
Frank Hientzsch: Allseitig und harmonisch 
entwickelte sozialistische Persönlichkeiten. Per- 
sonenhezeichnungen im Sprachgebrauch der 
DDR. Frankfurt: Lang 2007, 422 Seiten (= Eu-
ropäische Hochschulschriften Reihe XX7, Serie 
XI Linguistics 309, Diss. phil. an der Universität 
Duisburg-Essen 2005, ISBN 978-3-631-56619-0, 
brosch., 71,70 Euro).

Es gibt Dissertationen, bei denen man schon, 
wenn man sie in die Hand nimmt, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vermuten kann, dass sich kein Dok-
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torand je wieder die Mühe einer so umfassenden, 
gründlichen Untersuchung machen wird. Nicht 
nur des Bezuges auf den Sprachgebrauch der DDR 
wegen, der zweifellos an Aktualität verloren hat, 
wenngleich das Thema als ein sprachhistorisches 
auf andere Weise neues Interesse wecken könnte, 
sondern weil es schwerfallt, Lücken zu entde-
cken, die durch eine andere Dissertation gefüllt 
werden könnten oder sollten. Die 421 Seiten sind 
es ja  nicht allein, sondern es kommt das Wörter-
verzeichnis hinzu, das seines Umfangs wegen nur 
als Datei angeboten wird [einsehbar unter: http:// 
duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Docu- 
mentServlet?id=14099]. Es empfiehlt sich in der 
Tat, dort hineinzuschauen.

Schon die Gesamtanlage der Arbeit zeigt, wie as- 
pektenreich und ausdifferenziert der Autor sein 
Thema bearbeitet. Das Inhaltsverzeichnis nennt 
sieben Hauptkapitel: 1. Einleitung und Vorüberle-
gungen, 2. Forschungsüberblick, 3. Materialbasis 
der Untersuchungen, 4. Gesellschaftspolitische 
Voraussetzungen: DDR-typische Kommunikati-
onsbereiche (hier vor allem Sprachgebrauch der 
Staatssicherheit, Sprachgebrauch der NVA-Sol- 
daten), 5. Altbauer und Neulehrer -  Gesellschaft-
licher und sprachlicher Wandel in der DDR (zu 
Archaisierungs- und Neologisierungsprozessen 
und zum Sprachwandel der Wendezeit), 6. PB 
unter dem Aspekt der Sprachvarietäten (hier vor-
nehmlich zu Auf- und Abwertungen sowie zur 
Alltagskommunikation in der Umgangssprache), 
7. Zusammenfassung und Ausblicke. Hinzu kom-
men Literaturverzeichnis, Verzeichnis der Tabel-
len und Abbildungen, Abkürzungsverzeichnis. 
Unter Punkt 8 wird der Inhalt der Datei »Wörter-
verzeichnis« zusammengestellt.

Es bleibt keineswegs bei diesen sieben Haupt-
punkten. Vielmehr differenziert sich die Gliede-
rung in zahlreiche Unter- und Unter-Unterpunkte: 
Sie ist bis zu vierstellig tiefgestaffelt.

Der Autor ist sich der politischen Implikationen 
seines Themas durchaus bewusst -  auf beiden 
Seiten. Immerhin gab es in Bonn ein »Bundesmi-
nisterium für gesamtdeutsche Fragen« bzw. (seit 
Oktober 1969) »Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen« (der Autor benennt es S. 12 
zweimal falsch). Der Staat DDR intendierte nicht 
nur die Etablierung eines anderen (sozialistischen) 
Wirtschafts-, Gesellschafts- und Rechtssystems, 
»sondern auch die eines ganz anderen Menschen-
bildes« (15), was er mit gut gewählten Zitaten be-
legt, u. a. mit dem titelgebenden Schlagwort von 
der »zielgerichteten Einwirkung auf die allseitige 
Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit« 
(ebd.) -  ich ergänze: ... und »die kommunistische 
Erziehung der Jugend«. Damit begründet er die 
Themenwahl: »Personenbezeichnungen (PB) ge-
hören zu den wichtigsten Sprachmitteln zur Erfas-

sung von Handlungsträgern, Handlungsobjekten, 
Handlungsbeziehungen jeder Art.« (14). Dem 
kann man zustimmen.

