


dieses Buch enthält die Vorträge 
ur>d Ausspracheergebnissc einer 
lagung, die im September 1962 
auf Schloß Auel bei Siegburg statt
fand und sich mit Problemen der 
sprachlichen Entwicklung im 
Westen und Osten Deutschlands 
befaßte. Die Beiträge wollen die 
sprachlichen Vorgänge beiderseits 
der Zonengrenze miteinander ver
gleichen, den heutigen Stand der 
Sonderentwicklungen festhalten 
und soweit als möglich beurteilen. 
-  Sehr stark tritt dabei der Zu
sammenhang zwischen sprach
lichem Werden einerseits und 
politischer und gesellschaftlicher 
Entwicklung andererseits heraus, 
wie er bei gelenkten Sprachvcr- 
änderungen besonders wirksam 
ist. Bei den besprochenen Vor
gängen handelt es sich wohl nicht 
um bloß sprachsoziologische Er
scheinungen im Sinne der parole, 
sondern zum Teil schon um sprach- 
immanente im Sinne der langue, 
wenn auch das Verhältnis zwischen 
Sondersprache und allgemeiner 
Hochsprache schwebend ist und 
die Einwirkung der neuen Sprach- 
crscheinungen auf die Alltags
sprache sich schwer fcststellen 
läßt. Kann und darf man nicht 
von einer sprachlichen Trennung 
oder einer Sprachspaltung spre
chen, so besteht aber ohne Zweifel 
di" O .f 'V , daß, besonders in ge- 

ralen Bereichen des 
i S, namentlich bei den 

•iten, früher oder später 
eine tiefer reichende Auseinander
entwicklung sprachimmanenter 
Art eintreten kann.



DAS AUELER P ROTOKOLL 

D E U T S C H E  S P R A C H E  IM S P A N N U N G S F E L D  

Z W I S C H E N  WEST U N D  OST



Die Sprache im geteilten Deutschland

Herausgegeben von 

H U G O  M O S E R

BAND I



Das Aueler Protokoll

Deutsche Sprache

im Spannungsfeld zwischen West und Ost

P Ä D A G O G IS C H E R  VERLAG SCH W A N N  

D Ü SSELD O RF



© 1964 Pädagogischer Verlag Schwann Düsseldorf 

Alle Redtte Vorbehalten • 1. Auflage 1964 

Umschlagentwurf Anne Niesner 

Satz und Drude Boss, Kleve • Einband Sdiwann, Düsseldorf



G ELEITW O R T

Die mit diesem Buch eröffnete Reihe >Die Sprache im geteilten Deutschland< 

steht im Dienste sprachwissenschaftlicher Dokumentation und Forschung. Es 

gilt, die sprachlichen Sonderentwicklungen im Westen und Osten Deutschlands, 

die sich seit 1945 vollziehen, zu beobachten, darzustellen und, soweit dies dem 

Forscher möglich ist, der selbst Mitträger des sprachlichen Geschehens ist, zu 

beurteilen; die mangelnde zeitliche Distanz läßt es gerade bei einem so fluk

tuierenden Forschungsgegenstand wie der Gegenwartssprache nicht immer 

zu gesicherter Feststellung von Tatsachen, sondern häufig nur von Tendenzen 

kommen.

Ein derart tiefgreifendes Ereignis wie die Entstehung von sprachlichen Son

derausprägungen in beiden Teilen Deutschlands, das für die augenblickliche 

deutsche Sprachsituation ohne Zweifel sehr kennzeichnend ist, kann von 

einer auch der Gegenwart zugewandten Sprachforschung nicht übersehen und 

übergangen werden. Die damit verbundenen Vorgänge müssen im Gegenteil 

von ihr in statu nascendi erfaßt werden, um nicht nur der eigenen, sondern 

auch einer späteren Zeit ein möglichst frisches und getreues Bild des Gesche

hens zu vermitteln.

Die Veröffentlichungen dieser Reihe haben den Charakter sprachlicher Unter

suchungen. Für die Darstellung im einzelnen tragen die Verfasser die Ver

antwortung. H. M.
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VORWORT

Am 7. und 8. September 1962 fand im Schloß Auel bei Siegburg in der Nähe 
von Bonn eine Tagung statt, die sich mit Problemen der sprachlichen Entwick
lung im Westen und im Osten Deutschlands befaßte. Hier werden nun die 
Vorträge, die dabei gehalten wurden', wie die hauptsächlichen Ergebnisse der 
Aussprache der Öffentlichkeit zugänglidr gemacht.
Die Beiträge stehen in einem größeren Zusammenhang2. Sie stellen einen Aus
schnitt aus den verstärkten Bemühungen der deutschen Sprachwissenschaft 
um die deutsche Gegenwartssprache dar. Was in der Literaturwissenschaft 
schon lange eine Selbstverständlichkeit geworden ist, die Beschäftigung mit 
dem Forschungsgegenstand in seiner aktuellen Gestalt, hat sich in der Sprach
wissenschaft sehr viel langsamer in vollem Maße durchsetzen können. Eine 
vorherrschende, von der Romantik geprägte Auffassung brachte es mit sich, 
daß man lange auch im sprachlichen Bereich im Alten das Bessere sah und sich 
darum mit Vorliebe historischen Sprachzeiten zu wandte; als Ausfluß der 
romantischen Verehrung des Volkstümlichen stellte vor allem die Beschäfti
gung mit der Volkssprache, den Mundarten, besonders seit der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert eine Ausnahme dar. Heute entwickeln sich die Unter
suchungen zur deutschen Gegenwartssprache (in deren vollem, auch die soziale 
Dimension einbegreifendem Umfang), namentlich auch die Beobachtung und 
Erforschung der Hoch- und Schriftsprache, zu einem immer stärker gepflegten 
und an Bedeutung ständig zunehmenden Bereich der spradiwissenschaftlichen 
Bemühungen.
Die Beiträge der Aueler Tagung gelten dabei Überlegungen, die zunächst nicht 
das >System< der deutschen Sprache betreffen, sondern ihre regionalen Beson
derheiten, ihre geographisdie und zum Teil ihre soziale Abstufung. Stärker 
als andere Hochsprachen ist die deutsche durch Unterschiede landschaftlicher 
Art gekennzeichnet. Beziehen sich diese im binnendeutschen Gebiet vor allem 
auf den Wortschatz, namentlich auch auf Bezeichnungen von Berufen, Nah
rungsmitteln und Speisen, so nehmen sie an Umfang und Bedeutung zu, wenn 
man die Sonderprägungen der deutschen Hochsprache in Außengebieten in

1 Die Reihenfolge der Vorträge ist hier etwas verändert.
2 Das Folgende beruht auf den Begrüßungsworten im Schloß Auel.
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Betracht zieht, wie sie sich etwa in Österreich, der deutschsprachigen Schweiz, 
in Luxemburg, aber auch in Übersee zeigen3. Überwog, vor allem im binnen
deutschen Bereich, seit langem eine Tendenz zu überlandschaftlichem Aus
gleich, so hat im Zusammenhang mit der politischen Teilung Deutschlands 
seit 1945 eine entgegengesetzte Entwicklung eingesetzt, die von manchen 
drüben und auch von einigen hüben als >Sprachspaltung< bezeichnet wird.
Um es gleich zu sagen: ich wende mich gegen diese Bezeichnung aus Gründen, 
die ich schon an anderer Stelle dargelegt habe4. Gemeinsam sind der Sprache 
in beiden Teilen Deutschlands weiterhin nicht bloß die Normen der Recht
schreibung und der Hochlautung, sondern vor allem auch der allergrößte Teil 
des Wortschatzes einschließlich der Wortinhalte und so gut wie die ganze 
Struktur des Satzbaus einschließlich der Flexionsformen. Wohl aber muß man 
von der Ge f a h r  einer neuen Sonderung sprechen.
Aber diese sich als Möglichkeit ankündigende neue Sonderung trägt einen 
anderen Charakter als die Ausprägungen der deutschen Schriftsprache in den 
Außenbereichen des deutschen Sprachraums. Überwiegen dort Bezeichnungs
unterschiede und beziehen sich dort semasiologische Eigenständigkeiten in 
weit stärkerem Maße auf äußere Lebensbezirke, so sind hier die Unterschiede 
fast durchweg ideologisch bestimmt. Das Neue bietet sich in verschiedener 
Form dar:
1 - als Neubildungen aus vorhandenem Spradistoff mit Hilfe der herkömm
lichen Wortbildungsmittel (Varianten);
2. als Entlehnungen aus dem Russischen der Kommunistischen Partei, weniger 
unmittelbarer, als vielmehr mittelbarer Art (Lehnübertragungen, Lehnbedeu
tungen);
3. als inhaltliche, in der Regel von der russischen kommunistischen Partei
sprache ausgehende Umprägungen gemeindeutscher Wörter, teils als Neu- 
bedcutungen, meist als Zweitbedeutungen, die aber immer stärker in den 
Vordergrund treten;
4. als formelhafte Wortverbände;
5. als gelegentliche, seltene Beeinflussungen des deutschen Satzbaus durch das 
Russische.
Die hier zusammengefaßten Beiträge wollen die sprachlichen Vorgänge im

3 vgl. dazu die Dudenbeiträge, Sonderreihe: Die Besonderheiten der deutsdien Schriftsprache 
im Ausland, hg. von H. Moser, Hildegard Rizzo-Baur über Österreich und Südtirol (H. 5, 
1962), Doris Magenau über das Elsaß und Lothringen (H. 7, 1962), Helga Wacker über die 
USA (H. 14, 1963); im Erscheinen sind die Beiträge von H. Rizzo-Baur über Südosteuropa, 
von D. Magenau über Luxemburg (H. 15), von H. Wacker über Kanada und Australien (H. 17). 
Vgl. auch Vcrf., Neuere und neueste Zeit, in: Deutsche Wortgcschichtc, hg. von F. Maurer und 
F. Stroh, 2II, 1959, S. 445-560; ders., Unterschiede des Satzbaus in den Außenbezirken des 
deutsdien Sprachraumes, in: Sprache -  Schlüssel zur Welt (Festschrift f. L. Weisgerber), 1959,
S. 195-220.
4 vgl. Vcrf., Sprachliche Folgen der politischen Teilung Dcutsdilands (Beihefte zum Wirken
den Wort 1), 1962, bcs. S. 48 f.
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Osten mit denen im Westen Deutschlands vergleichen und den heutigen Stand 
der Sonderentwicklungen feststellen und festhalten. Ein allgemeiner Über
blick über die im Gange befindlichen, für die heutige deutsche Hodisprache 
zweifellos überaus bedeutsamen Vorgänge im Osten Deutschlands ist schon 
erarbeitet. Was darüber hinaus zur Feststellung von Einzelheiten des sprach
lichen Befunds nötig erscheint, ist vor allem Folgendes:

a) Weitere Einzelbeobachtungen sprachlicher Wandlungen in bestimmten 
Sachbezirken (z. B. Erziehungswesen, Rechtswesen, Landwirtschaft), die zum 
Teil im Gange sind; andererseits Untersuchungen darüber, welche Fach- und 
Sondersprachen sich den Neuerungen entziehen;
b) Veränderungen als Wandlungen in innerlich verbundenen Wortgruppen 
(Wortfeldern);
c) Veränderungen im Satz;
d) genauere Untersudiungen des Einflusses des Russischen und der russischen 
kommunistischen Parteisprache;
e) zeitlidic Entwicklung der Veränderungen, das Kommen und Verschwinden 
von Neuerungen.

Dazu treten Fragen anderer Art, die sich auf die sprachsoziologische Beur
teilung der Erscheinungen beziehen. H. Bartholmes spradi vor sieben Jahren in 
seiner Tentamensarbeit mit Recht noch von >Funktionärssprache<. Welcher Art 
ist nun heute diese ursprüngliche Sondersprache, deren Neuerungen bewußt 
und gelenkt gesdiaffen und ausgebreitet werden? Inwieweit reichen diese 
über den politischen Bezirk hinaus und haben sie auch die kulturellen, wirt
schaftlichen, pädagogischen Bereiche, die Sphäre der Weltauffassung über
haupt, ergriffen, inwieweit sind sie nicht mehr bloß parole im Sinne de 
Saussures, sondern schon langue, sind sie nicht mehr bloß Varianten, sondern 
gehören sie dem >System< der Sprache an? Vor allem auch: In welchem Maße 
sind sie in die Alltagssprache eingegangen? Welche Kreise und Schichten, 
welche Alters- und Bildungsschichten übernehmen die Neuerungen, welche 
nidit, welche rascher, welche langsamer? Inwieweit gibt es einen getarnten 
und einen parodistischen Gebrauch der Neuerungen und wie ist er zu be

urteilen?
Es liegt auf der Hand, daß Fragen der letzteren Art besonders sdiwer zu 
beantworten sind. Am frudnbarsten kann hier die Arbeit von Forschern 
werden, die lange im östlidien Teil Deutschlands gewesen sind. Als Hilfs
mittel können sich Aussagen von Personen, die dort gelebt haben, und viel
leicht auch zum Teil Interviews von dortigen Sendern und Fernsehsendern 

erweisen.
Die neuen sprachlichen Veränderungen im Osten Deutschlands haben bei 
allem Trennenden viel Gemeinsames mit denen des Dritten Reiches: in der Art 
der bewußten Schöpfung und Verbreitung der Veränderungen, in der -  in
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beiden Fällen offen ausgesprochenen -  Grundauffassung der Sprache als 
eines politischen Kampfmittels, das die sprachliche Energetik systematisch in 
den Dienst einer Ideologie stellt, aber auch in manchen kollektiven Wesens
zügen ihrer stilistischen Anwendung wie der Formelhaftigkeit und der be
wußten Wiederholung, des Superlativismus und der Schwarz-Weiß-Zeich- 
nung, der Mischung von militanter, fordernder und emotionaler Haltung, 
auch der Verbindung von literarischer und Alltags- ja z. T. Gossensprache, der 
Vorliebe für das Fremdwort. Vergleichende Untersuchungen, inwieweit hier 
Gemeinsamkeiten des totalitären« Sprachstils vorliegen, stehen erst am An
fang; sie stoßen im übrigen auch auf die Schwierigkeit, daß die Erscheinungen 
der NS-Sprache wissenschaftlich noch lange nicht genügend erforscht sind5.
Wie die Sprache des Dritten Reichs, so sind auch die sprachlichen Verände
rungen im Osten Deutschlands von der Ideologie her bestimmt. Wenn man 
nicht in extremer Weise die Spradiinhalte, meaning, von vornherein und 
grundsätzlich von der Sprache trennen und von der sprachwissenschaftlichen 
Betrachtung ausschließen will, muß man also auch von dieser Ideologie und 
damit von dem politischen Charakter der sprachlichen Neuerungen reden. 
Bei all dem aber -  es sei nochmals gesagt -  ist es ein sprachwissenschaftliches 
Interesse, das die Beiträge zu diesem Heft bestimmt und das ihnen ihre Prä
gung verleiht.
Um die Zusammenstellung dieses Bandes hat sich vor allem Uta v. Zahn ver
dient gemacht. Sie hat auch, unterstützt von Hiltrud Selkes, die Korrekturen 
gelesen. Das Wörterverzeichnis stammt von Manfred Hellmann.

Hugo Moser

6 vgl. vor allem C o r n e l i a  Be r n i n g : Die Sprache des Nationalsozialismus, in: Zs. f. dt. 
Wortforschung, hg. v. W. Betz, 16. Bd., H. 1/2; Neue Folge Bd. 1, S. 71-118 und später.
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SPRACHE U N D  TOTALITARISMUS

VON

HANNES MAEDER

Es ist seit langem bekannt, daß enge Beziehungen zwischen Sprache und Staat 
bestehen; hat doch schon A r i s t o t e l e s  mit dem ihm eigenen Klarblick er
kannt, daß der Mensch seinem Wesen nach ein zoon logon echon (ein sprechen
des Wesen) und zugleich ein zoon politikon (ein in staatlicher Gemeinsdiafl 
lebendes Wesen) sei. An der gleichen Stelle, Politik I 1253a, deutet er auch an, 
wie Sprache und Staat zusammengehören. »Die Sprache«, sagt er, »dient 
dazu, offenbar zu machen, was nützlich und schädlich, gerecht und ungerecht 
ist. . . . Das gemeinsame Bewußtsein davon aber schafft erst Haus und Staat.« 
In der Sprache sind also die Maßstäbe festgelegt, die für das Leben der 
Gemeinsdiafl gültig sind. t
Das hatte vor A r i s t o t e l e s  schon der chinesisdie Weise K o n f u z i u s  erkannt; 
aber er blieb dabei nicht stehen, sondern rückte dem Problem nodi näher auf 
den Leib. Als einst ein Schüler zu ihm kam und fragte: »Meister, was würdest 
du als erstes tun, wenn du morgen die Leitung eines Staates zu übernehmen 
hättest?«, antwortete er: »Ich würde zuerst die Bedeutungen der Worte fest
igen.« Und als er das erstaunte Gesicht seines Schülers sah, fuhr er fort: 
»Wenn die Bedeutungen nicht klar sind, stimmen die Worte nicht; stimmen 
die Worte nicht, so kommen die rechten Werke nicht zustande; kommen die 
rediten Werke nidit zustande, so gedeihen Moral und Kunst nidit, so treffen 
die Strafen nicht; treffen aber die Strafen nicht, so weiß das Volk nicht, wohin 
es Hand und Fuß setzen soll. Darum sorge der Edle, daß er seine klaren 
Begriffe zu Worten und seine Worte zu Taten machen kann und dulde nicht, 
daß in seinen Worten irgend etwas in Unordnung ist. Darauf kommt alles 
an« (Konfuzius, Gespräche XIII, 3; Jena 1921). Hier ist der Gedanke aus
gesprochen, daß die Ordnung der Sprache Voraussetzung für die Ordnung im 
Staate sei. Ein Staat, der die Ordnung der Worte angreift, greift die Grund
lage seiner eigenen Existenz an.
Genau das geschieht im Totalitarismus. Bevor ich dies aber zu zeigen versuche, 
muß ich der Forderung K u n g t s e s , es mit den Worten genauzunehmen, selber 
genügen und erklären, was ich in meinen Ausführungen unter Sprache und 
was unter Totalitarismus verstehe.
S p r ac h e  ist bekanntlich ein vieldeutiges Wort. Es kann unter anderem
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Sprechfähigkeit bedeuten (Er hat die Sprache verloren); sodann Sprechweise 
(Er führt eine anmaßende Sprache); ferner benennt das Wort die Gesamtheit 
der sprachlichen Ausdrucksmittel einer bestimmten Sprache. Für diese Bedeu
tung hat F. d e  Sa u s s u r e  den Terminus langue eingeführt. -  Es läge nun an 
sich nahe, in einer Betraditung über Sprache und Totalitarismus von der 
Bedeutung Sprechweise auszugehen, denn der Totalitarismus wird am leich
testen an der Sprechweise seiner Bannerträger erkannt. Wer erinnert sich 
nicht, mit welcher Mischung von Staunen und Unbehagen man zum erstenmal 
eine Rede H i t l e r s , G o e b b e l s ’ oder St r e i c h e r s  hörte oder eine Nummer des 
>Stürmers< las! -  Es wird aber gut sein, zwei Dinge zu bedenken: Zum ersten 
lassen sidt Sprechweise und Sprache im Sinne von langue nie scharf trennen. 
Beide existieren ja nur im Bewußtsein und der Rede der Sprachträger. Wenn 
daher eine bestimmte Sprechweise so um sich greift, daß ein großer Teil einer 
Sprachgemeinschaft sich dauernd ihrer bedient, wird auch die Sprache im Sinne 
der langue in ihrer Struktur verändert. Zweitens aber ist zu bedenken, daß 
die Sprechweise immer auch Ausdruck einer bestimmten Denkart und als 
solche mit dem gesamten Leben der Sprechenden aufs engste verknüpft ist. 
Daher läßt sich der Gegenstand der Linguistik auch nie sauber aus den er
wähnten Zusammenhängen herauslösen, etwa so daß man sagen könnte: Lin
guistik ist die Lehre von der Sprache als langue; Stilistik die Lehre vom 
Gebrauch der Sprache in den verschiedenen Sprechsituationen, und Logik die 
Lehre von den der Sprache zugrunde liegenden Denkformen. Jede feinere 
Beobachtung zeigt eben, daß Denkformen, Stil und Sprache eine lebendige 
Einheit bilden; daß eine bestimmte Denkart zu einer entsprechenden Aus
drucksweise führt, die ihrerseits das System der Sprache im gleichen Sinne 
modifiziert. -  Diesen Weg von den Denkformen über die Sprechweise zur 
Sprache möchte ich in meiner Betrachtung beschreiten. Ich beginne daher nicht 
mit der Ausbreitung sprachlicher Einzelbeobachtungen, sondern mit einer 
Charakteristik des Totalitarismus und der aus ihm entspringenden Denk
formen.
Unter T o t a l i t a r i s m u s  verstehe ich die Einparteienherrschaft auf Grund 
einer Ideologie, d. h. einer absolut gesetzten Vorstellung vom Ziel, Verlauf 
und Sinn der Weltgeschichte. Die Machthaber der totalitären Staaten fühlen 
sich als Inkarnation und zugleich als Werkzeuge der Geschichte, wie sie sie 
verstehen. Da sich die Partei auf Grund der Ideologie im Besitze der Wahr
heit wähnt, sieht sie vor sich die Aufgabe, die Wirklichkeit im Sinne der 
Ideologie zu verändern, sei es durch Überredung, Zwang oder Gewalt. Läßt 
sich aber die Wirklichkeit nicht im gewünschten Sinne verändern, so muß 
die Deutung des Wirklichen verändert werden, was oft zu einer systemati
schen Geschichtsfälschung führt. Da Ideologie und Wirklichkeit nie harmonie
ren können, muß die Partei des totalitären Staates stets einen doppelten 
Kampf führen: Sie ist gezwungen immer von neuem die Wahrheit ihrer
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Ideologie zu beweisen und ihren Glauben zu rechtfertigen; ferner muß sie die 
Massen unablässig aufpeitschen und zum Kampf gegen die Feinde des Regimes 
vorbereiten. Der erste Kampf heißt nach heutigem kommunistischem Sprach
gebrauch Propaganda, der andere Agitation.
Für unser Thema ist nun folgendes wichtig: Der Totalitarismus beruht auf 
einer Ideologie, d. h. einer merkwürdigen Verbindung von Glauben, Ge
schichtsphilosophie und politischer Doktrin. Zur Ideologie gehört aber eine 
ganz bestimmte Denkart, das ideologische Denken. F.s ist dadurch gekenn
zeichnet, daß es die Wirklichkeit nach seinem Bilde umschaffen will. Dieses 
titanische, absolutistische Unterfangen zwingt die Träger totaler Herrschaft 
zu eben dem Angriff auf die Ordnung der Worte, von dem schon bei K u n g t s e  

die Rede war.
Lassen Sie mich nun drei wesentliche Merkmale des ideologischen Denkens 
erläutern, die zugleich Merkmale der Sprache des Totalitarismus sind.

1. Zum ideologischen Denken gehört d ie  V e r d r e h u n g  und A u s h ö h 
l ung der  Begr i f fe .  Denken Sie an die Moral der totalitären Staaten. Der 
Nationalsozialismus sagte: »Recht ist, was dem deutschen Volk nützt.« Der 
russische Kommunismus variiert: »Gut ist, was dem Fortschritt, d.h. dem Auf
bau des Kommunismus nutzt.« Der totalitäre Staat kennt keine Moral und kein 
Recht als solches -  nur eine >deutsche< oder eine >kommunistische< Moral. Das
selbe gilt für das Recht. Das bedeutet eine Aushöhlung der Begriffe Recht und 
Sittlichkeit. Was damals und heute mit den Begriffen Volk, Gerechtigkeit, 
Friede, Freiheit usw. angestellt wurde und noch wird, ist so bekannt, daß ich 
es nicht wiederholen muß. Es verdient höchstens angemerkt zu werden, daß 
der Nationalsozialismus die ideologische Begriffsverdrehung mehr von Fall 
zu Fall improvisierte, während der marxistische russische Kommunismus 
schon seit langem daraus ein System und eine Denkmethode entwickelt hat: 
die marxistisch-leninistisdie Di a l ek t i k .
Wie diese spitzfindige dialektische Denkweise z. B. im östlichen Teil Deutsch
lands auf breiter Basis ins Volk getragen wird, zeigt ein Artikel in der Monats
zeitung für >Sport und Technik< über >Das Gewehr und die Dialektik<. Wir 
lesen darin: »Vor einiger Zeit war ich Zeuge eines lebhaften Streitgespräches: 
In einer Diskussion über die Ergebnisse der Tagung des Politischen Beraten
den Ausschusses des Warschauer Vertrages stritten sich einige Kameraden 
heftig darüber, ob es richtig sei, daß wir immer wieder sagen: Gewehr ist 
nicht gleich Gewehr. Es gab Stimmen dafür, es gab aber auch Kameraden, die 
sagten, daß sie mit einer so unlogischen Auffassung nicht einverstanden sein 
könnten. Ihr Hauptargument aber war, daß das Gewehr bei uns genau so 
wie drüben (unter drüben verstanden sie Westdeutsdiland) eine Handfeuer
waffe sei, die Grundbestandteile hier wie drüben aus Metall und EIolz be
stünden und daß beide zum Schießen da wären. Gegen dieses formal logische
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Denken kämpften die anderen Kameraden verbissen, Gewehr sei trotzdem 
nicht Gewehr, denn schließlich käme es ja darauf an, in wessen Händen sich 
das Gewehr befinde und für was und in wessen Interesse geschossen würde...« 
Die Streitenden einigten sich schließlich in folgenden Worten: »Mir scheint, 
wir kämpfen -  und das ist absolut richtig -  mit aller Leidenschaft gegen den 
Mißbrauch der Jugend in Westdeutschland, die in einem halben Jahrhundert 
zum dritten Male für die Profitinteressen der 300 Millionäre durch die Bonner 
Revanchepolitiker und Militaristen auf die Schlachtbank getrieben werden 
soll. Gleichzeitig aber, fügte ein dritter hinzu, sind wir stolz darauf, daß die 
Gesellschaft für Sport und Technik durch die vormilitärische Ausbildung 
unserer Jugend und durch die Vermittlung der marxistisch-leninistischen 
Militäridcologie an dem großen humanistischen Werk mitarbeitet, der Mensdi- 
heit den Frieden zu sichern.«1
Hier führt die Lehre L e n in s  vom gerechten und vom ungerechten Krieg zur 
Lehre vom gerechten Gewehr in der Hand des Kommunisten und vom un
gerechten Gewehr in der Hand des Kapitalisten, Revanchisten und Mili
taristen; die Kriegsvorbereitung wird zum großen humanistischen Werk 
erhöht.
Aber nicht genug damit. Die Partei geht sogar zu einem systematischen Kampf 
gegen die sogenannte formale Logik über und spannt auch die Schule in 
diesen Kampf ein. Der Russe Bo g u s l a w s k i  hat für die obersten Klassen der 
östlichen Zehnklassenschule ein Lehrbuch geschrieben, das den Titel >Übungen 
zur Logik<2 trägt. Es enthält nach der alten, von A r i s t o t e l e s  stammenden 
Tradition eine Lehre von den Begriffen, den logischen Urteilen und Schlüssen. 
Die 4. Übung dieses Buches befaßt sich mit der Erweiterung und der Ein
schränkung von Begriffen. Der Schüler hat eine Liste von Begriffen, die in 
beliebiger Reihenfolge angeführt sind, so zu ordnen, daß eine Kolonne von 
Gattungs- und Artbegriffen entsteht, die nach oben immer allgemeiner, nach 
unten immer spezieller wird, z. B.

Saatpflanze
Getreide
Weizen
Winterweizen

Organismus
Tier
Wirbeltier
Säugetier.

Soweit ist nichts dagegen einzuwenden. Aber nun kommt in derselben Übung 
folgendes Beispiel vor:

Angehöriger einer Klassengesellschaft
Ausbeuter
Kapitalist
Henry Ford.

1 Sport u. Technik, Berlin, Juli 1958.
2 Bo g u s l a w s k i , Übungen zur Logik, Volk u. Wissen, Berlin, 1954
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Wesentlich an diesem und vielen ähnlichen Beispielen ist nicht, daß sie ten
denziös gewählt sind. Wesentlich ist vielmehr die b e w u ß t e  Z e r s t ö r u n g  
der  Logi k ,  die aus diesem Verfahren hervorgeht. Der Begriff Wirbeltier 
steckt zwar in dem Begriff Säugetier, ebenso der Begriff Getreide im Begriff 
Weizen, nicht aber der Begriff Kapitalist im Begriff Henry Ford. Die Neben
einanderstellung dieser verschiedenartigen Beispiele schafft zwei beabsichtigte 
Täuschungen:

1. Es entsteht der Anschein, als gebe es keinen Unterschied zwischen natur
wissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher (hier wirtschaftswissenschaft
licher) Begriffsbildung.
2. Es sieht aus, als seien Begriffe etwas völlig Objektives, losgelöst vom den
kenden Menschen. In Wahrheit ist aber jeder Begriff perspektivisch, d. h. an 
einen Standpunkt gebunden.
Ob man H e n r y  F o r d  als einen Kapitalisten oder einen Kapitalisten als Aus
beuter bezeichnen kann, hängt davon ab, wie man den Begriff des Kapitalisten 
und den des Ausbeuters definiert, was bekanntlich auf sehr verschiedene Weise 
geschehen kann; ganz abgesehen davon, daß die Frage, ob H e n r y  F o r d  als 
Kapitalist und Ausbeuter bezeichnet werden kann, keine nur logische, son
dern auch eine Tatsachenfrage ist.
Ist es zuviel gesagt, wenn man hier von einer Zerstörung der Logik oder von 
einer systematischen Narkotisierung des logischen Gewissens spricht? Die for
male Logik muß zerstört werden, damit die Dialektik den Thron besteigen 
kann. Entkleidet man aber diese Dialektik ihrer täuschenden Hüllen, dann 
kommt ihr wahres Wesen zum Vorschein. Sie ist eine neue Form der alten 
Sophi s t i k .  Was die alten Sophisten mit Hilfe der Sprache zu vollbringen 
sich rühmten, nämlich »die schwächere Sadte durch ihre Redekunst zur stär
keren zu machen«, das erreichen die kommunistischen Machthaber unserer 
Zeit mit ihrer Dialektik.
Zerstörung der Logik aber ist eine ernste Sache. Wenn Gewehr nicht mehr 
gleich Gewehr, Friede nicht mehr Friede, Redit nicht mehr Redit ist, verlieren 
die Menschen das Vertrauen in die Spradie und das Vertrauen zu einander. 
Sie beginnen das Wort zu fürchten, weil es ihnen im Munde verdreht und 
gegen sie als Waffe verwendet werden kann. Sie werden zu verzweifelten 
Redehassern (P l a t o , Phaidon!) und damit zu einsamen, oder richtiger: ver
lassenen Wesen. Und gerade als solche furditsame, verzweifelte Verlassene 
verfallen sie der totalitären Herrschaft am leiditesten.
Gerade hier, wo von der Dialektik die Rede ist, kommt es darauf an zu sehen, 
daß die dialektische Sprediweise der Funktionäre des totalen Staates auch 
eine Sadie der langite ist. Die Dialektik durchschneidet im sprechenden Men
schen das lebendige Band zwischen Wort und Sache, Wort und Person. Es 
gehört zur Ordnung einer heilen Sprache, daß sie immer wieder die Brücke 
vom Wort zur Sache und von der sprechenden Person über die Sache zur
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angesprochenen schlägt, daß in ihr Wort, Wirklichkeit und Person das bleiben, 
was sie sind und nicht auf magische Weise miteinander vermengt werden.
Nur im Vorbeigehen noch sei darauf hingewiesen, daß der dialektischen Aus
höhlung der Begriffe im Totalitarismus die Aushöhlung der Institutionen ent
spricht. Die ihres eigentlichen Sinnes beraubten Begriffe bilden ebenso eine 
bloße Fassade wie die Verfassung und das Redit. Beide sind bloße Instrumente 
der Parteipolitik. Der Artikel 6 der Staatsverfassung der sogenannten DDR 
hat folgenden Wortlaut: »Alle Bürger sind vor dem Gesetze gleichberechtigt. 
Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mord
hetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, 
Völkerhaß, militaristische Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen 
Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen 
im Sinne des Strafgesetzbuches.« Wenn man weiß, daß die Partei jede freie 
Kritik als »Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen« oder »Mord
hetze gegen demokratische Politiker« erklären kann, so wird einem klar, daß 
der erste Satz dieses Gesetzesartikels in der Praxis durch die folgenden ganz 
einfach außer Kraft gesetzt oder gar in sein Gegenteil verkehrt wird. -  Soviel 
vom ersten Merkmal des ideologischen Denkens und der ideologischen Sprache: 
der Begriffsverdrehung und der Begriffsaushöhlung.
Ein zweites Kennzeichen des ideologischen Denkens und Redens ist, daß es 
gleichsam von Af f e k t e n  d u r c h t r ä n k t  ist. Eine heile Sprache kennt den 
Unterschied zwischen positiven, negativen und neutralen Ausdrücken, z. B.

positiv: negativ: neutral:

Zelter Klepper Pferd
duften stinken riechen

usw.
Außerdem kennt sie bei den wertenden Ausdrücken jeweils eine ganze Skala 
von Werten. So kann z. B. im folgenden Satze das Adjektiv unzulänglich 
durch eine ganze Reihe von Varianten ersetzt werden:

»Die deutsche Landwirtschaft ist durch eine
unzulängliche / nicht angemessene / verfehlte / unverantwortliche / 
dumme usw.

Außenpolitik in eine schwierige Lage geraten.«

Dies ist in der kranken Sprache des Totalitarismus ganz anders. Drei Fest
stellungen drängen sich auf:

1. Die Sprache wird mit wertenden Ausdrücken überschwemmt und zwar auf 
Kosten der neutralen Ausdrücke. In der Parteisprachc des Nationalsozialismus 
kamen in jedem zweiten Satze die abschätzigen Ausdrücke jüdisch, marxistisch, 
bolschewistisch, kapitalistisch, oft sogar alle miteinander vor. Ebenso häufig 
war das Adjektiv, das den Inbegriff aller positiven Werte enthielt, das Adjektiv
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deutsch. Die Sprache des russischen Kommunismus strotzt von den absdtät- 
zigen Wörtern: Bourgeois, Kapitalist, Imperialist, Revanche-Politiker, Re
visionist usw. Der Inbegriff alles Guten heißt hier »kommunistisch«.
2. Es gibt im ideologischen Denken kaum Wertstufen. Alles ist entweder gut 
oder schlecht, weiß oder schwarz. An die Stelle der natürlichen Vielfalt der 
Werte tritt ein starrer Dualismus, ein schrecklich vereinfachendes Entweder- 
Oder, das dem Reichtum der Wirklichkeit und der Sprache Gewalt antut.
3. Das ideologische Denken manipuliert die Wertgefühle, indem es sie mit 
Hilfe der Sprache künstlich hervorbringt und steigert. So wird z. B. der 
Gefühlsgehalt, den der Begriff Patriotismus nach dem Willen der Partei haben 
soll, in der Schule nach folgenden Richtlinien erzeugt (vgl. Lehrplan für die 
Grundschule der Sowjetzone, Verlag Volk u. Wissen, Berlin 1950): »Demo
kratischer Patriotismus, das ist die Liebe zum eigenen Volk, ist Stolz auf die 
Leistungen des eigenen Volkes, die dem Fortschritt der ganzen Menschheit 
dienten und dienen. Demokratischer Patriotismus schließt in sich auch die 
Verachtung und den Haß gegen alle reaktionären Traditionen und Be
strebungen des eigenen Volkes sowie den Haß und die Kampfbereitschaft 
gegen alle Feinde des Fortschritts. Demokratischer Patriotismus, das ist die 
Freundschaft mit allen friedliebenden Völkern, vor allem mit den Völkern 
der Sowjetunion, sowie die Bereitschaft, am friedlichen Aufbau der Heimat 
und am Kampf gegen alle Feinde des Friedens teilzunehmen.« Die so erzeug
ten Gefühle sind nidit im individuellen Erleben der Schüler verwurzelt, sie 
wachsen nicht aus der lebendigen Beziehung zu Heimat und Vaterland heraus, 
sondern gründen auf abstrakten Begriffen wie Leistungen des eigenen Volkes, 
die dem Fortschritte der ganzen Menschheit dienen, »reaktionäre Tradition«, 
»friedliebende Völker« usw. -  und das ganze heißt: Demokratischer Patriotis
mus. Aber gerade das will der Totalitarismus: manipulierbare, auf abstrakte 
Vorstellungen gegründete Gefühlsgespenster sollen gezüchtet werden. Die 
S p r a c h e  muß  dem n a t ü r l i c h e n ,  i n d i v i d u e l l e n  We r t f ü h l e n  
e n t f r e m d e t  werden ,  d a m i t  sie die po l i t i s ch  n o t we n d i g e n  
a b s t r a k t e n  A f f e k t e  i n d u z i e r e n  kann.
So entspricht dem Angriff des Totalitarismus auf die begriffliche Seite der 
Sprache ein zweiter, vielleicht noch gefährlidterer, derjenige auf den Gefühls
gehalt und das Wertsystem der Sprache. Die Überschwemmung der Sprache 
mit wertenden Ausdrücken ist die Folge des geforderten total parteilichen 
Denkens. Die ideologische Manipulierung der Werte aber zeugt von der Ent
schlossenheit der totalitären Machthaber, die Sprache dem Fühlen und Denken 
des Einzelnen völlig zu entreißen und zum bloßen Instrument der Beschwörung, 
der Agitation zu machen.
Natürlich hat es auch früher schon Überschwemmung der Sprache mit Affekten 
und Manipulation der Wertungen gegeben; die Demagog i e  ist wohl so alt 
wie die Menschheit. Man kann höchstens sagen, daß der Totalitarismus die
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Sprache in einem bisher noch nie erhörten Maße fanatisiert und brutalisiert 
hat. K l e m p e r e r  hat darauf hingewiesen, daß das Wort fanatisch im National
sozialismus immer deutlicher eine positive Bedeutung bekam. Er sagt: »An 
Festtagen, an Hitlers Geburtstag etwa oder am Tage der Maditübernahme, 
gab es keinen Zeitungsartikel, keinen Glüdtwunsch, keinen Aufruf an irgend
einen Truppenteil oder irgendeine Organisation, die nicht ein fanatisches Ge
löbnis oder fanatisches Bekenntnis enthielten, die nicht den fanatischen Glauben 
an die ewige Dauer des Hitlerreiches bezeugten3.«
Genau dieselbe fanatisierte Sprache finden wir heute in der Presse und Publi
zistik im Osten Deutschlands, wenn auch das Wort fanatisch meines Wissens 
hinter dem Eisernen Vorhang nidit im gleichen Sinne lobend gebraudit wird 
wie im Nationalsozialismus.
Ein drittes Kennzeicheen ideologischen Denkens und Redens endlich ist seine 
G l e i c h f ö r mi g k e i t .  Da es alles über den schmalen Leisten der Ideologie 
sdilagen muß, ergibt sich daraus eine Verarmung der Sprache, ein Grau in 
Grau, das nur durch die versteckte oder hervorbrechende Affektivität und 
Gewalttätigkeit Leben erhält. Hören wir, was K l e m p e r e r  in dieser Hinsicht 
über die Lingua tertii imperii sagt:
»Die LTI ist bettelarm. Ihre Armut ist eine grundsätzliche; es ist, als habe sie 
ein Armutsgelübde abgelegt. >Mein Kampfs die Bibel des Nationalsozialismus, 
begann 1925 zu erscheinen, und damit war seine Sprache in allen Grundzügen 
buchstäblich fixiert. Durch die >Machtübernahme< der Partei wurde sie 1933 
aus einer Gruppen- zu einer Volkssprache, d. h. sie bemächtigte sich aller 
öffentlichen und privaten Lebensgebiete: der Politik, der Rechtsprechung, der 
Wirtschaft, der Kunst, der Wissenschaft, der Schule, des Sportes, der Familie, 
der Kindergärten und der Kinderstuben.. . .  Der Grund dieser Armut scheint 
am Tage zu liegen. Man wacht mit einer bis ins letzte durchorganisierten 
Tyrannei darüber, daß die Lehre des Nationalsozialismus in jedem Punkt und 
so auch in ihrer Sprache unverfälscht bleibe. Nach dem Beispiele der päpst
lichen Zensur heißt es auf der Titelseite parteibetreffender Bücher: >Gegen 
die Herausgabe dieser Schrift bestehen seitens der NSDAP keine Bedenken. 
Der Vorsitzende der parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des 
NS.< Zu Wort kommt nur, wer der Reichssdirifttumskammer angehört, und 
die gesamte Presse darf nur veröffentlichen, was ihr von einer Zentralstelle 
aufgegeben wird, höchstens daß sie den für alle verbindlichen Text in be- 
sdieidenstem Maße variieren darf -  aber dieses Variieren besdiränkt sidi auf 
die Umkleidung der für alle festgelegten Klischees. In den späteren Jahren 
des Dritten Reidies bildete sich die Gewohnheit heraus, daß am Freitagabend 
im Berliner Rundfunk Goebbels’ neuester >Reich<-Artikel einen Tag vor 
Erscheinen des Blattes verlesen wurde, -  und damit war jedesmal bis zur 
nächsten Wodie geistig fixiert, was in sämtlichen Blättern des nazistisdten

3 V. K l e m pe r e r , LTI, Berlin, 1947.
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Machtbereiches zu stehen hatte. So waren es nur ganz wenige Einzelne, die 
der Gesamtheit das allgemeingültige Sprachmodell lieferten,« usw.
Soweit K l e m p e r e r . Im totalitären Staat gibt es aber neben der eben ge
schilderten Gleichschaltung der Presse und der Publizistik eine noch weiter 
gehende, durch Tausende von offiziellen und inoffiziellen Stellen, durch 
Spitzel und Denunzianten ausgeübte Zensur des gesprochenen Wortes, so daß 
alle nicht parteilich genormte sprachliche Äußerung auf ein Minimum zu
sammenschrumpfen muß. Damit wird das Gesetz der sprachlichen Differen
zierung, das in freien Sprachgemeinschaften ungehindert wirken kann, stark 
zurückgedrängt; a l l e  t r a d i t i o n e l l e n  sp r a ch  1 i chen Unt e r sch i ede  
g e s c h i c h t l i c h e r ,  r e g i o n a l e r ,  s o z i a l e r  und s t ä n d i s c h e r  Ar t  
t r e t e n  z u r ü c k  vor  der  u n i f o r m i e r e n d e n  Ge wa l t  der  P a r t e i 
sprache .  Wie im totalitären Staat die Partei alle anderen Organisationen -  
soweit sie sie nicht vernichtet -  einfach aufschluckt und sich angleidit, so ebnet 
die Parteisprache die überlieferten Differenzierungen ein, je mehr sie in alle 
Lebensbereiche vordringt.
Dieser Vorgang ist auch hinter dem Eisernen Vorhang bemerkt und beschrieben 
worden; freilich sieht man ihn dort mit anderen Augen an. So etwa bei E l is e  

R i e s e l  in ihrer Stilistik der deutschen Sprache, die 1959 im Verlag für fremd
sprachige Literatur in Moskau erschienen ist. Wir lesen dort über die ost
deutschen Neologismen der Nachkriegszeit folgendes1: »Als Beispiel für jene 
Wörter, die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt neu sind, dann aber in den 
Wortbestand als allgemeinverständliche Lexik eingehen, seien die Neologismen 
in der Sprache der Nachkriegszeit genannt -  und zwar die Neologismen aus 
dem Leben des neuen deutschen Arbeiter- und Bauernstaates. Diese jüngste 
Schicht des deutschen Wortbestandes bietet auch vom Standpunkt der Stilistik 
aus großes Interesse. — Denn während gewöhnlich neue Wörter auf einzelnen 
Gebieten des gesellschaftlichen Verkehrs entstehen und zunächst auf diese oder 
jene Gebrauchssphäre der Sprache beschränkt bleiben, ist für die überwiegende 
Zahl dieser Nachkriegsneologismen gerade ein rasches Eindringen in sämtliche 
Redestile charakteristisch. Ursprünglich Fachausdrücke einer neuen Öko
nomik, einer neuen Gesellschaftsform, einer neuen Kultur, werden sie in 
kürzester Zeit zum sprachlichen Gemeingut und sprengen die funktionalen 
Grenzen dieses oder jenes Stiles. Dies erklärt sich daraus, daß alle diese neuen 
Wörter Begriffe ausdrücken, die die ureigensten Interessen der deutschen Be
völkerung betreffen (z. B. volkseigen, Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, Jugend
weihe, Brigade der sozialistischen Arbeit u. a.)«
Insofern es sich bei dem, was E l i s e  R ie s e l  hier beschreibt, nur um die Aus
breitung von technischen Ausdrücken der sozialistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsstruktur handelt, scheint die Sadie verhältnismäßig harmlos. Wir 
wissen aber, daß es hinter dem Eisernen Vorhang keine neutrale Sachlichkeit

4 E. R i e s e l , Stilistik der deutschen Sprache, Moskau, 1959.
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gibt, sondern alles und jedes parteilich aufgefaßt und behandelt werden muß. 
Wenn Wörter wie Jugendweihe, volkseigen, Aktivist usw. »in alle Redestile 
eindringen« (R i e s e l ), s o  findet mit ihnen die gesamte Parteisprache und das 
ideologische Denken Eingang in das werdende sozialistische Bewußtsein des 
Menschen. Je mehr dies aber geschieht, desto ernster sind die Folgen für die 
Sprache der 17 Millionen Deutschen, die hinter dem Eisernen Vorhang 
leben.
Je länger man die Lage überdenkt, um so mehr will die bange Frage einen 
nicht loslassen, ob unter den waltenden Umständen die deutsche Sprache der 
DDR nicht ihre Individualität, ihren lebendigen Zusammenhang mit der 
Tradition, ihre Seele ve r l i e r e n  und zu einem Abklatsch des sowjetischen 
Russischen werden muß. Lassen wir ein Dichterwort unseren Weg erhellen: 
»Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.« Wir haben zwar gesehen, 
daß die Sprache des Totalitarismus eine kranke Sprache ist; befallen vom 
Bazillus der dialektischen Begriffsverdrehung, überschwemmt von maßlosen, 
künstlich gezüchteten Affekten, ausgeliefert einem starr-dualistischen Wert
system und mit aller Gewalt in die Einheit gezwungen, gleichsam in die Uni
form gesteckt. Und doch gilt es zu bedenken: Die Parteisprache kann trotz 
aller Propaganda, Agitation und Gleichschaltung nie die Sprache des Volkes 
sein. Des weiteren: In der deutschen Sprache, ihrem Schrifttum, ihrer Ge
schichte lebt ein von vielen Generationen in Jahrhunderten erarbeiteter Schatz 
von Worten und Werten, der weder mit dem ärmlichen Instrument einer 
sophistischen Dialektik noch mit bloßer Gewalt zerstört werden kann. Wer 
glaubt, er könne die Sprache völlig zum Werkzeug seiner ideologischen Po
litik hcrabwürdigen, gleicht dem Manne, der den Ast absägt, auf den er 
sich gesetzt hat. Die Sprache wird ihn widerlegen; wie die Geschichte noch 
jeden widerlegt hat, der es unternehmen wollte, sie nach seinem Bilde um
zumodeln.
Sie fragen mich vielleicht im stillen, wie ich dazu komme, mich im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Betrachtung so zuversichtlich und so persönlich zu 
äußern. Die Antwort ist einfach: Wenn man an die Macht des Geistes und der 
Wahrheit glaubt, kann man auch angesichts der gewaltigen Machtentfaltung 
des Totalitarismus nicht verzweifeln, -  wie in den letzten Jahrzehnten un
zählige tapfere Menschen auch im Angesicht des Todes, den ihnen totalitäre 
Machthaber zugesprochen hatten, nicht verzweifelt sind. Der Totalitarismus 
erhebt bekanntlich für seine Ideologie den Anspruch der Wissenschaftlichkeit. 
Wir wissen, wie es damit steht: Ideologie ist Glaube; genauer: Aberglaube. 
Ideologische Wissenschaft ist Pseudowissenschaft. Wir wissen aber auch das 
andere: Echte Wissenschaft ist nicht Glaube, aber sie beruht auf dem Glauben 
an den Geist und die Wahrheit; sie hat also ein Fundament, das selbst nicht 
mehr Wissenschaft ist, sondern Glaube, Überzeugung. Aus solcher Überzeugung 
habe ich meine zuversichtlichen Äußerungen gewagt. Vertrauen wir, die wir
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in Freiheit leben können, auf die Kraft des Geistes, und tun wir alles dafür, 
»daß gepfleget werde der feste Buchstab’ und Bestehendes gut gedeutet«5.

Diskussion

Der Referent flicht in seinen Vortrag als Beleg für eine beinahe magische 
Wirkung des Wortes die Erzählung W o l f g a n g  L e o n h a r d s  ein (aus »Die 
Revolution entläßt ihre Kinder« V. Kap.: ln der Komintern-Schule: Der Aus
schluß des Genossen Willy), der einen Vorgang aus einer Parteihochschule in 
Rußland berichtet. Den Schülern werden konstruierte Fälle aus der revolutio
nären Untergrundarbeit zur Entscheidung vorgelegt. Dabei geschieht es, daß 
ein Schüler einen solchen Fall -  eine sehr komplizierte Aufgabe, bei der in 
jedem Falle Menschenleben auf dem Spiele stehen — trotz angestrengtesten 
Nachdenkens im Sinne der Parteilinie falsch löst, woraufhin er als Verräter 
behandelt und mit den strengsten Strafen belegt, ja, seine ganze Parteiexistenz 
vernichtet wird. Das Wort wird lebendig und erschlägt den Mann.
Demagogie ist ja ein uraltes Machtmittel, neu aber ist, demagogische Mittel 
systematisch in den offiziellen Stil der Presse aufzunehmen.
Nicht gelöst bleibt das Problem, inwieweit kranke Sprache bereits eine Vor
bedingung zur Errichtung eines totalen Staates ist. Da eine Wechselwirkung 
zwischen Sprache und Sprachgemeinschaft besteht, müssen gewisse Erscheinun
gen der Sprache eine Rückwirkung auf die Geisteshaltung der Sprechenden 
und damit die Haltung zum Mitmenschen haben.

8 H ö l d e r l i n , Patmos.
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DAS WORT ALS P O L I T I S C H E S  I N S T R U M E N T

V O N

H A N S J Ü R G E N  S C H I E R B A U M

Auf einer Tagung von Literaturkritikern aus Ost und West, die im Juni 1962 
in Paris stattfand1, kam es zu einer sdtarfen Kontroverse, als der sowjetische 
Chefredakteur der Zeitung »Literaturnaja Gaseta< behauptete, daß die sowje
tische Literaturkritik auf den Prinzipien der Demokratie und der Freiheit 
beruhe. Die Kritiker aus Westeuropa entgegneten nämlich, daß ihres Wissens 
Literaturkritik in der Sowjetunion nichts anderes bedeute als schlicht: Zwangs
einfluß durch den Staat. Die Diskussion bewegte sich im Kreis und man 
merkte bald, daß man hier und dort unter Demokratie und Freiheit etwas 
anderes verstand. Der sowjetisdie Redner bestätigte zwar einerseits, daß man 
erst ehrlich und aufrichtig miteinander sprechen könne, wenn man das erkannt 
habe, behauptete aber andererseits doch sogleich, daß seine Definition der 
Freiheit ehrlicher sei als die Definition des Westens: »Die wahre Definition 
lautet nicht »Freiheit von . . . sondern Freiheit zu . . .<. Und ich wünsdie, daß 
die Menschen die Freiheit zum Leben, die Freiheit zum Glück, die Freiheit zur 
Freude und vor allem die Freiheit zum Frieden haben. Darin müssen wir uns 
alle einig sein: Kampf für den Frieden . . .«
Freiheit zum Frieden — Kampf für den Frieden. Folgen wir dieser Gedanken
assoziation, die aus dem Forum sofort mit der Feststellung pariert wurde, daß 
im Sinne dieser Freiheit dann auch die nach der sowjetideologischen Kon
zeption erlaubten sogenannten gerechten Kriege bekämpft werden müßten: 
Nach der sowjetischen Definition ist nämlich jeder Befreiungskrieg ein ge
rechter Krieg und jeder sowjetische Krieg ein Befreiungskrieg, der nadi 
kommunistischer Auffassung durch die Beseitigung des kriegsfördernden 
Antagonismus zwischen den Klassen der Ausbreitung, der Sicherung, der 
Verteidigung des Friedens dient. Gerechter Krieg und Kampf um den Frieden 
sind mithin identisch. Ob mit oder ohne Waffeneinsatz: sowjetische Politik 
ist damit immer Friedenspolitik. Die für die westlidte Logik zwingend rich
tige Forderung, daß der Kampf für den Frieden auch die Absdiaffung der 
nach sowjetideologischer Konzeption gerechten Kriege voraussetzt, ist also 
im sowjetischen Verständnis ebenso unlogisch wie im Westen logisch. Es ist 
bezeichnend, daß die Diskussion auf dem Kongreß der Literaturkritiker an

1 Vgl. dazu die Berichterstattung in der Zeitung »Die Welt« vom 29. Juni 1963.
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dieser Stelle, von der ein östlicher Vertreter sagte, daß an genau diesem 
Punkte die Diskussion eigentlich nicht hätte schließen, sondern erst beginnen 
müssen, abarach.
Man mag geneigt sein, das sich in der Diskussion der Literaturkritiker 
stellende P:oblem als sehr theoretisch abtun -  seine praktischen Auswirkungen 
schlagen sich jedoch sehr handfest und brutal nieder: eine 70jährige Dame 
wurde nach ihrer Flucht aus der Sowjetzone gefragt, was sie veranlaßt habe, 
auf ihre alten Tage die angestammte Heimat zu verlassen. Sie sagte: »Ja, 
denken Sie, ich sollte für den Frieden kämpfen; ich kann aber doch nicht für 
den Frieden kämpfen.«2 K u n g  F u  T s e  sagte 500 vor Christus: »Wenn die 
Begriffe nicht klargestellt sind, dann treffen die Worte nicht das Richtige. 
Wenn die Worte nicht das Richtige treffen, dann kann man mit seinen Auf
gaben keinen Erfolg haben, dann können Ordnung und Harmonie nicht 
blühen.«
So lange Menschen in Gemeinwesen leben und für die Auseinandersetzung 
der Interessen in ihnen und zwischen ihnen bestimmte Formen geprägt haben, 
ist, wenn nan nicht gerade mit unmittelbarer Gewaltanwendung aufeinander 
losschlug eder in neuer Zeit sich durch die Anwendung mörderischer Mittel 
außer Kraft, Leben und Existenz zu setzen versucht, die Sprache audi politisches 
Mittel und Instrument. Man hat immer verstanden, daß die Sprache keine 
unwandelbare Größe ist, daß sie, formbar und biegsam, vielerlei Zwecken auf 
mannigfakige Weise dienstbar gemacht werden kann. Es herrscht heute viel
fach die kulturpessimistisdi bestimmte Meinung vor, daß die bewußte 
Prägung der Sprache unter dem Gesichtspunkt vorgeplanter politischer Ziel
setzungen und die bewußt betriebene Umformung ihrer Werte von innen 
heraus ein Produkt unserer Zeit ist. Die Verkürzung der Perspektive, der die 
Menschen bei der Betrachtung von geschichtlichen Entwicklungsvorgängen 
leicht unterliegen, verkleinert hier aber die Gegebenheiten in unzulässiger 
Weise. Denn zeigt sich diese Tendenz nidit schon in der berühmten Rede des 
Antonius U lf  der Leichenfeier des ermordeten Cäsar? Liegt nidit in der Sen
tenz ». . . dodi Brutus ist ein ehrenwerter Mann. . .«,  die in aufreizender 
Wiederholung den Taten die unausgeführten Gedanken des toten Feldherrn 
entgegensetzte, schließlich den eigentlichen Inhalt des Satzes in sein Gegen
teil verkehrte und die wankelmütigen Volksmassen zur entsdieidenden Wen
dung gegen die Mörder Cäsars veranlaßte, schon ein Zug, den man, um eine 
treffende Formulierung zu suchen, >Verfremdung< nennen könnte: Verfrem
dung sowohl im Flinblick auf das gegebene Verhältnis zwischen Sprachform 
und Sprachinhalt, als auch — da ja die Sprache elementar von der Aus- und 
Rückstrahlung zwischen Subjekt und Objekt lebt -  auf das Verhältnis 
zwischen Redner und angeredeter Volksmasse.

