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In der Öffentlichkeit, genauer: in der Presse, besteht eine merk-
würdige Vorliebe dafür, wissenschaftliche Äußerungen zum Thema 
„Sprache in beiden Teilen Deutschlands" vor allem daraufhin auszu-
werten, ob sich in ihnen nicht ein Beweis für die Behauptung, die 
deutsche Sprache sei gespalten, finden lasse. Offenbar verkaufen sich 
solche Behauptungen besser als die gegenteiligen. Und natürlich sind 
in solchen Presseartikeln meist die „bösen Kommunisten" schuld an 
der behaupteten Sprachspaltung. Ich hätte übrigens Verständnis für 
solche Haltung, wenn sich erkennen ließe, daß der betreffende Redak-
teur oder Kolumnist sozusagen aus heiterem westdeutschem Sprach- 
himmel auf eine Ausgabe des „Neuen Deutschland“ (ND) gestoßen 
sei und versucht hätte, diese ganz einfach zu lesen. Viele lachen bei 
einem solchen Erlebnis, manche schreiben dann entsetzte Artikel. Oft 
aber stützt man sich bei solchen Behauptungen nicht auf Zeitungs-
lektüre, sondern z. B. auf einen Vergleich der Mannheimer und der 
Leipziger Ausgabe des Duden. Das ist nun zweifellos eine denkbar 
ungünstige Grundlage gerade für einen Beweis der Sprachspaltungs- 
these1). Bekanntlich enthält der Duden — beide Duden — bei weitem 
nicht den ganzen deutschen Wortschatz, sondern nur eine kleine Aus-
wahl, und zwar eine Auswahl vornehmlich unter dem Gesichtspunkt 
der Rechtschreibung. Was orthographisch wichtig ist — darüber läßt 
sich manchmal streiten, und schon daraus ergeben sich zahlreiche Ab-
weichungen in den beiden Ausgaben.

Das Auswahlkriterium der orthographischen Wichtigkeit läßt aber 
— zweitens — Raum genug für manch andere Überlegungen. Die Leip-
ziger Dudenredaktion verfolgt erkennbar das Ziel, den DDR-typischen 
Wortschatz, sofern er nicht in den Fremdwörter-Duden gehört, mög-
lichst vollständig zu verzeichnen und zumeist auch ideologisch ein-
deutig, d, h. im Sinne der SED, zu erläutern; umgekehrt streicht sie 
z. T. ideologisch unerwünschte Wörter. Die Mannheimer Redaktion ver-
folgt kein so ausgesprochen sprachpolitisches Ziel in diesem Sinne; 
sie erläutert neutraler und nimmt zudem bei Neuauflagen nun auch 
solche Wörter auf, die bisher nur im Ost-Duden standen; damit ver-
ringert sie wieder die zwischen den beiden Duden eingetretenen 
Differenzen.

Sinnlos also, sich auf Unterschiede zu berufen oder über ihre Ent-
deckung zu triumphieren, da nicht zu erkennen ist, was bewußte 
Manipulation, was Desinteresse unter orthographischem Blickwinkel, 
was Zufall und was tatsächlich eingetretene Abweichung ist. Inter-

*) Vgl. A. Schubert und M. W. Hellmann, Duden aus Leipzig und Mannheim 
In: deutsche Studien 1968, H. 23, S. 248—263
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essant allerdings ist der Vergleich, für die in beiden Verlagen betrie-
bene Sprachpolitik, d. h. in bezug auf den Ost-Duden: für die Sprach-
politik der SED; ergiebig sogar könnte er für das unverändert Gemein-
same und — für das sich gemeinsam Verändernde sein.

Ist die Parole „Sprachspaltung" also selbst nur ein Relikt des Kalten 
Krieges? Oder nimmt man an, daß man damit eine in der Bevölkerung 
■weitverbreitete Besorgnis, die „Kommunisten" würden „auch dies 
noch fertigbringen", anspricht?

Es gibt natürlich reale Gründe für eine solche Besorgnis. Für den 
nicht geübten Leser ist das ND, ist die offizielle Sprache der DDR tat-
sächlich oftmals unverständlich oder gar abstoßend. Zwar versteht 
man die Tante aus Leipzig, wenn sie zu Besuch kommt, nahezu restlos, 
aber keineswegs immer die öffentlichen amtlichen oder journalisti-
schen Äußerungen in der DDR; zwar versteht man den westdeutschen 
Besucher in der DDR, aber die Ausdrucksweise in manchen westdeut-
schen Massenmedien, in vielen Debatten oder Diskussionen wirkt auf 
unsere Landsleute drüben oftmals fremd. Die Erfahrung lehrt unzwei-
deutig: es gibt Verständigungsschwierigkeiten, wenn auch nur auf be-
stimmten Gebieten und in bestimmten Situationen. Die Frage ist nur: 
wird das — muß das zu einer „Sprachspaltung“ führen? Wäre eine 
solche Entwicklung unausweichlich? Für den Linguisten ist es eher 
selbstverständlich, daß die zwanzigjährige Trennung in zweiVerkehrs-
räume, Kommunikationsräume, Wirtschaftsräume, zwei verschiedene 
politische Systeme, zwei Gesellschaften auch sprachliche Folgen haben 
muß. Man mag sich sogar darüber wundern, daß die Folgen nicht weit 
größer sind. Denn auch der nichtmarxistische Linguist weiß, daß der 
Einfluß außersprachlicher Faktoren auf die Sprache ungeheuer groß 
ist, daß die Sprache und ihre Anwendung im Sprachgebrauch auch 
Produkt der Gesellschaft —• besser: der Vielfalt gesellschaftlicher Ge-
gebenheiten ist; er weiß aber auch und ist sich darin mit den Marxisten 
einig, daß die Sprache eine große geistige und gesellschaftliche Macht 
ist, ihre so oder so geartete Anwendung äußerst nachhaltige Wir-
kungen haben kann.

G e m e i n s a m k e i t e n

a) T r a d i t i o n  u n d  T r e n d

Aber eben, weil die sprachlichen Differenzen nicht größer sind als 
sie sind, können unsere Überlegungen noch nicht ausreichen. Ent-
weder sind die beiden deutschen Gesellschaften so verschieden doch 
nicht oder die Sprache paßt sich unterschiedlichen Entwicklungen 
nicht ohne weiteres an. Beides ist richtig. Der Grundwortschatz der
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Sprache, z. B. der der allgemeinmensdxlidxen Kommunikation oder der 
unmittelbar erfahrbaren Ding- und Gefühlswelt, hat sich trotz unge-
heurer geistiger Umwälzungen als erstaunlich konstant erwiesen*), 
ebenso die Wortbildungsweise, noch mehr die Morphologie und die 
Syntax. Und was sich hier ändert — etwa die Abschleifung der 
Flexionsendungen, der Übergang von synthetisch gebildeten Flexions-
formen oder Wortbildungsformen zu analytisch gebildeten, die Ände-
rung in der Satzbauweise — das alles sind sehr langfristige Vorgänge, 
die durch zeitbedingte Einflüsse wohl beschleunigt oder gehemmt, 
aber nicht grundsätzlich geändert werden.

Zum anderen haben die gesellschaftlichen Systeme bei uns und 
drüben natürlich doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten: eine 
lange gemeinsame Geschichte zum Beispiel, ein gemeinsames neistig- 
kulturelles Erbe: sie haben auch gemeinsam, daß sie beide hochdiffe-
renzierte Indust.riegesallschaft.en mit. entsprechend gemeinsamen Pro-
blemen sind. Das kann man wohl feststellen, ohne gleich in die 
Eunborie von Konvergenztheorien zu verfallen. Lassen-Sie mich nur 
einige der unvermeidlichen snrarhlicben Folgen dieser G e m e in s a m -
keiten heran'sgreifpn: z.B die InteroationaHsiemnoderWissoosfha*tB- 
snrache. die in vielen Bereichen verbunden ’'st. mit. einer starken 
fremdsprachlichen Beeinflussung, ebenso die Verwissenschaftlichung 
vieler Bereiche des gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen, 
geistigen Lehens, die zu einer entsprechend abstrakt-rationalen Rede-
weise führt: die zunehmende Rolle der Verwaltung im weitesten Sinne 
(staatliche und wirtschaftliche) mit ihren sprachlichen Eigentümlich-
keiten: die teils bewußt ausgenutzte, teils unbewußt vorhandene Be-
reitschaft, vor der Unüberschaubarkeit vieler Zusammenhänge in ge-
normte sprachliche Ausdrücke, in Denk- und Sprachklischees auszu-
weichen. Man spricht in diesen Zusammenhängen von Tendenzen zur 
sprachlichen Abstraktion, zur Ökonomisierung, zur Rationalisierung, 
zur Differenzierung.

Zur Verwirklichung dieser Tendenzen stellt unsere Sprache ent-
sprechende Mittel zur Verfügung.

*) Amerikanische Forscher haben, für den Grundwortschatz verschiedener 
Sprachen eine „Verlustrate“ von durchschnittlich 20 Prozent pro tausend (!) 
Jahre Sprachgeschichte. errechnet (M. Swadesh in: International Journal 
of American. Linguistics, Bd. 21, 1955, S. 121 ff.j R. B. Lees in: Language, 
Bd. 29, 1953, S. 113 ff.)
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b ) G e m e i n s a m e s p r a c h l i c h e  M i t t e l
Eines der häufig — auch kritisch — diskutierten Mittel ist die Sub-

stantivierung von Verben, Adjektiven, Partizipien, sei es durch ein-
fache Substantivierung der Grundform oder durch Verwendung eines 
der zahlreichen Substantivsuffixe, vor allem des Suffix -ung. Natürlich 
kann dieses Mittel mißbraucht werden, und es wird mißbraucht, aber 
sicher ist, daß die Verwendung von Substantiven auf -ung oftmals 
einen Nebensatz erspart, also das Satzgefüge vereinfacht. (Ich hätte 
hier sagen können: „Wenn man Substantive auf -ung verwendet, 
erspart man sich ...").

Auch das Mittel der Wortzusammensetzung dient dem Bedürfnis 
nach sprachlicher Ökonomisierung, in anderen Fällen auch dem Bedürf-
nis nach begrifflicher Präzisierung. Durch Übertreibung kann auch hier 
der erstrebte Effekt in sein Gegenteil Umschlagen, wie in dem Beispiel 
Spezial-Warmbreitbandwalzstraße.

Ein harmloseres Wort wie Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft 
jedoch, das es übrigens in beiden Teilen Deutschlands gibt, erspart auf 
präzise Weise eine so umständliche Formulierung wie „Genossen-
schaft zum Bau von Wohnungen für Arbeiter". Und wenn man diesen 
Begriff als allgemein bekannt voraussetzen kann oder will, so kürzt 
man ihn ab und nennt ihn, in der DDR etwa, AWG; bei uns etwa wird 
aus der Gemeinnützigen Wohnungsbau-Gesellschaft die Abkürzung 
Gewobag. In diesem Zusammenhang: in Westdeutschland hat man 
etwa 90 000 Abkürzungswörter gezählt,und es entstehen täglich neue*).

