
Eigentlich nur ein paar kurze Fragen ...
Über die Schwierigkeit, im November 1988 Gewissheit zu erlangen (Teil 1 )

Im November des Jahres 1988 stand ich 
vor dem Eingang der „Ständigen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland 
bei der DDR" (so der offizielle Titel für 
die Botschaft der Bundesrepublik, die 
aber auf keinen Fall so heißen durfte) in 
Ost-Berlin, Hannoversche Straße 28-32. 
Die DDR-Kontrollorgane im Vorfeld wa-
ren höflich, insbesondere als ich sagte, 
ich werde erwartet.

Einen Termin in der StäV (so die üb-
liche Abkürzung) zu bekommen, war im 
konkreten Fall nicht schwierig: Ein Ver-
treter der StäV war, wie auch ich, Teil-
nehmer an einer internationalen inter-
disziplinären Tagung „on GDR Affairs" 
in Conway (New Hampshire/USA) im 
Juni 1988 gewesen; wir kannten uns also 
und wussten, wo und woran der Ge-
sprächspartner arbeitete. Da ich ohnehin 
in West-Berlin dienstlich zu tun hatte, 
besorgte ich mir einen Passierschein und 
fuhr hinüber.

Eigentlich wollte ich nur vier kurze 
Fragen stellen: Die Anzeichen häufen 
sich, dass in der DDR etwas Gravie-
rendes passieren wird, da bin ich mir 
sicher. Aber was wird passieren? Und 
wann? Und wie? Und durch wen? Denn 
jede große Veränderung braucht aktive 
Menschen, die sie machen.

Das sind normalerweise Fragen, wie 
man sie an Stammtischen diskutiert, 
man rennt deswegen nicht gleich in die 
StäV. Zumal wenn ich die „Anzeichen" 
nennen soll, die mich angeblich so sicher 
machten im Herbst 1988. Was wollte ich 
meinen hochrangigen Gesprächspart-
nern als sichere Anzeichen anbieten? Es 
waren kleine, alltägliche, gänzlich un-
wissenschaftliche, für mich aber aufre-
gende Beobachtungen, von denen noch 
die Rede sein wird. Ich war gespannt, 
wie meine Gesprächspartner so etwas 
kommentieren würden.

Es geht nicht mehr so weiter 
in der D D R ...

Zugegeben: Es gab zweifellos objek-
tivere und wohl auch wichtigere Indi-
zien dafür, dass die DDR nicht mehr so

würde weitermachen können wie bis-
her. Bekannt waren mir -  und wohl den 
meisten, die sich mit der DDR beruflich 
befassten -  folgende Fakten:
► Nach dem Rückzug der Sowjetarmee
aus Afghanistan hatte der Oberkom-
mandierende der sowjetischen Streit-
kräfte erklärt, die Sowjetarmee werde 
sich niemals wieder in die inneren Ange-
legenheiten eines Nachbarstaates einmi-
schen. Diese Meldung blieb in westdeut-
schen Medien so gut wie unbeachtet, für 
mich war sie das Signal: Die Schutzga-
rantie der Sowjetunion für die DDR, was 
ihre „inneren Angelegenheiten" betrifft, 
ist erloschen.
► Gorbatschow hatte mit seiner Politik
der „Glasnost" und „Perestroika" die 
DDR-Führung in eine unglaubwürdige, 
auf die Dauer kaum durchzuhaltende 
Position gebracht, der sie mit neuen, 
fast schon antisowjetischen Repres-
sionen (u. a. Verbot der sowjetischen 
Kulturzeitschrift „Sputnik") zu begeg-
nen versuchte. Kritiker der Partei- und 
Staatsführung bekamen Aufwind. Bür-
gerrechtler beriefen sich plötzlich auf 
die Sowjetunion als Vorbild („Von der 
Sowjetunion lernen heißt siegen lernen!" 
-  ein umgedrehter Propagandaspruch 
der Stalinzeit).
► Die Wirtschaftslage in der DDR 
zwang die Führung zu immer neuen Zu-
geständnissen: mehr Westreisegenehmi-
gungen (d. h. mehr „Reisekader"), mehr 
dauernde Ausreisegenehmigungen 
(„Entlassung aus der Staatsbürgerschaft 
der DDR"), mehr Häftlingsfreikäufe 
durch die Bundesrepublik, weniger To-
desschüsse an der Grenze; im Gegenzug 
mehr Kredite, mehr „Swing" (= erlaubte 
Überziehungen beim Warenaustausch 
zwecks Erhöhung von Westimporten). 
Wie desolat die Wirtschaftslage schon 
damals wirklich war, erfuhren wir alle 
erst nach 1989/90; die offiziellen Bi-
lanzen des obersten Wirtschaftsfunktio-
närs Günter Mittag klangen positiv wie 
immer und die westdeutschen Analysen 
waren sehr widersprüchlich.
► Immer mehr Bürger der DDR verloren
jede Hoffnung auf eine Besserung der