2 IC. P. W e r d e r , Tausend Worte Sowjet-Deutsch, überarbeiteter Sonderdruck eines Auf
satzes in der Zeitschrift »Die politische Meinung«, Heft 16 (September 1957), 3.
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Der Vorgang ist mehr als eine moderne Erscheinung. Daß der Gegenstand 
unserer heutigen Untersuchung, die kommunistische Verfremdung der deutschen 
Sprache, ausgerechnet dort manipuliert wird, wo man den Menschen aus der 
>Entfremdung< befreien will, ist mehr als ein Wortspiel. Welche Tendenzen 
wirken hier, welcher sprachlichen Mittel und Führungsmethoden bedient man 
sich hier zu politischem Zweck?
Da ist zuerst die Tendenz einer allgemeinen Sprachumbildung in Ost und 
West, die, wie man gesagt hat, einen Teilaspekt der rationalisierten Um
wandlung der Welt bildend, von einer allgemeinen Sprachunsicherheit beglei
tet wird3 und dadurch politischen Einwirkungen in hohem Maße offen steht. 
Viele Erscheinungen auf diesem Gebiet betreffen also immer zugleich Ost und 
West und bieten somit, worauf mit Nachdruck hinzuweisen ist, von den rein 
sprachlichen Ansatzpunkten her auch im Westen für Sprachmanipulierungen, 
gleich welcher Art, eine Fülle von Möglichkeiten. Die Schönheit der Sprache 
ist eben eine außerordentlich subjektive und standortbedingte Sache. Sie wird 
heute hinter die Notwendigkeit syntaktischer Beweglichkeit und einer präzise 
kurzen Vorgangsdifferenzierung zurückgestellt, welche die technisch durch
organisierte und verwaltete moderne Welt in allen Teilen gleicher Weise er
fordert4. Im technischen Zeitalter, in der modernen Industriegesellschaft herr
schen, wie H u g o  M o s e r  betont, seit dem 19. Jahrhundert Ausgleichs
bewegungen der Sprachen vor, die sowohl in der Rückbildung der lokalen 
Mundarten zugunsten großflächiger Umgangssprachen innerhalb bestimmter 
Sprachbereiche, als auch außerhalb derselben in der Annäherung verschiedener 
Sprachbereiche durch gegenseitige, wenn audi naturgemäß begrenzte Durch
dringung ihren Ausdruck finden5.
Bei aller Bedeutung des Formalsprachlichen für den Sprachinhalt sind das 
aber dennoch Erscheinungen, die einer elementaren Einwirkung auf die inhalt
liche Begriffs- und Vorstellungswelt der Sprache zwar förderlich sind, dieser 
aber doch selbst zumeist ermangeln. Die wirksamen Impulse zur termino
logischen Veränderung des Wortschatzes sind im heutigen Ausmaß politischen 
Ursprungs.
Die Veränderung der Begriffs- und Vorstellungswelt vom Politischen her, die 
allein Gegenstand dieser Untersuchung ist, ist ein Resultat der Tatsache, daß 
die modernen totalitären Staaten ihre Propaganda und die Sprache in den 
Rahmen der >Vergesellschaftlichung des Terrors< gestellt haben, um ihre Wir
kung in berechneter und geplanter Perfektion zu vervielfältigen. Der unbe
grenzte gewalttätige Terror akzentuiert alle Lebensvorgänge im totalitären

3 Vgl. dazu die Diskussion auf der Tagung des deutschen Germanistenverbandes in Mannheim 
im Juni 1962.
4 Vgl. Anmerkung 3.
5 H. M o s e r , Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands, Beihefte zum »Wirken
den Wort«, Düsseldorf 1962, 4 f.
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Herrschaftsbereich9. Die Möglichkeiten der modernen Nachrichtenübermitt
lung sind praktisch unbegrenzt. Die Wirksamkeit dieses manipulierten Zu
sammenspiels erfordert ferner die Abschließung, die möglichst totale Isolierung 
von der Außenwelt, aus deren Erscheinungs- und Existenzformen die Be
völkerung Maßstäbe zur Beurteilung der eigenen Lage und Situation in mate
rieller und immaterieller geistiger Hinsicht gewinnen und erfahren könnte7. 
Da der Kommunismus eine stimulierende Lebensform ist, lebt er von der 
Allgegenwart eines Generalfeindes, dessen Existenz für ihn als Anreiz und 
als Vorwand der Bedrohung zugleich unentbehrlich ist. Dieser kapitalistische 
Universalfeind ist für das kommunistische System genauso unentbehrlich wie 
der jüdisch-bolschewistische es für die Hitlerdiktatur war. Es gehört zu den 
lebensnotwendigen Voraussetzungen totalitärer Propaganda und totalitären 
Gesinnungsterrors, daß dieser Generalfeind existiert oder existent gemacht 
wird. In der von diesen Faktoren geprägten Atmosphäre wirkt die kommu
nistische Propagandasprache. Hier entstellt sie aber nidit etwa nur die Wirk
lichkeit, indem sie einfach lügt, sondern auch die Begriffs- und Vorstellungs
welt, indem sie den Wortschatz inhaltlich entleert, verwandelt, umformt und 
mit partiell neuer Substanz anreichert, die dem politischen Ziel des Regimes 
dient8. Hier erweist sich die Sprachverfremdung als Gewissenszwang und als 
direktes Gegenstück zum physischen Terror, als psychischer Terror, den 
G e o r g e  O r w e l l  gerade auch im Hinblick auf die Sprache in seiner letzten 
Konsequenz so eindeutig in seinem Buch >1984< beschrieben hat.
Nun kann dem das gewiditige Argument entgegengehalten werden, daß eine 
solche Wirkung der totalitären Maßnahmen angesichts der bekannten Immu
nität der Deutschen gegenüber dem Kommunismus füglich nicht zu erwarten 
sei. Wer immer aber mit Flüditlingen gesprodien hat -  sowohl mit solchen, 
die noch ganz unter der unmittelbaren Wirkung der Flucht standen, wie mit 
solchen, welche die psydiischen Folgen dieses Wagnisses schon weitgehend 
überwunden hatten -  wird den Widerspruch wahrgenommen haben, daß der 
Flüchtling -  doch ohne Zweifel Gegner des Regimes -  sidi dennoch des Wort- 
sdiatzes bedient, der vom Geist seiner Unterdrücker geprägt ist. Er spricht 
von Errungenschaften und Perspektiven, von Jugendfreunden und Friedens
kämpfern, von Neuererbewegung und Rechenschaftslegung, von Kapitalismus 
und Friedenslager. Daß sidi diese Wirkung der totalitären Beeinflussung bei 
Flüchtlingen erwiesenermaßen rasdi verliert, weil die kommunistisch gepräg
ten Begriffe unsere Wirklichkeit nicht adäquat zu erfassen vermögen und 
durch sie korrigiert werden, beantwortet aber nidit die Frage nach den letzten,

6 Vgl. dazu u. a. H. A r e n d t , Elemente totaler Herrschaft, Frankfurt am Main 1958, 219.
7 Für diese Wirkung vgl. G. F. K e n n a n , Rußland, der Westen und die Atomwaffe, Frank
furt am Main 1958, 27 ff.; ferner E. M a t t h i a s  und H. Sc h i e r b a u m , Errungenschaften, Zur 
Geschichte eines Schlagwortcs unserer Zeit, Pfaffenhofen-München 1961, 56 ff.
8 So auch Br i g i t t e  K o r n t n e r  in der Abhandlung »Sowjet-Deutsch«, in: Beiheft 12 der Zeit
schrift »Orientierung«.
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dauernden Wirkungen, welche die totalitäre Beeinflussung bei denen zeitigt, 
die trotz aller Ablehnung und allem inneren Widerstand dem kommuni
stischen Herrschaftsbereich nicht entfliehen können. V i c t o r  K l e m p e r e r  hat 
gesagt: »Worte können sein wie winzige Arsendosen; sie werden unbemerkt 
verschluckt; sie scheinen keine Wirkung zu tun und nadt einiger Zeit ist die 
Giftwirkung doch da.«9
So abstrakt und theoretisierend die Schilderung dieser Situation erscheinen 
mag, sie ist in der Situation unseres geteilten Vaterlandes von unmittelbarer 
praktischer Relevanz. Es genügt heute sdion fast nicht mehr, in die Möglich
keit versetzt zu werden, sich der kommunistischen Propagandaorgane zu be
dienen, um sich über die Lage im sowjetischen Machtbereich im allgemeinen 
und in der SBZ im besonderen zu informieren. Man muß die Terminologie 
kennen, über ihre Entstehung und Absicht orientiert sein, wissen, wo sich die 
Bedeutungsbreite gleicher Wortbilder im Osten und im Westen nicht mehr 
deckt, um den politischen Hintergrund erkennen zu können. Nur so läßt sich 
ein zutreffendes und hinreichend genaues Bild der Vorgänge gewinnen. Es ist 
selbstverständlich, daß der Prozeß der Sprachverwirrung, dessen äußere Fak
toren ich umrissen habe, nirgends so dramatisch ist und nirgends so gut zu be
obachten wie in Deutschland. Ohne hier der Frage nachgehen zu wollen, ob 
es berechtigt ist, bereits von einer Veränderung der Sprache zu reden ohne 
untersuchen zu wollen, ob und bis zu welchem Maße der Wortschatz das 
Phänomen der Sprache an sich berührt, oder etwa das Verhältnis der >Fach- 
sprache< oder des >Jargons< zur Sprache zu erörtern, darf aus dem politischen 
und zeitgeschichtlichen Blickwinkel, von dem hier das Problem dieser Tagung 
allein gesehen wird, gesagt werden, daß wir es mit einer Art von >kaltem 
Sprachkrieg< zu tun haben, den man mit einem etwas kühnen Vergleich auch 
einen Krieg mit Zeitbomben nennen könnte. Sein Ziel ist die Schaffung -  
kein schöner, aber, weil in der kommunistischen Propagandasprache häufig 
verwandt, hier adäquater Begriff -  einer eigenen kommunistischen Sprach- 
welt, die von den vom Kommunismus nicht beherrschten Gebiete der deut
schen Zunge durch gewaltsame Trennungsmaßnahmen unterstützt werden 
soll. Für die deutsche Sprache und ihre Weiterentwicklung hat deshalb die 
Mauer nicht nur symbolische Bedeutung. Im deutschen Sprachgebiet lebt ein 
Fünftel der dcutschsprechenden Bevölkerung Europas unter kommunistischer 
Herrsdtaft. Hier ist deshalb die kommunistische begriffliche Verfremdung 
und politische Verwirrung ebenso realiter meßbar, wie die Beschleunigung, 
mit der das Regime den Prozeß der Sprach-, Gewissens- und Geistesmanipu
lierung in angespannter und extremer Heftigkeit vonantreibt.
Hier gewinnt das eingangs zitierte Beispiel des Kampfes um den Frieden 
einen Rang und eine Dimension in die Breite der politischen Entwick
lung, die in dem erwähnten theoretisierenden intellektuellen Gespräch

0 V. K l e m pe r e r , LTI, Notizbuch eines Philologen, Berlin 1949, 67.
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der Literaturkritiker sich mit dieser Deutlichkeit nicht abzeichnen: Wenn von 
der Mauer geschossen wird, so wird nach kommunistischer Auffassung von der 
Bastion des Friedens geschossen. Für den Frieden schießen heißt, für das 
Regime einstehen. Bereit sein zur Verteidigung des Friedens10 oder -  nach 
einem früher gängigen Slogan -  Partisan des Friedens sein, bedeutet, sich 
militärisch ausbilden zu lassen. Wer nicht in diesem Sinn für den Frieden 
kämpfen will, ist Handlanger der kapitalistischen Kriegshetzer, weil er eben 
in Frieden gelassen sein und leben will. U l b r i c h t  sagte 1961: »Ich möchte es 
ganz offen sagen: nur diejenigen Freunde des Friedens in Westdeutschland, 
die eine normale Einstellung und normale Beziehung zum ersten deutschen 
Arbeiter- und Bauernstaat, zum ersten deutschen Friedensstaat, zur Deutschen 
Demokratischen Republik haben, können mit Recht von sich sagen, daß sie 
konsequent für die Sicherung des Friedens in Deutschland eintreten.«'1 
Im September 1958 hatte er sich noch deutlicher ausgedrückt und auf einer 
Tagung erklärt: »Es ist die Pflicht der Friedensfreunde in Westdeutschland, den 
Kampf der DDR . . . gegen die Rüstungen in Westdeutschland zu unter
stützen. Es darf keine Rüstungsproduktion, keine Flugplätze und keine 
Raketenbasen geben, die nicht der Führung der Friedenskräfte in Deutsch
land, die von Berlin aus geleitet werden, bekannt werden.«12 Lassen Sie mich 
diese verwirrende Interpretation des Wortes Frieden durch eine Gegenüber
stellung in den sinngemäß richtigen, in den weltrevolutionären Zusammen
hang stellen, der dahinter steht. Eine sowjetische Zeitschrift bemerkte Anfang 
1962: »Ein ewiger Friede wird erst möglich werden, wenn die auf dem 
Privateigentum ruhende Gesellschaftsordnung vernichtet ist.«1'1 
»Der Krieg« -  läßt T h o r n t o n  W i l d e r  in seinem Stück >Wir sind noch einmal 
davongekommen< Antrobus zu Henry sprechen -  »der Krieg ist ein Ver
gnügen, verglichen mit dem, was uns jetzt bevorsteht: den Frieden zu sidiern 
mit dir in unserer Mitte!« und skizziert damit schon den Charakter des 
kalten Krieges, kaum daß er begonnen hatte. Allgemein wurde das erst spät 
erkannt. Der Wunschtraum des friedlichen Nebeneinanderlebens, die förm
liche Begierde, von den großen Problemen freizukommen, aber nicht zuletzt 
auch die mancherorts tief verwurzelte Überzeugung, daß sich unter ver
nünftigen Leuten auch jedes Problem vernünftig klären lasse, haben der kom
munistischen Politik Ansatzpunkte geliefert, die C h r u s c h t s c h o w  seit seinem 
Herrschaftsantritt durch die Koexistenzpropaganda in weitestem Maße aus
genutzt hat. Er sagte am 7. Oktober 1957: »Der Hauptweg in der Entwick-

10 Vgl. die heute nicht mehr existierende sowjctzonale Auszeidinung für sogenannte Friedens
kämpfer »Bereit zur Verteidigung der Arbeit und des Friedens«.
11 Rede vor dem 14. Plenum des Zentralkomitees der SED; »Neues Deutschland« vom 28. No
vember 1961.
12 Zitiert bei H. F r i e d b f .r g , Tarnwort »Frieden«; in: »Deutsche Monatshefte für Politik und 
Kultur«, Heft 4 (April) 1960, 20.
13 Woprosy Filosofii, Moskau, Nr. 1/1962.
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lung der internationalen Beziehungen ist . . .  die friedliche Koexistenz der 
beiden verschiedenen Systeme, ihr friedlicher Wettstreit auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, der Wissenschaft und der Technik.«14 Seither ist das vor allem 
in den >nonaligned countries< durch die Übereinstimmung mit den Grund
sätzen von Bandung höchst wirksame Schlagwort von der friedlichen 
Koexistenz auch in die innerdeutsche Auseinandersetzung hineingetragen 
worden. Es beansprucht im Repertoire der kommunistischen Deutschland
politik und -propaganda einen festen Platz. So wird z. B. im Beschluß 
der Volkskammer vom 6. Juli 1961 unterstrichen, daß die Zusammen
arbeit der beiden deutschen Staaten auf der Grundlage der friedlichen Ko
existenz beruhen müsse, um das weitere Auseinanderleben der deutschen 
Nation zu verhindern und die Voraussetzungen für ihre Wiedervereinigung 
in einem friedliebenden demokratischen und neutralen Staat zu schaffen15. 
Koexistenz bedeutet dem herkömmlichen Sinne nach Zusammenbestehen von 
Dingen (auch politischen Systemen in verschiedenen Ländern) zu gleicher Zeit 
oder von Eigenschaften am gleichen Ding'9.
C h r u s c h t s c h o w  bemerkte im Januar 1961: »Die Ausrichtung unserer Poli
tik auf die friedliche Koexistenz . . . erleichtert in den kapitalistischen Ländern 
die Aktivität der kommunistischen Parteien und anderer fortschrittlicher 
Organisationen.«17 In der Erklärung von 81 kommunistischen Parteien vom
6. Dezember 1960 hieß es: »Die Koexistenz von Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnungen ist eine Form des Klassenkampfes.«18 Der sowjetische 
Soziologe R u m j a n z e w  schrieb nach der Rückkehr vom 3. Internationalen 
Soziologenkongreß: »Wir stehen auf der Position des ideologischen Kampfes 
und . . . haben nicht die Absicht, uns von der Verbreitung des sozialistischen 
Gedankengutes loszusagen.«,B
Um den hier vor dem Hintergrund der weltpolitischen Bedeutung eines bei
spielhaften Schlagwortes grob umrissenen Vorgang in seiner Methode zu 
präzisieren und zu differenzieren, darf noch einmal auf B r i g i t t e  K o r n t n e r  

hingewiesen werden. Sie hat darauf aufmerksam gemacht »daß es nicht 
primär die Lüge ist, die die kommunistische Sprache unwahr macht, 
denn die Lüge ist auch im politischen Leben ohne dauerhaften Wert. 
Unwahr wird die kommunistische Propagandasprache vielmehr durch 
die Absicht, propagandistisch und agitatorisdi das Bewußtsein durch die Ver-

14 Vgl. das Interview Chruschtschows für James Reston; »Neues Deutschland« vom 12. Ok
tober 1957.
15 »Neues Deutschland« vom 7. Juli 1961.
16 Der Große Brockhaus, 16. Auflage, Band 6, Wiesbaden 1955, 466.
17 Rede Chruschtschows am 6. Januar 1961; der Text wurde erst am 17. Januar veröffent
licht; Kommunist Nr. 1/1961.
18 »Forum« (Ostberlin) vom 15. Dezember 1960.
19 Vgl. A. Bu c h h o l z , Der Kampf um eine bessere Welt, Stuttgart 1961, 48. Zum Gcsamt- 
problcm »Koexistenz« vgl. K. J a s pe r s , Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 
München 1958 (3. Auflage), 149 ff.
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änderung des Wortinhalts zu lenken. Während die Lüge eine Vorstellungs
welt ohne reale Entsprechung herstellen will, beschränkt sich die auf die 
Bewußtseinsveränderung gerichtete kommunistische Agitation auf die Ver
zerrung von Begriffen, auf die Komplementierung der Begriffe mit zweck
dienlichem Inhalt. Die Sprache wird unwahr und zugleich unglaubwürdig 
nicht, weil sie irreale Vorstcllungswelten schafft, sondern weil sie als Ausdruck 
des Denkens und der Mitteilung hier und dort keine adäquate Vorstellung 
mehr zu erzielen vermag«20. Diese künstlich erzeugte Unwahrhaftigkeit des 
Sprachausdrucks, diese Paralysierung der Unterscheidungsmöglichkeiten, diese 
Aufweichung der begrifflichen Präzision, deren eine konstruktive Auseinan
dersetzung elementar bedarf, sind aber dennoch nicht Ziel an sich. Sie ermög
lichen vielmehr erst einen Vorgang, den man als »thematische Verführung« 
bezeichnet hat und der die Einzelvorgänge in einen für das kommunistische 
Ziel bezeichnenden Zusammenhang bringt21. Hier handelt es sich nicht mehr 
allein darum, aus tagespolitischen Gründen zeitweilig bestimmte Worte ihrer 
herkömmlichen Bedeutung zu entkleiden und mit zweckentsprechendem neuem 
Inhalt politisch aufzuladen, sondern bereits um die erste Stufe des Versuchs, 
den Denkvorgang der Massen zusammenfassend zu steuern. Hier wird die 
Tendenz sichtbar, das gezielte Unterschieben von vorgeplanten Bedeutungen 
im Einzelfall zu einer im beliebigen Augenblick beliebig zu lenkenden Mani
pulierungsmaschinerie zu erweitern. Nicht umsonst ist z. B. nach der sowje
tischen Theorie die Aufgabe der Presse, die öffentliche Meinung so zu bilden, 
daß sieden vom politischen Ziel her ideologisch zwingenden Denkvorgang her
vorruft und das Bewußtsein >richtig< formt22.
Im >Parteichinesisch< heißt das: man wird entwickelt. Das ist eines der >Ge- 
heimnissc< der verblüffenden Schnelligkeit, mit der Änderungen der soge
nannten Generallinie im Innern kommunistischer Staaten vollzogen werden. 
Polnische Kritiker haben ganz unverblümt in diesem Zusammenhang von der 
»manipulierten Freiheit« in einer »technisch-manipulierten Gesellschaft« ge
sprochen23. Zweifellos ist hier die Grenzscheide zu suchen an der die Quantität 
der Bedeutungsveränderungen im Wortschatz in eine qualitative Veränderung 
der Sprache Umschlägen können. Diesem Prozeß haftet etwas um so Heim
tückischeres an, als er sich selbstkontrollierenden Überlegungen zumeist ent-

20 Vgl. Anmerkung 8. Zum Problem der Lüge und Wahrheit in der Sprache totalitärer 
Organismen vgl. K. J a s pe r s , 159 ff. Und G. F. K e n n a n  a. a. O.
21 So z. B. O. R o e g e l e  in seinem Aufsatz: Die Spaltung der Sprache, Das kommunistische 
Deutsch als Führungsmittcl; in: »Die politische Meinung« Heft 36 (Mai) 1959.
22 Vgl. dazu vor allem E. R i c h e r t , C. St e r n  und P. D i e t r i c h , Agitation und Propaganda, 
Band 10 der Schriften des Instituts für politisdie Wissenschaften, Berlin-Frankfurt am Main, 
1958, insbesondere 2 ff.; ferner: E. M. H e r r m a n n , Theorie und Praxis der Presse in der 
Sowjetischen Bcsatzungszone Deutschlands, Band 2 der Abhandlungen und Materialien zur 
Publizistik, Berlin 1963, 19 ff.; G. H e c h t , Sprachregelung in der Sowjetischen Bcsatzungs
zone, 1961.
23 Vgl. dazu die unter dem Titel »Der Haltungskonflikt in der manipulierten Gesellsdiaff« 
zusammengefaßten polnischen Stimmen in: Ost-Probleme Nr. 3 (9. Februar 1962), 86 ff.
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zieht. Wem wird denn, selbst in der freien Gesellschaft, von den durch die 
Politik mehr emotional als rational berührten Menschen noch bewußt, daß 
ihm mit dem Slogan Kampf dem Atomtod unbewußt der aberwitzige Ge
danke oktroyiert wird, daß die Gegner dieser Bewegung den weltweiten Tod 
durch die Atombombe wollen. Stehen wir nicht von Zeit zu Zeit selbst hier, 
gerade bei Intellektuellen, irgendwie fassungslos vor der im Bewußtsein her
vorgerufenen irrealen Identität von Antikommunismus und drohendem 
Atomtod der Menschheit? Wenn schon hier, wie dann erst drüben? Lassen Sie 
mich, um der Wirksamkeit der um ein Vielfaches intensiveren Beeinflussung 
in der sowjetischen Besatzungszone nachzugehen, anhand von einigen Bei
spielen das beträchtliche Ausdehnungsgebiet der Begriffs verzerrung markieren. 
Notgedrungen halte ich midi dabei an ideologisch verbindliche Formulierun
gen, ohne die es in diesem Bereich nicht geht.
Eines der bezeichnendsten Beispiele ist die Umwertung, die der Begriff Demo
kratie -  u. a. auch in der heute zitierten Umbildung und Fortbildung Volks
demokratie -  erfahren hat. Dazu heißt es im Beschluß der 3. Parteikonferenz 
der SED vom 30. März 1956: »Mit unserer Arbeiter- und Bauernmadit 
bildete sich eine Demokratie höheren Typs heraus, die Demokratie des werk
tätigen Volkes, das die Produktionsmittel in die eigenen Hände nahm und 
dadurch zum Leiter von Staat und Wirtschaft wurde. Ihr besonderes Kenn
zeichen, das sie von jeder Form der formalen bürgerlidien Demokratie unter
scheidet, ist die ständige und entscheidende Mitwirkung der Werktätigen an 
der Leitung des Staates und der Leitung der wirtsdiaftlichen und kulturellen 
Aufbautätigkeit . . . Die Arbeiter- und Bauernmadit ist der Hebel zur breiten 
Entfaltung der Demokratie«.24 Am 15. Juni 1956 schrieben die N orddeut
schen Neuesten Nachrichteno »Während bei uns an der breiten Entfaltung 
der Demokratie . . . gearbeitet wird . .., werden im Adenauer-Deutsdiland 
die letzten Überreste demokratischer Freiheitsrechte über Bord geworfen. 
Auch das ist ein schlagender Beweis, wo in Deutschland wahre Demokratie 
herrscht.« Aus der Gegenüberstellung zu unserem Begriff der Demokratie 
wird deutlich, daß hier von einer einheitlichen begrifflichen Erfassung des 
Wortes nicht mehr die Rede sein kann, daß im linientreuen Sinn drüben 
Demokratie etwas gänzlich anderes, ja Entgegengesetztes, bedeutet als hier. 
Nicht anders ist es mit der Definition von Freiheit als eines Zentralbegriffes 
der west-östlichen Auseinandersetzung. Am 10. April 1955 antwortete die 
SED-eigene leipziger Volkszeitung< auf die Frage: »Was verstehen wir unter 
Freiheit?« mit folgender Definition: »Entsprechend der marxistisch-leninisti
schen Auffassung ist Freiheit nichts anderes als die Einsicht in die Notwendig
keit, um so aus der erkannten Notwendigkeit die Freiheit im eigenen Handeln 
zu gewinnen.« Daß hier nicht die Freiheit der eigenen Entscheidung, sondern

21 Protokoll der Verhandlungen der 3. Parteikonferenz der SED 24. bis 30. 3. 1956, Berlin 
1956, 1.117.
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das als Alternative zum Zwang verstandene und erwünsdne Ausweichen in 
den bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Regime gemeint ist, also Frei
heit im pervertierten Sinn von Freisein oder Freibleiben von Zwangsanwen
dungen des Regimes als Resultat der Unterwerfung, wird durch die folgende 
Interpretation, die in einer amtlichen Schrift der Regierung in der SBZ ver- 
öffentlid« wurde, deutlidi unterstrichen: »Die Freiheit des Staatsbürgers muß 
gegen alle Anschläge auf seine Person oder sein Eigentum geschützt werden. 
Daher kann es in einem Staat, der für den Frieden und für die Demokratie 
eintritt, keine Freiheit für Feinde des Friedens und der Demokratie geben..«25 
Die schon gegebenen Hinweise auf die kommunistisdte Bedeutung der Worte 
Frieden und Demokratie lassen den Zuchthausgeruch, der dieser Art von 
Freiheitsbegriff penetrant anhaftet, spürbar werden. A r n o l d  Bu c h h o l z  

berichtet, daß ein bekannter deutsdier Philosoph einmal gesprächsweise 
gesagt hat, daß zur Freizeit auch die Möglichkeit gehöre, sidt um die Deutung 
und Verwirklichung der Freiheit in vielfältiger Weise zu bemühen26. Damit 
eröffnet sich der Blick auf die Sdiwierigkeiten, mit unserem, seinem Wesen 
nach »offenem Freiheitsbegriff in der Auseinandersetzung mit dem festgeleg
ten kommunistischen Begriff anderer Bandbreite zu operieren. Es ist denn 
auch nicht umsonst von B u c h h o l z  mit besonderem Nachdruck darauf hinge
wiesen worden, daß man gerade bei Auseinandersetzungen über diesen Begriff 
immer wieder auf eigene Formulierungen und eigene Ansichten zurückgewor
fen wird, die jedoch durch ihre Subjektivität unverbindlidi erscheinen, wäh
rend die Kommunisten mit ihrem Freiheitsbegriff, der ideologisch durchge
formt ist, gesdiiekt argumentieren können. Dadurch geht, wenn man mit der 
Problematik nicht genau vertraut ist, alles Entscheidende des westlichen 
Freiheitsbegriffes verloren oder wird nivelliert. Sdiließlich steht Freiheits
begriff gegen Freiheitsbegriff und die Diskussion ist beim wichtigsten geistigen 
Angelpunkt der westlichen Welt neutralisiert27. Ob angesichts dieser Situ
ation die von A l e x a n d e r  R ü s t o w  eingenommene Stellung, daß es vollauf 
genüge, zu definieren, daß »Freiheit das ist, was die jenseits des Eisernen 
Vorhanges nidit haben«28, ausreicht, muß füglich bezweifelt werden. Wer 
nur weiß, was er nicht will, wird gegenüber dem, der weiß, was er 
will, zumeist unterliegen. Deshalb ist auch die am 17. Juni 1962 vor dem 
Bundestag zitierte Definition der Freiheit als Bestimmung, das werden zu 
können, was man werden soll29 zumindest unbefriedigend. So mögen sich 
allenfalls die Probleme der Gegenwart schlecht und red« bewältigen lassen.

25 2 50 Fragen, 250 Antworten über die Deutsche Demokratische Republik, Berlin 1958, 28. 
20 A. Bu c h h o l z , 34.
27 A. a. O. 34 f. Vgl. dazu ferner I. Fe t s c h e r , Die Freiheit im Lichte des Marxismus-Leni
nismus, Heft 40 der Schriftenreihe der Bundeszentralc für Heimatdienst, Bonn 1960.
28 A. R ü s t o w , Menschenrecht oder Menschenpflicht, Sonderdruck der »Rupcrto-Carola«, 
Heidelberg, Dezember 1960.
2W H. T h ie l ic k e , Die Chance der Freiheit nutzen; in: Bulletin des Presse- und Informations
amtes der Bundesregierung vom 20. Juni 1962.
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Für das Morgen und Übermorgen gerät man mit dieser Einstellung und 
Definition hoffnungslos in eine neuralgische Zone, während der Kommunis
mus das Bewußtsein seiner Untergebenen begrifflich schon jetzt planmäßig 
auf die Zukunft ausrichtet.
Das in unserer Vorstellungswelt von dem Begriff Freiheit nicht zu trennende 
Wort Opposition, sowohl für eine parlamentarische Institution, als auch ganz 
allgemein als notwendige und oft befruchtend wirkende Verhaltensweise, 
hat unter den von einem totalitären Regime geprägten Lebensumständen in 
der sowjetischen Besatzungszone naturgemäß eine entsprechend andere 
Deutung angenommen. Die Bezeichnung innere Opposition, der häufige Ge
brauch des Wortes Gegenarbeit an Stelle von Opposition und die Anwendung 
des Wortes auf Handlungen, die bei uns kein Mensch als oppositionell be
zeichnen würde, charakterisieren die Reaktion auf den politischen Druck, der 
sich hier im Sprachgebrauch niederschlägt. Das Regime selbst braucht den 
Begriff n u r negativ. Dafür die Antwort eines befragten Flüchtlings aus der 
Sowjetzone auf die Frage nach ihm bekannten oppositionellen Handlungen: 
»Die Haltung der Professoren auf der Hallenser Diskussion (gemeint ist die 
1958 aufsehenerregende Diskussion Ulbrichts mit Wissenschaftlern über die 
Rolle des Marxismus als Forschungsinstrument und wissenschaftliche Me
thode) war selbstverständlich oppositionell. Sie wäre aber in der Zone nicht 
als Opposition bezeichnet worden, sondern als Kritik.«?10 Die erlaubte Oppo
sition reduziert sich also auf gelegentliche >verbessernde< Kritik. Was als 
Opposition empfunden wird, erstreckt sich demgemäß zumeist darauf, 
nicht aktiv zu werden, sondern passiv zu bleiben, zumeist sogar ohne 
dabei die Grenze zwischen Passivität und passiver Resistenz zu überschreiten. 
Damit ist offenbar, daß eine wesentliche Komponente unseres Oppositions
begriffes, nämlich die aus dem Begriffsinhalt ohne Entfremdung nicht fort
denkbare Aktivität, in der sowjetischen Besatzungszone verkümmert, wenn 
auch nicht verschwunden ist.
Ich will nun aus der Fülle des Materials nur einige weitere Beispiele mehr 
kursorisch herausgreifen. Zu ihnen gehören Begriffe wie Masse, Massengesell- 
sebaft und gesellschaftlich sowie Gesellschaft, denen vom Standpunkt der 
Klassenkampftheorie eine besondere ideologische Bedeutung zugerechnet wer
den muß. Ihr Inhalt ist heute ganz auf die Arbeiterklasse ausgerichtet. Be
deutete früher das Wort Gesellschaft einen exklusiven Kreis bildungsmäßig 
und einkommensmäßig Höhergestellter, so ist es heute ein ausgesprochen 
ideologischer Terminus tcchnicus. Sich gesellschaftlich betätigen heißt nicht 
mehr, am Leben der feinen Gesellschaft teilnehmen, sondern im Sinne des 
Regimes politische Arbeit leisten. Die Gesellschaft schlechthin ist die Gemein
schaft der Werktätigen oder zumindest die von der sogenannten bewußten

30 Die Intclligcnzschicht in der Sowjetzone Deutschlands, infratest- Untersuchung, Teil III 
(Idcologisdic Haltungen und politisdic Verhaltensweisen), November 1960, 58 f.
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Vorhut der Werktätigen beherrschte Gemeinschaft eines Volkes oder Volks
teils.
Der Begriff Wissenschaft wird auf den historisdien und dialektischen 
Materialismus solange ausgedehnt, bis schließlich der Marxismus zum vor
herrschenden Bestandteil des Begriffs Wissenschaft geworden ist und sich dann 
a priori die Vorrangigkeit und der Führungsanspruch der Ideologie gegenüber 
den eigentlichen Disziplinen der Wissensdiaft zwangsläufig ergibt.
Die Worte Leben und Mensch werden immer deutlicher auf eine kollektive 
Form der Existenz bezogen, die sich als Ausdruck höchsten mensdilichen 
Glücks, als neues Leben dem neuen Menschen erschließen wird. Auf dieses 
Leben sind die zehn Gebote der sozialistischen Moral zugesdinitten. Im Hin
blick darauf werden von der Sprache die Propagandawörter wie Erziehung, 
Glaube und Treue angewandt und dadurdi umgeformt.
Eine Reihe von Wörtern, denen im Russischen gleichlautende Wörter anderer 
Bedeutung gegenüberstehen, nehmen langsam die Bedeutung der russischen 
Worte an. Dazu gehören Aktiv, Diversant, Brigade, Pionier und andere 
mehr. Unter dem Wort Akademiker wird bei jungen Menschen in der SBZ 
durch den Einfluß des Russischen heute eher das Mitglied einer Akademie 
verstanden als der akademisch Gebildete in unserem Sinne.31 
Ein verwandtes Gebiet, das zu behandeln nicht meine Aufgabe ist, bildet die 
Sprachverfremdung durdi eine Fülle von russisdten Lehnwörtern, denen ein 
Mensch aus der Bundesrepublik, der nie mit den Verhältnissen in der SBZ 
zu tun hatte, vollkommen verständnislos gegenübersteht. Er versteht davon 
genau so viel oder so wenig, als wenn man gleich mit ihm russisch spredien 
würde.32
Ihm bleibt nichts, als sich wenigstens über eine planwirtschaftlichem Über
eifer entsprungene Gruppe kurioser Bildungen wie Sollschwein, Kleinst- 
objektehepaar, individuelle Kuh, sozialistische Felder oder vergesellschaftete 
Viehwirtschaft zu amüsieren und die Ablehnung und Verachtung des Regimes 
durch die Bevölkerung an Worten wie Pionöse als Gegenstück zu Pionier 
und Kadaverleitung für Kaderleitung zu messen.
Ich habe bereits hervorgehoben, daß sich den Bedeutungsverzerrungen im 
Wortschatz schon aus Gründen der lebensnotwendigen Kommunikation 
dennoch praktisch niemand entziehen kann. Um die Tiefen- und zugleich 
Breitenwirkung33 dieser kommunistischen Anstrengungen zu verdeutlichen, und

31 Vgl. dazu H. Mo s e r  12 f.
32 Zur Frage der sprachlichen Veränderung unter dem unmittelbaren Einfluß des Russischen 
vgl. N. I. K r e pk ic h , Wlijanije russkogo jasyka na raswitijc obsditschcstwcnno-polititschcskoj 
terminologii demokratitschcskoj Gcrmanii; in: »Inostrannyje jasyki w schkolje« Nr. 6/1949 
und Nr. 1/1950. Ferner: Mo s e r  a. a. O. und We r d e r , 6.
33 Bereits 1951 gab O. N. Ku k l in a  in einer Untersudiung über »Die Widerspiegelung der 
demokratischen Umwandlungen in Dcutsdiland im Wortbcstand der deutschen Sprache für 
die Zeit vom Mai 1945 bis Oktober 1949« an, 4.500 Worte und feste Wortverbindungen 
festgcstcllt zu haben, »die mit den demokratisdien Reformen in Ostdeutschland verbunden«

35



zugleich an einem Einzelbeispiel den Ablauf des ganzen Prozesses einer Be
deutungsverschiebung aufzuzeigen, möchte ich die Entstehung, Funktion und 
Wirkung eines Propagandaschlagwortes sdiildern, das zwar eine besondere 
Stellung einnimmt, in dieser Besonderheit aber doch alle Symptome des 
allgemeinen Prozesses aufweist:34 Der Begriff Errungenschaft hat schon im 
vorigen Jahrhundert politische Geschichte gemacht. Er ist auch heute noch ein 
politischer Kernbegriff, wenn auch heute unter ganz entgegengesetztem Vor
zeichen wie vor seiner Okkupierung durdi den Kommunismus. Das in den 
Revolutionen des Jahres 1848 in Deutschland aufgetauchte Wort war Inbegriff 
des Freiheitsstrebens. Die kaum errungene, schon wieder verlorene politisdie 
Freiheit war die hödiste Errungenschaft der Zeit. Die sozialistische Bewegung 
griff das Schlagwort auf und erschloß ihm den Sozialbereich. Technik und 
Wissenschaft ließen ihn zum Symbol des Fortschrittsoptimismus werden. Von 
hier aus drang der Begriff, anfangs sogar deutsch zitiert, weil man eine 
russische Übersetzung noch nicht gefunden hatte, über die sozialistische Be
wegung, in der die deutsche Sozialdemokratie führend war, nach Rußland 
ein. Und hier vollzieht sich nun, nachdem die adäquanten russischen Über
setzungen gefunden sind, eine bedeutungsvolle Umwertung. Während nämlich 
das deutsdte Wort Errungenschaft trotz seiner Bindungen an den Fortschritts
optimismus, seiner sprachlichen Konstruktion getreu, niemals ins Utopische 
abglitt, verwischen sich im Russischen sogleich die Konturen. Der Begriff ver
liert durch die besondere Konstruktion des Russischen seine gewohnte 
Präzision. Die Grenzen zwischen dem schon Errungenen und noch zu Er
reichenden, die der deutsche Begriff streng wahrte, werden aufgehoben. Die 
revolutionäre bolschewistische Propagandasprache spricht -  so widersinnig 
das deutsch zitiert klingen mag -  von den Errungenschaften der Zukunft. 
Was der Begriff an Präzision verlor, hat er aber unzweifelhaft an revolutio
närer zukunflsgeriditeter Stoßkraft gewonnen; denn für den die Gegenwart 
lediglich als Zeit des Kampfes um die Zukunft achtenden Kommunisten 
bedeutet das Übermorgen alles, das Morgen wenig und das Heute gar nichts. 
Für die Endzeithoffnung des Kommunismus ist der Errungenschaftsbegriff 
das Mittel, alle gegenwärtigen Mißerfolge durdi die Erfolge der Zukunft 
gegenstandslos zu machen. Daß dieser Wechsel auf die Zukunft nicht gedeckt 
war, sondern vielmehr den Zweck hatte, die Massen durch die Illusion der

seien. Sic betonte, daß bis zu diesem Zeitpunkt die totale Veränderung der Wortbedeutung 
noch keine besondere Rolle gespielt habe, sondern daß sidi neue Begriffe vor allem auf dem 
Wege der Komposition alter Wörter gebildet hätten. Der später deutlich sichtbare Prozeß 
ist aber schon erkennbar, wenn Kuklina anführt: »Die Bildung neuer Komposita, ebenso wie 
die Spezialisierung der Bedeutung alter Wörter, spiegelt in der Mehrheit der Fälle den Prozeß 
der Bildung neuer Art-Begriffe auf der Grundlage alter Gattungsbegriffe wider.« O. N. K u k 
l in a , Otraäenie v slovarnom sostave nemedcogo jazyka dcmokratiücskich preobrazovanij v 
germanii za period s maja 1945 goda po oktjabr 1949 goda, Moskau 1951, deutsche Über
setzung von Ro l a n d  Bu d e  (Bonn 1962, hektographierter Umdruck).
34 Für den folgenden Absdinitt vgl. E. Ma t t h ia s  und H. Sc h ie r d a u m .
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Gegenwärtigkeit dessen, was erst errungen werden sollte, zum Verzicht auf 
die Erfüllung tatsächlicher gegenwärtiger Bedürfnisse und Wünsche zu brin
gen, erinnert an die >Neusprache< und das durch sie ebenso hervorgerufene 
wie in ihr verkörperte >Zwiedenken< in O r w e l l s  >1984<. Das wirft unzweifel
haft aber auch ein Licht auf die Hintergründe des Elans und der oft unvor
stellbaren Mißachtung extremer Schwierigkeiten, denen man in der sowje
tischen Geschichte immer wieder begegnet. Die Errungenschaften sind nicht 
mehr Inbegriff der errungenen Freiheit, sondern rechtfertigen den Zwang; 
sie sind das Mittel, das Bewußtsein der Beherrschten den Erfordernissen der 
Machthaber anzupassen.

In dieser Form wurde der nun sowjetisierte Errungenschaftsbegriff nach 1945 
in den deutschen Sprachbereich, aus dem er bis auf sporadischen, national
sozialistischen Gebrauch fast verschwunden war, zurückübertragen und be
gann seit 1949 zu jenem Rang aufzusteigen, der ihm seit der Einführung des 
Wortes in die sowjetische Deutschlandpolitik durch C h r u s c h t s c h o w  im 
Sommer 1955 eignet. Ob es sich um Fragen der Kultur oder der Wissenschaft, 
um Traktoren, Kindergärten, den FDGB-Feriendienst, Nachtsanatorien, die 
Planwirtschaft, Selbstkritik, die Perspektiven, Demokratie, Freiheit, Koexi
stenz oder die Volksarmee handelt, es gibt keinen Bereidi, in den der Errun
genschaftsbegriff nicht eingedrungen wäre. Aus der Fülle der Errungen
schaften hebt sich jedoch bei näherer Betrachtung eine Gruppe ab, die sich 
durch ihr besonderes ideologisches Gewicht gegenüber den anderen auszeich
net. Dazu gehören alle Errungenschaften, die nach der Ideologie für 
das Herrschaftssystem strukturbestimmend sind: Arbeiter- und Bauern
macht, Aufbau des Sozialismus, Einheit der Werktätigen, volkseigene In
dustrie, demokratischer Zentralismus, proletarischer Internationalismus usw. 
Zwischen ihnen, den Grunderrungenschaften, und der Masse der anderen, den 
abgeleiteten Errungenschaften, ist deshalb zu unterscheiden. Eingehende 
Untersuchungen haben erwiesen, daß die eine mit der anderen Gruppe stets 
bewußt verknüpft wird, um zu einer Art von kausallogischem Schluß zu 
führen, in dem die Grundlagen des Regimes von den abgeleiteten Errungen
schaften nicht mehr zu trennen sind.
Dadurch soll als Fernziel erreicht werden, daß sich die Grenzen zwischen den 
Grunderrungenschaften und den abgeleiteten Errungenschaften verwischen, 
daß die Angesprochenen nicht mehr in der Lage sind, zwischen den eigenen 
Interessen und denen des Regimes zu unterscheiden, daß Errungenschaft und 
Fortschritt nurmehr in Verbindung mit Kommunismus vorstellbar sind. Die 
Welt muß, da sie sich entwickelt und voranschreitet, gesetzmäßig kommu
nistisch werden, denn nur Kommunismus ist Bewegung nach vorn. Der breite 
Strom menschlichen Bewußtseins und Strebens ist in das enge Kanalbett der 
Ideologie geleitet. Seine Gewalt und Kraft können nun in bisher unvorstell
barem Ausmaß den politischen Zwecken und Zielen dienstbar gemacht werden.
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Utopie oder reale Möglichkeit? -  Gemessen an diesen weitreichenden Zielen 
sind die praktischen Erfolge der Errungenschaftspropaganda bescheiden. 
Eine 1956 abgeschlossene und nach modernen Methoden durchgeführte, für 
die Bevölkerungsstruktur der Sowjetzone repräsentative Befragung von 
Flüchtlingen ergab, daß sich die Grunderrungenschaften und abgeleiteten 
Errungensdiaften nicht ausreichend verbunden haben, um zur kritischen Masse 
zu werden, die den geschilderten bewußtseinsverändernden Prozeß auslöst. 
Vielmehr werden die abgeleiteten, und hier vor allem die sozialen Errungen
schaften, unter rein egoistisdien Gesichtspunkten, losgelöst von den politischen 
Zusammenhängen, betrachtet, in die sie die Propaganda hineinstellt. Sie be
stimmen deshalb auch nidit in vorhergesehener Weise das Verhältnis des Ein
zelnen zum Staat. Die Grunderrungenschaften spielen im Bewußtsein eine so 
untergeordnete Rolle, daß die Gleichschaltung des Denkens noch in weiter 
Ferne liegt. Dennoch darf dieses Resultat nicht den Blick für die Bedeutung 
verstellen, die der Tatsache zukommt, daß die sozialen Errungenschaften, 
wenn auch isoliert, so doch eine Resonanz gefunden haben, die nach den 
Worten des Prüfungsberichtes als »schlechthin optimale Wirkung einer Pro
paganda auf den entsprechenden Menschenkreis« beurteilt werden muß. So 
möchte z. B. ein überwiegender Teil der Befragten die Masse der Errungen
schaften in der SBZ bei der Wiedervereinigung übernommen sehen. Daß diese 
Forderungen, die zu einem großen Teil auf den Mangel an Informationen 
über die Verhältnisse in der Bundesrepublik zurückzuführen ist, bei Flücht
lingen vor dem Eindruck unserer sozialen Wirklichkeit bald spurlos ver
schwindet, ist -  wie ich schon ausgeführt habe -  für den Prozeß der Wort
schatzveränderung, die sich in der SBZ im Schatten der von den Vergleichs- 
möglidikeiten abschließenden Mauer vollzieht, irrelevant. Die partielle Ver
fremdung des Wortschatzes läßt die Vorstellungswelt nicht unbeeinflußt.
Für Abstufungen, die sich dabei je nach Alter ergeben können, lassen Sie mich 
ein Beispiel anführen: Der Begriff Opportunismus wird in der Sprache des 
Kommunismus ausschließlich im ideologischen Sinn gebraucht: Versöhnler
tum. Bei einer Befragung von Angehörigen der Intelligenz reagierte fast jeder 
Fünfte automatisdi mit der kommunistischen Deutung. Legen wir dabei drei 
Altersklassen der sogenannten Intelligenz zugrunde, nämlich die alte Intelli
genz, die ihre Ausbildung vor 1939 abschloß, die Zwischenschicht, die in der 
Zeit von 1946 bis 1950 ausgebildet wurde und die junge Intelligenz, die ihre 
Ausbildung nach 1950 abschloß, so ergibt sich, daß von der alten Intelligenz 
20°/o den Begriff Opportunismus kommunistisch verstanden, von der 
Zwischenschicht 47°/o, und von der jungen Intelligenz 51 °/o.35 
Daß indes die vorstellungsverändernde Wirkung nicht a priori günstig für 
den ausfällt, der sie ausgelöst hat, erhellt eine Untersuchung der Bedeutung 
des hier naturgemäß besonders interessanten Wortes Sozialismus. Von den

35 Die Intclligcnzschicht in der Sowjetzone Deutschlands, 54 f.
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Angehörigen der Intelligenz, die 1960 nach diesem Begriff gefragt wurden, 
verstanden 24%  unter Sozialismus entsprechend der LENiNschen Definition 
die gesellschaftliche Vorstufe zum Kommunismus. Nur rund 20% wußten um 
die im Westen gebräuchliche Definition dieses Begriffes. Das Interessante ist 
nun aber, daß die Ideologie zwar einerseits den Sprachgebraudi prägt, anderer
seits aber nicht vermag, damit im gleichen Maße auch positive Vorstellungen 
zu verbinden. Bei der Antwort auf die Frage nach der vorgestellten idealen 
Eigentumsregelung übertraf die Zahl der Personen, die dem kommunistischen 
System entgegengesetzte Lösungen entwickelten, die Zahl der Personen, die 
um die westliche Definition des Wortes >Sozialismus< wußten. Das wird durch 
ein anderes Beispiel erhärtet: Auf die Frage, ob die sowjetische Besatzungs
zone ein sozialistischer Staat sei, reagierten nur 6%  ohne Einschränkung mit 
ja, während 24 %  erhebliche Vorbehalte hatten, während der Rest mit nein 
antwortet.'"' Daraus läßt sich erkennen, daß mit der Prägung sprachlicher 
Formen durch die kommunistische Propaganda nicht audi zugleidi die ideo
logische Verwurzelung erreidtt wird.
Wenn man demnach heute audi mit einiger Sicherheit sagen kann, daß sich 
die vom Regime erwünschten Folgen seiner intensiven Beeinflussung nicht ein
gestellt haben und der Erfolg in keinem Verhältnis zu den Anstrengungen 
steht, so glaube ich doch deutlich gemadit zu haben, daß das Zusammen
wirken des durch die Abschnürung von der Außenwelt entstandenen Rea
litätsverlustes, des Zwangssystems und der monotonen Propaganda nicht 
zu leicht gewogen werden darf. Wenn wir nicht wollen -  und das ist für 
uns eine Existenzfrage -  daß dem in der Sowjetischen Besatzungszone leben
den Teil des deutschen Volkes in der vom totalitären Kommunismus erzwun
genen Verlassenheit und Isolierung nach einem Ausspruch von Flannah 
Arendt37 die echte Denkfähigkeit und edite Erfahrungsfähigkeit als Voraus
setzung und Träger des Widerstandes gegen die bewußtseinsverändernden 
Wirkungen der Sprachverzerrung zugrunde gehen, dann müssen wir der 
Bevölkerung in Mitteldeutschland vom freien Teile Deutschlands aus jene 
Wirklichkeit, in der wir leben, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
verdeutlichen und immer wieder verläßlich bestätigen.

Diskussion

Der Referent unterstreicht in der Diskussion noch einmal das Ziel seines Vor
trages, das Wort als Instrument politischer Führung darzustellen.
Daß verschiedene politische Systeme eine eigene Terminologie entwickeln, hat 
es wohl immer gegeben. Es ist ohne weiteres einsichtig, daß z. B. die Fran
zösische Revolution sich anders ausgedrückt hat als die Heilige Allianz. Die 
Besonderheit der heutigen Situation liegt darin, daß der Schnitt quer durch 
unser eigenes Volk geht mit einer bisher unbekannten Trennschärfe.

30 A. a. O. 98 ff. 37 H . A r e n d t , 297 ff.
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>VOLK<

als Bestimmungswort in Zusammensetzungen im 

Sprachgebrauch der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

V O N

H E R B E R T  B A R T H O L M E S

Das Wort Volk gilt nicht nur den Kommunisten, sondern Angehörigen aller 
Parteien als ein gefühlsgeladenes Wort, so etwa wie die Wörter Friede, Frei
heit, Freundschaft, die bekanntlich ebenfalls in der kommunistischen Propa
ganda eine große Rolle spielen. Sind einerseits soldte »großen Wörter«1 typisch 
für die SED-Sprache, so gibt es auch eine Reihe von in der westlichen Welt 
eher als gefühlsneutrale Hilfsmittel der Sprache empfundenen Wörtern, wie 
Produktion, Plan, selbst Traktor und Kombine, die in der Terminologie des 
Kommunismus eine hohe Bewertung erfahren2.
Die Zusammensetzungen mit Volk liegen -  rein frequenzmäßig gesehen -  in 
der SED-Presse nicht an erster Stelle3. Frequenzuntersuchungen können bei 
der Fülle des Materials allerdings nur punktmäßig gemacht werden und 
ergeben nicht immer ein eindeutiges Bild4. Aber in großen Zügen gesehen, 
zeigt sich Folgendes. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre dominieren 
Fügungen und Zusammensetzungen mit Friede und friedlich. Seit die SED 
1952 den »Aufbau des Sozialismus« verkündete, nehmen die Fügungen mit 
sozialistisch laufend zu und rücken schließlich mit Abstand an die erste Stelle 
jeder solchen Statistik, da sozialistisch heute praktisch allem vorangesetzt 
werden kann, was im Machtbereich der SED existiert5. Diese Fügungen bilden 
nur zum Teil feste Begriffe (Sozialistischer Realismus, Sozialistische Brigade, 
Sozialistisches Lager), sind aber zum größten Teil Ad-hoc-Bildungen mit 
vagem Inhalt.
Was aber den Zusammensetzungen (und Fügungen) mit Volk ihren beson
deren Platz gibt, ist, daß diese einerseits -  im Gegensatz zu den erwähnten

1 s. dazu H. M. Re in e r , Zur Entwicklung der Sprache in der Ostzone, Seminararbeit Göte
borg 1961, weiter M ic h a e l  K in n e , Seminararbeit Bonn 1962 (alle hier genannten ungcdruck- 
ten Arbeiten sind im Archiv für gesamtdeutsche Fragen, Bonn).
2 s. dazu G u s t a v  Ko r l e n , Zur Entwicklung der Sprache diesseits und jenseits des Eisernen 
Vorhangs, in: Deutschunterricht für Ausländer, München 1959, S. 138-152.
3 s. Er n s t  R ie m s c h n e id e r , Somc changcs in the German language in Soviet occupicd 
Gcrmany sincc 1945, Examensarbeit Kentucky 1960, auch als Beiheft zum Wirkenden Wort, 
Düsseldorf 1963; vgl. H e l mu t  W f.in e r t , Manuskript 1959, im Archiv für gesamtdeutsche 
Fragen, Bonn.
4 s. K a r l  Ko r n , Sprache in der verwalteten Welt, Frankfurt/M. 1958, S. 11.
5 s. Vcrf., Tausend Worte Sowjetdeutsch, Göteborg 1961 (Rotaprint), S. 9; vgl. Ricm- 
schncidcr, a. a. O.
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Fügungen mit sozialistisch -  oft eine Vorgeschichte, eine sprachliche Tradition 
haben, andererseits, daß sie in höherem Maße als die übrigen genannten 
Wortfamilien zur Bildung fester Begriffe, zur Bezeichnung neuer staatlicher 
Einrichtungen, zum Bestandteil von neuen Ehrentiteln, herangezogen werden. 
Dies kommt in einer Reihe von Arbeiten über die SED-Sprache zum Aus
druck, sei es, daß diese vom kommunistischen Standpunkt aus geschrieben 
sind wie die von T. M. M i n z 6, N. I. K r e p k i c h 7, O. N. K u k l in a 8 -  oder vom 
antikommunistischen Standpunkt aus, wie die von E. O. M a e t z k e 9, B r i g i t t e  

K o r n t n e r 10, O. B. R o e g e l e 11.

Das Wort Volk, dessen ursprünglicher Inhalt >Kriegerhaufe< ist12, hat im 
Lauf der Jahrhunderte eine große Reihe von Bedeutungen angenommen, über 
die am ausführlichsten das Grimmsche Wörterbuch13 Bescheid gibt. Dieses 
weist zwölf Bedeutungsgruppen auf, von denen allein die letzte neun Unter
gruppen hat. Hier interessieren uns nur zwei Bedeutungen, nämlich die von 
Staatsvolk, Nation und die von breite Masse, ärmere Schicht. Erstere hatte 
das Wort Volk in den letzten hundert Jahren vor allem in der Propaganda
sprache nationaler Gruppen, letztere vor allem in der sozialistischer Parteien. 
Das Merkwürdige ist, daß diese beiden Bedeutungen in der Spradie des Kom
munismus, seit dieser in einem Teil Deutschlands die Macht ergriffen hat, 
mehr und mehr zusammenfallen, wenn nicht der Sache nach, so doch im Sinne 
der SED-Funktionäre, welche die Erfüllung ihrer Forderungen mit dem Wohl 
der Volksmasse als auch des gesamten deutschen Volkes als identisch bezeich
nen. Während des Kampfes um die Macht hat Volk in solchen Einrichtungen, 
wie Volksfront (in Frankreich 1935), Volksgericht (in Spanien 1937), Volks
armee (in China vor 1949), nach kommunistischer Lehre die Bedeutung von 
»Schichten und Klassen der Bevölkerung, die ihrer objektiven Lage nach im
stande sind, an der fortschrittlichen, revolutionären Entwicklung eines Landes 
in der gegebenen Etappe gemeinsam mitzuwirken. ... Erst mit der Beseitigung 
der Ausbeuterklassen, also im Sozialismus, umfaßt der Begriff Volk erneut 
alle Schichten der Bevölkerung, alle sozialen Gruppen der Gesellschaft:«14.

6 ObSccstvcnno-politiücskaja Icksika sovremennogo ncmcckogo jazyka, Examensarbeit, Mos- 
kau 1952.
7 Vlijanie russkogo jazyka na razvitie obi»($cstvcnno-poli2eskoj tcrminologii demokra- 
titfeskoj germanii, in: Inostrannyc jazyka v Skolc, Moskau 1950, Heft 6, S. 26-33.
8 OtraScnie v slovarnom sostave ncmcckogo jazyka dcmokratic5cskich preobrazovanij v 
germanii za period s maja 1945 po oktjabr 1949, Examensarbeit, Moskau 1951.
0 Die Parteisprache in der Sowjetzonc, in: Vicrtcljahrcshcfte für Zeitgeschichte, Stuttgart 
1953, S. 339-346.
10 Sowjetdeutsch, in: Die Orientierung, Beiheft 12, Pfaffenhofen 1959.
11 Die Spaltung der Sprache, in: Die politische Meinung, Bonn, Maiheft 1959, auch als Son
derdruck: Sowjet-Deutsch.
12 s. G ü n t e r  H e r o l d , Der Volksbcgriff im Sprachschatz des Althochdeutschen und Alt
niederdeutschen, Diss. Halle 1941.
13 Deutsches Wörterbuch, Bd. XII/2, bearbeitet von Ru d o l f  Me is s n e r , Leipzig 1951.
14 A. P. Bu t e n k o , Das Volk als soziologische Kategorie, in: Sowjetwissenschaft, Gesellschafts
wissenschaftliche Beiträge, Berlin 1957, S. 1088-1095.
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Zusammensetzungen mit demos, dem griechischen Wort für Volk, waren 
schon im Athen des Perikies häufig (demokratia, demägogos, demerastes); 
vgl. auch die römischen Einrichtungen plebiscitum, tribunus plebis, Consilium 
plebis. Im Deutschen begann die Flut der Zusammensetzungen mit Volk als 
Bestimmungswort, die im Grimmschen Wörterbuch ihren Niederschlag ge
funden hat, erst mit der Erforschung des Volksgutes (Volkslied, -märeben, 
-tanz) durch Herder (und später durch die Romantiker) anzuschwellen. Im 
Laufe der großen französischen Revolution wurden die genannten griechischen 
und römischen Bezeichnungen, bis dahin nur in historischen Werken zu Hause, 
zu politisdien Schlagworten; hinzu kamen souverainete du penple, manda- 
taire du peuple u. a. Sie drangen -  sowohl im fremden wie im verdeutschten 
Gewände -  auch ins Deutsche ein.
Den Namen Volkspartei geben sich in den letzten Jahrzehnten sowohl kon
servative (Deutsch-Nationale Volkspartei) als auch liberale (Deutsche Volks
partei), christliche (österreichische Volkspartei), sozialistische (Sächsische 
Volkspartei 1866) sowie kommunistische Gruppen (die westdeutsche KPD 
benannte sich 1948 Sozialistische Volkspartei). Vertreter aller politischen 
Richtungen erweiterten in den letzten anderthalb Jahrhunderten sowohl die 
Wortfamilie von Volk als auch deren Bedeutungsvarianten. Mit Recht heißt 
es im Trübnerschen Wörterbuch vom Wort Volk: »Ein Alldeutscher, ein 
Demokrat und ein Kommunist haben von ihm völlig verschiedene Vor
stellungen. Ebenso legt jeder in Begriffe wie Volksfeind, Volksverrat, Volks
wohl u. dgl. seine eigenen politischen Anschauungen hinein«15.
Die Bemühungen des beginnenden Sozialstaates im 19. Jahrhundert um die 
Volksbildung fanden ihren Niederschlag in Volksbüchereien und Volkshoch
schulen, für die Volkswohlfahrt in der Einrichtung von Volksküchen und 
Volksbädern. In diesen Ausdrücken ist das Volk (=  Gesamtvolk außer der 
gebildeten und der begüterten Schicht), wenn auch in bester Absicht, »von 
oben herab« gesehen.
Sehr fruchtbar sproß die Wortsippe Volk in der NS-Zeit, in der Volk durch 
die Verquickung mit Blut und Boden und Rasse beim Hörer romantisch- 
berauschende Gefühle wecken sollte10. Dies wird in allen Arbeiten über die 
NS-Sprachc bestätigt. C o r n e l i a  B e r n i n g  bezeichnet Volk als das Zentral
wort der NS-Sprache17. V i k t o r K l e m p e r e r  kommentiert sehr treffend: »Volk 
wird jetzt beim Reden und Schreiben so viel verwandt wie Salz beim Essen, 
an alles gibt man eine Prise Volk«ts. U. a. wurden folgende ältere Zusammen
setzungen sehr strapaziert: Volksdeutscher, -empfinden, -fremder, -geist, 
-gcmcinschafl, -genösse, -heer, -körper, -sturm, -tum, -verrat, -Wohlfahrt.

15 Bd. 7, hg. von Wa l t e r  M it z k a , Berlin 1956, S. 692.
10 s. z. B. In g e  Sc h o l l , Die weiße Rose, Frankfurt/Main 1953, S. 12-15: ». . . Wir fühlten 
uns beteiligt an einem Prozeß, an einer Bewegung, die aus der Masse V o l k  schuf.«
17 Die Sprache des Nationalsozialismus, Diss. Bonn 1958, S. 122.
18 LTI ■= Linqua Tcrtii Imperii, Berlin 1947, S. 36.
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Neu gebildet wurden u. a. Volksempfänger, -gasmaske, -Offizier, -wagen. Von 
Volkswagen abgesehen, werden all diese Wörter im gesamten deutschen 
Sprachraum heute im allgemeinen vermieden oder -  soweit es sidi um ältere 
Wörter handelt, nur ungern gebraucht. H u g o  M o s e r  weist darauf hin, daß 
solche Wörter im Ost-Duden gestrichen wurden, darüber hinaus aber auch 
andere Zusammensetzungen, in denen Volk nach kommunistischer Auffassung 
in herabsetzendem Sinn verstanden werden könnte, wie Volksbelustigung, 
-glaube, -schule, -Schullehrer
Ausdrücke wie Volk und Heimat, Volk in Not, Volk ohne Raum, Volk in 
Waffen, Zusammensetzungen mit Volk als Grundwort (Bauern-, Gesamt-, 
Groß-, Insel-, Jung-, Schicksalsvolk) -  wie auch solche mit Volk als Bestim
mungswort ohne Binde-s (Volksfremde, -nähe, -werdung20) waren in der 
NS-Sprache beliebt21.
All diese sowie eine Reihe anderer grammatikalischer Verwendungsmöglich
keiten von Volk spielen keine nennenswerte Rolle in der SED-Sprache, ver
gleichbar mit den SED-Ausdrücken, in denen Volk (mit Binde-s) als Bestim
mungswort (teils synonym damit als Genetivattribut) gebraudit wird. In den 
Fällen, in denen die gleichen Ausdrücke in der NS- und der SED-Sprache 
belegt sind, besteht oft ein semantischer Unterschied. So wird etwa Volks
recht, ein Wort mit vielen Bedeutungsschichten, in der NS-Sprache im Sinne 
>Recht des eigenen Volkes< verwendet22, während es sowohl bei den Demo
kraten von 184823, in der marxistischen Tradition24 als auch in der SED- 
Sprache25 >Recht der breiten Volksschichten gegenüber der Regierung« be
deutet. Unter Volkskampf verstand man in der NS-Sprache »Kampf um die 
Erhaltung des Volkstums«26, während sich das SED-Zentralorgan unter den 
Überschriften Volkskampf gegen Adenauer und Volkskampf gegen Militaris
mus in Wunschträumen über einen Volksaufstand in der Bundesrepublik er
geht27.
Auf anderen Gebieten, die aus dem Rahmen meines heutigen Vortrags fallen, 
läßt sich diese Unterscheidung nicht aufrechterhalten. So hat z. B. Ulbricht

19 Die Sprache im geteilten Deutschland, in: Wirkendes Wort, Düsseldorf 1961, S. 36.
20 Die Art der Wortbildung beruht auf der adjektivischen bzw. verbalen Ableitung des 
Grundwortes.
21 s. Eu g e n  Se id e l  u . In g e b o r g  Se id e l  Sl o t t y , Sprachwandel im Dritten Reich, Halle 1961, 
S. 90 ff.
22 s. A l f r e d  Ro s e n b e r g , Mythus des 20. Jahrhunderts, 48. Aufl. München 1935, S. 544.
23 z. B. in einem Brief R o b e r t  Bi.u ms  v . 4. 6. 1848, s. K a r l  O b e r m a n n , Einheit und Freiheit, 
Berlin 1950, S. 403.
21 s. Ma r x /E n g e i.s , Werke, Bd. 8, Berlin 1960, S. 144, vgl. Gothaer Programm der deutschen 
Sozialdemokratie 1875, vgl. Der Sozialdemokrat vom 1. 4. 1887.
25 s. die am 21. 4. 1946 beschlossenen »Grundsätze und Ziele der SED«, in: Dokumente der 
SED, Bd. 1, Berlin 1948, S. 7.
26 H u g o  Mo s e r  zählt V o l k s k a m p f  in der Deutschen Wortgeschichtc, Bd. 2, Berlin 1959, 
S. 510, unter den in der NS-Sprache verbrauchten Wörtern auf.
27 s. ND v. 1. 1. 55, v. 23. 7. 60, v. 3. 11. 60, v. 7. 1. 61.
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in seiner Rede vom 17. Juni 1962 die westliche Kultur mit demGoEBBELSschen 
Ausdruck Asphaltkultur bezeichnet28.
Ein Teil der in sozialistischen Parteien üblichen Zusammensetzungen mit 
Volk ist von den Demokraten zur Zeit der großen französischen Revolution 
ins Deutsche eingeführt worden29. In der Revolutionsperiode 1848 wurden 
diese Wörter viel von der demokratischen Bewegung gebraucht30. K a r l  M a r x  

liebte diese Schlagworte nicht besonders. Er rügte im Jahre 1850, daß die 
Demokraten das Wort Volk »als bloße Phrase« verwendeten31, er übersetzte 
1850 den Ausdrude maree populaire (=  Volksflut) aus einem sozialdemo
kratischen Manifest karikierend mit Volksvcrsumpfung'-, er verurteilte 1851 
den Titel Volksfreund als »öffentlichen Weihrauch«33, und er kritisierte 1875 
die Aufnahme der Parolen Volksstaat, Volksrecht, Volkserziehung in das 
Programm der deutschen Sozialdemokratie: »Man kommt dem Problem 
durch tausendfache Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem Worte Staat 
auch nicht um einen Flohsprung näher«34. Die sozialistisdien Parteien vor 
dem ersten Weltkrieg gebrauchten dagegen das Wort Volk oft, sowohl für 
ihre Einrichtungen (Volksblatt, -bote, -fürsorge, -haus, -park, -Zeitung) als 
auch für ihre Ziele (Volkserziehung, -herrschaft, -rechte, -Souveränität, 
-Staat)3*.
Als die Kommunisten in Rußland die Macht eroberten, ersetzten sie den 
Minister durch den Volkskommissar (narodnyj komissarJ30 und die Polizei 
durch die Volksmiliz (narodnaja milieija), andererseits aber das Volkshaus 
(narodnyj dom) durch das Kulturhaus (dom kultury), die Volksschule (narod
naja skola) durch die Mittelschule (srednjaja skola)31.
Da die gesellsdiaftlichen Zustände in Mitteldeutschland seit 1945 eine Wider
spiegelung russischer Erfahrungen sind und die SED in ihren Benennungen 
sowjetisches Vorbild nachahmt, ihre Funktionäre oft in der Sowjetunion ge- 
sdtult sind und dieSED-Zeitungen oft Artikel und Reden direkt aus dem Rus
sischen übersetzt bringen, ist es natürlich, daß die typischen Ausdrücke der 
SED-Sprache ihre russischen Entsprechungen haben, daß in den Fällen, wo es 
sidi um neue Zusammensetzungen handelt, oft eine Lehnübersetzung erfolgt ist 
und daß auch ältere deutsche Wörter durch Bedeutungsentlehnung in ihrem 
Sinngehalt verändert wurden.

