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„Sprich, damit ich dich sehe”
Beobachtungen zum Verhältnis von Sprache und 
Politik in der DDR-Vergangenheit1

„Sprich, damit ich dich sehe.” Diese Gedichtzeile gibt ein Existenzmotiv 
meiner, vieler Leute DDR-Existenz an, nämlich: Erkennbarkeit durch 
Sprache.

Wie oft schon bin ich gefragt worden, was wir mitbrächten aus der DDR 
in die deutsche Einheit, was Momente unserer Identität seien, woran ich 
mich mit Sympathie, gar mit nostalgischem Sentiment erinnere. -  Viel 
ist’s nicht mehr, leider, leider.

Aber zu den Tugenden der Notgemeinschaft, die die DDR auch war -  
eine Gemeinschaft ihrer Bürger, wahrhaftig nicht aller, gegen den Staat 
-  zu diesen Tugenden meinte und meine ich, unser besonderes Verhältnis 
zur Sprache zählen zu sollen, zu können.

Es war eine politische Lebensnotwendigkeit, einen neuen, nicht bekann-
ten, nicht vertrauten Gesprächspartner möglichst schnell zu identifi-
zieren, eine neue Gesprächssituation möglichst schnell einschätzen zu 
können: Darf ich offen, aufrichtig, frech reden -  oder doch lieber vorsich-
tig, mich bedeckt halten, der offiziellen Sprache mich befleißigen? Je-
manden schnell erkennen an seinem Sprechen, seiner Sprache ... Sprich, 
damit ich dich sehe.

Um romantisch-nostalgischer Verklärung zu widerstehen -  ich werd’s 
wohl nicht ganz schaffen -  will ich versuchen, dies eigenartige -  eben 
doch heftig politisch vermittelte und bestimmte Verhältnis zur Sprache 
ernüchternd aufzuklären.

Jahrzehntelang geisterte die Rede von einer deutsch-deutschen Sprach-
spaltung durch die Medien. Als Beweis mußten ein paar exotisch wir-
kende Wörter und Wendungen aus dem Sprachgebrauch des DDR- 
Wortschatzes herhalten. Das Thema hatte in den zurückliegenden Jahr-
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zehnten in wechselvollen Phasen seinen politischen Stellenwert (bei den 
Verfechtern der Einheit anders als bei den Befürwortern der Zweistaat-
lichkeit), es hatte seinen kulturellen Reizwert (als Annex zum Litera-
tenstreit um eine oder zwei deutsche Literaturen) und eben auch seinen 
Marktwert in vielen Facetten. Aber auch seriöse Unternehmen, nicht zu-
letzt das Institut für deutsche Sprache, haben sich philologisch-akribisch, 
kulturkritisch oder sprachpflegerisch mit dem „zweigeteilten Duden” 
beschäftigt: es gab Dutzende von Konferenzen, zahlreiche Projekte und 
jede Menge Dissertationen zum Thema, und auch die 20. Auflage des 
DUDEN von 1991, die als der „gemeinsame DUDEN für Ost und West” 
mit „über 5000 neu aufgenommenen Wörtern” firmiert, zehrt noch von 
diesem Boom, der -  so meine These -  auf einem M ißverständnis be-
ruht, das auch jetzt noch nicht vollends ausgeräumt ist.

Eine tatsächliche Sprachspaltung hat in den 40 Jahren der deutschen 
Zweistaatlichkeit nie stattgefunden -  entgegen den besorgten bis süffi-
santen Stimmen aus der westdeutschen Kulturszene und entgegen der 
zeitweilig -  vor allem während der in den 70er Jahren angestrengten Ab-
grenzungskampagne -  offiziell verkündeten Sprachpolitik der DDR, die 
ihre Eigenstaatlichkeit gerne auch durch eine Eigensprachlichkeit unter-
mauert gesehen hätte.

Die Sprachpolitik der DDR hatte viel Kurioses: Mitte der 70er Jahre war 
die DDR-Regierung entschlossen, eine eigene Orthographie-Reform auf 
ihrem Staatsgebiet durchzusetzen. Verhindert hat diesen entscheidenden 
Abgrenzungsschritt ironischerweise -  die Sowjetunion! Die Rechtschreib-
kommission der DDR wurde -  kurz vor ihrem Presseauftritt anläßlich 
einer Tagung der Orthographie-Kommissionen der deutschsprachigen 
Länder in Wien -  zurückgepfiffen mit dem Hinweis, daß es doch wichtig 
sei, Fragen der Rechtschreibung im Rahmen der KSZE-Verhandlungen 
einvernehmlich zu lösen, kurzum: Rechtschreibreform als Verhandlungs-
masse zu benutzen, und vor allem und eigentlich, daß die UdSSR kein 
Interesse daran hätte, ihre Studenten zwei deutsche Rechtschreibungen 
lernen zu lassen. Von der Sowjetunion lernen hieß eben nicht immer sie-
gen lernen, sondern diesmal: die eine deutsche Sprache zu bewahren!