Lage und stellten, trotz zu erwartender 
Repressalien, Ausreiseanträge. Trotz 
mehr Genehmigungen wuchs die Zahl 
unerledigter oder abgelehnter Anträge 
immer weiter an. Das Wort „Antrag-
steller" wie auch „Ausreiser" bekam in 
der DDR eine spezielle, sehr politische 
Bedeutung. Gegenüber den oppositio-
nellen Bürgern schwankte die DDR-Füh- 
rung zwischen rigorosem Durchgreifen 
(z.B. Zwangsausbürgerungen wie noch 
1983 im Fall der Jenaer Friedensgruppen 
oder Verhaftungen von Gegendemons-
tranten bei der Rosa-Luxemburg-Feier 
im Januar 1988) und Gewährenlassen.
► Die seit dem Grundlagenvertrag in 
der DDR akkreditierten westdeutschen 
Journalisten zeichneten ein Bild einer 
krisenhaften, aber keineswegs revolutio-
nären Situation. Kritik, Unzufriedenheit, 
Reformforderungen wurden nicht nur 
formuliert, sie fanden auch zunehmend 
den Weg in eine zunächst westdeutsche 
Medienöffentlichkeit, die aber, da fast 
alle DDR-Bürger am Westfernsehen oder 
zumindest -rundfunk teilnahmen, in der 
Regel mit geringer Zeitverzögerung 
auch ostdeutsche Öffentlichkeit wurde 
-  oder sagen wir besser: Sub-Öffentlich- 
keit.

Krisenverweigerung

Denn in die offiziellen Medien der DDR 
drang all dies nicht. Das „Neue Deutsch-
land", die Bezirkszeitungen der SED, die 
„Aktuelle Kamera" brachten wie immer 
Texte in Parteideutsch, auch „Verlautba-
rungssprache" (oder mit Stefan Heym 
„Hoch-DDRsch") genannt, die manch-
mal klangen wie von einem anderen 
Stern. Nämlich ungefähr so:

„Unter der klugen Führung der SED, 
der Partei der Arbeiterklasse, und im 
festen Bündnis mit allen fortschritt-
lichen Kräften und Kreisen des Volkes 
ist die DDR wieder ein gutes Stück 
vorangekommen auf ihrem Weg zum 
allseitig entwickelten System des Sozi-
alismus in der Einheit von Wirtschafts-
und Sozialpolitik. Die Plankennziffern 
des Fünfjahrplans werden erfüllt und
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Losungen des Zentralkomitees 
der SED sum f. M ai 1988
1. E» lebe der 1. Mal, der Kampf

tag der internationalen Arbel-
. terklasse! .

2. Hohe Leistungen zum Wöhle de» 
Volkes und für den Frieden -  
Alles für d ie  Verwirklichung der 
Beschlüsse des XL Parteitages 
der SED!

L  Grufi und Dank allen Werktäti
gen für ihren Beitrag zur Stär
kung der Deutschen Demokra
tischen Republik!

4. Mit dem Volk und für das Volk -  
voran auf dem bewährten Kurs 
der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft!

5. Erfolgreich verwirklichen wirden 
Kurs der Einheit von Wirttchaftt- 
und Sozialpolitik!

3. Unser sozialistisches Vaterland- 
Heimstatt für Freiheit, Demokra
tie und Menschenrechte)

7. ' 70 Jahre KPD -  wir setzen das
Werk von Karl Liebknecht, Rosa

. Luxemburg und Ernst Thälmann
------, ■

8. Nach dem Abkommen über Mit
telstreckenraketen weiter von 
Null-Lösung zu Null-Lösung! 
SchluB mit dem Wettrüsten!

7. Für kernwaffenfreie Zonen! Weg 
mit dem atomaren Teufelszeug!

kret überbieten -  wir halten 
Wort!

21. Dynamisches Wirtschaftswachs
tum durch breite Anwendung

- und effektive Nutzung der 
Schlüsseltechnologien!