Noch dringender wird das Bedürfnis nach Vereinfachung und 
Entlastung des syntaktischen Gefüges, wenn komplizierte Zusammen-
setzungen wie die eben genannte ihrerseits Genitivattribute zu Sub-
stantiven werden; also etwa, wenn jetzt die Vorsitzenden dieser Genos-
senschaften mitgenannt werden sollen. Da ist es eine Erleichterung, 
wenn man (im Osten) AWG-Vorsitzender bzw. (bei uns) Gewobag- 
vorsitzender sagen kann. Die außerordentlich stark zunehmende Ver-
wendung von Bindestrich-Wörtern, die freilich nicht nur bei Abkür-
zungen, dort aber besonders häufig auftreten, dient ebenfalls der 
Ökonomisierung. Daß die sprachliche Logik gelegentlich darunter 
leidet (wie in dem Beispiel die LPG-Vorsitzende Typ I Ruth M.), 
steht auf einem anderen Blatt. 3

3) Erwähnt seien hier nur die erst seit kurzem allgemein geläufigen Abkür-
zungen „APO* (= Außerparlamentarische Opposition) und „ADF" (=' Ak-
tion Demokratischer Fortschritt). Die weitaus meisten Abkürzungen bleiben 
auf .einen bestimmten Sachbereich beschränkt; zumeist sind es Namen.
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In der offiziellen Sprache gibt es freilich—ich nehme an: aus Gründen 
der Repräsentation — solche aus einer Reihe von Genitivattributen 
gebildeten Bezeichnungsungetüme. So unterschrieb der Ostberliner 
Unterhändler Staatssekretär Kohl eine Passierscheinvereinbarung 
folgendermaßen: „Auf Weisung des Stellvertreters des Vorsitzenden 
des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik: Michael 
Kohl, Staatssekretär.“ — Die Deutschlehrer sprechen in solchen Fällen 
von „Genitiv-Rutschbahn“. Aber wir lassen uns solches — hüben wie 
drüben — nur ungern gefallen, und so wird bei uns aus dem Sekre-
tariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder — 
ergänzend: . . .  der Bundesrepublik Deutschland, kurzerhand die 
Kultusministerkonferenz oder noch kürzer die KMK, — und in der 
DDR aus dem Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokrati-
schen Republik und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Soziali-
stischen Einheitspartei Deutschlands der DDR-Staatsratsvorsitzende 
und der 1. ZK-Sekretär (dieses allerdings nur sehr inoffiziell; z. B. in 
Rundfunkinterviews oder, in westdeutschen Zeitungen etwa, der 
SED-Chef Ulbricht.

Einen anderen und sehr wirksamen Typ ökonomischer Wortbildung 
finden wir in den sogenannten „Raffwörtern", die besonders von 
Journalisten geprägt und verwendet werden, wie Dolchstoßlegende, 
Fernsehurteil, Schubladengesetze, Spiegel-Aktion, oder seit neuestem 
Robenprotest4). Sie raffen nicht nur syntaktisch, sondern vor allem 
semantisch, nämlich ganze Ketten von Sachverhalten, Urteilen, Ereig-
nissen, Geschichten, ja Geschichte in einem Wort zusammen, wobei 
der umfangreiche Kontext als bekannt mitgedacht werden muß, da aus 
den Bestandteilen dieser Wörter selbst ihre Bedeutung kaum noch 
erschlossen werden kann.

Auf dem Gebiet der Syntax ist als wichtigste Veränderung der Ver-
zicht oder die Umgehung der sogenannten „prädikativen Klammerung" 
zu nennen. Hier scheint sich übrigens eine neuere Entwicklung durch-
setzen zu wollen."

Man liest5): Zunächst wurden festgelegt die neuen Richtlinien für 
die Erprobung usw. statt: „Zunächst wurden die neuen Richtlinien für 
die Erprobung usw. festgelegt.“ Die Untersuchung wird sehr erleichtert

*) Im Zusammenhang mit der Weigerung einiger Anwälte, vor Gericht den 
traditionellen Umhang anzulegen.

5) Vgl. die Beispielsätze hei Hugo Moser, Wohin steuert das heutige Deutsch? 
Triebkräfte im Sprachgeschehen der Gegenwart (Vortrag). In: Satz und 
Wort im heutigen Deutsch — Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 
1965/66 (= Sprache der Gegenwart Bd. 1), Düsseldorf 1967, S. 15 ff.
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dadurch, daß die Gewährsleute zuverlässig sind statt „wird dadurch, 
daß die Gewährsleute zuverlässig sind, sehr erleichtert".

Die größten Schäden sind jedoch entstanden durch die nachfolgenden 
Brände statt: „ ..  ..sind durch die nachfolgenden Brände entstanden*. 
Ich nehme jetzt auf den Gedankengang, den mein Vorredner unter-
brochen hat usw.

Kein Zweifel, daß auch hier das Streben nach größerer Durchsichtig-
keit, nach Entlastung des syntaktischen Gefüges am Werke ist. Als 
aktueller Antrieb mag auch die bessere Übersetzbarkeit solcher 
„modernen" Satzbildungen wirken. Die größere rhetorische Wirksam-
keit solcher Figuren spielt sicher auch eine Rolle®).

Wenn in den oben genannten Beispielen die verbale Klammerung 
direkt aufgehoben wird, so umgeht man sie andererseits dadurch, daß 
man das eigentliche Verb substantiviert und die Klammer durch ein 
sogenanntes Funktionsverb schließt.

Wir bitten, die Abholung der Telefonbücher umgehend vorzuneh-
men’), schrieb eine westdeutsche OPD — Oberpostdirektion 
— ihren Kunden, statt: Wir bitten, die Telefonbücher umgehend abzu-
holen. Der Tatbestand, auf den es entscheidend ankommt, nämlich 
„Abholen — Telefonbücher“ ist an den Anfang des Satzes gerückt und 
damit hervorgehoben; das grammatische Verb bleibt nur noch Teil 
des syntaktischen Gerippes. Die so ungemein häufige Verwendung der 
blassen Funktionsverben durchführen, vornehmen, veranstalten, ver-
anlassen oder gar: zur Durchführung bringen oder kommen oder 
gelangen lassen usw., die wir so oft beklagen, muß also nicht unbedingt 
„Schluderei" sein; es kann sprachliche Absicht dahinterstehen. Dies 
alles sind durchaus gemeindeutsche Erscheinungen!

c) Z u r  K r i t i k  a n  d e n  s p r a c h l i c h e n  N e u e r u n g e n
Diese hier nur kurz skizzierten Tendenzen in unserer heutigen Spra-

che waren selbstverständlich Gegenstand zahlreicher Untersuchun-
gen* 7*). Fast immer war man bestrebt, die beobachteten sprachlichen 
Phänomene in größeren geistigen Zusammenhängen zu sehen.

®) 'Besonders Adenauer hat sich, auch bei offiziellen Reden im Bundestag, mit 
Vorliebe dieses Mittels bedient.

7) Vgl. Moser a. a. O., S. 25
7a) Mehrfach durch H. Moser, zuerst: Entwicklungstendenzen des heutigen 

Deutsch. In: Der Deutschunterricht 6, 1954, H. 2, S. 87—107; zuletzt in dem 
Anm. 5 genannten Aufsatz (1967). (Vgl. Verzeichnis der wiss. Schriften 
Hugo Moser®, zusammengestellt von A. Schubert, in Festschr. f, H. Moser, 
Düsseldorf 1969, S. 297—308.)
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Die wichtigsten und bekanntesten Richtungen, in denen man sich 
um diese Probleme bemüht hat, sind fast schon zu Schulen geworden 
und lassen sich vielleicht durch einige Schlagworte kennzeichnen. Man 
spricht von der „Sprache des Unmenschen“8). Da ist ferner Karl Korns 
bekanntes Buch „Sprache in der verwalteten Welt"9). Peter von Polenz 
spricht von der „Sprache in der rationalisierten Welt10). Schließlich ist 
auch Walter Höllerers „Sprache im technischen Zeitalter“ (zugleich der 
Titel der von ihm herausgegebenen Zeitschrift) zu nennen. Und man 
wird zustimmen können, daß in den genannten Gesichtspunkten, in 
der zunehmenden Funktionalisierung mit den Mitteln der Verwaltung, 
in der Rationalisierung und in der Technisierung entscheidende Aspekte 
sowohl der realen Umwelt als auch des sprachlichen Geschehens der 
Gegenwart erfaßt sind.

Nicht immer wahrten die Sprachbeobachter bei solchen Unter-
suchungen kritische Distanz. Einige haben geradezu leidenschaftliche 
Anklage gegen die Seelenlosigkeit, Kälte, Verworrenheit und Brutali-
tät unserer heutigen Sprache erhoben. Korn, ähnlich Süskind, sehen 
überwiegend Verfall, Entgleisung, Entmenschlichung am Werk.

Demgegenüber hat sich mit dem Kölner Professor Fritz Tschirch ein 
nicht minder temperamentvoller Verteidiger unserer heutigen Sprache 
zu Wort gemeldet“). Der Aufschwung der Naturwissenschaften und 
die sich überstürzende technische Entwicklung habe unerhörte An-
forderungen an den Wortschatz und die Ausdrucksmöglichkeiten der 

. deutschen Sprache gestellt. „Diese Aufgabe", sagt Tschirch, „hat das 
Deutsch der jüngsten Zeit mühe- und reibungslos gemeistert, anders 
gesagt: es hat mit der atemberaubenden Entwicklung Schritt zu halten 
vermocht." Die neueste sprachliche Entwicklung habe zu einer 
„Schmeidigung der Ausdrucksweise, zu einer geistigen Vertiefung und 
Durchdringung der Aussage" geführt, die modernen Formen der Wort-
bildung ermöglichten feinste begriffliche Abtönung und schärfere 
Unterscheidung zwischen dem Sachverhalt und der subjektiven Ein-
stellung des Sprechers zu ihm; kurz gesagt: von Sprachverfall könne 
keine Rede sein, vielmehr „pulst kräftigstes Sprachleben". Vor allem 
aber wehrt sich Tschirch dagegen, die heutige rationale Sprache der

8) Stemberger-Storz-Süskind, Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, Mün-
chen 1962.

9) Karl Korn, Sprache in der verwalteten Welt, Frankfurt 1960.
*°) Peter von Polenz, Funktionsverben im heutigen Deutsch — Sprache in der 

rationalisierten Welt. (= Beiheft 5 zum Wirkenden Wort), Düsseldorf 1963. 
“ ) Fritz Tschirch, Wachstum oder Verfall der Sprache? In: Muttersprache, 

75. Jg. 1965, S. 129—139 und 161—169.
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Verwaltung, der Wissenschaft und Technik etwa mit der Sprache 
Kants oder Goethes zu vergleichen. Die Sprache Goethes dürfe man 
am ehesten mit der Sprache heutiger Dichter, die Sprache Kants mit 
der moderner Philosophen, das heutige Verwaltungsdeutsdi anderer-
seits nur mit einer Kanzleisprache, etwa der Goethezeit, vergleichen, 
und diese, sagt Tschirch, zweifellos zu recht, sei keineswegs schöner 
gewesen als die heutige.

Der Streit wird unentschieden bleiben, denn Karl Korn und seinen 
Mitkämpfern geht es ja nicht nur um Sprachkritik, sondern erklärter-
maßen hinter aller Sprachkritik um Ideologiekritik, um Gesellschafts-
kritik. Und daß sich auch der seelenlose Bürokrat, der ideologisierte 
Unmensch das heutige Deutsch gut und leicht zunutze machen kann 
und zunutze gemacht hat — wer wollte das bestreiten. Insofern wird 
auch die engagierte Sprachkritik recht behalten, wenn sie sprachliche 
Äußerungen als Zeichen geistiger Fehlhaltungen von Gruppen oder 
Individuen anprangert.

d) R e g i o n a l e  u n d  s o z i a l e  A u s g l e i c h s t e n d e n z e n

Das Deutsch der letzten Jahrzehnte ist noch durch einige weitere 
Gemeinsamkeiten gekennzeichnet, die ich kurz andeuten will: Was 
die räumliche Verbreitung betrifft, hat das Deutsche mehrfach erheb-
lich Einbußen erlitten. Die Gebiete deutscher Sprache außerhalb Mittel-
europas sind heute z. T. verschwunden, andere in ihrer Bedeutung 
stark gemindert. Beim österreichischen und schweizerischen Deutsch 
waren und sind auch heute die Tendenzen zur stärkeren Angleichung 
an das Hochdeutsche und die Tendenz zur Betonung der sprachlichen 
Eigenständigkeit gleichzeitig vorhanden.

Dem Verlust an räumlicher Verbreitung und Vielfalt steht nun ein 
erheblicher Gewinn an hochsprachlicher Einheitlichkeit gegenüber. 
Schon seit langem hat man den Rückgang der Mundarten beobachtet. 
Seit dem Ende des Krieges scheint die Entwicklung einem vorläufigen 
Endstand zuzustreben, wobei der Zustrom der Flüchtlinge in früher 
mundartlich geschlossene Gebiete, die höhere Fluktuation und die 
Wirkung von Presse, Rundfunk, Fernsehen gleichermaßen eine Rolle 
spielen. Statt der örtlich verankerten Mundarten spricht man heute 
unterhalb der hochdeutsch bestimmten Gemeinsprache (oder auch 
neben ihr) überregionale, landschaftlich gefärbte Umgangssprachen. 
Diese kräftige Tendenz zum binnendeutschen sprachlichen Ausgleich 
ist sicherlich ein gewichtiges Kennzeichen der neueren Sprachentwick-

47



lung. Möglicherweise ist diese Tendenz in der DDR noch stärker zu 
spüren als bei uns12).