Die eigene „Sprache der DDR” hätte allerdings ohnehin kaum eine 
Chance gehabt. Erstens vollziehen sich Sprachveränderungen nur in weit-
aus längeren Zeiträumen, und zweitens verhinderte der permanente Ein-
fluß der westdeutschen Medien auf die Sprachsituation in der DDR, daß 
sich dort auch nur im Ansatz eine Sprachinsel oder eine eigenständige 
Sprachgemeinschaft hätte bilden können. Schließlich wanderte die DDR- 
Bevölkerung jeden Abend via Fernsehen aus ihrem „Arbeiter-und- 
Bauern-Staat” aus: ein spektakulärer, allen bewußter, höchst folgenrei-
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eher, nicht nur die Sprachgemeinschaft stabilisierender kollektiver Aus-
flug!

Aber, höre ich oft sagen, es gab und gibt doch spürbare Unterschiede, und 
im Umgang mit den ehemaligen DDR-Bewohnern kommt es oft zu Irri-
tationen, die in sprachlichen Mißverständnissen gründen. Man erkennt
doch, sagen viele, die Ossis an ihrer Sprache (womit nicht der Dialekt
gemeint ist, sondern Stil und Wortwahl). Also spricht oder sprach man 
dort doch ein anderes Deutsch?!

Meine Antwort ist: Ein anderes Deutsch ja, aber nicht eine andere 
Sprache. Dies so festzustellen ist keine philologische oder politische 
Spitzfindigkeit, sondern der Hinweis auf einen oft fehlgedeuteten, also 
aufklärungsbedürftigen, und darüber hinaus aufschlußreichen Tatbe-
stand der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die einfachste Form von Mißverständnissen findet sich in der Verwechs-
lung von  Sprache und Lexik. Gewiß, es gibt im Wortschatz der DDR 
einige hundert oder vielleicht sogar einige tausend Einheiten, die spezi-
fisch sind für die 40 Jahre SED-Herrschaft. Ein Dutzend davon ist ins 
gesamtdeutsche Süffisanz-Vokabular eingegangen: die Plaste und Elaste
(aus Schkopau) kennt jeder Stammtischwitzbold, über das Verb abkin- 
dem haben sich zahllose Kolumnisten amüsiert, die erst durch die Me-
dien berühmte, aber nie wirklich populäre Jahresendflügelfigur hat längst
ihre Runde gemacht und der Trabbi ist zu einem multi-medialen Symbol
und zum Souvenir-Träger avanciert. „Belege” solcherart für das „doch so 
andere Deutsch der Ossis” erinnern mich in ihrer Unbedarftheit sehr an 
das Verfahren, wie in mittelmäßigen DEFA-Filmen durch HB, Johnnie 
Walker ( aus’m Intershop) und einen auffällig oft wiederkehrenden Mer-
cedes (etwas älteren Baujahrs) zwielichtige „Westatmosphäre” erzeugt 
werden sollte. Nein, der streitbare Befund, daß die ehemaligen DDR- 
Bewohner -  sprechend, schreibend und miteinander kommunizierend -  
durch ein „anderes Deutsch” zu identifizieren sind, hat andere Gründe 
als bloß lexikalische, er beruht auf einem anderen Verhältnis zur Spra-
che, das politisch bedingt war. Das will ich in vier Aspekten zu erläutern 
versuchen.

1. N euw örter

Am auffälligsten sind zunächst die Neuwörter, die -  oft mit bombastisch 
klingenden Attributhäufungen -  vorher nicht oder nicht so vorhandene 
bzw. verstandene gesellschaftliche Institutionen, Einrichtungen, Organi-
sationsformen, Symbole und Wertvorstellungen bezeichnen. Bis auf we-
nige Fälle sind diese Wörter an sich nicht neu, sondern nur neu in ihrer