22. Mftwissensehaftlfch-teehnitchen 
Spitzenleistungen zu hoher Ar
beitsproduktivität und Effektivi
tät!

23. Für hohe Qualität durch fehler
freie Arbeit -  meine Hand für 
mein Produkt)

• 24. Bauschaffende! Verwirklicht das 
Wohnungsbauprogramm alt 
Kernstück der Sozialpolitik mit 
hoher Wirtschaftlichkeit und 
Qualität!

25. Forscher, Konstrukteur» und 
Technologen! Mit kühnen Ideen, 
effektiven Lösungen und Zeit
gewinn zu hohem Lelstungszu- 
wachs!

23. Genossenschaftsbauern und Ar
beiter der sozialistischen Land-

____ wlrisch'äfti.MItJVlisonschcftundJ.
Bauernpraxts ziTguten Ergebnis
sen auf den Feldern und in den 
Ställen!

27. Werktätige des Handels und der 
Dienstleistungen! An Jedem Tag 
gute Leistungen für das Wohl
befinden der Bürger!

$3. Mit neuen Ideen und Taten in 
der Bürgerinitiative „Schöner 
untere Städte und Gemeinden -  
Mach mit!"

37. Angehörige der Nationaler) 
Volksarmee der DDR! Im engen 
Bündnis mR den Waffenbrüdern 
-  wachsam und verteidigungs
bereit für das Wohl des Volkes 
und den Frieden!

38. Angehörige der Grenztruppen 
der DDR! MR hoher Einsatz
bereitschaft für die zuverlässige 
Sicherung der Staatsgrenzen 
der DDR!

37. Angehörige der Schutz- und 
Slcherheitsorgane! Eure Tat für 
die allseitige Stärkung und den 
zuverlässigen Schutz der Arbel- 
ter-und-Bauem-Macht!

40. Angehörige der Kampfgruppen 
■ der Arbeiterklasse! MR hohen

Leistungen am Arbeitsplatz und 
in der Ausbildung -  voran zum 
35. Jahrestag der Gründung der 
bewaffneten Arbeltorformatio-

.. nejri - ^ ^  ____
41. Brüderliche KampfesgrüBe den 

kommunistischen und Arbeiter
parteien In aller Welt!

42. Grufi der DKP in Ihrem Kampf 
für Frieden, Demokratie, gegen 
Sozialabbau und Massen
arbeitslosigkeit!

10. Volle Unterstützung den Abrü- 
stungslnltiativen der Sowjet
union!

11. Je stärker der Sozialismus, umso 
sicherer der Frieden!

12. Im festen Bruderbund mR der 
Sowjetunion -  alles für starken 
Sozialismus und sicheren Frie
den!

13. Es lebe der unzerstörbare 
Kampfbund der SED mR der 
KPdSU!

14. Grufi allen sozialistischen Bru- 
deriändom -  gemeinsam für 
Frieden und Sozialismus!

15. Sozialistische ökonomische Inte
gration -  für Spitzenleistungen 
In Forschung und Produktion!

13. Sozialistische Demokratie In Ak
tion: Arbeite mR, plane mft, re- 
giere miti

1A  Im bewährten Bündnis der Na
tionalen Front für das Wohl aller 
Bürger!

18. Mein Arbeitsplatz-m ein Kampf
platz für den Frieden! -

17. MR hohen Ergebnissen Im sozia
listischen Wettbewerb -  für die 
Verwirklichung der ökonomi
schen Strategie der SED!

20. Mit neuen Initiativen den Plan 
1788 erfüllen und etzeugnlskon-

28. Mitarbeiter des Gesundheits
und Sozialwesens! Für hohe 
Qualität und Effektivität der me
dizinischen und sozialen Be
treuung!

27. Hochschullehrer und Studenten! 
Stärkt unseren sozialistischen 
Staat durch hohe wissenschaft
liche Leistungen!

30. Pädagogen und Eltern! Die Er
ziehung der Jugend zu Massen- 
bewufitert Staatsbürgern -  ge
meinsames Anliegen!

31. Jugend unseres Landet! Voran 
Im „FDJ-Aufgebot DDR 40" zur 
Stärkung und zum . Schutz der 
Deutschen Demokratischen Re
publik!

32. Jung- und > Thälmannpioniere! 
Erfüllt Euren Pionierauftrag „An 
der Softe der Genossen -  Immer 
bereit!" -  Vorwärts zum Vili. Pio
niertreffen in Kari-Marx-Stadt!

