakt), 4 Artikel über die BRD und 4 kleine Nachrichten als aller Welt. 
Sie sind, wie bei Titelseiten nicht nur, aber besonders in der Parteipresse üblich, in 
einer besonderen Weise arrangiert, die insgesamt eine bestimmte Aussage vermittelt. 
Es ist naheliegend, eine Zeitung wie die LVZ-Ausgabe vom 27. Oktober 1989 insbe-
sondere daraufhin zu prüfen, wie und in welcher Weise sie zu der aktuellen Krise des 
Systems und der Kritik an ihm Stellung nimmt. Ich versuche also, die Artikel auf den 
Seiten daraufhin zu interpretieren, in welcher Weise und in welcher Stärke sie sy-
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stemstabilisierend (affirmativ) bzw. auf Veränderungen drängend (kritisch-innovativ) 
bzw. neutral gegenüber den aktuellen Problemen der DDR sind, um dann eine Aus-
sage über die Tendenz der Seite treffen zu können. Groß aufgemachte (mehrspaltige) 
Artikel werden dabei stärker berücksichtigt als kleine. Es versteht sich, daß es sich 
dabei nicht um exakte Messungen, sondern nur um intuitive Gewichtungen handeln 
kann.17 18

Das linke Drittel der Titelseite ist mit drei 2spaltigen Artikeln belegt. Den Aufma-
cher links oben bildet der Artikel »Dialogangebot an die DDR-Jugend -  Egon Krenz 
lädt Büro des Zentralrates zur Aussprache ein« (1:A l—2), in dem sich der 1. Sekretär 
des Zentralrats der FDJ, Eberhard Aurich, und der neugewählte Generalsekretär der 
SED, Egon Krenz, gegenseitig bestätigen, daß nunmehr (»mehr denn je«) die FDJ 
und die Jugend der DDR überhaupt zum Dialog darüber eingeladen sind, »wie die 
Erneuerung des Sozialismus in der DDR voranzubringen ist«. Unmittelbar darunter 
berichtet LVZ  über ein Ereignis von offenbar stadtgeschichtlicher Bedeutung, näm-
lich: »Ehrenpreise an beste junge Neuerer verliehen« -  ein Bericht über eine »MMM- 
Auszeichnungsfeier im >Klub der Intelligenz«<lx in Leipzig (1 :B1—2, Cl-2), der vor 
allem klarmacht, wie sehr manche Journalisten noch Ende Oktober 1989 am herge-
brachten Klischee »positiver« Berichterstattung hingen. In anscheinend ungebroche-
ner Tradition der zahllosen Aktivisten-, Schrittmacher-, Rationalisatoren-, Neuerer- 
und Besten-Jubelfeiern werden von »Repräsentanten der Trägerorganisationen der 
MMM-Bewegung«19 diverse Ehrenpreise und Medaillen verliehen, und zwar an .///- 
gendforscherkollektive, junge Neuerer, Lehrlingskollektive, aber auch an deren Förde-
rer.; sie werden geehrt, als Bestes Lehrlingskollektiv anerkannt, ausgezeichnet, so z. B. 
das Jugendkollektiv des VEB Wäscherei Leipzig für die Umrüstung des Großraum-
trockners »Passat« mit dem Ehrenpreis der FDJ-Bezirksleitung. Ein solcher Ehren-
preis wird verliehen, übergeben, überreicht, oder sie erhalten ihn einfach, so das »Kol-
lektiv des CAD/CAM-Zentrums im Druckmaschinenwerk für seine Exponate >NC- 
Schnittstellen< und >Joy-Stick<« den »Ehrenpreis des Bezirksvorstandes der KDT«. 
Nicht zufällig wirkt der Sprachgebrauch ebenso systemspezifisch-exotisch wie ermü-
dend-stereotyp; solche Rituale der Selbstbestätigung hatten ihre eigene Darstellungs-
form entwickelt. Verblüffend nur deren Unversehrtheit, während der Boden unter 
den Füßen schon wankte. Zumindest hätte man ein solches Lokalereignis auf den 
Lokalseiten erwartet, wenn man davon ausgeht, daß die Titelseite zentralen Themen 
von allgemeiner Bedeutung Vorbehalten sein sollte. Aber wir werden sehen, daß es 
sich in dieser Ausgabe eher andersherum verhält. Allerdings ist dieser Artikel, anders 
als früher üblich, der einzige seiner Art in dieser Ausgabe. Viel Neigung zu Feier-

17 Ich berücksichtige Größe und Plazierung der Artikel, die Zahl und die Intensität der 
sprachlichen Markierungen für Affirmation bzw. kritische Innovation bzw. Neutralität. Es kön-
nen auch mehrere Intentionen gleichzeitig vorhanden sein und bewertet werden. Maximal gebe 
ich 20 Punkte.

18 MMM: »Messe der Meister von morgen« -  Teil der staatlichen »Neuererbewegung«. Junge 
Neuerer stellen ihre Exponate (technisch-organisatorische Verbesserungsvorschläge oder Neu-
entwicklungen) auf regionalen (hier: die »32. Bezirks-MMM«) und auf einer »Zentralen MMM« 
aus und werden dort ausgezeichnet (und prämiert). Die MMM-Bewegung ist Teil des »sozialisti-
schen Wettbewerbs« und wird dort »abgerechnet«. Häufigste Kritik daran: geringe Qualität der 
Neuerervorschläge und Exponate, dazu ihre Folgenlosigkeit.

19 Erwähnt werden hier als Trägerorganisationen: der Rat des Bezirks Leipzig, die FDJ- 
Bezirksleitung. der FDGB. die KDT (=  Kammer der Technik) Leipzig.
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und Erfolgsberichten dürfte es nicht mehr gegeben haben, Leserinteresse an solchen 
Artikeln noch weniger.

Der genannte Artikel ist einer von nur zweien auf dieser Seite, die nicht von ADN 
sind. Die zweite Ausnahme folgt unmittelbar darunter: In »Lebhaftes Gespräch über 
gesellschaftliche Wende« (1 :0 -2 , LVZ/G. H.) wird über eine Diskussion zwischen 
Theaterleuten und Funktionären im Landestheater Altenburg berichtet. Der Aus-
druck gesellschaftliche Wende knüpft an die offizielle Sprachregelung an, nach der die 
SED selbst eine -  besser: die Wende eingeleitet habe. Und lebhaftes Gespräch scheint 
eher zu verharmlosen, wenn es heißt:

»Wie konnte es dazu kommen, daß sich derart viele Probleme in der Gesellschaft angestaut 
haben, unausgesprochen und also ungelöst blieben? Was verstehen wir heute, nachdem das, 
was wir versucht haben, nur partiell funktioniert, unter Sozialismus? Offiziell gab es keine 
Zensur, wohl aber unterschwellig -  können wir heute spielen, was wir wollen?«
Zensur- ein Tabuwort ersten Ranges! Noch eine Woche vorher in der Parteipresse 

zumindest auf der Titelseite wohl undenkbar, steht es hier auf Seite 1 sogar halbfett -  
man zuckt zusammen.

Spalte 3 bringt zwei lspaltige Artikel »Egon Krenz und Helmut Kohl telefonierten« 
(1:AB3), in dem wichtig vor allem ist, er, Krenz, habe »von einer Wende gesprochen, 
was aber in keiner Weise eine Umkehr bedeutete. Die DDR bleibe ein sozialistisches 
Land. Das diene auch der Stabilität in Europa.« -  Darunter: »DKP begrüßt Wende in 
der DDR« (1 :C3) -  genauer: »... die von der SED eingeleitete Wende«, sie diene dem 
Frieden und der »Festigung der Positionen der Arbeiterbewegung«. -  Die Spalten 4 
und 5 sind wieder, wie die ersten beiden, fast ganz mit 3 größeren Artikeln belegt, 
hier zu außenpolitischen Themen: »Michael Gorbatschow für kernwaffenfreie Ostsee« 
(l:A4-5, B4-5) berichtet (zustimmend) über Abrüstungsvorschläge und diverse Ab-
kommen mit Finnland; darunter »Außenministerkomitee tagt in Warschau« (LB4-5, 
C4-5) enthält ein mageres Kommunique über die auszubauende politische Seite des 
Warschauer Vertrages. Der folgende Artikel »Momper: Stadt muß sich vom kalten 
Krieg trennen« zitiert ausgewählte Auszüge aus einer Rede des Berliner Regierenden 
Bürgermeisters, die hier so klingt, als sehe Momper die Schuld am kalten Krieg vor 
allem im Westen.

Dieser Kern der Titelseite wird quasi umrahmt von kleineren Artikeln, von denen 
einer nochmals das Thema Sowjetunion unter innenpolitisch-kulturellem Aspekt auf-
greift: »Festival des sowjetischen Films in Berlin eröffnet« (LD2-3): Auch Festivalbei-
träge des Vorjahres seien wieder im Programm -  eine positive Nachricht, die das 
Wissen voraussetzt, daß im Vorjahr nicht nur der Sputnik, sondern auch mehrere 
sowjetische Filme verboten wurden. Dazu wird auf einen Kommentar (S. 4) verwie-
sen. -  Der Rest der Artikel gibt sozusagen die Negativ-Folie, vor der die positiven 
Artikel zu sehen sind: »BRD: 100000 Studenten noch ohne Unterkunft« (1:D1) und 
»Für die Neuankömmlinge keine Bevorzugungen« (l:D4-5) berichten über Woh-
nungsnot bzw. exorbitante Mieten in der BRD; die äußerste rechte Spalte bringt (von 
oben nach unten) »Neonazis haben in der DDR keine Chance« (1:A6), »IG Metall 
fordert Reformen in der BRD«; darunter wird »Kurz berichtet« über »Landesweiten 
Streik in Uruguay«, »Hungersnot in Äthiopien«, »Gefängnismeuterei in USA« und 
»Schweres Busunglück in Mexiko«.

Faßt man die Aussage der Titelseite zusammen, ergibt sich etwa folgender Gesamt-
eindruck: In der DDR bemüht sich die neue Partei- und Staatsführung erfolgreich um 
Wende und Dialog; die FDJ und junge Neuerer unterstützen sie dabei. Außenpoli-
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tisch befindet sich die DDR im Einklang mit Gorbatschow und seinen Abrüstungsbe-
mühungen und mit dem Warschauer Vertrag; auch sowjetische Filme werden gezeigt. 
Die BRD muß sich vom kalten Krieg trennen, Reformen sind dort dringend erforder-
lich; gegen deren Neonazis muß die DDR ihre Grenze sichern; es herrscht dort 
schlimme Wohnungsnot. Ansonsten gibt es aus der westlichen Welt nichts Gutes zu 
berichten.

Im Prinzip entspricht diese Aussage dem üblichen, seit Jahrzehnten gewohnten 
Weltbild der Parteipresse und ihrer oft als Schwarz-Weiß-Malerei gerügten Technik, 
mit der Nachricht selbst und ihrer Kombination zu kommentieren und zu agitieren. 
Auffällig ist vielleicht das Fehlen von Erfolgsberichten aus Produktion und sozialisti-
schem Wettbewerb. Dafür »entschädigt« allerdings jener Ehrenpreis-Bericht. Heile 
(Schein-)Welt des »real existierenden Sozialismus« -  kaputte Welt des Kapitalismus 
also? Fast -  wäre da nicht jener Artikel mit dem Reizwort Zensur.

Versucht man nun, diese Seite nach ihren Anteilen an 1. affirmativen, 2. kritisch-
innovativen. 3. neutralen Artikeln zu gewichten, ergibt sich ein Verhältnis von etwa 
13:1:0.

Seite 2, »Aktuelle Politik«, enthält nur innenpolitische Artikel; als größten und 
wichtigsten den schon erwähnten über neueste Beschlüsse des Ministerrats bzw. 
Statements von W. Stoph »Ministerrat traf Entscheidungen für bessere Angebote und 
Dienstleistung -  Willi Stoph gab Interview für >Aktuelle Kamera< und den Rundfunk 
der DDR« (2:A2-4, B2-4; ADN), der im wesentlichen Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Versorgung ankündigt, ansonsten aber gerade in seinen Bemühungen, sich 
verbal auf der Höhe der Dialog- und Wertde-Rhetorik zu zeigen, eher unbeholfen 
wirkt. (Weiteres siehe unter 4.5.)

