
Armin Burkhardt/K. Peter Fritzsche (Hgg.): 
Sprache im Umbruch. Politischer Sprachwan
del im Zeichen von »Wende« und »Vereini
gung«', Berlin/New York: de Gruvter 1992, 
XXI, 314 Seiten ( =  Spruche, Politik, Ö ffent
lichkeit, Bd. 1), geb.

Die von Linguisten und Politologen gemein
sam vorbereitete und bestrittene Tagung 
Sprache im Umbruch. Sprachwandel in der 
DDR  fand im Dezember 1990 in Braun
schweig statt, noch in der »Betroffenheitspha
se« also. Der entsprechende Tagungsband er
schien 1992, in einer Zeit, die schon histori
schen Abstand zur Wende 1989 und zur Ver
einigung 1990 zuließ. Das sehr instruktive 
Vorwort der Herausgeber thematisiert genau 
diese Situation. »Das Tempo der Wissenschaft 
bleibt hinter dem der Ereignisse zurück« 
(XXI). Und doch leistet der Band mehr, als 
Atmosphärisches aus dieser Zeit für die Nach
welt zu hinterlassen.
Der Logik der »Wendechronologie« folgend, 
sind die Beiträge von insgesamt 13 Autoren 
unter folgende drei Abschnitte zusammenge
faßt: 1. DDR-Retrospektive, 2. Sprache der 
»Wende«-Zeit, 3. politische Sprache zwischen 
»Wende« und »Vereinigung«. Es lassen sich 
jedoch auch inhaltliche Linien festmachen, 
durch die dieser Band trotz der Vielzahl der 
Autoren der Gefahr entgeht, ein reines »Sam
melsurium« unbestritten interessanter Artikel 
zu sein.
Im . ersten Abschnitt werden von Ralf Rytlew- 
ski (Berlin) mit Ausführungen zur politischen 
Kultur in der DDR vor und nach der Wende 
und von Norbert Kapferer (Berlin) mit einer
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Abhandlung zur Enteignung der Sprache im 
real existierenden Sozialismus durch die marxi
stisch-leninistische Philosophie Versuche einer 
politologischen und sprachphilosophischen 
DDR-Vergangenheitsbetrachtung unternom
men. Problematisch erscheint, daß man beim 
Lesen keine vollständige Sicherheit über den 
Verifizierungsgrad der vertretenen und in ei
nigen Punkten sicher diskussionswürdigen 
Thesen erlangen kann, zumal Rytlewski selbst 
die dürftige Informationslage bis zur Wende 
1989/90 beklagt (S. 4). Es ist m. E. daher un
umgänglich, bei solchen gemeinsamen Unter
nehmungen verschiedene, auch kontroverse 
Ansichten vertretende Sozialwissenschaftler 
(und auch solche, die diese Wissenschaft vor 
der Wende in der DDR betrieben haben) zu 
Wort kommen zu lassen. Dies sei jedoch mehr 
im Hinblick auf künftige Projekte angemerkt; 
der hier zu besprechenden Publikation ist es 
aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte nicht 
anzulasten.