S3. Sportlerinnen und Sportler! Voll
bringt hohe Leistungen ln der 

-„Sportstafette DDR 40"!

34. Künstler und Kulturschaffende! 
Bereichert mR Schöpfertum das 
Kulturleben in Stadt und Land!

35. Frauen und Mädchen! Weiterhin 
alle Kraft für die Stärkung der 
DDR -  für das Glück der Fami
lien!

43. Grufi den Genossen der SEW, 
die für die Interessen der Werk
tätigen Westberlins kämpfen!

44. Verbunden mit allen, die für 
Frieden, Abrüstung und inter
nationale Sicherheit eintreten!

45. Unsere antiimperialistische Soli
darität den Völkern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas in 
ihrem Kampf für Frieden, natio
nale Unabhängigkeit und sozia
len Fortschritt!

43. Fette Solidarität dem kämpfen
den Volk von Nikaragua!

47. Solidarität dem mutigen Kampf 
des Volkes von Palästina! Für 
»Inen sicheren und gerechten 
Frieden Im Nahen Osten!

48. Die Apartheid muH weg! Solida
rität mit dem Kampf der Völker 
im Süden Afrikas!

47. Wir grüfien die Bewegung der 
nichtpaktgebundenen Staaten 
im Kampf für Frieden, Abrüstung 
und Entwicklung!

50. Freiheit für die von der Reaktion 
eingekerkerten Kommunisten, 
für alle Patrioten!

51. Es leb» der Marxismus-Lenin
ismus-zuverlässiger Kompafi In 
den Kämpfen unterer ZeR!

52. Et lebe der proletarische Inter
nationalismus!

SED-Losungen im „Neuen Deutsch-
land" aus dem April 1988.
Quelle: Archiv Manfred TV. Hellmatm
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übererfüllt, und wo in Einzelfällen nicht, 
kümmert sich die Partei in vertrauens-
voller Zusammenarbeit mit fortschritt-
lichen Kollektiven aus den volkseigenen 
Betrieben und Genossenschaften darum. 
Unsere Menschen entwickeln immer 
umfassender ein Bewusstsein von der 
Unumkehrbarkeit des Weges zum So-
zialismus in den Farben der DDR auf 
der unerschütterlichen Grundlage des 
Marxismus-Leninismus. Die Partei- und 
Staatsführung, im unauflöslichen Bünd-
nis mit den sozialistischen Bruderlän-
dern, verfolgt nach außen unbeirrt ihre 
Politik der friedlichen Koexistenz und 
der Abrüstung, nach innen ihre Politik 
der Kontinuität und Erneuerung, getreu 
ihrem Grundsatz ,Alles für das Wohl des 
Volkes -  alles für den Sieg des Sozialis-
mus!"'

Kaum etwas überzeugte mich von der 
Krisenhaftigkeit des Systems so sehr wie 
die absolute Krisenverweigerung in der 
Parteipresse als Sprachrohr der Füh-
rung.

Wissensquellen über die DDR

Das Obige ist kein wörtliches Zitat, 
sondern ein Kondensat aus langjäh-
riger regelmäßiger Lektüre des „Neuen 
Deutschland" und anderer Medien der 
DDR und ihrer elektronischen Auswer-
tung.1 Sie gehörte zu den Berufspflichten 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter in 
der Bonner Forschungsstelle des Mann-
heimer Instituts für Deutsche Sprache2

bis zu deren Auflösung im Jahr 1980; seit 
1981 und meiner Versetzung in die Zen-
trale nach Mannheim dann nur noch zu 
den meinen.