Rechts außen steht eine umfangreiche indirekte Wiedergabe (ein Drittel der Seite) 
eines Reform-Memorandums zur Entwicklung der Rechtsordnung und der Rechts-
pflege in der DDR (»Erklärung des Rates der Vorsitzenden der Kollegien der Rechts-
anwälte der DDR«, 2:A5-6 bis D5-6, ADN), das bei allen Reformvorschlägen zum 
Ziel hat, »... daß die Begriffe DDR, Rechtsstaatlichkeit und Sozialismus zu einer un-
trennbaren Einheit verschmelzen«, also in etwa die Position der Reformkräfte inner-
halb der SED wiedergibl. (Siehe dazu ebenfalls 4.5.) -  ln der Seitenmitte folgt ein 
2spaltiger Bericht über eine Aussprache mit OB Berghofer in Dresden (»OBM von 
Dresden mit zahlreichen Vorschlägen -  W. Berghofer vor Plenartagung der Stadtver-
ordnetenversammlung«, 2:B2-3, C2-3, ADN): der Bericht beschränkt sich im wesent-
lichen auf Vorschläge zur Verbesserung der kommunalen Arbeit und Einbeziehung 
der Bürger in Form von Arbeitsgruppen und Foren (vgl. dazu 4.3). -  Rechts daneben 
folgt ein kurzer Bericht über ein »Informatives Gespräch -  Günter Schabowski im 
Disput mit Vertretern des Neuen Forums (2:BC4, ADN). (Weiteres siehe unten zu 
Seite 5.) -  Links außen sind als Rahmen eine Reihe innenpolitischer, teilweise lokaler 
Kurzmeldungen angeordnet: von »Egon Krenz dankt für Glückwünsche« (2:A1) über 
»Schwimmhalle geschlossen«, »Demonstrationszug durch Altenburg« (2:B1), »Scho-
koladenspur auf der Autobahn« bis zu Programmhinweisen des Stadtsenders Leipzig 
(2:C1) und Fahrplanhinweisen; dann Wetter (2:D1 und 2:D5-6), Lotto/Toto (2:D1), 
»Tips fürs Wochenende« (2:D2-4) und Impressum (2:Dl-4).

Insbesondere die 3 mehrspaltigen Hauptartikel, aber auch die »Gesprächs«-Mel- 
dung über Politbüro-Mitglied Günter Schabowski, stehen, wie mir scheint, in der Tra-
dition der Selbstrechtfertigungen und formelgestützten Problemverharmlosungen
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»von oben«. Das gilt, trotz kritisch-innovativer Elemente, auch für das Reform-Me-
morandum der Rechtsanwaltskollegien. Hinzu kommen einige kleinere, neutrale Ar-
tikel mit reiner Nachrichtenvermittlung ohne Problematisierung. Unauffällig in diese 
Gruppe gepackt, aber eben deshalb mit überraschender Brisanz, findet sich hier die 
Kurzmeldung über die kleine Demonstration in Altenburg; sie scheint mir hier eher 
als »dummy«, als Ersatzmeldung für verschwiegene größere Demos zu dienen (vgl. 
unten zu Seite 5 und Abschnitt 4.3), trotz der zitierten Demonstrantenforderungen 
nach »freien Wahlen« und »Zulassung des Neuen Forums«. -  Die kleine, als Pro-
grammhinweis getarnte Meldung der LVZ, »Sondersendung von Sender Leipzig« 
(2 :0 ) , verstößt dagegen um so klarer gegen die Konvention:

»... heute zwischen 9 und 10 Uhr: Gespräch zwischen Gewandhauskapellmeister Prof. Dr. 
h.c. Kurt Masur mit Rolf Henrich, Autor des Buches >Der vormundschaftliche Staate.«

Rolf Henrich, den verfolgten, verhafteten, exilierten Schriftsteller zu einem Ge-
spräch über sein (natürlich im Westen erschienenes) »staatsfeindliches« Buch einzula-
den und dieses Gespräch öffentlich zu senden, wäre, so vermute ich, noch eine Woche 
früher als Provokation gewertet und schlicht verboten worden. (Natürlich stammt 
diese Meldung nicht von ADN.)

Das Verhältnis von affirmativen, kritisch-innovativen und neutralen Artikeln 
könnte man für diese Seite mit 12:2:6 ansetzen.

Seite 3, »Innenpolitik«, ist fast ausschließlich Lokal- und Regionalthemen gewid-
met: In dem zentralen 4spaltig aufgemachten Artikel »Der Zustand unserer Stadt und 
städtebauliche Erneuerung« (3:Al-4, B1^4) setzen sich der Leipziger Chefarchitekt 
Dr. Dietmar Fischer und der Direktor der Leipziger Bauakademie Prof. Bernd Grön- 
wald sehr kritisch-konstruktiv mit dem Verfall Leipzigs und der staatlichen Baupoli-
tik auseinander. Die Probleme, so heißt es, haben sich

»... weiter verschärft: Die Wohnungsanträge steigen trotz Wohnungsbauprogramms, der 
Verfall der Bausubstanz in den ... Vorstädten Leipzigs hat den Neubauzuwachs überholt. ... 
Kurz gesagt, die Alltagskultur in unserer Stadt läßt mehr als zu wünschen übrig. ... (Wir for-
dern,) ... daß die Stadt über den Einsatz der Baukapazitäten selbst entscheidet und nicht 
übergeordnete staatliche Leitungsebenen oder der Produktionsplan der Baukombinate und 
der Betriebe. ... Wir sind für eine umfassende Initiative >Stadterneuerung Leipzigs die alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt erfaßt und auch durch die Republik, den 
Staat insgesamt, mitgetragen werden m uß.... Auch für eine Beteiligung von Interessenten aus 
dem Ausland sollten wir unsere Planungen öffnen!«

Darunter, ebenfalls 4spaltig (»Fazit einer Nagelprobe«, 3 :0^4), berichtet LVZ- 
Chefredakteur Rudi Röhrer über eine lebhafte, kontroverse Sitzung der SED-Be- 
zirksleitung Leipzig, in der er sich allerdings eher in Problemverschleierung als in 
Problembenennung übt (Fazit: »So muß es weitergehen«). Im letzten Viertel setzt 
sich ein anscheinend externer Verfasser (Armin Riecker) mit der Ungeduld seines 
Freundes Siegmar und vieler anderer Teilnehmer der großen Leipziger Montagsde-
mos auseinander (»Siegmar, Egon und die sieben Geißlein«, 3:D2-4; der einzige Arti-
kel übrigens, in dem überhaupt von diesen weltweit medienpräsenten Großereignis-
sen Notiz genommen wird), er fordert einen Vertrauensvorschuß für den neuen Ge-
neralsekretär Egon Krenz. -  Der stellvertretende Chefredakteur H. W. Stadie 
(»Sta.«) kommentiert in einer kurzen Glosse (»Der halbe Weg«, 3:D1) einen Veran-
staltungsplan des Leipziger Kulturbundes milde als zu unflexibel. -  Rechts außen 
wird (jeweils 2spaltig) in zwei namentlich gezeichneten Artikeln über einen heftigen
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Disput im Leipziger Jugendklub »Das Thema« berichtet (»>Das Thema< ohne The-
ma?!«, 3:A5-6); darunter (»Gesunde Umwelt, eine große Herausforderung für alle Tag 
für Tag«, 3:B5-6 bis D5-6) über ein Umweltforum in Torgau mit Umweltminister 
Reichelt, wobei schon das Thema selbst -  starke Wasser-, Luft- und Bodenbelastun-
gen durch Schadstoffemissionen -  für DDR-Verhältnisse eine Errungenschaft ist, ob-
wohl auch Selbstlob (»... haben unsere Bemühungen enorm verstärkt«) und Beschö-
nigung (»... manches besser tun können«) nicht zu übersehen sind. Kein einziger Ar-
tikel ist von ADN.

Auf dieser Seite überwiegen nach meinem Urteil zum erstenmal die Artikel mit 
kritisch-innovativer Tendenz gegenüber den affirmativen mit etwa 6:8:0.

Seite 4 enthält 4 Spalten (1 bis 4) Sport -  stark überwiegend DDR-internen -  und 
nur 2 Spalten (5 und 6) Kultur, was für eine Freitagsausgabe etwas dürftig anmutet. 
Die Sportberichte nehmen keinerlei Bezug auf aktuelle Probleme und werden des-
halb als neutral bewertet. -  Die beiden Artikel zur Kultur sind allerdings interessant: 
ADN bringt (mit 3tägiger Verspätung!) im Wortlaut das Kommunique des Verban-
des der Film- und Fernsehschaffenden (»Veränderungen in der Medienpolitik erör-
tert«, 4:A5-6, B5-6, ADN), das in 10 Punkten eine gründliche Revision der Medien-
praxis, die Öffnung der Medien für alle Gruppen und Meinungen und sogar die Ver-
öffentlichung der Einschaltquoten fordert. Ganz anders als das Memorandum der 
Rechtsanwaltskollegien von Seite 2 werden hier Forderungen gestellt, die mit Be-
schwichtigung nicht zu lösen sind, sondern in der Tat das System in Frage stellen. -  
Im letzten Artikel (»Und wieder: Festivaltage«, 4:C5-6) kommentiert das Redaktions-
mitglied Hans-Dieter Tok die Wiederaufführung dreier im Vorjahr verbotener sowje-
tischer Filme mit kritischer Offenheit. (Von Seite 1 wurde auf diesen Kommentar 
verwiesen.) Mit dem Eintreten für Glasnost und Perestroika wird erneut ein Sprach- 
tabu verletzt, wenngleich dieses Festival als »Übergang zu bereits gehabter und aus-
zuformender Normalität ... gewertet« und damit doch wieder in den Rahmen sanfter 
Reformbemühungen eingeordnet wird.

Die Sportberichte sorgen auf dieser Seite für ein starkes Übergewicht neutraler 
Artikel, ich möchte daher ein Verhältnis von etwa 1:4:8 ansetzen.

Seite 5, »Aktuelle Politik«, ist klar geteilt: links 2spaltig zwei Artikel über innenpo-
litische Themen, Mitte und rechts Artikel bzw. Nachrichten zu außenpolitischen The-
men. Darunter findet sich auch die 13-Zeilen-Nachricht »Reisedokumente für DDR- 
Bürger in Prag« (5:C6, ADN), eine (nicht genannte) Zahl von »Personen«, die sich in 
der dortigen BRD-Botschaft aufgehalten hatten, seien »aus der Staatsbürgerschaft 
der DDR entlassen« worden und müßten die ÜSSR innerhalb von 24 Stunden verlas-
sen. -  Hinzu kommen rechts unten einige internationale Kurznachrichten (ähnlich 
wie auf Seite 1), ganz unten (5:Dl-6) steht das Fernseh- und Rundfunkprogramm.

Von den beiden innenpolitischen Artikeln geht der obere detailliert auf ein Inter-
view ein, das der schon erwähnte Günter Schabowski in den »Tagesthemen« der 
ARD zwei Tage vorher (!) gegeben hatte (»Live-Interview der ARD mit Günter Scha-
bowski zur DDR-Entwicklung«, 5:Al-2, Bl-2, ADN). Der Bericht faßt das Frage- 
Antwort-Spiel etwa folgendermaßen zusammen:

Zur Reaktion der SED auf die zahlreichen Demonstrationen: Viele Bürger hätten sich über 
die Ruhestörungen beschwert, es gebe »zahlreiche Möglichkeiten für die Bürger, sich zu arti-
kulieren«, überhaupt halte man »die Straße nicht für den geeigneten Ort des Dialogs«. Zur 
Ankündigung verbesserter Reisemöglichkeiten: Alle DDR-Bürger würden Pässe erhalten und
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»unter den für solche Reisen erforderlichen Umständen -  Visaerteilung usw. -  in jedes Land 
der Erde reisen können«; schon aus dieser Ankündigung sei zu ersehen, »mit welcher Konse-
quenz die Kräfte bei uns, die die Erneuerung betreiben, diese Erneuerung auch in reale Taten 
umsetzen«.20 Zur Politik der Reformen: »... die Wende, die wir jetzt vollzogen haben im Pro-
zeß der Erneuerung« sei ebenso im Gange wie die Entwicklung zum »sozialistischen Rechts-
staat«; die DDR weise »bereits alle entscheidenden Elemente in dieser Hinsicht auf«.21 Zum 
angekündigten Dialog mit allen Bevölkerungsgruppen und der Zulassung des Neuen Forums: 
In der Antwort fällt ihm die hübsche Wendung ein, auch dieser Prozeß sei »längst und seit 
Tagen im Gange«, ebenso das Gespräch mit »Oppositionsgruppen, wie Sie das nennen, -  das 
Gespräch ist längst im Gange«: Er werde am Donnerstag ein Gespräch mit Prof. Reich haben, 
»dessen Name des öfteren im Zusammenhang mit dem Neuen Forum genannt« worden sei; er 
erhoffe »Aufschluß über die Beweggründe [solcher Bürger],... wenn sie sich in solchen Orga-
nisationen meinen zusammenfinden zu müssen.« -  Der Leser blättert schnell auf Seite 2 zu-
rück, wo, wie erwähnt, zum einen die Zulassung des Neuen Forums als Demonstrantenforde-
rung zitiert wird und wo, zum zweiten, über das hier erst angekündigte Gespräch als schon 
geschehen berichtet wird (»Informatives Gespräch -  Günter Schabowski im Disput mit Ver-
tretern des >Neuen Forums«<, 2:BC4, ADN). Das Neue Forum hatte am 19. September offi-
ziell seine Zulassung als Vereinigung beantragt; wenig später klassifizierte das Innenministeri-
um es als »staatsfeindlich«. In dieser ADN-Nachricht scheint man zum erstenmal von dieser 
Gruppe zu hören; die Wortwahl betont herablassend die asymmetrische Gesprächssituation: 

»Die beiden Gesprächspartner [ = Prof. Jens Reich und Sebastian Pflugbeil] der Mitglieder 
des Sekretariats der Bezirksleitung (=  Schabowski und zwei weitere Sekretäre) stellten sich 
als Angehörige einer Initiativgruppe vor, die sich >Neues Forum< nennt. Sie erklärten, daß sie 
an dieser Unterredung ohne öffentliches Mandat teilnehmen.«
Zurück zu Seite 5: In einem Kommentar (»Telefonat und Perestroika«, 5 :0 -2 , D l- 

2) berichtet Redaktionsmitglied Toni Prochaska über Erfahrungen mit praktischer 
Perestroika in Moskau und Anzeichen gleicher Richtung in der DDR; er wertet ein 
Telefongespräch Krenz -  Gorbatschow als eine hoffnungsvolle Verständigung »zwei-
er Reformer«. (Weiteres siehe unter 4.2.)