Als Datenbasis nennt der Autor (102 ff.) ein ge-
waltiges (alphabetisch sortiertes) Wortkorpus von 
über 8600 »tokens« bzw. 5361 DDR-typischen 
»types«. Sie entstammen folgenden Quellen: a) 9 
Wörterbücher aus dem Zeitraum 1977 (Heberth: 
Neologismen in der deutschen Sprache) bis 1996 
(Bernd-Lutz Lange: Bonzenschleuder und Renn- 
pappe); b) Monografien aller Art, Zeitungen und 
Zeitschriften; die Liste (106) nennt 30 Titel, darun-
ter sechs einzelne Ausgaben der DDR-Zeitungen 
bzw. -Zeitschriften Neues Deutschland, Leipziger 
Volkszeitung, Neue Zeit, Wochenpost, Für Dich, 
Eulenspiegel. Relativ stark vertreten sind Doku-
mentationen zum Wortschatz der Staatssicherheit 
und der Nationalen Volksarmee; beidem widmet 
der Autor jeweils ein Unterkapitel. Allein zum 
Sprachgebrauch der Stasi verzeichnet das Korpus 
1200 PB (»tokens«). Bei deren Kommentierung 
verlässt der Autor gelegentlich die Position des 
neutralen Beschreibens und geht in die Haltung 
des persönlich Betroffenen über. Das ist nachzu-
vollziehen.

Offensichtlich ging es dem Autor nicht um ir-
gendeine Art von Repräsentativität seiner Quellen, 
sondern um ihre Ergiebigkeit für seine spezielle 
Untersuchung. Natürlich kann der Leser dann 
auch keine Angaben über Häufigkeiten erwarten; 
der Autor versucht sie auch nicht.

Den Gegenstandsbereich seiner Arbeit fasst der 
Autor sehr weit. Nicht nur bucht und kommentiert 
er auf Einzelpersonen bezogene PB wie Schritt-
macher, Neuerer, Genossenschaftsbauer, Inoffi-
zieller Mitarbeiter, Held der Arbeit, urster Typ, 
sondern auch Personenkollektiva wie Liga (für 
Völkerfreundschaft), Pionieroiganisation, Obers-
tes Gericht, bewaffnete Organe, Büro fü r  Neue-
rerbewegung, Erntekomplex, marxistisch-leninis-
tische Partei etc.

Bei Informationsquelle, Kräfte oder Element fragt 
man allerdings, ob die Grenzen nicht doch zu weit 
gezogen sind. Diese drei und viele andere sind 
nur in einem eng begrenzten Kommunikationsbe-
reich -  hier der Stasi -  als DDR-typische PB zu 
erkennen. Woher soll der noch nicht informierte 
Leser wissen, dass Kräfte in der Verbindung pro- 
gressive/fortschrittliche Kräfte bzw. Kreise (in 
kapitalistischen Ländern) alle möglichen der DDR 
nicht direkt feindselig gegenüberstehenden Grup-
pen bezeichnete, antidemokratische Kräfte aber 
ihr Gegenteil? Oder dass Elemente in den Verbin-
dungen feindlich-negative oder antisozialistische 
oder staatsfeindliche Elemente einfach Kritiker 
des Systems in der DDR -  später »Andersdenken-
de« genannt -  bezeichnete? Könnte dann außer
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Volk nicht auch Vaterland (unser sozialistisches 
Vaterland) gebucht werden?