Ebenso wichtig wie die Kenntnisnah-
me und Auswertung öffentlicher DDR- 
Texte und komplementär dazu waren 
die regelmäßigen Fahrten in die DDR, 
stets zu mehreren, stets aus Anlass der 
Leipziger Herbst-Messe (Messe-Visum!) 
und stets etwas mehr als eine Woche. 
Hier konnten wir die aus den schrift-
lichen Quellen gewonnenen Erkennt-
nisse bzw. Hypothesen mit dem realen 
Sprachgebrauch der Leipziger konfron-
tieren und neue Erkenntnisse, z.B. über 
Einstellungen, Bewertungen, Hinter-
gründe, Lebenswirklichkeit und nicht 
zuletzt auch kritischen/subversiven 
Sprachgebrauch sammeln (auch z.B. 
in den Leipziger Kabaretts) -  jedes Mal 
eine faszinierende Woche, insgesamt 
25 Mal im Zeitraum von 1964 bis 1989. 
Dabei kam uns zustatten, dass wir uns 
nicht in Messe-Hotels (Interhotels), son-
dern in durch das Leipziger Messeamt 
vermittelten Privatquartieren unterbrin-
gen ließen. So fanden sich unter unseren 
Gesprächspartner / -innen3 Professoren 
der Karl-Marx-Universität ebenso wie 
Kellner und Druckereifacharbeiter, An-
gestellte bei Robotron (Elektronik-Kom-
binat), Narva (Elektro-Kombinat) oder 
SKET (Schwermaschinenbau-Kombi-
nat), Mitarbeiter eines Interhotels, der 
Deutschen Bibliothek oder des Bach-Ar-
chivs, NVA-Angehörige, Leiter eines

VEB, halb-selbstständige Geschäftsin-
haber, Journalisten und Kollegen vom 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
-  von anonymen Zufallsbegegnungen 
abgesehen. (Stasi-Leute waren sicherlich 
auch dabei.) Eine zufällige, bunte, äu-
ßerst spannende Mischung. Jugendliche 
waren allerdings unterrepräsentiert.

Die dritte Säule unserer Kenntnisse 
über die DDR -  neben unseren schrift-
lichen DDR-Quellen und den Begeg-
nungen in Leipzig -  war die einschlägige 
Forschung und ihre Auswertung. Vor-
rangig natürlich die Forschung zu Spra-
che und Kommunikation „in den beiden 
deutschen Staaten" (so hieß das damals) 
einschließlich Lexikografie und Wortfor-
schung, sowohl aus der Bundesrepublik 
wie aus der DDR. In dieser Hinsicht 
war die Bonner Forschungsstelle nati-
onal und international führend. Hinzu 
kam die sogenannte „DDR- und verglei-
chende Deutschlandforschung" mit ih-
ren Hauptgebieten Politikwissenschaft 
(Systemforschung und Elitenforschung), 
Sozialwissenschaft (Strukturforschung 
und Jugendforschung), Medienwissen-
schaft, Wirtschaftswissenschaft, Kultur-
forschung (Literatur, Film, Theater) und 
Wissenstransfer (Wissenschaft, Unter-
richt, Bildung) -  jeweils immer auf die 
DDR oder die beiden deutschen Staaten 
im Vergleich bezogen.4

Natürlich war es unmöglich, die 
Veröffentlichungen all dieser Wissen-
schaftszweige direkt zur Kenntnis zu 
nehmen, das wären hunderte Veröffent-
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lichungen pro Jahr gewesen. Aber es gab 
Zusammenfassungen Referate-Organe 
wie den „DDR Report"5, es gab die be-
rühmte Zeitschrift „Deutschland Ar-
chiv"6, es gab Nachschlagewerke7. Und 
es gab eine relativ gute Kenntnis der 
handelnden, forschenden Personen. Auf 
unserem Spezialgebiet ohnehin -  über 
20 Jahre hindurch wurden etwa 80 bis 90 
Prozent aller Beiträge zum sprachlichen 
Ost-West-Thema im Kontakt mit der 
Bonner Forschungsstelle erstellt oder 
von ihr unterstützt. Zu den erwähnten 
„Nachbar"-Wissenschaftszweigen gab 
es seit der gemeinsamen Arbeit an dem 
vom Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen in Auftrag gegebenen 
und von Prof. Peter Christian Ludz 
geleiteten „Gutachten zur Lage der 
DDR- und vergleichenden Deutschland-
forschung"8 teilweise gute direkte Bezie-
hungen. Anders gesagt: Für Sachfragen, 
die wir selbst nicht oder nicht schnell 
genug klären konnten, gab es meist eine 
Telefonnummer, die uns weiterhalf. Wir 
fanden zum Teil gute, sogar sehr gute, 
allerdings auch sehr widersprüchliche 
Analysen über die Lage in der DDR, 
wenngleich bestimmte Themen weitge-
hend ausgeblendet wurden, wie z. B. das 
Ministerium für Staatssicherheit (MfS). 
Dieses wurde erstmalig untersucht, als 
es, wie Fricke kritisch bemerkt, „das 
MfS nicht mehr gab (...). Muss nicht vie-
len DDR-Forschern deshalb ein bedenkliches 
Defizit Oorgehalten werden?"9 Allerdings: 
Eine Antwort auf die Frage „Was pas-
siert demi jetzt?" fanden wir nicht.