Unter den 14 außenpolitischen Beiträgen dieser Seite sind -  außer dem über die 
Ausreise von Prager Botschaftsflüchtlingen -  vor allem ein kurzer ADN-Bericht über 
ein Kommunique des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (»Entwurf des BdKJ 
veröffentlicht«', 5:D3, ADN) hervorhebenswert, in dem in knappster Form zentrale 
Reformgrundsätze des BdKJ genannt werden. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich 
mit der Spaltung der ungarischen kommunistischen Partei (USAP) und der Frage 
ihrer Rechtsnachfolge (auch nur als Wiedergabe einer ungarischen Stellungnahme); 
da die neue USP-Führung »einen sozialdemokratischen, sogar bürgerlich-demokrati-
schen Kurs verfolge«, sei eine marxistisch-leninistische erneuerte USAP erforderlich, 
diese müsse »... in der Lage sein, sich einem weiteren Rechtsruck und der Gefahr 
wachsenden Chauvinismus in Ungarn entgegenzustellen«. -  Beide die Bruderparteien 
betreffenden Nachrichten können der SED-Führung nicht angenehm gewesen sein; 
die LVZ  bringt sie hier in einer denkbar abgemagerten Version, die etwa die Mitte

20 Gerade an dieser Einschränkung Visaerteilung entzündete sich der Zorn der Massen, die 
darin einen erneuten Versuch der Gängelung ihrer Reisewünsche sah: sie war Hauptursache 
dafür, daß die nächste Montagsdemo nach der Veröffentlichung des Reisegesetz-Entwurfs in 
Leipzig über 300000 Menschen auf die Straßen brachte. Auch die Ausreisewelle nahm nochmals 
zu.

21 Vgl. dazu die Reformforderungen im Memorandum der Rechtsanwaltskollegien von Sei-
te 2, das zahlreiche Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit aufzählt und (allerdings system-
konforme) Änderungen verlangt.
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hält zwischen Affirmation und kritischer Innovation. -  Den Rahmen rechts außen 
bilden wieder einige kleinere Meldungen (alle ADN), darunter »RGW-Exekutive tagt 
in Moskau« (5:A6) und »Ungarn bleibt im Warschauer Vertrag« (5:A6), ein Dementi 
der Behauptung, Ungarn wolle aus der militärischen Organisation austreten. Fazit 
beider Artikel: Es bleibt alles beim alten. In zwei weiteren kleinen Artikeln (5:C4 und 
5:C5) wird über antisowjetische Aktionen in Ungarn berichtet -  genauer: Es wird 
berichtet, daß die ungarische Regierung und eine sowjetische Zeitung solche Aktio-
nen bedauert haben. -  Acht weitere außenpolitische Artikel sind ohne direkten Be-
zug auf die innenpolitische Situation der DDR. Indirekt sind Bezüge allerdings vor-
handen: In »UdSSR will mit NATO über Kernwaffen sprechen« (5:A4-5) berichtet 
ADN zustimmend über Gorbatschows Vorschläge für eine atomwaffenfreie Ostsee 
und dessen Besuch in Finnland; auch »IAEA-Bericht vor der UNO gehalten« (5:AB3) 
greift das Thema Kernwaffen-Abrüstung wieder auf. Weitere Artikel, alle lspaltig, 
beschäftigen sich mit Südafrika (»Sisulu: Der ANC kann nicht geteilt werden«, 5:BC3), 
mit Afghanistan (»Volkskomitee um Freilassung bemüht«, 5:D4), mit der ÜSSR 
(»Ausfuhrbestimmungen in der (fSSR neu«, 5:D5), Nikaragua (5:B6) und nochmals 
der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA (5:C6). Unter »Kurz notiert« (5:C6) 
folgen Kurznachrichten aus dem Ausland. Unten quer über alle 6 Spalten schließt das 
Fernseh- und Rundfunkprogramm die Seite ab.

Artikel mit kritisch-innovativer Tendenz bilden auf dieser Seite die Minderheit: ich 
schätze die Verteilung auf 9:3:6.

Seite 6 subsumiert unter dem Seitentitel »Internationales Zeitgeschehen« 3 Artikel 
über die BRD, darunter unter der Überschrift »Die Worte von Golo Mann« (6:Al bis 
CI) einen Kommentar zu den »großdeutschen Ambitionen« bestimmter bundes-
deutscher Politiker, ihre »revisionistischen Vorstellungen« in bezug auf Ostgrenze 
und Ostverträge. Das gleiche Thema behandelt ein Artikel (6:Dl-2), in dem ein Spie- 
ge/-Artikel Rudolf Augsteins zitiert wird. Plinzu kommt eine kleine Bildunterschrift 
zu westdeutschen Büchern mit »revisionistischem« bzw. »faschistischem« Inhalt. Die-
se drei Artikel schließen sich thematisch an den Artikel von Seite 1 über Neonazis in 
der BRD an; sie rechtfertigen indirekt die weiterbestehenden Grenzkontrollen der 
DDR. Im übrigen stehen sie in einer bewährten Traditionslinie: Die BRD wird kriti-
siert, indem man ausgewählte kritische Stimmen aus der BRD zitiert. -  Ein großer 
3spaltiger Artikel in der Seitenmitte beschäftigt sich mit dem skandalösen deutsch-
südafrikanischen U-Boot-Geschäft und seinen Hintergründen (»Laßt uns doch end-
lich die Schieberei legalisieren!«, 6:B2-4, C2-4). Auch dieser Autor (Stefan Schroeter) 
hat fleißig in westdeutschen Quellen recherchiert. -  Die übrigen 4 Artikel (6:A5-6 bis 
C5-6), alle mit Autorensiglen bzw. -namen versehen, beschäftigen sich damit Groß-
britannien (»Konservative machen Optimismus vor«), Ägypten/Libyen (»Gleich-
schritt, aber noch keine Harmonie«) und Israel/Kolumbien (»Söldnerdienste für die 
Drogenmafia«), der böse Vorwürfe gegen den israelischen Geheimdienst enthält; ein 
3spaltiger Artikel über Brasilien vor der Präsidentenwahl (»Viele Probleme harren 
einer Lösung«, 6:D3-5) bemüht sich dagegen um zurückhaltende Bewertung der Pro-
bleme Inflation, Analphabetismus, extreme Auslandsverschuldung, fehlende Investi-
tionen. -  In allen Fällen kann sich der Leser dieser Seite sagen: Wie gut, daß wir in 
der DDR leben!

Von dieser allgemeinen Tendenz abgesehen, sind Bezüge zur Situation in der DDR 
nur schwach ausgeprägt. Ich schätze die tendenzielle Verteilung auf 4:0:6.
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Seite 12, (letzte Seite) »Messestadt Leipzig«, unterscheidet sich thematisch nicht 
wesentlich von Seite 3, ist aber noch stärker auf Leipzig konzentriert. In 4 großen 
Artikeln (davon 2 in der Seitenmitte mit der 3spaltigen Überschrift »Nach der kriti-
schen Analyse nun praktische Veränderung -  Schluß mit Schönfärberei -  Woher rührt 
Resignation?« (12:B2-4, C2^t) wird über »heiße Dispute« und kritische Diskussionen 
berichtet, z. B. in zwei Stadtbezirksversammlungen Leipzigs, in einer Parteiversamm-
lung eines Leipziger Großbetriebs (»Ein zeitiger Brief und ein sehr offenes Gespräch«, 
12:A5-6) und in einem Pressegespräch des Leipziger Kreisarztes (»Viel Konkretes im 
Gespräch«, 12:B5-6, C5-6) -  mit überraschend offenen kritischen Passagen und drän-
genden Reformforderungen (siehe auch unter 4.5). Ein Artikel (»Flugzeugwerk Hei-
terblick«, 12:D2-3) beschäftigt sich mit Stadtgeschichte. Die restlichen Artikel vermit-
teln spezielle Informationen: »Wohin am Wochenende?«, Verlegung von Verkaufs-
stellen, Archiv für Homosexuelle in Leipzig, Stellungnahme eines angegriffenen Bür-
germeisters, Geburtstagsglückwünsche an betagte Bürger (alle 12:Al bis Dl); Einla-
dung zu einem Bürgergespräch (12:D4), ärztliche Bereitschaftsdienste (12:C5-6, D5- 
6), Leipziger Kulturkalender (12:Dl-6). Die auf dieser Seite vorherrschende Mi-
schung von stadtspezifischer Information und Teilkritik wird an einer ganz kurzen 
Bildunterschrift deutlich: Text unter dem Foto einer Großbaustelle: »Am Rossplatz 
wird eine zusätzliche Spur für die abbiegenden Straßenbahnen verlegt. Stück für 
Stück kommen die Gleisbauer voran. Fehlende Transportmittel behindern allerdings 
einen zügigeren Bauablauf.« Unausgesprochen ergänzt sich die Meldung selbst: Jeder 
LVZ-Leser weiß, warum Transportmittel fehlen: Sie werden immer wieder den Leip-
ziger Baubetrieben entzogen und nach Berlin umgesetzt. Die Forderung, daß Leipzig 
über den Einsatz seiner Baukapazitäten »selbst entscheidet«, daß seine Bedürfnisse 
»Priorität« haben müssen, findet sich schon im zitierten Artikel über Leipzigs Stadt-
erneuerung auf Seite 3 oben; sie wird sicher von jedem Leipziger Leser geteilt. Kriti-
scher Stadtkonsens unter den eingeübten Bedingungen des Zwischen-den-Zeilen-Le- 
sens wird ansatzweise geprobt.

Ganz im Gegensatz zu den Seiten 1 und 2 sind affirmative Tendenzen hier bis auf 
Marginalien verschwunden; ich setze das Verhältnis mit 1:8:8 an. ADN-Artikel sind 
wie zu erwarten nicht vorhanden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Artikel mit affirmativer Tendenz über-
wiegend, aber keineswegs ausschließlich, an ADN gebunden sind (die wichtigste Aus-
nahme ist der Ehrenpreis-Artikel auf Seite 1), die Artikel mit kritisch-innovativer 
Tendenz an die Stadtredaktion der LVZ  und einige namentlich gezeichnete Artikel. 
Anders gesagt: Die mit der stürmischen Reformbewegung der »Basis«, der Leipziger 
Bevölkerung, notwendigerweise sehr viel unmittelbarer konfrontierte Stadtredaktion 
und ihre Sehweise verdrängt langsam -  auf den Seiten 3 und 12 durchaus erfolgreich -  
die nach den alten Mustern des SED-Journalismus gestalteten Artikel- und Seiten-
strukturen. Gleichwohl gibt es zu viele Ausnahmen, um hier schon von einem gülti-
gen Prinzip oder gar einer steuernden Hand sprechen zu können. Man nimmt immer 
noch sehr viel Rücksicht, fühlt sich dem herrschenden System noch immer stark ver-
pflichtet, löst sich auch sprachlich nur selten -  dann allerdings um so auffälliger -  von 
den gewohnten Vorgaben. Berücksichtigt man, daß die LVZ  sich immer noch als Par-
teizeitung verstehen mußte, spiegelt die Themenverteilung, bezogen auf die jeweils 
vorherrschende Intention, in der Tat das nahezu führungslose Nebeneinander von 
hergebrachter Rechtfertigungs- und Beschönigungsrhetorik, parteiimmanentem Re-
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formstreben und unabweisbarem radikalem Veränderungsdruck von außen, wie er 
sich auf den Demos und Bürgerversammlungen immer deutlicher Bahn brach.

4 Themenauswahl und Themenverweigerung

Nach dem Überblick über Struktur und Inhalt dieser LVZ-Ausgabe soll den oben 
genannten einzelnen Aspekten etwas näher nachgegangen werden.