Sprache und Politik in der DDR- Vergangenheit 117

Zusammensetzung zu einem Komplexwort oder Wortkomplex. Auffällig 
sind auch Bezeichnungen für einige Dinge des Alltags, die aus nicht 
recht einsehbaren, jedenfalls kaum ideologieverdächtigen Gründen an-
ders heißen als im übrigen deutschen Sprachraum: Vergaserkraflstoff für
Benzin, Haftschale für Kontaktlinse, Faserschreiber für Filzstift, Gold-
broiler für Brathähnchen. Das Vokabular für Nahrungsmittel und Ge-
richte hat naturgemäß viele regionale Varianten, aber in der DDR gibt 
es eine Handvoll Bezeichnungsdubletten, die aus ideologischen Moti-
ven entstanden sind, nämlich aus dem Bestreben der DDR-Führung, 
entweder die sprachlichen Erinnerungsmerkmale an die feudalen Zeiten 
zu beseitigen (statt Bismarck-Hering Deti(katesse)-Hering, statt Fürst
Pückler-Eis Halbgefrorenes) oder westliche Bezeichnungen gar nicht erst
reinzulassen (statt Hot dog Keiwurst, statt Pizza Krusta, statt Hambur-
ger Grilletta). Ein Blick auf die Quellen ist hierbei aufschlußreich für
die sich darin manifestierenden politischen Verhältnisse. Stimmt die Be-
obachtung einer angeblichen Russifizierung? Das Russische hat, anders 
als man in platter Analogie zum Einfluß des Amerikanischen im Westen 
vielleicht vermuten könnte, auf die Bildung von Neuwörtern wie auch auf 
den Sprachgebrauch in der DDR eine relativ geringe Auswirkung gezeigt. 
Direkte Entlehnungen sind ganz selten (Datsche, Apparatschik), häufiger
sind Fremdwortimporte aus anderen Sprachen via Moskau, d.h. Quasi- 
Internationalismen in russifizierter Form (Exponat, Estrade, Dispatcher,
Kombine, Meeting) oder die Übernahme russischer Bildungsmuster und
Wendungen ins Deutsche (Haus der Kultur, Banner der Arbeit, mit an 
der Spitze, unverbrüchlicher Bund, am Vorabend der Revolution). Jeden-
falls kann von einer Russifizierung der Sprache in der DDR auch nicht 
annähernd so berechtigt die Rede sein wie von einer Amerikanisierung 
der deutschen Umgangssprache in West und Ost.

Die Gründe für diese Resistenz liegen auf der Hand: obwohl offiziell erste 
Fremdsprache und mindestens vier, meistens sechs Jahre mit drei Wo-
chenstunden gelehrt, war Russisch unbeliebt (als die Sprache der Besat-
zungsmacht, die in ihrer Zone den Sozialismus auf dem Verwaltungswege 
eingeführt hat und weiterhin dessen alleiniger „Garant” ist), es erschien 
unattraktiv (gegenüber dem verwandter klingenden Englisch, das mit 
dem Glanz westlicher Weitläufigkeit und Medienwirksamkeit umstrahlt 
ist), und die tatsächlichen Russischkenntnisse bei Schulabgängern wa-
ren beschämend dürftig (auch weil der Unterricht auf Lehrbüchern be-
ruhte, die wie DDR-Wandzeitungen wirken -  bloß auf Kyrillisch). Erst 
als mit Glasnost und Perestroika sowjetische Zeitungen und Broschüren 
spannend geworden waren, erfreute sich das Russischlernen in der DDR 
kurzfristig eines gewissen Aufschwungs, während umgekehrt -  auch das
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gehört zum Bild -  Deutsch als Fremdsprache in der UdSSR so verbreitet 
ist wie nirgends sonst auf der Welt.

2. Stilistik

Es sind wohl drei, nach Quelle und Umfang verschiedene, aber durchaus 
miteinander vorkommende Ingredienzen, die den Stil (nicht-literarischer) 
öffentlich verlautbarter Texte in der DDR charakterisieren und die da-
her den Ursprung der Texte -  jenseits ihres Bezugs auf Raum, Zeit und 
Sozialsystem -  leicht erkennbar machen. Signal wert in diesem Sinne hat 
zunächst ein bestimmtes Inventar an erstarrten M etaphern. Ein 
Teil stammt aus dem Vokabular der sozialkritischen Schriften des 19. 
Jahrhunderts (z.B. altertümlich klingende Schmähwörter wie Lakai, Ma-
rionette, Steigbügelhalter, Speichellecker, Handlanger, Büttel etc. des Im-
perialismus) und ihren Auslegungen im frühen 20. Jahrhundert (mit ana-
logen Bildungen wie Kettenhund (des Imperialismus), Wallstreethyänen,
Bankhaie, Börsenjobber etc.). Ein anderer Teil, das ideologische Kon-
trastprogramm anzeigend, stammt aus dem Poesiealbum sozialistischer 
Idyllik (so die lichten Höhen der Kultur, der sozialistische Völkerfrühling,
das zutiefst humanistische Grundanliegen, die unverbrüchlichen Bande
der Freundschaft, die wie den eigenen Augapfel gehütete Einheit der Ar-
beiterklasse, das Fest der Lebensfreude etc.). Es ist nicht unbedingt die
Qualität der Metaphern an sich, die den Eindruck von knirschendem 
Kämpfertum oder kitschiger Gefühligkeit erweckt und so die Ausdrücke 
ridikülisiert, sondern es ist die reglementierte Schablonenhaftigkeit ihrer 
Wiederholung, die Überdruß erzeugt und damit diesen Sprachgebrauch 
suspekt macht.