28 s. ND v. 18. 6. 62.
20 Vor allem von J. G. A. Fö r s t e r  (Sämtl. Schriften Leipzig 1843).
30 Beispiele bei K. O b e r m a n n , Einheit und Freiheit, Berlin 1950, Sachverzeichnis.
31 s. Ma r x /E n g e l s , Werke, Bd. 8, Berlin 1960, S. 598.
32 Ma r x /E n g e l s , Briefwechsel, Bd. 1, Stuttgart 1913, S. 115.
33 Ma r x /E n g e l s , Briefwechsel, Bd. 1, Stuttgart 1913, S. 141.
34 Ma r x /E n g k i.s , Kritiken der sozialdemokratischen Programmentwürfe, Berlin 1928, S. 48 ff.
35 Belege in meiner demnächst im Schwann-Verlag erscheinenden Arbeit über V o l k  in der 
SED-Spradie.
30 s. As t r id  Ba e c k l u n d , Die univerbicrcndcn Verkürzungen der heutigen russischen Sprache. 
Diss. Uppsala 1940, S. 40.
37 s. Boisaja Enciklopcdija, Bd. 29, 2. Aull. Moskau 1954.
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In der bedeutendsten der mir bekannten russischen Arbeiten auf diesem Ge
biet, der von K u k l i n a , werden zwar von »4500 Wörtern und Fügungen, die 
die demokratischen Veränderungen in Ostdeutschland betreffen«38, nur 530 
als unter russischem Einfluß stehend (Lehnwörter, Lehnübertragungen, Be
deutungsentlehnungen) bezeichnet. Da ja die Feststellung einer Bedeutungs
entlehnung bei vielen Wörtern und Fügungen schwierig ist, ist Frau K u k l in a s  

Maßstab diskutabel. Sie gibt zwar den russischen Einfluß auf die deutsdie 
Sprache als bedeutend an30, aber m. E. prozentuell als zu gering. Dies beruht 
wohl darauf, daß ihre Abhandlung, wie sie selbst im Vorwort anführt, un
mittelbar unter dem Eindrude von Stalins Schrift >Der Marxismus und die 
Fragen der Spradiwissenschafb40 geschrieben ist, in der Stalin bekanntlich den 
nationalen Charakter der Sprachen betont.
Die Sinnveränderungen älterer Wörter werden zwar von Frau K u k l in a , im 
Gegensatz zu anderen sowjetischen Linguisten (T r o i c k i j ), aber in Überein
stimmung mit allen westlichen Beobachtern, anerkannt11. Wenn sie aber zu 
der Ansicht kommt, daß nur 6 bis 10 Prozent aller Zusammensetzungen 
äquivalente Fügungen zur Seite stehen42, so mag dies für die Organisations
namen (Volksarmee, -kontrolle, -kammer, -polizei) zutreffen, nidit aber für 
den Gesamtbereich der vom Kommunismus in ihrem Sinngehalt umgedeuteten 
Sprachformen.
Die den deutsdien Zusammensetzungen mit Volk entspredienden russischen 
Ausdrücke sind-m it Ausnahme der älteren Lehnübersetzung von demokratia, 
narodovlastie( = Volksherrschafl)-nidit mit dem Substantiv narod(— Volk), 
sondern mit dem Adjektiv narodnyj, -aja, -oje (=  volklich, volkseigen) ge
bildet. Im SED-Deutsch kann man neben Volkseigentum auch Eigentum des 
Volkes, neben Volksrechte auch Rechte des Volkes belegen, während Orga
nisationsnamen, die mit Volk gebildet sind, nur als Zusammensetzungen auf- 
treten (Volksarmee, -polizei, -kontrolle). Ziehen wir zum Vergleich die Wort
familie Friede heran! Hier sind noch mehr Variationen üblich, z. B. Friedens
kräfte, Kräfte des Friedens, friedliche Kräfte, friedfertige Kräfte*3. Allerdings 
liegen hier auch im Russischen -  bis auf die Zusammensetzung -  alle Mög
lichkeiten vor. In der SED-Spradie hat man über das russische Vorbild 
(Volksmiliz, -richter) hinaus Zusammensetzungen mit Volk gebildet, denen 
im Russischen Zusammensetzungen mit sovjet (=  Rat, hier: Staat) ent- 
spredien (z. B. heißt das verstaatlichte Landgut in der Swjetunion Sowchos, 
in der Sowjetzone aber Volksgut oder volkseigenes Gut). Im Polnisdien und 
Tschechischen werden übrigens die hier aktuellen Ausdrücke mit Volk nidit

38 Autorreferat S. 6.
38 Autorreferat S. 17 f.
40 Moskau 1950, auf deutsch: Berlin 1951.
41 Autorreferat S. 8.
42 Autorreferat S. 15 f.
43 s. Verf., Tausend Worte Sowjetdeutsch, Göteborg 1961, S. 18.
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vom Stamme narod (— Volk, Nation), sondern vom Stamme lud/lid 
(=  Volksmasse) gebildet; vgl. lat. populus -  plebs.
Die SED-Zusammensetzungen mit Volk kann man nach Herkunft, Alter, 
Inhalt und Anwendung in verschiedene Gruppen einteilen. Eine zentrale 
Stellung nehmen folgende Wörter ein, von denen zwar einige (Volksarmee, 
-eigentum, -gut, -kammer) schon im Deutschen existierten, die aber in ihrem 
neuen Gehalt nach sowjetischem Vorbild geschaffen wurden, als Namen 
parteilidier und staatlicher Organe oder Einrichtungen: Volksarmee, -eigen- 
tum (sowie die mit volkseigen gebildeten VEB VEG, VEAB usw.), -gut, 
-kammer, -kontrolle, -korrespondent, -marine, -polizei, -riebter, -Solidarität, 
-Staatsanwalt. Hierher gehören auch die auf andere Staaten des Ostblocks 
angewandten Bezeichnungen Volksdemokratie, -republik, -ebina, -polen, 
weiter die Ehrentitel Arzt, Lehrer, Techniker, Wissenschaftler des Volkes 
(im Russischen heißt es: Arzt der Republik usw.). Neue Wörter sind auch die 
nicht so allgemein bekannten Volkspräsident44, -Sternwarte*9, -Verachtung46, 
-Verlag*1, -wald*s, -werft*9.
Für einige Vokabeln der SED-Sprache kann ich bisher als älteste Belege nur 
solche in der NS-Sprache nadiweisen, z. B. für Volkskultur50 und Volks
verbundenheit91. Für einige, die in keinem Wörterbudi zu finden sind, halte 
idr einen älteren Gebrauch dennoch für wahrscheinlich, zumal es auch im 
Sdiwcdischen, das bei soldien Zusammensetzungen oft dem Deutschen folgt, 
die entspredienden Wörter gibt. Hier nenne ich als Beispiel Volksinitiative52 
und das eben angeführte Volkskultur53.
Älterem, vor allem politischem und wirtschaftlichem, Gebraudi entnommen 
sind folgende Wörter, die -  allerdings in sehr verschiedener Frequenz und 
teils nur in bestimmten Zeiträumen -  in der SED-Sprache nachweisbar sind 
(wobei in Volkskonsum, -verbrauch, -Wirtschaft, das Bestimmungswort Volk 
von vorn herein als >Nation< zu verstehen ist): Volksabstimmung9*, -bad, 
-befragung, -bewegung, -entscheid, -ernährung, -erhebung, -freiheit, -jührer,

44 s. F. Er pe n b e c k s  Pieck-Biographie, Berlin 1952, S. 63, auch ND v. 3. 1. 61.
45 s. Wisscnsch. u. Fortschritt, 1955, S. 263, auch ND v. 14. 6. 60 (in Wien allerdings älter).
4Ü Im ND v. 24. 1. 54 der Bundesregierung vorgeworfen.
47 s. ND v. 17. 12. 60; vgl. v o l k s e ig e n e r  V e r la g .

48 s. SBZ von A bis Z, Bonn 1962.
48 s. Dokumente der SED, Bd. 3, Berlin 1952, S. 674, auch ND v. 23. 7. 60.
6(t s. Begrüßungsschreiben der SED an Stalin v. 7.5 .50 , in: Dokumente der SED, Bd. 3, 
Berlin 1952, S. 25, s. auch ND v. 15.5.59 und v. 10. 12.60, vgl. Se i d e l , a .a .O ., S. 39, 
S. 87, S. 99.
61 s. ND v. 14. 6. 53, vgl. Ad o i.p H in  e r , Mein Kampf, 553. Aufl. München 1940, S. 15, vgl. 
auch Se id e l , a. a. O., S. 36.
62 s. Dokumente der SED, Bd. 1, Berlin 1948, S. 52, u. Bd. 3, 1952, S. 307.
63 s. Begrüßungsschreiben der SED an Stalin v. 7. 5. 50, in: Dokumente der SED, Bd. 3, 
Berlin 1952, S. 25, s. auch ND v. 15. 5. 59 und v. 10. 12. 60, vgl. Se i d e l , a. a. O., S. 87, S. 99.
64 von H e r m a n n  D ü n g e r  im Wörterbuch der Verdeutschungen, Leipzig 1882, für P le b is c i t  

vorgeschlagcn.
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-gesetz, -gesundhcit, -beer, -held, -herrschaft, -Interessen, -konsum55, -kräjte, 
-müsse, -Souveränität, -stimme, -verbrauch50, -Versammlung, -Versicherung, 
-Vertretung, -wacht, -wähl, -wille, -Wirtschaft, -Wohlstand, -Zeitung. Hierher 
zählen auch folgende begriffsbildenden Adjektive: volkseigen, -nah, -tümlich, 
-verbunden. Mit ihnen werden neue Zusammensetzungen und Fügungen ge
bildet, wie Volksbefragungsaktion, Volksbefragungskampagne, Volkswirt
schaftsrat, volkseigener Betrieb, volkseigenes Gut, volksnahe Kunst, volks
verbundene Auslese.
Bei den Wörtern des kulturellen Bereichs kann man solche unterscheiden, bei 
denen das Bestimmungswort Volk ursprünglidt einen präpositionalen (=  für 
das Volk), und solche, bei denen es einen genitivischen (possessiven) Sinn hatte. 
Zu ersterer Gruppe zählen Volksbildung, -hochschule, -lehrer, -theater, 
-Universität, -Wissenschaft.

Bei diesen Wörtern kann man nun beobachten, daß sie von der SED mit -  im 
Sinne der kommunistischen Lehre -  positivem Gehalt erfüllt wurden (obgleich 
in ihnen ursprünglich genau wie in Volksschule das Volk »von oben herab« 
gesehen war) -  und im Laufe der Konsolidierung der Staatsmacht mit ihren 
festen Benennungen (Volksarmee, Volkspolizei usw.) eine Angleichung im 
genitivischen (possessiven) Sinn erfolgte. Während dieser Vorgang bei den 
meisten aufgezeigten Wörtern allmählich und ohne krasse Sinnverschiebung 
vor sich geht, ist Volksuniversität, ursprünglidt Name einer Volksbildungs
einrichtung57, zum Ehrennamen wirklicher Universitäten geworden58.
Anderen Wörtern des kulturellen Bereichs wohnte der genitivische Sinn schon 
von Anfang an inne: Volksfest, -kultur, -kunst, -musik, -Sport, -tanz. Weil 
die SED in steigendem Maße solche Volkstraditionen fördert und zugleidt 
propagandistisch auswertet, müssen audt diese Vokabeln hier genannt werden, 
vor allem aber, da es in diesem Bereich viele, meist neue Zusammensetzungen 
und Fügungen gibt wie: Volkschor, -instrumcntcnquartett, -kunstarbeit, 
-kunstausscheid, -kunstelementarschulung, -kunstensemble, -kunstfestival, 
-kunstfestspiele, -kunstforschung, -kunstgruppe, -kunstgruppcnleiter, -kunst- 
hochschule, -kunstkabinett, -kunstkalender, -kunstschaffende, -kunstschaffen, 
-kunstschule, -kunsttage, -kunstwettbcwerb, -kunstwochen, -künstlcr, -künst
lerisches Schaffen, -künstlerische Tradition, -musikforschung, -musikgruppe, 
-musikhochschule, -musiker, -Sportbewegung, -sporttag, soziale Volkskunst, 
sozialistische Volkskunst, Sieg der Volkskunst, Bezirkshaus für Volkskunst, 
Zentralhaus für Volkskunst50.

65 s. dieses seltene Wort in ND v. 20. 1. 54.
50 s. dieses seltene Wort in ND v. 28. 11. 54.
57 So noch in der Täglichen Rundschau v. 5. 10. 45.
88 So in der Täglichen Rundschau v. 23. 10. 45 und im ND v. 15. 11. 60.
89 Belege findet man in meiner demnächst erscheinenden Arbeit über V o l k  in der SED- 
Sprache.
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An negativen Ausdrücken (Schimpfwörtern) sind nachgewiesen: Volksfeind60, 
Volkskapitalismus0', Volksschädling62, Volksseuche63, Volksausbeuterc', 
Volksverdummung°°, Volksverführer°6, Volksverräter07, Versklavung des 
Volkes08, volksfremdes Regime09. Obwohl volksfremd als NS-Wort im allge
meinen vermieden wird, sind auch volksfremde Interessen70 und volksfremde 
Strömung71 in der SED-Sprache belegt. In volksfremd kann allerdings -  ver
glichen mit dem NS-Gebrauch im rassistischen Sinn -  Volk im sozialistischen 
Gehalt von breite Masse verstanden werden.
Eine Gruppe von Wörtern tritt nur noch in Artikeln historischen Inhalts auf. 
Es handelt sich einmal um kommunistische Parolen aus der Zeit vor 1945, wie 
Volksfriede72, Volkssozialismus73, Volksfront. Nur letztgenanntes Wort ist 
allgemein bekannt. Es ist aber nicht, wie viele glauben, erst mit der Bildung 
der Front populaire in Paris am 9. 10. 1934 entstanden, sondern wurde schon 
von E r n s t  T h ä l m a n n , dem Führer der KPD, in seiner Rede im Berliner 
Sportpalast am 11.6. 1931 verwendet74. Auch kann man das Wort Volks
revolution hierherzählen, eine der wenigen Zusammensetzungen mit Volk, 
die von M a r x  in positivem Sinne gebraucht wurde, und zwar in einem 
Briefe 187 1 75. Die Volksrevolution gegen den Faschismus wurde von H e in z  

N e u m a n n , der die KPD von ihrem verderblichen Kampf gegen die Sozial
demokratie abbringen wollte, im Januar 1931 als Losung ausgegeben76 E r n s t  

T h ä l m a n n  schloß sich in Volksrevolution über Deutschland (Berlin 1931) 
und in seiner Rede vor dem ZK vom 19. 2. 1932 dieser Losung an77, mußte 
sich aber auf der Parteikonferenz vom Oktober 1932 der Parole S t a l i n s  vom

60 s. z. B. die Volksarmee v. 1. 3. 59, ND v. 15. 9. 60, ND v. 11.6. 60.
61 s. diese im Westen positiv lancierte Prägung in Die Einheit v. Februar 58, S. 259, a u *  im 
ND v. 17. 2. 62.
62 s. dieses seltene Wort im ND v. 13. 1. 53, vgl. Die neue Zeit v. 8. 7. 54.
63 Als solche wird ein Teil des westdeutsdien Schrifttums im ND v. 20. 11. 60 bezeidinet.
61 s. die neue Schule, Berlin 1954, Heft 9, S. 3.
05 s. ND v. 29. 9. 56 und v. 13. 8. 57.
00 s. ND v. 30. 12. 54.
67 Dieses durch NS-Gcbrauch entwertete und selten gewordene Schimpfwort wird in Wissen
schaft und Fortschritt 1954, Heft 1, S. 11, auf Tsdiiang Kai-Schck angewandt.
08 s. Dokumente der SED, Bd. 2, Berlin 1950, S. 19.
ou So wird die Bundesregierung in den Dokumenten der SED, Bd. 3, Berlin 1952, S. 32, 
bezeidinet.
70 s. F r i t z  E r p e n b e c k , Wilhelm Pieck -  ein Lebensbild, Berlin 1952, S. 163.
71 s. Dokumente der SED, Bd. 3, Berlin 1952, S. 118.
72 s. F r a n z  Bo r k e n a u , Der europäische Kommunismus, Bern 1952, S. 244.
73 Kritisch kommentiert von W i l l y  Br a n d t  in: Zu unserer Parole »Sozialistische Front der 
jungen Generation« (Broschüre der SAP), Oslo 1936.
74 s. E r n s t  T h ä l m a n n , Kampfreden und Aufsätze, Berlin 1931, S. 47.
75 Zitiert bei St a l i n , Fragen des Leninismus, Moskau 1947, S. 45; auch V o l k s b e w a f f n u n g ,  

V o l k s in s u r r e k t io n  und V o l k s v e r g e l t u n g  sind von M a r x  in positivem Sinne gebraudit, von 
rein technisch angewandten Wörtern, wie V o l k s b e s ta n d te i l ,  V o l k s t e i l ,  abgesehen.
76 s. Die Internationale, Berlin, 13. Jahrgang, S. 584.
77 s. E r n s t  T h ä l m a n n , Der revolutionäre Ausweg und die KPD, Berlin 1932, S. 29.
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»Sozialfaschismus als Hauptfeind« beugen und N e u m a n n s  Losung ver
urteilen78. L e n i n  gebrauchte 1917 in >Staat und Revolution« das Wort Volks- 
revolntion im MARXschen Sinne79, S t a l i n  aber wandte diese Bezeichnung auf 
die französische Revolution von 1789 an80. Von den zu Rate gezogenen 
Nachschlagewerken hat nur >Lexikon A-Z in zwei Bänden« Volksrevolution 
aufgenommen (Bd. 2, Leipzig 1957).
Schließlidi gehören ein paar überholte Einrichtungen aus der Geschichte der 
SED hierher: Volkskongreß und Volksrat. Ersterer wurde von der SED seit 
dem 26. 11. 1947 propagiert81 und trat erstmalig am 6. 12. 1947 in Berlin 
zusammen82. Der Deutsche Volksrat83 wurde vom 2. Volkskongreß im März 
1948 in Berlin als >gesamtdeutsche Vertretung< gebildet; am 7. 10. 1949 er
folgte die Umbenennung in Volkskammer der DDRsi.
Außerdem gibt es einige Einrichtungen anderer kommunistischer Parteien, 
die in der SED-Presse genannt, aber nidit auf eigene Einrichtungen bezogen 
werden. Dies sind die Volksräte (=  örtlidie Verwaltungsorgane in den Volks
demokratien)85, der Volkscharakter der Sowjetunion, die Volksordnung der 
Sowjetunion, die Volksorgane der Sowjetunion, der Volkshural der Mongo
lischen Volksrepublik, das Volks pariament der Lettischen Sowjetrepublik, die 
kommunistische Volksopposition in Österreich, die Volkskomitees in Nord
korea, die Volksskupschtina in Jugoslawien86, die Volkskommunen in China, 
von denen sich die SED deutlich distanzieren will87 -  und schließlich die 
Bezeichnung Volksdemokratie, die von P a u l  V e r n e r  für die neue, reale 
sozialistische Form der Demokratie in der Politischen Information« (Stock
holm) v. 15. 3. 1945 lanciert wurde. Finn. kansandemokratia taudit am 
20. 3. 1945 in Vapaa Sang (Helsinki), dem Organ des von den Kommunisten 
und der sozialdemokratischen Opposition im September 1944 gegründeten 
Demokratischen Bundes für Finnlands Volk (Suomen kansan demokraattinen 
liitto), auf. In dem finnischen Namen stehen die Wörter Volk (kansan) und 
demokratisch (demokraattinen) unmittelbar hintereinander und gaben Anlaß 
zu dem Kurzwort kansandemokraatti (=  Volksdemokrat), das in schwedi
scher Form (folkdcmokrat) erstmalig in der kommunistischen Zeitung Ny dag

78 s. Die Internationale, Berlin, 15. Jahrgang, S. 386 ff.
79 Ausgabe Berlin 1946, S. 29.
80 Fragen des Leninismus, Moskau 1938, S. 831.
81 s. Dokumente der SED, Bd. 1, Berlin 1948, S. 247; zu P e o p le* 5 C o n v e n t io n  der britischen 
Kommunisten im Jahre 1940 s. F r a n z  Bo r k e n a u , Der europäische Kommunismus, Bern 1952, 
S. 244.
82 s. Fr i t z  K o p p , Die SBZ von 1945 bis 1954, Bonn 1956, S. 65.
83 Schon von C a m pe  (1813) in der Bedeutung >Parlamcnt< erwähnt; andere Bcd. im DWb.
81 s. Fr i t z  K o p p , a. a. O., S. 71 u. 111.
85 s. Lexikon A-Z in einem Band, Leipzig 1953, ND v. 25. 8. 60 und v. 5. 3. 61.
80 Belege s. in meiner demnächst in Düsseldorf erscheinenden Arbeit über V o l k  in der SED- 
Terminologie.
87 s. ND v. 17. 6. 60.
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(Stockholm) v. 20. 3. 1945 belegt ist88. Das Wort Volksdemokratie ist, da es 
als Tautologie empfunden wird, in vielen westlidien Arbeiten über die Sprache 
des Kommunismus kritisiert worden. Außer den schon genannten Autoren 
schreiben darüber L. R I e v s k y 80, A. H u s s 90, W a l t e r  R i c h t e r 01, C a r e w  

H u n t 02, S t u a r t  C h a s e 93, K. P . W e r d e r 94, W e r n e r  Be t z 95, K u r t  S t e g m a n n  

v o n  P r i t z w a l d " .

Die SED hat es bislang vermieden, ihren eigenen Staat als Volksdemokratie 
zu bezeichnen. In den ersten Jahren machte man geltend, daß in Deutschland 
keine volksdemokratische Revolution stattgefunden habe97. Der Hauptgrund 
dürfte indessen der sein, daß die sowjetische Besatzungszone in den ersten 
Jahren von der Sowjetunion und den Volksdemokratien noch nicht als würdig 
erachtet wurde, diesen Titel zu führen. Die SED war ja auch im >Informations- 
büro der kommunistischen Parteiem (im Westen >Kominform< genannt) nicht 
offiziell vertreten. So lange die Parole »Deutsche an einen Tisch« die SED- 
Politik bestimmte, mögen audi propagandistische Bedenken gegen das Wort 
Volksdemokratie hinzugekommen sein, jedoch kann letzterer Grund keinen 
Ausschlag mehr geben, seit die Sowjetunion 1955 die Theorie von den beiden 
deutschen Staaten lanciert hat.
Wenn in einer ausländischen Zeitschrift, in diesem Falle in der französischen 
Geographia, die sowjetische Zone als Volksdemokratie bezeichnet wird, so 
kann eine SED-Zeitschrift dies kommentarlos wiedergeben98. In der Ent
schließung der 2. Parteikonferenz der SED vom 12. 7. 1952 ist bereits von 
volksdemokratischen Grundlagen die Rede09. Es kommen solche Fügungen 
vor, wie unsere volksdemokratische Staatsmacht10°. U l b r i c h t  selbst bezeich-

89 s. auch J. Br o z  T i t o , Izgradnja nove Jugoslavijc, Beograd 1947, S. 106 (die dort auf- 
tretende attributive Fügung n a r o d n a  d e m o k r a t i j a  erscheint in T it o s  Rede vor dem Kongreß 
der n a r o d n a  f r o n t  im August 1945 als eine ad hoc gebildete Verstärkung des unmittelbar 
vorher genannten d e m o k r a t i j a ;  vgl. audi F. Bo r k e n a u  a. a. O., S. 453 u. 457; anfangs war 
V o l k s d e m o k r a t i e  nur Bczcidinung für die S t a a t s f o r m ,  dann auch für die S t a a t e n  
selbst; zu den »beiden Etappen der V o l k s d e m o k r a t i e * s. L ie b k n e c h t s  V o l k s f r c m d w ö r t e r b u c h ,  

Berlin 1953; vgl. SBZ von A bis Z, Bonn 1962.
80 Jazyk i totalitarizm, München 1951.
00 Dreimal Duden, in; Informationsdienst für freiheitliche Erzieher, Düsseldorf 1957, 
Nr. 10/11, S. 20-24.
01 Zur Entwicklung der deutschen Sprache in der SBZ, in: Europa-Ardiiv, Frankfurt/Main 
1953, S. 6053-6056.
02 A guidc to Communist jargon, London 1955.
03 Power of words, London 1955, S. 211; vgl. auch H. H o d g k in s o n , Double talk , London 
1955, S. 97-99.
91 Tausend Worte Sowjct-Dcutsdi, in: Die politische Meinung, Bonn 1957, S. 75-83.
05 Der zweigeteilte Duden, in: Der Deutschunterricht, Stuttgart 1960, S. 82-98.
00 Die sprachliche Verführung in Aberglaube und Ideologie, in: Ostdeutsche Wisscnsdiaft, 
München 1960, S. 425-436.
97 s. Fr e d  O e l s s n e r , Der Marxismus und seine Kritiker, Berlin 1948, S. 220.
08 s. DDR-Rcvuc, Berlin 1960, Heft 4, S. 20.
09 s. Dokumente der SED, Bd. 4, Berlin 1954, S. 73.
100 Leitartikel im ND v. 13.9.60; s. audi Fr e d  O e l s s n e r , Die Übergangsperiode vom 
Kapitalismus zum Sozialismus in der DDR, Berlin 1956, S. 19.
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net den Staatsrat, dessen Vorsitzender er ist, als volksdemokratischen Staats
rat10', und er schreibt -  allerdings in der Prawda -  vom volksdemokratischen 
System in Deutschland102.
Was von Volksdemokratie gesagt ist, gilt in ähnlicher Form auch für Volks
republik. Dieses Wort erscheint im offiziellen Namen fast aller Ostblock
staaten -  einschließlich Chinas103. Dagegen wird China nie als Volksdemo
kratie bezeidinet; dadurch wird offenbar die höhere Stellung Chinas den ost
europäischen Satellitenstaaten gegenüber angedeutet. (Die neueste Entwick
lung im Ostblock bleibt hier unberücksichtigt.)
In der SED-Sprache begegnet man häufig Wendungen, wie unser Volk, unser 
ganzes Volk, unsere Volksmacht, unsere Volkswirtschaft, Freund unseres 
Volkes, Bedrängnis unseres Volkes, nationale Existenz unseres Volkes. Mit 
Recht sdireibt B j ö r n  H a m m a r b e r g : »Ein Modewort ersten Ranges ist unser, 
bemerkenswert insofern, als es zu den grammatisdien Formwörtern gehört«104. 
Treten soldie Attributsfügungen, wie Söhne unseres Volkes, neben solchen wie 
Söhne des Volkes auf, so können sie gewissermaßen als ein Zeichen für die 
Bedeutungsverschiebung von Volk =  Volksmasse zu Volk = Staatsvolk, von 
der schon die Rede war, gedeutet werden.
Es kam auch im Laufe der Jahre zu einer Reihe von Wortbildungen, die sich 
nicht durchsetzten. Soweit es sich um Zusammensetzungen mit Volk handelt, 
kann man hier aufzählen: Volksbesitz100, -betrieb100, -Student101, -topf108, 
-Votum100, -Weihnachten110, -rechtschreibung (von H e n r ik  B e c k e r  geprägt in: 
Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart, Halle 1956, S. 51).
Zu den Zusammensetzungen mit Volk aus dem zentralen Wortschatz der 
SED folgen nun einige sprachliche Anmerkungen.
Volksarmee ist als Name der revolutionären Armee in Baden von A r n o l d  

R ü g e  am 15. 5. 1849 in einer Tagebucheintragung genannt111. Nachdem schon 
vorher u. a. die kommunistischen Truppen Chinas in der SED-Presse als

101 Programmatische Erklärung v. 4. 10. 60; s. ND v. 5. 10. 60.
102 Prawda v. 31. 12. 61.
103 Narodna Republika Bulgaria, Polska Rzcczpospolita Ludowa, Magyar Ncpköztärsasag, 
Republikä Popularä Romina, — aber: Sojus sovetskich sotsialistiZeskich rcspublik (SSSR), 
Ccskoslovcnska Socialisticka Republika (CSSR), Deutsche Demokratische Republik (DDR), 
auch: Fcdcrativna socijalisticka republik Jugoslavija (bisher: Fedcrativna narodna republik 
Jugoslavija), Chung-hua jen-min kung-he-kuo (China).
101 Sprachvcrändcrungcn in der DDR, Examensarbeit Stockholm 1958, S. 16.
105 s. V i k t o r  K l e m p e r e r , Zur gegenwärtigen deutschen Sprachsituation, Berlin 1953, S. 9.
106 s. K u k l i n a , Autorreferat S. 14.
107 ~  Studenten der Arbeiter- und Bauernfakultätcn (um 1950).
108 s. Tägliche Rundschau v. 2. 11.45; vgl. das ältere V o lk s k ü c h e  und das NS-Wort E in 

to p f s o n n t a g .

los =  V o l k s a b s t im m u n g  (franz. v o t e  p o p u la i r e ) ,  s. ND v. 13. 6. 60; wahrscheinlich ältere 
Lchnübernahmc.
1,0 s. Leipziger Volksstimmc (SPD) v. 30. 12. 45.
111 Briefwechsel und Tagcbuchblättcr, Bd. 2, Leipzig 1849, S. 91; vgl. Ka r l  O b e r m a n n , 
a. a. O., Sachverzeichnis.
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Volksarmee bezeichnet worden waren und inoffiziell in Offizierskreisen auch 
die KVP diesen Titel trug, beschloß die Deutsche Volkskammer am 18.1.1956 
die von der SED geforderte Aufstellung der Deutschen Volksarmee (DVA)112 
Vgl. das NS-Wort Volksheer, das in der SED-Sprache selten gebraucht 
wird113.
Volksgut ist im althergebrachten Sinne >Kulturgut des Volkes< bei Campe 
belegt114. In der NS-Sprache gewann das Wort die Bedeutung >Staatseigen- 
tum<115. In der SED-Spradie wurde es zur Bezeichnung eines im Zuge der 
Bodenreform 1945 verstaatlichten Gutshofes (=  russ. Sowchos), meist 
VEG =  volkseigenes Gut genannt. Im Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft in Ost-Berlin gibt es eine Hauptverwaltung Volksgüteruo. Aus
nahmsweise kann Volksgut in der SED-Sprache auch den gleichen Sinn wie 
in der NS-Sprache haben, der sonst dem Wort Volkseigentum zukommt. 
Ich zitiere aus einem SED-Bericht über den Volksaufstand vom 17. Juni 
1953: »Aus dem ersten Stockwerk heraus warf er wertvolles Volksgut auf 
die Straße ..  ,«117. Schon in der Täglichen Rundschau vom 4. 11. 1945 heißt 
es in einem Artikel über die Bodenreform: »Deutscher Wald wird wieder 
Volksgut.*
Volkskammer ist im DWb. nur in seiner alten Bedeutung >Gesindestube< er
wähnt118, obwohl sich schon das preußische Parlament 1849 so nannte119. Die 
Deutsche Volkskammer konstituierte sich am 7. 10. 1949 aus dem Volksrat120. 
An Zusammensetzungen und Fügungen habe ich notiert: Volkskammerabge
ordneter, -beschluß, -gesetz, -kandidat, -präsident, -Sitzung, Abgeordneter 
der Volkskammer, Präsident der Volkskammer.
Volkskontrolle. Im Namen dieser 1947 gegründeten Organisation soll das 
Volk als der Kontrolleur der Wirtschaft verstanden werden121. 
Volkskorrespondenten sind Werktätige, die sich nebenamtlich als Zeitungs
berichterstatter betätigen. Der Ausdruck tritt seit 1948 in der SED-Presse auf. 
Daneben findet man seltener die direkt aus dem Russischen übersetzten Be
zeichnungen Arbeiterkorrespondent und Bauernkorrespondent122. Weitere

112 Gesetzblätter der DDR, Teil 1, Nr. 8, S. 81, Gesetz v. 24. 1. 56.
113 s. Lcbcn-Singen-Kämpfcn, Liederbuch der FDJ, Berlin 1954, S. 246. Auch ist umgekehrt 
V o lk s a r m e e  im NS-Sinne vereinzelt nachweisbar, so in einem Tagesbefehl H im m l e r s  v .
1. 8. 44, worin die Umwandlung des Ersatzhccres in eine »nationalsozialist. Volksarmee« 
angekündigt wird (8-Uhr-Bl. v. 2. 8. 44).
114 Wörterbuch der deutschen Sprache, Bd. 5, Braunschweig 1813.
115 s. Se id e l , a. a. O., S. 39.
110 s. Dokumente der SED, Bd. 3, Berlin 1952, S. 455.
117 ND v. 1. 7. 53.
118 s. A. W. H u pe l , Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- u. Esthland, Riga 1795.
1,9 s. K a r l  O b e r m a n n , a. a. O., S. 778.
120 s. SBZ von A bis Z, Bonn 1962; s. Fremdwörterbuch, Leipzig 1960, dazu: T o r s t e n  
D a h l b e r g , Fremdwörter und Politik in Ostdeutschland, in: Modcrna Spräk, Stockholm 
1960, S. 368-377; s. auch Lu t z  M a c k e n s e n , Der tägliche Wortschatz, Lauphcim 1956.
121 s. Dokumente der SED, Bd. 2, Berlin 1950, S. 6-7.
122 russ. r a b k o r  u. s e l’s k i j  k o r r e s p o n d e n t , s. ND v. 11. 2. 50 u. Tribüne v. 1. 8. 61.
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Glieder dieser Wortfamilie sind: Volkskorrespondentenbericht, -bewegung, 
-brigade, -kollektiv, -lehrgang, -notiz, Volkskorrespondenz.
Volksmarine. Obwohl dieser Name erst 1960 offiziell an die Seestreitkräfte 
verliehen wurde, tauchte er (ebenso wie Volksarmee für die KVP) schon ein 
Jahrzehnt früher inoffiziell für die Seepolizei auf123. Eine Volksmarinedivi
sion gab es schon im Berlin der Revolution von 1918124.
Volkspolizei ist vor 1933 nur gelegentlich belegt, wird in NS-Festschriften 
als Ehrenname der NS-Polizei verwendet, z. B. von dem SS-Offizier und 
Generalleutnant der Polizei K a r l  D a l u e g e 125. Während die russischen Kom
munisten den Namen Polizei (russ. policija) auf Grund ihrer Erfahrungen im 
zaristischen Rußland derart haßten, daß sie der am 10.11.1917 gegründeten 
kommunistischen Polizei den Namen Volksmiliz (russ. narodnaja milicia) 
gaben, wurde die am 1. 6. 1945 in Berlin gebildete Polizei anfangs meist neue 
Polizei genannt'20. Den ersten Beleg für Volkspolizei in diesem Sinne fand ich 
in einer Schlagzeile der von der kommunistischen Emigrationsleitung in Stock
holm herausgegebenen Politischen Information< v. 15.10.1945: »Die Berliner 
Polizei -  eine Volkspolizei«, während im ND erst in einem Artikel des Ber
liner Polizeipräsidenten zum ersten Jahrestag der Berliner Polizei diese als 
solche bezeichnet wird (ND v. 22.5.1946). Zur Wortfamilie gehören Volks- 
polizistl-in, Volkspolizeibereitschaft (VPB), Volkspolizeihelfer, Helfer der 
Volkspolizei, Volkspolizeikreisamt (VPKA), Volkspolizeischule (VPS), 
Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei (HVDVP), Abschnittsbevollmäch
tigter der Volkspolizei (ABV), Kasernierte Volkspolizei (KVP), Deutsche 
Volkspolizei (DVP), Kulturensemble der Deutschen Volkspolizei'2'1. 
Volksrichter. Das Wort bezeichnet schon gelegentlich im 19. Jahrhundert 
Richter an Volksgerichten128 und war damals durchaus kein sozialistischer 
Terminus. In der SED-Sprache hat Volksrichter seine Bedeutung von russ. 
narodny) sud’ja bezogen. In der Sowjetunion gibt es auch Volksgerichte, 
Volksuntersuchungsrichter und Volksbeisitzer120. Die seit Ende 1945 in der 
sowjetisdien Besatzungszone in Kurzlehrgängen zu Riditern ausgebildeten 
Laien wurden zunächst Laienrichter genannt, in den am 21.4.1946 am 
Gründungsparteitag, besdilossenen Grundsätzen und Zielen der SED< aber 
als Volksrichter bezeichnet130. Das Wort Volksgericht wurde zwar noch 1945

123 s. A. A. G e r d t , N o v o c  v  leksik e sovrcmcnnogo ncmeckogo jazyka, in: Inostrannye 
jazyki v Skolc, Moskau 1952, Heft 1, S. 11-19; s. ND v. 30. 12. 60.
124 s. E r i c h  E y c k , Geschichte der Weimarer Republik, Bd. 1, Stuttgart 1954, S. 74; vgl. 
O. K. F l e c h t h e i m , Die KPD in der Weimarer Republik, Offenbach 1948, S. 44.
125 s. Jahrbuch der deutschen Polizei, Berlin 1936, S. 6 u. S. 29, vgl. die Münchener Diss. von 
Karolina Zobel 1951.
126 s. z. B. Berliner Zeitung v. 17. 1. 46 u. ND v. 2. 6. 46 (damals gab es nodi eine einheit
liche Berliner Polizei).
127 Belege in meiner demnächst im Schwann-Verlag erscheinenden Arbeit über V o l k .

128 s. z. B. Der Sozialdemokrat v. 20. 5. 1887.
129 s. BolSaja Enciklopcdija, Bd. 29, Moskau 1954 (2. Aufl.).
130 Dokumente der SED, Bd. 1, Berlin 1948, S. 6.
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für ein Dresdener Geridit zur Aburteilung von NS-Verbrechen angewandt151, 
verschwand dann aber aus der kommunistischen Terminologie, offenbar, weil 
es durch den berüchtigten NS-Volksgerichtsbof eine allzu eindeutige Fest- 
legung erfahren hatte. Der Titel Volksstaatsanwalt wurde jedoch eingeführt132. 
Das Wort Volksjustiz, das im übrigen Deutsch >Lynchjustiz< bedeutet, taucht 
in der SED-Sprache gelegentlich zur Bezeichnung der sozialistischen Recht
sprechung auf133. Weitere Glieder der Wortfamilie sind: Volksrichterin, 
Volksrichterlehrgang, Volksrichterschule.
Volkssolidarität. Das Wort Solidarität hat alte Wurzeln in der Arbeiter
bewegung und ist z. B. Titel eines bekannten Arbeiterliedes. C o r n e l i a  

Be r n i n g  macht glaubhaft, daß der NS-Ausdruck nationale Solidarität der 
kommunistischen Parole internationale Solidarität nachgebildet wurde134. Die 
Volkssolidarität wurde als soziale Hilfsorganisation im Oktober 1945 ge
gründet135. Die in der Sowjetzone erschienenen Nachschlagewerke weisen 
darauf hin, daß die »VS im Dienste des Friedenskampfes tätig« sei.
Volkseigen ist eines der fruchtbarsten Wörter der SED-Sprache. Es wird in 
fast allen einschlägigen Arbeiten erwähnt, außer den schon genannten in 
denen von H u g o  M o s e r 136, K. F. B o r £e 137, A u g u s t  K ö h l e r 138, R i c h a r d  

G a u d i g 139. Von F r e d  O e l s s n e r 140, W o l f g a n g  S t e i n i t z 141, E l i s e  R i e s e l 142, 

R u t h  K l a p p e n b a c h 143, und G a u d i g 136 wird volkseigen als Neuwort be
zeichnet. Volkseigen wurde aber schon 1833 von dem Sprachreiniger C a r l  

F r i e d r i c h  D o b e l  zum Ersatz von national vorgeschlagen und ist auch aus 
dem 19. Jahrhundert schon im Sinne von »dem Volke gchörend< belegt144. 
Auch in derNS-Spradie wurde volkseigen gebraucht145. Daß die Vorgeschidite 
dieses Wortes so in Vergessenheit geraten konnte, mag darauf beruhen, daß 
volkseigen -  von Verdeutschungsbüchern abgesehen -  in keinem vor 1951 
erschienenen Wörterbuch zu finden ist. Selbst die in der sowjetischen Zone

131 s. Tägliche Rundschau v. 30. 9. 45 u. Deutsche Volkszcitung v. 6. 10. 45.
132 s. Lexikon A-Z in einem Band, Leipzig 1953.
133 s. Neue Deutsche Presse, Berlin 1955, Heft 1, S. 20 ff.
134 Die Spradie des Nationalsozialismus, Diss. Bonn 1958, S. 112-113.
135 s. z. B. Leipziger Volksstimme v. 6. 12. 45.
136 Neuere und neueste Zeit, in: M a u r e r /S t r o h , Deutsche Wortgcsdiiditc, 2. Aufl., Bd. 2, 
Berlin 1959, S. 445-560, s. S. 514 ff.
137 Die Sprachcntartung in der SBZ, in: PZ-Archiv, Köln 1952, S. 23-24.
138 Deutsdic Spradie in östlidicr Zwangsjacke, Berlin 1954.
130 Die deutsche Sprachspaltung, in: Neue deutsche Hefte, Gütersloh 1959, S. 1008-1014.
1,0 Die Bedeutung der Arbeiten des Genossen Stalin über den Marxismus und die Fragen 
der Spradiwissenschaft für die Entwicklung der Wissenschaften, Berlin 1952, S. 14.
141 Die Erforschung der deutschen Sprache der Gegenwart, in: Wissenschaftliche Annalen, 
Berlin 1952, S. 493.
142 Stilistik der deutschen Sprache, Moskau 1959, S. 79.
143 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Bd. 1, Berlin 1961, S. 013.
144 Vcrtcutschungsbuch, Kempten 1833; zur weiteren Wortgcschichtc s. meinen Beitrag in der 
Zeitschrift für deutsche Wortforschung, H. 1-2/1963.
145 s. R. Su c h e n w i r t h , Deutsche Geschichte, Leipzig 1940, S. 605; vgl. H. P a f .c h t e r , Nazi- 
Deutsch, New York 1944, S. 62, Se i d e l , a. a. O., S. 97.
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erschienenen Bände des Deutschen Wörterbuches146 und des PAULschen Wörter
buches147 enthalten das Wort nicht. Dagegen findet man in den Leipziger 
Duden-Neuauflagen und im Lexikon A-Z in einem Band148 die Erklärung: 
dem werktätigen Volk in seiner Gesamtheit gehörend.
Bei der Beantwortung der Frage, seit wann volkseigen in der SED-Sprache 
verwendet wird, müssen wir von der Form Eigentum des Volkes ausgehen, 
die seit dem >Antrag der Parteien des antifaschistisch-demokratischen Blockes< 
in Sachsen vom 25. 5. 1946 sich nachweisen läßt140 und die im Volksentscheid 
vom 30. 6. 1946 Anwendung findet, ebenfalls im Gesetz der Landesverwal
tung Sachsen vom 27. 7. 1946150. Neben dieser Attributsfügung steht das 
Kompositum Volkseigentum151, das ebenfalls in der Volksabstimmung vom 
30. 6. 1946 über die >Enteignung der Nazi- und Kriegsverbredier und die 
Umwandlung ihres Eigentums in V.< verwandt wird152. In der 2. Durch
führungsverordnung vom 28. 4. 1948 zum SMA-Befehl vom 17. 4. 1948 über 
die Beendigung der Sequestrierung werden die seit 1946 unter Treuhand
verwaltung stehenden Betriebe erstmals volkseigene Betriebe genannt, zu
gleich in den Mai-Losungen des ZK der SED153 vom April 1948. Am 20. 10. 
1948 überträgt die DWK die bisherige treuhänderische Verwaltung auf die 
volkseigenen Betriebe154.
Die VEBs sind in den meisten Aufsätzen über die SED-Spradie erwähnt, 
außer den schon genannten in denen von K a r l  W i l h e l m  F r i c k e 165 und von 
W. F. L e o p o l d 150.

Man wird die zahlreichen mit volkseigen gebildeten Fügungen teilweise in 
folgenden Nachschlagewerken verzeichnet finden: D u d e n , K o n r a d , Recht
schreibung (Leipzig 1951 ff.), Deutsch-Russisches Wörterbuch, Redaktion: 
L e p i n g a  u. S t r a h o v o j  (Moskau 1958), S p i l l n e r /G ö t t l i n g , Buch der Ab
kürzungen (Bamberg 1952), G r e i s e r , Lexikon der Abkürzungen (Osnabrück 
1955), B l u w s t e i n , Wörterbudi der Abkürzungen (Moskau 1958), SBZ von

148 Bd. XII/2, bcarb. von R u d o l f  M e i s s n e r , Leipzig 1951.
147 5. Aufl., bcarb. von A l f r e d  Sc h i r m e r , Halle 1956 (die von W e r n e r  Be t z  bearb. Aufl. 
Tübingen 1957 ist noch nicht bis V o l k  gediehen).
148 Leipzig 1953.
149 s. Sächsische Zeitung v. 26. 5. 46, s. audi F. K o p f , a. a. O., S. 36.
150 s. Gesetze . . . , veröffentlicht durch die Landcsvcrwaltung Sachsen, Dresden 1946, Nr. 18, 
s. auch SMA-Befehl Nr. 201 v. 16. 8. 47, s. auch Dokumente der SED, Bd. 1, Berlin 1948, 
S. 171 (Dokument v. 2. 4. 47).
151 Schon in einer Tagebuchnotiz V a r n h a g e n  v o n  E n s f .s  v . 19. 5. 1840 belegt, s. Tagebücher, 
Bd. 1, Leipzig 1862, S. 179.
152 s. SMA-Befehl v. 1 7 . 4 .4 8 ;  s. Erklärung des Politbüros der SED v. 16.12 .49 ,  in: 
Dokumente der SED, Bd. 2, Berlin 1950, S. 373; s. ND v. 29. 4. 48; s. auch T r ü b n e r s  Deut
sches Wörterbuch, Bd. 7, Berlin 1956.
153 Dokumente der SED, Bd. 2, Berlin 1950, S. 7.
151 s. Zcntralvcrordnungsblatt v. 20. 11. 1948.
iss Die Sprache des Vierten Reiches, in: Deutsche Rundschau, Baden-Baden, 1952, S. 1243-1246. 
156 Developments in the German languagc, in: The Journal of English and German Philo- 
logy, Urbana 1958, S. 232-269.
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1945 bis 1954, Redaktion: F r i t z  K o p p  (Bonn 1956), SBZ von 1955 bis 1956, 
Redaktion: F r i t z  K o p p  (Bonn 1958), SBZ von 1957 bis 1958, Redaktion: 
F r i t z  K o p p  (Bonn 1960), Lexikon A-Z in einem Band (Leipzig 1957, Bd. 2). 
Für Sacherklärungen verweise ich vor allem auf das Taschenbuch SBZ von 
A bis Z, 7. Auflage, Redaktion: G ü n t e r  F i s c h b a c h  (Bonn 1962).
Im Folgenden zähle ich ohne Sacherklärungen und Quellenhinweise Beispiele 
für mit volkseigen-erl-el-es gebildete Fügungen auf: Betriebe des Elektro
maschinenbaus (VEM), Erfassungs- und Aufkaufbetriebe (VEAB), Industrie
betriebe, Maschinenbaubetriebe, Molkereibetriebe, Produktionsbetriebe, See
hafenbetriebe, Betriebspläne (!), Projektierungsbüro, Konstruktionsbüro, 
Montagebüro, Fischereiflotte, Gut (VEG), Handel, Handelszentrale, Indu
strie, örtliche Industrie, Fischkombinat, Schacht, Seeschiffbau, Sektor der 
Wirtschaft, Theater, Töpferei, Unternehmung, Verlag, Werft, Federwerk, 
Getriebewerk, Gerätewerk, Motorenwerk, Mähdrescherwerk, Buchungs
maschinenwerk, Kondensatorenwerk, Wirtschaft (VEW), örtliche Wirtschaft, 
Wohnung.
Weiterhin gibt es die Verwaltung volkseigener Güter (VVG), die Verwaltung 
volkseigener Betriebe (W B ), die Verwaltung volkseigener Erfassungs- und 
Aufkauf betriebe (VVEAB), die Vereinigung volkseigener Maschinen- und 
Traktorenstationen (VVMTS)K1.
Bei den Besonderheiten, die jedem denkenden Menschen beim Lesen mittel
deutscher Zeitungen auffallen, handelt es sich im Grunde nicht um ein deut
sches, sondern um ein internationales Problem: das der speziellen kommuni
stischen Terminologie; um ein politisches Problem also, zu dessen richtiger 
Sicht auch die Sprachwissenschaft das Ihre beitragen muß.
So sehr auch die von W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t 158 vorbereitete und von L e o  

W e i s g e r b e r 159 in ihrer Vollendung entwickelte >Lehre vom muttersprachlichen 
Weltbild< ihre Berechtigung hat, so scheint mir, ohne daß ich auf sprach- 
philosophische Fragen näher eingehen will, der Hinweis bereditigt, daß es 
sich bei den neuen Sprachphänomenen, mit denen wir uns hier auseinander
setzen, weniger um muttersprachliche als um gesellschaftliche Kräfte handelt, 
die in den berührten Sprachen ihren Niederschlag finden. Im gespaltenen 
Deutsdiland kann man diesen Prozeß besonders gut beobachten. Um diesen 
gesellschaftlidien Kräften eine große Rolle im Sprachprozcß zuzuerkennen, 
braucht man sich keineswegs der kommunistischen Lehre zu beugen, die be
kanntlich alle, auch spradiliche, Veränderungen gesellschaftlichen Kräften 
zusdireibt190.

157 Belege zu allen aufgczähltcn Ausdrücken in meiner demnächst erscheinenden Arbeit über 
V o l k  in der SED-Sprachc (Düsseldorf 1963).
iss Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige 
Entwicklung des Menschengeschlechts, Berlin 1836.
159 s. z. B. Das Gesetz der Sprache, Heidelberg 1951, S. 76 ff.
100 s. W. N e u m a n n , Wege und Irrwege der inhaltsbezogenen Grammatik, in: Weimarer Bei-
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L e o  W e i s g e r b e r s  Lehre von der »gedanklichen Zwischenwelt« aber kann uns 
helfen, die Gefahren zu erkennen, die in der »Macht der Sprache über den 
Gedanken« liegen, in der Macht d e r Sprachformen, deren sich 17 Millionen 
Deutsche in ihrem täglichen Leben bedienen müssen. F r i e d r i c h  K o e p p  drückt 
dies so aus, daß die Elemente des Parteijargons in der Jugend den Glauben 
an fiktive Elemente der menschlichen Ordnungen begründen können181.
Die zugrunde liegende sprachphilosophische Theorie läßt sich bis ins Jahr 
1759 zurückverfolgen, in dem die Preußische Akademie der Wissensdiaften 
einen Preis für die beste Abhandlung mit dem Thema « Sur l’influence reci- 
proque du langage sur les opinions, et des opinions sur le langage» aus
schrieb. Auf die politische Terminologie hat der Schwede E s a ia s  T f.g n e r  der 
Jüngere diesen Gedanken übertragen. Er wies darauf hin, daß schon einmal 
das Wort Deutschland, allein durch sein Dasein, über die Jahrhunderte der 
Zerissenheit hinweg den Gedanken der deutschen Einheit aufrechterhielt102. 
Das Gesagte möchte ich mit der Hoffnung verknüpfen, die L u t z  M a c k e n s e n  

ausspricht183, daß nämlich die Zusammenarbeit der deutschen Gelehrten in Ost 
und West zugleich so leidenschaftlich und so nüchtern bleibe, daß sie dauern 
werde und dabei die sprachliche Einheit gewahrt bleibe.

Diskussion

Der Referent selbst ergänzt, daß er das Wort Volk nur als e inen  beispiel
haften Punkt ausgewählt habe, die Eigentümlichkeiten der Parteisondersprache 
zu beleuchten. Der Inhalt des heutigen Wortes Volk sei in erster Linie auf drei 
Quellen zurückzuführen: auf die französische Revolution, auf die Romantik 
und auf russischen Einfluß.
Als Prägen  blieben offen: Ergibt sich aus dem Zusammenspiel von russ. 
narod, das ja nicht genau unserem Volk entspricht, und dem einheimischen 
Wort ein neuer Inhalt und wie wären die genauen Entsprechungen zu narod- 
nij? Wie sind innerhalb des Deutschen die Abgrenzungen von Volk gegen 
Nation in der Vergangenheit und im gegenwärtigen Gebrauchf Gegenüber 
der Sprache des Dritten Reiches hat der Gebrauch von Nation und national 
in der DDR ja stark nachgelassen.

träge 1961/62; auch B. L ö t h e r , Ist die Sprache eine gcschichtsbildende Kraft?, ebenda, 
H. 3/1962.
101 Sowjetdeutsch, in: Akademische Blätter, Bonn 1955, S. 41-46.
162 in: Spräkets makt över tanken, Stockholm 1880; dazu: Bj ö r n  H a m m a r b e r g , a. a. O. u . 
G. K o r l £ n  in: Sprache im tcchn. Zeitalter, Berlin 1962, S. 259-280.
103 »Gespaltenes Deutschland -  gespaltene Sprache?« in: Universitas, Stuttgart 1960, S. 817-831.
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D ER  P AR T E I B E GR I F F  D E R  SED 

IM S P I E G E L  I H R E R  S P R A C H E

VON

RUTH RÖMER

Das Wort P a r t e i  ist in der Sprache des gegenwärtigen Kommunismus das 
emotionsreichste Wort überhaupt. Ein Kommunist spricht viele Wörter mit 
erhobener Stimme, mit Gefühl, ja mit Leidenschaft aus. Es sind dies die 
Namen der großen Führer, M a r x , E n g e l s , L e n i n , ein Vierteljahrhundert 
gehörte S t a l i n  dazu, sodann die Wörter Arbeiterklasse, Proletariat, Sozialis
mus, Kommunismus, Genosse, früher Internationale, heute Vaterland, Frieden. 
Aber keins von allen ist so gefühlsgeladen wie Partei. In der hundertjährigen 
Geschichte des Kommunismus ist die Partei der Arbeiterklasse von einer 
bloßen zweckgebundenen Einrichtung zu einem Gegenstand der Verherr
lichung und Verehrung geworden, und dieser Verwandlung entsprechend hat 
das Wort Partei, das im Anfang der Arbeiterbewegung ein wertneutraler 
Ausdruck war, höchstes Pathos gewonnen.
Wenn man heute bei uns im Westen Proben der östlichen Parteiverherrlichung 
zitiert, zum Beispiel den Refrain eines Liedes von Louis F ü r n b e r g : »Die 
Partei, die Partei, die hat immer recht«, so stellen sich unfehlbar Kopf- 
scbütteln, ungläubige Verwunderung und Gelächter ein. Eine bloße Auf
zählung der Ungeheuerlichkeiten des Parteikults müßte wie eine Kuriositäten
sammlung aussehen, wüßte man nicht, daß hier das Ergebnis eines langen 
Entwicklungsganges vorliegt und daß dergleichen Absurditäten dem Kommu
nismus nicht an der Wiege gesungen worden sind. Gewöhnlich sieht man den 
Kommunismus von M a r x  bis C h r u s c h t s c h o w  als eine Einheit an und weiß 
nicht, daß man damit den Kommunisten einen großen Gefallen tut, denn die 
verbreiten diese Legende eifrig, um sich zu legitimieren. Es ist aber ein großer 
Fehler, einträchtig mit ihnen anzunehmen, vom Manifest der Kommunistischen 
Partei aus dem Jahre 1848 bis zum XXII. Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion 1961 zöge sich eine einzige geistige Linie; eine un
veränderliche Idee habe über hundert Jahre die kommunistischen Köpfe be
herrscht, und jeder kleine Parteifunktionär sei ein Vollstrecker des MARXschen 
Willens. Gerade am Parteibegriff und am Gebrauch des Wortes Partei läßt 
sich sehr gut ablesen, welche Stadien der Kommunismus durchgemacht hat.
Als die Arbeiterbewegung entstand, in den dreißiger Jahren des 19. Jahr
hunderts, gab es noch keine Parteien im heutigen Sinne. Unter einer Partei
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verstand man damals die Gesamtheit der Menschen, die die gleichen poli
tischen oder religiösen Ansichten hatten. Um zum Beispiel zur liberalen Partei 
zu gehören, genügte es, liberal gesinnt zu sein; an eine organisatorische Ver
bindung war dabei nicht gedacht. Kam ein Zusammenschluß von Gesinnungs
genossen zustande, so wurde er nicht Partei genannt, sondern Klub, Orga
nisation, Allianz, Assoziation, Gesellschaft, Vereinigung, Verein, Bund. Die 
Frankfurter Nationalversammlung kannte noch keine Parteien, nur Frak
tionen. Mit der Entwicklung des Parlamentarismus kam das Bedürfnis auf, 
die Anhänger der verschiedenen politischen Riditungen im Landes- oder 
Reidismaßstab zusammenzufassen, und diese Vereinigungen nahmen das 
Wort Partei in ihren Namen auf. 1861 entstand die Deutsche Fortsdiritts- 
partei, 1867 die Konservative Partei, und 1869 schlossen sich die Sozialisten 
zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zusammen. Damit trat eine Arbeiter
partei sprachlich auf den Plan. Vorher waren die Kommunisten und Sozialisten 
in Bünden und Vereinen organisiert gewesen.
Nun war bereits im Februar 1848 in London das Manifest der Kommunisti
schen Partei erschienen. Was die Kommunistisdie Partei, in deren Namen 
M a r x  und E n g e l s  sprachen, damals war, darüber gibt Engels selbst Aus
kunft: »Beim Ausbruch der Februarrevolution bestand die deutsche kommu
nistische Partei«, wie wir sie nannten, nur aus einem kleinen Stamm, dem als 
geheime Propagandagesellschaft organisierten Bund der Kommunisten.«1 
Versteht man Partei als Organisation, so war der Ausdruck Kommunistische 
Partei also ein sprachlicher Vorgriff. Eine kommunistische Partei gab es in 
Deutschland sogar erst siebzig Jahre später, seit dem 1. Januar 1919. M a r x  

und E n g e l s  gebrauchen jedoch von ihrer Frühzeit an bis zuletzt das Wort 
Partei in mehrerlei Bedeutung, und gerade im Manifest schillert der Begriff. 
Erstens meinen sie damit die Keimzelle einer organisierten Partei, eben den 
Bund der Kommunisten, in dessen Auftrag sie das Manifest entworfen hatten. 
Zweitens verstehen sie, dem damaligen Sprachgebrauch entsprediend, unter 
Partei eine Gruppe Gleichgesinnter: »Die Kommunisten sind keine besondere 
Partei gegenüber den andern Arbeiterparteien.«2 Drittens setzen sie Partei 
sogar mit Klasse gleich: »Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und 
damit zur politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch 
die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst.«3 Noch 1872, im Vorwort zu 
einer Neuausgabe des Manifests, kennt E n g e l s  diesen Sprachgebrauch: »Ge-

1 F r i e d r i c h  E n g e l s , »Marx und die >Ncue Rheinische Zeitung< 1848—1849«; K a r l  M a r x  
und F r i e d r i c h  E n g e l s , Ausgcwähltc Schriften in zwei Bänden, Bd. II, Berlin 1953, S. 305. -  
Über den heute geltenden Parteibcgriff unterrichten die neuesten sowjetischen Darstellungen 
der marxistisch-leninistischen Ideologie, >Grundlagcn der marxistischen PhiIosophie< und 
>Grundlagen des Marxismus-Lcninismus<, in deutscher Ausgabe 1959 und 1960 in Ostbcrlin 
erschienen.
2 K a r l  M a r x / F r i e d r i c h  E n g e l s , Werke, Bd. 4, Berlin 1959, S. 474.
3 Ebenda, S. 471.
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genüber der immensen Fortentwicklung der großen Industrie in den letzten 
fünfundzwanzig Jahren und der mit ihr fortschreitenden Parteiorganisation 
der Arbeiterklasse . . .  ist heute dies Programm stellenweise veraltet.«4 
E n g e l s  betont in seinen zahlreichen Vorreden zum Manifest, daß es eine erste 
Zusammenfassung der MARXschen Ansichten von Geschichte und Ökonomie 
sei. Heute dagegen wird es von offizieller kommunistischer Seite als eine Fibel 
für Parteifunktionäre eingeschätzt: »Im >Manifest der Kommunistischen 
Parten stellten M a r x  und E n g e l s  die Grundthesen von der Partei als Vor
trupp des Proletariats auf, ohne die die Arbeiterklasse die Macht nicht er
greifen und die Gesellschaft nicht umgestalten kann. M a r x  und E n g e l s  Um

rissen die Taktik der proletarischen Partei und wiesen auf die Notwendigkeit 
hin, den Kampf um die nächsten Ziele des Proletariats den Interessen des 
Kampfes für seine Endziele unterzuordnen . . .«5 Das Manifest, dessen zeit
gebundene Partien, gerade angesichts der »fortschreitenden Parteiorganisa
tion der Arbeiterklasse«, E n g e l s  schon 1872 für veraltet erklärte, wird also 
als ein Lehrbuch der Parteistrategie und -taktik hingestellt, das für unbe
grenzte Zeit gültig sei. Das ist bezeichnend für die Gewichtsverlagerung von 
der Ideologie auf die Institution, die der Parteibegriff im Kommunismus 
erfahren hat. M a r x  und E n g e l s  haben nie eine besondere Parteitheorie auf
gestellt. MARxens bittere Kritik am Gothaer Programm der deutschen Sozial
demokratie madit rein theoretische Ausstellungen. Mit keinem Wort geht 
M a r x  auf die Partei als Institution, auf Fragen der Taktik, der Organisation, 
der Gliederung ein. Obwohl in erster Linie international orientiert, waren 
M a r x  und E n g e l s  »mit der deutschen Bewegung inniger verwachsen als mit 
irgendeiner andern«6. Sie waren jedoch nie Mitglieder der deutschen Sozial
demokratie, und wenn sie, was häufig geschah, unsere Partei sagten, so meinten 
sie stets mit: unsere wissenschaftliche Richtung, wir mit unserer historisch
materialistischen Auffassung. Sie wollten sich damit auch gegen die l a s s a l l e - 

anische Gruppe abgrenzen, die sie ja heftig befehdeten. Sie dachten nie daran, 
sich irgendeiner Partei zu unterwerfen, und waren himmelweit entfernt vom 
heutigen Dogma der Unfehlbarkeit und Allwissenheit der Partei. E n g e l s  

erzwang 1891 von den sozialdemokratischen Führern die Veröffentlichung 
der MARXschen Kritik am Gothaer Programm, die sie fünfzehn Jahre lang 
ihren Mitgliedern verheimlicht hatten, und von ihm stammt auch der zornige 
Ausspruch über die Parteidiktatur: »Keine Partei in irgendeinem Land kann 
mich zum Schweigen verurteilen, wenn ich zum Reden entschlossen bin.«7 
Es war L e n i n , der dann eine ausgesprochene Parteitheorie ausarbeitete. Sie 
ist ein wesentlicher Teil des Leninismus. Die russische Arbeiterbewegung ent-