Zunächst müssen wir versuchen, die in der LVZ  behandelten bzw. nicht behandel-
ten Themen in Beziehung zu setzen zu denjenigen Themen, die den Menschen damals 
auf den Nägeln brannten und auf den großen Demos, auf Flugblättern und in zahlrei-
chen Diskussionsveranstaltungen immer wieder artikuliert wurden. Ohne mich auf 
eine Reihenfolge festlegen zu können, waren dies zumindest folgende:

-  Forderung nach umfassender Demokratisierung: Abbau des Herrschaftsmonopols der Par-
tei, Vertrauensverlust;

-  Milspracherecht auch für oppositionelle Gruppen (Zulassung des Neuen Forums und 
anderer);

-  Reisefreiheit: massenweise Ausreisewünsche (Pässe ohne Visum für jeden und in jedes 
Land), Flüchtlingsmassen in BRD-Botschaften in Prag und Budapest;

-  wirtschaftliche Lage: grundlegende Wirtschaftsreform; Liberalisierung, Dezentralisierung, 
Vorrang für Konsum- und Dienstleistungsbereich, Sladterneuerung gegen Wohnungsmise-
re; Effektivität statt Bürokratie;

-  Wechsel in der Führungsspitze: Rücktritt des Politbüros und anderer verschlissener Füh-
rungskräfte;

-  Vertrauen statt Bespitzelung: Rechtssicherheit statt Staatssicherheit;
-  Protest gegen die brutalen Übergriffe der Staatsmacht am 5.-8. Oktober;
-  Freiheit statt Zensur in allen geistigen Bereichen: in Presse, Literatur und Kunst, in Wissen-

schaft und Schule;
-  Freigabe der Tabuthemen Umwelt und Frieden: Ökologie, Friedensdienst, Abrüstung als

Ziele;
Kooperation statt Konfrontation mit dem Westen, besonders der BRD;

-  Außenpolitische Situation: Verhältnis zur Sowjetunion Gorbatschows, Demokratisierungs-
und Emanzipationsbewegungen in den Nachbarstaaten Polen, Ungarn, ÜSSR, mit ihren 
Auswirkungen auf RGW und Warschauer Pakt;

-  die von l ag zu Tag an Umfang und Durchschlagskraft wachsenden Demonstrationen selbst: 
Wir sind das Volk!.

Noch nicht zur öffentlichen Diskussion standen die späteren Hauptthemen Einfüh-
rung der D-Mark und der Marktwirtschaft, die Wiedervereinigung, die Übernahme 
des politischen Systems der Bundesrepublik, die Beseitigung des Volkseigentums 
usw.

Von den oben genannten Themen tauchen in der LVZ  eine ganze Reihe überhaupt 
nicht oder in bezeichnender Verkürzung auf. Ich beschränke mich hier auf eine Aus-
wahl.

4.1 Thema außenpolitische Situation

Seit Gorbatschows Besuch in Berlin anläßlich des 40. Jahrestages der DDR am 6.11. 
10. 1989 war klar, daß die DDR-Führung insbesondere gegenüber diesem wichtigsten 
Bündnispartner in eine schlimme Isolierung geraten war. Aber auch Ungarn und Po-
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len suchten engeren Anschluß an den Westen und dachten laut über eine Lockerung 
ihrer Verpflichtungen im RGW und Warschauer Pakt nach. Die Haltung Ungarns, 
aber auch Polens und der CSSR zu den Botschaftsflüchtlingen mußte der SED-Füh- 
rung klargemacht haben, daß sie weitgehend allein stand. In der L VZ-Ausgabe er-
scheinen all diese Probleme allenfalls schattenhaft bzw. in einer halb dementierenden 
Umkehr-Nachrichtengebung. Auf Seite 1 (l:A4-5) wird zustimmend über Gorba-
tschows Vorschlag einer kernwaffenfreien Ostsee berichtet; das Thema Kernwaffen-
reduzierung wird später noch einmal (5:A4-5) positiv aufgenommen (hier war sich 
die DDR-Führung mit Gorbatschow einig). Ebenfalls auf der Titelseite (l:B4-5) wird 
über eine Tagung der Außenminister des Warschauer Vertrages berichtet, über deren 
Ziele DDR-Außenminister Fischer eine Erklärung von geradezu provozierender In-
haltslosigkeit abgibt:

»... gehe es bei der Tagung darum, internationale Fragen gemeinsam zu bewerten, entspre-
chende Schlüsse zu ziehen sowie abgestimmt und koordiniert zu agieren oder zu reagieren. 
Darin komme die politische Seite des Warschauer Vertrages zum Ausdruck. Außerdem seien 
sich alle Mitglieder des Bündnisses ... einig, daß diese politische Seite gegenüber der militäri-
schen ausgebaut werden muß.«
So kann man es auch ausdrücken, wenn einige Mitglieder aus der militärischen 

Organisation austreten wollen. Auf Seite 5 (5:A6) dementiert der ungarische Vertei-
digungsminister eine westliche Meldung, wonach der ungarische Parlamentspräsident 
erklärt habe, Ungarn strebe »die Neutralität an«; dies sei eine Entstellung, Ungarn 
wolle Mitglied bleiben. Ob diese Mitgliedschaft militärisch gemeint ist, bleibt im De-
menti offen. Auch die übrigen Artikel zum Thema Ungarn beschränken sich aufs 
Abwiegeln (5:C4 und C5); daß Gorbatschow den »stürmischen Verlauf der ungari-
schen Reformen« (5:C5) eben nicht bremste, sondern nur milde zur Mäßigung mah-
nen ließ, mußte die DDR-Führung tief beunruhigen. -  Eine Kurzmeldung auf dersel-
ben Seite (5:A6) über eine Tagung des RGW-Exekutivkomitees nennt als Haupt-
punkt »Kooperation auf dem Gebiet des Umweltschutzes«. Business as usual ... Au-
ßenpolitische Probleme scheint es nicht zu geben.

4.2 Thema Glasnost und Perestroika

Die innenpolitische Seite des Verhältnisses der Sowjetunion wird allerdings im Zu-
sammenhang mit dem »Festival des sowjetischen Films« in Berlin angesprochen. In 
einer ADN-Meldung auf Seite 1 (l:D2-3) werden die zur Aufführung kommenden 
sowjetischen Filme genannt; in einem späteren Kommentar wird dann entschieden 
Schulterschluß mit Glasnost und Perestroika gesucht. Unter der Überschrift Und wie-
der: Festivaltage (4:C5-6) erinnert der Autor (Hans-Dieter Tok) an fünf Filme des 
Vorjahres-Festivals, die »regen Zuspruch« gefunden hätten:

»Doch genau drei Wochen nach Festivalbeginn wurden in einem Akt von Bilderstürmerei 
alle fünf Filme für die Aufführung in Kinos unseres Landes verboten. ... als tatsächlich festi-
valwürdige Filme das Programm bestimmten, nahm der Zuspruch immens zu, sicher ... folge-
richtig wohl durch unsere Anteilnahme an Glasnost und Perestroika in Freundesland. Doch 
solch ersprießliche Entwicklung und Kontinuität wurde brüsk gestört und zerstört durch das 
vorjährige Verdikt ... Doch es bleibt ... das Verlangen nach jenen Werken aus sowjetischen 
Studios, um die -  aus aufgezwungener Voreingenommenheit und anempfohlenen Berüh-
rungsängsten -  die Einkäufer einen weiten Bogen schlugen ... Zum mündigen Bürger gehört 
unbedingt die Möglichkeit, sich ... mit bemerkenswerten ... international erfolgreichen Fil-
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men aus uns vertrauten Ländern bekannt zu machen ... Verlangen wir ... mehr Offenheit -
und die hinsichtlich sozialistischer Filme.«
Die Kritik knüpft, bei aller Offenheit, deutlich an offizielle Formulierungen an: 

Freundesland war seit Jahrzehnten gepflegtes Hochwertwort für die Sowjetunion, er-
sprießliche Entwicklung und Kontinuität klingen sicher nicht zufällig ähnlich wie Kon-
tinuität und Erneuerung -  die offizielle Formel für die Politik des letzten Honecker- 
Jahres. Auch die Formel mündige Bürger war offiziell schon gebraucht worden. Sol-
che Anknüpfungen verminderten das Risiko, heben die Kritik aber nicht auf.

In dem schon zitierten Kommentar von T. Prochaska erscheint das Tabuwort Pe-
restroika sogar in der Überschrift: Telefonat und Perestroika (5:CI-2, Dl-2). Das Te-
lefonat zwischen Krenz und Gorbatschow wird als der Versuch zwischen »zwei Refor-
mern« gedeutet, »... daß wir daran gehen, in unserem Verhältnis zum Bruderland 
UdSSR manches wieder gerade zu rücken«. Auch hier mit Bruderland wieder die 
Anknüpfung an die seit Jahren vertraute, durch die Perestroikafeindlichkeit der 
DDR-Führung verschüttete Freundschaft-Termino\ogie. Daran schließt sich scharfe 
Kritik an: Die Wörter Glasnost und Perestroika hätten doch bei »maßgeblichen Leu-
ten ... eine Art Brechreiz« hervorgerufen, die deutsch-sowjetische Freundschaft sei 
zuletzt »von Staatswegen doch nur Heuchelei« gewesen; Gorbi am Rockaufschlag 
habe in Schule und FDJ manchem »wütende Blicke« eingetragen. Der Kommentator 
sei »bei weitem kein bedingungsloser Anbeter von Perestroika und Glasnost«; er 
habe vor Ort »ziemlich oft die Schattenseiten und Pannen der Erneuerung in der 
Sowjetunion kennengelernt«. Aber auch dies gehöre »zur Offenheit, die wir brau-
chen«. -  Gerade wegen des Eintretens für diese lange tabuisierten Begriffe und ihre 
deutschen Entsprechungen Offenheit und Erneuerung fallen zwei Wendungen als ge-
radezu verräterisch auf: Als Zeichen der Perestroika auch in der DDR wird gewertet, 
wenn Politiker in Berlin »mutig auf Demonstranten zugehen, um den Dialog zu füh-
ren«. Den Dialog führen -  wir erinnern uns an das offene deutsche Gespräch (nicht: 
Gespräche zwischen Deutschen), an die (offensive) Aussprache, die Erfahrungsaus-
tausche, die (große) Volksaussprache (über Gesetze, den Fünfjahrplan etc.) -  sie alle 
wurden geführt, durchgeführt, gestaltet. Bestimmter Artikel plus Verb des Durchfüh-
rens markieren hier Veranstaltungen »von oben«, Kampagnen der Partei. Noch deut-
licher wird der paternalistische Blickwinkel wenige Zeilen später: »... wenn der 
DDR-Kulturminister Zeit findet, sich dem ganzen Kummer der Künstler zuzuwen-
den«. Er findet Zeit, er wendet sich zu, und zwar dem ganzen Kummer -  man glaubt, 
gleich ziehe der gütige Vater sein Taschentuch ... Am 4. November machen die 
Künstler auf der Berliner Massendemonstration allen klar, wie wenig sie von solcher 
Rollenverteilung halten. In diesem Artikel kann sich der Verfasser von der alten Rol- 
lenstruklur gedanklich noch nicht lösen.

4.3 Thema Großdemonstrationen

Die Großdemonstrationen, mit denen das erwachte Volk die Staatsmacht vor aller 
Augen ins Wanken brachte, finden journalistisch kaum statt bzw. werden zu Margina-
lien heruntergespielt. Auf Seite 2 wird ausführlich über den lebhaften Verlauf der 
Stadtverordnetenversammlung in Dresden unter Leitung von W. Berghofer berichtet: 
OBM von Dresden mit zahlreichen Vorschlägen (2:B2-3, C2-3; ADN). Wie bei ADN 
üblich, wird unter Verwendung der parteioffiziellen Formeln zwischen Erneuerungs-
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ankündigungen, Ad-hoc-Reformvorschlägen und Abwehr rabiater Töne vor allem 
der Dialog beschworen:

»Auf den in Gang gesetzten Dialog eingehend, forderte der Oberbürgermeister die schöp-
ferische Aussprache mit allen Bürgern, auch mit Andersdenkenden, deren Widerspruch nicht 
mit Widerstand verwechselt werden dürfe. Die oberste Volksvertretung Dresdens könne auf 
keine Idee verzichten, und es sei alles zu tun, damit kein Vorschlag kluger, mündiger Bürger 
verlorengehl oder im Bürokratismus erstickt. Im Gegensatz zum freimütigen Dialog stünden 
allerdings solche Töne wie >rote Lumpern, >Kommunistenschweine< oder >hängt sie auf<, die 
bei Demonstrationen zu hören waren und betroffen machten.«
Der Ausdruck betroffen machen fällt auf, er gehört durchaus nicht zum Repertoir 

von ADN und SED. Es handelt sich um eine Anleihe aus dem Sprachgebrauch der 
Bürgerbewegungen, insbesondere ihrer kirchlichen oder kirchennahen Kreise, in de-
ren Sprachgebrauch sich Wendungen wie Betroffenheit, betroffen sein/machen ebenso 
wie (sich) einbringen häufig finden. Ausdrücke wie schöpferische Aussprache, Anders-
denkende, kein Vorschlag kluger, mündiger Bürger darf verlorengehen, freimütiger 
Dialog und dergl. schließen sich um so deutlicher an Vorformulierungen des Politbü-
ros bzw. der 9. Tagung des ZK an; es muß offen bleiben, ob Berghofer selbst diese 
Wendungen gebraucht hat oder ob sie der Wiedergabe durch ADN entstammen. 
Zweifellos war die Rede Berghofers -  sie wurde teilweise auch in West-Medien über-
tragen -  interessant auch noch in der Wiedergabe durch ADN; auffällig ist aber, daß 
kein Wort darüber berichtet wird, daß draußen vor dem Rathaus hunderttausend 
Dresdner standen, die ungeduldig auf ihren OBM warteten; Berghofer (später auch 
Modrow) stellte sich ihnen und ihren Forderungen nach dem Ende der Stadtverord-
netensitzung. Das Thema Demonstrationen reduziert sich hier auf Kritik an »solchen 
Tönen«. Die Großdemo vor der Tür wird glatt verschwiegen. Statt dessen (als ge-
zähmter Ausgleich?) berichtet ADN gleich daneben (2:B1) kurz über einen »Demon-
strationszug durch Altenburg«:

»[Die etwa 2000 Demonstranten] forderten ... freie Wahlen und andere wichtige Reformen 
wie Pressefreiheit, ein neues Bildungssystem und die Zulassung des Neuen Forums. Danach 
löste sich die Demonstration, die ohne Zwischenfälle verlaufen war, friedlich auf.«
Man darf annehmen, daß es hier wohl vor allem auf die Wendungen ohne Zwi-

schenfälle und sich friedlich auflösen ankommt. Kein Wort davon, daß am Mittwoch 
bzw. Donnerstag in vielen großen Städten der DDR, u.a. in Rostock, Berlin und 
Gera, große Demos mit über zehntausend Teilnehmern und ganz ähnlichen, meist 
sehr präzisen Forderungen, stattgefunden haben.