Ein zweites auffälliges Ingredienz ist der Aküfi, der Abkürzungsfim -
m el, der Alltagstexte in der DDR (aber nicht nur das) mit zahlreichen 
Abkürzungen durchsetzte. Jeder weiß das, und erwähnenswert ist le-
diglich der Umstand, daß die Abbreviaturen hier fast durchweg dem 
Muster „Anfangsbuchstaben der Vollbezeichnung” folgen oder dem -  
von Egon Erwin Kisch schon 1924 beklagten -  sowjetischen Muster der 
Silbenanhäufung (Kolchos, Sovnarchos, Grusnefprom etc.); solcherart
gebildete Kunstwörter (wie Malimo, Deutrans) waren Ausnahmen im
DDR-Wortschatz.

Das dritte Ingredienz des DDR-Stils ist etwas, was man repressive R e-
dundanz nennen könnte, d.h. die an Wortmagie grenzende Gewohnheit 
der Prägung von und des Umgangs mit Bezeichnungen für offizielle In-
stitutionen, Amtstitel, Lokalitäten oder Insignien. Da mag es einerseits, 
was Ausführlichkeit und Pedanterie betrifft, eine preußische Tradition 
geben, aber andererseits hat die Penetranz, mit der in Pressemitteilun-
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gen ein Spitzenpolitiker stets unter Aufzählung seiner gesamten Titel-
liste (z.B.: der erste Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, Vorsitzender des Staatsrates der DDR und Vorsitzende
des Nationalen Verteidigungsrates, Genosse Erich Honecker, hat ...) ge-
nannt wird, durchaus real-sozialistische (oder soll ich sagen: sozialistisch-
realistische) Züge. Was an Motiven hinter dieser Redundanz steckte, ist 
wohl ein Gemisch aus adm inistrativer Unsicherheit (hier wieder-
holt sich ein auch außerhalb der DDR geläufiges Muster: als je  weniger 
etabliert sich ein junger Staat betrachtet, desto bombastischer nennt er 
sich, man denke an die Koreanische Volksdemokratische Republik oder die
Sozialistische Libysche Arabische Volksjamarhiya), ganz und gar unma-
terialistischer W ortgläubigkeit (nämlich der fatalen Auffassung, daß 
man mit der Verfügung über den Namen einer Sache auch schon über 
die Sache selbst verfügte -  dies ist der wortmagische Aspekt am offiziellen 
Sprachgebrauch in der DDR) und eben daraus erwachsender repressiver 
Belehrungssucht.

Die Striktheit dieses Vorgehens zeigt sich gerade auch im Wandel von 
Bezeichnungen. Paris war, ist und bleibt Paris, aber kaum eine Stadt 
hat soviele programmatische Kostümproben ihres Namens erlebt wie 
Berlin: Was landläufig (und in naheliegender Analogie zu West-Berlin) 
Ost-Berlin genannt wird, hieß offiziell erst Sowjetischer Sektor von Groß-
Berlin, dann Demokratischer Sektor von Groß-Berlin, dann das Demo-
kratische Berlin, dann Berlin - Hauptstadt der DDR, was bis zur Wende
galt, aber dann gelegentlich auch zu Berlin/DDR verkürzt werden durfte.
Noch bunter fast war die Reihe der DDR-amtlichen Bezeichnungsvari-
anten für den westlichen Teil der Stadt: nach Westsektoren von Groß-
Berlin heißt es -  über verschiedene Zwischenformen wie Selbständige
politische Einheit Westberlin oder Besondere politische Einheit Berlin
(West) -  dann meist nur noch Berlin (West), mit der suggestiven An-
gleichungsmöglichkeit für Berlin/DDR. Wer glaubt, Namen seien Schall
und Rauch, übersieht die politische Funktion solcher Sprachregelung: 
hier wurden Namen ausgegeben wie eine Währung. Nur wer die jeweils 
gültigen Stücke gebrauchte, machte sich ehrlich; wer Falschgeld in Um-
lauf brachte, wurde bestraft; der außenpolitische Wechselkurs gehörte 
zur Verhandlungsmasse für die zwischenstaatlichen vertraglichen Ver-
einbarungen.

Mit den Aspekten Neuwörter, Abkürzungen und Stilistik habe ich bereits 
auf den wichtigsten Unterschied zwischen Deutsch und DDR-Deutsch 
hingeführt, er heißt:
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3. A nderer Sprachgebrauch!

Was das „DDR-Deutsch” ausmacht, das Andersartige in publizierten 
Texten oder auch in der Alltagskommunikation, sind nicht so sehr Un-
terschiede in der Sprache, d.h. in den durch Grammatik und Wortschatz 
über Jahrhunderte hinweg bereitgestellten Ausdrucksmöglichkeiten, als 
vielmehr Unterschiede im Sprachgebrauch, d.h. in den durch Stil, Wort-
wahl, Frequenz sichtbar werdenden Ausdrucksfestlegungen.

