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English title 
A Metaphorical Wall: Exploring Metaphors in Walter Ulbricht’s Speech on the Building of 
the Berlin Wall 

Abstract 
The Berlin Wall divided the city for almost 28 years. In June 1961, just two months before 
the building thereof, Walter Ulbricht said that no one had any intention to build a wall. In 
August the same year, the wall was built. Ulbricht, one of the most prominent politicians in 
the German Democratic Republic (GDR), held a speech 5 days after the building of the wall, 
as an attempt to defend the actions of his government. This thesis focuses on that speech. 

In this thesis, Walter Ulbricht’s use of language in his speech is analysed using the 
theory of conceptual metaphors by Lakoff & Johnson. The aim is to investigate how Ulbricht 
used language to try to defend the actions that made him be called a hypocrite by many. This 
is done through exploring how certain words can be understood as metaphors and how this 
could indicate how a person perceives the world. The words Bruder (eng. brother) and 
Frieden (eng. peace) are focused on, as these were important and central political words at 
the time. A central part of this thesis is therefore a discussion of how these words were used 
in the GDR to be able to later compare this to Ulbricht’s own use.  

The conclusion shows that Bruder is used to highlight the German identity, rather 
than a “West German” or an “East German” one. Furthermore, Frieden is used to call 
attention to the perceived differences in politics and everyday life. In addition to this, these 
two words were found to be used intertwiningly, which could be seen through how Ulbricht 
emphasised that the brothers were the ones fighting for peace. This leads to yet another 
metaphor that Ulbricht uses in his speech, namely a wall. 
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1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ 

 

Walter Ulbricht, einer der maßgeblichen Politiker1 der Deutschen Demokratischen Republik 

(DDR), äußerte diesen Satz am 16. Juni 1961. Das führte dazu, dass er ab und zu einer der 

größten Lügner Deutschlands genannt wird und dass man von einer „Mauerlüge“ spricht (vgl. 

Bauszus, 2014; ZDF, 2021; Bundesregierung, o.J.). Es gibt noch Forscher, die diese Lüge 

analysieren (vgl. Kellerhoff, 2011).  

Es könnte gesagt werden, dass Walter Ulbricht der Gründer der DDR sei 

(Nationalencyklopedin, o.J.). Schon früh in seiner Jugend interessierte er sich für Politik, 

besonders für Marx und ähnliche Theoretiker. Für Ulbricht hielt der Marxismus „den 

Schlüssel zur Welterklärung“ bereit, was zu seinem politischen Interesse führte (Birke, 

1989:215f). Im Jahr 1912 wurde Ulbricht Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands. Im Jahr 1917 trat er aber der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. Er 

war bis nach 1945 und der Kapitulation Deutschlands in der Kommunistischen Partei aktiv 

(Birke, 1989:215f). Im Sommer 1947 wurde die SED, die Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands, unter seiner Führung umgeformt und im Jahre 1950 übernahm er das Amt des 

Generalsekretärs (Birke, 1989:217f). Im westdeutschen Werk Ulbricht – eine politische 

Biographie von Carola Stern gibt es sogar einen Abschnitt, der Ulbricht „Landesvater“ nennt 

(Stern, 1963:237). Ulbricht wurde im September 1960 Vorsitzender des Staatsrates. Das gab 

ihm die politische Macht, die Partei- und Staatsmacht in einer Person zu vereinen und als 

Staatsoberhaupt zu wirken (Stern, 1963:239f).  

Zwei Monate nach der oben zitierten Äußerung wurde die Berliner Mauer trotzdem 

errichtet. Vom 13. August 1961 bis 9. November 1989 teilte die Mauer Berlin (Chronik der 

Mauer, o.J., FAQ). Am 18. August 1961 hielt Ulbricht eine Rede, worin er sich an die 

gesamtdeutsche Bevölkerung wendete (ARD Mediathek, o.J.). In dieser Rede wird 

beispielerweise darüber gesprochen, wie militaristisch Westdeutschland sei und wie eine 

friedliche, sozialistische Wiedervereinigung aussehen könnte. Einige andere wichtige Punkte 

für Ulbricht sind diejenigen, die es deutlich machen, dass Westdeutschland und die 

westdeutschen Politiker die Schuld an der Spaltung Deutschlands tragen.  

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. 
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Vor diesem Hintergrund ist eine nähere Analyse seiner Rede zum Mauerbau 

interessant. Wie spricht Ulbricht, um den Mauerbau verteidigen zu können im Hinblick auf 

die Tatsache, dass er 2 Monate vorher das Gegenteil behauptet hatte? Der Schwerpunkt dieser 

Analyse liegt auf der Verwendung zweier zentraler politischer Wörter Bruder und Frieden in 

der DDR, denn es kann interessant zu sehen sein, wie Ulbricht diese Wörter in einer Rede an 

die gesamtdeutsche, also auch an die westdeutsche Bevölkerung benutzt. 

 

1.2 Ziel, Methode und Abgrenzungen 

Die Rede, die in dieser Arbeit Gegenstand der Analyse ist, wurde an die gesamtdeutsche 

Bevölkerung gerichtet. Im Hinblick auf Ulbrichts Hintergrund und die politische Situation 

Deutschlands zu dieser Zeit ist eine Analyse seiner Sprache interessant. In der DDR gab es 

einige wichtige Ausdrücke und Begriffe, wie zum Beispiel Bruder und Frieden.2 Diese 

werden auch in der Rede von Ulbricht häufig benutzt. Gerade Bruder und Frieden wurden für 

diese Analyse gewählt, teilweise wegen Ulbrichts häufiger Verwendung, teilweise weil sie 

miteinander eine tiefere Perspektive vorlegen. Darüber hinaus war Ulbricht, wie schon 

erwähnt, ein sehr maßgeblicher Politiker. Trotzdem scheinen fast keine Analysen 

vorzuliegen, die seine Sprache und diese Rede betreffen. 

Mit dem Ausganspunkt in der Theorie der konzeptuellen Metapher wird die Rede in 

Bezug auf die metaphorische Verwendung von Bruder und Frieden analysiert. Das Ziel ist zu 

untersuchen, auf welche Weise Ulbricht sie verwendet und ob dies mit der üblichen 

Verwendung in der DDR verglichen werden kann. Darüber hinaus wird nachgeforscht, wie 

Walter Ulbricht den Mauerbau und die politische Situation der DDR mit diesen Metaphern 

konzeptualisiert. Das führt zu diesen Fragestellungen: 

 

- Wie werden Bruder und Frieden in Ulbrichts Rede benutzt?  

- Wie kann Ulbrichts Verwendung davon mit dem sonstigen Gebrauch in der DDR 

verglichen werden?  

- Wie können Bruder und Frieden durch die Theorie der konzeptuellen Metapher 

analysiert werden? 

 

 
2 Bruder und Frieden werden mit Kursivbuchstaben geschrieben, wenn es sich um die Lexeme handelt. Wenn es 
um Bruder als reelle Person oder Frieden als Konzept geht, werden sie ohne Markierung geschrieben. Dies gilt 
auch für andere Lexeme im Text (vgl. brüderlich in Abschnitt 2.2).  



3 
 

Durch Sekundärliteratur über Walter Ulbricht, den historischen Hintergrund und die 

Sprache in der DDR wird in der vorliegenden Arbeit versucht, diese Fragen zu beantworten. 

Die Quellen werden im Zusammenspiel mit den konzeptuellen Metaphern auf die Rede und 

die Analyse dazu appliziert.3 Darüber hinaus wurden viele dieser Quellen in Westdeutschland 

oder nach der Wende herausgegeben, was vielleicht beeinflusst, welche Informationen 

gegeben werden. Quellen, die aus der DDR stammen, wurden allerdings auch benutzt. Weil 

die Rede an die gesamtdeutsche Bevölkerung gerichtet wurde, verstanden die Westdeutschen 

Ulbrichts Sprache wahrscheinlich durch dieselbe Linse wie die westdeutschen Quellen. 

Für die Analyse wird eine Transkription von Ulbrichts Rede benutzt. Diese 

Transkription ist auf der Website wortstorm.info erschienen. Als Verfasser dieser Arbeit fand 

ich, dass es wichtig war, herauszufinden, ob sie wirklich mit der Rede übereinstimmt. 

Deshalb las ich die Transkription durch, als ich die Rede anhörte. Dadurch fand ich, dass sie, 

außer einigen kleinen Fehlmarkierungen, übereinstimmten – diese Markierungen 

beeinflussen die Analyse von den zwei zentralen Wörtern aber nicht – und die Transkription 

konnte deswegen für diese Arbeit benutzt werden. 

Die Absicht dieser Analyse ist nicht, etwas Historisches zu beschreiben, sondern die 

sprachlichen Mittel in Ulbrichts Rede besser zu verstehen. Doch ist ein politischer und 

historischer Hintergrund notwendig, um Ulbrichts Sprache analysieren zu können. Um die 

Rede zu verstehen, brauchen die Leser einige Informationen. Es handelt sich um den 

Hintergrund des Mauerbaus und den Hintergrund der Spaltung Deutschlands. Der Fokus des 

historischen Teils liegt darauf. 

Die vorliegende Arbeit fängt damit an, die Theorie der konzeptuellen Metapher und 

den historischen Hintergrund zu diskutieren. Im zweiten Kapitel wird der sprachliche 

Hintergrund untersucht. Es geht darum, einen Überblick des ostdeutschen Sprachgebrauchs 

zu bekommen sowie die Verwendung von Bruder und Frieden in der DDR zu verstehen. In 

Kapitel 3 wird die Rede von Walter Ulbricht näher betrachtet und seine Verwendung von 

Bruder und Frieden wird analysiert. Danach folgt eine Diskussion über die Ergebnisse sowie 

über noch eine Metapher, nämlich eine Mauer, die durch Bruder und Frieden sichtbar wird. 

 
3 Unter diesen Quellen ist eine davon der Leipziger Duden, der „DDR-Duden“. Die Ausgabe aus dem Jahr 1976 
wurde gewählt, weil es, zu der Zeit des Schreibens, keine direkt zugängliche Ausgabe gab, die sich zeitlich in 
der Nähe von der Rede befand. Dies soll während des Lesens Beachtung gezollt werden. Diese Ausgabe wurde 
trotzdem gewählt, aus dem Grund, dass sie samt den anderen Quellen benutzbare Informationen gibt und dass 
der Duden jedoch eine bedeutungsvolle Quelle ist (vgl. Abschnitt 2.1). Das lässt den Schluss zu, dass nur die 
Informationen aus dem Duden die Ergebnisse dieser Arbeit so stark nicht beeinflusst, dass es entscheidend wird. 
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Zuletzt werden die Ergebnisse und die Analyse zusammengefasst und zukünftige 

Möglichkeiten bezüglich der Untersuchung von Ulbrichts Sprachgebrauch werden diskutiert.  

  

1.3 Die konzeptuelle Metapher 

In der Metaphernforschung gibt es die Theorie der konzeptuellen Metapher. In Metaphors we 

live by (1980) von George Lakoff und Mark Johnson wird behauptet, dass Menschen so 

handeln, wie sie ihre Umwelt begreifen. Kommunikation hat denselben Grund wie das 

konzeptuelle System, das wir, um zu denken und zu handeln, benutzen. Deshalb ist die 

Sprache eine wichtige Quelle dafür, wie dieses System aussieht. Es wird erklärt, dass der 

Kern einer Metapher das Verstehen und das Erleben von etwas durch etwas anderes ist. 