In ähnlich lapidarer Form wird über die allerdings umfassenderen Reformforde-
rungen des BdKJ (5:D3) berichtet. Erwähnt werden föderative Staatsstruktur, moder-
ner und demokratischer Rechtsstaat, Abbau des Zentralismus, politischer Pluralis-
mus, der »alle Werte der bürgerlichen Demokratie< respektiert«, Reform des Wahl-
systems, soziale Reformen unter Beteiligung aller demokratischer Kräfte, die »für ein 
neues Sozialismus-Projekt eintreten«. Diese Art, sich mit Forderungen nach mehr 
Demokratie und durchgreifenden Reformen auseinanderzusetzen (oder vielmehr, 
diese Auseinandersetzung durch reines Zitieren ausländischer Quellen zu umgehen), 
findet sich noch öfter in dieser und anderen Ausgaben.

Ganz ist dieses Thema damit allerdings noch nicht erschöpft: Günter Schabowski 
sieht in dem zitierten ARD-Interview (5:Al-2, Bl-2) in den Demonstrationen vor 
allem »Ruhestörungen«, »Belästigungen« und »randalierende Gruppen ... bis in die 
Nachtstunden«: »Wir halten überhaupt die Straße nicht für den geeigneten Ort des
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Dialogs.« Mit diesen Formulierungen bleibt er dicht an der wenige Tage vorher aus-
gegebenen offiziellen Devise: »Dialog ja, aber nicht auf der Straße!« -  Eine differen-
zierte Wertung vermittelt der als eine Leserzuschrift aufgemachte Artikel Siegmar, 
Egon und die sieben Geißlein (3:D2^f). Der Verfasser sah, schreibt er, auf der letzten 
Leipziger Demo ein Transparent mit dem Text: Vergiß die sieben Geißlein nicht, wenn 
Egon von Reformen spricht! Er plädiert für eine Schonfrist für Egon Krenz und fairen 
Streit und fährt fort:

»Die Träger der Transparente mögen genügend Gründe für Verbitterung haben, auch mir 
war in den letzten Jahren und vor allem Monaten immer stärker der Widerspruch zwischen 
Anspruch und Realität, zwischen Wort und Tat bewußt geworden. In meinem Parteikollektiv 
habe ich aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht, an Mut zu einem lauteren Wort 
hat es gefehlt. -  Doch heute bin ich voller Hoffnung. Die Wende ist zu packen. ... Ich bin 
bereit, bei der Wende mitzutun, solange, wie der angekündigte Kurs [=  von Egon Krenz] 
gehalten wird ... Mich treibt die Sorge um, ein in Haß und Gewalt ausufernder Leipziger 
Montag könnte uns weit zurückwerfen.«
Daß dieser Artikel nicht von ADN ist, versteht sich; er steht auf Seite 3, also einer 

De-facto-Lokalseite.

4.4 Thema Ausreise

Die erschütternden Szenen der Flüchtlinge in der Prager und Budapester Botschaft 
reduzieren sich auf die oben schon zitierte ADN-Meldung »Reisedokumente für 
DDR-Bürger in Prag« (5:C6): Es wurden »Personen ... aus der Staatsbürgerschaft der 
DDR ... entlassen, die sich in der dortigen Botschaft der BRD aufgehalten hatten«; 
man habe ihnen »Dokumente für die Ausreise in ein Drittland« ausgehändigt. -  An-
dere Hinweise auf die Ausreiseproblematik sind an verschiedenen Stellen versteckt: 
In 3 ADN-Artikeln wird eine Änderung der Reisebestimmungen gefordert bzw. an-
gekündigt: In der Erklärung der Rechtsanwaltskollegien Seite 2 reduziert auf einen 
Nebensatz: »Abgesehen von einem neuen Reisegesetz ...« (2:D6); im Schabowski- 
Interview (ein Absatz, 5:B2) und im Stoph-Ministerrat-Kommunique (ft.Kl-A, B2^1), 
letzter Satz.

Eine spezielle Variante der Themenabwehr praktiziert die Zeitung bzw. ADN auf 
der ersten Seite: Die massenhaften Forderungen nach Grenzöffnung und Reisefrei-
heit werden via Westmedien als bekannt vorausgesetzt. Indirekt antwortet ADN dar-
auf zweimal: In »Neonazis haben in der DDR keine Chance« (1:A6) wird Schönhu-
bers Ankündigung, er beabsichtige in die DDR zu fahren, als »provokatorische An-
maßung« zurückgewiesen; die »Kontrollen an den Staatsgrenzen«, heißt es weiter, 
»bildeten auch in Zukunft die Gewähr dafür, die Bürger des Landes vor Aktivitäten 
neonazistischer Organisationen der BRD sicher zu schützen«. Hier wird einfach das 
Modell des »antifaschistischen Schutzwalls« verbal reaktiviert.22 Ergänzend wird un-
ten links auf die Wohnungsnot bundesdeutscher Studenten hingewiesen: »BRD: 
100000 Studenten noch ohne Unterkunft« (1:D1) -  eine Verelendungswarnung für 
Ausreiser -  und ähnlich unten rechts: »Für Neuankömmlinge keine Bevorzugungen« 
(l:D5-6) mit der Nachricht: »Ehemalige DDR-Bürger werden bei der Versorgung 
mit Sozialwohnungen nicht mehr bevorzugt.« Zwar widerspricht diese Meldung indi-
rekt der vorgenannten, jedoch wird der Ausreisewillige trotzdem abgeschreckt: »In

22 Vgl. dazu die zitierten Artikel von Seite 6 über revanchistische bzw. neonazistische Ten-
denzen in der BRD.
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Bayern fehlen derzeit 200000 Wohnungen« -  zusammen mit der Preisangabe: »... 
Quadratmeterpreise bis zu 28 DM ...«. Diese Technik der Themenverweigerung bei 
gleichzeitiger indirekter Stellungnahme durch Hinweis auf schlimme Zustände beim 
Klassenfeind gehört zum Standardrepertoire der Parteipresse, insbesondere des
ND.23

Wieder bleibt es den Lokalseiten Vorbehalten, das Thema Ausreise konkreter an-
zusprechen. Rudi Röhrer zäumt das Problem in seinem Bericht über eine Sitzung der 
SED-Bezirksleitung Leipzig (3:0^4) allerdings von hinten, von den Rückkehrwilli-
gen. auf. Wie soll man mit diesen Abgehauenen umgehen, »die wußten, was sie tun 
und was sie ... drüben erwartet«? Antwort: Man solle denjenigen »eine Chance ge-
ben. die ehrlich bereuen und von vorn anfangen wollen. Im Gegensatz zu Karl Edu-
ard von Schnitzler tat es mir nämlich um viele Menschen leid, die uns verlassen ha-
ben.« Es werde aber »Leute geben, die wir bei uns nicht wieder aufnehmen werden«. 
Der Autor bezieht sich hier auf die schon vorher öffentlich kritisierte Äußerung 
Schnitzlers, er weine den Davongelaufenen »keine Träne nach«. Das Nebenproblem 
der Rückkehrwilligen wird zum Thema gemacht, das Hauptproblem, warum so viele 
weggegangen sind und noch Weggehen wollen, wird im Bericht nicht angesprochen. 
Die SED-Bezirksleitung zeigt sich, wenn der Bericht zutrifft, noch weitgehend unbe- 
lehrt. -  Anders auf Seite 12: In einem Bericht über eine Diskussion zur Lage des 
Gesundheitswesens {»Viel Konkretes im Gespräch«, 12:B5-6, C5-6) heißt es:

»Schwer wiegt die Zahl von 85 Ärzten und Krankenschwestern, die allein aus unserer Stadt
die DDR verlassen haben. Viele Bürger sind nun in Sorge, wie die medizinische Betreuung ...
gewährleistet werden soll.«
Noch deutlicher wird die Redakteurin Andrea Richter in einem Bericht über eine 

Stadtbezirksversammlung »Woher rührt Resignation?« (12:C3, BC4). Ein Redner 
nannte u.a. »... die geringen Chancen für die Reiselust junger Leute unseres Landes 
als einen wichtigen Grund dafür, daß Tausende ihrem Staat den Rücken gekehrt ha-
ben«. So sehr man sich als Leser über einen solchen Beleg freut -  neu war die Wen-
dung nicht, denn schon am 12. Oktober hatte das Präsidium des Kulturbundes seine 
Betroffenheit darüber geäußert, daß »viele Tausende ihre Heimat, unser Land, ver-
lassen«, und daß es nicht gelungen sei, »vor allem junge Menschen unter den Aus-
wanderern für das schwierige, aber perspektivreiche Leben bei uns zu gewinnen«. 
Der Beleg ist zudem der einzige seiner Art in dieser LTZ-Ausgabe; andere Zeitun-
gen waren da weitaus offener.

4.5 Thema Herrschaftsanspruch -  »führende Rolle der Partei« -  Vertrauensverlust

Schon in den Gründungsmanifesten der Bürgerbewegungen und der neuen Partei-
en war das Herrschafts- und Wahrheitsmonopol der SED kritisiert und angegriffen 
worden. Aus dem Gründungsaufruf der Sozialdemokratischen Partei in der DDR 
(SDP) 7. 10. 1989):

»Die notwendige Demokratisierung der DDR hat die grundsätzliche Bestreitung des Wahr- 
heits- und Machtanspruchs der herrschenden Partei zur Voraussetzung. ... Das erfordert ... 
Rechtsstaat und strikte Gewaltenteilung ... Parlamentarische Demokratie und Parteiplurali-
tät ...«

23 Auch die Sendereihe »Der schwarze Kanal« Karl Eduard von Schnitzlers bediente sich 
bevorzugt solcher Techniken.
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Aus dem Gründungsaufruf von Demokratie jetzt:
»Wir brauchen neue Hoffnung: den Demokratischen Staat.... Wir wollen die Gleichberech-

tigung aller politischen Parteien und Gruppen, ausschließlich der Faschisten. Wir lehnen den 
Führungsanspruch der SED ab ...«
Auf den Demonstrationen im ganzen Land war dies eine der wichtigsten, auf zahl-

reichen Transparenten und Losungen variierten Forderungen. Die offiziellen Ver-
lautbarungen ließen in dieser Hinsicht noch kein Umdenken erkennen, vielmehr er-
schienen den (noch) führenden Repräsentanten der SED nur solche Reformforde-
rungen diskutabel, die »auf dem Boden der Verfassung« standen -  und diese enthielt 
das Sozialismus-Monopol und den Führungsanspruch der Partei der Arbeiterklasse (er 
wurde erst am I. Dezember 1989 aus der Verfassung gestrichen). Die Partei versuchte 
die Diskussion unter dem Schlagwort Vertrauensverlust zu entschärfen; ihn zu behe-
ben, habe die Partei nun eine Wende eingeleitet und sei bereit zum breiten Dialog mit 
allen gesellschaftlichen Kräften bzw. Gruppen (gutmeinenden hatte Kurt Hager24 vor-
sichtshalber eingeschränkt), die »auf dem Boden der Verfassung« stünden -  so Egon 
Krenz in den ersten Reden nach seinem Amtsantritt.