Die These vom „gespaltenen Duden” ist ebenso unzutreffend in der Sa-
che, wie sie entlarvend ist für die Beschränktheit ihrer Verfechter: sie 
verwechseln -  wie J.P. Sartre in „Les mots” sagt -  die Dinge mit ihrem 
Namen, indem sie anderslautende Etiketten als ausreichende Indizien 
für einen anderen Inhalt (sprich: Bewußtsein, Mentalität, Haltung etc.) 
hinstellen. Damit verstellen sie den Blick auf die Gründe und Bedingun-
gen des vom westdeutschen abweichenden Sprachgebrauchs und igno-
rieren einen daraus zu erklärenden kulturellen Tatbestand: d ie D D R - 
D eutschen haben ein anderes Verhältnis zur Sprache ausgebil-
det, eher zwangsläufig als freiwillig, aber nichtsdestoweniger faktisch. 
Sie haben sich lange Zeit eine (im Westen längst verlorene, im Osten 
nun rapide schwindende) W ertschätzung fü r die gedruckte Lite-
ratur bew ahrt und sie haben für das gesprochene W ort eine 
besondere Sensibilität ausgebildet. Auch das ist ein Ergebnis der 
im Osten Deutschlands für Jahrzehnte anders geregelten Bedingungen 
für den Gebrauch der Sprache zur Herstellung und zur Interpretation 
von Öffentlichkeit.

Halten wir fest: sprachlich verankerte Differenzen zwischen Ostdeutschen 
und Westdeutschen ergeben sich nicht aus unterschiedlichen Sprach- 
kenntnissen, sondern aus unterschiedlichen Kenntnissen über den Ge-
brauch der Sprache. Daß dabei die Bewohner der früheren DDR gewis-
sermaßen über gesamt- oder doppeldeutsche Sprachgebrauchskenntnisse 
verfügen, ist nur eine weitere Facette des beklagenswert asymmetrischen 
Interesses, das die Deutschen hüben und drüben für die jeweils erfahrene 
Alltagsgeschichte der anderen aufbrachten und auch heute noch aufbrin-
gen.

Daraus erklärt sich auch die subjektive Basis für die These von der 
„geteilten Sprache” und die Überschätzung der Signifikanz der „anderen 
Wörter und Ausdrücke” , an denen man die Ossis erkennt. Aber die 
Ausdrücke verweisen auf die Bedingungen ihres Gebrauchs und über 
diese wiederum den Blick und das Ohr auf die gewesenen Lebens-
verhältnisse „drüben” . Hinter jedem Wort stecken Geschichten. Ihnen
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muB man nachspüren, denn der Wortschatz einer Sprachgemeinschaft ist 
immer gleichzeitig Museum und Werkstatt ihrer Geschichte.

Das eigentlich Interessante am DDR·Wortschatz ist das, was er uns an-
zeigt über die geschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen seiner 
Entstehung als Ausprägung geregelten Sprachgebrauchs mitsamt dem 
darin enthaltenen Konfliktpotential. Was bedingte den andersartigen 
Sprachgebrauch in der DDR?

4. Sprachregelung

Als erstes und ausschlaggebendes natürlich die von oben nach unten über 
alle Leitungskanäle verordnete und weitgehend eingehaltene R eglem en-
tierung des öffentlichen Sprachgebrauchs. Diese Sprachregelung 
war eine keineswegs nur in einer Zensurbehörde lokalisierbare Einrich-
tung, sondern eine auf viele Träger und Weiterträger verteilte Institution, 
deren gesellschaftliche Existenz und Durchschlagskraft sich aus dem Zu-
sammenwirken von behördlicher Weisung und persönlicher Anpassung, 
von strikt zentralistisch gelenkter Publikationskontrolle und resignati- 
ver Selbstbeschränkung ergibt. Die Sprachregelung hatte natürlich ihre 
administrativen Vehikel -  so etwa die wöchentlich mehrmals an alle Re-
daktionen versandten „Mitteilungen des Presseamts des Ministerrats der 
DDR” (kurz: Presseanweisungen =  PA). Sie enthielten konkrete Weisun-
gen für die Aufmachung und Einteilung der Zeitungsseiten, für herauszu-
stellende bzw. zu unterdrückende Meldungen, Themen und Berichte; sie 
lieferten bindende Vorgaben für die Kommentare und Interpretationen, 
gaben sogar „Empfehlungen” für die jeweilige Gestaltung von Rätselecke 
und Gartenseite oder für die Auswahl von Kochrezepten -  und sie ent-
hielten wöchentlich aktualisierte Listen für sprachliche Bezeichnungen, 
die zu gebrauchen, und solche, die zu vermeiden sind.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung solcher PA (Presseanweisungen) und 
anderer Redaktionsakten mag im Vergleich zur Sichtung der Stasi-Akten 
zweitrangig erscheinen, ihre Lektüre mag unterhaltsamer sein, dennoch 
ist sie keineswegs weniger aufschlußreich. Ich gebe einige Kostproben aus 
dem Nachlaß der Redaktion der wichtigsten Blockpartei-Zeitung „Neue 
Zeit” (wörtliche Zitate, man beachte das vom Presseamt gegenüber den 
Redaktionen gepflogene inklusive „Wir” ):