Darüber hinaus ist diese Weise, Dinge zu verstehen, die normale Weise. Das heißt, der 

Mensch benutzt in seinem Alltag Metaphern und die Analyse dieser Metaphern kann 

beleuchten, wie er denkt und warum er auf eine bestimmte Weise handelt (Lakoff & Johnson, 

1980:3ff).  

Etwas Wichtiges hier ist, dass Lakoff und Johnson über metaphorische Konzepte 

schreiben, das heißt, metaphorische Ausdrücke sind mit metaphorischen Konzepten 

verbunden, und die Konzepte mit Strukturen. Die Metaphern werden systematisch durch 

Konzepte strukturiert. Das erste Beispiel, das genannt wird, ist ARGUMENT IS WAR.4 Damit ist 

gemeint, dass diese Metapher in unserer Alltagssprache durch verschiedene Ausdrücke 

widerspiegelt wird, und wir strukturieren unsere argumentativen Auseinandersetzungen durch 

diese Metapher.5 Laut Lakoff und Johnson ist die Auseinandersetzung keine Unterart des 

Krieges, sie sind ganz unterschiedliche Sachen. Trotzdem verstehen wir teilweise die Art der 

Auseinandersetzung durch die Termini und die Struktur des Krieges. Das Konzept ist deshalb 

metaphorisch strukturiert und somit ist die Sprache metaphorisch strukturiert (Lakoff & 

Johnson, 1980:5ff). Einige Beispiele für die Metapher ARGUMENT IS WAR sind: 

 

 I’ve never won an argument with him. 

 Your claims are indefensible. 

 I demolished his argument. 

 
4 Bei Lakoff & Johnson werden die metaphorischen Konzepte mit Kapitälchen geschrieben und so erscheinen 
sie auch in diesem Text. 
5 Mit argument auf English ist hier argumentative Auseinandersetzung oder Streit gemeint; in dieser Arbeit wird 
forthin Auseinandersetzung benutzt, um argument zu übersetzen. 
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 If you use that strategy, he’ll wipe you out. 

 

Eine Situation wird weiter beschrieben, wenn eine andere Kultur Auseinandersetzungen 

durch Tanz statt Krieg verstehen würde. In diesem Fall würden wir ihre 

Auseinandersetzungen nicht als kriegerische Auseinandersetzungen verstehen, sondern als 

etwas anderes. Die Weise, auf die sich die anderen auseinandersetzen würden, würde mit 

unterschiedlichen Mitteln und auf andere Weise durchgeführt werden. Es wäre für uns 

komisch, ihre Auseinandersetzungen überhaupt Auseinandersetzungen zu nennen (Lakoff & 

Johnson, 1980:4).  

Weiterhin wird erläutert, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Metaphern 

auf verschiedene Weise bevorziehen. Beispielerweise hat die Metapher von Richtungen (vgl. 

die Orientierungsmetaphern unten), insbesondere UP und DOWN im Englischen, nicht 

denselben Vorzug in einigen anderen Kulturen (Lakoff & Johnson, 1980:24). 

Es gibt, so Lakoff und Johnson, einige Kategorien, um die Metaphern einteilen zu 

können. Diese Kategorien sind die strukturelle Metapher, die Orientierungsmetapher, die 

ontologische Metapher, die Personifikation und die Metonymie. Ihre Erklärungen folgen hier: 

ARGUMENT IS WAR, das früher erwähnte Beispiel, ist eine strukturelle Metapher. 

Strukturelle Metaphern sind Fälle, wo ein Konzept metaphorisch strukturiert wird, aber in 

Form von einem anderen. Ein weiteres Beispiel ist TIME IS MONEY, was zu „You need to 

budget your time“ und „You’re wasting your time“ führt (Lakoff & Johnson, 1980:7). 

Orientierungsmetaphern organisieren ein ganzes System von Konzepten mithilfe 

eines anderen Systems. Die Mehrheit davon handeln von räumlicher Orientierung, was diese 

Art der Metapher den Namen gibt. Ein Beispiel im Englischen ist HAPPY IS UP, was zu 

Ausdrücken wie „I’m feeling up today“ führt. Darüber hinaus gibt es SAD IS DOWN, wie „I’m 

feeling down“. Lakoff und Johnson schlagen vor, dass es dafür einen physischen Grund 

geben könnte, beispielerweise dass die Körperhaltung hängend wird, wenn eine Person 

traurig ist (Lakoff & Johnson, 1980:14f). 

Es gibt ferner die ontologischen Metaphern, die auch Wesen- und Stoffmetaphern 

genannt werden. Der Grund dafür ist das menschliche Verständnis der physischen Objekte. 

Mit einem physischen Grund können wir unsere Erlebnisse tiefer verstehen – dadurch können 

wir auch über unsere Erlebnisse reflektieren. Ein Beispiel dafür ist INFLATION IS AN ENTITY, 

wie in „Inflation is lowering our standard of living“ und „Buying land ist he best way of 

dealing with inflation“ gesehen werden kann. Mit dem Gebrauch der ontologischen Metapher 
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wird es möglich, sowohl abstrakte Konzepte zu quantifizieren als auch damit unterschiedliche 

Aspekte und Gründe zu identifizieren (Lakoff & Johnson, 1980:25ff). 

Eine Unterart der ontologischen Metapher ist die Personifikation. Diese ist vielleicht 

„die offensichtlichste Art“ der ontologischen Metapher, weil sie sich nicht nur auf einem 

physischen Objekt bezieht, sondern im Besondern auf eine Person. Nichtmenschliche 

Phänomene werden wie etwas Menschliches verstanden, beispielerweise „His religion tells 

him that he cannot drink fine French wines“ und „Cancer finally caught up with 

him“ (Lakoff & Johnson, 1980:33).  

Darüber hinaus werden auch Metonymien erklärt. Wenn eine Metonymie verwendet 

wird, benutzen wir eine Einheit um etwas anderes, das aber mit diesem Etwas verbunden ist, 

zu beschreiben. Das bei Lakoff und Johnson genannte Beispiel ist „the ham sandwich is 

waiting for his check“, worin „ham sandwich“ eine Person, die ein „ham sandwich“ bestellt 

hat, bedeutet. Ein „ham sandwich“ ist also mit der Person verbunden. Eine Art der 

Metonymie ist die Synekdoche, wenn ein Teil von etwas eigentlich das Ganze bezeichnet, 

zum Beispiel bedeutet „we need a couple of strong bodies for our team“, dass eine Gruppe 

starke Leute braucht – nicht nur die Körper dieser Leute (Lakoff & Johnson, 1980:35f).  

Weitergehend werden die Unterschiede zwischen der Metonymie und der Metapher 

erklärt. Die Metapher ist eine Weise, worauf etwas durch etwas anderes begriffen werden 

kann. Damit wird die hauptsächliche Funktion das Verstehen (Lakoff & Johnson, 1980:36). 

Dagegen ist die hauptsächliche Funktion der Metonymie das Verweisen. Das heißt, wenn „we 

need a couple of strong bodies for our team” gesagt wird, liegt der Schwerpunkt darauf, dass 

diese Leute, die eine Gruppe braucht, stark sind – man verweist und fokussiert auf ihre Stärke 

und versucht nicht, ein Konzept durch eine Metonymie zu verstehen (Lakoff & Johnson, 

1980:36f). Das heißt, man fokussiert auf das Wichtigste von etwas, wenn man Metonymien 

benutzt. Dieser Aspekt wird also hervorgehoben. 

Zusammenfassend behandelt diese Theorie, wie Sprache mit dem Denken und dem 

Handeln zusammengehört. Mit den unterschiedlichen Unterarten von Metaphern wird es 

einfacher, Metaphern zu besprechen und zu analysieren. Mithilfe dieser Theorie gibt es also 

eine Weise für uns zu entdecken, was Ulbricht in seiner Rede „eigentlich“ meint. Was denkt 

er und warum handelt er auf eine bestimmte Weise? Wir erhalten, dank den konzeptuellen 

Metaphern, tiefere Einblick in seine Gedanken.  

Um die Metaphern in Ulbrichts Rede mit dieser Theorie analysieren zu können – das 

heißt, wie hängt die Sprache in seiner Rede mit seinem Denken und Handeln zusammen – 
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brauchen wir aber einen Hintergrund zur politischen und historischen Situation im August 

1961. Er folgt jetzt.  

 

1.4 Historischer Hintergrund 

In den Jahren vor dem Mauerbau war Deutschland in zwei Teile geteilt – Ost und West. 

Zwischen 1945 und 1949 war der östliche Teil von der Sowjetunion besetzt und wurde in 

dieser Zeit im Westen die SBZ, die sowjetische Besatzungszone, genannt. In den östlichen 

Teilen wurden „die Weichen für einen Weg in den ‚Sozialismus‘ gestellt“ (Birke, 1989:208). 

Die für diesen Weg gestellten Weichen führten teilweise zu der inneren Spaltung 

Deutschlands, was auch schließlich zu der Teilung des Landes führte. Am Ende dieses 

Prozesses stand das gesellschaftliche und politische System der DDR. Zunächst betonte die 

SED den provisorischen Zustand der DDR, aber nach einer Zeit wollten die Vertreter der 

SED nicht die „sozialistischen Errungenschaften“ opfern zugunsten der deutschen Einigung 

(Birke, 1989:208). 

Gleichzeitig spitzte sich die Lage insbesondere in Berlin zu. Die USA, 

Großbritannien, die Sowjetunion und Frankreich mussten alle in Berlin eng 

zusammenarbeiten, was aber schon zu harten Konflikten führte. Durch Propagandaschlachten 

und Geheimdienstaktionen verschärften sich die Auseinandersetzungen. Der Kalte Krieg 

wurde allmählich zur Tatsache (Bundesstiftung Aufarbeitung, o.J.).  

Weiterhin wurde im Jahr 1949 der Entwurf einer Verfassung der DDR vorgelegt. 

Auch vor der Verfassung schien es, als ob die politische Führung der damaligen SBZ seit 

langem damit gerechnet hatte, dass zwei deutsche Staaten gebildet werden sollten. Laut der 

SED ist danach ein „antidemokratisches, volksfeindliches Regime“ in Westdeutschland 

errichtet worden. Außerdem wollten die „imperialistischen Westmächte den Anschein 

erwecken, als ob die Spaltung vom deutschen Volke selbst gutgeheißen würde“, so die 

Führung der SED. Birke findet aber, dass dies der Wirklichkeit widersprach (Birke, 

1989:210f). Am 7. Oktober wurde die Gründung der DDR beschlossen und die erste 

Verfassung verabschiedet. Walter Ulbricht bekam gleichzeitig die Rolle als stellvertretender 

Ministerpräsident. Schon beim zweiten Parteitag der SED verpflichtete sich die Partei auf den 

Marxismus als wissenschaftliche Grundlage der Arbeiterbewegung (Birke, 1989:212f).  

In der provisorischen Grundverfassung der DDR von 1949 wurde das Wort 

Sozialismus nie erwähnt. Es sollte bis zur Verfassung aus dem Jahr 1968 dauern, bis 
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Sozialismus und sozialistisch in der Verfassung der DDR zu finden waren. Im ersten Kapitel 

der 68er Verfassung, ist Folgendes zu lesen: 

 

Art. 1. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Sie 

ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung 

der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen. 

 

Schon früh hatte Stalin den zweiten deutschen Staat, die DDR, als „Grundstein für ein 

einheitliches, demokratisches und friedliebendes Deutschland“ bezeichnet (Birke, 1989:408). 

Wie konnte die DDR der Grundstein für ein einheitliches Deutschland sein, im Hinblick 

darauf, dass die Berliner Mauer errichtet wurde? Die Berliner Mauer teilte Berlin zwischen 

dem 13. August 1961 und dem 9. November 1989.  