In der LVZ  finden sich nur dünne Spuren dieser heftigen Diskussion. Im schon 
zitierten Kommunique des Ministerrates (2:A2^L B2^1, ADN) heißt es:

»... jeder Fortschritt in der Volkswirtschaft basiere auf einer planmäßigen proportionalen 
Entwicklung, die den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus entspricht. Hier seien in der 
Vergangenheit Abweichungen und Fehlentwicklungen zugelassen worden ... Das Kollektiv 
des Ministerrates wisse, daß überall harte Arbeit und wohldurchdachte Entscheidungen im 
Interesse der Menschen erforderlich sind, um das Vertrauen der Bürger zur Regierung zu 
festigen oder wiederhcrzustellen ... Die Regierung sei für offenen und ehrlichen Dialog mit 
den Bürgern. Sie sei bereit, Gedanken und Fragen aufzugreifen und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen, die den Interessen des Volkes entsprechen und auf die weitere sozialistische 
Entwicklung gerichtet sind. -  Die Regierung werde ihren Beitrag zur notwendigen Wende in 
der Entwicklung von Staat und Gesellschaft leisten ... Das hieße, die einheitliche Durchfüh-
rung der Staatspolitik zu leiten und die Erfüllung der politischen, ökonomischen, kulturellen 
und sozialen ... Aufgaben zu organisieren.«
Insbesondere der letzte Satz gibt logische Rätsel auf. Wieso »Das hieße ...«? Mit 

dieser Formel oder mit »Das erfordert .../Das verlangt...« wird im offiziellen Partei-
stil von einem allgemeinen Grundsatz zu einer konkreten Folgerung (Forderung, Di-
rektive) übergeleitet. Aber folgt der nächste Satz aus dem vorhergehenden? Und was 
meint »die Durchführung der Staatspolitik ... leiten und die Erfüllung der ... Aufga-
ben organisieren«? Was mir als reine Leerformel erscheint, interpretieren kundige 
DDR-Leser anders: Entscheidend sei das Adjektiv einheitlich, der Ministerrat rekla-
miere hiermit weiterhin seine zentralistische, auf das sozialistische Herrschaftsmono-
pol gegründete Leitungsauffassung.25

Eingebettet in diese Diskussion um erschüttertes bzw. verlorenes Vertrauen in Par-
tei und Regierung findet sich eine bezeichnende, durch Rechtfertigung relativierte 
Fehlerdiskussion. Seit dem 17. Juni 1953 verabscheute die Partei nichts mehr als eine 
öffentliche Fehlerdiskussion', sie liefere, so hieß es stets, dem Klassenfeind oder den 
feindlich negativen Kräften nur Munition. Nur so ist es verständlich, daß sich die ober-
sten Repräsentanten -  und mit ihnen ADN und die Parteipresse -  selbst Ende Okto-
ber noch so schwer tun mit der verbal ausgerufenen »klaren Bestandsaufnahme und

24 In einem ZDF-Interview am 12. 10. 1989 in Moskau.
25 Ich verdanke diesen Hinweis der Diskussion im Anschluß an mein Zwickauer Referat.
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ungeschminkten Analyse« (so der Ministerrat im zitierten Artikel). Das Argumenta-
tionsmuster in der im folgenden diskutierten Textpassage lautet etwa so: 0. (Voraus-
setzung:) Eine planmäßige proportionale Entwicklung gewährleistet im Sozialismus 
ökonomischen Fortschritt. 1. Aber: Es wurde zuwenig, das Falsche und schlecht pro-
duziert; 2. deshalb wurde der Bedarf der Bevölkerung nicht gedeckt, auch für die 
Zukunft sieht es nicht rosig aus. 3. Das war möglich, weil die Analysen schöngefärbt 
und die Bestandsaufnahmen unklar oder falsch waren. 4. Das werden wir jetzt än-
dern, die entsprechenden Beschlüsse sind gefaßt. 5. Wir sind zweifellos verantwortlich 
für die Misere, aber 6. trotzdem können Sie uns vertrauen: Wir werden die Kritik 
beherzigen. 7. Zwar müssen wir alle nun hart arbeiten, aber 8. in Zukunft geht es 
aufwärts; 9. allerdings nur schrittweise. -  In der Diktion des Ministerrates verflüchtigt 
sich zunächst der Verantwortliche -  er selbst -  ins anonyme Passiv. Die Argumenta-
tionsstruktur eines selbstkritischen Zwar-Aber verwandelt sich in ein optimistischeres 
Nur wenn -  Dann, und zwar in Verbindung mit der (zweifachen) Stilfigur des schön- 
färberischen Komparativs26 und einem klassisch systemspezifischen Funktionsverbge-
füge (die Produktion ... gestalten). Sie lautet so:

Nur bei klarer Bestandsaufnahme und ungeschminkter Analyse könne die Produktion so 
gestaltet werden, daß der gegenwärtige Bedarf besser gedeckt und die wachsenden Bedürfnis-
se künftig immer besser befriedigt werden. Das werde nur schrittweise möglich sein.
Diese hier noch verwaschene Zwar-aber-Struktur taucht noch öfter auf:

Zwar: Der Ministerrat werde alles tun, um »Produktion und Angebot... spürbar zu verbes-
sern«. Aber »... nicht alle anstehenden Probleme [=  könnten] zur gleichen Zeit gelöst wer-
den«.

Zwar: Jeder »Fortschritt basiere auf einer planmäßigen proportionalen Entwicklung ...«. 
Aber: »Hier seien in der Vergangenheit [!] Abweichungen und Fehlentwicklungen zugelassen 
worden « [von wem?], »die zu den bekannten Schwierigkeiten führten ...«

Zwar: »Viel Positives sei in der Vergangenheit für die DDR und ihre Bürger erreicht wor-
den.« Aber: »Es hätten sich jedoch ... besonders in den letzten Jahren viele Probleme ange-
staut, die in diesen Tagen und Wochen offen und zum Teil mit großer Leidenschaft diskutiert 
werden.«
Von angestauten Problemen war auch schon auf Seite 1 im Artikel über das Thea-

tergespräch in Altenburg die Rede. Mit dem »Problemstau« verhält es sich offenbar 
wie mit einem Verkehrsstau: Auch die Partei weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, 
man gerät irgendwie hinein.

Enge Analogien zu diesem Argumentationsmuster finden sich in der daneben ste-
henden Erklärung der Rechtsanwaltskollegien (2:A5-6 bis D5-6), deren Überschrift 
übrigens einen schönen Beleg für die uns aus dem ND so vertraute »Genitiv-Rutsch-

26 Diese Stilfigur, die in der Literatur des öfteren als typisch erwähnt worden ist, läßt sich in 
ihrer voll ausgebauten Form etwa folgendermaßen beschreiben: Akkusativobjekt plus (1) stei-
gerndes Modalwort plus (2) positiv wertendes Adverb im Komparativ plus (3) aktivierendes 
Verb. Typische Realisationen zu (1): immer!noch!ständig!(stets); zu (2); höherlbreiterlweiterl 
besser!allseitigerlumfassender!konkreter!konsequenter!komplexerlplanmäßigerl vollkommener: zu 
(3): entwickelnlgestaltenlentfaltenlleitenlvertiefenlausprägenlvervoUkommnenldurchführenlver-
wirklichen!organisieren /sichern!gewährleisten!durchsetzen Imit Leben erfüllen!realisieren. In ver-
kürzter Form kann (1) wegfallen. Restriktionen wegen stilistischer Unverträglichkeit (z.B. ' im-
mer vollkommener vervollkommnen) sind hier nicht berücksichtigt. Das Muster ist ausbaufähig: 
die Bevölkerung noch besser versorgen^die Versorgung der Bevölkerung noch konsequenter si-
chern-* die konsequente Sicherung der Versorgung der Bevölkerung noch besser organisieren ... 
usw.

210



bahn« liefert: Erklärung des Rates der Vorsitzenden der Kollegien der Rechtsanwälte 
der DDR (2:A5-6 bis D5-6).27 Auch hier werden wieder anonyme Fehlentwicklungen 
(3mal!) geduldet bzw. zugelassen. Auf weitere parteisprachliche Elemente im folgen-
den Zitat sei nur hingewiesen: Sozialismus als Alternative zum Kapitalismus, nicht zur 
Disposition stehen, mit Leben erfüllen, selbstzufrieden umgehen, Errungenschaften, 
selbstkritisch feststellen, aufbauen auf, untrennbare Einheit. Vor allem findet sich eine 
ausgefeilte Zwar-aber-Struktur:

Zwar: »Wir sind davon überzeugt. ... daß Fehlentwicklungen zu lange geduldet wurden«, 
daß aber »der Sozialismus als einzige Alternative zum Kapitalismus für die DDR nicht zur 
Disposition stehen kann«.

Zwar gebe es »Errungenschaften«, aber auch »Fehlentwicklungen auf politischem, ökono-
mischem, wissenschaftlichem, juristischem, kulturellem und ethischem Gebiet«.

Zwar sei es »unstrittig, daß cs beim Ausbau der Rechtsordnung in der DDR beachtliche 
Erfolge gegeben habe, auf die aufgebaut werden könne«. Aber: »Es sei jedoch zugelassen 
worden, daß mit Begriffen wie »Sozialistische Demokratie« und »Sozialistische Rechtsstaat-
lichkeit« vielfach selbstzufrieden umgegangen sei. ohne sie ausreichend mit Leben zu er-
füllen.«

Zwar spüre »die Rechtsanwaltschaft ... gegenwärtig das Vertrauen der Bürger«, aber: 
»selbstkritisch müsse jedoch festgestellt werden, daß bestimmte Fehlentwicklungen seit Jah-
ren bekannt gewesen seien, ohne daß man öffentlich gegen sie vorgegangen sei«. -  Insgesamt 
begrüßt die Rechtsanwaltschaft »den begonnenen breiten gesellschaftlichen Dialog und 
[=  hält] ihn für den richtigen Weg zur Lösung der vor uns stehenden Probleme«; sie wolle 
ihren »Beitrag dazu leisten, daß die Begriffe DDR, Sozialismus und Rechtsstaatlichkeit zu 
einer untrennbaren Einheit verschmelzen«.28
Ganz ohne eine solche Zwar-aber-Schaukel zwischen Selbstrechtfertigung und 

Selbstkritik kommt das Kommunique des Verbandes der Film- und Fernsehschaffen-
den aus, das die LVZ  unter der verharmlosenden Überschrift Veränderungen in der 
Medienpolitik erörtert (4:A5-6, B5-6, ADN) bringt (mit dreitägiger Verspätung); tat-
sächlich handelt es sich um eine scharf formulierte Fundamentalkritik an der staatli-
chen Medienpolitik. Parteimonopol und Vertrauenskrise werden hier in einen klaren 
ursächlichen Zusammenhang gebracht:

»Die Gleichsetzung der Interessen von Staat und Gesellschaft und von Partei und Gesell-
schaft in der Informations- und Medienpolitik hat entscheidend zur gegenwärtigen Vertrau-
enskrise geführt. Deshalb sind rechtliche Grundlagen, die von einer Trennung der Interessen 
ausgehen, zu erarbeiten. Sie sollen die Freiheit der Medien und die politische Unantastbarkeit 
der in ihnen Arbeitenden sichern ... sowie Instrumente einer demokratischen Kontrolle über 
die Medien schaffen.«
Insgesamt zeichnet sich das Kommunique ebenso durch lapidare Sprache wie durch 

lapidare Forderungen aus:

27 Vorzüglich fanden sich solche Altributrcihungen in Titeln (Der Generalsekretär des ZK der 
SED und Vorsitzende des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Genosse Erich Ho-
necker, der Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Alphabetisierung der Re-
publik Guinea u.ä.). Solche Titulaturen finden sich in dieser LFZ-Ausgabe nur einmal, nämlich 
in der Kurznachricht auf Seite 2 (2:A1). wo sich Egon Krcnz für die Glückwünsche zu seiner 
Wahl bedankt. Ein bemerkenswerter Verzicht auf eine jahrzehntealte, in allen sozialistischen 
Staaten übliche Sprachtradition.

28 Auch in der indirekten Wiedergabe durch ADN spürt man noch die rhetorisch geschulte 
Feder des Autors Dr. Gregor Gysi.
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»5. Das Fernsehen der DDR wird aufgefordert, ab sofort seine Einschaltquoten zu veröf-
fentlichen. -  8. ... fordert der Vorstand die dafür zuständigen Organe auf, unseren Kollegen, 
den Genossen Walter Janka, zu rehabilitieren.«
Beide Forderungen waren gleich provokant: Die Einschaltquoten gehörten zu den 

gehüteten Peinlichkeiten der DDR und hätten eigentlich zum sofortigen Rücktritt 
der Verantwortlichen führen müssen. Der Kollege und Genosse Walter Janka war 
unter Ulbricht in einem üblen Schauprozeß unter Mitwirkung von Verbandsvertre-
tern aus dem Verband und aus der Partei ausgeschlossen und zu langjähriger Zucht-
hausstrafe verurteilt worden; sein Buch Schwierigkeiten mit der Wahrheit galt als 
staatsfeindlich -  auch dessen Veröffentlichung fordert der Verband gleich mit. Das 
zweite Mal übrigens, daß in dieser Ausgabe ein als staatsfeindlich verbotenes Buch 
zitiert wird (vgl. oben 3.2 zu Seite 2).