Neben der Tendenz zur Vereinheitlichung hat es in unserer Sprache 
immer auch gleichzeitig Differenzierungserscheinungen gegeben. 
Während, wie gesagt, die Mundarten verschwinden, entstehen, be-
dingt durch die fortschreitende Spezialisierung vieler Wissensgebiete, 
dauernd neue Fachsprachen, besonders im wissenschaftlichen und 
technischen Bereich; während alte Fach-, Sonder- und Gruppensprachen 
immer wieder teilweise von der allgemeinen Hochsprache aufgesogen 
werden, wiez. B. Teile der Juristen-, Soldaten-, Studenten-, Seemanns-
und Kaufmannssprache, entstehen andere Fach- und Sondersprachen, 
man denke nur an die Sprache der Bundeswehr, der Betriebsorgani-
sation, der Mode usw., die allesamt bei uns, im Bereich der Mode-
sprache auch in der DDR, sehr stark angelsächsisch beeinflußt sind.

Auch die A u s g l i e d e r u n g  bestimmter, früher weitgehend mit 
der allgemeinen Hochsprache verschmolzenen Sprachbereiche ist zu 
verzeichnen. So ist z. B. die Sprache der Religion13), d. h. der religiösen 
Verkündigung, weithin schon zu einer Sondersprache geworden, die 
sich nur noch in einem bestimmten Rahmen, bei bestimmten Anlässen 
aktualisiert und keineswegs mehr von jedem verstanden, geschweige 
denn gesprochen wird — ein Umstand, der sich wahrscheinlich bei uns 
nicht minder stark bemerkbar macht als drüben.

V e r s c h i e d e n h e i t e n

a) Z u r  S i t u a t i o n

Neben diesen Gemeinsamkeiten ist nun seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges eine Situation eingetreten, die auch die deutsche Sprache 
mit b e s o n d e r e n  Problemen belastet, wie es sie in der Geschichte 
unserer Sprache bisher nicht gegeben hat. Deutschland ist in zwei 
Räume geteilt, die verschiedenen ideologischen, politischen, wirtschaft-
lichen und auch sprachlichen Einflüssen unterliegen. Die Veränderun-
gen vollziehen sich also in künstlich abgetrennten Teilen des deut-

12) Hans Joachim Gernentz, Zum Problem der Differenzierung der deutschen 
Sprache in beiden deutschen Staaten. In: Weimarer Beiträge 1967, H. 3, 

’ S. 463—468. Gernentz glaubt (S. 465), darin ein Zeichen besonderer Fort-
schrittlichkeit der Landbevölkerung der DDR erblicken zu können.

ls) Vgl. dazu H. Moser, Sprache und Religion — Zur muttersprachlichen Er-
schließung des religiösen Bereichs (= Beiheft 7 zum Wirkenden Wort), 
Düsseldorf 1964.
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sehen Sprachranm.es, d. h. ohne die bodenständigen sprachlichen 
Grundlagen, welche die österreichischen und schweizerdeutschen 
Sprachformen zweifellos haben. Sie unterscheiden sich darin auch von 
den vorher geschilderten großen Veränderungen, die den ganzen 
deutschen Spracbraum betrafen.

Für den östlichen Teil der Sprachgemeinschaft gelten zudem einige 
besondere Bedingungen: Sie lebt in einem Herrschaftssystem, das sich 
die denkbar größte Mühe gibt, mit neuen Verhältnissen und auch 
neuen Sprachformen neue Bewußtseinsinhalte einzuführen und durch-
zusetzen. Dieser großangelegte Versuch unterscheidet sich von frühe-
ren sprachlichen Beeinflussungsvorgängen in mehrfacher Hinsicht:

1. Die Veränderungen erfolgen nicht nur bewußt, sondern werden 
auch zentral gelenkt und verbreitet und sollen a l l e  in jenem Macht-
bereich lebenden deutschen Sprachteilnehmer erfassen. Darin unter-
scheiden sich die Bemühungen im anderen Teil Deutschlands grund-
sätzlich von allen anderen, früheren Bemühungen, die Sprache bewußt 
zu beeinflussen, deren es immerhin viele gegeben hat, wie z. B. die 
der Sprachgesellschaften des Barock, der Aufklärung, auch z. B. der 
Vereinigungen zur Pflege der deutschen Sprache (Allgemeiner deut-
scher Sprachverein), die aber alle in ihrem Wirkungskreis recht be-
schränkt blieben, und denen vor allem die zentrale Lenkung und die 
Macht des Staatsapparates fehlte. In diesem Punkt stimmt die Eigenart 
der Sprachbemühungen der SED-Führungsgruppe mit derjenigen der 
nationalsozialistischen Führer überein.

2. Ähnlich wie früher die NSDAP erhebt die SED für weite Teile 
des offiziellen Sprachgebrauchs Alleingültigkeitsanspruch; für die ver-
mittelten Inhalte durchweg absoluten Wahrheitsanspruch.

3. Die Sprachlenkungsbemühungen der SED unterscheiden sich von 
denen der NS-Propagandisten aber dadurch, daß jene eine ausge-
bildete ideologische Grundlage besitzen, welche der NS-Doktrin und 
damit auch deren Sprachpolitik weitgehend fehlte.

4. Die Sprachbeeinflussung und -lenkung13a) ist zwar politisch-ideolo-
gisch bedingt, sie ist aber nicht nur auf den unmittelbar politischen 
Bereich gerichtet, sondern im Prinzip — wenn auch nicht unbedingt im 
Ergebnis — auf a l l e  Lebensbereiche, auch den privaten.

>’a) zur terminologischen Unterscheidung vgl. H. Moser, Sprache — Freiheit 
oder Lenkung? Zum Verhältnis von Sprachnorm, Sprachwandel, Sprach-
pflege (=  Duden-Beiträge 25), Mannheim 1967. Vgl. dazu auch W. Diedc- 
mann, Sprache in der Politik (s. u. Anm. 22), S. 40—42.
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b) Z u r  F o r s c h u n g s l a g e
Die "der Partei verbundenen Spitzenwissenschaftler sind freilich mit 

dem erzielten Ergebnis nicht zufrieden. Ich möchte in diesem Zusam-
menhang auf das in Ostberlin erscheinende Buch von Georg Klaus 
„Die Macht des Wortes"14) hinweisen. Klaus, Professor für Logik und 
Erkenntnistheorie in Berlin und ein wichtiger Mann im Bereich der 
Gesellschaftswissenschaften in der DDR, unternimmt es, von einem 
erkenntnistheoretischen Ansatz aus die pragmatische Seite der 
Sprache, besonders ihre Anwendung in Agitation und Propaganda, zu 
definieren. Er fordert dort, den Bereich der sprachlichen Wirkung im 
weitesten Sinne wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse 
wissenschaftlich konsequent in die Praxis zu überführen. Agitation 
und Propaganda dürften nicht länger Handwerk oder Kunst sein, sie 
müßten Wissenschaft werden, um maximal effektiv zu werden. Bisher 
hat sich die DDR-Forschung um unser Thema nicht sehr intensiv 
bemüht15 16), aber das wird sich nun sicher ändern.

In der Bundesrepublik war dagegen die sprachliche Situation im 
geteilten Deutschland, speziell in der DDR, schon häufig Gegenstand 
sprachwissenschaftlicher Untersuchungen. Die wichtigsten, denen ich 
selbst auch verpflichtet bin, will ich kurz nennen: die Untersuchungen 
des Schweden Korlen und seiner Schüler111), die Arbeiten von Barthol-
mes17), Riemschneider18), Erasmus Schöfer18), Betz50), dessen Schüler

14) Georg Klaus, Die Macht des Wortes — Ein erkenntnistheoretisch-pragma-
tisches Traktat. 4. Aufl., Berlin 1968.

15) Außer der Anm. 12 zitierten Arbeit von H. J. Gernentz sind zu erwähnen: 
Joachim Höppner, über die deutsche Sprache und die beiden deutschen 
Staaten. In: Weimarer Beiträge 9, 1963, 'S. 576—585; Karl Heinz Ihlenburg, 
Entwicklungstendenzen des Wortschatzes in beiden deutschen Staaten. In: 
Weimarer Beiträge 3, 1964, S. 372—397; Margot Koliwer, Einige Bemer-
kungen zu westdeutschen Veröffentlichungen über die Entwicklung der 
deutschen Sprache in beiden deutschen Staaten. In: Weimarer Beiträge 13, 
1967, H. 6, S. 1044—1053; Thea Sdmppan, Die -beiden deutschen Staaten und 
die deutsche Sprache. In: Deutschunterricht 20, 1967, H. 1, S. 8—18.

16) Gustav Korlen, Zur Entwicklung der deutschen Sprache diesseits und jen-
seits des Eisernen Vorhangs. In: Deutschunterricht für Ausländer 9, 1959,
S. 138—152; ähnlich in: Sprache im technischen Zeitalter 4 (Sonderheft), 
1962, S. 259—-280 und im Anm. 5 zitierten Jahrbuch des Instituts für deut-
sehe Sprache, S. 36—54. Björn Hammarberg, Spradiveränderungen in der 
DDR — Zur Entwicklung der deutschen Sprache im Osten unter dem Ein-
fluß des Sowjet-Regimes. Tentamensarbeit an der Stockholmer Hocfa- 
schule, Frühjahr 1958 (Matr.-Vervielfältigung).

F) Herbert Bartholmes, Tausend Worte Sowjetdeutsch — Beitrag zu einer 
sprachlichen Analyse der Wörter und Ausdrücke der Funktionärssprache in
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Hans H. Reich21) und anderen82), natürlich besonders von Hugo 
Moser, der 1962 in seiner Schrift „Sprachliche Folgen der politischen 
Teilung Deutschlands"83) das Thema zum ersten Mal zusammenhän-
gend und zusammenfassend dargestellt hat. Unter seiner Leitung 
bearbeitet die Bonner Außenstelle des Instituts iür deutsche Sprache 
dieses Thema auf breiterer Basis weiter. Wesentlich ist, daß die Unter-
suchungen im Rahmen dieser Arbeitsstelle prinzipiell vergleichend 
angelegt sind, und zwar vergleichend in dem Sinne, beide Sprach-

. formen zunächst als gleich normwidrig oder normgemäß zu betrachten. 
Wir sind uns bewußt, daß unser westdeutscher Sprachgebrauch 
ebenso wie der in der DDR seit 1945 ganz erhebliche Wandlungen 
erlebt hat, erst recht natürlich gegenüber dem Sprachgebrauch der * 18 * 20 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

der sowjetischen Besatzungszone 1945—1956. Tentamensarbeit Göteborg 
1956 (Vervielfältigung); ders., Das Wort „Volk“ im Sprachgebrauch der 
SED — Wortgesdüdrtlidie Beiträge zur Verwendung des Wortes „Volk" 
als Bestimmungswort und als Genitivattribut (= Die Sprache im geteilten 
Deutschland Bd. 2), Düsseldorf 1964.

18) Ernst G. Riemschneider, Veränderungen der deutschen Sprache in der 
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands (= Beiheft 4 zum Wirkenden 
Wort), Düsseldorf 1963.

1#) Erasmus Schöfer, Die Sprache im Dienst des modernen Staats. In: Sprache 
im technischen Zeitalter 8, 1963, S. 615—633.

20) Werner Betz, Zwei Sprachen in Deutschland? In: Deutsch — Gefrorene
Sprache in einem gefrorenen Land? Hg. von Fr. Handt, Berlin 1964,
S. 155—163; ders., Nicht der Sprecher, die Sprache lügt? Ebd. 38—41.