1 Ebenda, S. 573/574.
6 Ebenda, S. XIII.
0 F r i e d r i c h  E n g e l s , Vorwort zur Kritik des Gothaer Programms, Ausgcwähltc Schriften, 
Bd. II, S. 8.
7 En g e l s  an A u g u s t  Be b e l , 1. Mai 1891; zitiert nach der Zeit, Hamburg, Nr. 10, 1962, S. 5.
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stand, als sich die deutsche schon längst formiert hatte, ja als sich in ihr bereits 
Wandlungen anbahnten, die vom Standpunkt des orthodoxen Marxismus aus 
als ein Abrücken von den ursprünglichen Zielen erschienen. Ausdruck dieses 
Wandlungsprozesses war der sogenannte Revisionismusstreit. L e n in s  Partei
begriff erwuchs zum Teil aus dem Protest gegen die -  wie er es sah -  revisio
nistischen Entstellungen des Marxismus; seine eigentliche Wurzel lag jedoch 
in den politischen Verhältnissen und den revolutionären Traditionen Ruß
lands. Die russische Sozialdemokratie arbeitete unter gänzlich anderen Bedin
gungen als die deutsche und die westeuropäische: Da es in Rußland keine 
bürgerlichen Freiheiten, kein Parlament, keine Gewerkschaften gab, war sie 
gezwungen, in der Illegalität oder vom Ausland aus zu wirken. An eine 
Massenpartei wie die deutsche war unter solchen Umständen nicht zu 
denken.
L e n i n  löste sich von der Auffassung MARxens und E n g e l s ’, welche die Arbei
terpartei im wesentlichen mit der Arbeiterklasse gleichgesetzt hatten. Nach 
seiner Parteitheorie, die er in den Schriften >Was tun?< (1902) und >Ein 
Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück< (1904) niederlcgte, sollte die Partei 
eine kleine, straff disziplinierte Gruppe von Berufsrevolutionären sein. Sie 
sollte sich deutlich von der Arbeiterklasse abheben, Führerin und Lehrerin der 
Proletarier sein und ihnen das politische Klassenbewußtsein vermitteln, zu 
dem diese von sich aus nicht gelangen könnten. Für die innere Organisation 
dieser Partei neuen Typus galten die Grundsätze des demokratischen Zentra
lismus, das bedeutet: demokratische Wahl der Führer und demokratische Fest
legung der Parteilinie, danach aber Unterordnung der Minderheit unter die 
Mehrheit und der unteren Organe unter die oberen. In der Formel vom 
»demokratischen Zentralismus« lag der Ton von Anfang an auf dem Zentra
lismus, doch konnte das unter den konspirativen Bedingungen der vorrevolu
tionären Zeit auch kaum anders sein.
Aber die Partei behielt diesen Charakter auch bei, nadtdem sie 1917 aus der 
Illegalität herausgetreten war und die Macht an sich gerissen hatte. In den 
Jahren des Bürgerkrieges mußte sie sich unter dem Druck einer feindlichen 
Umwelt noch weiter militarisieren. Und 1921 tat Lenin ein übriges, die Partei 
in ein einheitlich handelndes, einheitlich wollendes und sogar einheitlich den
kendes Ganzes zu verwandeln: Er setzte auf dem X. Parteitag das Verbot 
der Fraktionsbildung durch. Eine Fraktion — Schreckenswort für Kommu
nisten -  ist seitdem eine parteifeindliche Gruppe, eine Gruppe von Partei
feinden. Fraktionsbildung gilt seit 1921 nach den Schlußketten kommunisti
scher Logik als Verbrechen wider die Partei, damit wider die Arbeiterklasse, 
damit wider die Menschheit, damit als sinnlose Aktion gegen den Weltlauf. 
Selbst die Oppositionellen stimmten auf dem X. Parteitag dem Fraktions
verbot zu. Sie gruben damit ihr eigenes Grab, in das sie fünfzehn Jahre später 
fielen unter den Kugeln des NKWD.
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L e w n  hatte das Instrument geschaffen, aber den Gebrauch, den sein Nach
folger davon machen würde, hätte er sich nicht träumen lassen. Trotz des 
Zentralismus gab es zu seiner Zeit noch etwas wie eine demokratische öffent
liche Meinung in der Partei, eine gewisse Verantwortlichkeit der Führer 
gegenüber den Geführten. Mit S t a l i n  beginnt die bisher letzte Stufe der 
Parteientwicklung im Kommunismus. S t a l i n  zog die letzten Konsequenzen 
aus L e n in s  Parteibegriff. Der Zentralismus wurde absolut; die von L e n i n  

erstrebte Willcnseinhcit kam dadurch zustande, daß nur noch der Wille des 
Generalsekretärs galt. Die innerparteiliche Demokratie, das Prinzip der 
Führerwahl und der Willensbildung von unten nach oben, wurde zur Farce. 
Es begann die Identifizierung von Partei und Generalsekretär. Die Partei 
wurde schließlich Partei Lenin-Stalins genannt. Es begann der Kult mit der 
Partei; sie wurde zum Gegenstand abergläubischer Verehrung. An der Bahre 
L e n in s  sagte S t a l i n : »Wir Kommunisten sind Menschen von besonderem 
Schlag . . .  Es gibt nichts Höheres als den Namen eines Mitgliedes der Partei, 
deren Gründer und Führer Genosse Lenin ist. Nicht jedem ist es gegeben, 
Mitglied dieser Partei zu sein . .. Als Genosse Lenin von uns schied, hinterließ 
er uns das Vermächtnis, den erhabenen Namen eines Mitglieds der Partei 
hochzuhaltcn und in Reinheit zu bewahren . . .  Als Genosse Lenin von uns 
sdiied, hinterließ er uns das Vermächtnis, die Einheit unserer Partei wie 
unseren Augapfel zu hüten.«8
In den Diadochenkämpfen nach L e n in s  Tod war S t a l i n s  Sieg kaum je ge
fährdet. Zum Teil verdankte er das der Hausmacht, die er sidi sorgfältig auf
gebaut hatte. Das war der Parteiapparat, böswillig auch Parteibürokratie 
genannt, das Korps hauptberuflicher Funktionäre, die nur der Form nach den 
Mitgliedern, in Wahrheit den nächsthöheren Funktionären und letztlidi dem 
Generalsekretär rechenschaftspflichtig waren. Zum anderen Teil siegte S t a l i n , 

weil er die Logik der LENiNschen Parteiauffassung für sich hatte, der seine 
Gegner nichts entgegenzusetzen wußten oder wagten: »Die Oppositionsbewe
gungen von 1923 an waren hoffnungslos im Nachteil, weil sie diese [Lenin
schen] Parteinormen anerkannten. Es lähmte sie die Furcht, daß sie eine 
zweite Partei werden müßten, die nach der geläufigen pseudomarxistisdien 
Denkweise nur eine Widerspiegelung antiproletarischer, mithin konterrevolu
tionärer Kräfte sein konnte . . .  Niemand scheint auf die Frage gekommen zu 
sein, warum das Proletariat nicht, wie die Bourgeoisie, von zwei oder mehr 
Parteien repräsentiert werden könne.«9
Diese Borniertheit ist die Folge eines Grundsatzes der marxistischen Lehre 
und eines daraus resultierenden Sprachgebrauchs. Es ist bekannt, daß M a r x  

und E n g e l s  das Proletariat ohne Unterschied des Bewußtseinsstandes und der

8 I s a a c  D e u t s c h e r , Stalin, Eine politische Biographie, Stuttgart 1962, S. 291/292. 
w R o b e r t  V i n c e n t  D a n i e l s , Das Gewissen der Revolution. Kommunistische Opposition in 
Sowjetrußland, Köln/Berlin 1962, S. 462/463.
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Gliederung in verschiedene Berufe, ja ohne Unterschied der Nationalität als 
eine einheitliche Klasse ansahen, die nichts besitzt als ihre Arbeitskraft und 
sie, uni leben zu können, verkaufen muß. Da das Interesse des Proletariats auf 
der ganzen Welt nur eines sein konnte: Sturz der Bourgeoisie, Absdiaffung 
der Ausbeutung und der Klassenherrschaft, Expropriation der Expropriateure 
-  weil also das Proletariat eine übernationale einheitliche Partei war, deshalb 
konnte es auch nur eine Partei haben. Der theoretisdie Ausgangspunkt von 
der einen Partei bedingte in der kommunistischen Bewegung von vornherein 
einen Sprachgebrauch, der von unermeßlicher Wirkung war: es gab nur die 
Partei, es wurde nur von der Partei gesprochen.
Es ist vielleicht nicht zu kühn, zu behaupten, daß die Zauberformel die Partei 
mitgeholfen hat, die kommunistische Opposition in der Sowjetunion zu ver- 
niditen und die LENiNsdie und SrALiNsche Diktatur zu ermöglichen. Der 
Gedanke von der Einzigkeit und -  von Lenin eingebleut -  Einheit der Partei 
war so stark, daß T r o t z k i , der stärkste Widersacher S t a l i n s , ein Revolutio
när, wie er im Buche steht, von ihm durdidrungen war bis zur Selbstaufgabe. 
In der Zeit seiner von Jahr zu Jahr hoffnungsloser werdenden Opposition 
gab er eine Erklärung nadi der andern ab, des Inhalts, daß er und seine Ge
nossen die Partei nicht spalten wollten, daß sie die Einheit der Partei nidit 
anzutasten gedächten. In seiner Autobiographie schreibt T r o t z k i : »Die regie
rende Fraktion übte einen Terror aus durch ihre mechanische Macht, durch 
Drohungen und Repressalien. Ehe die Parteimasse noch etwas erfahren, be
greifen und sagen konnte, machte man ihr vor einer Spaltung oder einer 
Katastrophe angst. Die Opposition mußte den Rückzug antreten. Wir gaben 
am 16. Oktober [1926] eine Erklärung in dem Sinne ab, daß wir unsere 
Ansichten für richtig erachteten und uns das Redit vorbehielten, im Rahmen 
der Partei für sie zu kämpfen, jedoch von solchen Handlungen zurückträten, 
weldie die Gefahr einer Spaltung erzeugen könnten. Die Erklärung . . .  war 
der Ausdruck unseres Willens, in der Partei zu bleiben und ihr weiter zu 
dienen.«10
T r o t z k i  mußte damals die Demagogie schon durchsdiaut haben, mit der 
Stalin die heiligste Institution des Kommunismus, die Partei, für seine eigene 
Macht mißbrauchte, aber noch immer stand er unter der Wirkung der Losung 
die Partei. Erst wenige Jahre vor seiner Ermordung riß er sich aus diesem 
Gedanken- und Spradibann und befürwortete das Vorhandensein mehrerer 
Arbeiterparteien in einem Lande: »Es ist notwendig, Spielraum für zwei Par
teien zu schaffen . ..  vielleicht auch für drei oder vier. Es ist notwendig, die 
Diktatur Stalins zu zerschmettern . . . Wenn diese neue politisdie Umwälzung 
erfolgreich ist, dann werden die Massen mit diesen Erfahrungen nie wieder 
die Diktatur einer Partei, einer Bürokratie zulassen.«11

10 L e o  T r o t z k i , Mein Leben, Versuch einer Autobiographie, Frankfurt 1961, S. 486.
11 D a n i e l s , S. 463.
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Ihr Sieg in Rußland brachte der russisdien Partei den Primat über alle kom- 
munistisdien Parteien der Welt. Die dritte, die Kommunistisdie Internatio
nale, gegründet 1919, unterwarf sich ihr freiwillig. Die nationalen Parteien 
galten nur noch als Sektionen einer einzigen Weltpartei, die von der russischen 
geführt wurde. Alle sollten sie nach russischem Muster geformt werden.'-' Bei 
der Kommunistischen Partei Deutschlands gelang das ohne weiteres. Späte
stens seit Thälmann Vorsitzender war, wurde die Bolschewisierung der Partei 
in Angriff genommen. L i e b k n e c h t  und L u x e m b u r g  hätten sie wahrschein
lich nicht mitgemacht; dafür spricht, daß R o s a  L u x e m b u r g  schon zu Beginn 
des Jahrhunderts L e n in s  Zentralismus heftig kritisierte und sich nach der 
Oktoberrevolution vom bolschewistischen Terror abwandte.'3 
Der Blick auf die hundertjährige Geschichte des kommunistischen Partei
begriffs und seine Wandlungen war nötig für das Verständnis des heutigen 
Sprachgebrauchs in der sogenannten Deutsdien Demokratischen Republik. 
Wie dort von der herrschenden Partei, der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, gesprochen wird, das ist nichts Neues. Neu ist nur, daß die 
Sprache der Kommunisten aus allen öffentlichen Sprachquellen dringt. Bis 
zum Ende des zweiten Weltkrieges war sie in Deutschland weitgehend die 
Sprache einer Gruppe, zwar ein Mittel der Agitation, aber noch mehr der 
Selbstverständigung, des inneren Parteilebens, soweit es im Dritten Reich ein 
solches gab. Wer davon nicht Kenntnis nehmen wollte, mußte es nicht. Mit 
dem Einzug der sowjetischen Besatzungstruppen und der ihnen nachfolgenden 
Parteibataillone unter U l b r i c h t  und seinen Leuten, mit der Errichtung der 
totalen Herrschaft der SED ist die kommunistische Sprache zur Norm ge
worden. Die DDR als Domäne der SED ist eine einzige große Parteizelle, 
eine Parteischule sozusagen. Der SED gehören mehr als anderthalb Millionen 
Deutsche an, die diese Sprache fließend zu sprechen verstehen müssen. Sech
zehn Millionen hören und lesen sie täglich und kennen, wenn sie auch nur 
einigermaßen geistig am Leben teilnehmen, zumindest passiv die im folgenden 
aufgezählten Wörter und Wendungen.
Vor der Darstellung von Wort und Begriff Partei in der Sprache der SED 
eine Bemerkung: Nichts, was hier gesagt wird, bedarf eines Beweises. Kaum 
ist die Angabe von Quellen erforderlich. Jede der hier aufgezählten Beobach
tungen wird von einem einzigen sowjetzonalen Blatt dutzendfach bestätigt. 
Ein Blick auf das schier unübersehbare und unerschöpfliche Sprachmaterial, 
das die rede- und veröffentlichungsfreudige SED hervorbringt, kann Beispiele 
in Hülle und Fülle beibringen.
Besonderheiten und Feinheiten des kommunistischen Parteibegriffs zeigt

12 L e o n h a r d  Sc h a p i r o , Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Frank
furt 1961, S. 215.
13 R o s a  Lu x e m b u r g , »Organisationsfragen der russisdien Sozialdemokratie«; Neue Zeit, 
Stuttgart, Jg. 22, 1903/04, Bd. 2, S. 484 ff. Dieselbe, Die russische Revolution, Hameln 1957.
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schon ein Vergleich zwischen dem Mannheimer und dem Leipziger Duden. 
Der Leipziger Duden hat andere Zusammensetzungen aufgenommen, sie im 
Sinne der kommunistischen Ideologie erklärt und läßt Begriffe weg, die nur 
dem westlichen Gebrauch entsprechen, wie Parteienkampf, Parteienstaat, 
Parteipolitik, Parteigenosse. In der DDR heißt ein Mitglied entweder Partei
mitglied oder Genosse. Parteigenosse ist wegen der Abnutzung durch den 
Nationalsozialismus nicht üblich. Parteiisch und parteilich, im Mannheimer 
Duden nur aufgeführt, sind im Leipziger mit der spezifisch kommunistischen 
Erklärung versehen:
»parteiisch (voreingenommen, befangen; rechthaberisch)
parteilich (eine Partei betreffend; Partei ergreifend; die Parteigrundsätze ent-
sdiieden vertretend und anwendend)«
Vom Mannheimer Duden abweichend hat der Leipziger noch: »Parteischule; 
Parteiaktiv (Gruppe besonders tätiger Parteimitglieder, die kollektiv an der 
Erfüllung politisch-gesellschaftlicher Aufgaben arbeiten); Parteiorganisation 
(Aufbau und Gliederung einer Partei)«
Das politische Leben in der DDR hat eine Menge mit Partei zusammengesetzte 
Begriffe hervorgebracht oder in Umlauf gesetzt. Soweit sie nicht im folgenden 
im Zusammenhang erklärt werden, seien sie hier kurz aufgezählt. (Ein so 
wichtiger Begriff wie Parteilichkeit verdient eine eigene Darstellung. Hier 
kann nicht auf ihn eingegangen werden.)

Parteiabzeichen
Parteiaktivist
Parteiaktivtagung
Parteiarbeiter
Parteiebene
Parteieintritt
Parteifeind
Parteifunktionär
Parteigruppe
Parteigruppenorganisator (Leiter der Parteigruppe, der kleinsten Partei

einheit)
Parteihochschule
Parteikonferenz
Parteikontrolle
Parteikontrollkommission
Parteilchrfahr (jeweils ein Jahr umfassender, in Stufen gegliederter 

Zyklus der Parteischulung, an der alle Mitglieder teilnehmen müssen) 
Parteileitungf ssitzung)
Parteimitgliedf Schaft)
Parteiorgan
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Parteipresse
Parteischulung
Parteisekretär
Parteistatut
Parteitag
Parteiversammlung
Parteiveteran
Parteiwahlen
Parteizugehörigkeit

Hinzu kommen viele Zusammensetzungen mit Bezirk, Kreis, Betrieb usw.

Der volle Name der Partei, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, ist 
vielleicht nicht einmal jedem Bürger der DDR genau bekannt. Man kennt die 
Partei unter der Kurzform ihres Namens, SED. (Die drei Buchstaben zu 
einem Wort zu verbinden und Sed, sedistisch zu sagen, ist Ausdruck der Ver
achtung.) Erst recht in Westberlin ist nur der Buchstabenname in Umlauf. 
Wahlagitatoren stellten fest, daß ihnen nicht gleich die Tür vor der Nase zu
geschlagen wurde, wenn sie sagten: Guten Tag, wir kommen von der Soziali
stischen Einheitspartei Deutschlands, wohl aber, wenn sie sagten: Guten Tag, 
wir kommen von der SED. Diesseits wie jenseits der Mauer also ist die Kurz
form SED die geläufigste Bezeichnung dieser Partei. Sich selbst nennt die 
SED (es sei erlaubt, hier der Kürze halber diese Personifizierung zu gebrau
chen) in offiziellen Verlautbarungen jederzeit mit ihrem vollen Namen. In 
feierlicher Absicht nennt sie sicli Partei der Arbeiterklasse. Doch sie ist in 
fünfundneunzig von hundert Fällen für Freund und Feind schlechtweg die 
Partei. A r t h u r  K o e s t l e r  sagt: »Ich trat der Partei, die für uns ehemaligen 
Kommunisten bis zum heutigen Tag >die< Partei geblieben ist, im Jahre 1931 
bei . . .«I4 Dem Sprachgebrauch, von der Partei zu sprechen, kann sich nodi 
weniger ein Mensch in einem kommunistisch regierten Land entziehen. In der 
DDR spricht der sogenannte einfache Mann auf der Straße genauso von der 
Partei wie die höchsten Parteiführer. Die Deutschen waren ja 1945 nicht un
geübt in der Gepflogenheit, von der Partei zu sprechen. Diese Tradition 
konnte von der SED bruchlos fortgesetzt werden, zumal da sie schon äußerlidt 
als Nachfolgerin der eben abgetretenen Staatspartei in Erscheinung trat: Oft 
ließen sich die örtlichen Leitungen in den verwaisten Büros der NSDAP 
nieder.
Man kann heute Gespräche vernehmen wie die folgenden: Ein Bauarbeiter 
sagt zum anderen: »Hast du sdion gehört, wir sollen einen Stundenlohn für 
Korea spenden.« -  Darauf der andere: »Wer sagt denn das?« -  »Die Partei.« 
Oder: »Vor Müller mußt du dich in acht nehmen, der ist in der Partei.« Auf

lJ Mit anderen Autoren: Ein Gott, der keiner war, München 1962, S. 14.
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eine solche Warnung hin wird es keinem Menschen einfallen, zu fragen: In 
welcher denn? Jedermann weiß, daß damit nur die SED gemeint sein kann, 
obwohl man theoretisch die Auswahl unter fünfen hätte.
Der Brauch, von der Partei zu sprechen, hat sich bald nach der Zwangsver
einigung von SPD und KPD eingebürgert. Er gab der politisdien Wirklidi- 
keit treffenden Ausdruck zu einer Zeit, wo sie noch sorgfältig hinter parla
mentarisch-demokratischen Fiktionen verborgen wurde. Zuerst kam er in 
den kleinen Ortschaften auf, weil dort die SED von Anfang an mit den 
Blockparteien rücksichtsloser umsprang als in den großen Städten. Die SED 
selbst hat jahrelang gezögert, sidr diesem Sprachgebraudr anzusdtließen. Es 
galt, die Form zu wahren und den schon damals machtlosen Blodcparteien 
wenigstens sprachlich ihr Recht widerfahren zu lassen. So sah man es nicht 
gern, wenn in Texten, die nicht für den inneren Gebraudi bestimmt waren, 
schlicht von der Partei gesprochen wurde. Redakteure waren in solchen Fällen 
gehalten, den korrekten, vollen Namen einzusetzen. Das ist seit etwa 1952 
anders geworden. Seit die Periode der »antifaschistisch-demokratischen Ord
nung« für beendet erklärt und der »Aufbau der Grundlagen des Sozialismus« 
proklamiert worden ist, sind die sprachlichen Hüllen der Alleinherrsdiaft 
Stück für Stück gefallen. Wie unbedeutend die Blockparteien geworden sind, 
wird daran offenbar, daß ihre Mitglieder kurzweg als Parteilose bezeichnet 
werden. Offiziell sprechen die Funktionäre, zum Beispiel U l b r i c h t  in Inter
views, noch von den Angehörigen der befreundeten Parteien und den Partei
losen, den in Massenorganisationen zusammengeschlossenen Werktätigen. In 
SED-Kreisen heißen jedoch die sechzehn Millionen, die nicht Mitglieder der 
SED sind, ohne Unterschied Parteilose.

In Deutschland nannten sich sdton im 19. Jahrhundert die organisierten Ar
beiter Genosse, in der Sowjetunion reden sidt die Bürger untereinander so an. 
Die Armee und die Polizei der DDR übernahmen diese Anrede (Genosse 
Major). Die obersten Parteiführer der SED werden jedoch oft auch außerhalb 
der Partei, von Menschen, die gar nidit Mitglieder der Partei sind oder zu
mindest nicht in ihrer Eigenschaft als Parteimitglied spredien, Genosse ge
nannt. Ärztlidie Bulletins, Universitätszeitungen, Lehrerzeitsdiriften usw. 
erwähnen die Genossen Ulbricht, Grotewohl, Matern. Ergebenheits- und Dank
adressen von Akademien und Künstlervereinigungen reden U l b r i c h t  häufig 
mit Werter Genosse Ulbricht an. Das ist ein Zeichen dafür, daß überall Partei
mitglieder das Wort führen, aber auch für das gelenkte Übergreifen partei
interner Ausdrücke in die öffentlidikeit. In der Freien Deutsdten Jugend 
(FDJ), die als erklärte Plilfstruppe, als Vorschule der SED sozusagen, auf- 
tritt, ist die Rede vom Genossen Ulbricht gang und gäbe. Ähnlich ist es mit 
der leicht hymnisdien Wendung unsere Partei. Sie dringt über den Mitglie
derkreis der SED hinaus. Die Unterschiede werden auch absichtlich verwischt. 
Heute bedeutet unsere Partei: die Partei der DDR, die einzig wahre, die auf
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dem richtigen Wege befindliche, eben wieder die Partei. »Alle Kraft für die 
Erfüllung der Beschlüsse unserer Partei« stand zur Zeit der Volkskammer
wahlen 1958 über dem Eingang eines Hauses in der damaligen Stalinallee. In 
dem Haus wohnten sicherlich überwiegend SED-Mitglieder, und den Nicht
mitgliedern soll die SED auch >ihre Parten sein. Es ist undenkbar, daß ein 
nicht der SED angehöriger Bürger gegen ein solches Plakat über seinem Haus
tor mit dem Hinweis protestiert, er gehöre überhaupt keiner Partei an oder 
der Liberaldemokratischen.
Für die Bedeutung vieler mit dem Parteibegriff zusammenhängender Wen
dungen ist es wichtig, zu wissen, daß die SED der kommunistischen Theorie 
gemäß im Staat die führende Rolle beansprucht. Dennoch nennt sie sich nie 
Staatspartei; dieser Ausdruck ist nur westlich. Die führende Rolle der Partei 
gehört zu den größten Selbstverständlichkeiten des ostzonalen Lebens. Sogar 
die Angehörigen der Blockparteien sprechen es aus, daß sie unter der Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse für den gesellschaftlichen Fortschritt ein- 
treten. Für Mitglieder der Partei ist es ein böser Vorwurf, die führende Rolle 
der Partei irgendwo nicht zur Geltung gebracht, Nachtrabpolitik betrieben zu 
haben, sidi im Schlepptau der Massen befunden zu haben. In Institutionen, 
Wo sie nicht sämtliche führende Posten innehat, zum Beispiel in wissenschaft
lichen Forschungsinstituten, wo es außerordentlich viele parteilose und bürger
liche Wissenschaftler gibt, ist es das ausgesprochene Ziel, die führende Rolle 
zu erringen. Mängel in Produktionsbetrieben, Schwierigkeiten mit der Plan
erfüllung werden häufig damit erklärt, daß es den Genossen mit der führen
den Rolle der Partei nicht ernst gewesen sei.

Seit vielen Jahren ist allein schon an der Anordnung der Titel, die die füh
renden Männer der DDR tragen, zu erkennen, welche der von ihnen beklei
deten Stellen die wichtigere ist. U l b r i c h t s  offizielle Titulatur ist: Erster 
Sekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates der DDR. Auch 
in Amtsbezeichnungen unterer Funktionäre kommt die Partei- vor der Staats
stellung: Mitglied des Büros der Kreisleitung der SED und Vorsitzender des 
Rates des Kreises X. In Aufzählungen wird die Partei immer an erster Stelle 
genannt: Partei und Regierung fassen Beschlüsse, Partei- und Regierungs- 
dclegationen fahren in befreundete Länder, leitende Funktionäre aus Partei, 
Staat und Wirtschaft nehmen an Konferenzen teil. Bis zu P ie c k s  Tod 1960 
hatte U l b r i c h t  -  neben dem Posten des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees 
-  in der Staatshierarchie die Stellung eines Ersten Stellvertreters des Vor
sitzenden des Ministerrates inne. In diesen Eigenschaften stand er häufig an 
der Spitze von Regierungsdelegationen und wurde auch unter Voranstellung 
seines Parteititels, zuweilen unter gänzlicher Fortlassung seiner Staatsstellung, 
als Delegationschef erwähnt. Wenn die Parteifunktion einmal an zweiter 
Stelle steht oder ganz weggelassen wird, so kann man sicher sein, ohne genau 
hingesehen zu haben, daß es sich entweder um einen Neujahrsglückwunsch an
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den König von Marokko oder um Ansprüche der angeblich souveränen DDR 
auf die Kontrolle der Zufahrtswege nach Berlin handelt. Da tritt U l b r i c h t  

als Staatschef auf. Derlei Protokollangelegenheiten sind stets ausgetüftelt. 
Man darf nicht annehmen, daß es jemals dem Zufall überlassen bliebe, ob die 
Partei- oder die Staatsstellung zuerst genannt wird.
Die Partei ist ein denkendes und handelndes Wesen. Der Inhalt des Wortes 
Partei ist durch den kommunistischen Parteibegriff ungeheuer erweitert wor
den. In einem demokratischen Staat ist es gar nicht möglich, so viele Tätig
keitswörter mit Partei als Subjekt zu verbinden wie in einem kommunisti
schen. Viele Sätze aus kommunistischen Zeitungen klingen in der Bundes
republik ganz sinnlos.
Auf allen Gebieten schreitet die Partei voran. Sie ist der Motor des gesamten 
gesellschaftlichen Lebens. Sie ruf7 die Werktätigen zu erhöhten Produktions
leistungen auf. Sie ruft nicht nur auf, sie ruft auch: »Als das ZK der SED uns 
rief, mehr Kali zu fördern, waren wir da . . ,«15
Diese Kumpel haben den Ruf der Partei gehört. Die Partei beschließt und 
stellt Menschen- und Berufsgruppen Aufgaben, und es ist die ständige Sorge 
der Funktionäre, überall zu kontrollieren, wie die von der Partei gestellten 
Aufgaben erfüllt, die Beschlüsse der Partei durchgeführt werden, wie die 
Politik der Partei (niemals Parteipolitik), die Parteilinie oder die General
linie der Partei verwirklicht wird. Die Partei lobt und dankt. Sie lobt die 
Ärzte der Republik, sie dankt den Genossenschaftsbauern, den Dichtern, den 
Stahlarbeitern, sie spricht den Ingenieuren irgendeines Instituts, den Pro
fessoren irgendeiner Fakultät ihr Vertrauen aus. Die Partei leitet an, hat 
Erfahrungen, zieht Lehren aus der Geschichte, gibt die Perspektive, und das 
nicht nur einzelnen, sondern der gesamten DDR, ja ganz Deutschland. Sie ist 
der Wegweiser der Nation, sie weist dem ganzen deutschen Volk den Weg zur 
Rettung der Nation. Die vereinigten kommunistischen Parteien haben einen 
größeren Wirkungskreis, sie weisen der Menschheit den Weg in die lichte 
Zukunft.
Die Partei hilft auch, und zwar in allen Lebenslagen. G a g a r in  (»Ich bin ein 
Sohn der Partei«16) erklärte nach seiner Weltraumfahrt: »Ich wußte gut, daß 
die Freunde, daß das ganze Sowjetvolk jetzt meinen Raumflug verfolgen. Idi 
war dessen gewiß, daß die Partei und die Regierung stets bereit sind, mir zu 
helfen, wenn ich in eine sdtwierige Lage geraten sollte.«17 
Die Partei schlägt vor, und zwar der Regierung, Wahlen abzuhalten. Regie
rungsumbildungen gehen stets auf Vorschläge der SED zurück, und sie rühmt 
sich dessen. Jeder Staats- und Wirtschaftsfunktionär übt seine leitende Tätig
keit im Auftrag der Partei aus, die Partei hat ihn dahin gestellt, sie überträgt

>5 Das Volk, Weimar, 16. 10. 1956.
16 Neues Deutschland, 15. 4. 1961.
17 Ebenda, 14. 4. 1961.
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den Funktionären die leitenden Funktionen, und sie entfernt die Menschen 
daraus, wenn sie ihr Vertrauen enttäuschen.18 Sie fordert die Schriftsteller auf, 
das herrliche Neue des Lebens im Sozialismus zu beschreiben, und sie er
mahnt die Geschichtsforscher, nicht zurückzubleiben und nicht vor Gegen
wartsthemen zurückzuschrecken.
Für ihre Mitglieder hat die SED den Parteiauftrag bereit. Diese Einrichtung 
hieß in der alten KPD Parteibefehl, und sie bedeutet, daß die Partei jeden 
Menschen, wie es ihr gefällt, einsetzen, abkommandieren, aufs Land schicken, 
versetzen und in beliebige Tätigkeiten einweisen kann. Einem Parteiauftrag 
nicht zu folgen, ist für einen Genossen unmöglich. Er würde sich eine Partei
strafe zuziehen.
Zu den wesentlichen Tätigkeiten der Partei gehört die Erziehung. Die Partei 
erzieht die Werktätigen im Geiste des proletarischen Internationalismus, zur 
Freundschafl mit der Sowjetunion und zur Verteidigung der Heimat. Ihre 
Mitglieder erzieht sie zu Marxisten-Leninisten und standhaften Kämpfern 
für den Sieg des Sozialismus. Um der Parteierziehung zum Erfolg zu ver
helfen, stehen ihr allerlei Parteierziehungsmaßnahmen zur Verfügung. Sie 
sind nötig, wenn ein Mitglied zu wenig am Parteileben teilnimmt, sich wei
gert, Parteiarbeit zu leisten, wenn es parteifremde Auffassungen zeigt oder 
parteifremdes Verhalten an den Tag legt, auf Kritik nicht parteimäßig rea
giert, nämlich sie nicht annimmt, an Aufgaben und Probleme unparteimäßig 
herangeht. Zu Parteistrafen kommt es bei Verletzungen der Parteidisziplin, 
womit die strikte Befolgung der Beschlüsse übergeordneter Organe, auch 
gegen die eigene Ansicht, gemeint ist, und bei noch schwerer wiegenden Ver
stößen gegen die Parteimoral, worunter die Gesamtheit der Verhaltensmaß
regeln für ein Mitglied zu verstehen ist. Die Parteistrafen werden in Partei
verfahren festgesetzt. Ihre höchste ist der Parteiausschluß. Der Parteiausschluß 
ist übrigens der einzige Weg, aus der Partei herauszukommen. Der Begriff 
Parteiaustritt fehlt in ihrem Wortschatz. Er ist auch im Statut nicht vorge
sehen.
Da die Partei auf allen Gebieten führt, liegt die Frage nahe, von wem sie 
ihrerseits geführt wird. Auf diese Frage muß man nicht lange nach Antwort 
suchen. Überaus oft und überaus offen wird es gesagt, daß es U l b r i c h t  ist. In 
unzähligen Gelöbnissen ist die Treue zur Partei und ihrem Zentralkomitee 
mit dem Genossen Walter Ulbricht an derSpitze versichert worden. In Krisen
zeiten sind die Zeitungen damit überfüllt. Sie sind sämtlich von der folgenden 
Art: »Das Bezirksparteiaktiv verurteilt die opportunistische Gruppe Schirde- 
wan, Wollweber und andere und ihre fraktionelle Tätigkeit und versichert 
dem Zentralkomitee und seinem Politbüro mit dem Genossen Walter Ulbricht

'» Ebenda, 9. 10. 1956.
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an der Spitze, daß es einmütig und geschlossen hinter der Politik und den 
Beschlüssen unserer Parteiführung steht.«19
Die Formulierung mit . . . an der Spitze ist heute ausgesprochen kommuni
stisch. Wahrscheinlich liegt ein Einfluß der russischen Wendung wo glave s 
vor. Es kommt auch vor: das W eltfricdenslager mit der Sowjetunion an der 
Spitze, die vereinigten kommunistischen und Arbeiterparteien mit der 
KPdSU an der Spitze, das Lager des Imperialismus mit den USA an der 
Spitze. Daraus spricht außer dem hierarchischen Bild der Pyramide auch das 
militärische des vorausreitenden Heerführers. Die militärischen Bilder für die 
Partei sind zahlreich und tief im Kommunismus verwurzelt. Junge Genossen 
singen: »Wir sind die junge Garde des Proletariats.« Die Partei ist der Vor
trupp oder die Vorhut der Arbeiterklasse, sie ist ein Kampfbund, sie hat 
Reihen, die unablässig gefestigt werden müssen und in die keine Verwirrung 
hineingetragen werden darf. Man stößt auch zur Partei. Mitglieder, die an 
neuen Arbeitsplätzen vor den dazugehörigen Parteigruppen ihren Lebenslauf 
erzählen müssen, formulieren das häufig selbst so: 1948 bin ich zur Partei 
gestoßen. Oder sie werden gefragt: Genosse,wann bist du zur Partei gestoßen? 
In dem Bild den Weg zur Partei finden kommt mehr der rationalistische Zug 
des Kommunismus zum Ausdruck. Einer tappt durch Finsternis zum Licht.
Zu dem Führungsanspruch kommt der Eliteanspruch. In allen kommunisti
schen Parteien sind die besten Söhne und Töchter des Volkes Mitglied. Die 
SED behauptet, die besten revolutionären Traditionen des deutschen Volkes, 
»alles Edle und Gute, alles Fortschrittliche und Revolutionäre unserer Nation«20 
zu verkörpern. Da für sie überhaupt nur revolutionäre Traditionen zählen, 
ist sie selbstverständlich die Verkörperung aller besten Traditionen. Sie nimmt 
die besten Geister für sich in Ansprudi und setzt sich als deren Testaments
vollstreckerin und Erbin zugleich ein. Da kommen dann Personengruppie
rungen zustande wie folgende: ». . . Beispiel und Leben der besten Deut
schen von Thomas Münzer bis zu Marx und Engels, von Dürer bis zu Schiller, 
Goethe und Heine, Ulbricht und all unserer Neuerer in Industrie und Land
wirtschaft . . .«21
Die SED hat nur in den ersten Jahren ihres Bestehens geworben. Da gab es 
ausgesprochene Werbekampagnen: Tritt ein in die SED. Jeder konnte Mit
glied werden. Seit vielen Jahren sollen nur noch die besten Arbeiter für die 
Partei gewonnen werden. Die 1949 eingeführte Kandidatenzeit dauert für 
Industrie- und Landarbeiter ein halbes oder ein ganzes Jahr, für alle anderen 
zwei Jahre. Die FDJ unterzieht sich der Aufgabe, die Besten aus ihren 
Reihen in die Reihen der Partei zu entsenden. »Mitglied der Sozialistischen 
Einheitspartei zu sein ist eine große Ehre und Verpflichtung«, heißt es im

10 Volksstimmc, Magdeburg, 14. 2. 1958.
20 Neues Deutschland, 12. 2. 1961.
21 Neue deutsche Presse, 6/1962.
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Statut. Der Eliteanspruch ist nicht nur so aufzufassen, daß die Besten Mitglied 
der Partei werden oder um Aufnahme in die Partei bitten, sondern auch so, 
daß ein Mitglied lediglich auf Grund seiner Mitgliedschaft zur Elite nicht nur 
der Nation, sondern der Menschheit gehört, denn es hat sich ja der fortge
schrittensten Menschengruppe angeschlossen, es ist ausgerüstet mit der unbe
siegbaren, sieghaften und allmächtigen Lehre des Marxismus-Leninismus.
Mit ihrem Führungs- und Eliteanspruch grenzt sich die Partei von anderen 
Volksschichten ab. Das tut sie auch sprachlich. Ihre Sprache spiegelt den Zu
stand der von L e n i n  zum Prinzip erhobenen Absonderung von den Massen 
deutlidi wider. Der Unterschied dieser Ideologie der Trennung einer kleinen 
avantgardistischen Gruppe vom gesamten Volk und sogar von der Arbeiter
klasse zu den Auffassungen von M a r x  und E n g e l s , die oft nicht zwischen 
Arbeiterklasse und Arbeiterpartei unterschieden und die Begriffe wechsel
weise gebrauchten, ist eklatant.
Die Parteiführung sagt wir, wir müssen, wir werden, wir wollen, wir sagen. 
»Wir haben vor der Arbeiterklasse und vor der Bevölkerung die Pflicht, solche 
Voraussetzungen zu schaffen, daß niemand unseren sozialistischen Aufbau 
stören kann.«22
»Wir haben auf dem V. Parteitag die Arbeiterklasse aufgefordert, nach dem 
Staat und der Wirtsdiafl auch die Höhen der Kultur zu stürmen und von 
ihnen Besitz zu ergreifen.«23
U l b r i c h t  rief in einer Rede aus: »Lenin lehrte uns, den Völkern die Wahr
heit zu sagen über die Kriegsgefahr.«24 Ursprünge dieser kommunistischen 
Überheblichkeit finden sich allerdings schon im Kommunistischen Manifest: 
»Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter 
treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor 
der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang 
und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.«25 Doch 
steht hinter einer soldien Äußerung noch das Selbstbewußtsein einer jungen 
und den Entdecker selbst überwältigenden Entdeckung: die Überzeugung, das 
geschichtliche Rätsel gelöst zu haben. Inzwischen hat sich der Elitegedanke bei 
den kommunistischen Führern zur Paranoia ausgewachsen.
Der Partei stehen im allgemeinen die Massen gegenüber. Die Massen, das ist 
eine abgekürzte Redeweise für die pyramidale Gliederung des Volkes: Bevöl
kerung, Werktätige (werktätige Massen), Arbeiter. Darüber schwebt die 
Partei der Arbeiterklasse, innerhalb deren es auch wieder eine Pyramide der 
Eliten gibt: über der Masse der Mitglieder die Angehörigen der Aktivs, Partei
leitungen, der Kreis- und Bezirksleitungen, dann das Zentralkomitee, dar-

22 Neues Deutschland, 22. 12. 1960.
23 Sonntag, Beilage zu Nr. 18/1959.
21 Neues Deutschland, 18. 12. 1960.
25 Werke, Bd. 4, S. 474.
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über das Politbüro (Politische Büro), an dessen Spitze der Erste Sekretär 
W a l t e r  U l b r i c h t . Diese Hierarchie gilt für das eigene Land. Im Hinblick 
auf die internationale Arbeiterbewegung ergeben sich andere Pyramiden. Die 
KPdSU mit ihrem Zentralkomitee, dem Präsidium des Zentralkomitees und 
dem Ersten Sekretär C h r u s c h t s c h o w  steht — wenn audi in den letzten 
Jahren nicht mehr unangefoditen -  an der Spitze aller kommunistischen 
Bruderparteien. War S t a l i n  z u  seinen Lebzeiten der Genius der Menschheit, 
so ist C h r u s c h t s c h o w  für gläubige Kommunisten zumindest der praeceptor 
mundi. Es ist geschehen, daß Parteimitglieder in überströmender Freude aus
riefen: »Heute kommt der beste Genosse der Welt nach Berlin!«
Seit L e n i n  die Trennung der Partei von der Klasse und vom Volk vollzogen 
hat, gehört es zu den obersten Lehrsätzen der Parteiideologie, diese Trennung 
zu überwinden und die Verbundenheit mit den Massen zu erringen, zu pflegen 
und zu vertiefen. Die Massen hinwiederum scharen sich um die Partei. Sie 
rufen sich sogar selbst dazu auf: »Wir 4000 Parteimitglieder, Kandidaten und 
Parteilose appellieren . . .  an alle Werktätigen, sich enger und entsdilossener 
um die Partei der geeinten Arbeiterklasse zu scharen.«28 
Die Funktionäre sollen mit den Massen arbeiten, sie an die Lösung der täg
lichen Aufgaben heranführen, politische Massenarbeit leisten, sogenannte 
Arbeit mit den Menschen, die schöpferische Initiative der Massen entfalten 
und nicht unterdrücken. Scherzhaft sagt man dazu: Sie sollen das Ohr an den 
Massen haben. Der Partei steht also eine Arbeiterklasse zur Verfügung, eine 
Bevölkerung, eine Masse, in die sie hineingeht wie seinerzeit die von den 
Leninisten stark kritisierten Narodniki, die ins Volk gingen, um es auf
zuklären. Nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 bekannte sich die SED schul
dig, sich zu weit von den Massen entfernt zu haben und zu weit vorgeprellt 
zu sein. Dieses Zu-weit-Vorprellen ist in kommunistischer Sicht nur ein 
Kavaliersdelikt. Es kann niemals ein grundsätzlicher, es kann nur ein tak
tischer Fehler sein, denn das Vorwärtsreißen der Massen ist ja der Lebens
zweck der Partei.
Die Massen, das Volk gelten als der Nährboden für die Partei. Beim V. Partei
tag waren links und rechts der Tribüne in der Ostberliner Seelenbinderhalle 
die dialektischen Losungen angebracht: »Die Stärke der Partei liegt in ihrer 
Verbundenheit mit den Massen.« »Die Stärke der Massen liegt in ihrem Zu
sammenschluß um die Partei.«
S t a l i n  gebrauchte für das in kommunistischer Sicht hochdialektische Ver
hältnis zwischen Masse und Partei das Bild von Antäus: »Ich denke, die 
Bolschewiki erinnern uns an den Heros der griechischen Mythologie, Antäus. 
Ebenso wie Antäus sind sie dadurch stark, daß sie die Verbindung mit ihrer 
Mutter, mit den Massen, aufrechterhalten, die sie erzeugt, genährt und er-

16 Volksstimmc, Magdeburg, 8. 12. 1956.
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zogen haben. Und solange sie die Verbindung mit ihrer Mutter, mit dem 
Volke, aufrechterhalten, haben sie alle Aussicht, unbesiegbar zu bleiben.«27 
In F ü r n b e r g s  Lied von der Partei heißt es: Uns schützt die Mutter der 
Massen, uns hält ihr mächtiger Arm. Dieses Bild ist der offiziellen Anschauung 
entgegengesetzt, daß die Massen die Mutter der Partei seien. Als lyrische 
Ekstase hat man es F ü r n b e r g  offenbar durchgehen lassen. Tauchte ein solcher 
Gedanke in einer theoretischen Äußerung auf, könnte er zum Anlaß für eine 
Untersuchung parteischädigenden Verhaltens wegen Sektierertums werden. 
Der deutlichen und meist peinlich genau beobachteten T r e n n u n g  von Werk
tätigen, Arbeitern, Parteimitgliedern und Führern der Partei steht eine V e r 
mi schung der Sphären, eine Vermanschung der Begriffe gegenüber. Da 
werden beliebig miteinander glcichgesetzt U l b r i c h t , die Partei, die Arbeiter- 
und-Bauern-Macht, der Sozialismus, die Errungenschaften, die Lebensinter
essen des deutschen Volkes. »Wenn der Gegner Walter Ulbricht angreift, so 
gilt dieser Angriff nicht nur seiner Person, sondern der SED, der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht, unserem siegreichen sozialistischen Vormarsch. Walter 
Ulbricht verkörpert unsere Sache, unsere Lebensinteressen. Es gibt keinen 
Sozialismus ohne SED, ohne Arbeiter-und-Bauern-Macht, ohne das marxi
stisch-leninistische Zentralkomitee mit dem Genossen Walter Ulbricht an der 
Spitze. Die Sache Walter Ulbrichts ist die Sache des siegreichen Sozialismus, 
ihr gehört die Zukunft, sie wird in ganz Deutschland triumphieren.«28 
»Die Partei erwartet von uns, den Theaterschaffenden der Republik, keine 
Kampagnen .. . wohl aber erwartet die Arbeiter-und-Bauern-Macht ein kon
tinuierliches Besinnen auf die Aufgaben des Tages über den Parteitag hin
aus.«29
»Aber die junge Arbeiter-und-Bauern-Macht sagte zu ihm: Greif zu mit 
deinen goldenen Händen und lenke die Arbeit mit deinem klugen Kopf, jun
ger Bauernsohn! Als sein Kopf nicht mehr ausreichte, einen großen moder
nen Betrieb zu leiten, sagte die Partei zu ihm: >Geh zur Schule, lerne und 
meistere die Wissenschaft^«30
Die Identifizierung der Oberen mit Ideen und Einrichtungen, also die Iden
tifizierung U l b r i c h t s  mit der SED, mit der Arbeiter-und-Bauern-Macht, mit 
dem Sozialismus, und die Identifizierung aller dieser Begriffe wieder unter
einander gehört zu den fundamentalen Praktiken der SED-Propaganda. Sie 
wird auch im Negativen geübt. Bei den dem Kommunismus feindlich ge
sinnten Gruppen wird kein Unterschied gemacht zwischen zentralen Er
scheinungen und solchen, die am Rande stehen. So wird die Bundesrepublik 
mit ihren >Blutrichtern< völlig in eins gesetzt. Wie bei jeder demagogischen,

27 Gcsdiiditc der Kommunistisdicn Partei der Sowjetunion (Bolsdicwiki), Kurzer Lehrgang, 
Berlin 1952, S. 451.
28 Junge Generation, 22/1961.
20 Theater der Zeit, 6/1958.
ao xsfeucs Dcutsdiland, 16. 12. 1960.
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Raserei und Haß bezweckenden, Propaganda steht ein logisch ungeschiedener 
Haufe von Sdireckbegriffen zur Verfügung, die oft in wahlloser Zusammen
stellung in die zu agitierenden Massen geworfen werden.
Die Personifizierung der Partei erleichtert ihre Vergötzung. Auch in dieser 
Arbeit ist der Kürze halber oft gesagt worden: die Partei, die SED tut dies 
und jenes. Diese sprachliche Notwendigkeit ergibt sich natürlich auch im 
Herrschaftsbereich der SED, nur schlägt dort die SED daraus großen Vorteil. 
Angesichts der vielen Tätigkeiten, die sie ausübt, muß man fragen: Wer ist 
das reale Subjekt, das hinter dem grammatischen Subjekt steht? Der Arbeiter, 
der sagt: Die Partei hat gesagt, wir sollen für Korea spenden, meint mit 
Partei den Parteisekretär seiner Fabrik oder Baustelle. Er unterliegt nicht 
dem Zauber der Formel die Partei sagt, die Partei will, die Partei fordert. 
Er benutzt sie als Abkürzung für die herrschende Macht. Immerhin spricht er 
formal genauso wie ein Mitglied der Partei. Einen ungleich mystischeren Sinn 
hat es aber, wenn ein Genosse von der Partei spricht. Dafür ein kleines Bei
spiel, ein Gespräch, das die völlig unreflektierte Personifizierung der Partei 
zeigt: Zwei Parteimitglieder, die sich auf der Universität kennengelernt 
hatten, treffen einander nach Jahren wieder. Es stellt sich heraus, daß A. jetzt 
beim Kulturbund arbeitet. B. fragt erstaunt: »Ich denke, du wolltest Lehrer 
werden?« -  A. antwortet: »Ja, wollte ich auch, aber die Partei wollte 
anders.«
Wer war hier die Partei, die wollte, daß ein Genosse nicht Lehrer wurde, und 
ihn anderswohin delegierte, wo er, wie es sie dünkte, besser am Platze war? 
In diesem Falle war die Partei vielleicht eine Kreisleitung, vielleicht nur eins 
ihrer Mitglieder, mit dem der Genosse seine Zukunftspläne besprodren hatte. 
Mit Partei ist nur selten die Gesamtheit ihrer Mitglieder gemeint. In den 
meisten Fällen ist die Partei eine kleine Gruppe; es kann die fünfköpfige 
Leitung einer kleinen Betriebsparteiorganisation von zwanzig Mitgliedern 
sein. Diese fünf verkörpern für die Dauer einer Beschlußfassung über die per
sönlichsten Wünsdie eines Genossen, ja über seinen Lebensgang, die unfehl
bare, allmächtige Partei, deren Beschlüssen sidr zu beugen für den Genossen 
eine Selbstverständlichkeit zu sein hat. Der Satz »Ja, aber die Partei wollte 
anders« ist nicht etwa aufsässig oder ironisch gemeint. Im Gegenteil, es klingt 
ein gewisser Stolz hindurch, daß die Partei den Genossen für wert eraditete, 
ausdrücklich über ihn zu entsdieiden. Er bekam dadurch eine Rolle im welt
historischen Prozeß zugewiesen. Objekt eines Parteibeschlusses zu sein, ist 
Ehre und Verpflichtung.
Ebenfalls ein kleines Leitungsgremium ist mit der Partei gemeint, wenn es 
heißt zur Partei gehen oder zur Partei kommen. Ein Genosse, der Bauch
schmerzen hat (=  Gewissenskonflikte. Bauchsdunerzen ist eins der zynischsten 
Wörter im SED-Vokabular), soll sich vertrauensvoll an seine Leitung 
wenden.
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Wenn U l b r i c h t  auf den Parteitagen der SED verkündet, was die Partei alles 
will und was sie nötig hat, dann ist die Partei nur eine fa9on de parier für das 
persönliche Fürwort der ersten Person Einzahl, für ich. Der Diktator verbirgt 
hinter der Rede von der Partei nur das bare Diktat seines Willens. Der ein
zelne steht also der Partei, die in manchen Situationen von einigen über
geordneten Mitgliedern verkörpert wird, gegenüber und muß sich ihr fügen. 
Er ist dann nicht die Partei. Wenn ihm aber neue Arbeitsleistungen auf
gebürdet werden sollen oder wenn er Parteilosen gegenüber die Politik der 
Partei verteidigen soll, dann ist auch er die Partei. Wenn er in Diskussionen 
zuriickgewichen ist, wird ihm gesagt: Du bist die Partei; wo du stehst, steht 
die Partei.
Vergleiche mit der Religion sind bei der Betrachtung totalitärer Ideologien 
immer das Nächstliegende. Über die Rechtmäßigkeit solcher Vergleiche soll 
hier kein Urteil gefällt werden. Sie können auf jeden Fall als methodisdies 
Mittel zur Verdeutlichung der Situation dienen. Es ist kein Zweifel, daß die 
Partei im heutigen Kommunismus eine gottähnliche Rolle spielt. Sie ist ein 
mythisch-mystisches Wesen, eine unerfahrbare Macht im Hintergrund, für 
den Genossen das Über-Ich schlechthin. Sie ist allwissend, allgegenwärtig und 
allmächtig. Sie ist die fordernde, lohnende, strafende, rächende Gottheit, die 
oberste Instanz moralischer Verantwortung. Für den Genossen, falls er ein 
guter, gläubiger Kommunist ist, ist sie es schon, für das Volk soll sie es 
werden. Daran arbeiten ihre Propagandisten mit aller Macht. Die göttliche, 
zumindest prometheische Rolle der Partei kommt unverblümt darin zum Aus
druck, daß ihre Funktionäre sich rühmen, Menschen zu schaffen. Der neue, der 
sozialistische Mensch ist ihr Erzeugnis. Sie geben ihm zwar nicht das biologische 
Leben, auf diese kleine Attitüde der Materie kommt es ihnen nicht an. Sie 
geben ihm dafür das geistige Leben und lenken durch ihre Erziehung seine 
angeborene Empfindungsfähigkeit in ihnen genehme Richtungen. In Zeitungen 
erklären Parteimitglieder, daß sie alles, was sie sind, der Partei verdanken. 
». .. daß sie es der Partei zu danken haben, das würdige Leben, und auch, 
daß sie ganz andere Menschen geworden sind . . .«3I
»Wir verdanken alles, was wir sind, unserer Partei, unserem sozialistischen 
Staat.«-12 (Wieder die Gleichsetzung zweier Institutionen!)
Der Genosse soll der Partei immer eingedenk sein, sie begleitet ihn bis in sein 
Kämmerlein. Es wird immer wieder betont, daß die Mitglieder den Genossen 
nicht mit dem Arbeitskittel ausziehen und nach Feierabend der Herr Müller 
oder Schulze sein dürfen. Sie sollen überall als Genossen auftreten. Die Partei 
beansprucht den Menschen total, er soll sich ihr gänzlich überantworten. Die 
Führer bezeichnen sich selbst als weise. Nach S t a l i n s  Tod kam im Zusammen
hang mit der Wiederherstellung der kollektiven Leitung die Rede von der

31 Neues Deutschland, 24. 12. I960.
33 Ebenda, 3. 7. 1962.
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kollektiven Weisheit auf. Da in Parteikreisen Formeln in wenigen Tagen Ver
breitung erlangen, ging der Ausdruck sehr schnell auf die Leitungen der 
kleinen Gruppen über, und deren Leiter sprachen von ihrer eigenen kollektiven 
Weisheit. Die kollektive Weisheit enthält den Anspruch auf Unfehlbarkeit.
Es gibt auch die Schuld vor der Partei, Zerknirschung, Selbstanklagen. Von 
Sünden wider die Partei kann man sich durch Unterwerfung und tätige Reue 
reinigen. Die fürchterlichen Selbstbezichtigungen, wie sie die in den Moskauer 
Prozessen Angeklagten geäußert hatten, waren in den Prozessen nach dem 
zweiten Weltkrieg in den Volksdemokratien abermals zu vernehmen. Ab
gesehen von so weltbekannten Ereignissen geistert dieses Wesen noch heute 
in kleinen Selbstverdammungen, die allenthalben in den Zeitungsspalten und 
in Wandzeitungen auftauchen. Dabei ist, wenn der Vergleich erlaubt ist, ein 
grundsätzlicher Unterschied zum christlichen Gnadengedanken festzustellen. 
D e r c h r i s t l i c h e  G o t t  w i r d  um G n a d e  an ge f l eh t ;  die Sünder 
bitten, sie möchten nicht nach Verdienst behandelt werden. D ie Pa r t e i  
h i n g e g e n  w i r d  um V e r u r t e i l u n g  gebeten.  »Einige Genossen, die 
bezüglich ihrer Haltung zu dem parteischädigenden Verhalten von Professor 
Hussel eine versöhnlerische Position bezogen oder sich mit seinen Ansichten 
liiert hatten, traten in der Wahlversammlung auf, bekannten sich zu ihren 
Fehlern und baten die Partei, sie zur Rechenschaft zu ziehen.«33 
Die Verehrung der Partei hat religiöse Formen angenommen. Zu Ehren von 
Parteiveranstaltungen müssen sich die Werktätigen zu höheren Arbeits
leistungen verpflichten. Ehrenverpflichtungen gehen die Stahlwerker und 
Energiearbeiter der Republik ebenso wie der kleinste Betrieb ein. »Die Beleg
schaft der Firma Friedrich Möckel hat sich zu Ehren des V. Parteitages der 
SED verpflichtet, im Jahre 1958 zusätzliche Massenbedarfsgüter für 
25 000 Mark herzustellen. Es handelt sich um zusammenklappbare Reise
kleiderbügel und Hosenspanner.«34
Parteiveranstaltungen werden monatelang vorher mit allen zur Verfügung 
stehenden öffentlichen Kommunikationsmitteln angekündigt, und monatelang 
nachher sind die Zeitungen und Partei- und Gewerkschaftsversammlungen mit 
der Auswertung der richtungweisenden Parteibeschlüsse beschäftigt. Das ganze 
Land steht im Zeichen einer Parteibegebenheit: Dem V. Parteitag entgegen, 
Vorwärts zum V. Parteitag, Es lebe der V. Parteitag, Alle Kraft für die Er
füllung der Beschlüsse des V. Parteitages. Nicht nur die Parteitage der eigenen 
stolzen Partei, auch die der ruhmreichen KPdSU sind Staatsereignisse.
Der direkte und indirekte Auftrag zur Verherrlidiung der Partei setzt die 
Federn der Dichter in Bewegung. Das vielzitierte Musterstück ist B r e c h t s  

>Lob der Partei<.

33 Leipziger Volkszcitung, 2. 4. 1958. 
81 Freie Presse, Zwickau, 4. 6. 1958.
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Der Einzelne hat zwei Augen,
Die Partei hat tausend Augen.
Die Partei sieht sieben Staaten,
Der Einzelne sieht eine Stadt.
Der Einzelne hat seine Stunde,
Aber die Partei hat viele Stunden.
Der Einzelne kann vernichtet werden,
Aber die Partei kann nicht vernichtet werden,
Denn sie ist der Vortrupp der Massen 
Und führt ihren Kampf
Mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind 
Aus der Kenntnis der Wirklichkeit.

Hier ist es nun an der Zeit, das FÜRNBF.RGsche >Lied von derPartei< zu zitieren, 
wenigstens die erste Strophe:

Sie hat uns alles gegeben,
Sonne, Wind, und sie geizte nie.
Wo sie war, war das Leben,
Was wir sind, sind wir durch sie.
Sie hat uns niemals verlassen, 
fror auch die Welt, uns war warm.
Uns schützt die Mutter der Massen, 
uns hält ihr mächtiger Arm.
Die Partei, die Partei, die hat immer recht, 
und Genossen, es bleibe dabei.
Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht, 
gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, 
wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt 
die Partei, die Partei, die Partei.

Seit S t a l i n  entthront ist, wird gesungen: »So aus LENiNschem Geist wächst 
zusammengeschweißt. . .«
Zur Verehrung gehören Kultgegenstände. Die Partei hat sie reichlich ge
schaffen. Abgesehen von den Roten Ecken, den mit Fahnen und rotem Tuch 
drapierten Kultstätten in Klassenzimmern, auf Gängen und in Sälen, ab
gesehen von den Massenaufmärschen vor den Tribünen der Parteiführer, den 
Totenwachen vor den Statuen des Diktators, was alles ja zum öffentlichen 
Kult gehört, hat jeder Genosse noch seinen eigenen kleinen, ungeheuer kost
baren Kultgcgenstand. Es ist das Parteimitgliedsbuch, gehobener das Partei
dokument, kurz das Dokument genannt. In der hektischen Stalin-Ära bedeutete
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sein Verlust Ausschluß aus der Partei, also Vernichtung der bürgerlidien 
Existenz. Darum wurde es in Täschchen auf der Brust getragen, und wenn die 
Genossinnen und Genossen ihren Parteibeitrag zahlten, zogen sie es, stolz auf 
den Ritus, aus dem Blusenausschnitt bzw. griffen sich unters Oberhemd. Das 
Dokument durfte nicht aus der Hand gegeben, nicht einmal dem Partei
sekretär durfte es ausgehändigt werden. Zuzeiten war die Verwahrung des 
Dokuments ein in Versammlungen stundenlang diskutiertes Problem. Man 
wußte nicht wohin mit ihm bei Ernteeinsätzen, bei den Übungen der Kampf
gruppen. Jemand machte den Vorschlag, mit den Genossen Kumpeln des 
Donezbcckens in Erfahrungsaustausch zu treten und sie zu fragen, wie sie es 
mit ihrem Dokument hielten, wenn sie in die Grube einführen.
Das ist im Spiegel der Sprache das Bild der Partei, die sidi als die Erbin all 
derer ausgibt, die aufgebrochen sind, das Reich der Freiheit zu erriditen. 
Nichts anderes sollte die Partei sein als die Schwertspitze für den Kampf mit 
der Bourgeoisie. Heute ist sie das höchste Gut. Der Kommunismus hat alle 
Mittel verabsolutiert, die historisch notwendig waren. Er gibt sie für die 
Zwecke aus, um derentwillen sie in Wahrheit angewendet wurden. Gerech
tigkeit und Menschenwürde sollte das Proletariat erringen. Heute wird die 
Partei als die größte aller Errungenschaften hingestellt. »Die größte Errungen
schaft, gewissermaßen die Mutter aller Dinge, ist erstens die Einheit der 
Arbeiterklasse und die marxistisch-leninistische Partei. Zweitens die Arbeiter- 
und-Bauern-Macht, drittens der Aufbau des Sozialismus.«35 
Der Sozialismus steht im System der Werte an dritter Stelle. Der Weg wird 
für das Ziel ausgegeben, das Mittel für den Zweck.

Diskussion

Es wird hervorgehoben, wie stark im Referat an diesem einen Begriff die 
Magie des Wortes zum Ausdruck gekommen sei.
Als Randfrage bleibt offen, ob man drüben noch von krieg- oder pro
zeßführenden Parteien spreche. Es wird vermutet, daß Partei im juristi
schen Sinne als ein zweites Wort neben dem Ausdruck für die Partei her
laufe.