Einen direkten Appell, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, richtet ein Stadt-
bezirksbürgermeister an die Abgeordneten (12:B2):

»Die Lage sei instabil, zum Teil krisenhaft ... Die Volksvertreter müßten durch kritische 
und selbstkritische Haltung das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. ... [=  Der Bürger-
meister] gestand ein, die bisherige Einschätzung, auch in Südost die Wohnungsfrage als sozia-
les Problem zu lösen, sei von Zweckoptimismus und Schönfärberei geprägt gewesen.«
Die über viele Jahre hin offiziell verkündete Losung von der »Lösung der Woh-

nungsfrage als soziales Problem bis 1990« wird hier mit einem Satz als gescheiterte 
Propaganda entlarvt. -  Die Volksvertreter fühlen sich jedoch offenbar nicht in glei-
cher Weise mitverantwortlich. Es werden Wortmeldungen stichwortartig zitiert:

»>Ich habe schon oft auf Mißstände aufmerksam gemacht. Unverständlich, daß jene Leute, 
an denen früher die Kritiken abprallten, heute laut von Bürgernähe reden.< -  Bisher haben 
die Volksvertreter empfohlen. Bitten geäußert -  entschieden haben andere. Das muß sich 
ändern. -  Um die Meinung unserer Bürger zu vertreten, müssen wir sie kennen. Wie aber 
unter den Leuten wirklich bekannt werden?«
Offenbar scheint einigen Volksvertretern der Appell falsch adressiert: Sie haben 

sich unter den gegebenen Verhältnissen als machtlos und daher nicht verantwortlich 
erfahren.

Nur an einer einzigen Stelle in der ganzen Zeitung werden die Teilprobleme Fehl-
entwicklungen -  Vertrauensverlust -  führende Rolle der Partei in einen argumentati-
ven Zusammenhang gebracht, vorsorglich abgesichert durch den Verweis auf eine 
Autorität: die 9. Tagung des ZK der SED (am 18. Oktober, Rücktritt Honeckers, 
Wahl Krenz’). Auf einer öffentlichen Partei versammlung29 (Ein zeitiger Brief und ein 
sehr offenes Gespräch, 12:A5-6, U. N.) wird unverblümt kritisiert: sozialistischer Wett-
bewerb als Farce, Formalismus bei Entscheidungen, soziale Wohlfahrt, Mißtrauen ge-
gen schnelle Wendungen, Privilegien für besondere Schichten notiert der Reporter. 
Ein SED-Funktionär, 1. Sekretär der SED-Stadtleitung Leipzig, hatte sich zu be-
kennen:

»Auch ich fühle mich für die gegenwärtige Situation verantwortlich, muß meine Arbeit 
überdenken und verändern, wie jeder Genosse, der die 9. Tagung des ZK verstanden hat. 
Vertrauen -  auch innerhalb unserer Partei -  muß mit Wahrheit, Offenheit und sichtbaren

29 Genauer: eine öffentliche (!) Mitgliederversammlung der Abteilungsparteiorganisation 
(APO) der SED im VEB Starkstromanlagenbau unter Beteiligung der SED-Stadtleitung Leip-
zig.
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Veränderungen gewonnen werden. Die führende Rolle der Partei mu(3 stets neu erworben 
werden.«
Neu war das nicht, nicht einmal die Wendung von der stets neu zu erwerbenden 

Führungsrolle. Aber mir scheint: Es ist dem Reporter U. N. (=  Uwe Niemann) ge-
lungen, in diesem gerafften Zitat die Denkweise vieler SED-Mitglieder in jenen Ta-
gen auf den Punkt zu bringen, auch jener, die eine Reform der Partei und der Gesell-
schaft wollten, aber doch »im Rahmen«, nicht um den Preis eines Umsturzes.

4.6 »Dialog« und »Wende« -  ein Ausblick

Ein ganz wesentliches Thema in dieser Ausgabe, vielleicht das Hauptthema, läßt 
sich in diesem Überblick über die journalistische Behandlung bestimmter Sachthe- 
men nicht angemessen darstellen: Zu einem wesentlichen Teil ist die Zeitung be-
stimmt durch den Versuch der Parteiführung Mitte Oktober, mit den Schlagwörtern 
vom breiten gesellschaftlichen Dialog und von der Wende, die man nun selbst eingelei-
tet habe, gleichsam in letzter Minute die thematische Führung im öffentlichen, immer 
gereizter werdenden Diskurs zurückzugewinnen. In Dutzenden von Varianten wer-
den von der ersten bis zur letzten Seite Ausdrücke wie Dialog/Gespräch/Disputlbera- 
ten und Wendel Erneuerung/ Reform/Veränderungenlvoranbringen in die Diskussion 
gebracht, teilweise im Sinne der Parteiführung, teilweise schon, mit kritischen Forde-
rungen konkretisiert, von »unten«, auf Bürgerversammlungen und -foren aufgegriffen 
und in Frage gestellt: Man müsse »aufpassen, daß der Dialog nicht zum Dialog über 
den Dialog wird« (3:A6) -  so greift ein Diskussionsteilnehmer Äußerungen auf, die 
kurz vorher, am 24. Oktober, in einem Fernseh-Podiumsgespräch gemacht wurden. 
(Im Anhang sind die Belege für beide Wortfelder in der Reihenfolge ihres Auftretens 
zusammengestellt.) Der Umschlag kam wenige Tage später: Seit der Berliner Groß-
demonstration vom 4. November kann dieser letzte sprachlich-thematische »Selbst-
rettungsversuch«30 der SED als gescheitert gelten. Über die Themen des öffentlichen 
Diskurses und über die an ihm Beteiligten bestimmten die Bürgerbewegungen und 
die demonstrierenden Massen nun allein; nicht mehr darum ging es jetzt, sondern um 
grundlegende Veränderungen des Systems selbst, um die Herrschaft der SED, um 
Sozialismus als Staatsform und um deren Alternativen.

Beides, Dialog! Gespräch wie auch Veränderung/Wendel Erneuerung/Umgestaltung 
usw., haben ihre Geschichte im Sprachgebrauch der DDR und auch der BRD, sie 
erreichen ihren Höhepunkt als Schlagwörter im öffentlichen Diskurs in dieser Phase 
der friedlichen Revolution (wie es bald hieß). Sie bedürfen einer gesonderten Unter-
suchung als Wortfeld, auch in ihrer historischen Entwicklung in beiden deutschen 
Staaten, die hier allerdings nicht mehr geleistet werden kann.31

30 Vgl. Colin H. Good, Der Kampf geht weiter oder Die sprachlichen Selbstrettungsversuche 
des SED-Staates; in: Sprache und Literatur, 67, 1991/1. Halbjahr, S. 48-55. Good bringt dort eine 
Reihe treffender Belege für den Kampf um (u.a.) die Begriffe Dialog und Wende und ihre in-
haltliche Auffüllung bzw. Ablehnung.

31 Es wird erwogen, diese und andere Wortfelder im Rahmen der linguistischen Auswertung 
des Wendekorpus zu untersuchen. Zum »lexikalischen Etikett« DIALOG siehe auch den Auf-
satz von Fraas/Steyer (wie Anm. 5); vgl. Christine Teichmann, Von der »langue de bois« zur 
»Sprache der Wende«', in: Muttersprache, CI (1991), S. 252-265.
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Die folgende Liste enthält die Überschriften und Textstellen mit Belegen für 
die Wortfelder DIALOG und VERÄNDERUNG in der LVZ-Ausgabe vom 
27. 10. 1989. Die Überschriften sind nach Seiten aufsteigend geordnet. Die Belegwör-
ter werden kursiv wiedergegeben.

Seite 1:

Dialogangebot an die DDR-Jugend -  Egon Krenz lädt Büro des Zentralrates zur Ausspra-
che ein

Ein Diskussionsängebot an die DDR-Jugend. wie die Erneuerung des Sozialismus voranzu-
bringen ist, machte ... der 1. Sekretär des FDJ-Zentralrates Eberhard Aurich ... Mehr denn je 
müsse und wolle die FDJ sich mit allen Jugendlichen beraten, ihre Ideen und Vorschläge anhö-
ren ... Zur weiteren Erörterung von Gedanken und Vorschlägen des Jugendverbandes hat Egon 
Krenz das Büro des höchsten FDJ-Gremiums zu einer Aussprache eingeladen. ... schloß sich ... 
eine Diskussion an, die am Freitag fortgesetzt wird.

Lebhaftes Gespräch über gesellschaftliche Wende -  Am Donnerstagnachmittag im Landes- 
theater Altenburg

[Um angestautc, ungelöste Probleme, um das heutige Verständnis von Sozialismus, um unter-
schwellige »Zensur«] ... drehte sich ein Gespräch. ... [ein) interessanter Gedankenaustausch. ... 
Die SED ist zutiefst überzeugt, daß all die Probleme nur lösbar sind, wenn es gelingt, in ernst-
haften, sachlichen Gesprächen ... Ursachen aufzudecken, Lösungen anzubieten und zu Ergebnis-
sen, zu wirklichen Aktionen zu kommen.

Egon Krenz und Helmut Kohl telefonierten -  Interesse an Fortentwicklung der Beziehungen 
unterstrichen

Er [=  Krenz] habe von einer Wende gesprochen, was aber in keiner Weise eine Umkehr 
bedeutete. Die DDR bleibe ein sozialistisches Land.

DKP begrüßt Wende in der DDR
Die Kommunisten der BRD begrüßen die von der SED eingeleitete Wende in der festen 

Überzeugung, daß diese Politik positive Auswirkungen auf die Kampfbedingungen der DKP 
haben werde. ... Egon Krenz betonte, der ... Kurs zur Erneuerung der sozialistischen Gesell-
schaft in der DDR eröffne auch neue Möglichkeiten für die weitere Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen den beiden deutschen Staaten zum Wohle der Menschen.

IG Metall fordert Reformen in der BRD -  Vorsitzender Steinkühler übte heftige Kritik an Po-
litik Bonns

... hat ... heftige Kritik an der konservativen Regierungspolitik Bonns geübt und gesellschaft-
liche Reformen gefordert. [Jeder] ... müsse sich für Reformen einsetzen ...

Seite 2:

Demonstrationszug durch Altenburg
Die Demonstranten ... forderten ... freie Wahlen und andere wichtige Reformen wie Presse-

freiheit, ein neues Bildungssystem und die Zulassung des Neuen Forums.

Ministerrat traf Entscheidungen für bessere Angebote und Dienstleistung -  Willi Stoph gab In-
terview für die »Aktuelle Kamera« und den Rundfunk der DDR

Überall und von jedem müßten Vorschläge, Hinweise, Kritiken und Eingaben ernst genom-
men und in der täglichen Arbeit genutzt werden. Die Mitglieder der Regierung würden mit 
Kollektiven in Betrieben, Einrichtungen und Territorien beraten. Die Regierung sei für offenen 
und ehrlichen Dialog mit den Bürgern. Sie sei bereit, Gedanken und Fragen aufzugreifen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die den Interessen des Volkes entsprechen und auf die

Anhang: Belege für die Wortfelder DIALOG und VERÄNDERUNG
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weitere sozialistische Entwicklung gerichtet sind. Es hätten sich ... viele Probleme angestaut, die 
... offen und zum Teil mit großer Leidenschaft diskutiert werden. [Dazu] ... habe es auch im 
Ministerrat eine offene und kritische Aussprache gegeben ... [Er wird] den Entwurf eines Reise-
gesetzes beraten und anschließend zur öffentlichen Diskussion stellen.

Informatives Gespräch -  Günter Scltabowski im Disput mit Vertretern des »Neuen Forums«
Ein informatives Gespräch führen am Donnerstag ... Im Verlaufe der Unterredung wurden 

auch Fragen berührt wie ...

Erklärung des Rates der Vorsitzenden der Kollegien der Rechtsanwälte der DDR
Es könne ... bei Reformen nicht um weniger, sondern nur um mehr Sozialismus gehen. Vor-

aussetzung für Reformen sei eine ehrliche Analyse der Lage in allen Bereichen ... Wir begrüßen 
den begonnenen breiten gesellschaftlichen Dialog und halten ihn für den richtigen Weg zur Lö-
sung der vor uns stehenden Probleme. ... Wir erwarten, daß die Rechtsanwälte aktiv am gesell-
schaftlichen Dialog teilnehmen, in der Diskussion neuer Gesetze ihre Erfahrungen und ihr Wis-
sen einbringen ...

OBM von Dresden mit zahlreichen Vorschlägen -  W. Berghofer vor Plenartagung der Stadt-
verordnetenversammlung

... schlug er [= Berghofer) vor, zum ergebnisorientierten Dialog mit allen Einwohnern der 
Stadt zeitweilige Arbeitsgruppen ... zu beschließen. ... Damit werde zugleich Tausenden von 
Gesprächen mit Werktätigen .... schriftlich eingebrachten Vorschlägen und Hinweisen, Forde-
rungen der Dialoggruppe des Oberbürgermeisters, entsprochen. -  Auf den in Gang gesetzten 
Dialog eingehend, forderte der Oberbürgermeister die schöpferische Aussprache mit allen Bür-
gern. auch mit Andersdenkenden, deren Widerspruch nicht mit Widerstand verwechselt werden 
dürfe. ... es sei alles zu tun, damit kein Vorschlag kluger, mündiger Bürger verlorengeht. Im 
Gegensatz zum freimütigen Disput stünden allerdings solche Töne wie »rote Lumpen« ... Der 
frische Wind der Aussprache tat gut. Nicht förderlich hingegen waren diskriminierende Zwi-
schenrufe und Unterbrechungen.