81) Hans H. Reich, Sprache und Politik — Untersuchungen zu Wortschatz und
Wortwahl des offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR (= Münchener
Germanistische Beiträge Bd. 1), München 1968. Rezensionen dazu von
A. Schubert in ZfdPh. 88, 1969, S. 155—158; M. W. Hellmann in Mutter-
sprache 1969, H. 7/8, S. 193—200; H. Bartholmes in Moderns Sprak 1969,
S. 310—314, und in deutsche Studien 26, 1969, S. 209—211.

S8) Neben den im „Aueler Protokoll" (Das Aueler Protokoll, Deutsche Sprache
im Spannungsfeld zwischen West und Ost, hg. von Hugo Moser
(= Die Sprache im geteilten Deutschland Bd. 1), Düsseldorf 1964 erschie-
nenen Aufsätzen von R. Römer, H. Scholz, Th. Feister, E. Sturms ist jetzt
vot allem Walther Dieckmann zu nennen: Walther Dieckmann, Kritische
Bemerkungen zum sprachlichen Ost-West-Problem. In: ZfdSprache 23, 1967,
S. 136—165; ders., Sprache in der Politik — Einführung in die Pragmatik
und Semantik der politischen Sprache (= Sprachwissenschaftliche Studien-
bücher, 2. Abteilung, hg. von L. E. Schmitt), Heidelberg 1969; ders., Infor-
mation oder Überredung — Zum Wortgebrauch der politischen Werbung in
Deutschland seit der Französischen Revolution (= Marburger Beiträge zur
Germanistik Bd. 8), Marburg 1964.

äs) Hugo Moser, Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands
(= Beiheft 3 zum Wirkenden Wort), Düsseldorf 1962.



Nazizeit oder der Weimarer Zeit. Wenn ich hier hauptsächlich auf die 
Entwicklung in.der DDR eingehe, so nur deshalb, weil ich überzeugt 
bin, daß diese Entwicklung allgemein wenig bekannt ist, wohingegen 
jeder von uns im eigenen sprachlichen Bereich über unmittelbare Er-
fahrungen und damit auch Kritikmöglichkeit verfügt.

c) Z u r  b e e i n f l u s s e n d e n  S p r a c h e

Nach diesen Ausblicken auf die allgemeinen Tendenzen des heuti-
gen Deutsch und auf die besondere sprachliche Situation im Nadi- 
kriegsdeutschland möchte ich, bevor ich auf die Besonderheit der 
Sprachsituation in der DDR näher eingehe, nochmals darauf hinweisen: 
es droht uns immer die Gefahr, daß wir vieles für politisch bedingt 
und „typisch SED-Deutsch“ halten, was in Wirklichkeit eine lange Ge-
schichte in der Entwicklung der deutschen Sprache hat und vielleicht 
zu den Grundtendenzen der jetzigen deutschen Sprache überhaupt 
gehört. Auch ist das Vorhandensein von ungewohnten Bezeichnungen 
für Dinge und Einrichtungen in der DDR noch kein Grund, von „Partei-
chinesisch" zu sprechen, vielmehr eher ein Anlaß für uns, uns besser 
zu informieren; wir werden dann bemerken, daß die sprachliche Dik-
tion, die Satzstruktur oft die gleichen sind wie bei uns. Zahllose Sätze 
aus dem Sprachbereich der Politik oder auch der Verwaltung im 
Westen lassen sich durch Vertauschen nur weniger Wörter oder For-
meln mühelos in extr emes SED-Deutsch verwandeln — und umgekehrt. 
Allerdings hat das seine Grenzen. Ein Satz wie der folgende dürfte im 
westdeutschen Sprachgebrauch n i c h t  umkehrbar sein (es handelt 
sich um eine Überschrift aus dem ND);

„Der Staatsrat als wichtigstes und wirksamstes Organ der Volks-
kammer zur Stärkung der Einheitlichkeit der staatlichen Führung 
und der Einheit von Staatsmacht und Bevölkerung beim umlassen-
den Aufbau des Sozialismus in der DDR und beim Kampf für die 
friedliche sozialistische Perspektive in ganz Deutschland.“

Zwar lassen sich ähnliche nominale Satzbildungen, ohne jede Hypo-
taxe, zusammengesetzt nur aus attributiven und präpositionalen Fü-
gungen, durchaus auch etwa in westdeutschen Gesetzestexten oder 
Verordnungen finden. Auch einige Wörter (Staatsrat, Volkskammer, 
DDR) ließen sich austauschen, — die Färbung, die Diktion bliebe trotz-
dem unverwechselbar für die Sprache der SED. Und das liegt nicht nur 
an dem uns so nicht vertrauten Wort Perspektive. Der Grund liegt 
darin, daß mit diesem Satz gleich mehrere Absichten sprachlich ver-
wirklicht werden sollen, und diese sind es, die uns vor allem un-
gewohnt sind.
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Es wird versucht,
1. den Staatsrat und seine Funktion ideologisch eindeutig und ver-

bindlich zu definieren, — daher die Umständlichkeit und Kompli-
ziertheit des ganzen Gefüges, daher auch die Verwendung von 
Formeln, die ihrerseits schon ideologisch fest definiert sind24);

2. soll diese ideologische Definition eine ausschließlich positive Inter-
pretation ermöglichen, daher die vielen wertenden Adjektive widi- 
tigst, wirksamst, umfassend, friedlich;

3. enthält der Satz einen Anspruch, eine Forderung, eine Sollens- 
bestimmung: „zur Stärkung der Einheitlichkeit. . .  und der Einheit", 
er setzt voraus u n d  verlangt zugleich die „Einheit von Staatsmacht 
und Bevölkerung"; er ist also zugleich Agitation;
und

4. steckt er ein durch Kampf zu erreichendes Ziel; „für die friedliche 
■ sozialistische Perspektive in ganz Deutschland", wobei Perspektive

hier sinngemäß etwa mit „Ausrichtung im Hinblick auf etwas“ (näm-
lich Sozialismus) wiedergegeben werden kann.
Die weitere Interpretation dieses Satzes würde mitten in eine Er-

örterung stilistischer Fragen hineinführen, die ich zurückstellen möchte. 
Eines aber ist klar; die Sprache, wie sie sich in diesem Satze zeigt, ist 
in erster Linie Kampfmittel, Beeinflussungsmittel, Mittel zur sprach-
lichen und politisch-ideologischen Lenkung derer, die den Satz lesen 
oder lesen sollen. Sie i s t  g e n o r m t  und s e t z t  N o r m e n ,  sie 
b e s c h r e i b t  n i c h t  Wirklichkeit, sie f o r d e r t d i e A n p a s -
s u n g  d e r W i r k 1 i c h k e i t an die Norm und setzt diese Anpas-
sung zugleich als i m V o 11 z u g b e g r i f f e n an.

Aber auch hier sind sogleich zwei gewichtige Einschränkungen zu 
machen.

Die erste: Nicht erst und nicht nur die SED folgt der Formulierung 
Stalins, daß „die Sprache ein Mittel des politischen Kampfes“ und 
„Werkzeug der Entwicklung der Gesellschaft“ sei. Schon die 
Sophisten des alten Griechenland haben die Sprache als Mittel zum 
politischen Zweck erkannt und imbedenklich benutzt, und nach ihnen 
die Revolutionäre und Diktatoren, die Propagandisten und Informa-
tionsämter aller Zeiten und Länder, selbstverständlich auch bei uns. 
Ich kann auch nicht zustimmen, wenn gelegentlich gesagt wird, ein 
wesentliches Kennzeichen der Sprache der SED sei der ständige Ver-
such zur Überredung, wogegen in der Bundesrepublik mehr sprach-
liche Formen der Überzeugung verwendet würden. Das kann für

24) Wie etwa „Einheitlichkeit der staatlichen Führung“, „Einheit von Staats-
macht und Bevölkerung“, „umfassender Aufbau des Sozialismus", „Kampf 
für die friedliche sozialistische Perspektive“.
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weite Bereiche der Wirtschaftswerbung sicher nicht gelten, die sich 
bekanntermaßen unterschwelliger, aber eben deshalb höchst wirk-
samer psychologischer Mittel der Handlungsbeeinflussung bedient.

Und im politischen Kampf verhält es sich nicht anders. Man ver-
zichtet im Wahlkampf seit langem weitgehend auf Formen der Über-
zeugung und verwendet — wenigstens in der Plakat- und Anzeigen-
werbung — fast ausschließlich sprachliche Formen der Überredung25). 
Allerdings: Die Sprache zum Zwecke der Überredung, zum Zweck und 
als Mittel der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Beein-
flussung wirkt bei uns weder so offen noch so allgegenwärtig und 
unausweichlich wie in Mitteldeutschland; sie bedient sich leiserer, 
feinerer, indirekter Methoden. Aber sie ist vorhanden und wirksam. 
Der wesentliche Unterschied liegt, abgesehen vom andersartigen 
Inhalt, darin, daß die Verbreitung neuer Denkformen, neuer 
geistiger Inhalte, neuer politischer Programme wie die Verbrei-
tung neuer Industrieerzeugnisse bei uns auf dem Wege kon-
kurrierender Werbung erfolgen muß, und so kann auch keine der 
damit verbundenen Sprachformen, Spracheigentümlichkeiten alleinige, 
absolute Geltung für sich beanspruchen. Selbst die amtlichen Sprach-
regelungen des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen (jetzt: 
für innerdeutsche Beziehungen) müssen es sich gefallen lassen, mit 
anderen möglichen Formulierungen verglichen und vielleicht von 
vielen Sprachteilnehmem abgele'hnt zu werden. Ich zitiere aus den 
„Bezeichnungsrichtlinien" vom August 19652*):

„Statt der ausdrücklichen Bezeichnung ,Bundesrepublik Deutsch-
land' . . .  sollte daher die Kurzform Deutschland' immer dann 
gebraucht werden, wenn die Führung des vollständigen Namens 
nicht erforderlich ist." Jedoch ist „ .. .  insbesondere bei der Gegen-
Überstellung des freien Teiles Deutschlands mit den anderen Tei-
len Deutschlands die Verwendung der vollen Bezeichnung ,Bun-
desrepublik Deutschland' erforderlich." *•)

*•) Dabei denke ich nicht einmal an solche Extremformen politischer „Wer- 
bvmg“ wie die im letzten Berliner Wahlkampf von den drei Parteien ver-
wendeten Parolen „Gemeinsam für Berlin" — „Vereint für Berlin" — „Wir 
für Berlin". Hier muß jede Klassifizierung schwer fallen.

20) Richtlinien und Mitteilungen des Instituts für Landeskunde in der Bundes-
anstalt für Landeskunde und Raumforschung, Nr. 7: Namengebung und 
Rechtschreibung geographischer Namen. Bezeicfanungsrichtlinien, erlassen 
vom Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Bad Godesberg, 20. 8. 65.
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„Die Abkürzung ,BRD' oder die Bezeichnung ,Bundesrepublik' 
ohne den Zusatz Deutschland' sollten nicht benutzt werden."
„Adjektive wie bundesdeutsch', bundesrepublikanisch' sollten 
im Sprachgebrauch keinen Platz linden."
„Das 1945 von der Sowjetunion besetzte Gebiet Deutschlands 
westlich der Oder-Neiße-Linie mit Ausnahme Berlins wird im 
politischen Sprachgebrauch als ,Sowjetische Besatzungszone 
Deutschlands', abgekürzt als ,SBZ', in Kurzlorm als ,Sowjetzone' 
bezeichnet. Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß auch die Be-
zeichnung Mitteldeutschland' verwendet w ird..."

Interessant ist unter anderem das, was hier n i c h t  erwähnt ist, 
nämlich die Bezeichnungen Westdeutschland, westdeutsch einerseits 
und DDR andererseits. Es ist offensichtlich, daß der Versuch des 
gesamtdeutschen Ministeriums, bestimmte Sprachregelungen über den 
internen Dienstgebrauch hinaus (wo sie legitim sind), für den allgemei-
nen Sprachgebrauch verbindlich zu machen, gescheitert ist und bei uns 
scheitern mußte. Gerade die imerwünschten Bezeichnungen Bundes-
republik ohne Zusatz, westdeutsch, DDR sind weit verbreitet, die vom 
Ministerium ausdrücklich gewünschten Bezeichnungen werden immer 
seltener. Heute werden die zitierten Richtlinien auch offiziös de facto 
kaum noch angewendet.