35 Sächsische Zeitung, Dresden, 12. 2. 1958.
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S P R A C H L I C H E  V E R Ä N D E R U N G E N  

IM B E R E I C H  DER L A N D W I R T S C H A F T

V O N

E R N S T  G . R I E M S C H N E I D E R

Auf der ersten Einladung, die wir zu dieser Tagung erhielten, stand: Es 
besteht der P l an  die Vorträge zu veröffentlichen. Bitte, ich will hier nicht 
etwas über die >Plan<-Terminologie sagen. Aber dieser Plan ist eine große 
Versuchung, hier etwas Abgeschlossenes vorzulegen. Ich möchte mich mehr 
an das Wort >Arbeitstagung< halten und erlaube mir, Ihnen eine Art 
Arbeitsbericht vorzutragen, also etwas aus meiner Arbeit und von meinen 
Gedanken, seit ich in Deutschland bin, etwas, das ganz und gar nicht fertig 
ist und in vielen Dingen noch des Beweises bedarf1. Und dabei möchte ich zu
gleich einiges über das Methodisdie sagen.
Sieht man sich die Arbeiten an, die bisher zu dem Thema Sprachveränderung 
erschienen sind, so findet man, daß im allgemeinen zwei Wege beschritten 
sind: entweder wird die Sprache jenseits des Eisernen Vorhangs oder jenseits 
der Mauer als Ganzes betrachtet, oder man beschäftigt sich mit einzelnen Be
griffen oder Wortfamilien — wie das ja gerade eben bei dem Referat von 
Herrn Bartholmes der Fall war. Beide Methoden haben zweifellos ihre Be
rechtigung und ihre Vorteile. Darüber brauche ich hier nichts zu sagen.
Es gibt aber nicht immer nur zwei Möglichkeiten. Und so möchte ich hier das 
Gewicht mehr auf eine dritte legen. Bei der Beobachtung und Untersuchung 
oder Analysierung der Sprache stehen uns heute Presse, Rundfunk, Literatur 
und der Briefwechsel als häufigste Quellen zur Verfügung. Wir wollen die 
Literatur hier ausklammern, da sie ja ein Sondergebiet ist. In Presse und Rund
funk haben wir die Funktionärssprache auf ihren verschiedenen Ebenen —denn 
wir müssen ja selbst den Lokalreporter, der über einen Brand im Hause Bahn
hofstraße 5 berichtet, als Funktionär betrachten. Beim Abhören zonaler Rund
funksender ist es selbst bei den Intcrviewsendungen mit ganz einfachen Leuten 
auffällig, daß sie nur ganz selten quatschen und nicht auch das Funktionärs
deutsch verwenden, d. h. dem Leitfaden des Reporters folgen. Ich komme 
gerade auf die Rundfunksendungen später noch einmal kurz zurück. Es be
gegnet uns also bei diesen beiden Medien die gelenkte oder die genormte 
Sprache. Anders ist es freilich mit den Briefen, die wir von Verwandten oder

1 Eine Zusammenfassung und Auswertung eines Teils meiner 1962/63 in Deutschland durch- 
geführten Arbeiten soll im Herbst 1964 im Pädagog. Verlag Schwann, Düsseldorf, erscheinen.
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Bekannten, von Kollegen oder auch von Fremden erhalten. Da gilt es aber 
zu unterscheiden zwischen der bewußten und unbewußten Anwendung be
stimmter Wörter; oft spielt hier die Tarnung und die Ironie eine Rolle. Eine 
fundierte Analyse dürfte hier kaum möglich sein.
Insgesamt kann man wohl sagen, daß für eine Gesamtbetrachtung aus diesen 
und anderen Quellen zwar das Anwenden oder Nicht-Anwenden von Wör
tern einigermaßen festgestellt werden kann; es dürfte dabei aber kaum möglich 
sein, herauszufinden, ob und wieweit derartige Begriffe zum Beispiel ver
wurzelt sind. Schon die Dauer ihres Gebraudis läßt sich ja nur feststellen, 
wenn man fortlaufend das Quellenmaterial untersucht -  etwas, das sdion aus 
Zeitgründen kaum durdiführbar ist. Es wird bei der Fülle des anfallenden 
Materials bei einer Gesamtbetrachtung auch oft kaum feststellbar sein, in 
welchen Schattierungen ein Begriff verwandt wird. Gerade dieser Punkt wird 
natürlich bei der Einzelbetrachtung oder der Bearbeitung einer Wortfamilie 
sehr klar herausgearbeitet. Aber wie soll man das in soldier Ausführlichkeit 
für die Gesamtsprache tun?
Ich möchte dabei noch auf etwas anderes verweisen. Wenn wir unsere Fadi- 
literatur der letzten zehn Jahre betrachten, so sehen wir, daß wir alle immer 
wieder -  mehr oder weniger -  dieselben Wörter, dieselben Beispiele bringen. 
Gewiß: diese Beispiele sind instruktiv und ansdiaulidi; sie illustrieren, was 
wir sagen wollen, und sie sind -  oder waren es zumindest für die Zeit, da wir 
sie fanden, aktuell und richtig. Aber sind sie als Beispiele für den ganzen Zeit
raum auch heute noch geeignet und richtig? Ich mödite hier das Wort Exponat 
anführen. Das ist für die Fremdwörter, die aus der Sowjetunion hereingebracht 
wurden, zweifellos ein sehr gutes Beispiel -  das übrigens audi Weiskopf ja 
schon kritisiert hat. Die Frage ist: gilt dieses Beispiel heute nodi und gilt es so 
allgemein? Beim Verfolgen der Presse und des Rundfunks in den letzten sechs 
bis sieben Monaten ist mir dieses Wort zweimal begegnet, im Zusammenhang 
mit der Leipziger Messe im Frühjahr und jetzt. Ich wage zu behaupten, daß 
dieses Wort in einem so kleinen Kreis gebraucht wird und auch dort so selten, 
daß es in keiner Weise repräsentativ ist. Es ist übrigens audi nur im Leipziger 
Duden genannt und nicht im >Fremdwörterbudn und auch nicht in der Recht
schreibung der deutschen Sprache^ ersdiienen 1961 in Leipzig.
Ein anderes Beispiel: das Wort Brigadier, also der Vormann, Vorarbeiter 
einer Kolonne oder Arbeitsgruppe. Man findet es ständig. Idi zitiere aus 
einem Artikel aus der >Bcrliner Zeitung< vom 7. Juli 1962: »Aber da, wie 
gerufen, erscheint der Brigadevorsteher.« Und es ergibt sich aus dem Artikel 
ganz eindeutig, daß der Brigadevorsteher unser Brigadier ist. Also ein neues 
Wort? Wird der Brigadier verschwinden? Idi habe bisher diesen Brigadevor
steher nur dieses eine Mal gefunden; vermutlich ist er eine Stilblüte des be
treffenden Reporters. Ich glaube, daß man dieses Wort festhalten soll, aber 
man soll es nicht besonders herausstreichen. In einer Gesamtbetrachtung
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würde ein solches Wort vielleicht gar nicht erwähnt werden; ich glaube aber, 
daß es erwähnt werden müßte. Denn dieses Wort deutet doch an, daß eben 
nicht nur Brigadier gebraucht wird, sondern vereinzelt auch andere Begriffe. 
Zusammen mit anderen, ähnlichen Beispielen, könnten daraus sicher auch 
noch weitere Schlüsse gezogen werden. Gewiß würde eine Gesamtbetrachtung 
dadurch wohl zu einem unübersichtlidien Ganzen, ja vielleicht sogar zu einem 
unbearbeitbaren Ganzen. -
Diese Gedanken sind mir vor drei Jahren noch nicht gekommen, als ich midi 
zum ersten Mal mit unserem Thema beschäftigte. Damals wollte ich — da eine 
Beschränkung notwendig war -  drei Zeitungen bzw. Zeitschriften untersuchen 
und dachte, die Wörter, die ich in diesen Publikationen finde, könnte man als 
das Gerippe des >Newspeak< betrachten, von dem G e o r g e  O r w e l i . gesprodien 
hat. Ich glaube audi heute noch, daß dieser Gedanke nicht so ganz falsch war. 
Daß idi dann nur zwei Zeitungen bearbeitete, lag in der Fülle des Materials. 
Und daß ich heute nur ein Gebiet heranziehe, hat denselben Grund.
Idi entschloß mich also damals, eine berufliche oder soziologische Gruppe zu 
untersuchen. E r n s t  O t t o  M a e t z k e  hatte ja seine Arbeit, die 1953 in den 
»Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte< erschienen ist, »Die Parteisprache in der 
Sowjetzone -  eine gruppensprachliche Untersuchung« genannt. Ich wollte die 
Gruppe noch enger fassen; denn bei Maetzke war ja die Gruppe im Grunde 
doch wieder das Ganze. Mir erschien damals die Landwirtschaft als eine sehr 
reizvolle Gruppe, die sich ja durch die Bodenreform und die 1959 einsetzende 
Zwangskollektivierung soziologisch vollkommen geändert hat gegenüber 
früher. Ich darf hier gleich bemerken, daß Sie bitte nicht beim Thema Land
wirtschaft die rein fachsprachlichen Termini erwarten dürfen. Die Landwirt- 
sdiaft ist heute ebenso in den politischen Alltag einbezogen wie jedes andere 
Gebiet auch. Ich möchte es so ausdrücken: Während früher der Kuhstall eine 
rein bäuerliche Angelegenheit war, so ist heute das Offenstallkombinat ein 
Politikum.
Und gerade weil die landwirtschaftlichen Fachzeitungen, auf die ich mich 
stützte, keine oder fast keine politisdien Nachrichten und Kommentare ent
halten, sondern sich mit landwirtschaftlichen Dingen und mit der Lage der 
Landwirtsdiaft und ihrer Stellung im Rahmen des Ganzen beschäftigen, 
gerade darum erscheinen mir die politischen Ausdrücke hier bedeutsamer als 
etwa im »Neuen Deutschland^ wo man sie ohnehin erwartet. Vielleicht könnte 
man daraus auf ein gewisses Zurückdrängen der Fachsprachen schließen oder 
besser gesagt: ihre Ausweitung zur Gemeinsprache hin. Ich sage das mit aller 
Vorsidit.
Es war a u d i nicht S t a l i n , der mich dazu angeregt hatte, gerade dieses Gebiet 
zu wählen. In den Ihnen allen ja bestens bekannten >Spradibriefen< hat er die 
Landwirtschaft als einzige Gruppe genannt und hervorgehoben. Ich darf 
diesen Absdinitt zu Ihrer Erinnerung hier zitieren: »Im Laufe von 8 bis
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10 Jahren haben wir in der Landwirtsdiaft unseres Landes den Übergang von 
der bürgerlichen, auf Einzelwirtschaften beruhenden Ordnung zur sozialisti
schen Kollektivordnung vollzogen. Das war eine Revolution, die die alte 
bürgerliche Wirtschaftsordnung auf dem Lande liquidierte und eine neue, die 
sozialistische Ordnung schuf. Diese Umwälzung vollzog sich jedoch nicht 
durch eine Explosion, das heißt nidit durch den Sturz der bestehenden Macht, 
sondern durch den allmählichen Übergang der alten, bürgerlichen Ordnung 
auf dem Lande zu einer neuen Ordnung. Das aber konnte vollzogen werden, 
weil es eine Revolution von oben war, weil die Umwälzung auf die Initiative 
der bestehenden Macht mit Unterstützung der Hauptmassen der Bauern
schaft durchgeführt wurde.«2
Man könnte schon hier als Sprachforscher einhaken und fragen: was bedeutet 
hier liquidieren, namentlich wenn es im Zusammenhang mit allmählichem 
Übergang gebraucht wird; oder was heißt Unterstützung der Hauptmassen, 
wenn man von Umwälzung spricht und von Initiative der bestehenden 
Macht.
Sie alle wissen, welcher strukturelle und soziologisdie Wandel innerhalb der 
Landbevölkerung -  wie ich es einmal nennen darf-seit 1945 vorgegangen ist. 
Ich habe darüber einiges in der Einleitung zu meiner Arbeit aus dem Jahre 
1959-1960 gesagt, in der ich dieses ganze Thema behandele. Idi werde diese 
Arbeit hier nur zu Vergleichzwecken heranziehen. Denn, anknüpfend an das 
eingangs Gesagte, möchte idt noch einen anderen Gedankengang hervorheben, 
wie wir der Sprache in der Zone und ihren Veränderungen möglicherweise 
habhaft werden können. Idt meine, daß wir dabei nidit darauf verzichten 
dürfen, empirisdi vorzugehen. 1959 habe ich eine Liste mit Wörtern auf
gestellt, die neu waren oder ihre Bedeutung geändert hatten, und ich habe 
ihre Häufigkeit festgestcllt. Dadurch käme der vorhin genannte Brigadevor
steher zu seiner rechten Stellung: er würde in einer soldien Tabelle auftauchen; 
aber dadurch, daß er eben nur einmal in einer Nummer erscheint, kann man 
erkennen, daß es sich um eine Ausnahme handelt. Sdion ein flüchtiger Blick 
auf eine Landwirtsdtaftszeitung heute, drei Jahre später, läßt erkennen, daß 
ein sehr großer Teil der damals herausgearbeiteten Wörter jetzt gar nicht 
mehr erscheint. Es ist ja eine erstaunliche Feststellung, daß das Auftaudien 
neuer Wörter und Wortbedeutungen und ihr Verschwinden offenbar kaum 
eine Konsolidierung im Bereich der Sprache im anderen Teil Deutschlands 
zugelassen haben. Und deswegen und um das nachzuweisen, meine ich, daß 
man empirisch Vorgehen, daß man einen Trend herausarbeiten muß. Es ist 
meine These, daß wir nur so die Spreu vom Weizen trennen können, d. h. daß 
wir nur so das neue Vokabular herausfinden können, das über die Jahre hin
durch gebraucht wurde und wird; und daß wir nur so die zeitweiligen und

! J .  S t a l i n , Der Marxismus und die Fragen der Spradiwisscnsdiaft, Berlin: Dictz Verlag 
1952, S. 35.
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aus irgendwelchen Anlässen auftauchenden Neuwörter und Neubedeutungen 
-  so wichtig sie sind -  herausfinden und auch von diesem Blickpunkt aus be
trachten können. Übergabe und Übernahme der Technik waren 1959 und 
1960 sehr wichtige Begriffe mit einem ganz bestimmten Inhalt; sie wurden 
sehr viel verwandt. Heute sind sie verschwunden. Aber der Einsatz dcrTechnik 
gehört seit 1945 zum festen Vokabular.
Nun erwarten Sie bitte nicht in diesem Arbeitsbericht etwas Abschließendes 
oder Endgültiges. Ich bin noch nicht lange genug in Deutschland; und ich kann 
im Augenblick noch nicht einmal beweisen, ob meine These wirklich richtig ist. 
Alles was ich kann, sind Ansätze zeigen, die ich gefunden habe. Mein Ver
gleichsmaterial beruht auf Wortlisten, die ich für 1946 und für 1959 habe so
wie auf gewissen Unterlagen dieses Jahres. Ehe ich nach Amerika zurückkehre, 
will ich noch vier oder fünf Wortlisten haben. Aus diesen Listen dürfte sich 
ein Trend ergeben, der deutlich zeigen sollte, was sich seit 1945 getan hat. 
Wenn ich jetzt einige Zahlen nenne oder Wörter, so bitte ich, das als Zwischen
ergebnis aufzufassen. Ich bin mitten in der Arbeit und habe diese Zwischen
bilanz nur für dieses Referat hier vorgenommen. In einer abschließenden 
Arbeit dürfte das etwas anders aussehen, wenn wohl auch nicht wesentlich 
anders.
Betrachten wir die Wortliste für 1946 ganz allgemein und auch unter Berück
sichtigung des heutigen Standes der Dinge, so lassen sich da einige redit 
interessante Tatsachen feststcllen. Für die Menschen, zum Beispiel, die aus 
den Gebieten östlich der Oder und Neiße gekommen sind, östlich der West
grenze Polens wie man damals das nannte, was heute Friedensgrenze heißt, 
für diese Menschen gab es im Oktober 1946 nicht weniger als zwölf ver
schiedene Bezeichnungen:

Person aus dem Osten oder Südosten 
Aussiedler
aus dem Osten gefluchteter Bauer
Flüchtling
Heimatloser
landarmer Bauer aus dem Osten
landloser Bauer aus dem Osten
Neubürger
Neusiedler
Ostflüchtling
Siedler aus dem Osten
Umsiedler

Interessant ist es, daß es damals auch eine Verordnung zum Schutze der Um
siedler gab. Daraus könnte geschlossen werden, daß Umsiedler schon die 
offizielle Bezeichnung war, und das würde wiederum bedeuten, daß dieses
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Wort einen Bedeutungswandel erfahren hat; denn der Umsiedler alter Zeiten 
siedelte z. B. mit seinem gesamten Hab und Gut um -  etwas das in den Jahren 
1944 bis 1946 fast niemals der Fall war.
Man hatte damals selbst für das eigene Gebiet keine feste Bezeichnung und 
es erschienen die folgenden sieben Namen:

Ostzone
sowjetisch besetzte Zone 
sowjetische Besatzungszone 
sowjetische Okkupationszone 
sowjetische Zone 
sowjetische Zone Deutschlands 
Sowjetzone.

Auch für die eigene Besatzungsmacht sind in dem untersuchten Material zehn 
verschiedene Bezeichnungen zu finden:

Besatzungsmacht
Militärregierung
Militärverwaltung
sowjetische Administration
sowjetische Besatzungsbehörde
sowjetische Militäradministration
sowjetische Militärregierung
sowjetische Militärverwaltung
sowjetische Militärverwaltung Deutschlands
und die Abkürzung SMA

Die Wörter Rußland und russisch erscheinen auch einige Male; in der Mehr
zahl findet man jedoch die Zusammensetzungen mit Sowjet. Ebenso erscheint 
das Wort Sozialist vereinzelt sowie das Adjektiv sozialistisch; dieses ist allein 
zu finden wie auch in dem Parteinamen Sozialistische Einheitspartei und 
außerdem einmal als sozialistische Wählergruppe.
Interessanter ist aber, daß man aus der Anwendung der Wörter im Hinblick 
auf 1959 und heute erkennen kann, wie sehr noch alles im Fluß war. So 
wurden der Schlepper, der Trecker und der Traktor nebeneinander gebraucht. 
Der heutige Traktorist war damals noch ein Traktorenführer oder auch 
Traktorenfahrer. Oder die Mascljincn-Ausleih-Station (MAS), die 1952 zur 
Maschinen-Traktoren-Station (MTS) wurde und zur Zeit im Übergang zur 
Reparatur-Traktoren-Station (RTS) ist, stellt eine aus der Sowjetunion über
nommene Einrichtung dar. Sie hatte damals im Oktober 1946 noch folgende 
Bezeichnungen:
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Ausleihstelle
Maschinenverleihstation
Traktoren- und. Maschinenverleihstation
Maschinen- und Traktorenpark
die Verleihung von Maschinen.

Ein ähnliches Bild zeigt die Bezeichnung des Bauern selbst. 1945/46 wurde 
die demokratische Bodenreform durchgeführt. Als eine Konsequenz ent
standen die Boden -W Örter  wie Bodenfonds, Bodenteile, Bodenkommission, 
Bodenreformstelle, Bodenreformverordnungen usw. Das Bodenreformland 
wurde an Landlose, Landarme, Siedler, Umsiedler, heimatlose Flüchtlinge, 
Heimkehrer, Pächter und andere verteilt. Sie alle waren nun Bodenreform
empfänger und wurden Neubauern, im Gegensatz zum Altbauern. Als näch
stes kam die N e u b a u e r n - T e r m i n o l o g i e .  Sofern diese Mensdien Um
siedler waren, wurden sie nun auch Neubürger. Zu dieser Zeit kam auch das 
Wort werktätig bereits auf, und wir finden den werktätigen Bauern. Ebenso 
erscheint auch schon der Einzelbauer. So sehen wir die Linie vom Boden
reformempfänger über den Neubauern zum werktätigen Bauern. Vor 1959 
wurde dann unterschieden zwischen dem werktätigen Bauern oder auch 
schon dem Genossenschaftsbauern -  die Einführung der LPGs hatte 1952 be
gonnen -  und dem werktätigen Einzelbauern. Heute finden wir fast nur noch 
den Genossenschaftsbauern und den Einzelbauern, der sein Attribut werktätig 
verloren hat. Dazu sei noch bemerkt, daß es eigentlich nur noch das 
Substantivum Werktätiger gibt, und das kommt heute nicht mehr so häufigvor. 
Unter diesen eben genannten Wörtern sind zumindest der landlose Bauer, der 
Siedler und Umsiedler und der Altbauer, die eine neue Bedeutung bekommen 
haben. Dazu kommen die Wörter, die überhaupt neu sind. Und all das geschah 
innerhalb von rund fünfzehn Jahren. S t a l i n  nannte das »eine Revolution 
von oben, weil die Umwälzung auf die Initiative der bestehenden Macht mit 
Unterstützung der Hauptmasse der Bauernsdiaft durchgeführt wurde«.
Hier noch einige Beispiele. Was man heute sozialistische Hilfe nennt, war 
1946 gegenseitige Hilfe oder Bauernhilfe. Es entstand damals die Bereini
gung der gegenseitigen Bauernhilfe<, die erstaunlicherweise auch als Arbeit
geberorganisation fungierte und nicht offen war für Landarbeiter. Sie wird 
oft als Vereinigung oder auch als Gegenseitige Bauernhilfe mit großem G 
bezeichnet. In ihr leistete man Vereinigungsarbeit -  eine sehr interessante 
Wortbildung. Und es gab vereinigungseigene Sachen.
Auch der Begriff Genossenschaft wurde 1946 verwandt -  etwa landwirtschaft
liche Genossenschaft, Genossenschaftswesen u. a. - , aber doch immer in dem 
alten Sinne, worauf auch Einkaufsgenossenschaft, Raiffeisen-Genossenschaft, 
Genossenschaftssparer, Molkereigenossenschaft usw. hindeuten. Die Bedeutung, 
die es nach 1952 bekam und heute hat, wurde damals noch sehr offen als 
Kollcktivbetrieb oder Kollektivfarm bezeichnet. Oder die heutige Kombine
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hieß damals 1946 noch kombinierte Erntemaschine, Vielfachgerät oder audi 
Universalgerät. Es gab allerdings schon eine Stoßbrigade der FDJ -  die ein
zige Verwendung des Begriffs Brigade, denn sonst nannte man es Arbeiter- 
Reparatur-Kolonne, Baukolonne, einfach Kolonne oder auch Gruppe.
Gerade im Zusammenhang mit dem Wechsel von Kolonne oder Gruppe zu 
Brigade möchte ich Ihnen nidit vorenthalten, was eine briefliche Diskussion 
mit einem Germanisten aus der Zone zu diesem Begriff ergab. Er schrieb 
mir 1961: »Bei uns bedeutet >Brigade< jede geschlossene >Kolonne<. Lokomotiv
führer und Heizer bilden ebenso eine Lok-Brigade wie die sinnvoll zusammen
gestellten Häuer, Schießer und Steiger eine Berg-Brigade. Die Gruppenarbeit 
hat cs früher schon gegeben, aber nur für einige Berufe gab es ein Wort. 
>Maurerkolonnc< meinte (nach damaliger Technik) die ganzen Leute, die vom 
>Sortiment< (ich meine: Ziegelstapeln, Zementsäcken, Sandhaufen) weg die 
Mauer errichteten, also den Handlanger, den eigentlichen Maurer und ge
gebenenfalls den Zureichcr oben; da meist ein Handlanger mehrere Maurer 
bedienen konnte, waren die rationellsten Kolonnen =  Brigaden etwa 5 Mann 
stark. Dort hatte man den Namen, anderwärts nicht. Heute legen wir nun 
auf diese Zusammenarbeit sehr viel Wert. Man hat darum in den sozialisti
schen Ländern als Bezeichnung aller dieser Gruppen das Wort >Brigade< 
genommen. Wir haben z. B. hier eine Wörterbuchbrigade. Als Organisations
form der Arbeit ist dieser Begriff so wichtig, daß wir -  verzeihen Sie die 
Spitze -  doch nicht warten können, bis man in der kapitalistisdien Wirtschaft 
diese untere Einheit gleichfalls in ihrer Bedeutung erkennt.«
Ich schrieb unter anderem zurück, daß ich durchaus nicht einsehen könne, 
warum man nicht den sehr viel einfacheren Weg beschritten hätte und das 
nun einmal existierende Wort eben auf solche Gruppen anwende, bei denen 
es bis dahin nidit benutzt worden war. Darüber hinaus fände ich es bedauer
lich, und audi erstaunlich, daß man gerade einen militärischen Begriff gewählt 
habe und damit neben der Erinnerung an Krieg und Militarismus diesem 
Wort nun eine weitere, neue Bedeutung gegeben habe. Ich darf die Antwort 
meines Briefpartners wieder wörtlidi zitieren:
»Ihr Brief hat mich sehr erfreut. Er nahm mir sogar die Lust, wenigstens 
jetzt gleich, zu argumentieren, etwa wie man den >Kolonnenführer< (früher 
Polier, Vorarbeiter, Werkmeister, lauter heute kaum möglidie Namen) nennen 
sollte, wo der Brigadier sich bietet.«
Daß man damals auch schon neue Begriffe einführte, Begriffserweiterungen 
oder Änderungen vornahm, zeigt die Plan-Terminologie, von der idi Ihnen 
hier zusammen mit Soll und Norm nodi eine Auswahl aus dem Jahre 1946 
aufführen möchte.

Plan planmäßig
planen Arbeitsplan
Planung Ablieferungsplan
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Anbauplan 
M ehr ungs plan 
Planwirtschaft 
Typenplan 
Vorplan
Wirtschaftsplanung

erfüllen
Erfüllung
erhöhen
Steigerung
Ablieferungspflicht
Abliefer ungsverpflichtung
ablieferungspflichtig
Abgabeverpflichtung
abgabepflichtig
Abgabequote
Abgabemenge
Pflichtabgabe
Pflichtablieferung

Nichterfüllung

Soll
Abgabesoll
Ablieferungssoll
Anbausoll
Fleischabgabesoll
Fleischliefersoll
Fleischsoll
Förderungssoll
Liefersoll
Milchabgabesoll
Milchliefersoll
Milchsoll
Monatssoll
Produktionssoll
Sollerfüllung

Norm
Normung
Ablieferungsnorm

Dazu gehören auch die Zusammensetzungen mit Produktion, Produktions
auf gäbe, Produktionsmittel, Produktionssoll, Produktionssteigerung -  sowie 
die damals schon einsetzenden Wettbewerbe, wie etwa der Erntejugendwett
bewerb. Wer sein Soll erfüllte und darüber hinaus die Kontingentslieferung 
selber zur Sammelstelle brachte, der erhielt damals eine Zuckerprämie — ein 
Wort, das zu mancherlei Reminiszenzen Anlaß geben könnte.
Doch genug der Beispiele. Sie konnten sehen, wie sehr damals alles im Fluß 
war. Und man ist versucht, den Slogan, den 1945 die ruhmreiche Rote Armee 
mitbrachte: »Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt 
bestehen« dahin umzuwandeln, daß man sagt: die Wörter kommen und 
gehen, die deutsdie Sprache aber bleibt bestehen. So sind es, von Abkürzungen 
abgesehen, nach meinen bisherigen Feststellungen, nur einundzwanzig Wörter, 
die in den Wortlisten von 1946 und 1959 bzw. 1962 erscheinen. Es sind dies:

Agronom
Einsatz der Technik
Einzelbauer
erfüllen
Erfüllung
Fortschritt
Genossenschaft

gesellschaftlich
Klubraum
Mechanisierung
national
Norm
Plan
planen
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Produktionsau] gäbe der Werktätige
sozialistisch werktätiger Bauer
Technik Wettbewerb
technisch

Es sind hier nur drei Wörter, die speziell auf den landwirtschaftlichen Bereich 
hindeuten: Agronom, Einzelbauer und werktätiger Bauer. Alle anderen Wör
ter könnten für jede oder zumindest verschiedene andere Gruppen oder 
für das Ganze genau so verwandt werden; sie könnten jeder Zeitung, Rund
funksendung oder Funktionärsrede damals wie heute entnommen sein. Das 
Besondere freilich ist, daß sie zum Teil im Laufe der Jahre ihre Bedeutung 
gewandelt haben, wie etwa Genossenschaft; daß sie aber auch damals schon in 
neuer Bedeutung gebraucht wurden, wie etwa gesellschaftlich oder Wett
bewerb.
Ich darf in diesem Kreis darauf verzichten, Zitate zu bringen, aus denen die 
Bedeutungen klar werden, und diese Wörter und ihren Bedeutungswandel 
von 1946 bis heute einer Analyse zu unterziehen. Ein Vergleich zwischen 
1959 und 1962 wird natürlich ganz anders aussehen. Die Zahl der in diesen 
beiden Stichjahren gleichermaßen verwandten Wörter wird erheblich größer 
sein. Ich stehe, wie gesagt, noch am Anfang dieser Arbeit; die Ergebnisse sind 
vorläufige Ergebnisse; die Zahlen werden sich noch ändern. Ich glaube aber, 
daß der Trend schon jetzt zu sehen ist. Er wird noch deutlicher werden, wenn 
die anderen Wortlisten vorliegen. Ich wollte Ihnen aber schon jetzt dieses 
vorläufige Ergebnis meiner Arbeit zeigen und damit gleichzeitig auf einen 
Weg hinweisen, der mir wichtig ersdieint, wie man unser Thema auch an
packen kann. —
Ich habe Rundfunksendungen erwähnt. Es lag hier die These zugrunde, daß 
unter den heutigen Gegebenheiten mit Hilfe des Rundfunks und auch des 
Fernsehens ein Weg bestehen könnte, an das gesprochene Wort heranzukom
men. Als eine sehr wichtige Einschränkung galt dabei von Anfang an, daß die 
Mehrzahl der Menschen nicht mehr wirklich frei sprechen, so bald sie vor 
einem Mikrophon stehen. Für das Fernsehen gilt das in noch stärkerem Maße -  
und ich darf gleich feststellen, daß das Abhören von Fernsehsendungen unter 
diesem Gesichtspunkt absolut nichts ergeben hat. Beim Rundfunk habe ich 
versucht, vornehmlich Interview-Sendungen abzuhören und zu beobachten, 
da ja neben den geschulten Sprechern -  also in gewissem Sinne Funktionären -  
hier doch ab und zu eine nicht-geschulte Person in Erscheinung tritt, wenn 
z. B. ein Genossenschaftsbauer, ein Traktorist, das Mitglied einer Feldbau
oder Viehzuchtbrigade oder eine Bäuerin interviewt werden im Stall oder auf 
dem Felde. Es könnte sein, daß in einem solchen Interview oder Gespräch 
ersichtlich wird, ob und wieweit die neuen Wörter und Begriffe angewandt 
werden oder nicht. Ich muß jedoch feststellen, daß die Ergebnisse da kaum 
gültige Schlüsse zulassen. Die Mehrzahl der Interviewten folgt der Termino-
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logie des geschulten Interviewers; und es zeigen sich kaum Unterschiede zum 
gedruckten Wort. Als einziges wirkliches Ergebnis könnte hier auf die Plural
bildungen z. B. von LPG und MTS hingewiesen werden; in den meisten 
Fällen wird von LPGen gesprochen; und für MTS wird sehr häufig als Plural 
MTS-Stationen gesagt. In den vereinzelten Fällen, in denen die Interviewten 
ihre eigene Ausdrucksweise hatten, kann man aber auch nicht viel sagen, da 
man mehr über diese Menschen wissen müßte, wie etwa ihre Erziehung und 
ähnliches.
Damit komme ich schließlich zu den Gesprächen selbst, die ich während 
meines Aufenthaltes in Berlin hatte. Diese Unterhaltungen fanden in Ost- 
und in Westberlin statt mit Menschen, die mir gänzlich unbekannt waren und 
mit solchen, die ich und die mich kannten, mit Einwohnern aus Ostberlin und 
der Zone und mit Menschen, die in den Wochen vor unseren Gesprächen aus 
Ostberlin und der Zone geflüchtet waren; es waren dies Angehörige der ver
schiedensten Altersgruppen, Berufe und Bildungsschichten. Als ein zusammen
fassendes Ergebnis möchte ich kurz sagen3: ein merklicher, hörbarer Unter
schied bestand nur bei den jüngeren Menschen. Sie sprachen so etwa das Funk
tionärsdeutsch, das wir aus der Presse kennen; dabei war keiner von ihnen 
jemals Funktionär gewesen. Interessanterweise konnten sehr viele von ihnen 
keine oder nur unzureichende, ja oftmals sogar falsche Erklärungen abgeben, 
wenn sie nach der Bedeutung bestimmter Wörter gefragt wurden, die sie 
angewandt hatten. Alle anderen Personen zeigten in ihrer Umgangssprache 
keine oder fast keine Unterschiede. Wenn sie die neuen Begriffe anwandten, 
dann geschah das fast immer mit einer gewissen Ironie oder um Gering
schätzung auszudrücken. Auffällig war -  und das ist mir später von denen 
bestätigt worden, die ständig mit Flüchtlingen zu tun haben - , daß es einige 
Wörter und Abkürzungen gibt, die ständig und eigentlich ausnahmslos be
nutzt werden; dazu gehören die Russen, Vopo, Stasi und ökonomisch; man 
spricht auch vom BGL und von der DDR -  gerade bei dieser Abkürzung ver
suchten sich die Flüchtlinge oft zu verbessern, wenn es ihnen sozusagen heraus
gerutscht war. Daraus allerdings auf ein gewisses >Staatsbcwußtsein< schließen 
zu wollen, dürfte verfehlt sein.
Ob ein längerer Aufenthalt in der Zone ein anderes Ergebnis zeigen würde, 
weiß ich nicht; ich möchte es aber bezweifeln. Schließlich ist auch der anti
faschistische Schutzwall noch nicht in das tiefere Bewußtsein des Vorsitzenden 
des Staatlichen Rundfunkkomitees, des Herrn Prof. G e r h a r d  E i s s l e r , ge
drungen, der in einem Rundfunkkommentar am 12. August dieses Jahres im 
Anschluß an die Abendnachrichten in einem Satz von der Mauer sprach, dann 
aufhörte und den ganzen Satz wieder von vorne begann, diesmal mit der in 
der Sprachregelung gegebenen Form. Wenn das selbst einem Gerhard Eissler 
passiert, kann man wohl doch Hoffnung haben.

3 vgl. dazu später folgenden Beitrag von Heinrich Scholz, s. unten S. 92 ff.
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Diskussion

Der Referent will weiterhin untersuchen, wie sich die Sprache der Landwirt- 
schaftsfunktionäre auf die der Bauern auswirkt.
Die Fachsprache der Landwirtschaft war ja schon immer unterschieden von 
der eigentlichen Bauernsprache. Was sich geändert hat, sind meist Bezeich
nungen, welche die neuere Entwicklung der Landwirtschaft (und ihrer Tech
nik) nachzeichnen. Als weitere Begründungen für den Wandel der Landwirt
schaftssprache wird der Wechsel der Landbewohnerschafi (ehemals Eigentums
bauern, jetzt Funktionäre bzw. Landarbeiter) sowie im weitesten Sinne die 
geschichtliche Entwicklung angeführt, welche die äußere Situation auf dem 
Lande geändert hat. Besonderes Augenmerk ist jedenfalls zu richten auf die
jenigen Ausdrücke, die der Referent seit 1945 ständig unverändert vorgefun
den hat.
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E I N I G E  B E O B A C H T U N G E N  

Z U R  D E U T S C H E N  U M G A N G S S P R A C H E  

J E N S E I T S  DES E I S E R N E N  V O R H A N G E S 1

V O N

H E I N R I C H  S C H  O I .2

Im östlichen Teil Deutschlands wird zweierlei Sprache gesprochen. Wer allein 
auf das Studium von gedruckten Texten, besonders von Zeitungen und 
offiziellen Dokumenten angewiesen ist, wird das freilich kaum bemerken; 
denn in der Masse solcher Veröffentlichungen zeigt die Sprache eine ganze 
auffallende, höchstens periodisch mit der politischen Generallinie wechselnde 
Einheitlichkeit. So ist zwar die Ökonomische Hauptaufgabe (nämlich West
deutschland im Prokopf verbrauch an den wichtigsten Lebensmitteln zu über
treffen) seit 1961 aus dem Parteijargon verschwunden; dafür findet man seit 
dem 6. Parteitag der SED in ähnlich zentraler Stellung das Programm der 
Vernunft und des guten Willens, das der friedlichen Koexistenz dienen will. 
Sieht man von solchen politisch gelenkten Veränderungen ab, so bleibt sich die 
Sprache der Presse merkwürdig gleich. Es fallen vor allem die eigentümlichen, 
stark wertenden Zusammensetzungen auf: Frontstadt Politiker, Kriegsbrand
stifter, Revanchepolitik, Arbeiter- und Bauernstaat, Oder-Neiße-Friedens- 
grenze; daneben formelhafte Wendungen in ähnlicher Funktion: die Bonner 
Ultras, Revanchisten und Militaristen, ökonomisch und politisch, viele formel
hafte Ausdrücke mit den Adjektiven sozialistisch, faschistisch usw. DieLektüre 
von Presseartikeln ist vor allem deshalb so eintönig und ermüdend, weil dieses 
obligate Wortgut aus allen Ritzen wuchert, weil meist schon der erste, späte
stens der zweite Satz offenbart, welcher Geist ihn geschaffen hat.
Die Sprache des täglichen Umgangs zeigt demgegenüber ein ganz anderes 
Gesicht. Mag bei der Analyse der deutschen Schriftsprache der Zweifel auf
tauchen, ob wir überhaupt noch eine deutsche Sprache sprechen, so weist die 
Sprache des Alltags viel geringere Unterschiede zwischen hüben und drüben 
auf. Damit ist zugleich gesagt, daß im östlichen Teil Deutschlands die Um
gangssprache viel stärker von der geschriebenen Sprache abweicht als anders
wo, natürlich auch als in Westdeutschland. Gewiß hebt sich jede Umgangs
sprache von der Hochsprache ab, der sie zugehört. Aber der Riß zwischen 
gesprochener und geschriebener, besser: zwischen offiziöser und alltäglicher 
Sprache ist drüben so über die Maßen groß, daß man tatsächlich sagen darf, 
dort sei »zweierlei Sprache« im Gebrauch.

1 Dieser Beitrag ist nicht zum Vortrag gekommen.
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Dem Berichterstatter war Gelegenheit geboten, bei mehreren Besuchen drüben 
diesen Unterschieden nachzugehen. Die folgenden Bemerkungen wollen das 
Bild, das im vorliegenden Band von den Sprachverhältnissen im östlichen Teil 
Deutschlands gegeben wird, nach einer wichtigen Seite hin ergänzen. Auch 
diese Fragen sind wichtig: Wie reden die Menschen drüben Tag für Tag? 
Welcher Wörter bedienen sie sich im privaten Bereich? Wieweit hat sich die 
SED-Sprache hier schon ausgewirkt? Kurz: Wie klingt die deutsche Um
gangssprache jenseits des Eisernen Vorhangs?
Das G e s a m t b i l d  weicht nicht nennenswert von dem unserer westdeutsdien 
Umgangssprache ab. Auch drüben werden im Alltag bedeutungsschwere, 
wertende Ausdrücke abgelehnt, kehren inhaltsarme Allerweltswörter immer 
wieder, bedient man sich einfadier, übersichtlicher Satzfügungen; das sind 
Erscheinungen, die jeder zwanglosen mündlidien Rede anhaften. Was aber im 
besonderen den Eindruck einer einheitlichen gesamtdeutsdien Umgangs
sprache vermittelt, ist die Aufnahme gewisser Neubildungen im Osten und 
Westen. Nein, das ist nicht drin bei uns beiden, heißt es gleichlautend etwa in 
Finsterwalde wie in Osnabrück. Auffallend sind vor allem die zahlreichen 
Ausdrücke englisch-amerikanischer Herkunft, die seit dem Kriegsende den 
Kontinent überflutet haben. Viele dieser Ausdrücke sind im Osten zum 
Allgemeingut geworden, namentlich bei der Jugend, aber auch in Funk
tionärskreisen; bei manchen Funktionären hat man geradezu den Eindruck, als 
wollten sie dem westdeutschen Besucher ihre Vertrautheit mit solchem Wortgut 
beweisen, um nicht als ungebildet oder provinzlerisch zu gelten. Sex und sex 
appeal mit allen möglichen Ableitungen und Weiterbildungen, snob und snob 
appeal, Band, Jazz, Petticoat u. a., die seit langem bei uns bekannt sind, teil
weise auch in der Nachkriegszeit große Auferstehung feierten, drangen, oft 
freilich mit jahrelanger Verspätung, auch in die Umgangssprache der Zone ein. 
In den alltäglichsten Situationen zeigt sich, wieweit diese Wörter zum selbst
verständlichen Allgemeingut geworden sind, so daß ihre Verwendung sdion 
fast mechanisch erfolgt. In einer Großstadt stehen ein paar Polizisten an 
einer Kreuzung. Als ein paar ungesdiickte Fahrer eine Verkehrsstockung ver
ursachen, sagt einer der Polizisten zu den anderen: Na, nun werd ich das mal 
managen, und er geht sdinell zur Mitte der Kreuzung, um den Verkehr 
wieder in Gang zu bringen. Erstaunlidi oft (und ganz selbstverständlich ge
braucht) hörte ich die Wörter Zone und, als zugehöriges Adjektiv, ostzonal, 
freilich nie von Parteifunktionären. Während die Masse der Bevölkerung 
keine Vorbehalte kennt, verwenden Funktionäre, offizielle >Betreuer< und 
vergleichbare Personen im Verkehr mit Westdeutsdien häufig die partei
amtlichem, wertbetonenden und künstlidi gefühlsüberladenen Ausdrücke, 
gelegentlich mit dem quasi entschuldigenden Zusatz wie wir sagen, wie wir 
glauben usw. Andere Funktionäre bemühten sidi, mir gegenüber lauter un
politische und wertneutrale Ausdrücke zu verwenden.
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Die weitgehende Übereinstimmung der Umgangssprache in beiden Teilen 
Deutschlands darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß drüben zahl
reiche N e u w ö r t e r ,  auch Ne u b e d e u t u n g e n  für überlieferte Wort
körper, gang und gäbe werden. Teils liegen diesen Neuwörtern neue Sachen 
oder Einrichtungen, teilweise eine neue Optik zugrunde. Es gibt zahllose 
Dinge, die so sehr Bestandteile des Alltags der Zone geworden sind, daß sie 
aus der Sprache gar nicht mehr wegzudenken sind. Zur Benennung werden 
dann meist die offiziellen Bezeichnungen verwendet. Soweit diese Ausdrücke 
ursprünglich eine wertende oder emotionale Komponente enthielten, sind sie 
gemeinhin längst entwertet, das heißt zu nüchternen, ganz sachlichen Etiketten 
geworden. Dazu gehören Bezeichnungen für politische Einrichtungen wie 
SED, FDJ, FDGB, LPG, Staatsrat, Volkskammer usw. Es ist des Nach
denkens wert, daß im allgemeinen die gängigen Abkürzungen bevorzugt 
werden; darüber unten mehr. Im privateren Alltag -  der ja bezeichnender
weise nie ganz unpolitisch ist -  spielen die HO, dann das Kollektiv, die ver
schiedensten Arten von Aktivs u. a. eine große Rolle. Die beiden zuletzt 
genannten Bezeichnungen könnten auch durch gute deutsche Wörter ersetzt 
werden; die Gruppe (als Grundwort in Zusammensetzungen), die Gemein
schaft bieten sich an. Aber diese Wörter stehen gar nicht in echter Konkurrenz 
miteinander, es liegt eine sehr deutliche inhaltliche Differenzierung vor. Dem 
Kollektiv, auch dem Aktiv, haftet immer der Geruch des Angeordneten, des 
staatlich oder doch offiziell Verfügten, des Liniengemäßen an. Echte Gemein
schaften, die durch freien Zusammenschluß entstanden sind, können niemals 
Kollektiv heißen, sofern sie nicht durch nachträgliche staatliche Legitimation 
und Umprägung ihren Charakter grundlegend verändern.
Viele herkömmliche Wörter werden i n h a l t l i c h  e i n g ee n g t ,  aus Appel
lativen werden konkrete Einzelbezeichnungen. Man kann diesen Vorgang 
am besten in zwei verbreiteten Wörtern erfassen: Partei und Genosse. Die 
Partei, eben die in Wahrheit einzig maßgebende und das gesamte Leben 
durchdringende Partei, ist immer und fast für alle Menschen die SED; ich 
hörte das Wort in diesem Sinne gebraucht oft von Angehörigen anderer 
Parteien, auch von ganz unpolitischen, überhaupt nicht >organisierten< Per
sonen. Hierin mag sich am besten zeigen, wie hoch die Bedeutung dieser 
Staatspartei eingeschätzt wird. Entsprechend ist der Genosse immer nur der 
Angehörige der SED; die hier ausschließlich übliche Anrede >Genosse< ist 
freilich Ursache für dieses Verfahren, aber doch nicht zwingender Grund. 
Zunächst gilt Genosse einfach als handlicher Name für eine bestimmte Gruppe 
von Menschen. Wird das Wort von >Nichtgenossen<, auch Zonenflüchtlingen 
verwendet, so schwingt manchmal leichte Ironie mit; meistens ist es aber 
völlig wertfrei, Gemeingut, gängige Scheidemünze, die auch die >Genossen< 
selbst jederzeit verwenden.
Ein ähnlicher Vorgang liegt vor, wenn die >Deutsche Demokratische Republik<
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einfach als die Republik bezeichnet wird; dieses Verfahren findet sich wahr
scheinlich in allen Ländern der Erde. Es ist einfach ein Gebot der Sprech
ökonomie, daß ständig wiederkehrende Ausdrücke äußerlich vereinfacht, also 
gekürzt werden, wenn man sich nur über den Inhalt einig ist; je umfassender 
die Wirksamkeit eines Staates ist, desto rasdier erhält er eine solche verein
fachte Bezeichnung.
Allenthalben finden sich solche Konkretisierungen, die natürlich zugleich 
inhaltliche Erweiterungen nach einer bestimmten Seite hin bedeuten. Dazu 
gehört der Plan, der heute fast nur nodi den sozialistischen Wirtschaftsplan 
meint; so sehr, daß dieses Wort im überlieferten Sinne immer weniger ver
wendbar ist, daß — durchaus im Alltag! -  der >Plan<, den einer faßt oder den 
man zeichnerisch anlegt, zunehmend durch andere Wörter (Idee, Gedanke, 
Entwurf, Skizze usw.) ersetzt werden muß. Wir haben ferner den Werk
tätigen, der allerdings inhaltlich von der offiziellen Sprachregelung abzu
weichen scheint. Während namentlich die Sprache der Presse noch durchaus 
an der von Stalin geprägten (=  alle Bevölkerungsgruppen außer den Aus
beutern umfassend) festhält, gewann ich den Eindruck, daß Werktätiger in 
der Umgangssprache nur diejenigen meint, die durdi eigene Arbeit, und zwar 
durch anerkannt rechtschaffene Arbeit, ihren Unterhalt verdienen. Mehrfach 
wurden in Gesprächen den Werktätigen die Parteifunktionäre, aber audi 
Betriebsdirektoren ausdrücklich gegenübergestellt. Noch weiter spezifiziert 
wurde der Begriff Produktion. Man versteht darunter heute -  offiziell und 
im Alltag -  im wesentlichen die Industrie, auf die ja auch die größten Hoff
nungen gesetzt werden. Er geht in die Produktion bedeutet einfacher arbeitet 
in der Industrie, und er leistet dort nicht unbedingt, aber wahrscheinlich 
Handarbeit; um als Abiturient zum Studium zugelassen zu werden, muß man 
vielfadi zuerst einige Zeit in der Produktion tätig sein usw. Der östliche 
Produktionsbegriff an sich mag vielen bekannt sein; daß er aber in der 
Sprache des Alltags viele althergebradite Bezeichnungen (unter anderem 
Industrie, Fabrik oder Fabrikarbeit) zu verdrängen beginnt, verdient beson
dere Beachtung, denn all diese sprachlichen Neuerungen erfordern ja auch 
ein Umdenken, bedingen eine neue Art, die Wirklichkeit zu sehen.
Inhaltlich ausgeweitet wurde der Kollege. Während er herkömmlicherweise 
und bei uns ausnahmslos den Amts- oder Berufsgenossen meint, dient er in 
der Ostzone gewöhnlich zur Benennung und (neben Herr Kollege) vielfadi 
zur Anrede von Personen, mit denen man sich irgendwie, oft nur ganz ober
flächlich, verbunden weiß. So kann fast jeder Werktätige mit Kollege an
geredet werden; ebenso der westdeutsche Besudier, sofern man in ihm irgend
wie den Gesinnungsgenossen erblickt. Eine Spur von Gemeinsamem genügt, 
um den Gesprädispartner zum Kollegen zu stempeln. In diesem Verfahren 
scheint sich das Streben der Zone nach diplomatischer Anerkennung auf unter
ster Ebene widerzuspiegeln. Wer nicht einmal zum Kollegen ernannt wird,
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gilt als völlig fremd und andersartig. Auf der anderen Seite wird der Be
deutungsbereich des Kollegen eingeschränkt durch den Genossen, der als 
Anrede natürlich nur unter SED-Angehörigen, als Appellativum aber allge
mein üblich ist, wie oben beschrieben wurde.
Es sei noch an den Neuerer erinnert, der sich vor allem durch die intensive 
Propaganda der letzten Jahre mit veränderter Bedeutung durchzusetzen be
ginnt. Während der Westdeutsche unter einem >Neuerer< meist einen un
bequemen, oft verstiegenen Eiferer versteht, dieses Wort also tadelnd oder 
spöttisdi anwendet, hat es in der Zone heute einen ganz positiven Inhalt: 
es meint den fortschrittlichen Menschen, der neue, brauchbare, der Steigerung 
der Volkswirtschaft dienende Vorsdiläge macht. Wenn auch dieses Wort um- 
gangsspradtlich noch vielfach mit Vorbehalt verwendet wird, wenn man auch 
durch Wendungen wie so ’n Neuerer noch eine gewisse Distanz setzt, so sind 
diese Vorbehalte doch schon weitgehend abgebaut, vielfach wird das Wort als 
ganz neutrale Bezeidtnung verwendet, und bald wird es ganz selbstverständ
licher, wertfreier Bestandteil der Umgangssprache geworden sein.
Ähnlich scheint es dem Engpaß zu gehen, der ja im Westen, da von vielen 
verpönt (Engpaß in der Kartoffelversorgung), nur ein bescheidenes, vor allem 
ein bloß literarisches Dasein führt. Anders in der Zone, wo die Engpaßware 
weitgehend den alten Begriff Mangelware verdrängt hat. Daß die Presse diese 
Bildung bevorzugt, ist verständlich: der Vorstellungsinhalt ist weniger deut
lich, verhüllt das Unangenehme, der Engpaß sdieint nur vorübergehender 
Natur zu sein, im Gegensatz zum Mangel. Aber hier hat die Propaganda 
augenscheinlich auch in der Umgangssprache Erfolg gehabt. Viele Menschen, 
die dem Regime ablehnend gegenüberstehen, sprachen, wenn von der Lebens
mittelversorgung die Rede war, immer wieder -  ohne jeden Anflug von Ironie 
oder sonstiger Distanzierung -  von Engpaßwaren: Das sind eben alles Eng
paßwaren. Bei Ihnen gibt’s das ja nicht, aber bei uns gehört das so dazu. 
Besonders interessant ist das Allerweltswort West, das zur Bezeichnung aller 
Gegenstände, Einrichtungen und Handlungen dient, die verboten sind, weil 
sie vom Westen stammen oder irgendwie eng mit dem Westen verbunden 
sind. Oft ersdieint auch das Begriffspaar Ost-West. Ein Fläschchen Kölnisch 
Wasser gilt mehr, wenn es West ist; von der zeitgenössischen Literatur ist das 
meiste verboten, was West ist; sieht man ein Auto, ein Faltboot, ein Paar 
Skier, deren Herkunft man nicht kennt, so lautet die erste Frage: ist das West 
oder Ost? West (sowie Ost) reiht sich damit in die Gruppe umgangssprach
licher Wörter ein, die wortartmäßig nicht eindeutig festgelegt sind: haben wir 
es mit einem Adjektiv oder mit einem Substantiv zu tun? Auch diese Indiffe
renz macht das Wort so handlich, damit so beliebt.
Man könnte vermuten, daß der alltägliche, selbstverständliche Gebrauch neuer 
Wörter (oder neuer Bedeutungen in alten Wörtern) das charakteristisch Neue 
entwertet, daß also am Ende die Engpaßware in der Zone nichts anderes mehr
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sei als im Westen die Mangelware. Doch darf nicht übersehen werden, daß 
jeder Wortinhalt in großen Zusammenhängen steht, und daß die umliegenden 
Inhalte von der Neuprägung nicht berührt werden, sondern ihren alten Wert 
behalten. So besteht auch in der Neuprägung das Alte immer fort, es wirkt 
als wichtige Komponente an der Geltung des Wortes mit. Mag die zugrunde
liegende Sache auch dieselbe sein, so wird doch für die Sprachgemeinschaft 
zwischen Mangel- und Engpaßware immer ein letzter Untersdiied bestehen; 
das gilt auch für die übrigen Neuprägungen.
Wichtig sind alle diese Veränderungen, alle Neuprägungen von Wörtern oder 
Wortinhalten, weil dadurdi -  den meisten Sprediern kaum bemerkbar -  eine 
V e r s c h i e b u n g  im Ge f ü g e  der  W o r t i n h a l t e  eintritt, die in fernerer 
Zukunft zu gewissen Verständigungsschwierigkeiten zwischen Ost- und West
deutschland führen könnte. Krasse sprachliche Unterschiede zwischen den 
beiden Teilen Deutschlands wiegen weniger sdiwer, weil sie gewöhnlich 
deutlich im Bewußtsein der Sprecher stehen und deshalb im Gespräch notfalls 
eliminiert oder überbrückt werden können. Aber die unscheinbaren, die halben 
Änderungen, die Inhalts Verschiebungen besonders, die den Lautkörper un
angetastet lassen, können zum schleichenden Sprachwandel führen. Viele 
dieser Wörter können mit ihrem neuen Inhalt, weil er nidit wertend ist, ohne 
weiteres in die Umgangssprache eindringen. Wer aber Plan, Partei, Neuerer, 
Werktätiger, Produktion, Engpaß, Genosse, Kollege und andere Wörter in 
der bezeichnten Bedeutung erlebt und für maßgebend erkannt hat, der hat 
sozusagen seine Naivität ihnen gegenüber verloren, der wird sie nie wieder 
unbefangen im alten (das heißt im bei uns üblichen) Sinne gebrauchen können. 
Und selbst wenn er später, unter anderen politischen Verhältnissen, wieder 
zu den alten Inhalten zurückkehrt, so muß das bewußt und unter Anspannung 
geschehen; und dann wird der unterdrückte >Zweitsinn< stets noch mitschwin- 
gen. Der Neuerer im Munde des ins bundesrepublikanische Leben eingeglieder
ten Republikflüchtigen ist nie mehr dasselbe wie der Neuerer des Westdeut
schen; die Stilfärbung,die Erlebnisfärbung zieht eine wichtigeTrennungslinie. 
Zeigen die erwähnten Neuprägungen den Einfluß der Parteisprache auf die 
Umgangssprache, so muß auch gefragt werden, wo die Grenzen dieses Ein
flusses liegen. Anders ausgedrückt: Welche amtlichen, meist parteiamtlichen 
Ausdrücke werden a b g e l e h n t ?  Es sind besonders die we r t e n d e n  Wörter, 
denen sich die Umgangssprache versagt, wie sie sich überhaupt sträubt gegen 
jegliche Überladung mit Wertkomponenten, zumal gegen in Formeln ge
packte Wertungen. So kann man das Possessivum unser in Verbindung mit 
staatlichen oder parteipolitischen Einrichtungen der Zone allenfalls von Funk
tionären hören; vielfach verzichten auch sie darauf, um glaubwürdig zu 
wirken. Im unpolitischen Alltagsgespräch kommt unser nur wertfrei vor: 
unsere Regierung (die Zuordnung ist unbestreitbar, damit ist keine Zu
stimmung verbunden), ebenso: unsere Behörden, unsere Lehrer, unsere Bauern.
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Schon bei den Jugendorganisationen ist man zurückhaltender: unsere FD] 
würde wahrsdteinlich ein Bekenntnis andeuten, ich habe es nie gehört, sondern 
immer nur die FD], was übrigens verständlich wird, wenn man über den 
Niedergang der FDJ in den letzten Jahren Bescheid weiß. Unser bedeutet 
Hinnahme, selbstverständliches Bestehenlassen und faktisches Anerkennen. 
Wo es aber mehr sein soll, wo Zustimmung, wo gar ein Treuebekenntnis ver
langt wird, da vermeidet man das Wort nach Möglichkeit, verwendet es allen
falls ironisch-spöttisch: unser Arbeiter- und Bauernstaat ist dann wahrschein
lich n i ch t  die ideale Form des Staates, wie sie sich der Sprecher vorstellt. 
Der Arbeiter- und Bauernstaat selbst übrigens kann natürlich auch nicht in die 
Umgangssprache eindringen, dazu ist die Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit zu groß.
Ähnlich geht es dem Erstglied Volk- in zusammengesetzten Wörtern. Wo 
dieser Bestandteil bloß charakterisierend sein soll, da wird er -  wie auch im 
Westen -  verwendet: Volkshochschule, Volksbad usw. Audi bestimmte offi
zielle Prägungen ursprünglich wertender Art sind durdt ständigen Gebraudts- 
zwang wertneutral geworden und fungieren als bloße Etiketten: Volks
polizei, Volksarmee, Volkskammer u. a. enthalten heute keine Wertung mehr 
und erscheinen daher auch nicht mehr mit ironisdtem Beiklang. Wo hingegen 
Anspruch auf Wertung erhoben wird, bleibt das Wort an die literarisdte 
Sphäre gefesselt: der Volksmund kennt kaum den Volkskorrespondenten. 
Man könnte etwas überspitzt sagen: wo Volk- sich dem Präfix nähert, wo es 
nur mehr blassen und bloß unterscheidenden Inhalt hat, da kann es in die 
Umgangssprache übernommen werden; wertendem Volks- verschließt sidt 
die Umgangssprache.
Auch in Wörtern, die gegen den Wi l l en  der  R e g i e r u n g  aufgenommen 
werden, zeigt sich eine gewisse Art von Widerstand. Dazu gehört die schon 
erwähnte Gruppe Zone, Ostzone, ostzonal. Möglicherweise sind diese Wörter 
drüben nicht so häufig üblich, wie es dem Berichterstatter erschien: die Rück
sicht auf den Besucher aus dem Westen könnte hier eine Rolle spielen. Immer
hin bleibt zu bedenken, daß die Masse der Bevölkerung fast nur die west
lichen Fernsehsendungen sieht, die Diktion also sicher auch von politischen 
Sendungen aus der Bundesrepublik beeinflußt wird.
Der Begriff Ost, auch in Zusammensetzungen (als Gegensatz zu West) hält 
sich ungemindert. Daran ist nicht zuletzt die staatliche Förderung schuld: 
durch die Selbstaufwertung zum Ostdeutschland möchte die Zone die Er
innerung an die verlorenen Ostgebiete verwischen. Andererseits drängt die 
Umgangssprache ohnehin immer zu deutlichen Oppositionen, zur Bildung von 
Begriffspaaren: hat man West jenseits der Grenze, so empfindet man sich 
selbst als Ost.
Es ist zu vermuten, daß noch weitere Wörter, die zum politischen Bereidi 
gehören, durch westlichen Einfluß in die Umgangssprache eindrangen.

98



Ab kür z  ungen  ergeben sich zwar schon aus der Natur der Parteisprache, 
in der es von vielen neuen und unhandlich langen Bezeichnungen wimmelt; 
doch scheinen sie bei den regierenden Stellen nidit sonderlich beliebt. Mir fiel 
mehrfach auf, daß Funktionäre Abkürzungen vermieden und mit Bedacht die 
vollständigen Bezeichnungen (etwa: Deutsche Demokratische Republik statt 
DDR) verwendeten; übrigens auch sie besonders in öffentlichen Diskussionen, 
seltener im zwanglosen, privaten Gespräch. Auf der anderen Seite verwendet 
die unpolitische Bevölkerung fast nur die Abkürzungen. Gewiß ist das ein 
Zug, der sich auch sonst in der Umgangssprache beobaditen läßt; in der Zone 
aber war ein politisches Motiv off unverkennbar. Nicht nur die Kürze ist 
dabei maßgebend: die Abkürzung erlaubt auch eher eine Distanzierung zum 
Inhalt. Abkürzung ist bloße Chiffre, Etikett, sie kann achtlos oder audi 
spöttisch wirken, während die Nennung des vollen Namens off ein Bekenntnis 
zum Inhalt und zur Sache anzudeuten sdieint. Man kann geradezu von einer 
F l uc h t  in die A b k ü r z u n g  spredien.
Auch hier ist die Frage wertender Komponenten von Belang. Hinter der HO 
verbirgt sich keine politische Aversion; sie ist einfach ein handlicher Name für 
eine im Alltagsleben wichtige Sache. Bei der ABF hingegen (für: Arbeiter
und Bauernfakultät) kann eine Distanzierungstendenz wirksam sein. Vielfach 
sind mit der Entscheidung für Abkürzung oder vollen Namen auch ganz be
stimmte, für den Westdeutschen oft überraschende inhaltlidie Differenzierun
gen verbunden. Man könnte für den FDGB, den >Freien Deutschen Gewerk
schaftsbunds schwerlich — wie im Westen -  einfach Gewerkschaft sagen. Den 
FDGB (den man nur abgekürzt verwendet) hält man für eine staatsoffizielle 
Organisation, die den Einfluß von Partei und Regierung auf die Masse der 
Werktätigen zu stärken hat; eine echte, freie Gewerkschaft hingegen gibt es 
nur im Westen. Mit einigem Vorbehalt kann man den Wörtern FDGB und 
Gewerkschaft die Begriffe Zwang und Freiheit zuordnen.
Den latenten Widerstand gegen die herrschende Schicht spiegelt auch die Art 
wider, wie man von der Regierung spridit: man benennt sie, bei wenigen Aus
nahmen, nur mit die oder sie (die haben das so angeordnet; sie fragen uns ja 
nicht). Offenbar liegt in diesen Pronomen, zumal im Demonstrativum, eine 
leichte Art der Geringschätzung, ja der Ablehnung.
Neben der Flucht in die Abkürzung -  die ja, so ungern man sie sieht, nicht 
verboten ist -  gibt es eine F l u c h t  in die Fac h a u s d r ü c k e .  Fast jede 
irgendwie wichtige Sache kann neben dem Fachausdruck auch mit irgendeinem 
einfacheren, gewöhnlicheren Wort der Umgangssprache benannt werden. 
Während aber die umgangssprachliche Bezeichnung oft eine Art von Hin
nahme bedeutet, ist der Fachausdruck viel zu offiziell, viel zu allgemein (oft 
audi zu schwer verständlich), als daß er sdion eine Zustimmung des Sprechers 
enthielte. Als ich im Jahr 1962 in einer kleinstädtischen Budihandlung nach 
einem Werk S t a l i n s  fragte, versdiwand der Verkäufer, kam erst nadi ge-
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raumer Weile zurück und erklärte mir in offensichtlicher Verlegenheit, bei der 
letzten Bereinigung seien alle Bücher von S t a l i n  eingezogen worden, und er 
habe leider kein Exemplar mehr auftreiben können. Die Umgangssprache 
hätte den gemeinten Vorgang sicher ganz anders benannt. Das Fachwort 
Bereinigung wirkt hier wie ein kleiner Sdiutzwall, hinter den sich der Ver
käufer mitsamt seiner Gesinnung, seiner Meinung zur Sache zurückziehen 
kann.
Nicht als Symptom versteckter Auflehnung, aber als Sammelbezeichnung für 
eine ausgedehnte Gruppe verbotener Dinge oder Vorgänge ist hier nochmals 
das Neuwort West zu erwähnen. Es ist so sehr zum Namen für alle möglichen 
Tabuvorstellungen geworden, daß gelegentlich auch schon der Wortkörper 
Tabucharakter erhalten hat, daß man sidi vielfach scheut, das Wort auszu
sprechen. Der seelische Zwang, unter dem die Menschen in der Zone stehen, 
führt manchmal zu grotesken Auswüchsen. In einer Kleinstadt wollte sich 
eine Frau einen Fahrplan besorgen, auf dem Hauptbahnhof waren aber die 
Fahrpläne ausgegangen. Da sagte sie zu ihrem Jungen, dem achtjährigen 
Erich: Nun, dann versuchen wir's eben beim Westbahnhof. Der Junge erschrak: 
Aber Mutti, das ist doch West, das darfst du nicht sagen, das ist doch ver
boten!
Nidit selten nimmt die Umgangssprache auch Wörter auf, die im allgemeinen 
keinen Zugang zu ihr haben, weil Stilwert oder Inhalt nichtalltäglichen 
Bereichen angehören. Vermittelnd wirkt hier vorwiegend die I r o n i e ,  auch 
der Wi t z ;  meist liegt ein Einfluß des Slangs vor. So hat das Wort Gott -  das 
ja überall im deutsdien Sprachraum, bei weitgehender Inhaltsentleerung 
übrigens, zum Alltagsgut geworden ist -  in der Zone eine ganz auffallende 
Ausbreitung erfahren. In Funktionärskreisen wird es gerne verwendet, 
meistens aber nicht inhaltlich abgewertet, sondern bewußt ironisch, so in der 
scherzhaften Wendung einen guten Marxisten verläßt Gott nicht. Ähnlich 
ist dort zum Beispiel Hallelujah! ein beliebter, halbironischer Freudenruf.
Eine weitere Gruppe von Wörtern ist zwar nicht rein literarisch, aber doch 
in der Umgangssprache nur in geringem Umfang verwendbar. Wo sich solcher 
Wörter der Witz bemächtigt, werden auch sie zur vorbehaltlos verwendeten 
Scheidemünze. Hierhin gehört das Wort Sabotage. Es wird natürlich anstands
los gebraucht, wo eindeutig Sabotage vorliegt. Aber da in der Zone jede kleine 
Sdilamperei -  und vor allem jeder nicht aufklärbare Mangel -  Sabotage, und 
zwar der Imperialisten und ihrer Agenten, sein kann, rückt das Wort von der 
Umgangssprache ab und kann nur unter ironischen Vorzeichen wieder auf
genommen werden. Eine Bahnschranke, die viele Arbeiter auf dem Weg in die 
Fabrik passieren müssen, und die meist unmittelbar vor Arbeitsbeginn längere 
Zeit geschlossen ist, wird dann zum Sabotagebalken.
Daß die ökonomische Hauptaufgabe spätestens seit 1961 (dem Zeitpunkt, da 
sie verwirklicht sein sollte) nur noch ironisch verwendet werden kann, ist
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leicht verständlich. Eine gewisse Unsicherheit besteht nodi beim Genossen, der 
bald völlig wertfrei, bald mit spöttischem Unterton erscheint.
Insgesamt handelt es sich bei diesen Wörtern, die erst durch ironisch-witzige 
Umwandlung in die Umgangssprache eindringen könnten, entweder um solche, 
die von den Sprechern nicht ernst genommen w e r d e n  (weil man ihren Inhalt 
oder das ihnen zugemessene Gewicht ablehnt), oder um solche, die nach partei- 
oder regierungsamtlicher Absicht nicht anerkannt werden sol len.  Es sind 
also in jedem Fall Wörter, die nur mit Vorbehalt gebraucht werden, Wörter 
mit einer Tabu-Komponente, deren alltäglicher Verwendung irgend etwas im 
Wege steht.
Abschließend sei noch in aller Kürze die Frage beleuchtet, wie Persönlich
keiten, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, in der Umgangssprache 
erscheinen. P o l i t i k e r  etwa werden häufig mit Vornamen genannt; das 
scheint für eine gewisse Volkstümlidikeit zu sprechen. Neben Nikita kommt 
erstaunlich häufig, gerade auch in Funktionärskreisen, Konrad vor. U l b r i c h t  

hingegen wird nie mit Vornamen genannt. Meist war von ihm als Spitzbart 
die Rede; wie er von Funktionären bezeichnet wird, konnte ich verständ
licherweise nicht erfahren. Die übrigen Politiker der Zone mögen teilweise 
ebenfalls Obernamen erhalten; die meisten von ihnen kommen und gehen 
wohl zu schnell, als daß sie den nötigen Grad von Volkstümlichkeit erreichen 
könnten2.
Die hier vorgetragenen Hinweise zur Umgangssprache im östlichen Teil 
Deutschlands geben natürlich kein vollständiges Bild; es ist nicht d ie Um
gangsprache der >DDR<, die hier dargestellt wurde. Wer häufiger die Zone 
besucht, als dies dem Berichterstatter möglich war, mag Genaueres, zum Teil 
Abweichendes erfahren haben. Immerhin kann gesagt werden, daß drüben 
auch in der dargelegten Weise gesprochen wird. Überdies wird dem Leser 
klargeworden sein, daß diese kurze Sprachbetraditung weit über ihren eigent
lichen Gegenstand hinausweist. Sie zeigt am Beispiel der Umgangssprache, 
wie das Volk auf die Handlungen einer autoritären Obrigkeit reagiert, also: 
wie stark die Macht der SED-Regierung den privaten Alltag schon bestimmt; 
aber auch, wo diese Macht ihre Grenzen findet.