In der Geschichte der DDR gab es vor dem Mauerbau wichtige politische Ereignisse. 

Am Ende der 40er Jahre fanden freie Wahlen in Berlin statt, worin die Menschen ihre 

Unterstützung der Sozialdemokratie und der Christdemokratischen Partei zeigten. Die SED 

erhielt nur ein Fünftel der Stimmen. Trotzdem verweigerte die Sowjetunion, den 

neugewählten Bürgermeister zu bestätigen. Kurz danach wurde die Deutsche Mark die neue 

Währung in Westdeutschland und dadurch auch in den westlichen Besatzungszonen Berlins. 

Die Reaktion von Stalin war ostdeutsche Kontrollpunkte einzurichten und die 

Nahrungslieferungen aus dem Umland nach Westberlin zu unterbrechen. Die westlichen 

Sektoren fingen damit an, Berlin per Flugzeug zu versorgen. Dies wird auch die Berliner 

Luftbrücke genannt. Die Verkehrswege wurden danach schnell wieder frei (Bundesstiftung 

Aufarbeitung, o.J.). 

Außerdem gab es auch Spannungen zwischen der Bevölkerung und der SED. „Bauern 

werden in Genossenschaften gepresst, private Unternehmer mit immer höheren Steuern in die 

Knie gezwungen, Christen verfolgt“ schreibt die Bundesstiftung Aufarbeitung. Das führte 

zum Protest 1953, den aber sowjetische Panzer niederschlugen. Dieser Volksaufstand war für 

die SED überraschend. Anfangs gab es Zugeständnisse, um die Versorgung zu verbessern, 

aber zu derselben Zeit wurde die Staatssicherheit aufgebaut. 1958 fing die SED wieder mit 

dem Aufbau des Sozialismus an (Bundesstiftung Aufarbeitung, o.J.).  

Ein anderes wichtiges Ereignis war die Fluchtwelle. In der ersten Hälfte von 1961 

flüchteten viele Ostdeutsche nach dem Westen. Ein großer Teil davon waren Jugendliche 

unter 25 Jahren (Chronik der Mauer, o.J., Chronik 1961). Um diese Fluchtwelle zu 

bekämpfen, setzte Ulbricht es durch, Westberlin völlig abzugrenzen. Es gab keine 
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öffentlichen Details zum Mauerbau und wahrscheinlich konnten sich niemand eine Mauer 

vorstellen (Bundesstiftung Aufarbeitung, o.J.). 

Es gab also Konflikte zwischen den Mächten, die zuletzt zum Mauerbau führten. Die 

unterschiedlichen Weisen über die Mauer und den Mauerbau in Ost und West zu sprechen, 

reflektieren die verschiedenen politischen Perspektiven. Im folgenden Teil wird der 

Sprachgebrauch der DDR näher beschrieben, insbesondere der Gebrauch von Bruder und 

Frieden. 
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2. Sprachlicher Hintergrund 

2.1 Sprachgebrauch in der DDR 

Über die Sprache der DDR gibt es viel Forschung. Hier folgt ein Zitat dazu, wie das Konzept 

eines DDR-Deutsch in einer Publikation aus der DDR verstanden wurde:  

 

In der DDR wird die deutsche Sprache gesprochen und als gesamtgesellschaftliches 

Kommunikationsmittel in ihrer literatursprachlichen Existenzform verwendet. Es gibt kein 

besonderes „DDR-Deutsch“, wie von manchen – vor allem von Gegnern unserer 

gesellschaftlichen Entwicklung – behauptet wird. Allerdings existiert die deutsche Sprache in 

der DDR auch nicht unberührt von den spezifischen Verhältnissen und vor allem von den damit 

verbundenen Benennungs- und Kommunikationsbedürfnissen sowie den spezifischen 

Bedingungen sprachlich-kommunikativer Tätigkeit. (Fleischer, 1987:29) 

 

Das heißt, vielleicht ist das Wichtigste nicht das DDR-Deutsch als Konzept, sondern dass es 

deutlich gemacht wird, wie die Verhältnisse der DDR die Sprache beeinflussen konnten. Es 

soll auch wiederholt bemerkt werden, dass dieses Zitat aus einem ostdeutschen Buch stammt. 

In einem Artikel von Carl Undéhn in der schwedischen Zeitschrift Språktidningen 

werden die Unterschiede zwischen der Sprache in den beiden deutschen Staaten diskutiert. 

Insbesondere werden die zwei Auflagen von Duden, das heißt die westdeutsche (Mannheim) 

und ostdeutsche (Leipzig), näher betrachtet. Kathrin Kunkel-Razum, die interviewt wird und 

2019 Chefredakteurin des Dudens war, sagt, dass es laut ihrer älteren Kollegen zur Zeit des 

geteilten Dudens für die Dudenredaktion sehr wichtig war, was die „andere Seite“ machte 

(Undéhn, 2019).  

Die Definitionen im DDR-Duden waren trotzdem ab und zu politisiert. In demselben 

Artikel erzählt Dieter Baer, der die Arbeit für den DDR-Duden aus dem Jahre 1976 leitete, 

dass es ganz klar politische Kräfte dahinter gab, obgleich die Partei nicht jedes Wort 

kontrollierte. Ein Beispiel, woran er sich erinnern kann, ist, dass es Pläne gab, 

„Deutschland“ mit „DDR“ zu ersetzen, was aber nie passierte. In den 70er Jahren wurde der 

DDR-Duden in das „kapitalistische Ausland“ exportiert, was dazu führte, dass die 

Definitionen allgemeiner wurden (Undéhn, 2019). Das Gedächtnis eines Menschen ist jedoch 

nicht immer zuverlässig. In diesem Zusammenhang und mit den anderen Quellen können die 

Äußerungen sowohl von Kunkel-Razum und als auch Baer nützlich sein; sie sollen aber mit 

Vorsicht verwendet werden. 
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Weiter schreibt der DDR-Germanist Willi Steinberg einen Artikel mit dem Titel „Der 

geteilte Duden“ in der SED-Zeitung Freiheit. Er hebt hervor, dass Ostdeutschland und 

Westdeutschland nicht dieselben Wörter brauchen. Steinberg beleuchtet hier die Unterschiede 

und dieses Zitat kann mit dem ersten verglichen werden – das Wichtigste sei, dass die 

Sprache von den gesellschaftlichen Umständen beeinflusst wird. 

 

Unser Duden führt alle Wörter, die das Heldentum der Arbeit und die Taten unserer Menschen 

für Frieden und Fortschritt widerspiegeln. Wörter wie Aktivist, Arbeiterstudent und viele andere. 

Wir werden diese Wörter nie wieder aus unserem Vokabular streichen. Wir überlassen es dem 

Mannheimer Duden, Wörter wie Armenhaus, Arbeitgeber, Armenrecht und auslandsdeutsch 

weiterzuführen. Diese Wörter zeigen, daß die westdeutsche Gesellschaftsordnung um eine 

ganze Formation hinter uns zurückgeblieben ist, denn Armenhäuser sind auch eine 

zwangsläufige Erscheinung im kapitalistischen Westdeutschland. Bei uns jedoch sind Wort und 

Sache längst überwunden. (Steinberg, 1967:10, zit. n. Hellmann & Schubert, 1968:250f) 

 

Der Duden wird dadurch eine bedeutungsvolle Quelle, um die Sprache in Ulbrichts Rede 

tiefer analysieren zu können. Davon ausgehend, kann es einfacher sein, zu merken, welchen 

sprachlichen Hintergrund Ulbricht wahrscheinlich hatte. Ein anderes wichtiges Werk ist das 

Philosophische Wörterbuch. Im Vorwort steht als erster Satz: „Das Philosophische 

Wörterbuch ist das erste seiner Art, das auf marxistisch-leninistischer Grundlage 

aufbaut“ (Buhr & Klaus, 1960). Die Gründe des Buchs sind sowohl die Werke von einzelnen 

Personen wie Marx, Engels und Lenin als auch Dokumente der SED und der 

Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das Ziel ist Folgendes:  

 

eine schnelle, zuverlässige und gediegene Orientierung über die verschiedenen Bereiche der 

marxistisch-leninistischen Philosophie […] ermöglichen. […] Es [das Wörterbuch] soll darüber 

hinaus die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Philosophie und der imperialistischen 

Ideologie befördern helfen. […] Dadurch soll dem Philosophischen Wörterbuch noch 

umfassender sein Platz im Prozeß der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 

des Sozialismus durch die Arbeiterklasse unter Führung der marxistisch-leninistischen Parteien 

gesichert werden. (Buhr & Klaus, 1960:Vorwort) 

 

Dieses Zitat könnte auch mit dem ersten über das DDR-Deutsch verglichen werden. Die 

politischen Gründe werden im Philosophischen Wörterbuch klar, was damit übereinstimmt, 

dass die Sprache von spezifischen Verhältnissen bedingt wird. Mithilfe des Philosophischen 

Wörterbuchs kann Ulbrichts Sprachgebrauch deshalb tiefer verstanden werden. 
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Außerdem schreibt Charlotta Seiler Brylla, dass die offizielle DDR-Sprache 

inhaltsmäßig von „permanentem Klassenkampf“ durchdrungen war, was durch Lob an der 

DDR und Kritik an dem Kapitalismus ausgedruckt wurde (Seiler Brylla, 2020:22). Auch die 

unterschiedlichen Namen für die Mauer werden beschrieben. In Westdeutschland war es nur 

die (Berliner) Mauer, was auch in der Umgangssprache in der DDR benutzt wurde. Die 

offizielle Bezeichnung der Mauer war trotzdem entweder der antifaschistische Schutzwall 

oder die Friedensgrenze. Die Bezeichnungen sollten signalisieren, welche die Gründe des 

Mauerbaus waren und wovor die Mauer schützen sollte (Seiler Brylla, 2020:24). 

Dieser sprachliche Hintergrund ist für das Verständnis und die Analyse dieser Arbeit 

wichtig. In den folgenden Abschnitten 2.2 und 2.3 folgt eine Diskussion von Bruder und 

Frieden samt ihrer Verwendung in der DDR. 

 

2.2 Bruder 

Im Duden Deutschen Universalwörterbuch aus dem Jahr 2019 hat das Wort Bruder die 

folgende Bedeutung: 

 

Bruder, der; -s, Brüder [mhd., ahd. bruoder]:  

1. Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis zu einer anderen, die von 

denselben Eltern abstammt: die beiden sind Brüder; mein älterer, leiblicher B.; ich habe zwei 

Brüder; sie sind feindliche Brüder (sind einander nicht freundlich gesinnt); *der große B. (1. 

der größere, mächtigere Partner. 2. die allmächtige, alles überwachende Staatsgewalt); unter 

Brüdern (ugs. scherzh.; ehrlich gesprochen; ohne Übervorteilung: was kostet unter den 

Brüdern?). 2. (geh.) Mitmensch; jmd., mit dem sich jmd. [freundschaftlich] verbunden 

fühlt: R [Redensart] und willst du nicht mein B. sein (willst du dich nicht auf meine Seite 

stellen), so schlag ich dir den Schädel ein (nach dem jakobinischen Sprich „La fraternité ou la 

mort“). [Fettdruck, meine Markierung; eckige Klammern außer [Redensart] im Original] 

(Duden, 2019:369, Suchwort: Bruder) 6 

 

Man kann also konstatieren, dass Bruder Mitmensch bedeuten kann. Das heißt, jemand mit 

dem man sich verbunden fühlt. In der Sprache der DDR ist diese Verbindung wichtig, was 

später noch mehr beschrieben werden soll. Wenn der Leipziger Duden aus dem Jahr 1976 

konsultiert wird, ist Folgendes zu lesen: 

 

 
6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit erscheint das Zitat hier ohne die Kursiv- und Fettdruckmarkierungen, die 
im Original zu finden sind.  