PA 12.6.1986
Wir veröffentlichen nichts mehr über die Tschernobyler Ereignisse, es
sei denn, ADN verbreitet neues Material. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß eine Diskussion über alternative Energien, über
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den Wert und Unwert von Kemkraft nichts bringt und deshalb unterblei-
ben sollte.

PA 6.12.1984
Bei Formulierungen wie „ Wir danken der Partei und Erich Honecker” 
ist generell das Wort „persönlich” zu vermeiden.

PA 23.2.1984
Es wird darauf hingewiesen, daß offene und versteckte Meckereien in den
Zeitungen nichts zu suchen haben. Dabei ist es egal, ob sie in Artikeln,
Liedern oder Gedichten enthalten sind.

PA 28.2.1985
Nicht vom „Staalszirkus der DDR” sprechen, den Namen umschreiben.

Natürlich kann man jetzt über derlei nur lachen, aber ich bin nicht 
auf billige rhetorische Effekte aus. Die Sprachregelung war ein alles 
überwölbender Gessler-Hut, den nicht nur die Zeitungsredakteure zu 
grüßen hatten, sondern eigentlich jedermann zu jeder Zeit. Erkennbar 
also war die gewünschte „staatsbürgerliche Einstellung” eines DDR- 
Bewohners an der Einhaltung dieser Sprachregelung. So absurd wie 
sie war, so produktiv war sie auch. Denn: Sprachregelung erzeugt 
Sprachverweigerung. Und diese stellt einen weiteren und wichtigeren 
Aspekt von Erkennbarkeit der Sprache dar.

Die Sprachverweigerung konnte man subtil differenzieren, wer hier sagte,
statt bei uns in der DDR signalisierte schon eine deutliche Reserve, wer
im Vorwort zu einem -  sagen wir -  Sachbuch über Getreidemilben den 
Hinweis auf die Errungenschaften der sozialistischen Landwirtschaft im 
Lichte der Beschlüsse des n-ten Parteitages der SED unterließ, der mußte
sich schon auf Zensur-Prädikate wie objektivistischer oder bürgerlicher
Wissenschaftler gefaßt machen.

Weglassen war schon fast Widerstand, Umschreiben und Umschreiben 
waren täglich gebrauchte Stilübung.

Hier haben die nicht-staatstragenden Autoren (literarische und wissen-
schaftliche) eine besondere Sensitivität entwickelt, die man durchaus zu 
den spezifischen Zügen ihres Verhältnisses zur Sprache rechnen muß. 
Diese Art von Geschmack (vielleicht sogar: Geschmäcklertum) war denn 
auch ein gruppenbildendes, Identifizierung stiftendes Erkennungszeichen 
unter den nicht angepaßten Intellektuellen. Dazu eine Geschichte: Zu 
meinem Freund, dem Sprachwissenschaftler Ewald Lang, mit dem zu-
sammen ich jenes Geschmäcklertum getrieben und reflektiert habe -  wie 
oft haben wir über Sprache und Politik diskutiert! -  und dem ich auch 
für diesen Vortrag viele Gedanken, Vorschläge und Beispiele verdanke,
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zu meinem Freund kam Anfang der 70er Jahre ein westdeutscher Germa-
nist, gab glaubhaft an, er sei von einem uns vertrauten Studentenpfarrer 
geschickt und empfohlen worden und suche nun Rat und Hilfe für seine 
Dissertation. Er habe schon seit Jahren die Presse der DDR aufmerksam 
verfolgt, Belege gesammelt, Material gebündelt, Manipulationstechniken 
herauskristallisiert, Informationspolitik analysiert. Er fühle sich nun be-
reit und in der Lage, eine handfeste Arbeit über „Das Leserbild” des 
„Neuen Deutschland” vorzulegen. Nun möchte er das gerne bestätigen 
oder ergänzen lassen. „Das könnte doch für Sie interessant sein, wo Sie ja  
hier in der DDR leben und das „Neue Deutschland” auch täglich lesen.” 
Der angesprochene Ost-Sprachwissenschaftler war beeindruckt vom En-
gagement, von der Gründlichkeit und soviel gutem Willen, antwortete 
aber drastisch: „Ich kann es nicht leiden, wenn die einen mit dem Leid-
wesen der anderen ihren Doktor machen wollen.”