Wir sind also zwar ständiger und oft intensiver sprachlicher Beein-
flussung ausgesetzt, aber die Einflüsse begrenzen sich z. T. gegenseitig 
(allerdings nur zum Teil, denn die Werbechefs aller Firmen z. B. sind 
sich darin einig, daß ein guter, ein brauchbarer Mensch nur ein ver-
brauchender Mensch ist; sie alle sind also daran interessiert, uns als 
Konsumenten denken und sprechen zu lehren).

Aber bleiben wir im Bereich der politischen Terminologie: Würde 
ein Bewohner der DDR die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland 
verwenden, so hätte er sicherlich mit sofortiger Zurechtweisung zu 
rechnen, weil in dieser Formulierung das ausgedrückt wird, was in der 
DDR als „Alleinvertretungsanmaßung“ bezeichnet wird; sie darf daher 
nicht verwendet werden. Auch bei uns gibt es Versuche zur Errichtung 
solcher Tabus, aber nicht nur in der einen Hinsicht, daß früher der-
jenige mit scheelen Augen betrachtet wurde, der „DDR" sagte, sondern 
auch bezeichnenderweise in der anderen, daß heute derjenige als 
unverbesserlicher kalter Krieger verschrieen wird, der diese Bezeich-
nung nicht verwendet. ,

Soweit der erste Einwand, der die Verwendung der Sprache als 
Beeinflussungsmittel betrifft.
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d) S p r a c h e  a l s  M o t o r  u n d  S p i e g e l
g e s e l l s c h a f t l i c h e r  V e r ä n d e r u n g e n

Der zweite Einwand betrifft die Beurteilung der Spracheigentümlich-
keiten selbst, wie sie uns in den uns zugänglichen Verbreitungsformen 
der Presse, des Rundfunks, des Fernsehens in Mitteldeutschland 
begegnen. Auf der einen Seite besteht kein Zweifel, daß diese Massen-
medien fast restlos den Zwecken der SED dienstbar gemacht sind, daß 
die hier auftretende Sprache in erster Linie Mittel und Werkzeug 
politischer Beeinflussung ist. Es wäre falsch, in ihr eine Spiegelung der 
wirklichen Alltagssprache der Menschen in der DDR, eine Spiegelung, 
— sagen wir — der allgemeinen Bewußtseinslage zu sehen. Die Zei-
tungen der DDR, allen voran das „Neue Deutschland", wollen das 
auch gar nicht. Vielmehr haben sie die Pflicht, wie man drüben sagen 
würde, „als Vorhut der revolutionären Arbeiterklasse dem Bewußt-
sein der Massen immer einen Schritt voraus zu sein, es nicht zu spie-
geln, sondern es fortschrittlich im Sinne der unsterblichen Ideen des 
Marxismus-Leninismus weiterzuentwickeln". Diese prinzipielle Auf-
gabenstellung kommt in einem Beschluß des Politbüros vom 29. April 
1959 unverhüllt zum Ausdruck27):

„Ausgangspunkt der Arbeit der Redaktion sind die Beschlüsse der 
Partei und Regierung. Aul ihrer Grundlage ist täglich zu argumen-
tieren, und die Fragen der Volksmassen sind oiien und prinzipiell 
zu beantworten. Schnelles Reagieren ist notwendig, damit sich 
ialsche und feindliche Auffassungen nicht festsetzen können. Das 
verlangt, vor dem Leser mit treffsicheren Argumenten und exakten 
Formulierungen der Hauptideen des Kampfes für den Frieden und 
für den Sieg des Sozialismus aufzutreten. Bereits in den Über-
schriften, die polemisch sein, Tatsachen charakterisieren und zum 
Lesen anregen sollen, müssen diese Hauptideen zum Ausdruck 
kommen. . .  Als kollektiver Agitator, Propagandist und Organi-
sator hat jedes Publikationsorgan nicht nur das Denken zu beein-
flussen und zu verändern, sondern gleichermaßen auf allen Gebie-
ten die sozialistische Umwälzung auszulösen und zu organisieren.

27) Aus: Die Presse — kollektiver Organisator der sozialistischen Umgestal-
tung. 3. Pressekonferenz des ZK der SED April 1959 in Leipzig, Berlin 1959. 
Zitiert nach E. M. Hermann, Zur Theorie und Praxis der Presse in der 
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (= Abhandlungen und Mate-
rialien zur Publizistik Bd. 2), Berlin 1963, S. 95, 96 und 97 (=  Anlage 4, Ab-
schnitt IV).
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. . .  Die Nachrichtengebung und die Informationen über Hinter-
gründe gesellschaftlicher Ereignisse sind von den Redaktionen 
mehr zu pflegen, da sie einen wesentlichen Bestandteil kämpfe-
rischer Agitation bilden. Die dilettantische Methode, jeder Nach-
rieht einen Kommentar anzuhängen, statt mit der Nachricht zu 
kommentieren und zu überzeugen, ist endgültig abzuschaffen."

Auf der anderen Seite aber wird selbst eine so zielgerichtete, 
gelenkte, zweckgebundene Sprache immer auch, wenigstens in Teilen, 
Spiegelung realer Verhältnisse sein. Das gilt um so mehr, je weiter 
wir uns vom Hauptstrom der Sprachbeeinflussung, den Parteizeitungen 
usw., entfernen. Jeder weiß, daß in der DDR tatsächlich einschneidende 
Veränderungen in politischer, wirtschaftlicher, sozialer Hinsicht ein-
getreten sind, die bis in den Alltag jedes einzelnen hinein wirken, und 
es leuchtet ein, daß die neu entstandenen Gegebenheiten benannt 
werden müssen, auch von dem, der die SED-Führung politisch ablehnt. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob die neuen Bezeichnungen von der Partei 
eingeführt worden sind oder nicht. Freilich haben diese Bezeichnungen 
um so größere Chancen, Allgemeingut der Sprachgemeinschaft zu wer-
den, je weniger Wertung oder politische Färbung sie enthalten, 
je weniger indoktrinierend sie sind. Man kauft eben Industriewaren 
oder Wirtschaftswaren (nicht mehr Haushaltswaren) im entsprechen-
denHO-Laden, man arbeitet als Traktorist oder Kombinefahrer in einer 
LPG, in der Gerätebesatzung einer MTS oder als Brigadier in einem 
VEB statt wie bei uns in einer Kolonne oder einem Team; man kennt 
seine Norm oder seine Plankennziffern und weiß auch, welche Prämien 
man bei Erfüllung oder Übererfüllung der Plankennziffern zu erwarten 
hat. Man hat sich damit auseinanderzusetzen, ob die Kinder in die FDJ 
eintreten und zur Jugendweihe gehen und schickt sie selbstverständlich 
zum polytechnischen Unterricht, und für die Streitkräfte gibt es halt 
nur die eine Bezeichnung (Nationale) Volksarmee oder NVA. Die 
staatlichen Institutionen Staatsrat, Volkskammer, ZK, Politbüro, FDGB 
und vor allem die SED sind ohnehin allgegenwärtig. Statt wie bis noch 
vor wenigen Jahren überwiegend Zone zu sagen, spricht jetzt auch der 
größere Teil der Generation über vierzig von der DDR, unabhängig 
von der persönlichen Einstellung zu diesem Staatswesen.

Sie werden bemerkt haben, daß die Mehrzahl der hier genannten 
neuen und trotzdem landläufigen Wörter Abkürzungen sind. Das ist 
kein Zufall, denn Abkürzungen sind Chiffren, sie verhüllen den An-
spruch oder die Wertung, den der nicht abgekürzte Begriff vielleicht
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hat, sie ersparen dem Sprecher ein Bekenntnis“). Wenn jemand fragt: 
„Wie gefällt es Ihnen in der DDR“, so kann in der Frage durchaus 
Skepsis und die Bereitschaft zur Entgegennahme einer negativen Ant-
wort liegen. Fragt er „wie gefällt es Ihnen in der Deutschen Demokra-
tischen Republik" oder „in unserer Republik", so liegt der Fall entschie-
den anders, und die Wendung „in unserm Arbeiter-und-Bauern-Staat" 
wird überhaupt nur ein Agitator verwenden, der in diesem Augenblick 
auf die Umstehenden eine propagandistische Wirkung meint ausüben 
zu müssen. Bezeichnenderweise finden sich in Ulbrichts Reden und 
Schriften etwa dreimal weniger Abkürzungen als in anderen Texten: 
e r  bevorzugt den vollen, bekennenden und Bekenntnis fordernden 
Wortlaut.

e) V e r ä n d e r u n g e n  im W o r t s c h a t z

Eine Reihe von Wörtern, die an sich auch bei uns verwendet werden, 
haben drüben eine Bedeutungsverschiebung und, soweit es sich um 
zentrale Wörter handelt, eine Erweiterung des Verwendungsbereiches 
erfahren.

Genannt seien hier nur einige wenige:
Produktion bezieht sich bei uns überwiegend auf industrielle Pro-

duktion, in Mitteldeutschland aber auf jeglichen Prozeß, an dem 
menschliche Arbeit beteiligt ist, gerade auch im landwirtschaftlichen 
Bereich, wo wir überwiegend von Erzeugung sprechen; das Wort steht 
oft einfach für Ernte. Es gibt Getreide-, Kartollel-, Milch-, Eier-, Geflü-
gel-, Milchvieh-, Schlachtvieh-, Zuchttier-, und Fleischproduktion; man 
kann sägen: die Kartoffelproduktion findet unter freiem Himmel statt, 
man kann von der Mildiproduktion der Melker und der Butterproduk-
tion der Kühe reden, auch Kunstschaffen oder besser Kulturschaffen 
kann Produktion**) sein. Dazu kommen: Produktionsberatung, -brigade, 
-einsatz, -genossensdiaft (LPG und PGH), -kampf, -kollektiv, -plan, 
-soll, -Wettbewerb usw.

Auch das Wort Plan mit seinen Ableitungen hat eine Bedeutungs-
verschiebung und Anwendungsverbreiterung erfahren. Wenn ich sage, 
„wir haben uns einen Plan gemacht“, meine ich mit Plan etwas, das 
man ggf. auch ändern oder umstoßen kann, wenn es sich als zweck-
mäßig erweist. Gewiß wird man diese Redewendung auch drüben

**) Vgl. Heinrich Scholz, Einige Beobachtungen zur deutschen Umgangs-
sprache jenseits des Eisernen Vorhanges. In: Das Aueler Protokoll 
(s. Anm. 22), S. 92—101, hier S. 99.

28) Allerdings sind auch bei uns die Wendungen „künstlerische* oder „litera-
rische Produktion“ nicht selten.
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hören können. Aber weitaus häufiger ist Plan ein Komplex von Vor-
schriften und Kennziffern, der auf keinen Fall geändert oder umgesto-
ßen werden darf. Und da Pläne der verschiedensten Stufen immer noch 
die entscheidende Grundlage alles Wirtschaftens sind, gibt es eine 
Unzahl neuer Zusammensetzungen mit Plan: Volkswirtschaftsplan 
(statt Haushaltsplan20*), Einsatzplan, Ernte-, Rode-, Viehhalte- und Ge-
treideplan, Energie-, Export-, Produktionsplan, Fünf- und Siebenjahrs-
plan (dazu „Fünfjahrplanrakete"), Operations- und Jugendplan, Plan-
aufgabe, Planrückstand, -schulden, -soll, -erfüllung, Plankommission 
und Planungskommission, Plankennziffern.