13 
 

Bru|der, der, _s, Pl Brüder • Brüder|chen od Brü|der|lein • Brüder|ge|mei|ne, die, _ (kurz für 

Herrnhuter Brüdergemeine) • brüde|risch (auf die Brüdergemeine bezüglich) • brü|der|lich • 

Brü|der|lich|keit, die, _ • Bru|der Lu|stig, der, Gen Bruder Lustigs od Bruder[s] Lustig. Pl 

Brüder Lustig • Bru|der|par|tei • Bru|der|schaft ([religiöse] Vereinigung) • Brü|der|schaft 

(brüderl. Verhältnis); _ trinken [eckige Klammern im Original] (Duden, 1976:100, Suchwort: 

Bruder) 

 

Es soll hier bemerkt werden, dass zum Beispiel Bruderpartei erwähnt wird. In Sprache in der 

DDR – ein Wörterbuch, das nach der Wende von Birgit Wolf herausgegeben wurde, können 

beispielerweise Bruder, Bruderarmee, Bruderland, brüderlich und Bruderpartei gefunden 

werden (Wolf, 2000:34f). Auch der Ausdruck großer Bruder wird erklärt als „vom Volke 

geprägte Bezeichnung für die Sowjetunion“ (Wolf, 2000:88). Das Grundwort dieser 

Ausdrücke ist Bruder, mit folgender Beschreibung von Wolf:  

 

Offiziell, v.a. in der ↑Propaganda7 benutztes Bestimmungswort, das in Zusammensetzungen 

mit Substantiven im übertragenen Sinn für ausländische Menschengruppen, 

Organisationen, staatliche Einrichtungen oder Staaten verwendet wurde, die nach SED-

Verständnis die gleiche politische Gesinnung und gleiches politisches Klasseninteresse hatten, 

und mit denen man sich aus diesem Grund besonders eng verbunden fühlte. Dies betraf v.a. die 

Beziehungen zur Sowjetunion und zu anderen sozialistischen Staaten, aber auch zu 

kommunistischen Bewegungen in anderen Ländern. Gebräuchlich waren Zusammensetzungen 

wie: ↑-armee, ↑-bund, -bündnis, ↑-land, ↑-partei, -volk. [Fettdruck, meine Markierung] (Wolf, 

2000:34, Suchwort: Bruder-) 

 

Unter den anderen Suchwörtern liegt immer der Schwerpunkt auf dem Sozialismus, der 

Arbeiterbewegung oder darauf, dass zum Beispiel andere Parteien mit der SED befreundet 

sind. Eine Schlussfolgerung, die davon gezogen werden könnte, ist, dass Bruder fast ein 

Synonym von dem Terminus Sozialist ist. Hier ist es darüber hinaus wichtig, dass Wolf die 

ausländischen Menschengruppen hervorhebt. Bruder ist also etwas, das keine Nationen 

kennt; die Brüder sind vor allem Sozialisten und ihre Nationalität spielt nur eine kleine Rolle. 

In der Dissertation von Herbert Bartholmes wird Bruder als Teil des sozialistischen 

Wortschatzes näher untersucht. Schon Marx und Engels halfen 1845 damit, erklärt 

Bartholmes, einen Verein in London namens Fraternal Democrats zu gründen, der die 

Anrede „Brüder, Proletarier“ benutzte. Marx schrieb auch an die frères et amis (de: Brüder 

 
7 Pfeile werden bei Wolf benutzt, um zu zeigen, dass dieses Wort auch in einem eigenen Beitrag gefunden 
werden kann. 
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und Freunde, meine Übersetzung) in Paris (Bartholmes, 1970:82f). Allgemein wurde Bruder 

in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts häufig benutzt (Bartholmes, 1970:86). Das 

Wort Bruder war oftmals mit etwas Internationalem verbunden, was im folgenden Zitat 

weiter verdeutlicht wird: 

 

Die Bezeichnung Brüder wurde vor allem dann gewählt, wenn man über die Grenzen der 

engeren Klasse hinaus etwa Bauern und Soldaten angesprochen werden sollten, oder wenn über 

die Grenzen der deutschen Kleinstaaten hinaus die Arbeiter eines Erwerbszweigs sich 

vereinigen wollten, oder aber, wenn über die Grenzen der Sprache hinaus an die Solidarität aller 

Arbeiter appelliert wurde. (Bartholmes, 1970:84) 

 

Es ist nicht schwer zu merken, dass Bruder eine wichtige Rolle in den sozialistischen Kreisen 

und der Arbeiterbewegung hatte und noch hat, sowohl unter den Arbeitern selbst als auch den 

Politikern (Bartholmes, 1970:88). Darüber hinaus soll bemerkt werden, dass Bruder in diesen 

Zitaten oft etwas Kollektives und etwas durch Solidarität Geprägtes bezeichnet; den Brüdern 

auf der ganzen Welt vertraut man. 

Dies erwähnt auch Michael Kinne im Kleinen Wörterbuch des DDR-Wortschatzes, 

das 1980 im westdeutschen Düsseldorf erschien. Bruder wird durch den Satz „Sehr häufig in 

der übertragenen Bedeutung ‚Gesinnungsgenosse‘, ‚enger Freund‘, 

‚Verbündeter‘ verwendet“ definiert. Weiter wird erklärt, dass Bruder sich insbesondere auf 

sozialistische und kommunistische Staaten bezieht, und darunter speziell die Sowjetunion. 

Andere wichtige Wörter in derselben Wortfamilie sind brüderlich und Brüderlichkeit (Kinne, 

1980:47).  

Der westdeutsche Germanist Manfred W. Hellmann schrieb sehr viel über die 

sprachlichen Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten und im Werk Wörter und 

Wortgebrauch in Ost und West (1992) wird ein Korpus-Wörterbuch zu Zeitungstexten aus 

den beiden deutschen Staaten vorgelegt. Bruder kann als einziges Lexem dort nicht gefunden 

werden, aber Bruderland, brüderlich und Bruderpartei sind da. Wenn Hellmann brüderlich 

definiert, schreibt er: „Wie ein guter Bruder, wie ein besonders guter Freund handelnd“. Er 

erwähnt auch, dass der Wert von brüderlich in der ostdeutschen Zeitung Neues Deutschland 

„pathetisch-positiv“ sei und dass der Gebrauch nach russischem Vorbild stammt. Im 

öffentlichen Sprachgebrauch der DDR charakterisierte brüderlich die positiven Beziehungen 

von sozialistischen und kommunistischen Staaten, Völkern und Parteien (Hellmann, 

1992:211).  
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Schwester ist ein Wort, das mit Bruder eng verbunden ist. Im Leipziger Duden 

werden zum Beispiel Schwesteranstalt bei Schwester erwähnt und als „eine andere, den 

gleichen Zwecken dienende Anstalt“. Weiter werden auch Schwesterliebe (Liebe der 

Schwester) und Schwesternliebe (Liebe zwischen Schwestern) erwähnt (Duden, 1976:450, 

Suchwort: Schwester). Bruder und Schwester beschreiben fast dieselbe 

Verwandtschaftsbeziehung und im Duden Deutschem Universalwörterbuch wird Schwester 

auch als „Mitmensch weiblichen Geschlechts“ beschrieben. Darüber hinaus wird der religiöse 

Aspekt erwähnt, das heißt, wie Schwester auch Nonne oder Ordensschwester bedeuten kann. 

Zuletzt steht auch, dass Schwester kurz für Krankenschwester oder Jargon für Homosexueller 

sein kann (Duden, 2019:1609). Schwester wird also in den Wörterbüchern mit Liebe, 

Religion und Pflege verbunden. Im Vergleich zu Bruder, bekommt Schwester aber keinen 

Platz im Philosophischen Wörterbuch, Kleinen Wörterbuch des DDR-Wortschatzes, Wörter 

und Wortgebrauch in Ost und West und Sprache in der DDR – Ein Wörterbuch. 

 

2.3 Frieden 

Das Wort Frieden kam in der DDR überall vor. Schon in der 49er Verfassung wird der 

Frieden hervorgehoben, in der 68er Verfassung noch mehr. Es wird darüber geschrieben, dass 

die DDR „den deutschen Militarismus und Nazismus ausgerottet [hat] und […] eine dem 

Frieden und dem Sozialismus, der Völkerverständigung und der Sicherheit dienende 

Außenpolitik [betreibt]” (1968: Art. 6). Der Frieden steht in der Verfassung in enger 

Beziehung zum Sozialismus.  

In dem Leipziger Duden ist Folgendes zu lesen, wenn das Wort Frieden 

nachgeschlagen wird: 

 

Friede ↑ Frieden • frie|den (selten für einfrieden, befrieden); gefriedet • Frie|den, der, _s, _, 

älter u. gehoben Frie|de, der, _ns, _n; [in] Fried und Freud K 63 • Frie|dens-be|din|gung, 

…bruch (der), …kämp|fer, …la|ger • Frie|den[s]-stö|rer • Frie|dens-ver|hand|lun|gen (Pl), 

…ver|trag (Duden, 1976:177, Suchwort: Frieden) 

 

Hier ist wichtig, dass Friedenskämpfer und Friedensstörer erwähnt werden. Das bedeutet, 

dass Menschen den Frieden entweder unterstützen oder stören können. Wolf versucht 

weiterhin auch Frieden zu beschreiben und ihre Beschreibung folgt hier:  
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1. In der Bevölkerung akzeptiertes Grundprinzip, dass die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges 

und der Nachkriegszeit widerspiegelte, indem es den Wunsch ausdrückte, die Beziehungen zu 

den benachbarten Völkern ohne Gewalt und auf freundschaftlicher Grundlage zu gestalten. Für 

die ↑SED-Propaganda eignete sich dieses Wort besonders, weil man über den Gedanken des 

Friedens hinaus weiter Prinzipien anfügen konnte, um so die kommunistische ↑Ideologie zu 

vermitteln (z.B. Frieden und Fortschritt, Frieden und ↑Sozialismus). Es wurde auf diese Weise 

suggeriert, daß der Frieden vom Bestehen der ↑DDR in ihrer jeweiligen Verfassung abhängen 

würde. […] So wurden kriegerische Handlungen wie die Okkupation der ČSSR als 

friedenserhaltend dargestellt, fremde Verteidigungsbemühungen z.B. der Alliierten in 

Westberlin als kriegerische Handlungen. Das offizielle Verständnis von Frieden stand so in 

einer erheblichen Distanz zu dem der einfachen Menschen. (Wolf, 2000:75, Suchwort: Frieden) 

 

Hier wird Frieden als etwas Heuchlerisches beschrieben. Der Frieden wird mit der 

Propaganda der SED eng verbunden. Es soll auch bemerkt werden, dass die Distanz zwischen 

den einfachen Menschen und dem Offiziellen hervorgehoben wird. Darüber hinaus wird 

erklärt, dass Frieden auch als Bestimmungswort (also: Friedens-) benutzt wurde. Es bezog 

sich in diesem Zusammenhang beispielerweise auf staatliche Einrichtungen, „die nach 

offizieller Darstellung dem friedlichen Zusammenleben der Völker dienen würden“. Dadurch 

wurde ein allgemeiner moralischer Wert der Zusammensetzungen mit dem Begriff (zum 

Beispiel Friedenkampf) anerkannt (Wolf, 2000:76). Der Wert, worüber hier gesprochen wird, 

ist derselbe wie in dem Zitat oben. Folglich bekommen die Zusammensetzungen mit Frieden 

eine „sozialistische“ Tonart. 