Die Artikel des zweiten und dritten Teils füh
ren zum Teil sehr eindrucksvoll vor, in welch 
hohem Maße die Wörter und Texte dieser 
Zeit in einem intertextuell-diskursiven Zu
sammenhang stehen, wobei die Autoren des 
zweiten Abschnittes diese Diskursivität aus ei
ner eher textanalytischen und die des dritten 
aus einer begriffsgeschichtlichen/semantisch- 
semiotischen Sicht beschreiben. Ruth Reiher 
(Berlin) versteht die von ihr analysierten Lo
sungen des Herbstes 1989 als »Konzentrat der 
seit dem 7. Oktober öffentlich geführten Mei
nungsbildungsprozesse« (S. 47). An ausge
wählten Belegen demonstriert sie, wie sich in 
einer lexikalischen Einheit bzw. einem Satz 
ganz verschiedene Elemente der kommunika
tiven Vorgeschichte und eines DDR-spezifi- 
schen Wissens- und Erfahrungshintergrunds 
überlagern können. -  Bei einer rhetorischen 
Analyse -  die durch die Transkription der au
thentischen Leipziger »Demokommunika
tion« auch von dokumentarischem Wert ist -  
konfrontiert Johannes Volmert (Essen) 
sprachliche Äußerungen und Reden einer 
Leipziger Montagsdemonstration mit denen 
der Demonstration am 4. November 1989 auf 
dem Berliner Alexanderplatz. Trotz aller Un
terschiede findet er mehr Gemeinsamkeiten in 
Struktur und Funktion dieser Redetexte, was 
m. E. ein Beleg für die Existenz relevanter -  
über den Einzeltext hinausgehender -  thema

tisch-argumentativer Stränge ist, die in der 
laufenden Kommunikation aktualisiert und 
weiter»behandelt« werden. -  Reinhard Hop- 
fer (Berlin) entwickelt ein Diskurskonzept, 
mit dem er Regularitäten politischen Spre
chens nicht nur in einzelnen Texten, sondern 
auf einer Art Makroebene in einem Geflecht 
von Texten beschreiben kann, und exemplifi
ziert dieses Konzept anhand der Rede Christa 
Wolfs auf dem Alexanderplatz in Berlin. Es 
wird u.a. deutlich, wie sich in der Auseinan
dersetzung Ch. Wolfs mit dem »alten hegemo- 
nialen Diskurs« (S. 123) Elemente dieses alten 
mit dem neuen (der Autor nennt ihn opposi
tionellen Diskurs) vernetzen. -  Welche Inter
pretationsprobleme entstehen können, wenn 
ein Rezipient (etwa ein Übersetzer) diese in- 
tertextuellen Bezüge nicht adäquat hersteilen 
kann, da er zum Beispiel, bedingt durch seine 
Außenperspektive, nicht über ausreichendes 
enzyklopädisches Wissen verfügt, zeigt Chri- 
stina Schäffner (Birmingham) in ihrem Bei
trag. Durch den Vergleich eines Originaltextes 
(auch hier die Wolf-Rede) mit der englischen 
Fassung stellt die Verfasserin sehr überzeu
gend dar, wie Impulse aus der Übersetzungs
wissenschaft wichtige Erkenntnisse für einzel
sprachliche Analysen und linguistische Inter
pretationen erbringen können. -  Die Frage, 
inwieweit in der Wende tatsächlich eine neue 
Sprache entstand und welche Auswirkungen 
diese sprachlichen Prozesse letztlich auf Kom
munikationsformen im vereinigten Deutsch
land haben, diskutieren drei Autoren ganz 
explizit. Armin Burkhardt (Braunschweig) 
widmet sich in seinem Beitrag der Sprache 
der DDR-Volkskammer. Die kommunikative 
Geschichte dieses »Akklamationsparlaments« 
(S. 157) beschreibt er in drei Phasen, der »DDR«- 
oder Beton-Phase, der Wende-Phase und der 
»Noch-DDR«- oder Abwicklungs-Phase. Er 
stellt schließlich fest, daß es nach 40 Jahren 
Pseudoparlamentarismus im Herbst 1989/ 
Frühjahr 1990 eine kurze Zeit des Suchens 
nach einer eigenen Sprache gegeben und daß 
sich durchaus auch ein eigener Stil herausge
bildet habe. Diese Suche mußte nach dem 
März 1990 bei einem sich an westliche Muster 
anpassenden, selbstauflösenden Parlament 
letztendlich jedoch erfolglos bleiben. -  K. Pe
ter Fritzsche (Braunschweig) problematisiert 
u.a. mit Beispielen aus Staatsbürgerkunde-, 
später Gesellschaftskundelehrplänen und
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DDR-Schulbüchern Auffassungen, die hinter 
veränderten sprachlichen Etiketten gleich
wohl immer auch veränderte Einstellungen 
vermuten, und sieht durchaus die Gefahr, daß 
die Benutzung einer demokratischen Sprache 
unter Umständen als Eintrittsbillet in die neue 
Gesellschaft benutzt werden könne (S. 204). -  
Nach Kontinuität und/oder Innovation in den 
sprachlich-kommunikativen Verhältnissen im 
vereinigten Deutschland durch Einflüsse aus 
der ehemaligen DDR sucht Paul-Hermann 
Grüner (Darmstadt), indem er die sprachliche 
Präsentation von CDU/CSU, SPD, FDP, DIE 
GRÜNEN/Bündnis 90 und der PDS beim 
Bundestagswahlkampf 1990 analysiert und 
miteinander vergleicht. Auch er kommt zu 
dem Schluß, daß sich die DDR in den (wahl- 
kampf-)sprachlichen Alltag der ehemaligen 
BRD integriert habe, wobei er den Wahl
kampf allgemein als »soziokulturell verfestig
tes Ritual« mit einem sprachlich und sprach- 
taktisch hohen Grad an Konfektionierung 
(S. 286) empfindet. -  Auf den durch die Vereini
gung wiederbelebten öffentlichen Diskurs 
zum Deutschen und zur Identität der 
Deutschen gehen Wolfgang Teubert (Mann
heim) und Fritz Hermanns (Heidelberg) ein. 