2 vgl. hierzu den vom 17. 6. 1953 aus den Leuna-Werken überlieferten Sprcchchor: »Spitz
bart, Bauch und Brille ist nicht des Volkes Wille.« U. v. Z.
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DER 17. J U N I

I N  DER S I C H T  VO N  W E S T D E U T S C H E N  U N D  

S OWJ ETZONALEN P O L I T I S C H E N  R E D N E R N

Eine Untersuchung zum Stil der politischen Rede 

im Westen und Osten Deutschlands

VON

TH EODO R PELSTER

Bemerkungen zu Methode und Gegenstand

Die Rede als individuelle Erscheinung steht immer in Beziehung zur Sprache 
als überindividuellem Gebilde1. Daher scheint es notwendig, auch Unter
suchungen über die Rede anzustellen, wo Auskunft über die Sprache erstrebt 
wird. In der Unterscheidung zwischen >Rede< und >Sprache<, die spätestens 
seit de Saussure getroffen wird, ist der Terminus Rede anders gefaßt als in 
unserm Thema. Die Lehre von der Rede in dem besonderen Sinn unseres 
Themas gehörte in der Antike zu den sieben Künsten. Wenn man heute die 
Rede als Kunst2 betrachtet, so grenzt man sie von andern Gattungen, welche 
die Literaturwissenschaft unterscheidet, ab und teilt sie in verschiedene Arten 
ein. Beide Gesichtspunkte -  die Beziehung von >Rede< und >Sprache< einerseits 
und die Rede als Kunst andererseits -  sollen im folgenden beachtet werden. 
Der Begriff Stil wartet trotz vielfältiger Arbeiten immer noch auf eine 
treffende Definition. Audi eine verbindliche Methode der Stiluntersuchung 
konnte noch nicht vorgefunden werden. Der Stil der Rede ist, allgemein ge
sprochen, Ausdruck der redenden Person. Das Verhältnis, das der Redner zu 
seinem Publikum und zum Redegegenstand einnimmt, wird im Stil der Rede 
offenbar. Vor allem kommt zum Ausdruck, ob der Redner von einer be
stimmten Ideenrichtung gefangen ist, ob er Tatsachen und Geschehen von 
einem festen Standpunkt aus beurteilt.
Das Thema stellt nun die Frage, ob man von einem gleichförmigen Stil der 
politischen Rede -  einmal im Osten und einmal im Westen Deutschlands -  
sprechen kann oder ob sich in der Rede mehr die Individualität des Redners 
kundtut. Weiter wünscht man Auskunft, ob sich der Stil der politischen Rede 
im Osten und Westen Deutschlands -  abgesehen von der Ausprägung durch 
den einzelnen Redner -  grundsätzlich unterscheidet. Schließlich möchte man

1 M o s e r , Deutsche Sprachgeschichte, 41961, S. 46.
2 D e s s o i r , Die Rede als Kunst, 1948.
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wissen, welche Zwecke durch die Bevorzugung bestimmter Redearten und 
Stilmittel verfolgt werden.
Um einen Vergleich durchführen zu können, ist es notwendig, von Reden 
auszugehen, die den gleichen Gegenstand behandeln. Durdi die Quellenlage 
ergab sich, daß die Äußerungen zum 17. Juni 1953 in den Mittelpunkt ge
stellt wurden. Es wurden Reden von Bundespräsident H e u s s  (I), Bundes
kanzler A d e n a u e r  (II, VI), Bundestagspräsident E h l e r s  (V) und den Ab
geordneten W e h n e r  (SPD) (III) und Dr. B e c k e r  (FDP) (IV) analysiert. 
Reden aus der Sowjetzone lagen von Staatspräsident P i e c k  (VII), Minister
präsident G r o t e w o h l  (IX), U l b r i c h t , dem stellvertretenden Ministerpräsi
denten und Generalsekretär der SED (VIII, X, XII) und Minister S e l b m a n n  

(XI) vor3. Auf beiden Seiten wurden also Reden von bedeutenden politisdien 
Persönlidikeiten ausgesucht. Die westdeutschen Reden wurden in Gedenk
stunden und in Bundestagssitzungen gehalten, die sowjetzonalen vor der 
Volkskammer, vor dem Zentralkomitee und auf Versammlungen von 
Arbeitern. Es entsprechen sich also auch Anlaß und Publikum auf westdeut
scher und sowjetzonaler Seite. Sämtliche Reden entstanden zwischen dem 
21. Juni 1953 und dem 16. Juni 1954.

Grundlegende Tendenzen

1. Wertung von Ereignissen und Personen

Wenn man die Reden untersucht, wünscht man zuerst Auskunft darüber zu 
erhalten, wie das Ereignis vom 17. Juni und die Personen, die das Geschehen 
trugen, genannt werden. In Anlehnung an die Methode der Feldunter
suchung habe idi die Belege aus den Reden zu sammeln und zu ordnen ge
sucht. Der Erforschung von Wortfeldern wird auch von den schärfsten 
Kritikern zugebilligt, daß sie ein wertvolles Mittel für den >innersprachlidicn 
Vergleich«4 darstcllt. Auf die Rede übertragen gibt uns die abgewandelte 
Methode -  es werden nicht alle Glieder des sprachlichen Feldes berücksichtigt, 
sondern nur soldie, die in der Rede belegt sind -  eine Möglichkeit zu Ver- 
gleidien. Audi in diesen Feldern wird sich ein Weltbild, wenn auch in kleine
rem Maßstab, kundtun, eine Stelle, an der >subjektiv Menschlidies und 
objektiv Gültiges« sich trifft5.
Bei dieser Art der Untersuchung fällt nun auf, daß allgemeine, unbestimmte 
Bezeichnungen wie Ereignis (I, III, IV), Geschehen (I, IV) und Vorgang

3 Fundorte der Reden vgl. unten S. 117f.
4 K a n d l e r , Die »Lücke« im sprachlichen Weltbild, in: Sprache -  Schlüssel zur Welt, Festschrift 
Weisgcrbcr, 1961, S. 256 ff.
5 W e i s g e r b e r , Vom Weltbild der deutschen Spradic II, 1954, S. 274, Neuauflage.
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(I, IV) auf westdeutscher Seite bevorzugt werden. Die Wendungen sind 
neutral; sie zeugen von einer gewissen Zurückhaltung der Redner und von 
einer Unsicherheit ihrer Urteile. Erst nach längerer Erörterung wagen die 
Redner eine Interpretation. Dabei sind charakteristische Unterschiede in den 
Sehweisen festzustellen: Bundespräsident H e u s s  sieht in den Vorgängen ein 
geschichtliches Ereignis und nennt sie Gescbichtsakt, geschichtlichen Traktat 
und Plebiszit (I). Der sozialdemokratische Abgeordnete W e h n e r  — und nur 
er -  hält das Ereignis im Grunde für einen Streik und Ausstand (III). Bun
destagspräsident Dr. E h l e r s  wählt seine Bezeichnungen aus der religiösen 
Sondersprache und spricht von dem Opfer und dem Tag, an dem Menschen 
ihr Leben hingaben (IV).
Dieselben Vorgänge werden von sowjetzonalen Rednern bestimmter, schär
fer und einheitlich mit Provokation (VII, VIII, IX, X) und Putsch (VII, IX, 
XI, XII) bezeichnet. Eine weitere Wendung — Tag X  (X, XI) -  stammt aus 
der militärischen Sondersprache. An späterer Stelle wird dargelegt, wie diese 
Ausdrucksweise in die sowjetzonalen Reden Eingang fand. In enger Be
ziehung zu diesen Benennungen stehen die Wendungen Putschversuch (IX, XI), 
Abenteuer (VII, IX), und Treiben (X). Hier ist ausgedrückt, daß der angeb
liche Feind unbesonnen handelte und die eigene >Staatsmacht< nie gefährdet 
war. Die harmloseren Wörter wie Ausschreitungen (X) und Demonstratio
nen (X) bringen keine neue Sehweise, sondern sind Bezeichnungen in angeb
lich westlichen Zitaten. Nur G r o t e w o h l  benutzt dreimal das Wort Ereig
nis (IX). Es ist deutlich, wie neben den tastenden westdeutschen Versuchen, 
die Bedeutung des 17. Juni zu erfassen, die Etikettierung auf sowjetzonaler 
Seite von der Theorie des Klassenkampfes gewonnen wird. Dies wird noch 
deutlicher, wenn man die Bezeichnungen untersucht, die für die Personen 
gefunden werden.

In fünf von den sechs betrachteten westdeutschen Reden ist die Benennung 
Mensch (I bis V) für die Personen des Aufstands zu belegen, die damit zwar 
in einem Allgemeinbegriff -  man erinnere sich an die allgemeinen Begriffe 
zur Bezeichnung des Ereignisses -  genannt werden, dessen Wert wir aber 
wieder schätzen, wenn wir ihn mit den Titeln vergleichen, welche die sowjet
zonalen Redner denselben Personen geben. Die übrigen westdeutschen Be
zeichnungen versuchen auf die Beziehungen aufmerksam zu machen, die 
zwischen der westdeutschen und sowjctzonalen Bevölkerung bestehen: Brüder 
und Schwestern (II) sind Begriffe enger menschlicher Gemeinschaft; Berliner (I) 
und Magdeburger (III) sind als deutsche Landsleute vorgestellt; Arbeiter 
(I, II, III), haben ihre Kollegen -  wie vor allem W e h n e r  betont -  in West
deutschland. Natürlich wird auch der Opfer (III, V) und der Gefallenen (IV) 
gedacht. Hier verbinden sich religiöse und militärische Vorstellungen.
Die Gliederung der sowjetzonalen Bezeichnungen kann sich an der Lehre 
vom Klassenkampf orientieren. Im Grunde sind angeblich die weltanschau-
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liehen Gegner Urheber des Aufstands -  die Imperialisten (VII, IX), Faschisten 
(X, XII), Monopolherren und Konzernherren (IX). Planer des Aufstandes 
waren besondere Organisatoren (VIII) und Hintermänner (VII, X, XII). 
Die bisher Genannten haben angeblich ihren Wohnsitz in Amerika und 
Westdeutschland und blieben beim Aufstand im Hintergrund. Dafür schleu
sten sie Provokateure (VII bis XII) und Agenten (VII, XI, XII) in das 
Gebiet der sogenannten DDR ein, die zuerst einen Fiibrungsstab (X) bildeten 
und dann mit ihren Haufen (IX), Horden (IX) und Banden (X) losstürmten. 
Auch die jetzt genannten Personen sind angeblich keine ursprünglichen Be
wohner der Sowjetzone. Nur von einigen angeblich verführten Mitläufern -  
Arbeiter (IX, XI), Werktätige (VII) und Sozialdemokraten (IX) — wird 
zugegeben, daß es sich um Bürger der Sowjetzone handelt.
Man sieht an diesen Beispielen, daß Tatsadien in sowjetzonalen Reden an 
der Theorie gemessen werden und nicht umgekehrt die Theorie an den Tat
sachen, wie man es wissenschaftlich für richtig hält. Neben einem ideologisch 
bestimmten Vokabular, zu dem etwa Provokateur und Agent gehören, wer
den abfällige Bezeichnungen wie Banditen, Verbrecher, Horden zur Charak
terisierung des angeblichen Gegners gebraucht. Neben den vorsichtigen und 
verschiedenartigen Beurteilungen bei westdeutschen Rednern steht die stand
punktgeprägte Bewertung auf sowjetzonaler Seite.

2. Die Bedeutung der politischen Leitwörter

Natürlich begründen die sowjetzonalcn Redner die Anwendung militärischer 
Gewalt in den Tagen um den 17. Juni nicht offen mit der Notwendigkeit des 
Kampfes gegen den Kapitalismus, sondern mit der Verpflichtung, für Frieden, 
Freiheit und Einheit in Deutschland zu kämpfen. Hier wird deutlich, daß 
eine Verhaltensweise durch geistige und politische Zielsetzungen legitimiert 
werden soll, die in Wahrheit nidit bestimmend sind. Da Begriffe wie Friede 
und Freiheit in der Sowjetzone eine Bedeutungsveränderung erfahren haben, 
kann man die Äußerungen sowjetzonaler Redner nicht einfach als lügnerisch 
abtun. Für die Vertreter bolschewistischen Denkens ist Friede »keine Frage 
der sittlichen Haltung ..  . ,  sondern eine Frage der sozial-ökonomischen 
Struktur«6. »>Freiheit< im Sinne der >Einsicht in die Notwendigkeit« ist . . . 
nichts anderes als die Unterordnung des einzelnen Menschen unter die 
Führungsrolle und Politik der Kommunisten.«7 Durch diese Interpretation 
werden alle Feinde des Kommunismus auch Feinde von Friede und Freiheit; 
der Zustand des Kommunismus ist dann als Vollendung von Friede und 
Freiheit zu verstehen.

6 s. Sc h ü t z e , »Volksdemokratie« in Mitteldeutschland, 1960, S. 7.
7 cbd.
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Wenn man nun die Textstellen untersucht, bemerkt man, welche Folgen die 
sprachliche Veränderung, die auf einer bewußten Lenkung beruht, für das 
Verständnis der Rede hat. Meint die friedliche Entwicklung (VIII), die 
U l b r i c h t  wünscht, eine Entwicklung auf friedlichem Weg oder eine Ent
wicklung zum Frieden in seinem Sinn? Wird von den friedliebenden Men
schen (VII, VIII) -  Schlagwort sowjetzonaler Redner — erwartet, daß sie den 
Frieden in unserm Sinn oder den Kommunismus lieben? Der Westen der 
Welt wird als sogenannte freie Welt (IX) gekennzeichnet. Dagegen werden 
die sowjetzonalen Wahlen als wahrhafl freie Wahlen (VII) gepriesen.
Den Wortkörpern ist die Bedeutungsveränderung nicht anzumerken. Die 
Wörter können in der Welt in zweifachem Sinn verstanden werden. Wo der 
kommunistische Redner den neuen Begriffsinhalt meint, glaubt der westlich 
orientierte Zuhörer, den westlidien Inhalt zugrundelegen zu können, wenn 
er das vertraute Wort hört. Da sich die Bedeutungsveränderung aber auch in 
der Sowjetzone noch nicht durchgesetzt hat, müssen die dortigen Hörer 
völlig ratlos sein. Diese bewußte Doppelzüngigkeit ist sdilimmer als eine 
konsequente Sprachlenkung.
Der sowjetzonale Redner geht von dem Gegensatzpaar kommunistisch-anti
kommunistisch aus und ordnet diesem die Paare Freiheit-Unfreiheit und 
Friede-Unfriede zu. Für den Westen kann man, soweit ich sehe, nachweisen, 
daß die tragenden politischen Begriffe -  zu diesen gehören Friede, Freiheit 
und Einheit -  in einer sidi gegenseitig ergänzenden Verbundenheit stehen, 
daß sie noch einen gewissen >Chorcharakter< aufweisen, wie ihn C a r l  J a k o b  

Bu r c k h a r d t  für die politischen Leitwörter der klassisdien griechischen Zeit 
nachgewiesen hat9.
Bundeskanzler A d e n a u e r  verlangt nach Wiedervereinigung in Frieden (VI) 
und einem frei vereinbarten Friedensvertrag (II), damit Deutschland der 
Sache des Friedens und des Rechts in der Menschheit dienen kann (VI). Nicht 
zufällig treten hier die Begriffe Recht und Menschentum zu den politisdien 
Leitwörtern, deren Kanon man als Glaubensbekenntnis der Demokratie ver
stehen kann, die als Einzelwörter aber von kommunistischen Rednern schlag
wortartig zur bewußten Irreführung gebraucht werden.

3. Direkte und indirekte Stellungnahme

Nachdem einmal festgestellt ist, daß bei sowjetzonalen Rednern ein Unter
schied zwischen dem bestehen kann, was gesagt wird, und dem, was gemeint 
ist, liegt es nahe, die Arten der Stellungnahme zu untersuchen. Aufschlußreich 
scheint eine Beobachtung des Adjektivs und des Personalpronomens der 
1. Person zu sein. Dabei sollen Art und Häufigkeit der entsprechenden Belege

8 s. C a r l  J. Bu r c k h a r d t , Das Wort im politisdien Geschehen, in: Die Neue Rundschau, 
72. Jg„ 1961, 2. Heft S. 303.
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charakterisiert werden. Da in Sätzen, in denen das genannte Personalprono
men das Subjekt bildet, eine direkte persönliche Stellungnahme vorliegt, 
beim Gebrauch des Adjektivs aber eine angeblich objektive Darstellung ge
geben wird, die sich jedoch häufig als indirekte Beurteilung erweist, kann 
man die Redner danach charakterisieren, ob sie -  relativ gesehen -  mehr 
Gebrauch von der einen oder anderen Wortart machen.
Wenn man die Zahl der Belege für das Personalpronomen zur Anzahl der 
betrachteten Sätze in Beziehung setzt, so sind die sich ergebenden Quotienten 
bei allen westdeutschen Reden größer als bei den sowjetzonalen. Wenn man 
das Rechen verfahren für die Adjektive anwendet, so liegt das Ergebnis um
gekehrt. Nach W i l h e l m  S c h n e i d e r s  Stilistischer deutscher Grammatik9 kann 
man die Adjektive noch näher unterscheiden in solche, die mehr persönlich 
werten, und solche, die mehr sachlich beschreiben. Dann kann man feststellen, 
daß fast in allen sowjetzonalen Reden die Zahl der persönlich wertenden 
Adjektive die Zahl der sachlich beschreibenden übersteigt, während das Ver
hältnis bei den westdeutschen Reden wieder umgekehrt ist. Das bedeutet, daß 
im Osten eine Stellungnahme bevorzugt wird, die zwar subjektiv ist, aber 
den Schein der Objektivität trägt, daß im Westen aber subjektive Urteile 
meist als solche kenntlich gemacht sind.
Da nicht das ganze Belegmaterial ausgebreitet werden kann, mödite ich die 
Aussagen durch Untersuchungen an zwei Reden erhärten. Der Ausschnitt 
einer Rede U l b r i c h t s  vor der Volkskammer (VIII) mit einem Umfang von 
47 Sätzen soll mit einem 39 Sätze umfassenden Ausschnitt aus Dr. B e c k e r s  

Rede vor dem Bundestag (IV) verglichen werden.
U l b r i c h t  gebraucht zweimal das Personalpronomen. Am Anfang des Ab
schnitts sagt er: »Ich möchte mich heute an die Arbeiterschaft Westdeutsch
lands wenden.« (Hier spricht er primär in seiner Funktion als Redner, nicht 
in der des Politikers.) Der andere Beleg lautet: »Ich nehme nicht an, daß sie 
(die Militaristen aus den USA und Westdeutschland) die Arbeiterklasse für 
solche Pazifisten halten.« Bei Dr. B e c k e r  erscheint das Ich zwölfmal, das Wir 
achtmal. Er will die Lehren aus dem Ereignis aufweisen und gibt sie als 
Ergebnis persönlidier Überlegung, wenn er sagt: »Die dritte Lehre ist fol
gende und darauf mache ich aufmerksam. Die Konsequenzen für die Politik 
müssen durch Entscheidungen des Bundestages gezogen werden, sie vollziehen 
sich nicht, wie der Osten glaubt, nach einem bestimmten Gesetz.« So sagt er 
am Schluß: >Wir können die Dinge auffassen wie wir wollen, wir müssen die 
doppelte Politik haben.« Hier ist eine persönliche Ansicht -  die These von 
der doppelten Politik -  als Ergebnis persönlicher Überlegung hingestellt. 
Das Modalverb >müssen<, das Ausdruck der Notwendigkeit ist, zeugt von dem 
hohen Grad persönlidier Überzeugung.

“ W i l h e l m  Sc h n e i d e r , Stilistische dcutsdie Grammatik, 1959, S. 76 ff.
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Dagegen hat Dr. B e c k e r  nur 13 sachlich beschreibende Adjektive -  wie 
außenpolitische Debatte und deutscher Osten -  und 5 persönlich wertende -  
wie weltbewegende Bedeutung und freie Länder des Westens — aufzuweisen. 
Hier wird er von U l b r i c h t s  28 sachlich beschreibenden und 26 persönlich 
wertenden Beiwörtern ühertroffen. Das wertende Beiwort wird von diesem 
dazu benutzt, die Welt in zwei Lager zu teilen. Auf der einen Seite stehen 
die vernünftigen und friedliebenden Menschen, auf der andern die, welche 
aggressive Pläne zu dem faschistischen Putsch schmiedeten. Menschen und 
Handlungen, die zu diesem Teil gehören, werden fast immer mit einem der 
Adjektive westlich, feindlich, faschistisch, imperalistisch oder kapitalistisch 
versehen. Diese Adjektive sind austauschbar, da sie in sowjetzonalen Reden 
die gleiche Bedeutung haben.
Nicht nur das quantitative Verhältnis von direkter und indirekter Stellung
nahmen ist verschieden, sondern auch die Ziele unterscheiden sich. Im Osten 
sollen feste vorhandene Urteile als objektive Gegebenheiten von Vorgängen 
erwiesen werden, während im Westen subjektive Urteile über Tatsachen vor
getragen und von andern geprüft werden.

Re de arten

1. Das genus deliberativum

Alle hier behandelten Reden sind im Thema als politische Reden zusammen
gefaßt. Diese Bestimmung erlangt ihre Berechtigung von der Tatsache, daß in 
den behandelten Aussagen Politiker zu Ereignissen das Wort nehmen, die 
Ergebnis oder Ausgangspunkt politischen Denkens und Handelns sind. Die 
antike Rhetorik10, die das genus deliberativum als Art der politischen Rede 
vom genus iudicale, der Gerichtsrede, und dem genus demonstrativum, zu 
dem Reden ohne Kampfdiarakter gehören, abhebt, gibt für die politische 
Rede eine andere Bestimmung. Diese besondere Art der Ansprache setzt eine 
Versammlung voraus, die beratschlagt und dann entscheidet, die also aktiv 
an der Gestaltung der Zukunft teilnimmt, nachdem sie die bestimmenden 
Ereignisse der Vergangenheit kennengelernt hat11.
Wenn man untersucht, welche der von uns behandelten Reden dieser Charak
terisierung entsprechen, kommt man zu dem Schluß, daß nur die Reden von 
A d e n a u e r  (II), W e h n e r  (III) und B e c k e r  (IV) innerhalb der außenpoliti
schen Debatte des Deutschen Bundestages zu dieser Art gezählt werden können. 
Die genannten Redner analysieren zuerst das Ereignis. Dann tragen sie vor, 
welche künftigen politischen Schritte sie empfehlen. Nach der Meinung des

10 vgl. H e i n r i c h  La u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik, 1960, S. 52 ff.
11 vgl. ebda. S. 54.
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Bundeskanzlers hat das Ereignis gezeigt, daß die bisherige Politik, die vor 
allem die europäische Vereinigung zum Ziel hatte, richtig gewesen sei und auch 
in Zukunft fortgeführt werden müsse. Nach W e h n e r  ist während des Auf
standes, der — wie wir sahen -  sehr einseitig gesdiildert wird, deutlich ge
worden, daß die Politik der Regierung da versagt habe, wo es um die 
Wiedervereinigung ging. Er verlangt, daß die Regierung auf Verhandlungen 
zwischen den Besatzungsmächten und den Hohen Kommissaren drängt. Eine 
Reihe von Vorschlägen zu sofortigen Hilfsaktionen schließt er an. Dr. B e c k e r  

beschreibt zunächst die internationale Lage. Dann wiederholt er kurz Szenen 
des 17. Juni. Schließlidi erläutert er seine These von der doppelten Politik, 
welche die Europa-Politik A d e n a u e r s  und die Wiedervereinigungspolitik, 
die W e h n e r  im Vordergrund sehen wollte, nebeneinanderstellt.
Man sieht also deutlich, daß die Reden Auseinandersetzungen mit den An
sichten anderer bringen. Dabei nimmt der Redner Stellung zu Argumenten, 
die der andere vortrug oder die er Vorbringen könnte. Die Zuhörer aber 
drücken ihre positive oder negative Stellungnahme durch Klatschen, Unruhe 
und Zwischenrufe aus. Der Redner bemerkt diese Reaktion und geht manch
mal innerhalb der Rede auf sie ein.

2. Das genus demonstrativum

Diese Art der Rede, die den Zuhörer nicht zur Entscheidung, sondern zur 
bloßen Teilnahme heranzieht12, weist deshalb eine große Breite der Er
scheinungen auf, weil die Art der gewünsditen Teilnahme -  wie Trauer, Ehr
furcht, aber auch Haß und Verachtung -  und die behandelten Gegenstände -  
das Vaterland, ein Mensch, eine Tugend -  sehr versdiieden sein können. Die 
Rede ist höchst parteiisch, aber nicht dialektisch. Daher scheint sie gefährlich 
zu sein, wo sie politisdie Ereignisse behandelt. »Die parteiischen Leit
affekte . . . sind bewundernde Liebe und verabscheuender Haß.«13 
Die Ansprache von Bundespräsident H e u s s (I)  gehört offensiditlich zum genus 
demonstrativum -  sie ist eine Klagerede. Der Bundespräsident ruft zu teil
nehmendem Denken auf, er lehnt eine Interpretation des Ereignisses als 
suchendes Gedankenspiel ab und erweckt Erschütterung angesidits der elemen
taren Vorgänge. Er berichtet von dem einzelnen, den wahllos die Kugel traf 
und über die Lebenslage von Millionen. Trauer, Klage und Bewunderung 
vereinigen sich. So ist es nicht verwunderlich, daß diese Rede von hohem 
Pathos getragen ist, wie noch gezeigt werden soll.
Am Jahrestag des Ereignisses hielt Bundeskanzler A d e n a u e r  (VI) eine kurze 
Gedenkrede, die ebenfalls zum genus demonstrativum gehört. Er erinnert an 
die Menschen, die ihr Leben hingaben. Schon diese Wendung aus der religio-

12 vgl. H e i n r i c h  L a u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik, S. 55.
13 s. ebda. S. 131.
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sen Sondersprache zeugt von der ernsten Feierlichkeit der Rede. Beispiele für 
pathetische Figuren sind auch hier zu verzeichnen.
Die sowjetzonalen Reden entsprachen keiner der bisher genannten Charak
terisierungen. In keiner Rede wird das Ereignis des 17. Juni diskutiert und 
nirgendwo werden Vorschläge für politisches Handeln erörtert. Vielmehr 
werden die Ereignisse auf Grund von Theorien und angeblichen Gesetzen 
verbindlich und gleichförmig >erklärt<. Eine Zuweisung zum genus delibera- 
tivum ist also ausgeschlossen. Aber auch die Bestimmungen des genus dernon- 
strativum werden nur teilweise erfüllt. Obwohl die Verurteilung der Auf
ständischen und die Erweckung verabscheuenden Hasses auf diese Menschen 
in jeder Rede erneuert werden, sind diese Merkmale nicht Hauptcharakteri
stika der Reden. Wichtiger ist die wiederholte Darlegung der Ideologie. Nur 
von dort her können die Stellungnahmen zu dem Ereignis verstanden wer
den. Die Ideologie aber wird den Zuhörern auf zwei verschiedene Arten 
nahegebracht, über die nun gesprochen werden soll. Während diese Lehr
stücke das Gegensatzpaar Richtig-Falsch als Kategorie haben, sind die 
Abschnitte, die das Ereignis im Spiegel der Ideologie betrachten, von dem 
Gegensatzpaar Ehrenvoll-Schändlich14 geprägt, das als Kategorie zum genus 
demonstrativum gehört.
Die beiden Arten der ideologischen Unterweisung sind die Agitation und die 
Propaganda. Die Partei beauftragt in der Sowjetzone bestimmte Funktionäre 
mit der Agitation; in Schulungen wird vor allem Propaganda betrieben; 
Film, Presse und Rundfunk sind in den Dienst sowohl der Agitation als auch 
der Propaganda gestellt15. Die beiden Arten gelten also nicht ursprünglich 
und nicht ausschließlich für die politische Rede. Die unterscheidende Begriffs
bestimmung von Agitation und Propaganda läßt sich jedoch bei der Charak
terisierung der Reden verwenden. Die Anweisung L e n i n s , daß der Propa
gandist viele Ideen vor einem auserwählten Kreis, der Agitator dagegen 
wenige zugkräftige Ideen vor der Masse ausbreiten solle16, wird heute noch 
und auch in der Redetechnik befolgt.
Die Reden G r o t e w o h l s  auf der Tagung des Zentralkomitees (IX) und 
U l b r i c h t s  auf dem Parteitag (XII), die als typische Beispiele der Propaganda
rede gewertet werden können, nennen die Zeitungen, die über sie schreiben, 
Berichte. Audi die Rede U l b r i c h t s  vor der Volkskammer (VIII) klingt wie 
ein Referat und gehört zur Propaganda. Für jede dieser Reden trifft zu, daß 
sie vor einer linientreuen Anhängerschaft gehalten wird. Die Zwei-Lager- 
Theorie kann bei diesem Publikum als bekannt und gutgeheißen vorausgesetzt 
werden. So geht denn audi G r o t e w o h l , dessen Rede wir als Beispiel heran
ziehen, davon aus, daß die Entwicklung in der »Deutschen Demokratisdien

14 vgl. H e i n r i c h  L a u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik, S. 55.
15 vgl. R ic h e r t , Agitation und Propaganda, 1958, S. 180 u. 324.
16 vgl. ebda. S. 3.
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Republik« in der vergangenen Zeit Interesse bei Freund und Feind gefunden 
habe. Der Gegner glaube, von ökonomischen, politischen und kulturellen Auf
lösungserscheinungen sprechen zu können. Damit sind die drei Gebiete ge
nannt, auf denen der Kommunismus seine Gegner überflügeln will17. Der Geg
ner versucht angeblich, die Fundamente des staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens — diese Wortverbindung stellt angeblich eine Begriffseinheit dar -  zu 
erschüttern. Der Bericht soll nun die Erfolge des kommunistischen Systems in 
politischer, ökonomischer und kultureller Hinsicht darstellen. Der erste Beweis 
wird mit der Erläuterung gegeben, daß in der sogenannten DDR zum erstenmal 
ein Deutscher Staat des Friedens entstanden sei. Ein mit vielen Zahlenangaben 
und Statistiken angefüllter Abschnitt tritt dann für den weiteren Ausbau des 
Sozialismus mit dem neuen Kurs ein, der zahlreidie Vergünstigungen für die 
Bevölkerung bringen soll. Den Beweis, daß Partei und Regierung alles zur 
Erhaltung und Förderung der deutschen Kultur -  voll Stolz vergleicht der 
Redner Zahl und Höhe der Stipendien in der sog. DDR mit denen in West
deutschland -  getan haben, sieht er durch die positive Haltung der Intelligenz 
am 17. Juni erbracht. Jeder einzelne Abschnitt soll durdi Zahlenmaterial 
und durch Hinweis auf die entsprechenden gesetzmäßig formulierten Lehren 
des Kommunismus fundiert werden. Die Rede soll einen wissenschaftlichen 
Charakter erhalten.
Die Agitationsrede will dagegen Emotionen wecken. So spridit Minister 
S e l b m a n n  (XI) nicht über das ganze imperialistische Lager, sondern von den 
beiden Agenten Gerbershausen und Püpke. Er besdiwert sidi nidit, daß der 
Aufbau des Sozialismus gestört wird, sondern darüber, daß die Feinde im 
Walzwerk Henningsdorf, wo er spridit, Störungen an den Öfen bewerk
stelligt haben. Er spridit also direkt. Die Ausdrucksweise liegt auf niedrigster 
Sprachebene. Er warnt jeden, der in seinem Fierzen davon träumt, daß es 
noch einen zweiten Tag X  geben wird, und ruft emphatisch: Ein zweiter 
Tag X  findet nicht statt. Die Übertreibung, die in dem Gebrauch der mili
tärischen Fachspradie liegt, die Aufgipfelung in einem Merksatz und der 
beleidigende Ton diarakterisieren diese Agitationsrede. Wenn sogenannte 
positive Helden18 zu feiern sind, bleibt das Charakteristikum der Über
treibung. Merksätze und Losungen sind auch dort zu finden. Statt des be
leidigenden Tons ist höchster Preis zu vernehmen. Die Agitationsrede er
innert sehr stark an die Propagandarede des 3. Reiches, wie sie etwa von 
G o e b b e l s  gehalten wurde.
Die Wahl der Redeart ist Ausdruck der politischen Ansicht und menschlichen 
Haltung der Redner. Daher gehört ihre Untersuchung auch in eine Stil
betrachtung.

17 vgl. L e o n h a r d , Sowjctidcologie heute, 1962, S. 179
18 R i c h e r t , Agitation und Propaganda, 1958, S. 324.
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Die besonderen Kunstgriffe aus der Rhetorik

1. Die Lenkung von Begriffsvorstellungen und die parteiische Darstellung von 
Vorgängen

Der Redner wünscht, seine Meinung zur allgemein herrschenden zu machen. 
Die Mittel, die er dazu verwendet, sind von der Rhetorik terminologisch 
erfaßt und allgemein durchschaubar gemacht worden. Wenn im Folgenden 
Tropen und Figuren der westdeutschen und sowjetzonalen Reden aufgewiesen 
werden, soll damit nicht gesagt sein, daß die Redner eine Rhetorik studiert 
hätten, sondern daß es sich bei diesen Erscheinungen um Mittel handelt, die 
ursprünglich zur Kunst der Rede gehören.
Brand und Brandstiftung erscheinen oft in Allegorien, wenn von Krieg, Auf
stand und Revolution gesprochen wird. Der Bundespräsident (I) findet den 
Brandherd der Ereignisse auf der damaligen Stalinallee. Der Bundeskanzler (II) 
beobaditet den Brandfunken, ausgehend von dem Protestmarsch in der 
Frankfurter Allee -  er weigert sich, die Straße Stalinallee zu nennen — 
überspringend auf den Ostsektor Berlins, wie ein Lauffeuer sich aus
breitend über das ganze mitteldeutsche Gebiet. Der Ausbruch des Bran
des wird beschrieben, um das Ereignis als Aufstand deutlich zu charak
terisieren.

Die sowjetzonalen Redner bedienen sich des gleichen Allegorieraumes. P i e c k  

(VII) sieht den Ausgangspunkt der Ereignisse in den Brandstiftungen am Pots
damer Platz. Er vergleicht diesen Vorgang mit der Reichtagsbrandstiftung. 
Die kommunistische Interpretation sagt, daß mit denn 27. Februar 1933 die 
Verfolgung der Kommunisten begann, die also am 17. Juni in eine neue 
Phase trat, wie der Vergleich nahelegt. Nach der realen Beschreibung und 
dem Vergleich wird das Feuer am Potsdamer Platz als Flammenzeichen eines 
neuen Krieges zur Allegorie erhoben.
Wo die westdeutschen Redner von einem Entbrennen sprechen, redet die 
Gegenseite von Brandstiftung. Die Ursache des Brandes wird verschieden 
gesehen und die Allegorie paßt sich dieser Sicht an. Die gleiche Brand- 
Allegorie ist also parteiisch zu verwenden.
Zur parteiischen Interpretation eines Ereignisses bedarf es nicht der ver
gleichenden Beschreibung. Die eindringliche Darstellung eines Teilzugs aus 
dem Gesamtgeschehen -  evidentia genannt -  genügt, um das Ganze zu inter
pretieren. Daß die Arbeiter, die bevorzugte Klasse des Kommunismus, gerade 
auf der Ostberliner Prachtstraße ihren Protest begannen, ist fürFlEUSS (I) von 
zeichenhafter Bedeutung. W e h n e r  (III) schildert ausführlich die Freiheits
märsche der Arbeiter. G r o t e w o h l  (IX) dagegen beschreibt die Vorgänge an 
der Berliner Börse vom 16. Juni. U l b r i c h t  (X) zählt die Personen des angeb
lichen Agentenrings im Leuna-Werk auf. Durch die ausgebreitete Darstellung
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eines Teilereignisses soll der 17. Juni einmal als Aufstand für die Freiheit und 
einmal als Putsch der Kapitalisten erwiesen werden.
Bei dem Gebrauch der Metonymie, eines Tropus, bei dem für das eigentliche 
Wort ein anderes, das in realer Beziehung zu diesem steht, gesetzt wird1", 
z. B. ein Abstraktum für ein Konkretum, geht es darum, einen besonderen 
Gesiditspunkt herauszustellen. So hoffen die westdeutschen Redner auf die 
Westmäcbte (III), die sowjetzonalen kennen die Besatzungsmächte (XII). 
Zugleich erheben sie die sogenannte DDR zur Staatsmacht (XII). Statt von 
Ländern, die Macht haben, wird von Mächten gesprodien. Beide Seiten be
dienen sich häufig dieser Metonymie. Sie wollen mit der eigenen Madit im
ponieren und verringern zugleidi die der andern Seite. Daher hat das Wort 
einmal einen positiven, das andere Mal einen negativen Klang.
Auf beiden Seiten sind also standpunktgeprägte Erklärungen mit Hilfe 
rhetorischer Mittel nachzuweisen. Während man bei den Allegorien noch eine 
starke Übertreibung und Verfälschung auf sowjetzonaler Seite und eine Zu
rückhaltung auf westdeutscher bemerken konnte, und die evidentiae in den 
Grundzügen wohl auf westdeutscher Seite den Tatsadien eher entspredien als 
auf sowjetzonaler, ist die Drohung mit der Macht auf beiden Seiten fest
zustellen, wenn auch die Bundesrepublik nidit wie die sogenannte DDll mit 
der eigenen Macht prunkt.

2. Parteiendialektik

Der Begriff der Parteidialektik tauchte dort bereits auf, wo die Arten der 
Reden unterschieden wurden. An dieser Stelle sollen nicht mehr Zwischen
ruf und Auseinandersetzung mit gegnerischen Argumenten beachtet werden, 
sondern besondere Kunstgriffe, durch die man die Ansichten des Gegners auf 
eine Art in die Rede bringt, durch die sie sich selbst aufheben. Das Zitat und 
die Ironie als Gedankenfigur sollen als Beispiele für diese Art rhetorischer 
Mittel in den Reden gesucht werden.
Der Bundestagsabgeordnete W e h n e r  (III) madit von der pathetischen Figur der 
sermocinatio Gebrauch und legt den aufständisdien Arbeitern den Satz in 
den Mund, der vielleicht nie gerufen wurde, aber gesprodien sein könnte: 
Wir sind Arbeiter und keine Sklaven! In der gleichen Bundestagssitzung will 
Dr. B e c k e r  (IV) den Satz übernehmen, formuliert aber: Wir sind Arbeiter, 
aber wir wollen keine Sklaven sein! Der Redner ist sich der Änderung wohl 
nicht bewußt, für uns ist sie aufschlußreich. Im ersten Fall besteht zwischen 
Sklaven und Arbeitern ein sich ausschließender Gegensatz; in der zweiten 
Stelle besteht zwischen beiden nur nodi ein Unterschied. Sowohl die sermo
cinatio als auch das Zitat sind standpunktgeprägt.

19 vgl. H e i n r i c h  L a u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik, S. 292.
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G r o t e w o i i l  (IX) möchte die These, daß der 17. Juni ein von Westdeutschland 
lange geplanter Putschversuch war, beweisen, indem er angebliche Äuße
rungen von Minister K a is i ;r  zitiert. Dieser hatte am 24. März 1952 gesagt: 
»Es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß dieser Tag X rascher 
kommt, als die Skeptiker zu hoffen wagen. Es ist unsere Aufgabe, für alle 
Probleme bestmöglich vorbereitet zu sein.« Der Tag X bedeutet für K a is e r  

den Tag der Wiedervereinigung. In der Spiegel-Ausgabe vom 9. Juni 1952 
kommentiert ein Journalist: »Der Generalstabsplan für die administrative 
Machtübernahme ist so gut wie fertig.« Dieser Satz wird von G r o t e w o h l  

genau zitiert, aber als Äußerung K a is e r s  hingestellt, während der tatsäch
liche Ausspruch des Ministers nicht erwähnt wird. Die Begriffe Generalstabs
plan und Machtübernahme kamen sehr gelegen. Ein Forschungsbeirat bildete 
nach Ansicht des Spiegels »eine Art Schattenregierung, die nur auf den 
>X-Tag< wartet.« G r o t e w o h l  erklärt entsprechend, daß es eine »Schatten
regierung, die nur auf den >Tag X< wartete« gab. Damit fügt er den Begriff 
Tag X -  man beachte die Veränderung von X-Tag zu Tag X -  zu den oben 
genannten Wendungen aus der Militärsprache und hat nun den Vorgang am 
17. Juni als militärisch vorbereitetes Ereignis anhand von westdeutschen 
Zitaten erwiesen. Indem er vom genauen Zitat zur freien Wiedergabe über
geht, legt er den ganzen Abschnitt K a is e r  in den Mund. Ein größerer Miß
brauch des Zitierens ist kaum möglich.
Wer sehr davon überzeugt ist, daß die eigene Ansicht richtig ist, zitiert die 
des Gegners in der Form der Ironie. Äußerst parteiisch und aggressiv wirkt 
dieses Kampfmittel. Dr. B e c k e r  (IV) versteht das Stachanow-System in Ruß
land und das Hennecke-System in der Sowjetzone als Quintessenz dessen, was 
vor rund hundert Jahren in dem kommunistischen Manifest als das Paradies 
für die Lohnarbeiterklasse bezeichnet worden ist. Er darf den Plörern über
lassen, den gegenwärtigen Zustand als genaues Gegenteil eines Paradieses zu 
erkennen. S e l b m a n n  (XI) charakterisiert Amerikaner und Bewohner der 
Sowjetzone durch Beiwörter, die gerade nicht als nähere Bezeichnung gelten 
sollen: »Plötzlich entdecken die amerikanischen Imperialisten ihr mildtätiges 
Herz für die hungernden Menschen in unserer Republik.« Dieser Redner macht 
im Kontext auf die Ironie aufmerksam. Beide Redner nehmen zum Schein den 
Standpunkt des Gegners ein: Dr. B e c k e r  denkt hier in den Kategorien des 
Marxschen Klassenkampfes, S e l b m a n n  spricht von der Not in der Zone. 
Beide aber wollen erweisen, daß nur das Gegenteil von dem Gesagten 
wahr ist.
Wiederum konnte gezeigt werden, daß die rhetorischen Mittel weniger dem 
Durchbruch der Wahrheit als dem Nutzen dienen. Dabei entfernen sich wohl 
die sowjetzonalen Redner besonders weit vom Weg der Wahrheit.
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3. Affekt- und Pathoserregung

Während die bisher genannten rhetorischen Mittel den Hörer auf dem Weg 
über den Verstand zu gewinnen suchten, richten sich die folgenden an Gemüt 
und Gefühl. Der Redner will sein Publikum nidit nur belehren, sondern auch 
erschüttern.
Es ist oft zu hören, daß die gegenwärtige Generation das Pathos vermeide. 
Das gilt nicht ohne Einschränkung. Besonders die Reden, die wir dem genus 
demonstrativum zuweisen konnten, enthalten eine große Zahl solcher 
Figuren, die das Pathos erregen. Aber auch Teile anderer Reden zeigen Eigen
arten aus diesem genus.
Von allen Wortfiguren darf man der Wiederholung die hödiste pathos
erregende Kraft zusprechen. Ein hohes Maß der Eindringlichkeit ist in der 
Gemination erreicht. Der Bundespräsident (I) beteuert: »In den Zügen des 
Toten lebt, lebt das Zeugnis, dem jene ausweidien wollten.« Auch in der 
reduplicatio stehen die wiederholten Glieder nebeneinander. A d e n a u e r  (VI) 
sagt beschwörend: »Wir hoffen, daß dieser Tag der deutschen Einheit ein Tag 
der Erfüllung werde, ein Tag der Erfüllung, an dem Deutschland -  wieder
vereinigt und frei -  der Sache des Friedens und des Rechts in der Menschheit 
dienen kann.« Wir erinnern daran, daß in diesem pathetisdien Schlußsatz 
alle politischen Leitwörter und der zentrale Begriff für die Personen des Auf
stands, wie sie von westdeutscher Seite gesehen werden, enthalten sind. 
Beispiele für die Anapher sind vor allem in den sowjetzonalen Agitations
reden zu finden. U l b r i c h t  (X) wiederholt anaphorisch eine Wendung aus der 
Alltagssprache, wenn er darlegt: Herausgekommen ist dabei die vollständige 
Entlarvung . . .  westdeutscher Kreise. Herausgekommen ist weiter, daß ein 
Teil der Banditen . . . eingesperrt worden ist. Herausgekommen ist also ein 
ganz natürliches Ergebnis.« Die wiederholte alltagssprachliche Wendung 
trifft das Ohr besonders empfindlich. Spradiebene und Gesinnung liegen 
gleich tief. S e l b m a n n  (XI) begründet die Bespitzelung der Bevölkerung und 
sagt, daß diese nötig sei, »damit man weiß, wer unter Umständen in einigen 
Wochen solche Aufforderungen von imperialistischen Agenturen bekommt, 
damit man weiß, wer anfällig für neue Verbrechen gegen unsere Republik ist.« 
Die Trauer- und Gedenkreden in Westdeutschland und die Agitationsreden 
der Sowjetzone sind stark pathetisch. Während das Pathos in dem einen Fall 
den Ernst unterstreichen will, schürt es in dem andern Fall Haß.
In den Propagandareden finden sich wenige Stellen pathetischer Steigerung. 
Auch die Reden im deutschen Bundestag verzichten gewöhnlich auf diese 
Mittel. Zum Beweis dafür, daß die Mitglieder des Bundestags dem pathe
tischen Redner wenig geneigt sind, diene die Einleitung der Rede von 
Dr. B e c k e r  (IV). In einer Allegorie mit anaphorisdiem Eingang der aufgezähl
ten Glieder und anschließender beschwörender sermocinatio sagt er im ersten 
Satz: »Da gingen meine Gedanken an die Gräber derjenigen, die gefallen
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sind, da gingen sie an die Krankenbetten der Verwundeten und in die Zellen 
der Inhaftierten und ich habe mich gefragt: womit haben diese Menschen, die 
ihren Mut für Deutschland bewiesen haben, das verdient?« Hinter der Auf
zählung der Krankenbetten und Zellen registriert das Protokoll Oh-Rufe aus 
dem Saal, die als Ablehnung dieser Ausdrucksweise gedeutet werden können. 
Dabei ist das Pathos anderer Reden viel stärker. Der Bundespräsident (I) endet 
seine Ansprache mit einer stark affektischen Allegorie. Er sagt: »Dann weht 
über den frischen Grabhügeln, unter denen die Opfer ruhen werden, der 
Atem der Hoffnung und Zuversicht. Ihr Blut hat den Mörtel mit gefestigt 
für das neue Haus einer deutschen staatlichen Einheit und Freiheit, das. .. 
zu errichten der Sinn unseres gemeinsamen Auftrages ist.« Die vorgebrachten 
Gegenstände -  die Gefallenen und Opfer, die Gräber, Zellen und Grab
hügel - , die neben den Wort- und Gedankenfiguren das Pathos erzeugen, 
sind gleich. Aber die Situation ist verschieden. Die Rede aber muß Redner, 
Hörer, Redegegenstand und Redesituation entsprechen.

Der Vergleich

Wenn man von westdeutscher Seite aus die Reden im Westen und Osten ver
gleichen soll, kann man am Schluß einige Fragen stellen. Diese lauten etwa: 
Wird der sowjetzonale Redner, der Person und Gegenstand von einer festen 
Ideologie her beurteilt, dem Redegegenstand gerechter als der westdeutsche, 
der nach vorsichtigen Untersuchungen bestimmte Gesichtspunkte zur Beur
teilung anlegt?
Dürfen politische Leitwörter in den Dienst einer Ideologie genommen wer
den, oder müssen sie als Ausdruck der unveränderlichen Menschenrechte ihre 
spezifische Geltung bewahren?
Darf die politische Rede im strengen Sinn mit dem Anspruch wissenschaftlich 
begründet und damit unbedingt richtig zu sein, auftreten, oder muß sie als 
persönliche Stellungnahme eine Diskussion nach sich ziehen?
Ist die Wahl der Redeart nicht insofern in die Verantwortung des Redners 
gestellt, als die besonderen Arten des Hörers und der Redesituation berück
sichtigt werden müssen?
Die Beantwortung dieser Fragen ist so eindeutig, daß man fürchtet, sich den 
Vorwurf der Befangenheit zuzuziehen.

Diskussion

Zur Themenstellung des Referenten selbst wurde erwogen, ob man vergleich
barere Ergebnisse nicht bei einem etwas >neutraleren< Objekt gewänne, wie 
etwa der Strafrechtsreform, Verkehrsordnung oder Staatshaushaltsdebatte,
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um auf beiden Seiten die gleiche Art von Engagement voraussetzen zu kön
nen. Dagegen wiederum wurde eingewendet, daß es wirklich >neutrale< 
(nämlich >objektiv< zu betrachtende) Diskussionsgegenstände in einem tota
litären Regime praktisch nicht geben könne.
Bei den untersuchten östlichen Reden handele es sich nicht um echte An
sprachen im westlichen Sinne, sondern um den Versuch, 1. historische Tat
sachen zu schaßen, 2. die Akklamation der vorgetragenen Beschlüsse herbei
zuführen. Die Reden seien -  da sie fast ausnahmslos gleichzeitig in voller 
Länge veröffentlicht werden -  nicht im eigentlichen Sinne als Diskussions
beiträge gedacht.
Die Redner drüben stehen öfters vor der unangenehmen Aufgabe, einerseits 
die >gesetzmäßigc< Entwicklung ihres jeweiligen Fachgebietes nach dem Plan 
vor der Öffentlichkeit darzulegen, obwohl sie sich anderseits als Fachkenner 
gleichzeitig bewußt sind, daß die Tatsachen diesen Gesetzmäßigkeiten keines
wegs entsprechen. So nehmen sie ihre Zuflucht entweder zu vorgeprägten 
Formeln — es entsteht Papierdeutsch — oder zu aggressiven Ausfällen gegen 
vermeintliche Feinde des Systems, um die eigene Schwäche zu überdecken.
Eine Einzelheit, die Aufmerksamkeit verdient, ist der Gebrauch des Wortes 
entfalten. In Zusammenhängen wie eine breite Bewegung zur Verbesserung 
der Verkaufskultur entfalten kann man das Wort im westlichen Sprach
gebrauch höchstens tviedergeben mit organisieren, aufziehen oder managen, 
also durch Wörter mit einem negativen Beigeschmack. Der Gebrauch dieses 
Wortes macht aufmerksam auf einen Bruch in der Ideologie. Stalins Theorie 
von der Rückwirkung des Überbaus auf die Basis ließ diesen Bruch entstehen: 
Man muß etwas in Bewegung setzen, was nach der reinen Lehre von Basis und 
Überbau eigentlich von allein entstehen müßte.
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E I N I G E  B E M E R K U N G E N

ZU D E N  R U S S I S C H - S O W J E T I S C H E N  E I N F L Ü S S E N  

I N  D E R  S P R A C H E  M I T T E L D E U T S C H L A N D S

VON

ED ITE STURMS

Die hier folgenden kurzen Bemerkungen zur vielfach behandelten Frage ent
stammen einer sprachwissenschaftlichen Sicht.
Es sei zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß schon die Formulierung der 
Frage problematisch ist. Wir pflegen zwar generell von russ i schen  Ein
flüssen zu sprechen, und wir können auch tatsächlich Einflüsse der russischen 
Sprache im heutigen Deutsch der Zone feststellen, daneben bildet sich aber ein 
Wortschatz heraus, der nicht nur dem russischen politischen, militärischen, 
arbeitsorganisatorischen usw. Wortschatz entspricht, sondern auch demjenigen 
anderer slawischer und nichtslawischer Sprachen der UdSSR und anderer Ost
blockländer, mit anderen Worten, ein gleichgeschalteter, sowj e t i s che r  
Wortschatz, der, theoretisch, auch durch Vermittlung einer anderen Spradie 
des Ostblocks ins Deutsche hätte einfließen können.
Soweit sich dieser Wortsdiatz auf konkrete Lebenssphären bezieht, kann er 
ohne weiteres einer allgemeinsprachwissenschaftlichen Betrachtung unterzogen 
werden. Anders liegen die Dinge beim parteitheoretisch, letzten Endes philo
sophisch, unterbauten abstrakten Wortschatz, der aus dem sowjetischen Be- 
reidi eindringt. Denn Lehnbeziehungen setzen normalerweise zwei Sprachen 
(im Sinne von langue, nach der Terminologie L. W e is g e r b e r s  zwei Mutter
sprachen) voraus, die von zwei Sprachgemeinschaften getragen werden. Man 
fragt sich nun, ob es überhaupt eine Sprachgemeinschaft gibt, für die der 
gesamte sowjetische politische Wortschatz Allgemeingültigkeit hat, zu deren 
langue er gehört. Unser Wissen reicht nicht aus, um es unbedingt zu verneinen, 
aber bezweifeln dürfen wir es. Russische (nicht politische) Wörterbücher geben 
z. B. keine Erklärung für Freiheit (svoboda), die der Parole Freiheit für den 
Frieden (DS.1 23. 12. 1961) gerecht würde -  allenfalls tut es die Definition 
von F r . E n g e l s : »die Einsicht in die Notwendigkeit«2, aber die deutsche

1 DS. =  Dcutschlandsendcr.
2 Oder eine Erläuterung der F r e ih e i t  in der Prawda, deren Übersetzung ich einer -  leider 
nicht näher bczcichncten -  Welt-Nummer von 1961 entnehme: »Das Sowjetvolk versteht die 
Freiheit als Befreiung von der Ausbeutung, von den Schrecken der Arbeitslosigkeit und des 
Elends, von der rassischen, nationalen und sozialen Unterdrückung, als Recht auf ein men
schenwürdiges Leben und echte politische Gleichheit, als das Recht, in den Genuß aller 
Errungenschaften von Wissenschaft und Kultur zu gelangen.«
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Sprache ist bislang davon unberührt geblieben. Daraus folgt die wichtige prin
zipielle Frage, ob dieser abstrakt-politische sowjetische Wortschatz überhaupt 
Gegenstand allgemeinsprachwissenschaftlicher Forschungen sein kann, und 
wieweit -  ob es sich hier doch nicht um eine fremde Fachsprache handelt, der 
es aus mancherlei Gründen an Voraussetzungen fehlt, zum Gegenstand nor
maler sprachlicher Untersuchungen zu werden (s. darüber auch weiter unten).

Sprachliche Fremdeinflüsse äußern sich naturgemäß am ehesten, am häufigsten 
und am auffälligsten im Wo r t s c h a t z .  Betroffen werden der Wortbestand, 
die Worthäufigkeit, und betroffen werden die Wortinhalte.

Es erübrigt sich, in die Sprache Mitteldeutschlands eingeflossene russische oder 
durchs Russische vermittelte Wörter hier aufzuzählen. Es sei aber nochmals 
und mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß man nicht von »Bedeutungs- 
wandeh eines Wortes im Deutschen sprechen kann, wenn ein in der deutschen 
Sprache schon gebräuchliches Wort von neuem, mit anderer Bedeutung, aus 
dem Russischen entlehnt wird: die alte Brigade, die militärische Einheit, und 
die neue Brigade, das Arbeitskollektiv, sind, aus der Sicht der deutschen 
Sprache, zwei verschiedene Wörter. In diesem konkreten Fall wird das zu
sätzlich durch die verschiedene Lautung der dazugehörigen Amtsbezeichnungen, 
des alten, französischen Brigadje und des neuen, russischen Brigad'r.r, erhärtet, 
ähnlich wie durch den unterschiedlichen Numerus beim früheren Kader, 
sg. »Stamm, Rahmen eines Truppenkörpers« und den neuen Kadern,p\.t. (aus 
dem Russischen) »technisch und politisch qualifiziertes Personal in Wirtschaft 
und Verwaltung«. Solche lautliche oder grammatische Unterschiede sind aber 
nicht immer vorhanden.
Neuentlehnte Wörter mit bekannter Lautung bergen in sich die Gefahr einer 
künftigen Spaltung der deutschen Sprache, wenn sie Sachen (im weitesten 
Sinne) bedeuten, die unabhängig vom jeweiligen politischen Regime bestehen. 
Während das regionale Vorhandensein der neuen Brigade und der neuen 
Kader regimebedingt ist, dürften z. B. die Rekonstruktion im Sinne von 
»gründliche Reorganisation, Umgestaltung, Neuordnung< (nach Bielfelds 
Russisch-deutschem Wörterbuch) und die Qualifizierung als »Weiterbildung 
und Vervollkommnung beruflicher Kenntnis< (nach SBZ von A bis Z) in der 
Sprache Mitteldeutschlands, unabhängig von den politischen Verhältnissen, 
bestehen bleiben, und daß der Deutsche den Deutschen dann nicht immer 
verstehen würde, sollen folgende Beispiele veranschaulichen: Die sozialistische 
Rekonstruktion ermöglicht es uns, die Produktion von modernsten Bau
elementen . . .  zu steigern, ND3 28. 4. 1960; . . .  der Druck in den Öfen ..  . 
erhöht wird. Dazu sind aber eine Reihe Rekonstruktionsmaßnahmen not
wendig [statt Umlaufpumpen müssen z. B. Maulwurfpumpen aufgestellt wer-

3 ND. ** Neues Deutschland.
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den] ND. 27. 4. 1960; . . .  den Genossenschaftsbauern zu helfen . . . ,  ihren 
Wunsch nach umfassender Qualifizierung und Bildung mit Hilfe von 
Dorfakademien, Abendschulen und anderen Einrichtungen zu erfüllen. 
ND. 26. 4. 1960.