Im Kontrast dazu gibt es eine lange Erklärung zu Frieden im Philosophischen 

Wörterbuch. Darin wird erläutert, dass der Frieden dem Kommunismus und seiner ersten 

Phase, dem Sozialismus, immanent sei. Das soll für die ganze Welt gültig sein. Der Zustand, 

dass der Frieden nicht nur Abwesenheit des Krieges oder der Nichtkrieg ist, wird betont. 

Stattdessen ist der Frieden ein positives Verhältnis im kommunistischen Leben und die 

notwendige Folge der sozialistisch-kommunistischen Produktionsweise. Der Frieden sei das 

Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse (Buhr & Klaus, 1969:380, Suchwort: Frieden). 

Eine weitere Erklärung von Frieden ist die, die von dem Frieden in der 

Klassengesellschaft handelt. Es heißt, dass der Frieden in der Klassengesellschaft „ein 

Zustand des Nichtkrieges, eine Pause zwischen den Kriegen, in der die herrschenden Klassen 

bzw. Klassenfraktionen neue Kriege vorbereiten und versuchen, andere Staaten und Völker 

mit nichtkriegerischen Mitteln zu unterwerfen“ ist. Der Frieden könnte folglich reaktionär 

sein, wenn es sich zum Beispiel um einen imperialistischen Frieden handelt, „der die 

nationale und soziale Freiheit von Völkern usw. unterdrückt“ (Buhr & Klaus, 1969:380, 
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Suchwort: Frieden). Das folgende Zitat zeigt, wie der Frieden als das Gegenteil des 

Imperialismus verstanden werden konnte: 

 

Im Imperialismus wird notwendig, gesetzmäßig neben der Tendenz zum Krieg die Tendenz zum 

Kampf gegen den Krieg, für den Frieden erzeugt. Der Widerspruch zwischen Krieg und Frieden 

in unserer Epoche ist eine Erscheinung des Widerspruchs zwischen den militaristisch-

imperialistischen Kräften einerseits und den Völkern andererseits und daher wesentlich 

umfassender als der Widerspruch zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der imperialistische 

Krieg bedroht nicht nur den Sozialismus und die Arbeiterklasse, sondern alle Menschen, gleich 

welcher sozialen Stellung und Herkunft, welcher Hautfarbe und Weltanschauung. Weil der 

militaristische Imperialismus zum Feind der Menschheit schlechthin geworden ist, ist es für 

diese zu einer Existenz- und Lebensfrage geworden, alle ihre Kräfte unter der Führung der 

Arbeiterklasse, des sozialistischen Lagers zum gemeinsamen Kampf gegen den Militarismus 

und zur Erhaltung und Sicherung des Weltfriedens zusammenzuschließen. (Buhr & Klaus, 

1969:380f, Suchwort: Frieden)  

 

Dieses Zitat zeigt, was schon der Leipziger Duden erwähnte; es gibt einen Kampf für den 

Frieden. Es scheint durch dieses Zitat aus dem Philosophischen Wörterbuch, als wären die 

Imperialisten die Friedensstörer und die Sozialisten die Friedenskämpfer, wenn es mit der 

Dudendefinition verglichen wird.  

Hellmann erklärt auch in seinem Wörterbuch, das nach der Wende erschien, „nach 

marx. -len. Auffassung ist nur durch und im Sozialismus dauerhafter Friede herzustellen und 

zu sichern, und zwar durch dauernden →Kampf8 gegen den → Imperialismus und für die 

Stärkung des →Sozialismus“. Er beschreibt weiter, dass höhere Produktionsleistungen und 

Selbstverpflichtungen fast beliebiger Art in der DDR stimuliert wurden, mit dem Argument 

„Kampf für den Frieden – Stärkung des Sozialismus“. Der Wert dieses Wortes sei generell 

sehr positiv (Hellmann, 1992:444). Dieses Zitat zeigt, wie der Sozialismus als der Weg zum 

Frieden gesehen wurde.  

Darüber hinaus wird im Philosophischen Wörterbuch betont, dass der „ewige 

Frieden“ 9 in unserer Epoche verwirklicht werden kann auf Grund „der Existenz des 

sozialistischen Weltsystems“ (Buhr & Klaus, 1969:381). In marxistischer Philosophie gibt es 

unterschiedliche Entwicklungsstufen und Epochen, was wir auch im Philosophischen 

Wörterbuch merken. In der Geschichte gebe es Epochen mit unterschiedlichen Gliederungen 

 
8 Pfeile werden bei Hellmann benutzt, um zu zeigen, dass es weitere Beiträge zum markierten Wort gibt. 
9 Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf ist ein Text von Immanuel Kant aus dem Jahr 1795. In 
diesem Text diskutiert er den Frieden und den Weg dazu.  
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der Gesellschaft in verschiedene Stände. Der Schwerpunkt liegt auf dem Klassenkampf 

(Marx & Engels, 1964 [1848]:462). Die Produktionsweisen sind weiter für die Beschreibung 

der unterschiedlichen Entwicklungsstufen wichtig; es fängt mit der Urgesellschaft an, danach 

folgen die antike Gesellschaft (oder die Sklavengesellschaft), die feudale Gesellschaft und die 

kapitalistische Gesellschaft (Eagleton, 1997:36ff). 

 Im Philosophischen Wörterbuch wird weiter erklärt, dass durch die Etymologie 

nachgewiesen werden kann, wie das Wort sehr stark mit Gemeineigentum, sozialer 

Gleichheit und gemeinsamer Arbeit verbunden ist. Auf dieser Entwicklungsstufe (also: in der 

Urgesellschaft) war der Frieden das Normale; Ausbeutung, Klassenkampf und Krieg waren 

unbekannt (Buhr & Klaus, 1969:381). Es scheint, als ob dieses Zitat einen Teil der Wahrheit 

der Etymologie zeigt. In Kluges Etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache steht, 

dass Frieden wahrscheinlich ungefähr „‚Beieinandersein‘ im Sinne von ‚das gegenseitige 

Behandeln wie innerhalb der Sippe‘“ bedeuten müsste (2011:318, Suchwort: Friede(n)).  

Im Philosophischen Wörterbuch wird auch hervorgehoben, dass Frieden nach den 

ältesten Friedensvorstellungen nicht nur als ein Zustand des Nichtkrieges verstanden wurde, 

sondern „vor allem auch positiv als ein wertvolles Gut und als ein Zustand ersehnt wurde, aus 

dem Glück und Wohlergehen wie überhaupt alle Segnungen für Land und Leute 

fließen“ (Buhr & Klaus, 1969:381). Danach wird eine Diskussion über den Frieden und seine 

Stellung während der französischen Revolution geführt. Buhr und Klaus schreiben weiter: 

 

Jedoch der Sieg der Bourgeoisie und der Volksmassen über die Kräfte des Feudalismus in der 

Französischen Revolution brachte nicht den ersehnten Frieden. Die kapitalistische Wirklichkeit 

stand in krassem Gegensatz zu den vom jungen Bürgertum verkündeten Idealen. Wo das 

kapitalistische Eigentum an den Produktionsmitteln die beherrschende Macht über den 

Menschen ist, sind Klassenkampf und Krieg genauso gesetzmäßige Erscheinungen wie die 

Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse und der übrigen Werktätigen. Der 

Kapitalismus ist aus sich heraus nicht in der Lage, das Friedensproblem zu lösen. (Buhr & Klaus, 

1969:382f, Suchwort: Frieden) 

 

Im Kleinen Wörterbuch des DDR-Wortschatzes wird keine neue Definition gefunden. Jedoch 

hat Kinne das Wort analysiert und schreibt: 

 

Da die Existenz der kapitalist. bzw. imperalist. Staaten mit ihrem Expansionsstreben (→ 

Imperialismus10) nach marxist.-leninist. Vorstellung eine ständige Kriegsgefahr bedeuten soll, 

 
10 Pfeile werden bei Kinne benutzt, um zu zeigen, dass es weitere Beiträge zum markierten Wort gibt. 
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sehen es die soz. und komm. Staaten als eines der wichtigsten Ziele ihrer Außenpolitik an, im 

Rahmen der Entspannungspolitik gemeinsam mit allen „friedliebenden Kräften“ (s.u.) für den 

F. zu kämpfen und ihn zu stabilisieren. Sie verstehen ihre Gesellschaftsordnung als einen „Hort 

und Garanten für wahren F.“ während die kapitalist. bzw. imperalist. Staaten den Zustand des 

F. angeblich nur ausnutzen, um den eigenen Einflußbereich zu erweitern und den → 

Sozialismus zu bekämpfen. (Kinne, 1980:71, Suchwort: Frieden) 

 

Abschließend sind mehrere Definitionen von den beiden Begriffen zu finden. Bruder wird oft 

wie ein Synonym von Sozialist verwendet und ist mit etwas Internationalem verbunden. 

Frieden wird öfter mit dem Begriff Propaganda beschrieben aber im Philosophischen 

Wörterbuch als etwas Notwendiges. Im Allgemeinen scheint es, als ob die Sprache von den 

politischen Umständen beeinflusst wurde. Die politische Beeinflussung ist auch im Duden 

der DDR zu finden. Durch die Informationen in diesem Kapitel kann eine Tabelle aufgestellt 

werden. Es soll bemerkt werden, dass einige Wörter fast als Gegensätze benutzt werden. Sie 

können in zwei „Wortgruppen“ eingeteilt werden, was hier folgt: 

 

 

Diese Tabelle macht es einfacher, den allgemeinen Sprachgebrauch der DDR mit Ulbrichts 

Sprache zu vergleichen.11 Im folgenden Kapitel erfolgt die Analyse dazu, wie er Bruder und 

Frieden in seiner Rede verwendet.  

 
11 Um die sprachliche Ähnlichkeit zu behalten, wird der Begriff Nazismus in dieser Arbeit verwendet, wenn es 
um die Sprache der DDR oder Ulbrichts Sprache geht. Nazismus wurde in der DDR als Kurzform von 
Nationalsozialismus verwendet (Duden, 1976:345, Suchwort: Nazismus). Laut Online Etymology Dictionary 
(o.J.) wurde Nationalsozialismus in der Sowjetunion nicht benutzt, wahrscheinlich weil man den Begriff 
Sozialismus nicht beflecken wollte. Man dürfte annehmen, dass es sich in der DDR auch so verhielt. Dies bedarf 
aber der weiteren Untersuchung. 
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3. Bruder und Frieden in der Rede zum Mauerbau 

Walter Ulbricht versuchte in seiner Rede am 18. August 1961, fünf Tage nach dem 

Mauerbau, diesen zu verteidigen. Die Rede wurde an die gesamtdeutsche Bevölkerung 

gerichtet, das heißt, er wendete sich auch an die Westdeutschen. Die Rede dauerte etwa 75 

Minuten.  

Er fängt die Rede damit an, Dank zu sagen. Er dankt zunächst denjenigen, die „die 

Aktion vom 13. August“ (also: den Mauerbau) durchgeführt haben und danach der 

Sowjetunion für ihre Unterstützung. Danach spricht er darüber, wie gefährliche Pläne die 

Bonner Regierung habe und dass die Regierung der DDR mithilfe des Mauerbaus auch die 

Westdeutschen gerettet hätten. Er setzt fort, die Maßnahmen der ostdeutschen Regierung zu 

verteidigen, und vergleicht diese mit Alltagserlebnissen in Westdeutschland – der Alltag in 

Westdeutschland sei schlimmer als die Maßnahmen der Regierung der DDR mit Panzern und 

Geschützen. 