Fachtagungen zur DDR-Forschung

Es gab die großen Fachtagungen in 
Bonn-Röttgen, auf denen sich die Fächer 
und Forscher in der Bundesrepublik un-
tereinander verständigten, abgrenzten, 
stritten und fleißig Selbstdarstellung be-
trieben im Rennen um die nächsten Dritt-
mittel, organisiert vom „Deutschland 
Archiv", finanziert vom genannten Bun-
desministerium. Unter dem Label „Editi-
on Deutschland Archiv" wurden jährlich 
die Tagungsreferate veröffentlicht. (Die 
Reihe wurde 1995 eingestellt.)

Die Analysen über die Lage in der 
DDR waren auch hier sehr widersprüch-
lich; in vielen Bereichen, so die verbrei-
tete Auffassung in den späten 1980er 
Jahren, habe die DDR die selbstgesteck-
ten Ziele nicht erreicht, aber was daraus

folge, blieb unklar. Von baldigem Zu-
sammenbruch oder vorrevolutionärer 
Situation war, soweit ich mich erinnere, 
nirgendwo die Rede, nicht einmal im 
Tagungsband vom Mai 198910. Zweimal 
habe ich an den Tagungen teilgenom-
men, aber einerseits waren bei einigen 
der Forschungsansätze ideologische 
Prämissen für mich störend erkennbar, 
andererseits der Selbstdarstellungs-
drang einiger Ordinarien und ihrer Mit-
arbeiter/-innen anstrengend, drittens 
kaum Interesse vorhanden für Fragen 
der Sprache und Kommunikation zwi-
schen den Menschen in Ost und West.

Die hierfür eigentlich „zuständige" 
Fachwissenschaft, die Kommunikations-
wissenschaft, betrieb seit Jahrzehnten 
eine konsequente Themenverweigerung: 
Kein Kommunikationswissenschaftler 
an Universitäten der Bundesrepublik hat 
sich meines Wissens bis 1989/90 mit der 
Frage befasst, ob und wie denn Kom-
munikation zwischen Bürgern aus Ost 
und West möglich oder gefährdet sein 
könnte und unter welchen Bedingungen 
welche Störungen welche Folgen haben 
könnten. Hier würde ich also ebenfalls 
keine Antworten finden. Ich habe in den 
1970er und 1980er Jahren in mehreren 
Veröffentlichungen und Vorträgen auf 
diese Erkenntnislücke und ihre mög-
lichen Folgen hingewiesen. Ich sah einen 
Widerspruch darin, die deutsche Spra-
che immer wieder als das wichtigste 
„einigende Band der Nation" herauszu-
stellen und keinerlei Versuch der Über-
prüfung zu machen, ob diese Hypothese 
überhaupt noch zutrifft.

Internationale Alternative:
Conway in den USA

Zum Glück gab es eine Alternative: Die 
Symposien „on GDR Affairs" bzw. „on 
German Affairs" im „World Fellow-
ship Center" (WFC) in Conway (New 
Hampshire/USA). Das WFC wollte seit 
1918 den Gedanken weltweiter Brüder-
lichkeit und Friedlichkeit, des Brücken-
bauens über Grenzen und Feindbilder 
hinweg weitertragen, geriet in heftige 
Konflikte mit dem US-McCarthy-Fa- 
schismus, hatte stets offene Türen für 
alle möglichen Minderheiten in den USA 
und lag insofern ständig und herzlich 
gern quer zum politischen Mainstream.

Die Symposien „on GDR Affairs" (seit 
1974) waren zunächst eine Plattform vor 
allem der literarischen Frauenbewegung 
in den USA, die in der DDR-Gesell- 
schaft und deren Literatur ihre Ideale 
der beruflich und gesellschaftlich voll 
emanzipierten Frau verwirklicht sah, al-
lerdings jederzeit offen war auch für an-
dere Sehweisen und Meinungen. Schon 
früh wurden auch Literaten/-innen 
und Literaturwissenschaftler/-innen 
aus der Bundesrepublik und der DDR 
eingeladen -  und es kamen einige! Für 
den amerikanischen Mainstream eine 
Zumutung. Erst in den 1980er Jahren 
öffneten sich die Symposien unter der 
sanften, aber energischen Leitung von 
Prof. Margy Gerber auch für andere Wis-
senschaftszweige, nicht zuletzt auch für 
Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft sowie in Auswahl für die übrigen 
oben genannten Wissenschaftsgebiete.
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So wurden sie eine echte Alternative zu 
den etablierten Tagungen in der Bundes-
republik -  manche meinten: die bessere 
Alternative.