L e h n ü b e r s e t z u n g e n  nicht ausgesprochen politischen Inhalts können in 
der Zeitungssprache, der wir im Westen leider gezwungen sind, das meiste 
Material zu entnehmen, rein okkasionellen Charakter haben, und nur Beob
achtungen im Bereich der Literatur und der Umgangssprache der Zone könn
ten einigermaßen Aufschluß darüber geben, wieweit Lehnübersetzungen aus 
dem Russischen den deutschen Wortschatz verändert haben. Daß es für die 
Sprache Mitteldeutschlands allgcmeingültige Lehnübersetzungen aus dem 
Russischen gibt, auch außerhalb des diktierten sowjetischen Wortschatzes, 
daran ist nicht zu zweifeln. Als Beispiel erwähne ich vorfristig < r. dosroenyj 
für vorzeitig, vor dem Termine die vorfristige Erfüllung des Produktions
planes; einen Monat vorfristig BZ4 30. 4. 1960. Das Russische hat für die 
gemäß dem deutschen sprachlichen Zugriff auseinanderzuhaltenden Begriffe 
festgesetzter Zeitraum (Zeit)< und festgesetzter Zeitpunkt (Termin)« ein 
einziges Wort: srok, was auch in der Zeitungssprache der Zone einen inhalt
lich erweiterten Gebrauch von Frist nach sich gezogen hat, und dieser letztere 
hat die Verbreitung der Lehnübersetzung vorfristig begünstigt, zumal sich die 
Entlehnung in die bestehende deutsche Ableitungsgruppe (vorfristig -  vorzei
tig) bestens einfügt.
Der Bestand des deutschen Wortschatzes ist aber in Mitteldeutschland unter 
russisch-sowjetischem Einfluß nicht nur durch die Entlehnung von Einzel
wörtern oder -bedeutungen erweitert worden. Es sind erweiterte oder neue 
Ableitungsmöglichkeiten entstanden, der politische Gedanke und der russische 
sprachliche Einfluß haben zur Erweiterung von W o r t s t ä n d e n  geführt. 
Folgende Beispiele seien erwähnt:

a) Der stark aufgefüllte Wortstand der Tätersubstantiva durch Wörter auf 
-ist: Aktivist, Kursist, Traktorist, Revanchist usw.; durch Wörter auf -ant: 
Okkupant, Aspirant, Kursant, Diversant usw.; durch Wörter auf -ler mit 
herabsetzendem Sinn: Abweichler, Versöhnler, Handwerker (»Funktionär, 
dem die politische Theorie fehlt«) usw.; durdi neue Ableitungen auf -er, die 
verschiedenen Wortnischen angehören können: Besatzer, Aufsichter, Neuerer, 
Stahlwerker, Hochöfner, u. a.
b) Die neu entstandene, produktive Möglichkeit der Ableitung mit adver
bialem Präfix nur-, die das politische Desinteresse brandmarken soll: Nur
gewerkschaftler, Nurfachleute, Nurhausfrauen usw. Es sei aber ausdrücklich 
darauf hingewiesen, daß es sich hier nicht um eine Entlehnung aus dem Russi
schen handelt (wo solche Zusammensetzungen gar nicht möglidi sind). Durch

4 BZ. =  Berliner Zeitung.
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den fremden politischen Gedanken gelenkt, ist man in Mitteldeutschland auf 
einen neuen sprachlichen Zugriff gestoßen, und ein genuin deutsches Wort
bildungsmittel stellte sich zur Verfügung.
c) Der bereicherte Wortstand der Eigenschaftsabschwächungen. Die Zahl der 
Adjektiva mit Präfix ««-, das eine Entfernung vom Begriff des Stammwortes 
kennzeichnet, nimmt zu: unkonkret, unkühn, unernst u. a. Das kann auf 
direkten Einfluß des Russischen zurückgeführt werden, wo man von den 
meisten Adjektiva durch präfigierte Negation ein sinnschwächendes Kompo
situm bilden kann, z. B. glupyj »dumme ncglupyj, umnyj »kluge neumnyj, 
tolstyj »dicke netolstyj, tonkij »dünne netonkij usw. Da man nun im Deut
schen über die Möglichkeit verfügt, Adjektiva mit dem Privativpräfix zu 
bilden, nimmt es nicht wunder, daß (zunächst) beim Übersetzen aus dem 
Russischen diese Müglidikeit wahrgenommen wird, sofern es dem deutschen 
Sprachgefühl nicht absolut widerspricht, um so mehr wenn ein russisches 
ne-Wort inhaltlich so vielschichtig ist, daß das Finden einer adäquaten deut
schen Entsprechung eine bessere Kenntnis beider Sprachen verlangen würde, 
als sie bei Übersetzern für die Tagespresse gemeinhin vorauszusetzen ist. Als 
Beispiel diene das r. neserjoznyj, dem im Deutschen »des Ernstes entbehrende 
»nidit ernst zu nehmen«, »leichte >leichtsinnig< (u. a.?) entsprechen können -  
was Wunder, wenn man sich mit unernst hilft, das ja formal mit den zahl
reichen üblidien ««-Adjektiven übereinstimmt. — Nach r. nechrabryj ist 
unkühn gebildet, nach r. nekonkretnyj -  unkonkret.
W a l t e r  R i c h t e r  (Zur Entwicklung der deutschen Sprache in der sowjetischen 
Besatzungszone. Geist und Gegenwart. Europa-Archiv, November 1953) 
meint in diesem Zusammenhang, das totalitäre Freund-Feind-Denken habe 
die Tendenz zur Bildung »neuer Negationsformen zu vorhandenen Begriffen« 
begünstigt. Nun haben wir aber unter der großen Anzahl adjektivischer ««- 
Ableitungen, die in deutschen Wörterbüchern aufgeführt werden, ganz sicher 
mehrere Nischen zu unterscheiden, und es scheint, daß ««-Ableitungen von 
Adjektiven nur da eine wirklich reversive Bedeutung haben, wo dem Stamm
wort keine eindeutige und klare lexikalische Opposition gegenübersteht, also 
z. B. undicht, uneben (:rauh, holperig), unehrlich, während da, wo die lexi
kalische Opposition eindeutig ist, wie fern, weit -  nahe, gut -  schlecht, klug -  
dumm, schwer -  leicht, richtig -  falsch, und ebenso konkret — abstrakt, kühn -  
feige (s. oben), die ««-Ableitungen unfern, unweit, ungut, unklug, unschwer, 
wie auch unkonkret und unkühn, lediglich eine Abschwächung der durdi 
zwei Opposita ausgedrückten Eigenschaften darstellen. Die meistens ange
führten Beispiele sind also wenig dazu angetan, ein »totalitäres Freund- 
Feind-Denken« widerzuspiegeln, -  auch nicht den gegnerischen Gedanken, 
welcher letztere sich, nach sowjetischem Muster, in den unzähligen anti- 
Bildungen ausdrückt, die auch in den Westen übergreifen und zu einem »Anti 
anti Anti« (A u g . S c h o l t i s ) geführt haben.
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Veränderungen in der W o r t h ä u f i g k e i t  einer Sprache sind am schwierig
sten festzustellen: In der Regel wird man dessen gewahr, was sich in auf
fallender Weise mehrt, aber es entgeht dem Hörenden und Lesenden, daß der 
Gebrauch eines Wortes seltener wird, vgl. das oben über Frist Gesagte, 
woraus zu folgern ist, daß Zeit, Zeitpunkt, Termin im Gebrauch zurück
gehen -  eine Veränderung also, die die Sprache Mitteldeutschlands mittelbar 
dem Russischen zu verdanken hat. Ebenso wie das sehr häufige Vorkommen 
des alten Terminus der Revolution Errungenschaften (nach Trübners Deut
schem Wörterbuch 1848 für >die der Regierung abgepreßten Zugeständnisse< 
gebraucht), der schon in der Sprache des Dritten Reiches einen Aufschwung 
erlebte. Daß der russische Einfluß den jetzt im Osten so sehr gesteigerten 
Gebrauch der Errungenschafl(en) (häufig im Singular) =  r. dostizenije ver
anlaßt, ersieht man daraus, daß auch das zugehörige Verb erringen = r.dostic’ 
auftaucht: Du hast als Genossenschaftsbauer selbst die Bauernbefreiung unter 
der Führung der Arbeiterklasse miterrungen; ND. (W. U l b r i c h t ), ebenso wie 
das Nomen actionis Erringung: . . . eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit 
der Erringung des Weltniveaus in den Betrieben beschäftigt BZ.
Aus der Politisierung aller Lebensbereiche in Mitteldeutschland folgt eine für 
den Westen schier unvorstellbare Häufigkeit des Gebrauchs des politischen 
Wortschatzes.
Der superlativistische Stil des revolutionären Pathos bringt den gesteigerten 
Gebrauch gewisser formelhaft wiederkehrender Adjektiva mit sich, wie 
brüderlich, glühend, flammend, heroisch, historisch, und an Einzelbeispielen 
läßt cs sich nachweisen, daß auch hier meistens russisch-sowjetischer Einfluß 
gewirkt hat. Dem Russischen ist auch eine größere Häufigkeit von groß zu 
verdanken, daß sowohl für r. bol’soj als für r. velikij herhaltcn muß.
Die Häufigkeit des Gebrauchs des militärischen Wortschatzes hat sich stark 
gesteigert, weil er in andere Sinnbereiche übernommen wird: In der Industrie 
gibt es Operativpläne, die LPG haben einen Operativstab und Kampfpläne, 
es kann eine entschiedene Offensive an der sozialistischen Front geben, die 
Kultur ist im Vormarsch, die Kultur wird durch die Arbeiterklasse erobert, 
auf den Bahnhöfen wird zu Kampfappellen um den Sieg in der Herbst- 
Transportschiacht angetreten, es gibt VlTis-Musketiere (die den geplanten 
Ertrag an Mais weit überboten haben), es gibt Raketen guter Taten, und 
vieles andere mehr, und Nachdem 1959 die erste Stufe der Siebenjahrplan
rakete große Erfolge brachte, haben die Chemiearbeiter die zweite Stufe der 
Rakete gestartet ND. 30. 4. 1960. Und selbst Rudolf Virchow gehörte zu den 
bewaffneten Kämpfern . . .  DS. 30. 10. 1960.
Erwähnt worden ist auch die Beanspruchung des religiösen Wortschatzes für 
politische Zwecke in der Zone. Nach B j ö r n  H a m m a r b e r g  (Sprachverände- 
rungen in der DDR. Stockholmer Tentamensarbcit, 1958) sei das in der 
Sprache der Dichtung ganz besonders der Fall.

123



Nicht richtig ist es, in unserem Zusammenhang das Wort heilig als dem 
religiösen Wortschatz direkt entnommen anzusehen, was immer wieder ge
schieht. In unsere heilige Pflicht, unsere heilige Sache, seine Worte waren 
heilige Wahrheit und dgl. haben wir, synchronisch gesehen, nicht die geringste 
Ursache, einen religiösen Ursprung zu suchen. Es genügt ein Blick ins Grimm- 
sdie Wörterbuch, in die Absätze 9-11 des Artikels >heilig<, um sich dessen zu 
vergewissern: Schon im 18. Jh. ist heilig aus dem religiösen Sinnbereich in 
andere Zusammenhänge übernommen worden. Das häufige Vorkommen in 
der Zeitungssprache der Zone geht allerdings vielleicht in der Hauptsache 
auf russischen Einfluß zurück, aber auch im Russischen gibt es schon seit 
langem niditreligiöse Bedeutungen wie >verehrungswiirdig, teuer, fest, unver- 
brüchlich< u. a. (s. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka . . .  pod red. D. N. 
U s a k o v a , unter svjatoj). Und schließlidi kennt auch die westlidie Zeitungs
sprache ein heilig, vgl. Seit langem wissen die großen amerikanischen Städte
planer, daß man gewisse, als heilig geltende Grundauffassungen [über Boden
spekulationen!] Umstürzen muß; Die Welt 10. 1. 1961. Daß wir es nicht mit 
einem religiösen Begriff zu tun haben, das zeigt audi die Möglichkeit der 
Komparation: daß es sehr wohl keine heiligere Aufgabe gäbe . . . ND. 15. 4. 
1960; China betrachtet die Festigung der Freundschaft mit dem sowjetischen 
Volk als seine »heiligste internationale Pflicht« Die Welt 6. 12. 1960. Und 
einen Komparativ hat sdion F r . W i l h . G ö t t e r : und wie sie [die Verliebten] 
. . .  sich täglich heiliger verbanden (bei G r im m ).

Die W o r t i n h a l t e  sind in der Sprache Mitteldeutschlands ganz besonders 
beeinträchtigt. Viele abstrakte Begriffe sind in den Dienst der marxistisch- 
leninistischen Theorie gestellt, und wir wissen, daß z. B. Demokratie, Sozialis
mus, Recht, Objektivität, Freiheit, Frieden, Freundschaft und vieles andere 
ganz anders zu verstehen ist als im Westen. B j ö r n  H a m m a r b e r g  (s. oben) hat 
das eine »Verbiegung der Begriffe« genannt. Aber ob mit Recht? Es handelt 
sich grundsätzlich um eine Determinierung der Begriffe, und, bei einer ge
wissen Objektivität im westlichen Sinne, dürften wir die Determinierung als 
solche nicht zur >Verbiegung< abstempeln. W a l t e r  R i c h t e r  (s . oben) und 
H a m m a r b e r g  haben auch gezeigt, wie man es versudit, durch gerichtete Hand
habung von Sprachmitteln die veränderten Begriffe den Sprachteilnehmern 
bewußt zu machen. Zugegeben, dieses letztere wäre wirklich ein Versuch von 
»Verbiegung«. Aber mit welchem Erfolg für die Sprachgemeinschaft? Wir 
sahen oben, daß die Parole Freiheit für den Frieden unverständlich bleibt. 
Was soll es, wenn ein Radrennen Friedensfahrt heißt -  nicht unmittelbar 
nach Kriegsende, sondern mitten im Frieden? Was soll ein politisch nicht ver
sierter Leser des ND. vom 26. 4. 1960 sich dabei denken, wenn man ihm 
folgendes weismacht: der Eintritt aller Bauern in die LPG ist ein Volks
entscheid für den Frieden . .  . ? »Frieden« mutet ihn zwar bekannt an, denn 
er kennt die Lautung, aber das ihm geläufige Wort Frieden erkennt er dodi
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nicht wieder: es fehlt der Inhalt, der zusammen mit der Lautung erst das 
Wort ausmacht. Es scheint, als ob das Resultat des >Verbiegens< nicht etwas 
>Verbogenes< sei, sondern lediglich etwas Entinhaltlichtes, eine leere Wort
hülse, eine nichtssagende Lautung. Man kann eben die innere Sicht der Sprach
gemeinschaft: nicht auf Befehl grundlegend und mit allgemeiner Gültigkeit 
verändern; man kann sie höchstens verwirren. Und wir fragen uns, in welche 
Art von Sprachbetrachtung solche entinhaltlichten Gebilde, die nichts mit der 
langue, der Muttersprache, gemein haben, nun eigentlich gehören sollen!
Es kann in der Sprache Mitteldeutschlands auch Wortinhaltswandel Vor
kommen, der nicht unbedingt direkt durch russisch-sowjetisdies Muster ver
ursacht zu sein braucht. Das veränderte Leben selbst, die aufgezwungenen 
Fremdverhältnisse können ihn veranlassen. Dieses dürfte z. B. für Kultur 
gelten. Niemand hat hier wohl den Wortinhalt absichtlich >verbogen<, aber 
durch die faktische Einbeziehung der organisierten Freizeitgestaltung in die 
Kulturpolitik der Zone, die Kulturgruppen, Kulturbrigaden, Kulturorgani
satoren in Betrieben mit sich gebracht hat, hat sich der Inhalt des Wortes 
Kultur zwangsläufig geänderter hat sich veräußerlicht. Die Zonenfunktionäre 
selbst sind sich dieses Inhaltswandels sehr wohl bewußt, und die Gebildeten 
unter ihnen können in eine zwiespältige Situation geraten, vgl. aus der An
sprache des Greifswalder Medizinprofessors Sc h w a r z  auf der Kulturkonfe
renz 1960 (nach ND. 30. 4. 1960): »Nun wird vielleicht mancher von den 
Anwesenden seine Verwunderung darüber ausdrücken, daß hier oben ein Arzt 
steht. . . ,  ein Hochschullehrer für Medizin. Was hat denn der mit Kultur zu 
tun? Wissenschaft kommt ja gar nicht vor, ist gar nicht erwähnt worden. Aber 
immerhin glaube ich, daß gerade der Arzt der Inbegriff der humanistischen 
Kultur sein sollte«, und in der Fortsetzung: »Kultur ist alles, was den mensch
lichen Geist und seine Sittlichkeit veredelt. Und so glaube ich, daß auch der 
Wissenschaftler einen wesentlichen Beitrag zur Kultur eines Volkes geben 
kann.« Um den neuen, veräußerlichten Kulturbegriff vom alten zu unter
scheiden, muß letzterer präzisiert werden: An derselben Kulturkonferenz 
1960 haben, laut ND., »Repräsentanten der humanistischen Kultur West
deutschlands« teilgenommen, und in Westdeutschland setze sidi die Erkennt
nis durdi, »daß in der DDR die humanistischen Traditionen der Weltkultur 
gepflegt und gefördert werden« ND. 28. 4. 1960.

Mit dem Sudien russischer Einflüsse in der S y n t a x  sollte man mehr als vor
sichtig sein. In der Zeitungssprache stößt man zwar hin und wieder auf Un- 
gewöhnlidtes, daß sich ins Russische rückübersetzen ließe, aber es kann sich 
um okkasionelle Ubersetzungslapsus handeln, zumal bekanntlidt TASS- 
Berichte u. a. auch von geborenen Russen ins Deutsdie übersetzt werden. 
Wenn wir dergleichen auch in der gesprochenen Sprache feststellen würden -  
und diese sollte eigentlich, wie gesagt, für den ganzen Fragenkomplex aus
schlaggebend sein - , so stünden wir vor einer Reihe von Fragen, die kaum
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zu lösen wären: ob der Sprecher (bzw. seine Eltern) nicht etwa aus einem 
ostdeutschen Gebiet stammt, wo das Deutsdie seit eh und je slawischen Ein
flüssen ausgesetzt war? wenn ja -  welchen Einflüssen? und wo sollen wir 
etwas über den Heimatdialekt des Sprechers erfahren? usw.: Das Ergebnis, 
für Einzelfälle, wäre der Mühe nicht wert. Erst wenn eine syntaktische Ver
änderung sich wirklich verbreitet, könnte es sich lohnen, ihrem Ursprung 
nachzugehen.
Vermerken könnte man allenfalls Folgendes zur Syntax der heutigen Sprache 
Mitteldeutschlands:

a) Dank dem revolutionären Pathos, das Epitheta bevorzugt, ist die Stelle 
des Attributs im Satzplan stark überlastet.
b) Ein nachgestellter Genitiv, der mit dem Russischen übereinstimmt, wird 
stilistisch genützt: Banner der Arbeit, Held der Arbeit, hervorragender Künst
ler des Volkes, Mitarbeiter der Dramaturgie und des Schauspiels, Brigade 
der sozialistischen Arbeit, u. a. m. Es ist somit ein gesteigerter Gebrauch des 
nadigestellten Genitivs, auch rein zahlenmäßig, zu beobadtten.
c) Gelcgentlidi fällt die adverbiale Verstärkung, wo sie im Deutschen üblich 
ist, fort: die Rohfdmabteilung produzierte 40 000 m- über den Plan ND.; 
wir verpflichten uns, . . .  1500 Enten über den Plan zu mästen ND.; zwischen 
den sowjetischen Wissenschaftlern und ihren . . . Gästen besteht vom Beginn 
der Reise das beste . . . Verhältnis BZ. Diese einzelnen Fälle stimmen mit dem 
Russischen überein, und sie könnten natürlidi okkasionell sein, aber sie sind 
dennoch mit zu erwähnen, weil der Wegfall von adverbialen Stützen eine 
Erscheinung ist, für die Sprachen leicht anfällig sind.

Diskussion

Zu den nachgestellten Genitiven, die sich in der Parteisondersprache auf
fallend häufen, bemerkt die Referentin, sie nehme dafür zwei Ursachen an: 
einmal das revolutionäre Pathos, wie es sich in Held der Arbeit, Arzt des 
Volkes usw. ausspricht, anderseits den Einfluß des Russischen bei der Bezeich
nung von Ämtern, wo drei, vier, ja fünf Genitive aufeinander folgen können. 
Zu den im Osten häufigen Bildungen auf -ler und Zusammensetzungen mit nur- 
wie Abweichler oder Nur-Fadimann gibt es im Russischen keine Vorbilder, 
wohl aber für die mit un- verneinten Adjektive.
Auf die Frage, ob es im Russischen selbst seit 1917 Veränderungen gegeben 
habe, entgegnet die Referentin, daß sich seitdem wohl jede (europäische) 
Sprache verändert habe, ln Rußland ist besonders durch die soziale Um
schichtung eine Veränderung sehr begünstigt worden, ln  der Tat enthalten 
die neueren Lehrbücher des Russischen auch bereits Wortakzentbestimmungen, 
die älteren Kennern des Russischen nicht richtig zu sein scheinen.
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D IE  S P R A C H E  DES S O Z I A L I S T I S C H E N  REALISMUS

VON

J OR GE N RÜHLE

Das Thema >Sprache des Sozialistisdten Realismus* enthält eine Reihe von 
Schwierigkeiten. Es fällt hier sehr viel schwerer, exakt zu definieren, zu 
prüfen und zu analysieren, als in den Fragen des Wortschatzes, der Diktion, 
der Wortbedeutungen usw. Diese Schwierigkeiten beginnen bei dem Begriff 
des Sozialistischen Realismus, mit dem ich midi am Anfang etwas ausein
andersetzen muß, damit wir einander recht verstehen. Ober Sozialistisdien 
Realismus wird viel gesprochen und geschrieben, bei uns und noch viel mehr 
im Osten, was aber nidits daran ändert, daß über diesen Begriff hier bei 
uns wie dort große Unklarheit und Verwirrung herrschen. Einer der be
deutendsten Schriftsteller der Sowjetunion, M i c h a i l  S c h o l o c h o w , ein an
erkannter Meister des Sozialistischen Realismus, fragte 1956 seinen Kollegen 
A l e x a n d e r  F a d e j e w , was das denn sei: Sozialistischer Realismus. Und 
F a d e j e w , ebenfalls ein berühmter Meister des Sozialistischen Realismus, 
obendrein Generalsekretär des sowjetisdien Schriftstellerverbandes, ant
wortete: »Der Teufel weiß, was das ist!«
Das ist nicht bloß eine Anekdote. Wenn Sie Arbeiten und Abhandlungen 
über den Sozialistischen Realismus lesen, so werden Sie immer wieder fest
stellen, wie der Begriff verschwimmt. Man weiß zwar ungefähr, was gemeint 
ist, und die einen propagieren es, und die andern lehnen es ab -  aber was ist 
es denn nun wirklich?
Es gibt nur einen einzigen Versuch einer präzisen Formulierung des Begriffes, 
nämlich im ersten Satz des Statutes des sowjetischen Schriftstellerverbandes, 
1934 angenommen und bis heute noch gültig, jedenfalls dieser erste Satz. Und 
der sagt: »Der Sozialistische Realismus fordert vom Künstler eine wahrheits
getreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutio
nären Entwicklung.«r1
Das ist das Maximum an Prägnanz, das die Darstellung dieses Begriffs bisher 
gefunden hat. Untersucht man die Formulierung, so wird offenbar, daß sich 
der Begriff Sozialistischer Realismus aus zwei Elementen zusammensetzt. 
Einmal haben wir die »wahrheitsgetreue, historisdt konkrete Darstellung der

1 »III. Unionskongrcß der sowjetisdien Schriftsteller«, Sondcrbeilagc zu Sowjctwissensdiaft -  
Kunst und Literatur, Ostbcrlin, Nr. 7/1959, S. 53.
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Wirklichkeit«, also das Element des Realismus. Dann aber heißt es: »in ihrer 
revolutionären Entwicklung«. Es geht also nicht um die Wirklichkeit schlecht
hin, sondern um die revolutionäre Dynamik, die revolutionären Antriebe, 
kurz: die geschichtliche Bewegung in der Wirklichkeit. G o r k i  nannte das 
»die revolutionäre Romantik« -  aber ich möchte diesen Ausdruck lieber nicht 
gebrauchen, weil Romantik in der Literaturgeschichte ein präziser und histo
risch abgegrenzter Begriff ist, dessen Verwendung hier sofort alle möglichen 
Mißverständnisse heraufbeschwören würde. G o r k i  war der Mann, der den 
Sozialistischen Realismus sozusagen kreiert hat. Er hat den Begriff geprägt 
und ihn als eine Synthese von Realismus und revolutionärer Romantik oder, 
wie ich sagen würde, Revolutionsdynamik definiert. Ich möchte nun den 
Realismus und die Revolutionsdynamik untersuchen: in ihrer Funktion als 
Elemente des Sozialistischen Realismus und in ihrer Auswirkung auf die 
Sprache.
Die »wahrheitsgetreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit« 
impliziert einen realistischen Stil, einen möglichst prätentionslosen, nüchter
nen, klaren Stil mit naturalistischen Anklängen. Die Begriffe Realismus und 
Naturalismus gehen ja, besonders an der Jahrhundertwende, sehr durchein
ander; ich verstehe sie als Wirklichkeitstreue, sei es in poetisch gefilterter oder 
fotografisch genauer Form. Nun erfährt aber der Realismus durch das 
Klassenkampfschema des Kommunismus, das in dem Beisatz »in ihrer revo
lutionären Entwicklung« zum Ausdruck kommt, eine tendenziöse Ver
schiebung. Infolgedessen ist die Sprache des Sozialistischen Realismus nicht 
einfach eine realistische oder naturalistische Widerspiegelung der Umgangs
sprache, der Sprache des Lebens oder des Alltags. Der Orientierung auf die 
plebejischen Volksschichten entspricht eine Orientierung auf die plebejischen 
Sprachschichten. Bei B r e c h t  zum Beispiel, der freilich nur mit Vorbehalten 
dem Sozialistischen Realismus zugeordnet werden kann, finden Sie eine 
starke Orientierung auf einfache, schlichte, beinahe naive Ausdrucksformen, 
Elemente der Umgangs- und Alltagssprache der einfachen Leute und be
stimmte urtümliche, proletarische und bäurische Akzente. Ein Sprachklima 
also, das nicht von einem objektiven Realismus, sondern von der Bevor
zugung der Volkssprache bestimmt wird. In der russischen Literatur des 
Sozialistischen Realismus spielt das eine sehr große Rolle, es wimmelt darin 
von volkstümlichen Sprichwörtern, Wendungen der Umgangsrede usw.
Dies sind, grob gesprochen, die vorherrschenden sprachlichen Mittel bei allen 
Schriftstellern des Sozialistischen Realismus im weitesten Sinne, also auch bei 
B r e c h t , bei G o r k i , bei Sc h o l o c h o w , und selbstverständlich bei ihren Nach
ahmern und bei den Parteischriftstellern. Man will sozusagen dem Volk aufs 
Maul schauen. Doch bei den großen Schriftstellern, die am Anfang der kom
munistischen Literatur stehen, bei B r e c h t , G o r k i , S c h o l o c h o w , bedeutet 
das nicht schlcdithin Volkstümelei, Orientierung bloß auf Alltagssprache und
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die naive Redeweise des Volkes. Wenn S c h o l o c h o w  in seinem Kosaken- 
Epos >Der Stille Dom Vorgänge behandelt, die unter den besitzenden Schich
ten spielen, so drückt er sich auch in der Sprache dieser Schichten aus, über
dies sprechen auch die einfachen Bauern bei ihm nicht etwa primitiv. Sein 
Prosastil ist die Sprache T o l s t o j s , gefärbt von dem Sprachkolorit der Volks
schichten am Don.
Je weiter nun aber die Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung 
voranschritt, d. h. eine entfaltete kommunistische Gesellschaft sich heraus
bildete, desto schwieriger wurde das Problem des Realismus in der Literatur 
oder, anders ausgedrückt, die Orientierung auf die einfadien Volkssdiichten, 
auf die Massen, die man erlösen will und die der Erlösung bedürfen. Vor 
dreißig bis vierzig Jahren konnte ein kommunistischer Schriftsteller einfach 
das Arbeiter- oder Bauernmilieu abbilden wie es war -  die kommunistische 
Tendenz ließ sich zwangslos aus der sozialen Spannung und Gärung im 
Volke ableiten. Heute sieht die Sache anders aus. Die Volksmassen, mit 
denen es zum Beispiel der Schriftsteller in der Sowjetzone zu tun hat, haben 
den Aufstand des 17. Juni gemacht, sind aus der Zone geflüchtet oder würden 
gern flüchten. Sie sind also im Sinne der Ideologie konterrevolutionär. Die 
natürliche Orientierung auf die Arbeiter, Bauern und Soldaten, die Substanz 
der kommunistischen Literatur in ihrer Frühzeit, ist heute problematisch ge
worden, denn gerade diese Volksschichten sind dem Regime feindlidi ge
sonnen. Daraus folgt, daß man >den Mann aus dem Volke<, den Werktätigen, 
heute nicht mehr realistisch darstellen kann. Man muß einen künstlichen 
Werktätigen erfinden. Der einfache Mensdt wird stilisiert, holzsdinittartig, 
folkloristisch zuredit gemacht. Er radebredtt. Seine Sprache ist unglaublidt 
primitiv. Wenn Sie die Romane von S t r i t t m a t t e r  lesen, seine Stücke oder 
die von H a c k s  und B a i e r l , dann begegnen Ihnen Menschen, wie es sie so 
bieder beschränkt gar nicht mehr gibt.
Die Bauern in S t r i t t m a t t e r s  Stüde >Katzgraben< beispielsweise oder in 
seinen Romanen, das sind nicht die Bauern der Mark Brandenburg oder 
Sachsens oder Mecklenburgs heute, sondern das sind Leute, die grade den 
Bauernkrieg hinter sich zu haben sdieinen. Naive Hinterwäldler, die in einer 
vorindustriellen Welt zu Hause sind. Und diese Menschen spredten, wie kein 
normaler Werktätiger heute spridit. Sie haben eine bilderreiche, in Metaphern 
schwelgende Sprache, die antiquiert und erkünstelt ist. Dafür ein Zitat aus 
S t r i t t m a t t e r s  >Katzgraben<, in dem diese Stilisierung sehr deutlich zum 
Ausdruck kommt:

»Ochse! Odise! Ochse!
Ist so ein Vieh der Mittelpunkt der Welt?
Denkt doch daran, wir schaffen jetzt Stationen,
wo man sich einen Traktor leihen kann.
Und Ihr, Ihr klammert Eudi an Ochsenschwänze!
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Warum nicht mit der Nase Furchen ziehen?
Ein Ochse darf für uns doch nur Behelf sein, 
der Kuhabloser, solang’s an Traktoren mangelt.
Im Vorjahr saht Ihr noch kein Ochsenhaar, 
jetzt seht Ihr nur noch Ochsen; die Partei 
sieht längst Traktoren pflügen.«2

Hier wird also ein moderner Sachverhalt in der Sprache T h o m a s  M ü n z e r s  

wiedergegeben. Und diese gekünstelten Begriffe, wie >Kuhablöser<! Der 
Traktor ist ein >Kuhablöser<! Diesen Text hat S t r i t t m a t t e r  übrigens mit 
Unterstützung B r e c h t s  geschrieben. Bei B r e c h t  ist die altertümelnde Ten
denz auch sehr stark; aber B r e c h t  zieht sich -  sei es aus Instinkt, sei es aus 
anderen, politischen Gründen, die hier nicht zur Debatte stehen -  zurück in 
die Welt des Dreißigjährigen Krieges oder der Renaissance oder in ganz 
exotische Gebiete wie Sezuan und den Kaukasus; in Welten also, in denen 
man die archaische Sprache sprechen kann. Bei den Zonenautoren aber wird 
diese Sprache auf Zeitstücke über die Produktionsverhältnisse in der Lausitz 
übertragen.
Die Erscheinung findet sidr bei fast allen Schriftstellern, die ehrlich um Aus
druck ringen. Es ist keine von der Partei geförderte Tendenz, sondern ein 
Versuch überzeugter kommunistischer Autoren, Mensdien zu sdiaffen, die 
noch erlösungsbedürftig sind, naive, primitive Mensdien aus einer vorindu
striellen Zeit, für die der Kommunismus noch eine Erlösungsbotschaft sein 
kann. Wenn Sie zum Beispiel die Geschichten lesen über die Kollektivierung 
1960, dann finden Sie lauter unverständige Bäuerlein, denen die Partei
funktionäre den Fortschritt mühsam in die Schädel hämmern, zu denen sie 
sprechen müssen, wie zu den Negern im Kongo oder den Bauern in China. 
Und in Wirklichkeit sind das dodi moderne Menschen!
Die Partei ist mit dieser Volkstümelei keineswegs einverstanden. Denn es 
taucht natürlich sofort die Frage auf, wie es möglidi ist, daß die Mensdien 
zum Beispiel in der Sowjetunion nach dreißig oder vierzig Jahren Sozialis
mus noch so primitiv sind. Ja, eine alte Bäuerin, die in die Kirche geht, die 
kann man so darstellen. Aber wie ist das mit dem Genossen Parteisekretär 
auf einer Kolchose? Und so macht die gesamte parteiamtliche Kritik mehr 
oder weniger scharf Front gegen diese Fludit in die Archaik. Zum Beispiel 
warf die Partei dem Schriftsteller A l e x a n d e r  F a d e j e w  vor, er ließe in 
seinem Buch >Die Junge Garde«, das während des Deutsdi-Sowjetisdien 
Krieges spielt, die Parteifunktionäre in der Sprache primitiver, ungebildeter 
Menschen spredien. So dürfen sie aber nicht sprechen. Denn als Genossen 
sind sie hochgebildete, hochkultivierte, intelligente, formulierungsfällige Men-

2 Be r t o l t  Br e c h t : »Erwin Strittmattcrs >Katzcngraben<«, Sinn und Form, Ostbcrlin, Nr. 
3-4/1953, S. 98.
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sehen. F a d e j e w  mußte sein Buch demgemäß ändern und vor allem die Dialoge 
umsdireiben. Die Partei wünscht, daß die Leute in parteiamtlichen Phrasen 
sprechen, daß sie so sprechen wie die Funktionäre des Politbüros, oder, besser 
gesagt, wie die Zeitungen der Partei.
Wenn sich in den späteren sowjetischen Romanen zwei Bauern am Don über 
die Sowjetmacht unterhalten, dann reden sie nicht miteinander, sondern 
äußern die Argumente der Parteizeitungen. Und zwar vertritt der reak
tionäre Bauer die Argumente, die die Parteizeitung als die reaktionären fest
gestellt hat, und der fortschrittliche Bauer verzapft die Parteiweisheiten. Der 
sprachliche Realismus geht also genauso verloren wie der Realismus in der 
Gestaltung. Das läßt sich nirgend besser nachweisen als an den Änderungen, 
welche die Partei von den Schriftstellern verlangt.
In S c h o l o c h o w s  >Stillem Don< gibt es eine Szene3, in der der Kosaken- 
Ataman Kaledin 1918 mit bolschewistischen Funktionären verhandelt und 
dabei sagt: Wir lehnen diese Sowjets ab, denn »an der Spitze der Sowjets 
stehen doch Bronsteins, Nachamkes und solche Leute«. Das ist eine voll
kommen realistische Äußerung, denn der Ataman Kaledin war Antisemit. 
Jetzt aber kommt die Partei und verlangt: Diese Stelle muß geändert werden. 
Sie hat dafür ihre guten Gründe: Erstens ist es ein Argument des Feindes, 
und zwar ein Argument, das die Partei fürchtet. Sie fürchtet, man könnte die 
Kommunisten als eine jüdisch geführte oder jüdisdi beherrschte Bewegung 
auffassen. Das wäre um so unangenehmer, als in der Sowjetunion seit Stalin 
der alte, latente Antisemitismus wieder da ist. Die Partei möchte nicht mit 
den Juden identifiziert werden, aber auch keine Diskussion über ihre zahl
reichen direkten und indirekten Judenverfolgungen auslösen. Wie auch 
immer: Die Äußerung, so wie sic dasteht, könnte Schaden stiften. Hinzu 
kommt natürlich noch die Tatsache, daß B r o n s t e i n  der Originalname von 
T r o t z k i  ist, und diesen Erzfeind darf es ja gar nidit gegeben haben. Die 
Stelle wurde also umgesdirieben, und in der stalinistischen Fassung des 
Romans sagt der Ataman Kaledin: Wir lehnen die Sowjets ab, »denn an der 
Spitze der Sowjets stehen doch Bolsdiewiki und solche Leute«. Sie können 
sehen, wie sich hier Sprache in Papier verwandelt, denn die Wendung ist 
nun völlig sinnlos. Alle Farbe und Prägnanz der Formulierung geht verloren, 
ganz abgesehen von der Glaubwürdigkeit: Der Ataman Kaledin hätte nie 
exakt im Parteijargon gesagt: »An der Spitze der Sowjets stehen doch Bol
sdiewiki und solche Leute.«
Der Sozialistische Realismus ist heute weit von dem entfernt, was M a x im  

G o r k i  die revolutionäre Romantik nannte. Die Wirklichkeit »in ihrer revo
lutionären Entwicklung« -  das hat es einmal gegeben, in den frühen sowjeti
schen Romanen, in G l a d k o w s  >Zement<, auch im >Stillen Dom. Da spürte

3 vgl. J ü r g e n  R ü h l e : »Literatur und Revolution«, Verlag Kicpenhcucr & Witsdi, Köln- 
Berlin 1960, S. 77.
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man die Dynamik, da drückte sich die Veränderung der Welt in einer revo
lutionär erregten Sprache aus. In Deutschland war es der Expressionismus, 
in dem die revolutionären Tendenzen der Epoche ihren literarischen Aus
druck fanden. Und nicht zufällig standen die meisten führenden Schriftsteller 
des Expressionismus in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg sehr weit links, 
gehörten der KPD oder der USPD an. Diese Revolutionsdynamik in der 
Sprache, dieser erregte, hektische, sich übersdilagende Stil, der immer so 
wirkt, als habe der Schriftsteller nicht genug Zeit, um noch viel zu feilen, 
dieser Stil ist in den Romanen der entwickelten kommunistischen Gesellschaft 
ganz verloren gegangen. Verständlicherweise! Denn heute haben wir es mit 
einer statischen Gesellschaft zu tun, die solche Unruhe, Motorik und Dynamik 
nicht wünscht. Die Revolution ist zu einer Pose erstarrt. Es gibt keine echte 
Revolutionsdynamik mehr, weil es nidit mehr möglich ist, revolutionäre 
Momente im Leben oder im Bewußtsein der Menschen darzustellen. Alle 
revolutionären Vorgänge innerhalb des Ostblocks heute sind gegen das 
Regime gerichtet. Folglich sind sie konterrevolutionär und dürfen nicht dar
gestellt werden.
Wie versucht nun der Schriftsteller, diesem Dilemma zu entgehen, die revo
lutionären Ideale zu retten? Wie versucht er, unter solchen Umständen die 
Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung darzustellen?
Die kommunistischen Schriftsteller von heute versuchen, die Notwendigkeit 
der Revolution, die Notwendigkeit einer Veränderung der Welt, wie B r e c h t  

sagt, dadurch zu beweisen, daß sie die Welt schwarz malen. Sie schildern beson
dere Sdirecknisse des Kapitalismus oder des Faschismus und leiten daraus die 
Erlösungsbedürftigkeit ab. Doch hüten sie sich, die Revolution, die sie be
schwören, auch darzustellen. Schon B e r t  B r e c h t  hat das so gehalten, er hat 
stets erlösungsbedürftige Zustände gemalt, aber nicht die Revolution selber. 
Das steht im direkten Gegensatz zur frühen sowjetisdien Literatur, in der es 
überall und immer um die Revolution selbst ging. Die Elendsmalerei ist 
übrigens nicht auf die Schriftsteller des Ostblocks beschränkt, sondern auch 
weitgehend in die links eingestellten Schriftstellerkreise der westlichen Welt 
eingedrungen. Die Schriftsteller der Sowjetzone flüchten sich angesichts der 
Verhältnisse in der Zone, besonders nach dem Bau der Mauer, immer wieder 
einfach in die Darstellung des Fasdtismus; sehr beliebt ist auch die Neger
frage in Amerika, sind die Verhältnisse in kolonialen Ländern. Sprachlich 
äußert sich die Elendsmalerei der kommunistischen Literatur in einer Neigung 
zum Rohen, Ungefügen, in einer sehr harten, kunstlosen, antipoetischen 
Sdireibweise. Ein Schulbeispiel für diesen Stil ist der Roman >Die Entsdreidung< 
von A n n a  S e g h e r s , ein Gemälde ganz in Schwarz und Grau, in Schmutz
farben. Autoren wie P e t e r  H a c k s  und S t e f a n  H e y m  gingen so weit, sogar 
die >DDR< in solchen Farben zu malen, nicht etwa, um das System anzu
prangern, sondern um aus dem düsteren Bild kapitalistischer Restbestände
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die Heilsmission des Kommunismus überzeugender motivieren zu können. 
Die Lobenswürdigkeit der Revolution wird heutzutage also vornehmlich 
indirekt bewiesen, aus der Elendsmalerei der Zustände vorher.
Es liegt auf der Hand, daß die Partei auch mit dieser Art zu schreiben nicht 
einverstanden ist. Sie wünscht eine optimistische Schreibweise, vor allem bei 
Themen vom sozialistischen Aufbau, die ihr besonders am Herzen liegen. Sic 
verlangt von den Schriftstellern das, was man in der Sowjetunion treffend 
Lakirowka nennt, zu deutsch: Schönfärberei, und was wiederum nichts 
anderes ist als ein Weltbild aus Parteipapieren. Der klischierten Wirklichkeit 
entspricht das sprachliche Klischee. Das Revolutionspathos wird zum 
Schwulst, zum trommelnden Kitsch. Auch dafür ein Beispiel, das für sich 
selber spricht:

Wir singen von Gärten und Träumen, 
von Kohle und glühendem Stahl, 
von Straßen mit schattigen Bäumen, 
vom Tanz um die Linde im Tal.
Wir singen das Lied, das wir lieben, 
in sorgsamen Plänen erdacht, 
mit Eiammer und Meißel geschrieben, 
wir singen das Lied unsrer Madit.4

Beide Bestandteile des Sozialistischen Realismus haben sich also im Zuge der 
historischen Entwicklung zersetzt. Der Kommunismus von heute verträgt 
weder Realismus noch revolutionäre Romantik. Der Realismus ist zerfallen 
einerseits in die Volkstümelei, den folkloristisch primitiven Sprachstil ver
krampfter Sdtriftsteller, andererseits in Phraseologie, in das Papierdeutsch 
bzw. Papierrussisch der Parteisprache. Die Revolutionsdynamik, die sprach
liche Ekstatik von einst wurde von den Schriftstellern ausgedörrt zu einer 
harten, düsteren, prononciert kunstlosen Schreibweise, deren defätistischer 
Wirkung die Partei zu begegnen sucht durdi die Forderung nach Optimismus, 
nach Pathos, nach Schwulst.
Das Kernproblem der Schriftsteller, die auf den Sozialistischen Realismus 
verpflichtet sind, sdieint mir darin zu bestehen, daß der Sozialistische Realis
mus eigentlich kein Stil ist, sondern eine politische Kategorie. Der Sozia
listische Realismus ist eine literarische Methode, Parteibeschlüsse zu popu
larisieren. Die Partei okkupiert die Literatur. Die Literatur wird zum Helfer 
bei der Umerziehung der Menschen und beim Aufbau des Kommunismus, 
die Schriftsteller sollen Ingenieure der menschlichen Seele sein. Das war unter 
Stalin so und ist auch bei Chrusditschow noch so. Primär ist die politische 
Absicht. Und wenn sich die Absicht ändert, so müssen sidt natürlich auch die

4 Gcdidit von A r m in  M ü l l e r , zitiert bei Sabine Brandt: »Die Fronde der jungen Künstler«, 
SBZ-Ardiiv Nr. 8/1959, S. 122.
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literarischen Mittel ändern. So kommt es, daß im Laufe von vier, fünf Jahr
zehnten so viele unterschiedliche Schreibweisen und so verschiedenartige Schrift
steller unter den Begriff des Sozialistischen Realismus subsumiert wurden.
Für die Schriftsteller ergibt sich aus dem Primat des Politischen ein außer
ordentlich schwieriges gestalterisches Problem. Wenn die Wirklichkeit nur 
unter politischen Aspekten betrachtet werden darf und diese Aspekte über
dies noch auf die Doktrin der Partei verengt werden müssen, so bedeutet das 
für den Schriftsteller, wie ich glaube, einen ungewöhnlich schweren, einen 
ganz tiefen Eingriff in seine schöpferischen Möglichkeiten. Denn wie man 
audi über die schöpferischen Quellen des Schriftstellers denkt — darüber gibt 
es ja die verschiedensten Meinungen und Theorien - , eins steht fest: daß er 
aus seinem Verstand, aus seiner Emotion, aus seinen Erfahrungen heraus 
schaffen muß. Wenn man ihm Thesen zu illustrieren aufgibt, geht das 
eigentlich künstlerisch-schöpferische Moment verloren. Die Schriftsteller im 
Osten ringen alle mit diesem Problem. Sie sollen die Politik der Partei popu
larisieren, stoßen aber auf eine Wirklichkeit, in der die Politik der Partei, 
so wie sie hier und heute ist, nicht bestätigt wird. Deshalb die Flucht in 
archaisdie Verhältnisse, in besonders finstere, erlösungsbedürftige Zustände. 
Stellen wir uns nun einmal vor, ein sowjetzonaler Schriftsteller, der ehrlichen 
Herzens der Partei dienen möchte, will z. B. einen Roman über die Republik
flucht schreiben oder über die Mauer. Er guckt sich alles an, reist monatelang 
herum und interviewt die Leute, studiert die Verhältnisse, geht unters Volk -  
jetzt kann er natürlich nicht schreiben, was er wirklich gesehen und gehört 
hat. Er kann nicht sagen, daß es für die Partei und für alle besser wäre, wenn 
man U l b r i c h t  absetzen und dies oder jenes anders machen würde. Als 
loyaler Kommunist sieht er das ein. In dem Moment aber, in dem er das ein
sieht und sein Buch dennoch schreiben will oder muß, tritt bei dem Schrift
steller eine echte Bewußtseinsspaltung ein. Ich möchte diese Erscheinung als 
po l i t i s che  Ne u r o s e  des Schriftstellers bezeichnen. Die Krankheit rührt 
aus dem Gegeneinander von elementarer Intention und Selbstzensur her.
Die Folge dieser politischen Neurose ist die schöpferische Impotenz, die bei 
allen kommunistischen Schriftstellern auftritt, sobald sie innerhalb der ent
wickelten kommunistischen Gesellschaft schreiben. Keiner von den großen 
kommunistischen Schriftstellern der zwanziger oder dreißiger Jahre steht 
heute noch auf dem Niveau, auf dem er damals war. Das gilt für S c h o l o c h o w , 

das gilt für E h r e n b u r g . Interessanter weise ist auch E h r e n b u r g s  Tauwetter- 
Buch, also ein ketzerisches Werk, viel, viel schlechter als die Arbeiten seiner 
Frühzeit. Auch hier wirkte nämlich die Selbstzensur in seinem Kopf; selbst 
in der Opposition gegen die Partei dachte es noch in ihm: Wie muß ich das 
sagen, damit es nicht verboten wird, damit es verstanden wird, damit die 
Funktionäre es noch dulden? Diese Art Zensur ist schlimmer als die des 
Ministeriums für Kultur, sie brachte eine Reihe von Schriftstellern völlig
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zum Verstummen. S t e f a n  H e r m l in  sagt von sich: Ich bin ein ausgebrannter 
Schriftsteller, ich kann nicht mehr! Nun, das gibt es natürlich im Westen 
auch, das gab es zu allen Zeiten, aber die Zahl der kommunistisdten Schrift
steller, die nicht mehr schreiben können, ist erschreckend. Das ist nicht mehr 
die Sprache, das ist die Stummheit des Sozialistischen Realismus.
Aber nun zur Sprache. Wie manifestiert sich die politische Neurose im Aus
drucksvermögen des Schriftstellers? Ich möchte ein Beispiel zitieren. J o h a n n e s  

R. B e c h e r  hat zum Tode Stalins ein langes Gedicht gesdirieben, darunter 
diesen Vers:

Dort wirst Du, Stalin, stehn in voller Blüte
der Apfelbäume an dem Bodensec.
Und durch den Schwarzwald wandert seine Güte
und winkt zu sich heran ein scheues Reh.5

Uns interessiert jetzt nicht so sehr der inhaltliche Kitsdt dieser Strophe, son
dern die sprachliche Form, der Sprachverfall. J o h a n n e s  R. B e c h e r  war ein
mal ein Meister der Sprache, er ist ja einer der Wortführer des Expressionis
mus gewesen, eine für die moderne deutsche Literatursprache geradezu weg
weisende Gestalt, er hat audi eine ganze Reihe theoretischer Arbeiten über 
Stilfragen geschrieben und war ein sensibler Kenner der Literatur. Und 
dieser Mann schreibt nun: »Dort wirst Du, Stalin, stehn in voller Blüte« -  
Bruch! -  »der Apfelbäume an dem Bodensee.« Er hat den Lapsus überhaupt 
nicht bemerkt. Dieses Gedicht, das B e c h e r  in der Nacht nach Stalins Tod 
schrieb, hatte 24 oder 36 Strophen. Ich las das, sprach mit ihm darüber und 
sagte ihm: »Wissen Sie, Sie haben auf Stalin früher schon viel stärkere Ge
dichte gemacht, also ich würde dieses Gedicht wieder beiseite legen.« Und er 
antwortete: »Sie haben recht, Rühle,, mir gefällt es auch nicht, es ist viel zu 
lang, man muß es umarbeiten.« Nun, er hat es dann umgearbeitet. Es waren 
zum Schluß nur noch zwölf Strophen übrig. Doch diese Zeile »Dort wirst 
Du, Stalin, stehn in voller Blüte«, blieb drin. Es blieben alle Absurditäten er
halten z. B. »In Rostock überprüft er die Traktoren« -  gemeint ist der tote 
Stalin, der durch Deutschland wandelt -  »in Rostock überprüft er die Trakto
ren, . . .  mit Lenin sitzt er abends auf der Bank«, alle diese wirklich grotesken 
und kuriosen Verse, die blieben drin. Gestrichen hat B e c h e r  das Belanglose. 
Hier tritt das zutage, was ich politische Neurose nenne. B e c h e r  war über
haupt nicht mehr in der Lage zu beurteilen, was da vor ihm lag. Zu all dem 
muß man wissen, daß er, wie er mir und auch anderen erzählte, als Emigrant 
im Moskau der Stalinzeit in fürchterlicher Bedrängnis gelebt hat, in Angst 
vor der Verhaftung und vor Verfolgungen. Es gibt einige bedeutende und 
erschütternde Gedichte, in denen J o h a n n e s  R. B e c h e r  seine Moskauer Er
fahrungen reflektiert, ergreifende Gedichte, die kaum bekannt sind oder erst

5 J o h a n n e s  R. Be c h e r : »Danksagung«, Sinn und Form, Ostberlin, N r. 2/1953, S. 9.
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jetzt bekannt wurden. Und dann schreibt er diesen Abgesang auf Stalin, der 
für ihn doch ein Mörder war, vor dem er Angst gehabt hat, der ihm die 
bitterste, die schrecklichste Zeit seines Lebens bereitet hat. Aber B e c h e r , 

einer der führenden Leute der Partei, Mitglied des Zentralkomitees usw., 
glaubt an die Partei, er hat darauf gesetzt. »Wer einem Stern folgt, kehrt 
nicht um«, sagt er einmal. Und er weiß: er ist der >Nationaldichter der DDR<, 
er muß etwas über Stalin schreiben. So steigert er sich in einen Rausch, in 
Trance, und schreibt dieses Gedicht, ohne ein klares Bewußtsein dessen, was 
er da schreibt.
Man hätte diesen neurotischen Konflikt nur lösen können, indem man ihn 
auf die Couch eines Psychoanalytikers legte. Das ist kein frivoler Scherz, denn 
drei Jahre später kam der XX. Parteitag, auf dem C h r u s c h t s c h o w  sozu
sagen die gesamte Partei auf die Couch des Psychoanalytikers legte und 
sagte: Nun sprecht aus, was mit Stalin wirklich war! Und siehe da, J o h a n n e s  

R. B e c h e r  sieht seine Gedichte an und sagt: »Wie von einem Fremden ge
schrieben, liegen Gedichte vor mir, deren Verfasser ich selber bin!«0 
Die gleiche Erscheinung haben wir bei Louis A r a g o n , dem Johannes R. Becher 
Frankreichs, durch und durch ein kommunistischer Funktionär. Er war einer 
der großen Männer des Surrealismus, und in der Stalinzeit verlor er völlig 
seine Potenz. Niemand hat ihn zensiert, A r a g o n  konnte schreiben, was er 
wollte. Doch er schaltete die Selbstzensur ein und ging zum Sozialistischen 
Realismus über, weil er glaubte, das sei richtig und notwendig. Er schrieb 
einen sechsbändigen Zyklus >Die Kommunisten<, der ursprünglich sogar fünf
zehn Bände umfassen sollte — irgendeine endlose Parteigeschichte aus der 
Resistance, langweilig und in reiner Papiersprache gesdirieben. Kein Mensch 
wollte das lesen, und man sagte: A r a g o n  ist eben senil geworden, es ist aus 
mit ihm. Aber nach dem XX. Parteitag erwachte er wieder. Er schrieb 
mehrere Werke, darunter die >Karwoche<, einen bedeutenden Roman, aber 
auch Lyrik, ein großes Poem in der alten sprachlichen Vollendung. A r a g o n  

ist meines Wissens der einzige kommunistische Schriftsteller, der aus den 
Niederungen wieder aufgetaucht ist.
Die neurotischen Veränderungen im Bewußtsein der Schriftsteller sind daran 
schuld, daß Sie in den Romanen anerkannter Meister des Sozialistischen 
Realismus, ehemals namhafter Schriftsteller wie A n n a  S e g h e r s , L u d w i g  

R e n n , Sätze finden, die völlig unbegreiflich sind, reine Stümperei. Ich 
zitiere einen Satz von R e n n , der einmal als bedeutender, präziser Stilist 
galt: »Kurt von Bursin, den Oberleutnant der Kürassiere, konnte niemand 
leiden, die einen wegen seiner Faulheit und Unfähigkeit, die andern aus 
Neid und wegen seines knurrigen Charakters«7. Ähnliche Sätze könnte ich

0 J o h a n n e s  R. B e c h e r , »Das poetische Prinzip«, Aufbau-Verlag, Ostbcrlin 1957, S. 381.
7 L u d w i g  R e n n : »Auf den Trümmern des Kaiserreichs«, Aufbau-Verlag, Ostbcrlin 1961, 
S. 21.
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Ihnen von der S f .g h e r s  zitieren, sogar von Z w e i g . In allen Fällen waltet in 
den Köpfen der Schriftsteller eine ideologische Zensur, die es ihnen unmög
lich macht, sich klar auszudrücken. Es liegt ja auf der Hand: Die Sprache ist 
der Ausdruck des Gedankens, und wenn ich nicht genau, präzise denken 
kann und darf, dann werde ich verworren sprechen. Die Verworrenheit der 
Sprache ist der Ausdruck eines verworrenen, nicht zu Ende geführten Den
kens. Es gibt bestimmte Dinge im Bewußtsein der Schriftsteller, die dürfen 
nicht berührt, die müssen umgangen werden. Sowie man sich ihnen nähert, 
signalisiert das Unbewußte: Das darfst du nicht! So mußt du’s machen! Das 
ist ein echtes Trauma, dessen Symptome in der kommunistischen Literatur 
von heute erschreckend zutage treten.