Weiter beschreibt Ulbricht die Politik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 

SPD, und wie gescheitert diese Politik sei. Er behauptet danach, dass es keine „West-Berlin-

Frage“ gäbe, wenn die französischen, britischen und amerikanischen Besatzungsbehörden nie 

hereingelassen worden wären. Im Anschluss daran beschuldigt er die westdeutschen Politiker 

der Spaltung Deutschlands. Es folgt darauf eine lange Diskussion davon, welche Typen von 

Deutschen es gibt und welche gut sind, welche nicht. In diesem Teil wird auch Bruder am 

wichtigsten.  

Danach wendet er sich an die westdeutschen Bürger und sagt, dass die Sicherung des 

Friedens von ihnen abhängt. Darauf folgend nennt er den Viermächtestatus Berlins ein 

„Schattenspiel für Blinde“ und erwähnt unterschiedliche Weisen, auf die die Westmächte die 

Situation verschlimmert hätten. Zum Schluss beschreibt er, dass „eine neue Lage entstanden 

ist“ und wie man jetzt vorwärts gehen soll. Dann sagt er wieder „danke“ und spricht die 

ostdeutschen Bürger an, um zu sagen, dass sie zusammen vorwärts gehen sollen (vgl. die 

Wegmetapher in Abschnitt 3.1). Ganz am Ende wünscht er allen Zuhörern und ihren 

Angehörigen Gesundheit, Glück und Erfolg. 

 Man kann also konstatieren, dass er in der Rede damit beginnt, sich zu bedanken und 

zu zeigen, welche wichtige Rolle die ostdeutsche Regierung spielt. In der Mitte liegt der 

Schwerpunkt darauf, zu zeigen, dass die Situation nie schlecht gewesen wäre, hätten sich die 

Westmächte in die Situation nicht eingemischt. Zuletzt richtet er einige Aufforderungen an 

die westdeutschen Bürger und versucht zu zeigen, wie wichtig sie für den Frieden sind. Am 
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Ende fasst er seine Rede zusammen. In den letzten Teilen zeichnet er einen klaren 

Unterschied zwischen der westdeutschen Bevölkerung und den westdeutschen Politikern 

sowie westlichen Politikern im Allgemeinen. Dieser Unterschied wird in der Analyse von 

Bruder und Frieden noch stärker zu Tage treten, die in den folgenden Abschnitten folgt.  

 

3.1 Bruder 

Mit der Theorie der konzeptuellen Metapher, kann man sich die Vorstellungen hinter 

Ulbrichts Rede besser vorstellen. Mit Bruder als Beispiel spricht Ulbricht nicht von 

eigentlichen Brüdern, sondern von beispielerweise politisch eng verbundenen Mitmenschen. 

Der Bruder von jemandem zu sein, bedeutet, dass man sich von der familiären Beziehung 

nicht trennen kann, denn man ist mit dieser Person biologisch verbunden; das menschliche 

Band, das wir hier sehen können, ist sehr stark. Mit Bruder als konzeptuelle Metapher heißt 

es, dass, wenn man jemanden Bruder nennt, ihn als einen sieht, mit dem man sich besonders 

stark verbunden fühlt und von dem man sich nicht trennen möchte. In dieser Analyse wird die 

Theorie ein wichtiges Komplement zur Sekundärliteratur über die DDR-Sprache, denn sie 

beleuchten unterschiedliche Aspekte von Ulbrichts Sprache. Mithilfe der Theorie werden 

besonders die Unterschiede zwischen Ulbrichts Sprache und der „gewöhnlichen“ DDR-

Sprache hervorgehoben, was in späteren Teilen weiter analysiert wird. 

Es ist klar, dass Bruder etwas Familiäres bezeichnet. Schon der heutige Duden 

beschreibt dies. Ein wichtiger Teil der Dudendefinition ist aber auch, dass Bruder als 

Mitmensch verstanden werden kann. Die Verwendung von Bruder in der DDR kann auch als 

Mitmensch beschrieben werden, aber insbesondere ein sozialistischer Mitmensch. In 

Ulbrichts Rede werden Bruder samt allen Wörtern in seiner Wortfamilie 16 Mal benutzt, aber 

nie in der Singularform. Es gibt einen besonderen Teil der Rede, wo Ulbricht sehr häufig 

Bruder benutzt. In diesem Teil fängt er an, über die deutschen Brüder und Schwestern in 

Westdeutschland zu sprechen: 

 

Manche Leute haben gesagt, durch die Maßnahmen der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik würden die Brüder und Schwestern in Westdeutschland von uns 

getrennt. Aber wer hat denn die Menschen in Westdeutschland von uns getrennt? Das 

waren doch die amerikanischen Imperialisten, weil sie Westdeutschland in ein 

Aufmarschgebiet, in einen Rammbock gegen den Sozialismus verwandeln wollten. […] Die 

Sache ist doch so: Wir sind für enge Beziehungen mit der westdeutschen Bevölkerung. 

Leider aber haben unsere westdeutschen Brüder und Schwestern zugelassen, daß bei ihnen der 
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Militarismus und Nazismus wiederum solche Machtpositionen einnimmt, die dazu ausgenutzt 

werden, um einen dritten Weltkrieg vorzubereiten. [Fettdruck, meine Markierung] 

 

Hier behauptet Ulbricht, dass das Problem nicht bei den westdeutschen Bürgern liegen 

müsse, sondern darin, welche Mächte es gibt und welche Mächte sie wählen – mit einem 

besonderen Fokus auf die Amerikaner. Auch hier wird der Sozialismus mit Bruder verknüpft 

und der Imperialismus wird zum Gegensatz. Die Verwendung von Schwester ist immer Teil 

des Ausdrucks „Brüder und Schwestern“ und steht nie allein, was dazu führt, dass Bruder als 

strukturelle Metapher analysiert werden kann. Ulbricht spricht die westdeutschen Brüder und 

Schwester an – impliziert ist schon, dass die Ostdeutschen Brüder und Schwestern sind – was 

bedeutet, dass die Domäne „Familie“ als „die Deutschen“ analysiert werden kann. 

Die Verwendung von Schwester ist weiterhin interessant, denn sie kommt fast nie in 

der Sekundärliteratur vor. Jedoch hebt Ulbricht die deutschen Brüder und Schwestern hervor. 

Ein Grund dafür könnte sein, dass es nach dem Mauerbau wichtig war, die ganze 

Bevölkerung zu inkludieren, statt nur der Männer. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass 

Ulbricht vielleicht findet, dass die Frauen sich mehr für den Frieden interessieren würden im 

Vergleich zu den Männern. Wenn Schwester in den unterschiedlichen Auflagen des Dudens 

betrachtet wurde, war es deutlich, dass Schwester mit der Liebe und Pflege eng verbunden ist 

– diese können vermutlich als mit dem Frieden ziemlich eng verbunden verstanden werden.  

Für Ulbricht ist es aber wichtig hervorzuheben, dass es nur teilweise wahr ist, die 

Westdeutschen Brüder und Schwestern zu nennen. Er nennt die westdeutschen Arbeiter 

„Klassenbrüder“ und sagt, dass die Ostdeutschen die westdeutschen Bauern, „die im Frieden 

leben und arbeiten wollen“, als Freunde und Bundesgenossen betrachten. „Es gibt Deutsche 

und Deutsche“, sagt er, und beschreibt zwei Typen von Deutschen. Der erste Typ, der gerade 

erwähnt wurde, und der andere, der der Feind der deutschen Nation und ihres Volkes ist. 

Diese müssen bekämpft werden, weil sie Faschisten seien und „menschenfeindliche 

Pläne“ hätten. Es heißt, diese verdienten an der Spaltung Deutschlands. 

Ein anderer interessanter Aspekt ist der Unterschied zwischen der Bevölkerung und 

den Politikern Westdeutschlands. Im folgenden Zitat erklärt Ulbricht, wie einige Politiker nie 

als Brüder gesehen werden können: 

 

Wie töricht wäre es, die Verderber des deutschen Volkes etwa als Brüder und Schwestern 

ansprechen zu wollen. Sie möchten sich nur allzugern in dieser Tarnung bei uns einschleichen. 
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Das kommt nicht in Frage! Die Herren Speidel und Globke und Strauß und Brandt können 

wir beim besten Willen nicht als deutsche Brüder ansehen.12 [Fettdruck, meine Markierung] 

 

Auch hier wird es wichtig, dass die Erörterung von deutschen Brüdern handelt. Trotzdem 

hebt Ulbricht hervor, dass sie (also: wahrscheinlich die DDR-Deutschen) einige Deutsche nie 

als Brüder ansehen können. Diejenigen, die keine Brüder sind, haben etwas gemeinsam: sie 

sind in Ulbrichts Augen mit dem Imperialismus, Nazismus und/oder Militarismus verbunden. 

Sie sind aber noch Deutsche. Wenn Ulbricht über die zwei Typen der Deutschen erzählt, 

behauptet er auch, dass einige enger mit dem Militarismus verbunden sind und diese samt 

den Amerikanern an der Spaltung Deutschlands schuldig sind. Sie widmen sich dem 

Imperialismus und dem Krieg. Die anderen Deutschen kämpfen stattdessen für den Frieden. 

Mit der Familiemetapher heißt es also, die „schlechten“ Deutschen können kaum als 

Deutsche gesehen werden, denn die Deutschen sind Brüder und Schwestern. Auf Grund 

dessen, dass Ulbricht sie der Spaltung Deutschland beschuldigt, könnte es so verstanden 

werden, als wollten sie kein einheitliches Deutschland. Mit der Tatsache, dass diese 

Deutschen mit den Amerikanern verbunden sind, so Ulbricht, kann es so sein, dass er sie als 

deutsche Brüder nicht sehen wollte. Dagegen spricht er trotz allem von „deutschen 

Brüdern“ – er zeigt dadurch, dass sie immer Deutsche sind, aber nicht unbedingt Brüder. Das 

soll heißen, man kann sowohl Deutsch als auch Bruder sein, aber man kann auch Deutsch 

sein, ohne Bruder zu sein. Es scheint trotzdem, als ob Ulbricht eine Art Nationalismus in der 

Rede benutzt, was dies erklären könnte. 

Es soll weiter bemerkt werden, dass Ulbricht nie von einer Bruderpartei oder einem 

Bruderland spricht. In der Forschungsliteratur war sehr deutlich, dass Bruderpartei und 

Bruderland auf andere sozialistische Parteien oder Länder beziehen. Dies war vor allem auch 

im Leipziger Duden wichtig. Weil die Rede auch an die westdeutsche Bevölkerung gerichtet 

war, scheint es, als wollte Ulbricht auf die familiäre Zugehörigkeit der deutschen Brüder und 

Schwestern fokussieren. Hier wird auch Bruder als strukturelle Metapher wichtig, denn 

Bruder könnte aber auch als Metonymie verstanden werden, wenn der Blick auf die 

Forschungsliteratur gerichtet wird. In der Literatur liegt der Fokus auf dem sozialistischen 

Teil der Brüderlichkeit. Wenn dies mit der Theorie von Lakoff und Johnson verglichen wird, 

kann man es so sehen, dass Metonymien sich auf das Wichtigste von etwas fokussieren. Das 

heißt, Bruder kann fast ein Synonym von Sozialist sein und wenn jemand Bruder genannt 

 
12 Aktuelle westdeutsche Politiker, Brandt war z.B. der Oberbürgermeister Berlins zu dieser Zeit (berlin.de, 
o.J.). 
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wird, fokussiert der Sprecher darauf, dass dieser auch Sozialist ist. Dadurch könnte Bruder 

also auch als eine Art Metonymie aufgefasst werden. 

