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Erscheinen? Freiwillig!
Medien und die DDR – 25 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung

Die Medien in der DDR hatten eine ein-
deutige Funktion: „Unsere Presse – die
schärfste Waffe der Partei“. Dieses me-
dienpolitische Dogma Lenins zitierte die
Partei- und Staatsführung der DDR oft
und gern. Fragen nach Zensur und Me-
dienlenkung, nach politischer Kontrolle
und der Unterwanderung der Medien sind
daher von besonderem Gewicht für das
Staatsverständnis der DDR und waren Ge-
genstand des Seminars „Medien und
DDR“ im Dezember in Kloster Banz. 
Das Seminar, das schon eine lange Ge-
schichte im Institut für politische Bildung
der HSS hat, wurde nun auch den Stipen-
diaten des Instituts für Begabtenförde-
rung angeboten – und das mit großem Er-
folg! Den Umgang mit einem Nicht-Zeit-
zeugen-Publikum meisterten die Referen-
ten ausgezeichnet. 

Erwartungsvolle Gesichter
„Wollen wir mal sehen, wie Dziuba1 das um-
gesetzt hat!“ Medienwissenschaftler PD Dr.
Johannes Schmitt lässt eine weitere Film-
szene anspielen. Rund 20 Augenpaare fokus-
sieren konzentriert auf die Lein-
wand, auf der ein geradezu stein-
zeitlicher Film läuft. Keiner der Se-
minarteilnehmer war jedenfalls
selbst bei der Premiere des Spiel-
films „Erscheinen Pflicht!“ 1984
beim „Nationalen Spielfilmfe-
stival“ der DDR persönlich an-
wesend, so viel ist sicher. Und
doch zieht der Film die Semi-
narteilnehmer in den Bann
und geht ihnen näher als ge-
dacht. Vivian Hanjohr spielt
die Schülerin und DDR-
Funktionärstochter Elisa-

beth Haug: „Erscheinen Pflicht!“ heißt es, als
sie zu einer FDJ-Veranstaltung in Berlin ein-
geladen wird. Ständig wird Elisabeth in die-
ser DEFA-Produktion mit Feinden des Sozia-
lismus und mit Kritik an SED-Strukturen kon-
frontiert – auch sie selbst zweifelt vieles an.
Doch gegen Ende des Films wird sie zuse-
hends einsichtiger und glaubt, die Vorzüge in
den Idealen und im politischen Bild ihres ver-
storbenen Vaters, eines SED-Mannes, zu er-
kennen. Der eigene Menschenverstand wird
gezielt ausgenutzt, um Gefühle und Werte-
verständnis immer wieder in Frage zu stellen,
umzuwälzen und in eine sozialistische Rich-
tung zu drängen. 
Auch bei weiteren Filmbeispielen begeg-

net den Seminarteilnehmern, genau wie in
„Erscheinen Pflicht!“, das Motiv der Selbst-
anklage und Selbstkritik.

Naturgesetze im Sozialismus
Aber nicht nur über Filmmaterial, sondern
auch durch Losungen und Liedtexte wurde
der DDR-Bevölkerung ein Leitbild vermittelt,
das letztendlich auch daran glauben ließ,
dass „die Partei“ wirklich „immer Recht“ hat.
Das Meinungsbild des Zentralkomitees er-
reichte regelrecht den Status eines univer-
sellen Naturgesetzes. Auf den Spuren von
Persönlichkeiten wie Horst Sindermann, Wal-
ter Ulbricht, Lothar de Maizière oder Erich

Honecker lernen die Stipen-
diaten den Osten des
geteilten Deutsch-
lands auch in ihrer
personellen Besetzung
besser kennen. Einige
dieser Männer spielten
bei der Propaganda eine
zentrale Rolle. Aber auch
nicht wenige der Seminar-
teilnehmer haben selbst
noch Verwandte oder Be-
kannte aus der ehemaligen
DDR. Sehen sie die Dinge ge-
nauso? 

Das „Broiler“-Schibboleth2

Mit Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener aus Leip-
zig werden ausführlich die sprachlichen Un-
terschiede, die sich auch heute noch im All-
tag wieder erkennen lassen, diskutiert. Wäh-
rend das „Blaukraut“ bzw. „Rotkraut“ im
deutschen Sprachgebrauch einen deutlichen
Nord-Süd-Gradienten aufweist, also unab-

hängig von Ländergrenzen ist, findet man das
Musterbeispiel „Goldbroiler“ tatsächlich nur
im DDR-Slang wieder. Dass solche Sprachun-
terschiede heute eine ernsthafte Kommuni-
kationsbarriere darstellen, ist allerdings
kaum anzunehmen. Sich im übertriebenen
Nominalstil und den vielen Abkürzungen der
DDR-Sprache zurechtzufinden, bedarf schon
größerer Anstrengungen. Zumindest bei
Wort gruppenlexemen wie „Kinderkombina-
tion“ oder „Dienstleistungskombinat“ stößt
mancher schnell an die Grenzen des (westli-
chen)  Sprachverstandes. Die Menschen in
der DDR entwickelten in ihrem Alltagsleben
allerdings auch ihre eigene Sprache – der
„Antifaschistische Schutzwall“ blieb nach
wie vor einfach nur „die Mauer“. 

Bes-ser-wes-si, der
Der „Besserwessi“ wurde 1991 zum Wort des
Jahres ernannt. Ist da was dran? War – oder
ist – das westliche Denken geprägt von Arro-
ganz, Geldgier und politisch-gesellschaftli-
chem Desinteresse? Und umgekehrt: Ging es
dem „Jammerossi“ vielleicht doch gar nicht
so schlecht, wie immer behauptet wird? Ho-
necker lebte jedenfalls in einer eher klassen-
gerechten Behausung, während Kohl seinen
wohlverdienten Reichtum präsentierte,
könnte man jetzt weiterspinnen. Dass nur
Kohl als „Kanzler der Einheit“ bezeichnet
wurde, ist eigentlich auch kein großer Akt der
Gerechtigkeit. Hat man Erfolgskonzepte der
DDR, wie die Polyklinik oder die Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften,
schlichtweg unterschätzt? Vielleicht ja, aber
summa summarum muss man doch sagen,
dass sich in den meisten Sektoren quasi kei-
nes der zuvor von der realsozialistischen
Planwirtschaft beherrschten Unternehmen
im Westen dauerhaft durchsetzen konnte.

„Wann tritt das in Kraft?“ 
Dass „die Partei“ wohl doch nicht immer
Recht hatte, kam in zahlreichen Gegenbewe-
gungen zum Vorschein. Gerade in der evan-
gelischen Kirche fanden viele Freunde der
freien Meinungsäußerung zusammen. Man
setzte sich für Umwelt und Frieden, gegen die
Nuklearpläne des Warschauer Paktes und den
NATO-Doppelbeschluss ein. Mit Plakatauf-
schriften wie „Wandlitz, zeig dein Antlitz“
strömten die Massen zur Leipziger Montags-
demonstration. Die Folgen 
sind bekannt.

Von Thomas Baldauf

1 Helmut Dziuba, bis 1989 in der DDR arbeiten-
der Regisseur und Drehbuchautor.
In der DDR war Helmut Dziuba hoch dekoriert.
Für seinen ersten Nachwende-Film Jana und Jan
erhielt er 1992 den Bayerischen Filmpreis. 2004
folgte der Deutsche Filmpreis. (Quelle: Wikipe-
dia)

2 Schibboleth, das (hebr.): Erkennungszeichen,
wenn z. B. ein Wort die Herkunft des Sprechen-
den verrät.