Hingewiesen sei nur noch auf die gleichlaufende Entwicklung bei 
den Wörtern Volk bzw. Volks-, Kultur, Jugend-, Massen-, Partei-, 
Arbeits- und Arbeiter- und deren Wortfamilien. Als weitere Beispiele 
für an sich bekannte Wörter mit neuem, für uns ungewohntem Anwen-
dungsbereich seien genannt: Objekt mit Kleinstobjekt, FDJ-Objekt, 
Jugendobjekt, Objektleiter, -lohn, -lohnvertrag; Rekonstruktion 
(— Neugliederung eines Produktionsablaufs, Sanierung eines Stadt-
teils), Brigade mit Brigadier, Komplexbrigade, Brigadekollektivvertrag, 
Stoß-Brigade, Brigadeleiter, u. v. a. m„ ferner Wettbewerb und Per-
spektive, auch die Adjektive ökonomisch (= nicht „rationell", sondern 
„planwirtschaftlich" oder „wirtschaftspolitisch“) oder gesellschaftlich. 
Das Adjektiv gesellschaftlich wird bei uns wohl überwiegend mit 
Bezug auf die sogenannte „gute" oder „bessere Gesellschaft" gebraucht, 
um so mehr, wenn von einem großen gesellschaftlichen Ereignis die 
Rede ist. Man ist verblüfft, wenn man liest, daß Ulbricht von einem 
großen gesellschaftlichen Ereignis spricht und damit den Vertrag mit 
Polen über die „Oder-Neiße-Friedensgrenze" meintl

Selbstverständlich gibt es auch im Westen eine Reihe von Neuprä-
gungen aus heimischem Sprachstoff, wenn auch längst nicht so viele 
wie im Osten. Das Ost-Berliner „Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache“ führt etwa zehnmal mehr östliche als westliche Neu-
prägungen auf.

Einige solcher Neuprägungen im Westen sind®0):
Alleinvertretung(sanspruch), Arbeitgeberanteil, -hand, Arbeit-

nehmerhand, Ballungsgebiet, Baukostenzuschuß, Bundesebene, -kanz-
let, -land, -liga, -Präsident, -rat, -regierung, -tag, -wehr usw., Entwick-
lungsdienst, -land, -hilie, Ersatzdienst(pflichtige), Europäische Wlrt-

*•■) „Haushaltsplan“ hat. allerdings auch bei uns den Inhalt des (gesetzlich) 
Vorgeschriebenen, Verbindlichen. .

®°) Die meisten der folgenden Wörter sind aus nur sechs Seiten der WELT 
vom 17. 5. 1969 entnommen.
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Schaftsgemeinschaft — EWG (vgl. Rat für gegenseitige Wirtschafts-
h i l fe — RGW), Gastarbeiter, Grundgesetz, -rechte, Grundordnung 
(freiheitliche), Hochrechnung, Kostendruck, Lastenausgleich, Lohnfort-
zahlung, Marktwirtschaft (soziale), Meinungsumfrage, Notstands-
gesetze, -maßnahmen, -rat, Raumordnung, Verjährungsfrage, Vermö- 
gensbildung(sgesetz), Wehrbeauftragter, Wiedergutmachung, Wirt-
schaftsbürger und viele andere.

Dazu treten Wörter aus (teilweise) fremdem Sprachstoff wie Astro-
naut (im Osten: Kosmonaut), Container (auch Ost!), Countdown, Esta-
blishment, Herztransplantation, Industrieansiedlung, Investmentanteil 
(-fond, -gesellschaft), Neo-Gaullismus, Rentendynamik, Rendezvous-
manöver, (-technik), Senkrechtstarter, Sozialpartner, Strukturpolitik, 
Tarifautonomie, (-partner, -politik, -Verhandlungen), Privatisierung, 
Volksaktie, Werbefaktor, (-medien).

Es war eben schon die Rede von fremdsprachlichen Wörtern. Bekannt-
lich unterliegen die beiden Teile Deutschlands ja durchaus verschie-
denen fremdsprachlichen Einflüssen. Während im Westen — und zwar 
im ganzen Westen, nicht nur in der Bundesrepublik, — englisch-ameri-
kanischer Spracheinfluß wirkt, ist es drüben, und wiederum im ganzen 
Einflußbereich Moskaus, der russische, obwohl, trotz offiziellen Wider-
strebens, auch der Einfluß des Englischen spürbar ist. Dabei ist nun zu 
beobachten, daß die Zahl der eigentlichen Fremdwörter in der Bundes-
republik unvergleichlich viel größer ist als in der DDR. Die Gebiete 
Mode und Unterhaltung, (vor allem Wirtschaftsorganisation und Wer-
bung), die Sprache der Bundeswehr, der Film- und Zeitungsbranche, 
die Fachsprachen vieler Wissenschaften wie Kybernetik, Weltraum-
forschung, Soziologie, auch manche technischen Zweige sind geradezu 
überflutet von Ausdrücken angelsächsischen Ursprungs. Demgegen- 
sind russische Fremdwörter in der DDR selten. Kolchose, Sowchose, 
Sowjet, Komsomol (-ze), Sputnik, Traktorist, Spartakiade, Diversant, 
Kapitulant, Kursant, Kombinat, Kombine (= kombinierte Ernte-
maschine, etwa Mähdrescher) sind russische Fremdwörter, wobei das 
Wort Kombine von den Russen vorher aus dem Englischen entlehnt 
worden ist, ebenso wie Dispatcher, ein Wort, das man drüben schon 
vor mehr als zehn Jahren aus dem Russischen, bei uns erst vor kurzem 
direkt aus den USA importiert hat“ ), und Exponat, das sich übrigens 
auch bei uns durchzusetzen beginnt“ ).

sl) Es ist mir bisher nur im Zusammenhang mit der Organisation von Groß-
rechenanlagen amerikanischer Produktion begegnet.

32) Das Wort ist mir — in der Anwendung auf westliche Ausstellungen — 
erstmalig in einem Werbeprospekt der Industriemesse Hannover 1967 
begegnet.
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Viel größer ist die Zahl der Lehnübersetzungen. Wörter wie Volks-
eigentum, Plansoll, Rotarmist, Fünlhundertbewegung, Henneckebewe-
gung und andere -bewegungen, Kulturhaus, Kolchosbauer, Abweichler, 
Versöhnlertum, vorfristig, übererfüllen, jemanden entwickeln per-
sonal!, auch H ochöfner, Stahlwerker, Schnelldreher sind dem 
Russischen entlehnt, ihm entstammen auch Übertragungen wie Held 
der Arbeit, Verdienter Lehrer oder Arzt des Volkes**), Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, Maschinen-Traktoren-Station, ebenso die Wendung. . .  
mit (dem Genossen Walter Ulbricht) an der Spitze, das Weltfriedens-
lager mit der ruhmreichen Sowjetunion an der Spitze. Wieder andere 
Wörter haben unter dem Einfluß des Russischen ihre Bedeutung geän-
dert, so die schon erwähnten Wörter Brigade und Briga d i e r  (gespro-
chen: [-i:r]) mit allen Ableitungen, ferner Aktiv  und Aktivist, Kader, 
Zirkel (Schieß-, Schulungszirkel, Zirkelarbeit, -lehrgang, -leiter usw.), 
Pionier als Bezeichnung für Angehörige der Kinder-Parteiorganisation, 
Akademiker mit der dem Russischen entsprechenden Bedeutung „Mit-
glied einer Akademie" statt „Hochschulabsolvent“ usw., auch aben-
teuerlich im Sinne von „gewissenlos, gefährlich". Der Einfluß des Rus-
sischen ist also doch erheblich größer, als die geringe Zahl der Fremd-
wörter zunächst vermuten läßt. Die meisten Besonderheiten der spe-
ziellen Parteisprache sowie der Fachsprache der Wirtschaft lassen sich 
wahrscheinlich auf russischen Einfluß zurückführen. Hier sind aller-
dings noch genauere Untersuchungen nötig und im Gange.

f) W o r t v e r w e n d u n g  u n d  S t i l
Wenden wir uns nun vom Wortschatz selbst ab und mehr der 

Verwendungsweise der Wörter und dem Stil zu. Das vielleicht 
auffallendste Merkmal für westliche Leser ist wohl die ständige Wer-
tung, die in fast allen öffentlichen Äußerungen — schriftlich oder 
mündlich — zu finden ist, und zwar Wertungen negativer als auch 
positiver Art. Die Zahl der negativ wertenden Ausdrücke, in erster 
Linie auf die B u n d e s r e p u b l i k  bezogen, ist riesig: hier nur eine 
kleine Auswahl: für äußere Feinde: Kriegshetzer, Kriegstreiber, Kriegs-
brandstifter, Faschist, Neo-, Ultra-, Klerikalfaschist, Kolonialist und 
Neokolonialist, Frontstadtbosse, -presse, -politik, Kapitalist und Mon- 
polkapitalist, Monopolherren, Revanchist, Ultras, Reaktionär, Börsen-
hyäne, -haie, Luftpirat, Aggressor(en), Arbeiterverräter, dazu die Ad-
jektive kapitalistisch, revanchistisch, faschistisch, neokolonialistisch ver-

ss) Der Volksmund macht sich über solche Bildungen lustig, etwa durch die 
Bezeichnung „Verdienter Melker des Volkes" für unbeliebte Funktionäre.
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brecherisch, aggressiv, kriegslüstern usw. Dazu die Vorsilben Nato-: 
(Natogeneral, -politik, -Politiker); Hitler-: (Hitlergeneral, -poltiker) 
und Atom-: (Atomgeneral, -Politiker, atomkriegslüstern) usw. Da sich 
nahezu jedes dieser Adjektive gegen jedes austauschen und mit fast 
jedem dieser Substantive koppeln läßt, ergibt sich eine sehr große 
Zahl von Variationen. Innere Feinde sind: Revisionisten, Objektivisten 
und Subjektivisten, Formalisten, Spalter, Diversanten, Spekulanten, 
Kapitulanten, Versöhnler, Nationalisten, Rechts- und Linksabweichler, 
(Trotzkisten) mit den dazu gehörigen Adjektiven, zu denen noch west- 
lerisch, schönfärberisch, besserwisserisch usw. treten. Positive Wer-
tungen enthalten von sich aus schon die immer wieder verwendeten 
Substantive: Aufbau, Frieden, Freiheit, Zukunft, Fortschritt, Humanis-
mus, Sozialismus sowie die Adjektive neu, fortschrittlich, einheitlich, 
friedlich und friedliebend, frei (aber nicht freiheitlich), revolutionär, 
genossenschaftlich, schöpferisch, stürmisch, machtvoll und vor allen 
anderen: sozialistisch. .

Der Linguist forscht freilich oft vergebens, wenn er die genauen Bedeu-
tungen der einzelnen Schimpf- oder Lobeswörter angeben will. Aber 
in der Regel soll mit ihnen auch gar keine Aussage über einen Sach-
verhalt, keine differenzierte Wertung vermittelt werden; sie haben 
vielmehr Signal- oder Tabucharakter: sie signalisieren die gewünschte 
positive oder negative Wertung des im Kontext näher Bezeichneten 
und wollen Haltungen, Handlungsprädispositionen schaffen. Ihre 
sprachliche Leistung ist nicht semantischer, sondern pragmatischer 
Art, nämlich Integration der Angesprochenen in Richtung auf eine 
eindeutige politische Stellung- und Parteinahme sowie Bestätigung 
der erfolgten Integration.

Selbstverständlich gibt es Entsprechendes überall, auch bei uns. Nur 
haben die Signal- und Tabuwörter hier jeweils nur Geltung für die 
Angehörigen der Gruppe, die das Wertesystem, in das die Begriffe 
gehören, als verbindlich anerkennen, und das sind in einer Gesellschaft 
ohne Meinungs- und Propagandamonopol niemals alle. Der Versuch, 
Wertsysteme und deren sprachliche Ausformungen zu massiv anderen 
aufzudrängen, führt hier zumeist zu geistiger — und sprachlicher — 
Gegenwehr. Dieses Regulativ fällt in der DDR aus. Es kann dann zu 
fast schon grotesken Formen der „Überredungskunst" kommen, wie 
etwa das folgende Beispiel zeigt: Ein Redner erläutert Ulbrichts 
neueste Vorschläge zur Deutschlandfrage. Am Ende des ersten Ab-
schnitts fragt er die Hörer: „Sind diese r i c h t i g e n  Vorschläge für 
den Frieden zwischen den beiden deutschen Staaten, für die friedliche 
Koexistenz zwischen den Völkern gut und nützlich?1' Es reicht dem 
Redner nicht, daß er die positive Antwort auf seine ohnehin nur

62



rhetorische Frage schon vorweggenommen hat, — er antwortet selbst: 
„Jawohl, sie sind e s . . usw.