Bruder ist hier, wie schon erwähnt, vor allem als strukturelle Metapher wichtig. Es 

scheint, als wollte Ulbricht in der Rede Deutschland auf eine Weise vereinigen, auch wenn er 

selbst dafür verantwortlich war, eine Mauer zu errichten. Die Familie und die Begriffe, die 

damit verbunden sind – wie Bruder – wecken wahrscheinlich Gefühle von Zugehörigkeit bei 

den Zuhörern. Sowohl durch die Verwendung von Bruder als auch die Nicht-Verwendung 

von Bruderpartei und Bruderland, weckt Ulbricht Gefühle von Zugehörigkeit bei den 

Deutschen. Dazu gehören auch die Westdeutschen. Deshalb könnte es so sein, dass er nicht 

zu viel über die Sowjetunion sprechen will – er will wahrscheinlich auf die deutsche Identität 

fokussieren. Wenn Bruder als eine Art Metonymie aufgefasst würde, wäre es für Ulbricht 

viel schwerer, die deutsche Identität als Fokus zu setzen, denn mit Bruder als Metonymie 

würde der Fokus auf dem Sozialismus liegen.  

Außerdem versucht Ulbricht zu erläutern, wie der einzige Weg zur 

Wiedervereinigung durch den Sozialismus geht. Den Weg als Metapher findet man oft in der 

Politik. Im deutschen politischen Diskurs der 2000er Jahre behauptet Koutný, dass es eine 

Wegmetapher gibt, die die verschiedenen Phasen eines Wegs beschreibt: den Weganfang, 

den Streckverlauf und das Wegende. Es scheint, als würde die Wegmetapher häufig benutzt 

(Koutný, 2008:34). Auch Gašljević, die auch die Theorie von Lakoff und Johnson benutzt, 

erwähnt den Weg als konzeptuelle, politische Metapher und nennt das Konzept POLITIK IST 

REISEN (2021:52ff). Der Weg, scheint es, ist üblicherweise etwas, dem man folgen kann und 

dadurch zu einem Ziel kommt. In diesem Fall benutzt Ulbricht den Weg, um zu zeigen, dass 

das Ziel die Wiedervereinigung ist. Hier folgt ein Zitat dazu: 

 

Der Weg zur Wiedervereinigung geht also nur über die Bändigung des deutschen Militarismus 

durch unsere Westdeutschen Brüder und Schwestern. Der Weg zur Wiedervereinigung kann 

erst dann offen sein, wenn die Revanchepolitik und der Militarismus verschwunden sind und 

die Atomkriegsrüstung beseitigt ist. 

 

In den anderen Teilen der Rede, und in der Forschungsliteratur zur DDR-Sprache, wird der 

Militarismus oft als ein Gegensatz zu den Werten in der DDR verstanden. Ulbricht hat 

eigentlich zwei interessante Weisen, die westdeutsche Bevölkerung zu betrachten. Entweder 

sind die Westdeutschen an der Spaltung schuldig oder sind sie die Brüder und Schwestern der 

ostdeutschen Bevölkerung. In diesem Zitat deutet er also darauf hin, dass die 



25 
 

Wiedervereinigung nur durch die westdeutschen Brüder und Schwestern gelingen könne, und 

dass es für sie eine Möglichkeit gäbe, Brüder und Schwestern zu werden – wenn sie den 

Militarismus bändigten. Das heißt, wenn sie sich mit dem Sozialismus verbinden.  

Dies kann auch mit dem Zitat über die Herren Speidel, Globke, Strauß und Brandt 

verglichen werden. Sie sind nach Ulbricht mit dem westlichen Militarismus sehr eng 

verbunden und setzten sich daher einer Widervereinigung heftig wider. Sie seien die 

Verderber Deutschlands. Darin unterscheiden sie sich auf auffallende Weise von der 

allgemeinen westdeutschen Bevölkerung. Die allgemeine Bevölkerung sind für Ulbricht 

bisher keine Verderber geworden.  

Durch diese Analyse kann man konstatieren, dass Ulbricht die Sozialisten als Brüder 

sehen. Es ist aber interessant, dass Bruderschaft im Allgemeinen etwas ist, was man nicht 

wählen kann. Trotzdem gibt Ulbricht den westdeutschen Bürgern die Möglichkeit, Brüder zu 

werden (also: wahrscheinlich Sozialisten zu werden). Vermutlich können sie sich aber danach 

nicht vom Sozialismus trennen, was dazu führt, dass die Bruderschaft zu etwas Permanentem 

wird. Aus Ulbrichts Perspektive kann man ein Bruder werden; man bekommt eine zweite 

Chance, sich für den Sozialismus zu entscheiden, aber danach darf man nicht etwas anderes, 

wie zum Beispiel den Kapitalismus, wählen. Man „muss“ beim Sozialismus bleiben.  

Darüber hinaus sind Brüder oft Menschen, mit denen man ein Haus teilt. Es wäre 

möglich, sich eine Nation als ein Haus vorzustellen. Insbesondere wenn es eine Mauer gibt, 

die zwei Nationen trennen; die Wände eines Hauses trennen die Familie, die in diesem Haus 

wohnt, von den anderen Häusern, auf dieselbe Weise wie die Mauer die Ostberliner von 

Westberlin trennt. Durch die Verwendung von Bruder zeigt Ulbricht, welche Menschen in 

sein Haus hereinkommen dürfen oder welche Menschen, die schon da sind und bleiben 

dürfen. Es wäre komisch, wenn ein Haus keine Wände hätte – es wäre dann auch komisch, 

wenn eine Nation keine Mauer hätte. Dadurch wird es vielleicht sogar für die westdeutschen 

Bürger sichtbar, dass die Mauer eine Familie (die „guten“ Deutschen, die Brüder und 

Schwestern) von Familien in anderen Häusern (die „schlechten“ Deutschen) trennt und nichts 

Anderes. 

Haus als Metapher wurde weiterhin zum Beispiel verwendet, um ganz Europa als ein 

Haus zu beschreiben. Laut George Kreis wird die Metapher des „europäischen Hauses“ seit 

dem 15. Jahrhundert verwendet und dann ging es um sowohl Inklusion als auch Exklusion 

(Kreis, 2012:577), was mit der Brudermetapher verglichen werden kann. Später, in den 80er 

und 90er Jahren, wurde die Hausmetapher aber benutzt, um etwas Gemeinsames und 

Inkludierendes – wie Europa – zu beleuchten (Kreis, 2012:577). Haus kann also sowohl 
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Inklusion als auch Exklusion bezeichnen; bei Ulbricht wird auf der Exklusion vom Westen 

fokussiert.  

Abschließend ist Ulbrichts Verwendung von Bruder in Bezug auf Frieden sehr 

interessant, was im folgenden Abschnitt näher beschrieben wird. Nach der Beschreibung 

davon, wie Bruder und Frieden miteinander interagieren, wird Frieden näher analysiert. 

  

3.2 Frieden 

Ulbricht erwähnt, auch die westdeutschen Brüder hätten die Aufgabe, „für Frieden und 

Sozialismus zu arbeiten, da dem Sozialismus die Zukunft in ganz Deutschland gehört“. Das 

zeigt, wie die Brüder und der Frieden verbunden sind. Das lässt den Schluss zu, dass die 

Brüder sich um den Frieden bemühen. Wenn seine Verwendung von Frieden weiter 

analysiert wird, wird deutlich, dass der Frieden bedroht ist und dass die Regierung der DDR 

es versucht hat, ihn zu retten. Im folgenden Zitat beschreibt Ulbricht, wie die Maßnahmen 

seiner Regierung dazu geholfen hätten. 

 

Um diese Gefahren [die Pläne der westdeutschen Regierung] für den Frieden unseres Volkes 

und auch der anderen Völker zu beseitigen, haben wir uns rechtzeitig mit unseren Freunden 

verständigt und uns darauf geeinigt, die gefährliche Situation zu bereinigen. Die Maßnahmen 

unserer Regierung haben dazu beigetragen, den in diesem Frühherbst 1961 durch die 

westdeutschen Militaristen und Revanchepolitik bedrohten Frieden in Europa und der Welt zu 

retten. Mögen auch die Bürger Westdeutschlands und Westberlins begreifen, daß es sehr wohl 

möglich ist, daß ihnen durch unsere Maßnahmen das Leben gerettet wurde. 

 

Da Ulbrichts Rede in Bezug auf die Mauer gehalten wurde, meint er wahrscheinlich den 

Mauerbau, wenn er über die Maßnahmen seiner Regierung spricht. Er beschreibt, wie die 

westdeutschen Militaristen daran schuldig seien, dass der Frieden in Europa bedroht ist, aber 

macht es danach klar, dass es einen Unterschied zwischen den Militaristen und den Bürgern 

Westdeutschlands und Westberlins gibt. Er versucht, diese Bürger zu überzeugen, damit sie 

verstehen, wie die Regierung der DDR ihre Leben gerettet hat. Hier wird auch gezeigt, dass 

der Frieden etwas ist, das bedroht sein kann. Es gibt also einen Unterschied dazwischen, 

welche Personen den Frieden sichern können und welche ihn bedrohen können. Der Frieden 

wird ein Wesen, das man schützen und retten muss.  

Frieden als konzeptuelle Metapher soll vor allem durch das Konzept FRIEDEN IST EIN 

WESEN (vgl. INFLATION IS AN ENTITY) verstanden werden. Frieden als ein Wesen bedeutet, 

dass er existiert, und zwar als etwas Greifbares. In Ulbrichts Rede ist der Frieden etwas, was 
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man handhaben kann; etwas, worum man sich kümmern kann und womit man sich 

beschäftigen kann. Als Akkusativobjekt wird Frieden häufiger benutzt als Subjekt und es 

heißt bei Ulbricht häufig, dass man „den Frieden sichern“ muss. Durch die Theorie der 

konzeptuellen Metapher wäre der Frieden etwas, was Ulbricht so wichtig ist, worum er sich 

wirklich kümmern muss.  

Darüber hinaus erwähnt er den Frieden unseres Volkes und den bedrohten Frieden in 

Europa. Das heißt, der Frieden kann unterschiedlich und vielfaltig sein. Wenn er über den 

Frieden des Volkes und von den Maßnahmen der Regierung spricht, könnte es fast so 

verstanden werden, als wäre der Frieden die Mauer. Dies würde Frieden entweder zu einer 

strukturellen Metapher oder zu einer ontologischen Metapher machen. Das heißt, der Frieden 

könnte als ein Wesen gesehen werden. Als ontologische Metapher ist der Frieden etwas, der 

uns retten oder schaden kann. Auf dieselbe Weise ist der Frieden etwas, womit man sich 

beschäftigen kann. Insbesondere die Brüder können sich damit beschäftigen, scheint es. 

Dagegen können aber die anderen den Frieden bedrohen. Das führt dazu, dass der Frieden 

inkludierend wird; man kann ein Bruder, ein Mitmensch, ein Friedenskämpfer werden und 

man wird gerettet. 

Wenn Frieden als der Frieden im Philosophischen Wörterbuch verstanden wird, ist 

Frieden etwas viel mehr als nur Frieden; er ist zuerst und vor allem der Zustand des Nicht-

Krieges, aber danach ist er auch Glück, Beieinandersein, Sozialismus, Kampf gegen den 

Imperialismus und viel mehr. Frieden per se wird zu einer Struktur, wenn wir ihn als 

strukturelle Metapher auffassen, um die weitere Rede zu analysieren. Der Frieden wäre in 

diesem Fall das Fundament des Mauerbaus.  