Das WFC erhielt -  anders als die bun-
desdeutschen Tagungen -  keinerlei öf-
fentliche Zuschüsse, es finanzierte sich 
aus Spenden und eigenen Einnahmen. 
Um die Finanzierung der Teilnahme an 
den Symposien „on GDR Affairs" / „on 
German Affairs" musste sich jeder Teil-
nehmer selbst kümmern.

Prof. Eckart Förtsch (Institut für Ge-
sellschaft und. Wissenschaft an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg), der auf 
dem 14. Symposium im Juni 1988 selbst 
ein Referat zum Thema „Die bedrohte 
Produktivkraft -  Zur Pluralisierung 
des Wissenschaftsverständnisses in der 
DDR" gehalten hatte, beginnt seinen 
Tagungsbericht so: „In den Wäldern der 
White Mountains lässt sich gut von Konti-
nuität und Wandel reden. Der geographische 
(und nach ein paar Tagen auch der mentale) 
Abstand zu den beiden deutschen Staaten 
daheim ist so groß, dass politische und wis-
senschaftliche Aufgeregtheiten gar nicht erst 
aufkommen. Die entspannte, locker-gelas-
sene Atmosphäre im (...) World Fellowship 
Center trägt dazu bei, die Konferenz unver-
wechselbarzu machen: kein Status-Gerangel 
von Platzhirschen in der scientific commu-
nity, keine Duftmarken zur Abgrenzung 
theoretischer Reviere, kein Zwang zu ideo-
logischen Schaukämpfen. Das Programm, 
bunt und dicht (...), hatte Platz für viele 
verschiedene Hinsichten. (...) Dass Teilneh-
mer aus USA, Bundesrepublik und DDR ä 
la Conway kommunizieren, ist ja durchaus 
noch keine Selbstverständlichkeit in der wis-
senschaftlichen und politischen Landschaft. 
(...) Die,Kunst des Umgangs miteinander', 
(...) macht Fortschritte (...)."u

Zu ergänzen wären vielleicht noch 
Hinweise auf das äußerst rustikale Am-
biente der alten Farmhaus-Anlage am 
Rande des Naturparks (pingelig durf-
te man nicht sein), die Herzlichkeit der 
Service-Mitarbeiter/-innen, die (gefühlt) 
Millionen Mücken, die hungrig auf die 
ersten Camp-Bewohner der Saison war-
teten, die langen Abende am Kaminfeu-
er. Ansonsten: Ja -  so habe auch ich die 
Conway-Tagungen erlebt, zuerst 1984, 
dann 1988, nach 1989/90 noch weitere 
dreimal. Die 26. und letzte Conway-Ta- 
gung fand im Jahr 2000 statt, auf ho-
hem Niveau wie immer, aber emotio-
nal bewegend für alle, weil erkennbar

ein Ende.12 Immerhin hatte in diesem 
rustikalen Camp irgendwo in Amerika 
26 Jahre lang DDR- und vergleichende 
Deutschland-Forschung auf hohem in-
ternationalem Niveau und größter Inter- 
disziplinarität stattgefunden, dank des 
Engagements unserer amerikanischen 
Gastgeber.

Beobachtungen am 
Kamin in Conway ...

Auf den Conway-Tagungen 1984 und 
1988 machte ich Beobachtungen, die sich 
nicht auf den Inhalt, die Referate, das 
Begleitprogramm, sondern auf den inof-
fiziellen Teil bezogen -  auf die Kaminge-
spräche mit den Kollegen aus der DDR 
spätabends. Bei der Tagung von 1984 
waren unter den insgesamt 70 Teilneh-
mern über 20 aus der Bundesrepublik, 
vier aus der DDR, alles vielfach geprüfte 
und als absolut zuverlässig eingestufte 
Reisekader. Sie arbeiteten konstruktiv 
mit, etwaige wechselseitige Kritik wurde 
eher verhalten geübt und zurückhaltend 
kommentiert. Der Umgang miteinander 
war distanziert, besser: kontrolliert.