Ein weiteres, nicht minder charakteristisches Merkmal sind die zahl-
reichen dynamisierenden, kämpferischen Ausdrücke. Bewegung ist 
offenbar die vorherrschende Verhaltensweise der M assen  (nie: der 
Masse!). Von der Massenbewegung ausgehend wird jede erwünschte 
oder geforderte Aktivität der Bevölkerung zur Bewegung: Hennecke-, 
Stachanow-, Aktivisten-, Neuerer- und Schrittmacherbewegung, Bau-
ern- und Kollektivierungsbewegung, Ernte- und Eintehiliebewegung, 
die Bitterlelder „Greii-zur-Feder-Kumpel"-Bewegung oder Arbeiter-
dichterbewegung usw. — Wenn eine Aktivität dringend ist, wird sie 
zum Kampf, zur Kampagne, zur Schlacht: Friedenskampf, Kampi um 
Senkung der Kosten und Erhöhung der Qualität, Erntekampagne, 
Ernteschlacht, Kartoffel- und Getreideschlacht; man tritt an zum Anti-
Brucellose-Feldzug. Da Massenbewegungen doch nicht immer im ge-
wünschten Umfang von unten und von selbst entstehen, so entfaltet 
die Partei eine stürmische Massenbewegung zur Erreichung des Welt-
niveaus. überhaupt ist die auf die Arbeit bezogene Sprache denkbar 
stark dynamisiert. Wir finden militärische Ausdrücke wie Vorhut, 
Sturmtruppen, Stoßtrupps, entschlossene Reihen, Einsatzstäbe und 
rollenden Einsatz in der Getreideschlacht, Gerätebesatzungen und die 
schon erwähnten Brigaden (wobei dieses Wort den militärischen Ak-
zent allerdings wohl schon weitgehend verloren hat).

Eines der Mittel der Sprachbeeinflussung, gegen das bei uns am 
häufigsten polemisiert wird, ist die Umwertung vorhandener Begriffe, 
manchmal, aber nicht immer, verbunden mit einer Vernebelung des 
wahren Sachverhalts. Frieden im kommunistischen Sinne meint unan-
gefochtene Herrschaft des kommunistischen Systems, meint sogar Aus-
breitung dieses Systems ohne heißen Krieg, daher schließt die fried-
liche Koexistenz durchaus subversive Tätigkeit ein, daher darf an der 
Friedensmauer geschossen werden, sofern man nicht sogar die Bezeich-
nung antifaschistischer Schutzwall wählt. Dies ist offensichtlich eine 
Tarnbezeichnung.

Aber nicht alle Wörter mit uns fremder Bedeutung sind Tarnbezeich-
nungen. Daß der Kommunismus die zentralen Begriffe Freiheit, Demo-
kratie, Fortschritt, Frieden, Humanität grundlegend anders definiert, 
als wir es tun, ist bekannt, ich brauche das nicht näher zu erläutern. 
Daß diese Definitionen einer Konfrontation mit einer anders gearteten 
Wirklichkeit oft nicht standhalten, ist freilich ein Problem, aber ein 
innerideologisches. Grundsätzlich handelt es sich jedenfalls um durch-
aus offizielle, unverschleierte Um- und Neudefinitionen. Da niemand 
angeben kann, was der einzig richtige, alleingültige Inhalt solcher
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Begriffe sei, werden sie Streitobjekt bleiben; wer sieb also in Diskus-
sionen mit Kommunisten durch die gleichen Wortkörper verleiten 
läßt, dahinter auch gleichen Inhalt zu vermuten, braucht sich über 
unerwünschte Folgen nicht zu wundern.

Das gilt aber auch für weniger markante Wörter wie Gesetz, gesetz-
lich, gesetzmäßig. Ein Gesetz (im juristischen Sinne) kann, im Sinne 
der marxistischen Geschichtslehre, durchaus nicht gesetzmäßig sein, 
nämlich dann, wenn es den eheinen Gesetzen der historischen Entwick-
lung und somit der sozialistischen Gesetzlichkeit widerspricht, — dann 
wird es eben außer Kraft gesetzt, es wird überwunden. Aber genau ge-
nommen stellt sich das Problem der Umdeutung schon bei so technischen 
Wörtern wie Preis. Der Preis hat im sozialistischen Wirtschaftssystem 
eine völlig andere Funktion als im marktwirtschaftlichen, somit hat 
das Wort wenigstens z. T. auch eine andere Bedeutung bekommen84).

Noch ein deutliches Beispiel für die Umwertung und zugleich Ver-
schleierung von Begriffen:

Neben der Friedensiront gibt es im SED-Sprachgebrauch auch die 
Kampiiront, mit dem Unterschied, daß Kampiiront dann gebraucht 
wird, wenn es sich um friedliche Arbeit, — Friedensiront und Friedens-
kampf dagegen, wenn es sich um zumindest potentiellen Kampf mit 
auch militärischen Mitteln handelt.

Zum Schluß dieses Abschnitts sei noch ein Phänomen herausgestellt, 
das schon mehrfach gestreift wurde: die Koppelung oder Reihung 
bestimmter Wörter zu stehenden Redewendungen. Es gibt keine Ko-
existenz, sondern nur die friedliche Koexistenz (zwischen beiden deut-
schen Staaten), man fordert kein Gespräch zwischen Deutschen, sondern 
das offene deutsche Gespräch, Arbeit ist vor allem genossenschaftliche 
oder sozialistische Arbeit. Die Aktivität der Massen ist schöpferische 
Initiative. Weitere stehende Wendungen: umfassender Aufbau des 
Sozialismus, sozialistische Menschengemeinschaft, ökonomische Haupt-
aufgabe, Prinzip der materiellen Interessiertheit, das in sich geschlos-
sene System ökonomischer Hebel, revolutionäre Arbeiterklasse, glor-
reiche Siege, ruhmreiche Sowjetarmee, Befreiung vom faschistischen 
Joch oder Hitler-Joch, westdeutsche Militaristen, Revanchisten, Stören-
friede, Bonner Ultras usw. Durch die ständige, ja unermüdliche Wieder-
holung solcher Koppelungen werden schon bei Erwähnung eines Teils 
der Redewendung sprachliche Assoziationen erzeugt, die andere Denk- 
und Wertungsmöglichkeiten als die in der Wendung vorgegebenen gar 
nicht mehr zulassen. So ist z. B. das Adjektiv westdeutsch so häufig zu-
sammen mit massiven Schimpfworten gebraucht worden, daß es inzwi-

S4) Hinweis bei H. H. Reich, a. a. O., S. 303.
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sehen schon bei isoliertem Gebrauch etwas Negatives ausdrückt, was 
dem Wort selbst ja keineswegs innewohnt. Westdeutsch gleich schlecht, 
gefährlich, verkommen, — wenn solche Assoziationen sich festsetzen, 
können die Folgen ernst sein, eben w e g e n  der damit erzeugten 
Haltungen und Handlungsprädispositionen, die einer rationalen Kon-
trolle nicht mehr zugänglich sind.

„ S p a l t u n g  d e r  S p r a c h e " ?
Victor Klemperer hat vor einigen Jahren die in der Tat beun-

ruhigende Vision verkündet, eines Tages werde man an den Schau-
fenstern im Ausland die Worte lesen können:

„Hier spricht man Ostdeutsch — Hier spricht man Westdeutsch!“
Ist das Wort von der Spaltung der Sprache berechtigt? Droht sie 

wirklich?
Hier muß man zunächst fragen, was unter „Spaltung der Sprache" 

zu verstehen ist. Wenn man damit meint, daß das sprachliche System
— sagen wir: die Wortbildung, die Flexion, der Satzbau — sich in 
zwei Systeme spalten könnte, so ist die Frage leicht zu entscheiden: 
Gerade diese Bereiche haben sich im Laufe der Geschichte unserer 
Sprache, wie schon erwähnt, als außerordentlich stabil erwiesen, 
außerdem leben wir hüben und drüben ja nicht in sprachlich von 
einander abgeschlossenen Gebieten — kurz: eine solche Spaltung ist 
praktisch ausgeschlossen85). Andererseits ist Sprache ja auch ein Mittel
— das wichtigste Mittel der Verständigung. Es scheint mir denkbar, 
daß die unterschiedlichen Realitäten des täglichen Lebens hier und 
dort so verschiedene Erfahrungs- und Vorstellungskreise hervor-
bringen, daß aus vereinzelten, begrenzten Verständigungsbehinderun-
gen ernsthafte Verständigungsgrenzen werden können; wachsende 
Leerräume sozusagen, über die hin keine unmittelbare Verständigung 
mehr möglich ist. Droht ein solcher Verständigungsabbruch nun wirk-
lich? Wird uns die Redeweise unserer Landsleute in der DDR tatsäch-
lich gefährlich fremd und wieweit ist sie es etwa schon?

Auch diese Frage läßt sich offengestanden nicht ohne weiteres be-
antworten. Die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist methodischer 
Art: Erreichbar für exakte sprachwissenschaftliche Untersuchungen ist 
zur Zeit leider nur gedrucktes Material, d. h. vor allem die offiziellen 
und daher politisch ausgerichteten Massenmedien wie Zeitungen, Zeit-
schriften; dazu Bücher. Unter den Büchern ist ein großer Teil des

,5) Diese Auffassung wird auch durchweg von den Sprachwissenschaftlern in 
der DDR vertreten.
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fachlich, gebundenen Schrifttums für uns zunächst uninteressant. Das 
inoffizielle, private Schrifttum, etwa Briefe und Tagebücher, ist da-
gegen — von Zufallsfunden abgesehen — wissenschaftlich nicht erfaß-
bar, noch weniger etwa die in der DDR privat gesprochene Sprache. 
Untersuchungen an der Sprache etwa von Flüchtlingen oder Berichte 
von Besuchern aus der DDR oder westdeutschen Besuchern in der DDR 
sind allesamt für exakte Untersuchungen nur sehr bedingt verwend-
bar. Also bleibt kein anderer Weg, als reumütig zu den politisch ge-
prägten Massenmedien, den Zeitungen vor allem, zurückzukehren.

Freilich läßt sich das methodisch rechtfertigen:-Wenn wirklich der 
politische Herrschaftswille der SED und das von ihr kontrollierte 
System Ausgangspunkt der sprachlichen Veränderungen in der DDR 
sind, was man wohl annehmen darf, dann werden die SED-Zeitungen 
vermutlich das Maximum an sprachlichen Veränderungen aufweisen, 
das im Sprachgebrauch der DDR zu finden ist. Die Untersuchung dieses 
Maximums kann uns wichtige Anhaltspunkte geben für das, was wir 
allgemein, sozusagen „schlimmstenfalls“, zu erwarten haben.

Nun lassen sich, schon aufgrund der bisher vorliegenden, genannten 
Arbeiten, doch schon einige Aussagen machen, in welchen Bereichen 
der Sprache sich dies Maximum an sprachlichen Veränderungen am 
stärksten ausprägt. Das Wichtigste ist schon erwähnt worden; ich darf 
zusammenfassend nennen: den Wortschatz, und zwar nach vorläufigen 
Schätzungen88) nicht einmal 3 Prozent des Gesamtwortschatzes, wovon 
der weitaus größte Teil auf den Wortschatz der Politik (einschließlich 
Staat, Partei, Verwaltung) und der Wirtschaft entfällt; dann die Wort-
verwendung und damit gewisse Bereiche des Stils, besonders auf dem 
Felde stehender Redewendungen verschiedener Art, sodann auch 
einige Bereiche der Wortbildung.

Nicht betroffen sind hingegen:
Natürlich zunächst weite Teile des Wortschatzes der alltäglichen 

menschlichen Kommunikation. Fast unbeeinflußt sind die Fach- und 
Sondersprachen der Naturwissenschaften, der speziellen technischen 
Zweige, auch der Religion. Unverändert bleiben vor allem aber das 
Flexionssystem und die Syntax; auch die Wortbildungsmittel und 
-weisen sind, mit einigen Ausnahmen, die gleichen wie bei uns, wenn 
auch eine Vorliebe für gewisse Wortbildungsweisen erkennbar sein

3a) Zählungen, die am „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Ost-
Berlin, noch nicht vollständig erschienen) vorgenommen worden sind 
(erwähnt in dem Anm. 12 zitierten Aufsatz von Gernentz, S. 465), kommen 
zu noch niedrigeren Werten, jedoch ist dabei die Zusammenstellung des 
untersuchten Materials von wesentlicher Bedeutung.
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mag (etwa die Häufung von Bindestridvwörtem). Unverändert bleibt 
schließlich auch — mit ganz geringen und unwesentlichen Abweichun-
gen—die Rechtschreibung und dieHochlautung*'®), und das scheint mir 
ein durchaus wesentlicher Punkt zu sein, auch wenn er meist wenig 
Beachtung findet.