Teubert erklärt vorhandene Inkonsequenzen 
bei der Beantwortung der Frage, wann wer 
ein Deutscher sei, u.a. mit einer historisch ge
wachsenen Vagheit solcher Begriffe wie Volk 
und Nation in Deutschland und resümiert, daß 
sich die Entscheidung über Zugehörigkeit 
zum deutschen Volk oder zur deutschen Na
tion sehr verschieden nach einer Art »Oppor
tunitätsprinzip« zu regeln scheint (S. 250). 
Hermanns kann die von ihm festgestellte »se
mantische Hegemonie« der CDU hinsichtlich 
der Fahnenwörter deutsch und Deutschland 
anhand eines Wahlplakats rekonstruieren. 
Seine Ausführungen sind begriffsgeschichtli
che Analyse par excellence und weisen einen 
Weg, wie sich Sprachwissenschaftler auch per
spektivisch mit diesen Fragen beschäftigen 
können. -  Dietmar Schirmer (Berlin) reflek
tiert verschiedene Ausdifferenzierungen einer 
der komplexesten und am intensivsten ver
wendeten Symbole in der politischen Sprache 
des letzten Jahrzehnts, der Metapher vom ge
meinsamen Haus Europa. Das Metaphern
problem spielt schließlich auch im Beitrag von 
Christ’l De Landtsheer (Amsterdam) eine we
sentliche Rolle. Inspiriert durch eine eigene

Studie der politischen Sprache in Flandern in 
den vergangenen 150 Jahren vertritt sie u.a. 
die These, daß es Zusammenhänge zwischen 
der jeweiligen ökonomischen Situation eines 
Landes und der Häufigkeit bzw. der Art des 
Metapherngebrauchs gibt, und nimmt diesen 
Zusammenhang auch für die deutsche Situa
tion an.
Dieser Sammelband zeigt, wie man sich einem 
gemeinsamen Gegenstand aus ganz verschie
denen Sichtweisen nähern kann. In manchen 
seiner Beiträge wird bereits ein Weg angedeu
tet, der m. E. für künftige auf diesem empiri
schen Material basierende Projekte unerläß
lich sein wird. Nach einer Phase der punktuel
len Beschreibung von Einzelphänomenen der 
»Wendesprache« muß die unbestritten inten
sive sprachliche Entwicklung dieser Zeit syste
matisch empirisch untersucht und mit aktuel
len sprachlichen Erscheinungen konfrontiert 
werden. Erst dann kann auch jene Frage si
cher beantwortet werden, welche Verände
rungen wirklich dauerhafter und welche wohl 
eher temporärer Natur waren, um schließlich 
generelle Schlußfolgerungen für die Beschrei
bung der Gegenwartssprache ziehen zu kön
nen. Dieses systematische Herangehen impli
ziert wohl eine Versachlichung der Wissen
schaftssprache, die konsequent auf jeden pole
mischen Stil verzichten sollte, ein Stil, von 
dem auch Teile dieses Bandes nicht ganz frei 
sind. Alles in allem aber ist es, meine ich, ein 
sehr lesens- und empfehlenswertes Buch.

Kathrin Steyer 
Institut für deutsche Sprache 
R 5, 6-13, 68161 Mannheim
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