Erst spätabends lockerten sich Stim-
mung und Zungen. Es bedurfte meh-
rerer Flaschen Bier bzw. mehr als einer 
Flasche Wein, bis gesamtdeutsche Lieder 
(in der Regel offiziell unerwünschte) ge-
sungen und Sätze geäußert wurden wie: 
„Glauben Sie / glaubt doch bitte nicht, 
dass wir mit allem einverstanden sind, 
was das Politbüro / die Partei / unser 
Staat / unsere Medien so tun bzw. nicht 
tun. Es muss sich (auch) bei uns vieles 
ändern." Ich erinnerte mich an den soge-
nannten „Alkohol-Indikator": das Maß 
an Alkohol, das man (unter sozialis-
tischen Kommunikationsbedingungen) 
mindestens getrunken haben sollte, um 
offen reden zu können, um hinterher 
sagen zu können, bei so viel Alkohol 
sei man nicht mehr zurechnungsfähig 
gewesen. Er lag in den 1970er Jahren 
deutlich höher, war 1984 auf etwa vier 
bis fünf Flaschen Bier oder alkoholische 
Äquivalente abgesunken.

Anders auf der Tagung im Juni 1988: 
Es waren sechs Teilnehmer aus der DDR 
anwesend, wieder hochkarätige Kader 
aus der Akademie der Wissenschaften 
bzw. der Künste, von Zentralinstituten 
und Universitäten. Nicht alle setzten 
sich mit uns Westdeutschen ans Ka-
minfeuer, aber diejenigen, die das taten,

begannen schon mit dem ersten symbo-
lischen Glas Bier oder Wein in der Hand 
offen zu reden: über schwere Mängel, 
über Versagen der Führung, über Ver-
trauensverlust. Sie erwarteten grundle-
gende Veränderungen, aber nicht vom 
Politbüro. Von wem denn dann? Und 
welcher Art? Das blieb offen.

... und in Leipzig

Im September des gleichen Jahres 1988 
war ich wieder mit Messe-Visum in 
Leipzig, wie üblich mit dem Ziel, mei-
ne zahlreichen Fragen zu Sprache und 
Sprachgebrauch, zum Alltag und den 
Einstellungen meiner Gesprächspart-
ner beantwortet zu bekommen. Meine 
Beobachtungen zum Alkohol-Indikator 
in Gesprächen mit Westdeutschen fand 
ich bestätigt: Er lag nahe bei null oder 
nur wenig darüber. Vor allem fiel mir 
auf: Jahrzehntelang war ich es gewohnt, 
dass meine Gesprächspartner, wenn wir 
durch Leipzig gingen oder in einem Lo-
kal oder der Straßenbahn saßen, nach 
rechts und links schauten, ob kein Un-
bekannter mithörte. Dieser Blick war so 
sehr Routine, dass er niemandem mehr 
auffiel, auch mir nicht. Hingegen fiel 
mir auf, dass dies jetzt anders war: Statt 
nach rechts und links schauten meine 
Gesprächspartner beim Gang durch die 
Straßen nach oben und unten, um den 
herunterfallenden Balkonteilen oder 
den Schutthaufen oder Absperrungen 
auf den Gehwegen ausweichen zu kön-
nen. Immer schon wurde geschimpft, 
gelästert, gespottet und böse ironisiert, 
aber jetzt nicht mehr hinter der Hand, 
sondern offen, wenngleich halblaut. Die 
Angst vor der Staatsmacht war deutlich 
reduziert. Vielleicht drängten Ärger und 
Zorn über das augenfällige Versagen der 
Staatsmacht die Angst in den Hinter-
grund. Jedenfalls war dies in Leipzig so, 
wo es in der Tat mehr Grund zum Ärgern 
gab als in Berlin („Hauptstadt der DDR") 
und auch mehr Vergleichsmöglichkeiten 
mit dem Westen durch die Messebesu-
cher. Ob sich dies verallgemeinern ließ, 
wusste ich damals nicht.

Ein Jahr später wusste idi es: Die Bür-
ger Leipzigs waren in der Tat Vorreiter 
der Selbstbefreiung und damit Vorbild 
für die ganze Republik.

Dr. Manfred W. Hellmann
Sprachwissenschaftler
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Leipzig, Appell ini Mai 1984.
Foto: Manfred W. Hellmann

Hinweis:

Dieser Artikel wird in Heft 79 mit 
einem zweiten und abschlie
ßenden Teil fortgesetzt.
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