In der Kommentierung zeigt der Autor öfter sehr 
gute Beobachtungen. So hat den Rezensenten z. B. 
die Würdigung der bisherigen Literatur, besonders 
des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartsspra-
che und weiterer Wörterbücher überzeugt; das 
Gleiche gilt auch für seine Kommentare der PB 
zum Stasi-Sprachgebrauch oder zum Sprachge-
brauch einiger von ihm ausgewerteter Autoren 
wie z. B. Volker Braun. Vielleicht liegt hierin 
überhaupt die Stärke dieser Arbeit, weniger in der 
Dokumentation und Präsentation des überreichen 
lexikalischen Materials.

Zumal Letzteres nur sehr schwer oder gar nicht er-
schließbar ist. Der Rezensent vermisst schmerzlich 
ein Register. Bis zu einem gewissen Grade kann 
die oben erwähnte Feingliederung das Register 
ersetzen. Aber nur bis zu einem gewissen Grade. 
Es ist nicht möglich nachzuschlagen, ob und wo 
bestimmte PB behandelt worden sind. Nicht ein-
mal die titelgebende Wendung »allseitig ... ent-
wickelte sozialistische Persönlichkeit« lässt sich
-  außer in der Einleitung (17-19) -  in der Arbeit 
nachschlagen. Wenn PB im Stasi-Sprachgebrauch 
an mindestens drei Stellen behandelt werden, wo 
soll man dann eine bestimmte PB suchen? Zu 
Recht betont der Autor die »Erklärungsnotwen-
digkeit« der meisten PB: »Wer kennt (noch) die 
Bedeutung von Kaderrucksack, Diskussionsbesa- 
mer, Mauerspringer?« (15) Wohl wahr, ich kenne 
sie auch nicht, aber wie findet man sie und ihre 
Erklärungen?

Der Rezensent weiß, wie arbeitsaufwändig Regis-
ter sind, zumal wenn sie auf die Paginierung bezo-
gen sein sollen. Hier aber hätte ein Register, das 
sich auf die Nummerierung der Feingliederung 
bezieht, wahrscheinlich genügt, und dieses lässt 
sich schon auf der Basis des Word-Typoskripts 
anfertigen. Der Zugang vom Wort her wird dem 
Leser verwehrt, und das scheint mir ein empfind-
licher Mangel.

Ein wenig entschädigt das umfangreiche Lite-
raturverzeichnis, gegliedert in A Quellen, B Se-
kundärliteratur (allgemeine), C Sekundärliteratur
-  Personenbezeichnungen. Es gibt einige Lücken, 
besonders bei älterer Literatur; das Schlagwortre-
gister in Hellmanns kommentierter Bibliografie 
zum öffentlichen Sprachgebrauch, das allerdings 
nur bis 1973 reicht, listet unter dem Stichwort 
»Personenbezeichnungen« 35 Titel auf, von de-
nen, wie Stichproben ergaben, weniger als die 
Hälfte vom Autor genannt wird. Lücken dieser Art 
kann man verschmerzen, so wichtig ist die Lite-
ratur vor 1973 heute nicht mehr. Auf eine falsche 
Zuordnung bin ich zufällig gestoßen; Die Mono-
grafie von Marie-Luise Frein-Plischke (1986):

Wortschatz Bundesrepublik -  DDR ist, wohl weil 
der Untertitel fehlt (Semantische Untersuchungen 
anhand von Personalkollektiva) der Gruppe B 
(allgemeine Sekundärliteratur) statt der Gruppe C 
(Spezialliteratur), zugeordnet. Ansonsten zeigt das 
Literaturverzeichnis besonders deutlich, wie um-
fassend der Autor recherchiert hat, wie breit er sei-
ne Untersuchung angelegt hat, wie viele Aspekte 
er einbezogen hat.

Alles in allem: Der Rezensent würde gern »Bra-
vissimo!« rufen, wäre da nicht das fehlende Regis-
ter. So belässt er es bei einem »Bravo!«.

Dr. Manfred W. Hellmann
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