Muß ich das erklären? Für den Ostdeutschen war die subtil ausgebildete, 
als Teil der Uberlebensstrategie sorgsam gehütete und mitunter gestrei-
chelte Fähigkeit zur interpretatorischen Lektüre offizieller Texte so sehr 
ein Identitätsmerkmal, daß er dies nicht mit einem Wessi teilen wollte. 
Ein frühes Einzelbeispiel für die jetzt millionenfach zu machende Erfah-
rung mit den Schwierigkeiten des Zusammenwachsens. (Im übrigen habe 
ich mich dann zur Verfügung gestellt und praktische Leseübungen zum 
„Neuen Deutschland” mit dem westdeutschen Kollegen gemacht, woraus 
eine bis heute anhaltende Freundschaft entstanden ist.)

Die Sprachregelung produzierte Sprachverweigerung auch noch in einer 
weitaus öffentlicheren Form: im Volkswitz. In der DDR blühte in der 
Sprache wie im Gespräch, der Volkswitz. Als parodierende Begleiter-
scheinung staatlicher Sprachregelung war er deren Produkt und zugleich 
auch das ständige Indiz ihrer Außerkraftsetzung. Wo man mit der Rege-
lung des Sprachgebrauchs die Sprecher reglementiert, äußert sich auch 
Protest zunächst und vor allem in regelwidrigem Sprachgebrauch: ver- 
ordnete Schlagwörter wurden maliziös abgewandelt, um sie als Etiket-
tenschwindel an die Sprachverwalter zurückzugeben ( Das Sein verstimmt
das Bewußtsein, Bitterer Feldweg statt Bitterfelder Weg)·, schönfärbende
Schmückwörter (sozialistisches Einkaufszentrum für eine normale Kauf-
halle) werden durch Fehlanwendung ihrer Funktion beraubt (indem man 
die Warteschlange vor der Halle hämisch sozialistische Einkaufsreihe
nennt); offiziell geprägte Hüllwörter (Abteilung Spezielle Forschungs- 
liieratur, freiwilliger Spendenbeitrag) zeitigten drastische Gegenwörter
(Giftschrank, Dummensteuer).

Der solchermaßen in der Alltagssprache eingebundene Volkswitz beruht, 
wenn man genauer hinsieht und hinhört, auf weitergeführten historischen
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Vorbildern (etwa dem Flüsterwitz im Dritten Reich), auf trickreichen 
Fügungstechniken für Spitznamen und auf ironisierenden Kontextver-
schiebungen.

Ich wähle einige Beispiele von -  so denke ich -  bleibender Schönheit aus 
der Schlußphase der DDR: die Demo-Sprüche vom Herbst 1989. Sieger
der Geschichte -  ausgesiegt und Ruinen schaffen ohne Waffen -  fO Jahre
DDR sind nach Form und Inhalt Epoche-Sätze, die man immer wieder
auskosten und ausdeuten kann.

Überhaupt: die Demonstrationen von Aufbruch und Wende waren wohl 
die einzige Massenexplosion von politischem Volkswitz, den es in der 
deutschen Geschichte gegeben hat. Was mit diesen Sprüchen politisch 
auf den Punkt gebracht wurde, das ist Original DDR und da vom Besten 
(und wäre als „Einzubringendes” fraglos einschlägiger als die Olympia-
medaillen) und jedenfalls des Hinsehens und Nachforschens wohl wert -  
über das „Wörterbuch zur Wende” hinaus. Weis mir hier machbar und 
lohnend scheint, ist ein Unternehmen: Geschichte als Textdeutung. 
Zu lesen wäre da das Psychogramm der DDR-Bevölkerung, zu entdecken 
ein soziokulturelles Scharnier zwischen Ost- und West-Europa. In der 
Substanz verweist z.B. der zu Sprüchen geronnene Volkswitz auf eine 
Erfahrung, die die Ost-Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn (den 
Polen, Tschechen, Russen) teilen, die den West-Deutschen indes fehlt, 
weil sie ihnen erspart geblieben ist. In ihren Artikulationsformen hin-
gegen hat sich diese vox populi spezifisch deutscher Quellen bedient: 
tradierte Reimschemata werden neu besetzt mit den besonders neural-
gischen Stellen aus dem Schlagwortkatalog der real existierenden DDR 
und umgestylt in den mediengeprägten Tonfall der (lange schon vereint 
in der ersten Reihe sitzenden) neudeutschen Fernsehnation.