Diskussion

Der Referent hebt nachträglich die Tatsache hervor, daß begabte Autoren 
wie L u d w i g  R e n n , A n n a  S e g h e r s  oder J o h a n n e s  R . B e c h e r  unter dem Druck 
der Selbstzensur schlechter schreiben als mittelmäßige Talente. Er erklärt das 
damit, daß jene sich stärker bewußt sind, verlogene Inhalte vermitteln zu 
müssen. Stalins Tod, der für Louis A r a g o n  den Beginn einer neuen schöpfe
rischen Periode bedeutete, in der er frei von der Selbstzensur aus sich heraus 
gestaltete, war in Rußland Anlaß für das sogenannte Tauwetter. Wenn 
E h r e n b u r g s  oder D u d i n z e w s  Produktion jener Periode aber trotzdem nichts 
ausgesprochen Neues bieten, so erklärt der Referent das damit, daß sie ja 
noch immer politisch engagierte Literatur hervorbringen, nur mit umgekehr
ter Stoßrichtung. Im Gegensatz zu ihnen schrieb P a s t e r n a k  ganz ohne Rück
sicht auf die Vorgänge um sich her und suchte nur sein Erlebnis zu gestalten. -  
B e c h e r s  in seine Tagebücher auf genommene Selbstkritik über Gedichte aus 
der Stalinzeit sei sicher ehrlich gewesen und nicht nur aus taktischen Gründen 
geschrieben worden. Die politische Neurose war gewichen und nun war das 
Urteil wieder klar. Auch B e r t  B r e c h t  sei ein Beispiel für die politische Neu
rose durch erzwungene Selbstzensur: Innerhalb der sozialistischen Gesell
schaft habe er nicht eines der berühmten Stücke geschrieben (nur den >Hcrrn- 
burger Berichu, ein später von ihm selbst verworfenes Agitationsstück) und 
keines der nennenswerten Gedichte, sondern sich aufs Inszenieren beschränkt. 
Er habe zwar noch verschiedene Stoffe bearbeiten wollen, aber auch für ein 
Genie sei unter diesen Bedingungen schöpferische Arbeit nicht möglich ge
wesen.
Ein anderes Anzeichen dafür, daß der sozialistische Realismus politischen und 
nicht künstlerischen Intentionen entspringt, ist die Tatsache, daß er keinen 
eigenen Stil in dem Sinne geschaffen hat wie etwa der Naturalismus, Expres
sionismus oder die Neue Sachlichkeit, da in jedem Falle eine politisch ein
deutige, realistische, nicht mit (freispielenden) Formexperimenten beladene 
Sprache verlangt wird. Das beeinflußt wiederum die Gestaltung von Figuren
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in Dramen oder erzählenden Werken. Man könne abgekürzt sagen, daß ein 
Parteisekretär etwa in allen durchschnittlichen Dramen Ostdeutschlands, 
welche die Doktrin zum Inhalt haben, dieselbe Sprache spricht, und auch die 
Mittel, einen Bauern zu charakterisieren, sind recht beschränkt. Die Gefahr 
ist, daß das Publikum bei den Argumenten der auf der Bühne dargestellten 
Parteifeinde anfängt zu klatschen; um das zu vermeiden, muß man ihre 
Argumente entweder aus der braunen Vergangenheit nehmen oder so theo
retisch formulieren, daß reines Papierdeutsch entsteht, worunter denn auch 
die meisten dieser Stücke leiden. Wenn in einem Stück über die Mauer stän
dig vom antifaschistischen Schutzwall die Rede ist, so ist das ein Beispiel, wie 
die Parteidoktrin die sprachliche Zersetzung geradezu erzwingt. So spiegelt 
auch die Masse der Kolchos- und Produktionsromane direkt die Argumen
tation der Partei wieder, versetzt mit den Klischees der bürgerlichen Unter
haltungsliteratur. Die Figuren sprechen Losungen und Leitartikel (sogenannte 
Spruchbanddichtung, die auch in der Sowjetunion weit verbreitet ist). Begab
tere und künstlerisch mehr auf Ehrlichkeit bedachte Autoren sind -  wie 
P a s t e r n a k  -  noch immer unabhängig von der Parteisondersprache. B r e c h t s  

Satire auf die Papierzuteilungsbehörde zeigt diese Freiheit gegenüber der 
Fachterminologie, und auch U w e  J o h n s o n , der sieb ja sehr intensiv mit der 
staatlich geforderten Weltanschauung auseinandersetzt, läßt das Partei
klischee niemals selbständig werden. -  Auch die Sprache des Dritten Reichs 
hat im Werke namhafter Dichter ja keine ungewollten Spuren hinterlassen.
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A L L G E ME I N E  E R G E B N I S S E  DE R  D I S K U S S I O N

In der Diskussion ergaben sieb noch eine ganze Reihe von Punkten, die von 
versdiiedenen Richtungen aus wiederholt zur Sprache kamen. Es soll im 
folgenden eine Summierung dieser verstreuten Ergebnisse versucht werden. 
Man muß zunächst die Schichten und Kräfte beachten, die in gewollter Weise 
in die Sprachentwicklung eingreifen. Lange Zeit war die Spradiwissenschaft 
der Meinung, Sprache entwickele sich natürlich. Heute muß man die Er
scheinung der g e l e n k t e n  Sprache stärker beachten. Genormtes Wortgut 
macht sich immer mehr bemerkbar. Im Osten Deutsdilands nehmen die maß
gebenden Männer an, daß, wie viele andere Lebensbereiche, auch die Sprache 
beliebig manipulierbar sei. Es handelt sich bei den von uns beobachteten Er
scheinungen also in erster Linie um einen Sprachmißbrauch, nicht um einen 
Strukturwandel der Sprachgemeinschaft. Es kommt zu einem Gegeneinander
spielen definierter, vor allem ideologisch begründeter und propagierter Ter
mini einerseits und der Regenerationskraft der Sprache selbst anderseits. Man 
darf allerdings die geltenden Baugesetze der Sprache, die weitgehend im 
Unbewußten wirken, nicht unterschätzen. Sie haben sdton viele Definitions
versuche überdauert.
Dennoch droht die Entstehung von Doppelbedcutungen: Es handelt sidt ja 
niemals darum, daß man einen Begriff in sidi selbst umkehrt, sondern daß 
man den alten gelten läßt und ihn zusätzlich mit neuen Bedeutungen an
reichert. Dabei gebührt besondere Aufmerksamkeit jener Tendenz der Partei
sprache, die auf herkömmliche Begriffe zum Zwecke der Verschleierung zu
rückgreift, indem überkommene Wörter, ohne daß der neue Inhalt ausdrück
lich eingeführt wird, das Bestehen nicht vorhandener Tatsachen vorspiegeln 
sollen. So besteht audi nebeneinander ein Begriff Freiheit etwa in der Sprech
weise G o e t h e s  (den man ja immer noch liest) und ein durch den Marxismus- 
Leninismus definierter Begriff Freiheit =  Einsicht in die Notwendigkeit. So 
erhält das Adjektiv sozialistisch die verschiedensten Schattierungen, -  sozia
listisches Land< =  nicht kapitalistisches, sondern sozial regiertes Land; sozia
listisches Lagen =  nicht imperalistisches, sondern kommunistisdtes >I.ager<; 
sozialistisches B.egräbnis< =  nicht kirchlidres, sondern atheistisches Begräb
nis; sozialistische Kultur< =  nicht bürgerlidte oder feudale, sondern prole-
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tarische Kultur so kennt man den Jugendfreund als FDJ-Titel, neben dem 
»Freund der Jugend< oder »die Freunde< im Sinne der russischen Besatzungs
macht, woneben die alte Bedeutung weiterlebt. Ein Musterbeispiel ist der 
Ausdruck Demokratie. Es gibt eine formale, bürgerliche Demokratie und 
eine wahre Demokratie =  Volksdemokratie. Bei aller Definitionsarbeit von 
seiten der Partei bezieht man sich doch ständig auf die überkommenen In
halte, sucht sie aber gleichzeitig durch die Intensität der Propaganda zu über
decken. Diese Intensität kommt zur Geltung vor allem natürlich durch die 
Massenmedien, ferner durch das Schulsystem, das die Kinder dem Einfluß 
der Eltern möglichst weitgehend zu entziehen sucht, und in der Textauswahl 
der Schulbücher, in der Lehrlingsausbildung und im gesellschaftswissenschaft
lichen Pflichtunterricht der Hochsdiulen, wo die Definitionen parteiwichtiger 
Begriffe möglichst wörtlich gelernt werden müssen, und nicht zuletzt bei der 
zwangsweisen Erlernung der russischen Sprache. Gegenwirkungen (Elternhaus, 
bürgerliche Schul- und Hochschullehrer, lebendiger Austausch mit der andern 
Hälfte der Sprachgemeinschaft) werden so weit wie möglich unterbunden. 
Die Gefahr dieser Abschließung ist nicht zu übersehen. Das gemeinsame Er
arbeiten eines für alle zugänglichen Weltbildes wird unterbrochen. Man kann 
etwas infiltrieren, das nidit mehr in die Auseinandersetzung der Gesamtheit 
eingeht, um dort beriditigt zu werden.
Ein besonderes Kapitel bei den neu definierten Wörtern bilden die drüben so 
häufig vorkommenden F r e m d w ö r t e r ,  die nicht in dem Maße wie ein
heimische Wörter durch Assoziationen aus Nachbarwörtern derselben Wort
familie gestützt werden (vgl. Freiheit: frei, befreit, befreien, Befreiung; Frei
mut, Freizeit, Freizügigkeit, Freihandelszone, Freihafen, Freilichtbühne, frei 
sprechen, freie Rede, froh und frei u. ä.). So hat sich z. B. die Partei =  SED 
völlig verselbständigt und ist im Gegensatz zum herkömmlichen Inhalt zum 
Ausdruck eines umfassenden Absoluten geworden. Es ist zu beobachten, daß 
der Schatz an Fremdwörtern ziemlich begrenzt ist. Sie stammen zum großen 
Teil aus dem 19. Jahrhundert, als die Arbeiterbewegung noch in weitem Um
fang eine Bildungsbewegung war, welche die Tendenz zum »gebildetem Aus
druck unterstützte. Merkwürdig bleibt, daß trotz des von den offiziellen 
Stellen stark geförderten Einflusses des Russischen verhältnismäßig sehr 
wenige Fremdwörter, auch nur wenig mehr Lehnübersetzungen und -Über
tragungen aus dem Russischen ins Deutsche der Zone eingedrungen sind. Die 
Bedingungen, unter denen das deutsche Volk mit der Sprache der Sieger 
Bekanntschaft machte und das hartnäckige Gefühl, trotz aller Errungen
schaften des Sozialismus ursprünglich auf einer höheren Kultur- und Zivili
sationsstufe zu stehen als die Befreier, waren einer freudigen Aufnahme nicht 
günstig. Noch immer spielen angelsächsische Einflüsse, z. B. auch in präpo- 
sitionalen Fügungen, eine größere Rolle, als man nach der politischen Lage 
annehmen sollte, wenngleich natürlich nidit dieselbe wie im Westen. Eine

140



genaue Untersuchung dieser Einflüsse steht für den Osten Deutschlands aber 
noch aus.
Wenn Veränderungen im Wortsdiatz auch bei weitem am auffälligsten und 
am leichtesten greifbar werden, so ist durch die Abschließung eines Teils der 
deutschen Sprachgemeinschaft auf die Dauer doch auch die Struktur der 
ganzen Sprache bedroht. Veränderungen machen sich bemerkbar im Ausbau 
bestimmter Wortständc. Im Westen sind z. B. Ableitungen mit -ant und -ist, 
-ler und Zusammensetzungen mit nur- (insgesamt Täterwörter: Diversant, 
Revisionist, Abweichler, Nur-Fachmann) in dieser Häufigkeit unbekannt. 
Zwar sind die Bildungsweisen nicht neu, drüben aber z. T. durch das Vorbild 
des Sowjetrussischen verstärkt. Es werden dadurch immer mehr Leute nach 
einer-ihnen zugesdtriebenen-Teiltätigkeit abgestempelt.Diese partielle Be
tätigung muß ausreichen, um einen Mensdien als ganze Persönlichkeit zu 
charakterisieren. In dieser Einengung liegt eine Urteilsweise, die über das 
Einzelwort hinausgeht. Im Westen beschränken wir Tätersubstantive doch 
im wesentlichen auf solche Fälle, wo der Betreffende tatsädilich gewisser
maßen hauptamtlich engagiert ist. Solche Bewegungen innerhalb von Wort
ständen erfassen oft Hunderte von Wörtern. Sie gehen aus von Vorbildern, 
die üblich und einleuditcnd sind und führen unversehens zum Wuchern eines 
Wortstandes bis in Gebiete hinein, an die vorher niemand gedacht hat. Diese 
Vorgänge können auf alle Gebiete des Geistes ausstrahlen.
Wird die Hochspradte auf diese Weise um bis dahin ungebräuchliches Wort
gut erweitert, so gibt es andere Gebiete, auf denen Wörter systematisch aus
gemerzt werden, z. B. das ganze Gebiet des Religiösen. Soweit die Wörter 
aus dem religiösen Bereich nicht kurzerhand auf die Partei übertragen wer
den, sind sie, wie das Referat über die Partei gezeigt hat, geradezu verboten. 
So durfte in einer Parzival-Vorlesung das Wort Gnade nicht mehr erscheinen, 
da das religiöse Propaganda sei. Todesanzeigen, in denen die Wörter Gott 
oder Ewigkeit Vorkommen, erhalten keine Papierzuteilung. Die genaue An
zahl der auf soldte Weise ausfallenden Wörter läßt sich natürlidt schwer fest
stellen; Duden-Vergleidte würden vielleicht erste Anhaltspunkte ergeben. 
Wesentlicher ersdieint, daß durch die auf diese und andere Weise bewirkte 
V e r a r m u n g  der Sprache die Schlagwörter um so mehr Raum gewinnen. 
Es wurde vorgeschlagen, einmal die wertenden Ausdrücke in einander ent- 
spredtenden Dokumenten aus Ost und West zu vergleichen. Sichcrlidi wür
den sich dabei wesentliche Untersdiiede in der Variationsbreite feststellen 
lassen.
Befremdlidt für westliche Ohren sind aber nidit nur neue Wörter, geänderte 
Wortinhalte und dadurch sichtbar werdende neue Sehweisen, sondern weit
hin auch der St i l  der offiziellen Verlautbarungen. Es zeichnen sidt zwei ent
gegengesetzte Tendenzen ab: einerseits die zum Papierdeutsch, anderseits die 
zur Gassen-, ja Gossensprache. Die erstere ist durdi die von der Partei ge-
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forderte Genauigkeit der Bezeichnungen entstanden, durch das Bestreben, 
möglichst alle Lebensvorgänge mit den Ausdrücken der marxistisch-leninisti
schen Weltanschauungslehre zu beschreiben und sie dadurch in ein Schema 
zu pressen, durch die aus propagandistischen Gründen geforderte -  ja amtlich 
vorgeschriebene -  ständige Wiederholung derselben Phrasen, nämlich auch 
der stereotypen Wiederholung feststehender Kombinationen zwischen Adjek
tiv und Substantiv, Substantiv und Verb usw., z. B. Siegreiche Rote Armee, 
umfassender Aufbau, für den Frieden kämpfen. Dabei stammen viele der 
heutigen stehenden Wendungen aus dem Plandenken, sie sind ursprünglich 
deutsch, werden aber nach russisch-kommunistischem Vorbild besonders ge
häuft.
Die letztere Tendenz im Parteistil entstammt der Demagogie und Polemik 
einerseits, der neuen Schicht, welche die offizielle Sprache prägt, anderseits. 
Die Tendenz zum stärkeren Gebrauch der Alltagssprache hat in West
deutschland durchaus Parallelen, die Literatursprache ist seit dem letzten 
Jahrhundert viel offener geworden, wozu der Naturalismus und die beiden 
Kriege beigetragen haben, aber im Westen gibt es keine Schematisierung, und 
auch die Injurien sind viel weniger häufig. Die Tendenz zur Verpöbelung der 
Sprache ist aber nicht auf die Gegenwart und nicht auf totalitäre Herrschafts
systeme beschränkt. Auch zur Zeit der Konfessionskriege z. B. war man im 
Ausdruck nicht wählerisch.
Im Verlauf der Diskussion wurde mehrfach auf den imperativen Charak
ter dieser Sondersprache aufmerksam gemacht, auf den eigentümlichen 
Katechismusstil, der an eine Pädagogik für Primitive erinnert und eine 
genaue Untersuchung der inneren Form oder des Geistes dieser Sprache 
fordert.
Leider ist die Zerstörung des Stils ja nicht nur in der Presse und in Massen
romanen zu beobachten, sondern auch in den in die Schullesebücher auf
genommenen Stücken. Neben den deutschen Klassikern stehen S t r i t t m a t t e r , 

LIe r m l in , K u b a  und sehr viele Übersetzungen aus dem Russischen, weniger 
B r e c h t . Der Stoff wird in jedem Fall nach inhaltlichen Gesichtspunkten, 
nicht nach der dichterischen Form ausgesucht. Die Ergebnisse dieser Betrach- 
tung der Sprache nur unter dem Gesichtspunkt des Verständigungswerk
zeuges (der Nachrichten- und Befehlsübermittlung, kurz des ergon) und ganz 
ohne Rücksicht auf die Sprache als lebendige Form widerstreben deshalb oft 
dem gewohnten Sprachgefühl. Das zeigt sich einmal im N i v e a u v e r f a l  1 
bei begabten Autoren. J o h a n n e s  R. B e c h e r  schrieb zum Gedächtnis des bei 
einer kommunistischen Demonstration in Westdeutschland ums Leben gekom
menen Philipp Müller die Verse:

»Die Bluttat ist den Mördern unvergessen.
Denkt immer an den 11. Mai in Essen.«
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Als sogar die Partei dieses Ergebnis eines langen Ringens kritisierte, ließ sich 
B e c h e r  dazu bewegen, die Verse umzustellen:

»Denkt immer an den 11. Mai in Essen.
Die Bluttat sei den Mördern unvergessen.«

Dabei aber blieb’s. -  J o h a n n e s  R. B e c h e r s  Gedicht auf Stalin wurde schon 
in dem Referat von J. Rühle erwähnt (S. 135). Es erscheint einleuchtend, daß 
das größere Talent unter dem ideologischen Druck mehr Sdiwierigkeiten hat 
als das geringere. Der wirklich dichterisch Begabte ist ja der Sprache in einer 
Tiefe verbunden, die es ihm gestattet, die Sprache neu zu gestalten, etwas zu 
schaffen, was in der Sprache noch nicht dagewesen ist und das dann durch 
die Literatur in die Sprache eingeht. Wenn man diese Wurzeln abschneidet, 
ist er hilfloser als der Durchsdinittsschreiber, der geübt ist, mit Klisdiees zu 
arbeiten und sie geschickt zu arrangieren.
Eine andere Folge jenes mangelnden Empfindens für das Wesen der Sprache 
sei dagegen gestellt. Man wird zum Lächeln veranlaßt, obwohl die Quellen 
für diesen Fehlgriff eigentlich ausnahmslos Anlaß zur Trauer, zur Besinnung, 
ja zur Unterstützung des Widerstandes dagegen sind. Die frankfurter 
Allgemeine« vom 31. 8. 1962 berichtete:

Zonen-Orden »Leere Pelle«

»Berlin, 24. August (AP). Der Ordenskatalog der Sowjetzone ist jetzt um die 
Auszeidinungen »Dicke Wurst« und »Leere Pelle« auf Anregung der Köchin 
Martha Gönne vom Ost-Berliner Bremsen-Werk bereichert worden. Wie der 
West-Berliner Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen der von der 
SED herausgegebenen »Deutschen Bauern-Zeitung« entnommen hat, wird 
die »Dicke Wurst« an musterhafte Landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaften (LPG), die »Leere Pelle« dagegen an zu tadelnde verteilt. Den ersten 
Orden der »Dicken Wurst« durfte die Köchin selbst der LPG »Einheit« in 
Gaßmar (Kreis Luckenau) verleihen. Mit der »Leeren Pelle« bedachte sie die 
LPG »Goldene Ähren« in Luckau, weil deren Mitglieder nur unregelmäßig 
zur Arbeit kämen.«

Obwohl in Mitteldeutschland auch starke sprachpflegerische Bemühungen im 
Gange sind, muß die S p r a c h k r i t i k  dodi immer wieder am Parteistand
punkt scheitern. Solange man sehr gute Beobachtungen zur Gegenwarts
sprache (z. B. zur Häufung der Genitive) unmittelbar neben nicht etwa ab
schreckend gemeinte Stilbeispiele aus Reden U l b r i c h t s  und G r o t e w o h l s  

setzt, müssen solche Bemühungen vergeblich bleiben. Denn eine wirklich 
konsequente Kritik des sich aus politischen Gründen vollziehenden sprach
lichen Verfalls würde doch einfach dazu führen, die Parteisprache unmöglich 
zu machen (und sie damit ihres entscheidendsten Wirkungsfaktors zu be
rauben). Die Parteisprache kann aber nicht verbessert werden, weil sofort
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vom Parteistandpunkt aus Unklarheiten auftreten würden. Es ist fast un
möglich, eine Ulbricht-Rede oder eine Parteiresolution in gutes Deutsch zu 
bringen. Sogar J o h a n n e s  R. B e c h e r  als Kultusminister hat das meist ver
geblich versucht.
Eine in manchen Referaten anklingende und in der Diskussion häufig gestellte 
Frage war, inwieweit das alles noch der languc, inwieweit schon der parolc 
zugehöre, wie tief es in den Wortschatz aller Schichten und des Einzelnen 
jeden Alters und Standes eingedrungen sei, wo man mit tarnendem 
bzw. ironischen Gebrauch rechnen müsse, welche D a u e r  der Erscheinungen 
zu erwarten sei. Eine Antwort darauf fällt naturgemäß sehr schwer, da uns 
spontan gesprochenes >Ostdeutsch< im Augenblick praktisch unzugänglich ist 
(Fernseh- und Rundfunksendungen bringen ja auch nur Ausschnitte, welche 
die Zensur passiert haben), jedoch wird man aus der Lage der Dinge mit 
häufigem Gebraudt »in Anführungszeichen« rechnen müssen. Ein anderes 
Problem ist, ob Neubildungen oder Wörter mit neuem Inhalt gebraucht 
werden müssen, weil sie zu den vom Regime eingeführten Neuerungen ge
hören und einfach nicht ersetzt werden können. Das reicht sehr weit. Es fängt 
an bei den neuen Begriffen (meist technischer Herkunft) aus Landwirtschaft 
und Industrieproduktion (Wörter wie Traktorist, Brigadier entsprechen 
neuen, im Westen unbekannten, weil nicht notwendigen Berufen), umfaßt die 
Namen für die zahllosen Organisationen (d. h. meist ihre Abkürzungen) und 
reicht bis in die Fülle von Namen für die Gegner des Regimes, die, ebenso 
wie das meiste übrige soeben aufgezählte Wortgut, verschwinden werden, 
sobald das Regime verschwindet.

U. v. Zahn
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S CHL US SWORT

Auch aus den Beiträgen der Aueler Tagung geht erneut die große Bedeutung 
hervor, die den sprachlichen Sonderentwicklungen im Westen und Osten 
Deutsdilands zukommt.
Sehr stark tritt der Zusammenhang zwischen spradilidiem Werden einerseits 
und politischer und gesellsdiaftlicher Entwicklung andererseits heraus, wie er 
bei gelenkten Spradiveränderungen besonders bedeutsam ist. Bei den hier 
untersuchten Vorgängen ist vor allem im Osten Deutschlands auf jeden Fall 
ein ungleich größerer Anteil der Bewußtheit festzustellen als H e r d e r , W i l 

h e l m  v o n  H u m is o l d t  und J a k o b  G r im m  dies für die spradiliche Entwiddung 
einmal angenommen haben.
Es ist auch wieder sehr deutlich geworden, daß die versdiiedenen sprachlichen 
Entwiddungen im Westen und im Osten Deutschlands gesehen werden müssen 
als Ausschnitt aus einem umfassenderen Vorgang, der die Welt in einen west
lichen und einen östlichen Teil sondert; dabei ist im Westen eine Art koine 
unter angelsächsischer, im Osten eine solche unter russischer Führung im 
Werden, wie G u s t a v  K o r l e n  einmal bemerkt hat.
Wichtig ist, daß es sich bei den hier besprochenen Vorgängen offenbar nicht 
mehr bloß um sprachsoziologische Ersdieinungen im Sinne der parole han
delt, sondern zum Teil schon um sprachimmanente im Sinne der langue. Wie 
schwebend freilich das Verhältnis zwischen Sonderspradie und allgemeiner 
Hodisprache ist und wie schwer die Einwirkungen der neuen Spradierschei- 
nungen auf die Alltagssprache festzustellen sind, ist ebenfalls sehr klar be
stätigt worden.
Außer den schon im Vorwort genannten sprachwissenschaftlichen Aufgaben 
haben sidi aus den Beiträgen der Aueler Tagung noch einige weitere ergeben, 
so die Erforschung des Stils der politischen Artikel der Zeitungen und der 
politisdien Rede wie der Eigenart des literarisdien Stils des sozialistischen 
Realismus und seines Einflusses auf die allgemeine Hochspradie.
Einmütigkeit bestand darüber, daß man nicht von einer sprachlichen Trennung 
oder einer Spradispaltung reden könne und dürfe. Infolge der Stellung der 
heutigen deutschen Hochspradie im Spannungsfeld zwischen West und Ost 
und im besonderen infolge ihrer ideologisch bestimmten Lenkung im Osten 
Deutschlands besteht aber ohne Zweifel die Gefahr, daß, besonders in gewis
sen zentralen Bereidien des Wortschatzes, früher oder später eine tiefer rei
chende Auseinanderentwicklung sprachimmanenter Art eintreten kann. H. M.
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innere Opposition 34 
oppositionell 34 
Organisatoren 105 
Ost 98 
O s t  9 6 , 9 8  

O s t - W e s t  9 6  

Ostdeutschland 98 
O s t d e u ts c h la n d  9 8  

Osten:
aus dem Osten geflüchteter Bauer 84 
landarmer Bauer aus dem Osten 84 
landloser Bauer aus dem Osten 84 
Personen aus dem Osten oder Südosten 
84
Siedler aus dem Osten 84 

Ostflüchtling 84 
o s t z o n a l  9 3 , 9 8  

Ostzone 85 
O s t z o n e  9 8

Pächter 86
Paradies für die Lohnarbeitcrklassc 114 
Partei 58, 59, 64, 65, 69, 94, 97, 141 

die Partei 63, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 79, 
94, 140, 141 
die Partei fordert 75 
die Partei sagt 75 
die Partei will 75 
Aufnahme in die Partei 72

Beschlüsse der Partei 69 
die besten Arbeiter für die Partei gewin
nen 71
die eine Partei 63 
die führende Rolle der Partei 68 
Führer der Partei 74 
Generallinie der Partei 69 
Kommunistische Partei 59 
Politik der Partei 69 
Reihen der Partei 71 
Ruf der Partei 69 
sich um die Partei scharen 73 
stolze Partei 77 
Treue zur Partei 70 
unsere Partei 60, 67 
unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse 68
von der Partei gestellte Aufgaben 69 
den Weg zur Partei finden 71 
zur Partei gehen 75 
zur Partei gestoßen sein 71 
zur Partei kommen 75 
zur Partei stoßen 71 

Partei der Arbeiterklasse 58, 66, 72 
Partei Lenin-Stalins 62 
Partei neuen Typus 61 
Partei, Staat und Wirtschaft 68 
Partei und Regierung 68 
Parteiabzeichen 65 
Parteiaktiv 65 
Parteiaktivist 65 
Parteiaktivtagung 65 
Parteiapparat 62 
Parteiarbeit 70 
Parteiarbeiter 65 
Parteiauftrag 70 
Parteiausschluß 70 
Parteibefehl 70 
Parteibeitrag 79 
Parteibeschluß:

richtungweisende Parteibeschlüsse 77 
P a r te ib ü r o k r a t ie  62  

Parteidisziplin 70 
Parteidokument 78 
Partcicbcne 65 
Parteieintritt 65 
Parteien:

Angehörige der befreundeten Parteien 67 
befreundete Parteien 67 

Parteicrzichung 70 
Partcicrzichungsmaßnahmcn 70 
Parteifeind 61, 65 
parteifeindliche Gruppe 61 
parteifremde Auffassungen 70 
parteifremdes Verhalten 70 
Parteifunktionär 65 
Parteigruppe 65 
Parteigruppenorganisator 65
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Parteihochschule 65 
parteiisch 65 
Parteikonferenz 65 
Parteikontrolle 65 
Parteikontrollkommission 65 
Partcilcbcn 70 
Parteilchrjahr 65 
Parteileitung 65, 72 
Partcilcitungssitzung 65 
parteilich 65 
Parteilichkeit 65 
Partcilinic 69 
Parteiloser 67
parteiloser (Wissenschaftler) 68 
parteimäßig reagieren 70 
Parteimitglied 65 
Parteimitglieder 74 
Partcimitglicdsbuch 78 
Parteimitgliedschaft 65 
Partcimoral 70 
Parteiorgan 65 
Parteiorganisation 65 
Partciprcssc 66
parteischädigendes Verhalten 74 
Parteischule 65 
Parteischulung 66 
Parteisekretär 66 
Parteistatut 66 
Parteistrafe 70 
Parteitag 66 

V. Parteitag 77
Alle Kraft für die Erfüllung der Beschlüsse 
des V. Parteitages 77 
Dem V. Parteitag entgegen 77 
Es lebe der V. Parteitag 77 
Vorwärts zum V. Parteitag 77 

Parteiverfahren 70 
Partcivcrsammlung 66 
Parteiveteran 66 
Partciwahlcn 66 
Parteizugehörigkeit 66 
Partisan des Friedens 29 
Patriotismus 19 

Demokratischer Patriotismus 19 
Pazifisten 107
Personen aus dem Osten oder Südosten 84 
Perspektive geben:

(die Partei) gibt die Perspektive 69 
Perspektiven 27, 37 
P e t t i c o a t  9 3  

Pflicht:
unsere heilige Pflicht 124 
heiligste internationale Pflicht 124 

Pflichtabgabc 88 
Pflichtablieferung 88 
Pionier 35 
P io n ö s e  33

Pläne:
aggressive Pläne 108 

Plan 40, 87, 88, 95, 97 
über den Plan mästen 126 
über den Plan produzieren 126 

planen 87, 88 
planmäßig 87 
Planung 87 
Planwirtschaft 37, 88 
Polen:

Westgrenze Polens 84 
Politbüro 73 
Politik der Partei 69 
Politiker:

Revanche-Politiker 19 
politisch:

ökonomisch, politisch und kulturell 111 
ökonomisdi und politisch 92 

politische Massenarbeit 73 
Politisches Büro 73 
Polizei 44, 53 

neue Polizei 53 
Präsident der Volkskammer 52 
Produktion 40, 88, 95, 97 

in die Produktion gehen 95 
in der Produktion tätig sein 95 

Produktion modernster Bauelemente 120 
Produktionsaufgabc 88, 89 
Produktionsmittel 88 
Produktionsplan:

Erfüllung des Produktionsplancs 121 
Produktionssoll 88 
Produktionssteigerung 88 
Programm der Vernunft und des guten Wil

lens 92
Projektierungsbüro:

volkseigenes Projektierungsbüro 56 
Proletariat 58
proletarischer Internationalismus 37, 70
Propaganda 15
Provokateur 105
Provokateure 105
Provokation 104
Putsch 104

faschistischer Putsch 108 
Putschversuch 104

Qualifizierung 120
der Wunsch der Genossenschaftsbauern 
nach Qualifizierung und Bildung 121

Raiffeisen-Genossenschaft 86 
Rakete:

die erste Stufe der Sieben jahrplan rakctc 123 
die zweite Stufe der (Sicbcnjahrplan-) 
Rakete starten 123 

Raketen guter Taten 123
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Rat 45
Vorsitzender des Rates des Kreises X 68 

reagieren:
parteimäßig reagieren 70 

reaktionäre Tradition 19 
Realismus:

Sozialistischer Realismus 40, 127 
Rechenschaftslegung 27 
Recht 124
Rechte des Volkes 45 
Regierung:

Partei und Regierung 68 
Partei- und Rcgierungsdelegation 68 
unsere Regierung 97 

Rcgierungsdelegation:
Partei- und Rcgierungsdelegation 68 

Regime:
volksfremdes Regime 48 

Rcichstagsbrandstiftung 112 
Reihen (der Partei) 71 

die Besten aus den Reihen (der FDJ) 71 
in die Reihen der Partei entsenden 71 

Rekonstruktion 120
die sozialistische Rekonstruktion ermöglicht 
die Produktion von . . . 120

Rekonstruktionsmaßnahmen 120 
Reparatur-Traktoren-Station (RTS) 85 
Republik:

die Republik 95 
Arzt der Republik 46 
Deutsche Demokratische Republik 99 
Lehrer der Republik 46 
Techniker der Republik 46 
Wissenschaftler der Republik 46 

Republikflüchtiger 97 
Rettung:

(die Partei) weist . . . den Weg zur Ret
tung der Nation 69 

Revanche-Politiker 19 
Revanchepolitik 92 
Revanchist 121
Revanchisten und Militaristen 92
Revisionist 141
Revolution:

volksdemokratische Revolution 50 
revolutionäre Entwicklung 127 
revolutionäre Traditionen 71 
richtig -  falsch 122 
richtungweisende Parteibeschlüsse 77 
Rolle:

die führende Rolle der Partei 68 
Rote Armee:

ruhmreiche Rote Armee 88 
Siegreiche Rote Armee 142 

Rote Ecke 78 
Ruf der Partei 69 
rufen:

(die Partei) ruft 69

ruhmreiche KPdSU 77 
ruhmreiche Rote Armee 88 
R u s s e n :

d ie  R u s s e n  90  

russisch 85 
Rußland 85

Sabotage 100 
S a b o ta g c b a lk e n  100  

Sache:
unsere heilige Sadic 124 

sagen:
die Partei sagt 75 

Schacht:
volkseigener Schacht 56 

Schaffen:
volkskünstlcrisches Schaffen 47 

scharen um:
sich um die Partei scharen 73 

Schauspiel:
Mitarbeiter der Dramaturgie und des
Schauspiels 126 

Schicht:
ärmere Schidit 41 

schicken:
(die Partei) schickt . . . aufs Land 70 

sdiicßen:
für den Frieden schießen 29 

Sdiladit:
Sieg in der Transportschlacht 123 

sdilccht -  gut 122 
Schlepper 85 
Schlepptau der Massen 68 
Schönfärberei 133
schöpferische Initiative der Massen 73 
schützen:

Uns schützt die Mutter der Massen 74 
Schutzwall:

antifasdiistischcr Schutzwall 90, 138 
schwer -  lcidit 122 
SED 66, 68, 94

Kreisleitung der SED 68
Tritt ein in die SED 71 

S e d  66  

sc d is tisc h  66  

Seele:
Ingenieure der mcnsdilidicn Seele 133 

Seepolizei 53 
Seeschiff bau:

volkseigener Seesdiiffbau 56 
Sekretär:

Erster Sekretär 73
Erster Sekretär des Zentralkomitees 68
Erster Sekretär des ZK der SED 68 

Sektierertum 74 
Sektor:

volkseigener Sektor der Wirtsdiaft 56 
Selbstkritik 37
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s c x  9 3

s e x  a p p c a l  9 3

Sieben jalirplanrakctc 123
Siedler 86
Siedler aus dem Osten 84 
Sieg des Sozialismus 70 
Sic in der Transportschlacht 123 
Sieg der Volkskunst 47 
sieghafte Lehre des Marxismus-Leninismus 

72
Siegreiche Rote Armee 142
SMA 85
s n o b  93

s n o b  a p p c a l  9 3

Söhne:
die besten Söhne . . . (des Volkes) 71 

Söhne des Volkes 51 
Söhne unseres Volkes 51 
sogenannte freie Welt 106 
Solidarität:

internationale Solidarität 54 
Soll 87, 88 
Sollcrfüllung 88 
Sollschwein 35 
Sowjet 85
sowjetisch besetzte Zone 85 
sowjetische Administration 85 
sowjetische Besatzungsbehörde 85 
sowjetische Besatzungszonc 85 
sowjetische Militäradministration 85 
sowjetische Militärregierung 85 
sowjetische Militärverwaltung 85 
sowjetische Militärverwaltung Deutschlands 

85
sowjetische Okkupationszone 85 
sowjetische Zone 85 
sowjetische Zone Deutschlands 85 
sowjetisches Volk:

Festigung der Freundschaft mit dem sowje
tischen Volk 124 

Sowjetunion:
Freundschaft mit der Sowjetunion 70 
mit der Sowjetunion an der Spitze 71 

Sowjetzone 85 
Sozialdemokraten 105 
soziale Volkskunst 47 
Sozialismus 38, 39, 58, 74, 124 

Aufbau des Sozialismus 37 
Ausbau des Sozialismus 111 
Errungenschaften des Sozialismus 140 
Sieg des Sozialismus 70 

Sozialist 85
sozialistisch 40, 41, 85, 89, 92 

Brigade der sozialistischen Arbeit 21, 126 
der sozialistische Mensch 76 

sozialistische Arbeit 21, 126 
Sozialistische Brigade 40 
Sozialistische Einheitspartei 85

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 66
sozialistische Felder 35
sozialistische Front 123
sozialistische Hilfe 86
sozialistische Moral 35
sozialistische Rekonstruktion:

die sozialistische Rekonstruktion ermög
licht es, die Produktion . . .  zu steigern 
120

sozialistische Volkskunst 47 
Sozialistische Volkspartei 42 
sozialistische Wählcrgruppc 85 
Sozialistischer Realismus 40, 127 
Sozialistisches Lager 40 
sozialistisches Bewußtsein 22 
S p i t z b a r t  101  

Spitze:
mit dem Ersten Sekretär . . .  an der Spitze 
73
mit dem Genossen Walter Ulbricht an der 
Spitze 70
mit der KPdSU an der Spitze 71 
mit der Sowjetunion an der Spitze 71 
mit den USA an der Spitze 71 

Staat 44, 45
Deutscher Staat des Friedens 111 
Partei, Staat und Wirtschaft 68 

Staaten:
die beiden deutschen Staaten 30 
Theorie von den beiden deutschen Staaten 
50

staatliches und gesellschaftliches Leben 111 
Staatsmacht 113

unsere volksdemokratische Staatsmacht 50 
Staatsrat 94

volksdemokratischer Staatsrat 51 
Vorsitzender des Staatsrates der DDR 68 

Staatsvolk 41, 51 
Stachanow-Systcm 114 
Stahlwerker 121 
standhafte Kämpfer 70 
S ta s i  9 0  

Station:
Maschincn-Auslcih-Station (MAS) 85 
Maschinen-Traktoren-Station (MTS) 85, 
95
Maschinen- und Traktorenstation (MTS) 
56
MTS-Stationcn 90
Rcparatur-Traktorcn-Station (RTS) 85 

stattftndcn:
ein zweiter Tag X findet nicht statt 111 

Steigerung 88 
Stelle 21 
Stellvertreter:

Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates (der DDR) 68 

stolze Partei 77
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Stoßbrigade 87 
stoßen zu:

zur Partei stoßen 71 
zur Partei gestoßen sein 71 

Strömung:
volksfrcmdc Strömung 48 

System:
volksdemokratisches System 51

tägliche Aufgaben 73 
Tätigkeit:

leitende Tätigkeit ausüben 69 
Tag X 104, 114

ein zweiter Tag X findet nicht statt 111 
Technik 89

Einsatz der Technik 84, 88 
Übergabe der Technik 84 
Übernahme der Technik 84 

Techniker des Volkes 46 
technisch 89 
Termin 123 
Theater:

volkseigenes Theater 56 
Theorie von den beiden deutschen Staaten 50 
Töchter:

die besten Söhne und Töchter (des Volkes) 
71

Töpferei:
volkseigene Töpferei 56 

Tradition:
alle besten Traditionen 71 
reaktionäre Tradition 19 
revolutionäre Traditionen 71 
volkskünstlcrisdie Tradition 47 

Traktor 40, 85
Traktoren- und Maschincnvcrleihstation 86 
Traktorenfahrer 85 
Traktorenführer 85 
Traktorist 85, 121, 144 
Traktorenpark:

Maschinen- und Traktorenpark 86 
Trecker 85 
Treiben 104 
Treue 35
Treue zur Partei 70 
Typcnplan 88 
Typus:

Partei neuen Typus 61

über den Plan mästen 126 
über den Plan produzieren 126 
Übergabe der Technik 84 
Übergang:

allmählicher Übergang 83 
Übernahme der Technik 84 
übertragen:

(die Partei) überträgt leitende Funktionen 
69

Ultra:
die Bonner Ultras 92 

umfassender Aufbau 142 
Umsiedler 84, 86 
Umwälzung 83 
un- 122, 126 
unablässig:

die Reihen der Partei unablässig festigen
71

unbesiegbare Lehre des Marxismus-Leninis
mus 72 

undicht 122 
uneben 122 
unehrlich 122 
unernst 122 
unfern 122 
Unfreiheit:

Freiheit -  Unfreiheit 106 
Unfriede:

Friede -  Unfriede 106 
ungut 122 
Universalgcrät 87 
unklug 122 
unkonkret 122 
unkühn 122
unparteimäßig herangchcn (an Aufgaben)

70
unschwer 122 
unser 97, 98 
u n s e r  9 8

unser Arbeiter-und-Bauernstaat 98
unser ganzes Volk 51
unser Volk 51
unsere Bauern 97
unsere Behörden 97
unsere FDJ 98
unsere heilige Pflicht 124
unsere heilige Sache 124
unsere Lehrer 97
unsere Partei 60, 67
unsere Regierung 97
unsere volksdemokratische Staatsmacht 50
unsere Volksmacht 51
unsere Volkswirtsdiaft 51
unterdrücken:

die schöpfcrisdie Initiative der Massen
nicht unterdrücken 73 

Unternehmung:
volkseigene Unternehmung 56 

Unterstützung der Hauptmassen 83 
unweit 122 
USA:

mit den USA an der Spitze 71

Vaterland 58 
VEAB 46 
VEB 46 
VEBs 55
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VEG 46
Verbesserung der Verkaufskultur 117
v e r b o te n :

d a s  is t  W e s t ,  . . . d a s  i s t  v e r b o te n  1 0 0  

Verbrecher 105
Verbundenheit mit den Massen 73 
vereinigte kommunistische und Arbeiterpar

teien 71 
Vereinigung 86
Vereinigung volkseigener Maschinen- und 

Traktorenstationen (VVMTS) 56 
Vcrcinigungsarbeit 86 
vcrcinigungscigen 86 
vergesellschaftete Vichwirtschaft 35 
Verhalten:

parteifremdes Verhalten 70 
parteischädigendes Verhalten 74 

Verkaufskultur:
Verbesserung der Verkaufskultur 117 

Verlag:
Volkseigener Verlag 56 

Verleihung:
die Verleihung von Maschinen 86 

vernünftige Menschen 108 
Vernunft:

Programm der Vernunft und des guten 
Willens 92 

versetzen:
(die Partei) versetzt 70 

Versklavung des Volkes 48 
Versöhnler 121 
Versöhnlertum 38 
Verteidigung der Heimat 70 
Verteidigung des Friedens 29 
Vertrauen aussprechen:

(die Partei) spricht . . . ihr Vertrauen aus 
69

Verwaltung volkseigener Betriebe (W B) 56 
Verwaltung volkseigener Erfassungs- und 

Aufkaufbetriebe (VVEAB) 56 
Verwaltung volkseigener Güter (VVG) 56 
verwirklichen:

die Generallinie der Partei verwirklidien 
69

Verwirrung:
(in die Reihen der Partei) Verwirrung 
hincintragcn 71 

Viehwirtschaft:
vergesellschaftete Viehwirtsdiaft 35 

Vielfachgerät 87 
Völker:

friedliebende Völker 19 
Volk 15, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 57
Arzt des Volkes 46, 126 
Bedrängnis unseres Volkes 51 
Demokratisdier Bund für Finnlands Volk 
49

deutsches Volk 41 
Eigentum des Volkes 45, 55 
Freund unseres Volkes 51 
Künstler des Volkes 126 
Lcbcnsintercsscn des deutschen Volkes 74 
Lehrer des Volkes 46 
Leistungen des eigenen Volkes 19 
nationale Existenz unseres Volkes 51 
Rechte des Volkes 45 
Söhne des Volkes 51 
Söhne unseres Volkes 51 
sowjetisches Volk 124 
Tedinikcr des Volkes 46 
unser Volk 51 
unser ganzes Volk 51 
Versklavung des Volkes 48 
(die Partei) weist dem ganzen deutschen 
Volk den Weg 69 
werktätiges Volk 55 
Wissenschaftler des Volkes 46 

Volk- 98 
volklich 45 
Volks- 98
Volksabstimmung 46, 51, 109 
Volksarmee 37, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 98 

Deutsche Volksarmee (DVA) 52 
Volksausbcutcr 48 
Volksbad 46 
V o l k s b a d  9 8  

Volksbefragung 46 
Volksbcfragungsaktion 47 
Volksbefragungskampagnc 47 
Volksbcisitzcr 53 
Volksbcsitz 51 
Volksbetricb 51 
Volksbewaffnung 48 75 
Volksbewegung 46 
Volksbildung 47 
Volkscharaktcr 49 
Volkschina 46 
Volkschor 47 
Volksdemokrat 49 
Volksdemokratie 32, 46, 49, 50, 51 
volksdemokratisch:

unsere volksdemokratische Staatsmacht 50 
volksdemokratische Grundlagen 50 
volksdemokratische Revolution 50 
volksdemokratischer Staatsrat 51 
volksdemokratisches System 51 
volkseigen 21, 22, 45, 46, 47, 54, 55

Vereinigung volkseigener Maschinen- und 
Traktorenstationen (VVMTS) 56 
Verwaltung volkseigener Betriebe (W B)
56
Verwaltung volkseigener Erfassungs- und 
Aufkaufbetriebe (VVEAB) 56 
Verwaltung volkseigener Güter (VVG) 56
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Volkseigene Betriebe des Elektromaschinen
baus (VEM) 56 

volkseigene Betriebspläne 56 
Volkseigene Erfassungs- und Aufkaufbetriebe 

(VEAB) 56
volkseigene Fischerciflottc 56 
Volkseigene Handelszentrale 56 
volkseigene Industrie 37, 56 
Volkseigene Industriebetriebe 56 
Volkseigene Kondensatorenwerke 56 
Volkseigene Maschinenbaubetriebe 56 
Volkseigene Molkereibctricbc 56 
volkseigene örtliche Industrie 56 
volkseigene örtliche Wirtschaft 56 
Volkseigene Produktionsbetriebe 56 
Volkseigene Seehafenbetriebe 56 
volkseigene Töpferei 56 
volkseigene Unternehmung 56 
Volkseigener Verlag 56 
Volkseigene Werft 56 
Volkseigene Wirtschaft (VEW) 56 
volkseigene Wohnung 56 
volkseigener Betrieb 47, 55

Verwaltung volkseigener Betriebe (VVB) 
56

volkseigener Handel 56
volkseigener Schacht 56
volkseigener Seeschiffbau 56
volkseigener Sektor der Wirtschaft 56
volkseigenes Buchungsmaschinenwerk 56
volkseigenes Federwerk 56
volkseigenes Fischkombinat 56
volkseigenes Gerätewerk 56
Volkseigenes Getriebewerk 56
Volkseigenes Gut (VEG) 45, 47, 52, 56
volkseigenes Konstruktionsbüro 56
volkseigenes Mähdrescherwerk 56
volkseigenes Montagebüro 56
volkseigenes Motorenwerk 56
volkseigenes Projektierungsbüro 56
volkseigenes Theater 56
Volkseigentum 45, 46, 52, 55
Volksentscheid 46
Volksentscheid für den Frieden 124
Volkserhebung 46
Volksernährung 46
Volksfeind 42, 48
Volksfest 47
Volksfrciheit 46
volksfrcmd 48
volksfrcmdc Interessen 48
volksfrcmdc Strömung 48
volksfrcmdes Regime 48
Volksfricde 48
Volksfront 41, 48
Volksführcr 46
Volksgcricht 41, 53
Volksgcsctz 47

Volksgcsundheit 47 
Volksgut 45, 46, 52 
Volksgüter:

Hauptverwaltung Volksgüter 52 
Volkshaus 44 
Volksheer 47, 52 
Volkshcld 47 
Volkshcrrschaft 45, 47 
Volkshochschule 47 
V o lk s h o c h s c h u le  9 8  

Volkshural 49 
Volksinitiative 46 
Volksinstrumcntcnquartctt 47 
Volksinsurrcktion 48 75 
Volksintcrcsscn 47 
Volksjustiz 54
Volkskammer 45, 46, 52, 94, 98

Abgeordneter der Volkskammer 52
Deutsche Volkskammer 52
Präsident der Volkskammer 52 

Volkskammer der DDR 49 
Volkskammcrabgeordnctcr 52 
Volkskammcrbeschluß 52 
Volkskammcrgcsctz 52 
Volkskammcrkandidat 52 
Volkskammcrpräsidcnt 52 
Volkskammcrsitzung 52 
Volkskampf 43 
Volkskampf gegen Adenauer 43 
Volkskampf gegen Militarismus 43 
Volkskapitalismus 48 
Volkskomitccs 49 
Volkskommissar 44 
Volkskommunc 49 
Volkskongrcß 49 
Volkskonsum 46, 47 
Volkskontrollc 45, 46, 52 
Volkskorrespondent 46, 52, 98 
Volkskorrcspondcntcnbcricht 53 
Volkskorrcspondentenbcwegung 53 
Volkskorrcspondcntenbrigadc 53 
Volkskorrcspondcntcnkollcktiv 53 
Volkskorrcspondcntcnlchrgang 53 
Volkskorrcspondcntcnnotiz 53 
Volkskorrcspondcnz 53 
Volkskräftc 47 
Volkskultur 46, 47 
Volkskünstler 47 
volkskünstlcrische Tradition 47 
volkskünstlerisches Schaffen 47 
Volkskunst 47

Bezirkshaus für Volkskunst 47 
Sieg der Volkskunst 47 
sozialistische Volkskunst 47 
Zcntralhaus für Volkskunst 47 

Volkskunstarbeit 47 
Volkskunstausscheid 47 
Volkskunstclcmcntarschulung 47
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Volkskunstcnscmble 47 
Volkskunstfcstival 47 
Volkskunstfcstspiclc 47 
Volkskunstforschung 47 
Volkskunstgruppe 47 
Volkskunstgruppenlciter 47 
Volkskunsthochschulc 47 
Volkskunstkabinctt 47 
Volkskunstkalcndcr 47 
Volkskunstschaffen 47 
Volkskunstschaffendc 47 
Volkskunstschule 47 
Volkskunsttage 47 
Volkskunstwcttbcwcrb 47 
Volkskunstwodicn 47 
Volkskupsditina 49 
Volksichrer 47 
Volksmacht:

unsere Volksmacht 51 
Volksmarine 46, 53 
Volksmarincdivision 53 
Volksmassc 41, 46, 47, 51 
Volksmiliz 44, 45, 53 
Volksmusik 47 
Volksmusikcr 47 
Volksmusikforschung 47 
Volksmusikgruppc 47 
Volksmusikhochsdiule 47 
volksnah 47 
volksnahe Kunst 47 
Volksordnung 49 
Volksorganc 49 
Volksopposition 49 
Volksparlamcnt 49 
Volkspartci 42

Sozialistische Volkspartci 42 
Volkspolcn 46
Volkspolizei 45, 46, 47, 53, 98

Absdinittsbcvollmächtigter der Volkspoli
zei (ABV) 53
Deutsche Volkspolizei (DVP) 53 
Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei 
(HVDVP) 53 
Helfer der Volkspolizei 53 
Kasernierte Volkspolizei (KVP) 53 
Kulturensemble der Deutschen Volkspoli
zei 53

Volkspolizcibcrcitschaft (VPB) 53 
Volkspolizcihelfer 53 
Volkspolizcikrcisamt (VPKA) 53 
Volkspolizcischule (VPS) 53 
Volkspolizisten 53 
Volkspräsident 46 
Volksräte 49 
Volksrat 49, 52

Dcutsdicr Volksrat 49 
Volksrccht 43 
Volksreditc 45

Volksrechtschrcibung 51 
Volksrepublik 46, 51 
Volksrevolution 48, 49 
Volksrcvolution gegen den Faschismus 48 
Volksrevolution über Deutschland 48 
Volksrichter 45, 46, 53 
Volksrichterin 54 
Volksrichtcrlehrgang 54 
Volksriditcrschulc 54 
Volksschädling 48 
Volksschule 44, 47 
Volksscudie 48 
Volkssolidarität 46, 54 
Volkssouveränität 47 
Volkssozialismus 48 
Volkssport 47 
Volkssportbewcgung 47 
Volkssporttag 47 
Volksstaatsanwalt 46, 54 
Volksstcrnwarte 46 
Volksstimmc 47 
Volksstudcnt 51 
Volkstanz 47 
Volksthcater 47 
Volkstopf 51 
volkstümlich 47 
Volksuniversität 47 
Volksuntcrsudmngsrichter 53 
Volks Verachtung 46 
Volksverbrauch 46, 47 
volksvcrbundcn 47 
volksvcrbundcnc Auslese 47 
Volksverbundenheit 46 
Volksverdummung 48 
Volksvcrführer 48 
Volksvergeltung 48 75 
Volksvcrlag 46 
Volksverrätcr 48 
Volksverrat 42 
Volksversammlung 47 
Volksvcrsicherung 47 
Volksvcrsumpfung 44 
Volksvertretung 47 
Volksvotum 51 
Volkswacht 47 
Volkswahl 47 
Volkswald 46 
Volkswcihnachtcn 51 
Volkswerft 46 
Volkswillc 47 
Volkswirtschaft 46, 47 

unsere Volkswirtsdiafl 51 
Volkswirtschaftsrat 47 
Volkswisscnschaft 47 
Volkswohl 42 
Volkswohlstand 47 
Volkszcitung 47 
vom Beginn der Reise . . .  126
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voran sch reiten:
(die Partei) schreitet voran 69 

V o p o  9 0  

vorfristig 121
einen Monat vorfristig 121
die vorfristige Erfüllung des Produktions-
planes 121

Vorhut (der Arbeiterklasse) 71 
Vormarsch:

Kultur ist im Vormarsch 123 
Vorplan 88 
vorprellen:

zu weit vorgcprcllt sein 73 
Vorschlägen:

(die Partei) schlägt (Wahlen) vor 69 
Vorsitzender:

Vorsitzender des Ministerrates (der DDR) 
68

Vorsitzender des Rates des Kreises X 68 
Vorsitzender des Staatsrates der DDR 68 
Vortrupp (der Arbeiterklasse) 71 
Vorwärts zum V. Parteitag 77

Wählcrgruppe:
sozialistische Wählcrgruppe 85 

Wahlen:
wahrhaft freie Wahlen 106 

wahre Demokratie 140 
wahrhaft freie Wahlen 106 
Wahrheit:

heilige Wahrheit 124 
wahrheitsgetreue, historisch konkrete Dar

stellung der Wirklichkeit 127 
Weg finden:

den Weg zur Partei finden 71 
Weg weisen:

(die kommunistischen Parteien) weisen der 
Menschheit den Weg 69 
(die Partei) weist dem ganzen deutschen 
Volk den Weg 69 

Wegweiser der Nation 69 
weise 76 
Weisheit:

kollektive Weisheit 77 
weit 122 
Welt:

der beste Genosse der Welt 73 
sogenannte freie Welt 106 

Weltfriedenslagcr 71 
Weltkultur 125 
Weltniveau:

Erringung des Weltniveaus 123 
Werft:

volkseigene Werft 56 
Werk:

großes humanistisches Werk 16 
volkseigenes Buchungsmaschinenwerk 56 
volkseigenes Federwerk 56

volkseigenes Gerätewerk 56 
volkseigenes Gctricbcwcrk 56 
volkseigene Kondensatorenwerke 56 
volkseigenes Mähdrescherwerk 56 
volkseigenes Motorenwerk 56 

werktätig 86 
Werktätige 72, 74, 105 

die Werktätigen 95 
Einheit der Werktätigen 37 
(die Partei) erzieht die Werktätigen 70 
(die Partei) ruft die Werktätigen auf 69 

werktätige Massen 72 
Werktätiger 86, 89, 95, 97 
werktätiger Bauer 86, 89 
werktätiger Einzelbauer 86 
werktätiges Volk 55 
Werter Genosse Ulbricht 67 
West 98 
W e s t  9 6 , 9 8 , 10 0

d a s  is t  W e s t ,  . . . d a s  is t  v e r b o te n  10 0  

W e s t - O s t  9 6

i s t  d a s  W e s t  o d e r  O s t f* 9 6  

Westdeutschland:
Arbeiterschaft Westdeutschlands 107 

Westgrenze Polens 84 
westlich 108 
Wettbewerb 88, 89 
Wille:

Programm . . . des guten Willens 92 
wir (die Partei):

wir haben aufgefordert 72 
wir haben die Pflicht 72 
wir müssen 72 
wir sagen 72 
wir werden 72 
wir wollen 72 

Wirklichkeit:
Darstellung der Wirklichkeit 127 

Wirtschaft:
Partei, Staat und Wirtschaft 68 
volkseigene örtliche Wirtschaft 56 
volkseigene Wirtschaft (VEW) 56 
volkseigener Sektor der Wirtschaft 56 

Wirtschaftsplanung 88 
Wissenschaft 35 
Wissenschaftler:

bürgerlicher Wissenschaftler 68 
parteiloser Wissenschaftler 68 

Wissenschaftler des Volkes 46 
wollen:

die Partei will 75

Zehn Gebote der sozialistischen Moral 35 
Zeit 123 
Zeitpunkt 123 
Zentrale:

volkseigene Handelszentrale 56 
Zentralhaus für Volkskunst 47
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Zentralismus:
demokratischer Zentralismus 37, 61 

Zentralkomitee 72
Erster Sekretär des Zentralkomitees 68 
die Partei und ihr Zentralkomitee 70 

ZK:
Erster Sekretär des ZK der SED 68 

Z o n e  9 3 , 98  

Zone:
sowjetisch besetzte Zone 85 
sowjetisdie Zone 85 
sowjetische Zone Deutschlands 85

Zuckcrprämic 88 
Zukunft:

Errungenschaften der Zukunft 36 
der Menschheit den Weg in eine lichte 
Zukunft weisen 69 

Zurückbleiben 70 
zurückweichen:

in der Diskussion zurückwcichcn 76 
Zwischenschicht (der Intelligenz) 38

Z u r  S p r a c h e  a u s lä n d is c h e r  k o m m u n is t is c h e r  P a r te ie n

bol’Soj (russ.) 123 
demokraattinen (finn):

Suomen kansan demokraattinen liitto 49 
dom kultury (russ.) 44 
dosroünyi (russ.) 121 
dosti£’ (russ.) 123 
dostizenijc (russ.) 123 
folkdcmokrat (sdiwed.) 49 
glupyj (russ.) 122 
kansan (finn):

Suomen kansan demokraattinen liitto 49 
kansandemokratia (finn.) 49 
kansandemokraatti (finn.) 49 
Lakirowka (russ.) 133 
lud/lid (tsdicdi.) 46 
narod (russ.) 45 
narod (tsdicch.) 46 
narodnaja (russ.) 45 
narodnaja milieija (russ.) 44, 53 
narodnaja skola (russ.) 44 
narodnoje (russ.) 45 
narodnyi komissar (russ.) 44 
narodnyj (russ.) 45 
narodnyj dom (russ.) 44 
nar6dnyj sud’ja (russ.) 53

narodovlastic (russ.) 45 
ne- (russ.) 122 
ncchrabryj (russ.) 122 
neglupyj (russ.) 122 
ncscrjoznyj (russ.) 122 
nekonkretnyj (russ.) 122 
netolstyj (russ.) 122 
nctonkij (russ.) 122 
ncumnyj (russ.) 122 
polieija (russ.) 53 
rabkor korrespondent (russ.) 52 
scl’skij korrespondent (russ.) 52 
sovjet (russ.) 45 
Sowchos (russ.) 45, 52 
srednjaja skola (russ.) 44 
srok (russ.) 121
Suomen kansan demokraattinen liitto (finn.)

49
svjatoj (russ.) 124 
svoboda (russ.) 119 
tolstyj (russ.) 122 
tonkij (russ.) 122 
umnyj (russ.) 122 
velikij (russ.) 123 
wo glavc s (russ.) 71

Z u r  S p ra c h e  d e s  N a t io n a ls o z ia l i s m u s

Asphaltkultur 44 
Baucrnvolk 43 
Bekenntnis:

fanatisches Bekenntnis 20 
Blut und Boden 42 
bolschewistisch 18 
deutsch 19 
Eintopfsonntag 51 108 
fanatisdi 20 
fanatisdicr Glaube 20 
fanatisches Bekenntnis 20 
fanatisches Gelöbnis 20 
Freiheit 15

Friede 15 
Gelöbnis:

fanatisches Gelöbnis 20 
Gerechtigkeit 15 
Gcsamtvolk 43 
Glaube:

fanatischer Glaube 20 
Großvolk 43 
Heimat:

Volk und Heimat 43 
Insclvolk 43 
jüdisch 18 
Jungvolk 43
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kapitalistisch 18 
marxistisch 18 
nationale Solidarität 54 
NS-Volksgcrichtshof 54 
Parteigenosse 65 
Rasse 42 
Raum:

Volk ohne Raum 43 
Schicksalsvolk 43 
Solidarität:

nationale Solidarität 54 
Stelle 21
Volk 15, 41, 42, 43 
Volk in Not 43 
Volk in Waffen 43 
Volk ohne Raum 43 
Volk und Heimat 43 
Volksarmee 52113 
Volksdeutscher 42 
volkseigen 54 
Volksempfänger 43 
Volkscmpfindcn 42 
volksfremd 48 
Volksfrcmdc 43 
Volksfrcmdcr 42

Volksgasmaskc 43 
Volksgcist 42 
Volksgemeinschaft 42 
Volksgenosse 42 
Volksgcricht 53 
Volksgerichtshof 54 
Volksgut 52 
Volkshccr 42, 52 
Volkskampf 43 
Volkskörpcr 42 
Volkskultur 46 
Volk(s)nähc 43 
Volksoffizier 43 
Volkspolizei 53 
Volksrccht 43 
Volkssturm 42 
Volkstum 42 
Volksverbundenheit 46 
Volksvcrrat 42 
Volkswagen 43 
Volkswohlfahrt 42 
Volkwcrdung 43 
Waffen:

Volk in Waffen 43

S o n s t ig e  A u s d r ü c k e  ( v o r n e h m l i c h  w e s t l ic h e r  H e r k u n f t )

Allianz 59 
Arbeiter 104

Wir sind Arbeiter, aber wir wollen keine
Sklaven sein 113
Wir sind Arbeiter und keine Sklaven 113

Assoziation 59 
aufzichen:

eine breite Bewegung... aufzichen 117 
außenpolitische Debatte 108 
Ausstand 104 
Bedeutung

weltbewegende Bedeutung 108 
Berliner 104 
Bewegung:

eine breite Bewegung aufzichen -  managen
-  organisieren 117

Brandfunken, ausgehend — überspringend -
sich ausbreitend 112 

Brandherd 112 
Brüder und Schwestern 104 
Bund 59 
Bundestag:

Entscheidungen des Bundestages 107 
consilium plcbis 42 
Debatte:

außenpolitische Debatte 108 
demägogos (gr.) 42
demerastös (gr.) 32
demokrati'a (gr.) 42, 45

dömos (gr.) 42 
Denken:

teilnehmendes Denken 109 
deutsche Einheit:

das neue Haus der deutschen staatlichen 
Einheit und Freiheit 116 

Deutsche Volkspartci 42 
deutscher Osten 108 
Deutschland 57

Mut für Deutschland 116 
Deutsch-Nationale Volkspartei 42 
dienen:

der Sache des Friedens und des Rechts in 
der Menschheit dienen 106 

doppelte Politik 107 
Einheit:

Friede, Freiheit und Einheit 106 
Einheit und Freiheit:

das neue Haus der deutschen staatlichen 
Einheit und Freiheit 116 

elementare Vorgänge 109 
Entbrennen 112
Entscheidungen des Bundestages 107 
Entwurf 95 
Ereignis 103 
Erfüllung:

ein Tag der Erfüllung 115 
Ewigkeit 141 
Fabrik 95
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Fabrikarbeit 95 
Fraktion 59 
Frankfurter Allee:

Protestmarsch in der Frankfurter Allee 
112

frei vereinbarter Friedensvertrag 106 
freie Länder des Westens 108 
Freiheit 139

Friede, Freiheit und Einheit 106 
das neue Haus der deutschen staatlichen 
Einheit und Freiheit 116 

Friede:
der Sache des Friedens . . . dienen 106 
Wiedervereinigung in Frieden 106 

Friede, Freiheit und Einheit 106 
Friedensvertrag:

frei vereinbarter Friedensvertrag 106 
Front populairc 48 
Gedanke 95 
Gcdankcnspicl 109 
Gefallene 104 
Gemeinschaft 94 
Geschehen 103 
geschichtlicher Traktat 104 
Gcschichtsakt 104 
Gesellschaft 59 
Gewerkschaft 99 
Gnade 141 
Grundauffassungen: 

als heilig geltende Grundauffassungen 
124

Gruppe 94 
heilig 124

als heilig geltende Grundauffassungen 
Herr Kollege 95 
hingeben:

Menschen, die ihr Leben hingaben 109 
sein Leben hingeben 104 

Idee 95 
Industrie 95 
Klub 59
Konsequenzen für die Politik 107 
Länder:

freie Länder des Westens 108 
Lauffeuer:

wie ein Lauffeuer sich ausbreitend 
leben:

In den Zügen der Toten lebt, lebt das 
Zeugnis 115 

Leben:
Menschen, die ihr Leben hingaben 109 
sein Leben hingeben 104 

Lebenslage von Millionen 109 
Magdeburger 104 
managen:

eine breite Bewegung . . . managen 117 
mandatairc du pcuplc (frz.) 42 
Mangel 96

Mangelware 96, 97 
maröc populairc 44 
Mauer:

die Mauer 90 
Mensch 104 
Menschen:

der Tag, an dem Menschen ihr Leben hin
gaben 104

Menschen, die ihr Leben hingaben 109 
Menschen, die ihren Mut für Deutschland be

wiesen haben 116 
Menschheit:

der Sache des . . . Rechts in der Menschheit 
dienen 106 

Millionen:
Lebenslage von Millionen 109 

mitteldeutsches Gebiet:
. . . sich ausbreitend über das ganze mittel
deutsche Gebiet 112 

Mut für Deutschland 116 
Nation 41 
national 54 
Neuerer 97
österreichische Volkspartci 42 
Opfer 104 
Opposition 34 
Organisation 59 
organisieren:

eine breite Bewegung . . . organisieren 117 
Osten:

der Osten 107 
deutscher Osten 108 

Ostsektor:
überspringend auf den Ostsektor Berlins 
112

Partei 59 
Parteiaustritt 70 
Parteienkampf 65 
Parteienstaat 65 
Parteigenosse 65 
parteiisch 65 
partcilidi 65 
Parteipolitik 65, 69 
pcuplc (frz.):

mandatairc du pcuplc 42 
souverainct£ du pcuplc 42 

plcbiscitum 42 
Plebiszit 104 
plcbs 46

consilium plcbis 42 
tribunus plcbis 42 

Politik:
doppelte Politik 107 

Polizei 53 
populairc:

mar6c populairc 44 
populus 46
Protestmarsch in der Frankfurter Allee 112
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Recht:
der Sache des . . . Rechts in der Menschheit 
dienen 106 

Sache:
der Sache des Friedens und des Rechts . . . 
dienen 106

Sächsische Volkspartei 42 
Schwestern:

Brüder und Schwestern 104 
Skizze 95 
Sklaven:

Wir sind Arbeiter, aber wir wollen keine 
Sklaven sein 113
Wir sind Arbeiter und keine Sklaven 113 

Solidarität 54
souvcrainct£ du pcuplc (frz.) 42 
Spruchbanddichtung 138 
staatlich:

deutsche staatliche Einheit und Freiheit 
116

Staatspartei 68 
Staatsvolk 41 
Streik 104 
Tag:

der Tag, an dem Menschen ihr Leben hin- 
gaben 104
ein Tag der Erfüllung 115 

teilnehmendes Denken 109 
Totalitarismus 13 
Traktat:

geschichtlicher Traktat 104 
treffen:

(der Einzelne,) den wahllos die Kugel traf 
109

tribunus plcbis 42 
unzulänglich 18 
Verein 59 
Vereinigung 59 
verschiedene politische Systeme: 

Zusammcnbcstchcn von (verschiedenen) po
litischen Systemen 30 

Volk 41, 42, 44 
Volksabstimmung 51 109 
Volksbad 42, 98 
Volksbelustigung 43 
Volksbcstandtcil 48 
Volksbildung 42 
Volksblatt 44 
Volksbotc 44

Volksbüdicrei 42 
volkseigen 54 
Volkserzichung 44 
Volksflut 44 
Volksfrcund 44 
Volksfürsorgc 44 
Volksgcricht 53 
Volksglaube 43 
Volksgut 42, 52 
Volkshaus 44 
Volkshcrrschafl 44 
Volkshochschule 42, 98 
Volkskammer 52 
Volksküche 42, 51108 
Volkslied 42 
Volksmärchen 42 
Volksmarincdivision 53 
Volkspark 44 
Volkspartci 42

Deutsch-Nationale Volkspartci 42 
Deutsche Volkspartei 42 
österrcichisdic Volkspartci 42 
Sächsisdic Volkspartei 42 

Volksrccht 44 
Volksrcchtc 44 
Volksriditcr 53 
Volksschule 43 
Volksschullchrcr 43 
Volkssolidarität 54 
Volkssouvcränität 44 
Volksstaat 44 
Volkstcil 48 
Volkswohlfahrt 42 
Volkszcitung 44 
wahllos:

(der Einzelne,) den waldlos die Kugel traf 
109

weltbewegende Bedeutung 108 
Westen:

freie Länder des Westens 108 
Westmächte 113
Wiedervereinigung in Frieden 106 
Vorgänge:

elementare Vorgänge 109 
Vorgang 103 
votc populairc (frz.) 51 109 
Zusammcnbcstchcn von (vcrsdiicdcncn) poli

tischen Systemen 30
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H E R B E R T  B A R T H O L M E S  

Das Wort „V olk“ im  
Sprachgebrauch der SED

Die Sprache im geteilten
Deutschland, Band 11
244 Seiten. Englische Broschur.

Bartholmes untersucht die in der 
kommunistischen Terminologie sehr 
frequentierte Wortfamilie „Volk“ , 
zieht Vergleiche zur Verwendung in 
anderen politischen Parteien und ver
folgt die Wortgeschichtc besonders 
wichtiger Zusammensetzungen wie 
„Volksabstimmung“ , „Volksdemo
kratie“ , „volkseigen“ von den An
fängen bis heute. Da die Wörter in 
ihrem sachlichen Zusammenhang ge
boten werden, treten die seman
tischen Veränderungen klar hervor.

H U G O  M O S E R

Sprachliche Folgen der 
politischen T eilung Deutschlands

Wirkendes Wort, Beiheft 3. 64 Seiten.

Die Arbeit prüft und bewertet die 
Entwicklung des Deutschen diesseits 
und jenseits der Zonengrenze im Be
reich der Rechtschreibung und Lau
tung, des Satzes und des Sprachstils 
und stellt die wesentlichen Unter
schiede heraus.

E R N S T  G. R I E M S C H N E I D E R  

Veränderungen der deutschen  
Sprache in der sow jetisch besetzten  
Zone Deutschlands seit 1945

Wirkendes Wort, 
104 Seiten.

Gestützt auf äi- 
scnschaftst 
zeigt diese 
Form die ' 
tcldcutsche 
Sowjettcrr 
den ist.

Beiheft 4.

Übungen „Genos- 
und „Tribüne“, 
chung, in welche 
■ orachc der

Pädagogik
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