Sondersendung von Sender Leipzig
... heute zwischen 9 und 10 Uhr: Gespräch Gewandhauskapellmeister Prof. Dr. h.c. Kurt Ma- 

sur mit Rolf Henrich. Autor des Buches »Der vormundschaftliche Staat«.

Seite 3:
Der Zustand unserer Stadt und städtebauliche Erneuerung
Wir möchten uns ... in den Tagen der Diskussion um das »Wie« der gesellschaftlichen Erneue-

rung in unserem Land ... zu Wort melden. Mehr und mehr werden die Probleme und Ursachen 
des Verfalls großer Teile unserer Stadt offen angesprochen und heiß diskutiert. ... es konnte in 
den vergangenen beiden Jahren auch viel erreicht werden, auf das aufzubauen ist, aber eine 
grundsätzliche Wende ist noch nicht gelungen. ... Wir rechnen ... mit der Mitwirkung der Tech-
nischen Hochschule .... um in gemeinsamer Arbeit mit den Bürgern unserer Stadt und den Be-
trieben ... eine wirkliche Wende im Bauen durchsetzen zu helfen. ... Dafür sucht das Büro des 
Chefarchitekten dienstags ab 16.30 Uhr ... das Gespräch mit allen ...

Fazit einer Nagelprobe -  Nachtrag zur Sitzung der SED-Bezirksleitung
... Unzufriedenheit mit Inhalt und Verlauf der meisten Tagungen dieses gewählten Parteigre-

miums ...: »Vorbereitete Monologe über unsere Erfolge statt streitbarer Beratung ums Besserma-
chen«. ... Frage: Was geschieht mit den Vorschlägen, die jetzt im breiten Dialog speziell zu ter-
ritorialen Erfordernissen und Veränderungen eingebracht werden? Antworten ...: Achim Prag 
verwies auf die beim Rat der Stadt gebildeten Gruppen zu den vorrangigen Themenkreisen des 
Dialogs, in denen alle interessierten Bürger ... mitarbeiten können. ... schlug vor, eine Gruppe 
sachkundiger Mitglieder und Kandidaten der Bezirksleitung zu schaffen, die, aufbauend auf Ge-
danken und Vorschlägen im Dialog -  Denkansätze für bezirksspezifische Schwerpunkte und Ak-
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zente des neuen Fünfjahrplans gibt. ... Fazit nach drei Stunden Meinungsaustausch und Mei-
nungsstreif. So muß es weitergehen.

Der halbe Weg
... hatten wir in einem Kommentar zum Forum im Gewandhaus auch die Frage gestellt, wo in 

dieser gegenwärtigen Dialog-Zeit einige gesellschaftliche Organisationen mit ihren Aktivitäten 
bleiben. ... Und geht es nicht auch um zusätzliche Dialogformen, über die man jede Woche neu 
nachdenken muß?

Siegmar, Egon und die sieben Geißlein
Letzten Montag habe ich im Demonstrationszug Siegmar mit dem vielbeklatschten Transpa-

rent »Vergiß die sieben Geißlein nicht, wenn Egon von Reformen spricht« gesehen. ... Doch 
heute bin ich voller Floffnung. Die Wende ist zu packen. ... Ich jedenfalls gebe dem neuen Ge-
neralsekretär einen Bonus als Vorschuß und bin bereit, bei der Wende mitzutun ... Streiten wir 
doch lieber über Sachfragen und Lösungen.... Darüber möchte ich bei nächster Gelegenheit mit 
Siegmar reden ...

Kommentiert -  »Das Thema« ohne Thema?!
Erleichtert, enttäuscht, hoffnungsvoll -  so in etwa möchte der Journalist die Gemütslage von 

25 Leuten nach einem gut zweieinhalbstündigen Gespräch beschreiben. Der Jugendklub »Das 
Thema« ... hatte ... zum Disput über »Montags auf der Straße -  der richtige Weg?« gebeten. ... 
Gut aber, daß sie vermochten, miteinander zu reden. Sehr aufmerksam wurde der Meinung des 
Gegenüber, des Nachbarn gefolgt. ... Nach eineinhalb Stunden mahnte einer aus der Runde: 
»Wir müssen aufpassen, daß der Dialog nicht zum Dialog über den Dialog wird.« Doch genau 
das war’s ... Was Enttäuschungen bei jenen hervorrief, die sich konkrete Forderungen ... erhoff-
ten, die zur Diskussion gegeben werden müßten, oder Vorschläge erwarteten. ... woraus deutli-
che Vorschläge, Vorstellungen, Veränderungen wachsen.

Gesunde Umwelt, eine große Herausforderung für alle Tag flir Tag -  Forum mit Minister Dr. 
Reichelt: Bürgerfragen zu Lebensqualität und Umweltschutz, Kernenergie und Atommüll

Der Minister hatte Aufschlußreiches an den Anfang des Forums gestellt. »... Überlassen wir 
die Entscheidung (=  über Trinkwasser-Subventionen) doch der öffentlichen Diskussion in den 
nächsten Monaten«. ... Das Forum kann der Auftakt dazu sein, mehr Bürger als bisher einzube-
ziehen.

Seite 4:
Verbandswahlen der Film- und Fernsehschaffenden: Veränderungen in der Medienpolitik er-

örtert
In einer neunstündigen leidenschaftlichen und kontroversen Debatte beschäftigte sich der Vor-

stand mit der aktuellen ... medienpolitischen Situation ... Die Dynamik der gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Prozesse und die unumgänglichen Veränderungen in der Medienpolitik unserer 
Gesellschaft machen es notwendig, einen außerordentlichen Kongreß einzuberufen. ... der Vor-
schläge an den XII. Parteitag der SED ... ausarbeitet, in denen die Funktion und Stellung der 
Künstlerverbände den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen entsprechend neu definiert 
werden. -  Bei der ... Schaffung demokratischer Kontrollorgane über die Medien nimmt der 
Verband ein entscheidendes Mitspracherecht in Anspruch. -  Das Fernsehen und alle Medien 
werden aufgefordert, einen direkten und offenen Dialog mit allen gesprächsbereiten, auch infor-
mellen Gruppen, die auf dem Boden der Verfassung der DDR stehen, zu führen.

Kommentiert -  Und wieder: Festivaltage
[Drei sowjetische Filme des Vorjahres] ... fanden regen Zuspruch, wurden eifrig diskutiert. 

LVZ war ... dabei, als es ... Gesprächsrunden in Borna und Torgau gab. ... nahm der Zuspruch 
immens zu, sicher auch ... durch unsere Anteilnahme an Glasnost und Perestroika im Freundes-
land. ... Festivaltage, die auch Gewinn bringen dürften, zumal Diskussionsangebote ... unerhört 
heutig und hiesig wirken.
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Seite 5:
Live-Interview der ARD mit Günter Schabowski zur DDR-Entwicklung
[Die Entwicklung zu einem sozialistischen Rechtsstaat] ... wird sich vervollkommnen im Lau-

fe der Wende, die wir jetzt vollzogen haben im Prozeß der Erneuerung und im Prozeß des Dia-
logs mit allen Bevölkerungsschichten. Auf.eine Frage nach Dialogbereitschaft ... auch mit den 
»neuen Oppositionsgruppen in der DDR« entgegnete Günter Schabowski: »Das Gespräch mit 
Menschen, die sich solchen Oppositionsgruppen ... nahefühlen -  das Gespräch ist längst im 
Gange«. Er selbst werde ... ein Gespräch mit Prof. Reich haben ... Es gebe für das Gespräch mit 
ihnen [ = Oppositionellen] keinerlei Begrenzung, wie es überhaupt keine Begrenzung gebe für 
den Dialog, der sich auf der Grundlage der Verfassung abspielt. -  »Wir halten überhaupt die 
Straße nicht für den geeigneten Ort des Dialogs. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten für die Bür-
ger, sich zu artikulieren, ihre Ansichten, ihre Vorschläge vorzutragen. -  [Aus den angekündigten 
Maßnahmen] ... sei zu ersehen, mit welcher Konsequenz die Kräfte bei uns, die die Erneuerung 
betreiben, diese Erneuerung auch in reale Taten umsetzen. [Zum neuen Reisegesetz werde] »... 
die Bevölkerung Gelegenheit haben, sich ... zu äußern«.

Kommentiert -  Telefonat und Perestroika
[Vor einem öffentlichen Gebäude in Moskau:] ... drei Herren ... fangen an, mit den Versam-

melten zu diskutieren. ... Daran ... muß ich denken, wenn [z.B.] Schabowski und Krack in Ber-
lin mutig auf Demonstranten zugehen, um den Dialog zu führen, wenn in Leipzig Politiker auf 
Foren Rede und Antwort stehen, wenn der DDR-Kulturminister Zeit findet, sich dem ganzen 
Kummer der Künstler zuzuwenden. -  Hatten sich [ = bei dem Telefonat] da nicht zwei Reformer 
verständigt? ... Die russischen Worte für Umgestaltung und Offenheit riefen doch bei einer gan-
zen Reihe von maßgeblichen Leuten in unserem Lande eine Art Brechreiz hervor.... Der Kom-
mentator ist bei weitem kein bedingungsloser Anbeter von Glasnost und Perestroika. Dazu hat 
er vor Ort ... die Schattenseiten und Pannen der Erneuerung in der Sowjetunion kennengelernt. 
... Aber ... auch dieser Standpunkt gehört zu der Offenheit, die wir brauchen.

Entwurf des BdKJ veröffentlicht
Der ... Entwurf einer politisch-ideologischen Plattform für Veränderungen des politischen Sy-

stems im Lande is t ... veröffentlicht worden. ... Die Partei tritt ... für eine Reform des Wahlsy-
stems ein. -  Soziale Reformen in Jugoslawien sollten nicht von einem politischen Zentrum aus 
geleitet werden ...

Seite 6: Keine Belege

Seite 12:
Heiße Dispute unter den Abgeordneten von Siidost und Nord: Nach der kritischen Analyse 

nun praktische Veränderung -  Schluß mit Schönfärberei -  Woher rührt Resignation?
Ein heißer, trotzdem erfrischender Disput: 35 Wortmeldungen habe ich ... gezählt. ... Wie es in 

der Wohnungspolitik weitergehen soll, dazu wird eine Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreiten, 
der neben Fachleuten auch interessierte Bürger ... angehören sollen. Weitere solche Gruppen 
werden sich ... mit Möglichkeiten für reale Mitbestimmung befassen. -  Einigkeit aber darin: Jetzt 
schnell vom Reden zur Tat. -  ... müssen wir uns. trotz des dringend notwendigen Gesprächs über 
die gegenwärtige Lage, auch unserem für heute geplanten Thema, der Jugendpolitik, stellen. -  
Noch zu wenig gelänge es auch, mit Jugendlichen zu sprechen. Themenvorschläge für Diskussio-
nen könnten beispielsweise »Schlagwort Reform« oder »Professionalismus im DDR-Sport?« lau-
ten. -  In der Diskussion äußerte Jürgen Menzel, 1. Sekretär der Stadtbezirksleitung, seinen Ein-
druck, daß bisher noch zu sehr der »Dialog über den Dialog« geführt werde -  zu wenig käme es 
zu praktischen Veränderungen. -  [Es hätten] viele junge Leute resigniert, da u.a. das Echo auf 
Kritiken in der Plandiskussion unakzeptabel sei. -  Im ... Verlauf der Tagung, die ... durch zahl-
reiche spontane Meinungsäußerungen interessant und lebhaft verlief, unterbreitete der Bürger-
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meister mehrere Gesprächsangebote für Abgeordnete und Bürger: so lädt er am ... zum Disput 
über alle interessierenden Fragen ein.

Rathaustüren stehen den Bürgern offen
Oberbürgermeister Dr. Bernd Seidel und ... laden ... interessierte Bürger zu einem Disput 

über aktuell-politische Fragen und die Entwicklung der Stadt Leipzig für ... ein. Im Rathaus 
Stötteritz erwarten der Bürgermeister von Südost und weitere Ratsmitglieder die Bürger am 
Montag ... zum Gespräch.

Ein zeitiger Brief und ein sehr offenes Gespräch -  Öffentliche Mitgliederversammlung mit 
Achim Prag

Ein Brief war der Ausgangspunkt für eine offene Aussprache am gestrigen Nachmittag im 
VEB Starkstromanlagenbau. ... weitergehende Gespräche bringen für alle Beteiligten eben 
mehr. ... »Auch ich ... muß meine Arbeit überdenken und verändern, ... Vertrauen ... muß mit 
Wahrheit, Offenheit und sichtbaren Veränderungen erworben werden. -  Gert Kalisch meinte, im 
Interesse Leipzigs solle man nicht an Ehrfurcht ersticken, wenn man Forderungen stelle.... Dazu 
werden Genossen und Kollegen im streitbaren Meinungsaustausch überdenken, was im eigenen 
Bereich zuerst zu verändern ist.

Viel Konkretes im Gespräch -  Kreisarzt Prof. Metzig zur Lage im Gesundheitswesen
Über konkrete Maßnahmen [=  im Gesundheitswesen] informierte gestern Leipzigs Kreisarzt 

... während eines Pressegesprächs. -  Eine Vielzahl weiterer Maßnahmen sind im Gespräch, so 
auch ...
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