Stilistisch sind die Demo-Sprüche also eine Mischung aus Erbe- und 
Werbe-, Spray- und Sponti-Sprüchen -  und dennoch etwas ganz Eigenes. 
Da werden vormals festgelegte Bekenntnisformeln abgewandelt, um sie 
als Etikettenschwindel an die Sprachverwalter zurückzugeben ( Je stärker
die SED (vormals: die DDR) desto sicherer die Massenflucht (vormals:
der Friede) oder So wie wir heute demonstrieren (vormals: arbeiten),
werden wir morgen leben), da war die geläufige Sponti-Spruchformel
„(lieber) X (als) Y” -  ihr Pfiff beruht auf dem Kontrast zwischen lautli-
cher Angleichung und inhaltlicher Unvergleichbarkeit von X und Y -  mit 
treffsicheren Varianten aktualisiert ( Glasnost statt Süßmost oder Lieber
häufig übermüdet als ständig überwacht); da werden gängige Abkürzun-
gen sarkastisch ausbuchstabiert (ZK =  Zirkus Krenz oder SED PDS =
Schnelles Ende der Partei des Stalinismus) und bekannte Zitate par-
odiert ( Wir werden dir zur Jungfer, Krenz).
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Ich finde, künftige Schulbücher sollten davon eine Kollektion bringen. 
Die Sprüche sind Gebrauchsanweisungen in ein Stück verschwundener 
Wirklichkeit: sie liefern Anlässe nachzufragen, was alles hinter Stasi an 
die Stanze! steckt, was Statt Volvos, schwedische Gardinen! besagt oder
worauf Knüppel zu Blockflöten anspielt, kurzum: Gelegenheiten, die sonst
nur am Bildschirm vorbeiflimmernde Geschichte in ihren konkreten De-
tails zu inspizieren und -  vielleicht -  zu begreifen.

Uber Sätzen wie Leben heißt Aussuchen oder Die DDR ist die Summe
dessen, was vermeidbar gewesen wäre kann man ohnehin immer aufs
Neue ins Sinnieren kommen. Und die Sprüche sind Stichwortgeber für 
Geschichten von vor und nach der Wende.

Die Techniken werden weiter benutzt werden, mit anderen Inhalten, 
wahrscheinlich geht dabei der Reiz verloren. Was in der DDR hieß Meine
Biographie: Mama -  Marx -  Marienfelde (unübertrefflich!) könnte nun in 
der Variante wiederkehren: Meine Karriere: Marlboro -  Mallorca -  Mer-
cedes, aber ... vergleichen Sie selbst. Zwar: Wanderwitze hat es immer ge-
geben und der politische Witz in der DDR hat -  kein Zufall -  viele Scha-
blonen vom Flüsterwitz des Dritten Reiches übernehmen können, aber es 
ist sehr fraglich, ob der jetztige Formenvorrat ins vereinte Deutschland 
weiterwandern wird.

Der in der DDR so blühende Volkswitz war Resultat einer Zwangslage, 
war Produkt jahrzehntelangen Mangels an Mündigkeit, Freizügigkeit, 
Wohlstand, und hatte daher viele Funktionen zugleich: er löste die Wut, 
leistete verbale Gegenwehr angesichts abschnürender Reglementierung, 
bot Trost bei lähmender Aussichtslosigkeit, brachte Farbtupfer ins mo-
notone Grau des Alltagslebens, schaffte spontanen Konsens, fand und 
verband Gleichgesinnte unter Verhältnissen, die viel Realsatire enthiel-
ten. Dieses Funktionsspektrum dürfte sich nun überholt haben; nicht daß 
der Alltag nun weniger absurde Momente enthielte, das nicht, es sind nur 
andere, auf die man sich erst einschießen muß.

Hier also, in diesem Aspekt ihres Verhältnisses zur Sprache, sind die 
Deutschen Ost und West aus historischen Ursachen sehr verschieden. Im 
Witz, den sie machen, zeigt sich der Unterschied, im Witz, den sie haben. 
Die Differenz in der Sprache ist minimal, erheblich ist die Differenz im 
gesellschaftlichen Intimbereich, in der Wahrnehmung und Verarbeitung 
von Leben als Alltag. Hier wird die Anpassung am längsten dauern, 
und ich wünsche uns allen, daß vom politischen Witz der Wende etwas 
bleibt: ausgeprägter Sensus fürs Absurde und Sophistication im Umgang 
mit der Sprache. Wenigstens das.
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Zweites Fazit: Trotz der stolz angekündigten „5000 neu aufgenomme-
nen Wörter” im „gemeinsamen DUDEN” von 1991 wird vom DDR- 
Wortschatz auf Dauer im gemeinsamen Deutsch kaum mehr bleiben als 
von der LTI, aber was uns das so verstandene DDR-Deutsch zu sagen 
hat, ist Geschichte, die auch weiterhin der Aufarbeitung harrt. Das Fo-
rum für Aufklärung der DDR-Geschichte müßte sich eigentlich auch des-
sen annehmen.
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