Aber mit solchen Feststellungen, daß gewisse Bereiche der Sprache 
besonders in Mitleidenschaft gezogen sind und andere weniger, kann 
man sich natürlich nicht zufrieden geben. Wir möchten wissen: welche 
Bereiche innerhalb des Wortschatzes sind in welchem Maße betroffen? 
Lassen sich Schwerpunkte oder Entwicklungsrichtungen erkennen? 
Und wie häufig werden die neuen oder in ihrer Bedeutung veränderten 
Wörter gebraucht? Treten sie vielleicht nur in bestimmter sprachlicher 
Umgebung auf und in welcher? Und schließlich: welche Wirkungen 
können die festgestellten Unterschiede für die wechselseitige Ver-
ständigung haben?

Solchen und ähnlichen Fragestellungen nachzugehen, wird vordring-
liche Aufgabe der mit der Sprache im geteilten Deutschland befaßten 
Sprachwissenschaftler sein. Zum Glück geben uns die modernen 
Methoden der elektronischen Datenverarbeitung heute die Möglich-
keit, umfangreiche Reihenuntersuchungen in kürzerer Zeit und mit 
größerer Genauigkeit anzustellen als bisher, ja sie eröffnen uns bisher 
schwer zugängliche Bereiche.

Aber die Frage nach dem vielleicht drohenden Verständigungs-
abbruch zielte nicht oder nicht in erster Linie auf die von uns erfaß-
bare und untersuchbare spezielle Sprache der SED und ihrer Organe, 
sondern auf die Allgemeinsprache. Daß es sich hier um eine — wie 
man sagt — Gruppensprache gehandelt hat, steht außer Zweifel; das 
beweist schon die Entstehungsgeschichte dieser „Sprache“ als der 
Redeweise der nach 1945 mit der Besatzungsmacht zur Herrschaft ge-
langten relativ kleinen Gruppe kommunistischer Funktionäre. Daß 
sie es zum Teil auch heute noch ist, lassen der „Muß-Stil"*7) dieser 
Sprache, ihr agitatorischer, antreibender, schwarz-weiß-wertender und

**«) Das in der DDR erschienene „Wörterbuch der deutschen Aussprache“, hg. 
von U. Stötzer u. a.t 2. Aufl. Leipzig 1969, erkennt allerdings eine an der 
Bühnenaussprache orientierte Hochlautung, wie sie der neue westdeutsche 

. „Siebs“ (Deutsche Aussprache — Reine und gemäßigte Hochlautung mit 
Aussprachewörterbuch, hg. von H. de Boor, H. Moser, u. Chr. Winkler, 19., 
umgearb. Aufl. Berlin 1969) — neben einer gemäßigten Norm — noch ver-
langt, nicht mehr an. Die Unterschiede zwischen den beiden gemäßigten 
Aussprachenormen -sind jedoch so gering, daß Verständigungsschwierig-
keiten von daher kaum zu erwarten sind.

*7) Vgl. Moser, Sprachliche Folgen S. 42,
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oft formelhafter Stil, ihre vielen aus der marxistisch-leninistischen 
Philosophie und Nationalökonomie abgeleiteten Fremdwörter ver-
muten. Der allgemeine Sprachgebrauch widersetzt sidi in der Regel 
solchen sprachlichen Gewaltsamkeiten; sie erscheinen eher als Folge 
und Ausdruck eines latenten Spannungsverhältnisses zwischen Füh-
rung und Bevölkerung denn als Ausdruck der vorhin zitierten „Einheit 
von Staatsmacht und Bevölkerung“. Andererseits muß sich jeder Be-
wohner der DDR, der über den engsten Familien- und Bekanntenkreis 
hinaus an der Sprachgemeinschaft teilhaben will, in der offiziellen 
Sprache — je nach Rang und Stellung mehr oder weniger sicher — 
bewegen können; er hat aber die Möglichkeit, sie bei Rückzug aus der 
Öffentlichkeit zu vermeiden; Die Gruppensprache der Partei ist, so 
könnte man sagen, zu einer Sondersprache geworden, zu einer Sonder-
sprache mit allgemeiner Verbreitung und verbindlicher Gültigkeit.

Natürlich ist nicht gesagt, daß die Führung in der DDR nicht wirklich 
eines Tages eine breitere Basis in der Bevölkerung findet. Dann be-
stünde in der Tat die Möglichkeit, daß die Mehrheit der Bevölkerung 
sich dieser Sprache nicht mehr aus taktischen Gründen anpaßt, sondern 
daß sie in dieser Sprache redet und mit den in ihr vorgegebenen 
Denkschemata und Wertungen denkt. Dann allerdings — und nur 
dann — wäre eine Voraussetzung für einen weitgehenden Verständi-
gungsabbruch gegeben.

Daß die Bevölkerung Bezeichnungen für Dinge und Institutionen 
verwendet, die in der SBZ nach 1945 neu entstanden sind und in-
zwischen zum Alltag gehören, daß drüben manche Dinge anders be-
nannt werden als bei uns — d a s  allerdings halte ich — für sich be-
trachtet — noch nicht für gefährlich. Es gibt und gab immer Bezeich-
nungsunterschiede für die gleichen Dinge in den verschiedenen Gegen-
den Deutschlands; es gibt auch Dinge und Institutionen, die samt ihren 
Bezeichnungen nur in bestimmten Gegenden oder unter bestimmten 
Menschengruppen heimisch sind und trotzdem auch in anderen Gegen-
den oder unter anderen Gruppen bekannt sind, wenigstens unter den 
Gebildeten. Der Wortschatz und der Kreis der einem Berliner, oder 
Niedersachsen vertrauten Dinge und Institutionen ist gewiß z. T. ver-
schieden von dem eines Bayern oder Schwaben, und zwischen Prote-
stanten und Katholiken, zwischen alten und jungen Menschen verhält 
es sich ähnlich. Dennoch kann man sich im allgemeinen durchaus ver-
ständigen, schon weil es halt zum guten Ton gehört, auch sprachlich 
nicht nur in seiner eigenen Welt beheimatet zu sein. Vielleicht wird es 
einmal sehr wichtig sein, ob es zum guten Ton gehört, sich auch in der 
Begriffswelt der Bewohner im jeweils anderen Teil Deutschlands aus-
zukennen. Ein ganz wesentliches Hilfsmittel in dieser Beziehung,
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wenigstens für unsere Landsleute drüben, ist der gewaltige sprach-
liche Einfluß westlicher Rundfunk- und Fernsehsendungen, der wahr-
scheinlich zu den wirksamsten Mitteln gehört, dem einzelnen drüben 
auch andere Sprach- und Denkmöglichkeiten bewußt zu halten als die 
von der SED propagierten. Sie wenigstens tun also das Ihre.

Eine der größten Chancen, daß ein genereller Verständigungsab-
bruch nicht eintreten wird, sehe ich in der dialektischen Beziehung 
zwischen sprachlichem Zwang und Ablehnung einerseits, Liberalisie-
rung und Anpassung andererseits. Deutlicher gesagt: Je intensiver 
und gewaltsamer eine Gruppe mittels Sprache politisch und geistig be-
einflussen will, um so schwerer hat sie es, diese Gruppen- oder Sonder-
sprache in die Allgemeinsprache zu überführen; je liberaler und un-
doktrinärer sie ist oder sich gibt, um so leichter geht diese Sprache in 
den allgemeinen Sprachgebrauch ein; um so weniger ist sie aber auch 
als wirksames Führungs- und Beeinflussungsmittel noch brauchbar. 
Der Verzicht auf sprachliche Indoktrination ist verbunden mit einer 
zumindest teilweisen Öffnung auch für andere sprachliche und geistige 
Einflüsse, mit der Öffnung zur Pluralität.

Die SED selbst hat uns dafür ein Beispiel geliefert. Wie Sie sicher 
wissen, hat die SED bis vor wenigen Jahren die Einflüsse westlicher 
Mode und Musik, westlicher Unterhaltung usw. diffamiert und deren 
Anhänger z. T. heftig angegriffen und verfolgt. Vor etwa drei bis vier 
Jahren trat eine Änderung ein: die SED-Führung toleriert seitdem in 
gewissen Grenzen jene Erscheinungen. Plötzlich tauchten auch im 
„Neuen Deutschland" Begriffe typisch westlich-angelsächsischer Prä-
gung auf wie Teenager und Twen, Blue-Jeans und Mini, Show und 
Musical, Jazz, Twist und Beat usw. Begriffen wie Rock'n Roll, Beatles 
und Hippies haftet allerdings noch immer der Geruch des Verkommenen, 
Dekadenten und daher Unerwünschten an, übrigens wohl manchmal 
auch bei uns. Immerhin: Der Erfolg dieser teilweisen Liberalisierung 
ist unverkennbar ein Anwachsen westlich geprägter Redeweisen auf 
diesem Sektor und zwar gerade unter der Jugend. Wenn man nun die 
heute geschriebenen Zeitungsartikel über die genannten Gebiete mit 
solchen von vor vier Jahren vergleicht, so wird deutlich, daß die 
heutige Terminologie sich sehr schlecht dazu eignet, jemanden poli-
tisch zu bekämpfen oder aufzuwerten; man kann mit ihr nichts anderes 
tun als eben über Jazz, Unterhaltung und Mode und die Gewohnheiten 
der jungen Leute berichten — und das ist erfreulich.

Aus diesen Erfahrungen heraus brauchen wir, glaube ich, nicht zu 
befürchten, daß bei einer zunehmenden Liberalisierung der SED-Politik 
und damit wachsender Bereitschaft der Bevölkerung zu politischer 
Mitarbeit etwa die Gefahr einer sprachlichen „Spaltung“ wüchse: das
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Gegenteil dürfte der Fall sein, auch wenn eine solche Liberalisierung 
zu keiner politischen Annäherung zwischen den Regierungen führen 
sollte. Die Sprache hat hier ihre eigenen Gesetze.

Bei aller Anerkennung der Gefahren, die der Machtanspruch der 
SED und die konsequente Anwendung der Sprache als Führungs- und 
Beeinflussungsmittel mit sich bringt — bei Berücksichtigung auch der 
Gefahr der Gewöhnung und der Resignation darf man doch von der 
Gefahr eines Verständigungsabbruchs nicht sprechen. Sie besteht nicht 
und droht auch nicht unmittelbar. Zu beobachten sind hingegen Ten-
denzen zur partiellen Sprach S o n d e r u n g  oder -differenzierung mit 
der Folge gewisser Verständigungsschwierigkeiten, wobei es doch 
nicht nur eine Frage der Zeit ist, ob und wie weit sich diese partiellen 
Differenzierungserscheinungen weiter ausbreiten. Es gibt durchaus 
auch entgegengesetzte Bewegungen sprachlicher Angleichung, wie das 
eine Beispiel aus dem, wenn auch eng umgrenzten, Gebiet der Mode 
und Unterhaltung beweist. Wir haben es hier nicht mit zwangsläufigen 
Entwicklungen zu tim, sondern mit sehr komplexen und vielfach beein-
flußbaren Bewegungen — beeinflußbar z. B. nicht nur durch die ge-
samtdeutsche Politik, sondern auch durch die Bereitschaft jedes ein-
zelnen gerade auch im Westen, die Begriffswelt und Redeweise unserer 
Landsleute im Osten nicht nur deshalb, weil sie fremd ist, gleich als 
„kommunistisch verdorben" zu betrachten, sondern aufgrund aus-
reichender Information kritisch zu unterscheiden zwischen indoktri- 
nierender Propagandasprache der SED einerseits und Spracherscbei- 
nungen als einfachem Ausdruck anderer Lebens- und Erfahrungs-
bereiche andererseits.

70