Weiterhin versucht Ulbricht, die Maßnahmen der SED zu verteidigen. Der Frieden ist 

etwas, was gesichert werden muss. Ein Zitat dazu folgt hier: 

 

Waren Panzer nötig? Jawohl! Manche Bürger haben gefragt, ob es denn unbedingt notwendig 

gewesen sei, bei unseren Maßnahmen, die ja schließlich auch eine pädagogische Lektion waren, 

mit Panzern und Geschützen aufzufahren. Ich möchte es ganz unmißverständlich sagen: Jawohl, 

das war notwendig! Das hat nämlich dazu beigetragen, die zur Sicherung des Friedens und 

der Grenzen der DDR notwendigen Maßnahmen präzise und schnell und reibungslos 

durchzuführen. Den Provokateuren ist von vornherein die Lust genommen worden, 

gefährliche Zwischenfälle herauf zu beschwören. Es ist bei der Durchführung all unserer 

Maßnahmen weit, weit weniger passiert, als bei einer durchschnittlichen Rock-and-Roll-

Veranstaltung im Westberliner Sportpalast. [Fettdruck, meine Markierung] 
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Der Frieden und die Maßnahmen der SED stehen im Gegensatz zum Alltag in Westberlin. 

Die Panzer sind im Allgemeinen sehr eng mit Kampf verbunden. Das lässt den Schluss zu, 

dass Ulbricht und die SED die Friedenskämpfer sind. Im Gegensatz sei, so Ulbricht, eine 

Rock-and-Roll-Veranstaltung in Westberlin schlimmer als die Regierung der DDR, und 

deshalb seien die Westdeutschen die Friedensstörer. Er hebt hervor, wie die Sicherung des 

Friedens nur durch die SED erfolgen könne. Hier scheint es aber, als ob er keinen 

Unterschied zwischen den Bürgern und den Politikern macht; das Publikum bei einer 

Veranstaltung sind trotz allem die Bürger. Das deutet an, dass er eigentlich keinen 

Unterschied zwischen den beiden sieht.  

In weiteren Teilen der Rede, besonders bei der Verwendung von Bruder, sind die 

Grenzen zwischen den Bürgern und Politikern trotzdem so sichtbar, dass dieses Zitat 

wahrscheinlich die Ausnahme ist. Es soll weiter bemerkt werden, dass es so sein könnte, als 

wollte Ulbricht den westdeutschen und ostdeutschen Bürgern zeigen, wie die Maßnahmen 

notwendig waren; die Veranstaltungen im Westberliner Sportpalast sind in diesem Fall 

wahrscheinlich unnötiger und unfriedlicher in seinen Augen. Dagegen spricht aber, dass er 

am Ende der Rede Folgendes sagt:  

 

Die Ereignisse der letzten Wochen haben bewiesen, daß die Sicherung des Friedens für das 

deutsche Volk in hohem Maße von der Festigkeit und wirtschaftlichen Stärke der 

Deutschen Demokratischen Republik abhängt. […] So gehen wir, liebe Bürger der 

Deutschen Demokratischen Republik, nach diesen ereignisreichen Tagen mit Zuversicht an 

unsere Arbeit, die dem Frieden und dem Wohle unseres Volkes dient, die auch jeden 

einzelnen von uns vorwärts bringt. [Fettdruck, meine Markierung] 

 

Am Anfang dieses Zitats beleuchtet er den Frieden für das deutsche Volk und wie die 

Sicherung des Friedens durch die Stärke der DDR möglich werde. Das deutsche Volk, das er 

hier meint, ist wahrscheinlich dieselben Menschen, die Brüder werden können, denn die 

Nicht-Brüder sind die Friedensstörer. Er beleuchtet aber zuletzt die Bürger der DDR und den 

Frieden und das Wohl „unseres Volkes“. Es scheint, als hätte er unterschiedliche Adressaten. 

Auch wenn die Rede an die gesamtdeutsche Bevölkerung gerichtet war, könnte es sein, dass 

er ab und zu wechselt.  

Auf jeden Fall könnte es sein, dass Frieden etwas allgemeiner ist und Bruder etwas 

bestimmter. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum er manchmal einen Unterschied 

zwischen der Bevölkerung und den Politikern macht und manchmal nicht. Wenn er in diesen 

letzten Zitaten über den Frieden spricht, versucht er im Allgemeinen die Maßnahmen der 
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SED zu verteidigen und in diesem Fall würde es keine Rolle spielen, wer sich mit dem 

Frieden beschäftigt. Wenn er aber über die Brüder spricht, ist es wichtig, wer gut ist und wer 

schlecht ist – die Brüder sind die Guten. Als Zuhörer will man vermutlich immer einer der 

Guten sein und deshalb versucht Ulbricht ihnen zu zeigen, dass sie die Möglichkeit haben. 

Sie haben aber nur diese Möglichkeit, wenn sie wählen, für den Frieden zu kämpfen.  

 

3.3 Diskussion 

3.3.1 Unterschiede beim Wortgebrauch 

In der Rede werden einige Begriffe auf unterschiedliche Weise benutzt, wenn die Ergebnisse 

der Sekundärliteratur mit Ulbrichts Sprache verglichen werden. Diese Unterschiede werden 

unten gezeigt. Die fettgedruckten Wörter sind die neue für diese Tabelle im Vergleich zur 

Tabelle in Abschnitt 2.3.  

 

 

 

Durch diese Tabelle stellt sich ein interessantes Ergebnis heraus. Im Vergleich zur Tabelle im 

Abschnitt 2.3, gibt es hier keine Andeutung der Sowjetunion. Stattdessen haben Deutschland 

und die Deutschen ihren Platz übernommen. Bei den Gegensätzen gibt es jetzt auch die 

Amerikaner. Herkunft ist wichtiger geworden und ein Grund dafür kann sein, dass er die 

gesamtdeutsche Identität und den Sozialismus gegen die amerikanische Identität und den 

Kapitalismus setzen wollte.  

Andererseits dankt Ulbricht der Sowjetunion sowohl am Anfang als auch am Ende der 

Rede, was diese Idee eigentlich widerspricht. Trotzdem scheint es in der Rede, als hätten die 

Sowjetunion fast nichts mit dem Frieden oder den Brüdern zu tun. Die Sowjetunion hat damit 

geholfen, die Mauer zu errichten; sie bekommt aber keinen wichtigen Platz in dieser Rede, 

besonders wenn wir den Blick auf die Brüder oder den Frieden in der Rede richten. Deshalb 

bekommt sie auch keinen Platz in der Tabelle.  
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Außerdem macht Ulbricht eine sehr deutliche Grenze zwischen den westdeutschen 

Bürgern und den Politikern, denn die Bürger können sich verändern, was er im Gegensatz zu 

den Politikern stellt. Das wird durch seine Verwendung von Bruder getan, was dazu führt, 

dass er mithilfe der konzeptuellen Metaphern Bruder und Frieden eine metaphorische Mauer 

aufzeichnet. Diese metaphorische Mauer ist fast eine Verlängerung von diesen Begriffen. 

 

3.3.2 Bruder und Frieden 

Zuerst wird Bruder in Ulbrichts Rede ein wichtiges Werkzeug, um die deutsche Identität und 

die Idee eines „guten Deutschen“ hervorzuheben. Die, die keine Brüder aber noch Deutsche 

sind, sind Verderber Deutschlands. Dies steht aber im Gegensatz zur Forschungsliteratur, 

denn dort wird oft erwähnt, wie die Bruderschaft etwas Internationales ist oder dass Bruder 

ausländische, sozialistische Gruppen bezeichnet. Darüber hinaus beleuchtet oft die Literatur 

und die Wörterbücher, wie die Brüder Mitmenschen, Gesinnungsgenossen oder enge Freunde 

sind. Dies kann auch in der Rede gefunden werden. Es gibt trotzdem diesen Unterschied 

dazwischen, dass die westdeutschen Bürger nicht unbedingt Brüder sein, aber Brüder werden 

können und zwar dadurch, dass sie Mitmenschen, Gesinnungsgenossen oder enge Freunde 

des Sozialismus werden. 

Weiterhin wurde Frieden in der westdeutschen oder moderneren Forschungsliteratur 

als etwas Heuchlerisches und fast immer als Propaganda beschrieben. In der Rede beschreibt 

Ulbricht wie Panzer nötig waren, um den Frieden zu sichern, was ziemlich heuchlerisch 

klingt. In den Augen Ulbrichts oder des Philosophischen Wörterbuchs ist es aber wichtig, für 

den Frieden zu kämpfen, um ihn nicht zu verlieren oder zu stören. Wenn Ulbricht von 

Frieden spricht, beschuldigt er fast die Westdeutschen und die Amerikaner daran, 

heuchlerisch zu sein. Damit ist gemeint, dass er das Beispiel erwähnt, wie die SED Kritik 

wegen der Panzer bekam, auch wenn die Veranstaltungen im Westen schlimmer wären. Es 

scheint also, als ob Ulbricht zeigen wollte, dass die SED keine Heuchlerin sei – was er in 

einem Gegensatz zu den Westdeutschen stellt. Das heißt weiter, es ist schwerer, seine 

Verwendung von Frieden als die von Bruder mit den Darstellungen in der Sekundärliteratur 

zu vergleichen, denn die Perspektiven auf Frieden sind so unterschiedlich. 

 

3.3.3 Die Mauermetapher als Verlängerung 

Durch Ulbrichts Verwendung von Bruder und Frieden entsteht eine andere Metapher, 

nämlich eine Mauer. Dadurch, dass Ulbricht durch die ganze Rede Gegensätze benutzt (z.B. 
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Bruder vs. Nicht-Bruder, für den Frieden kämpfen vs. den Frieden stören, Imperialismus vs. 

Sozialismus), werden die Westdeutschen von den Ostdeutschen sprachlich getrennt. Die 

Mauer ist also nicht nur als etwas Physisches wichtig – auch in der Rede benutzt er damit 

eine metaphorische Mauer, um die Völker einzuteilen. Man kann sich also eine „Mauer im 

Kopf“ vorstellen – Peter Schneider wurde für die „Mauer im Kopf“-Metapher bekannt – die 

oft verwendet wurde, um die geistigen Vorstellungen des geteilten Deutschlands zu 

beschreiben (Deutsche Welle, o.J.). Diese Metapher wird immer noch verwendet (vgl. Raith 

& Taylor, 2014). 

Deshalb ist es interessant zu sehen, wie es Ulbricht gelingt, diese metaphorische 

Mauer für seine Zuhörer zu zeichnen. Die geistigen Unterschiede entstehen wahrscheinlich 

schon durch diese Darstellung in der Rede. Es wird einfach, den Bau einer physischen Mauer 

zu verteidigen, wenn es schon eine geistige gibt; Ulbricht beleuchtet nur die schon 

existierenden Unterschiede zwischen den beiden Staaten in diesem Fall. 

Die metaphorische Mauer hat Stacheldraht für die Politiker, weil sie darüber nicht 

kommen können oder dürfen. Dies steht im Gegensatz zu den Bürgern, die diese Möglichkeit 

haben. Die westdeutsche Bevölkerung muss nicht im Frieden des Ostens leben, kann und darf 

aber über die Mauer zum Frieden klettern; die Bürger können Friedenskämpfer werden, die 

Politiker bleiben allerdings Friedensstörer. Diese Mauermetapher kann auf folgende Weise 

gezeichnet werden:  

  

 

 

Diese Figuren machen es deutlich, wie Ulbricht den Frieden als Möglichkeit versteht und 

beschreibt. Die zwei Figuren machen es weiter deutlich, wie Ulbricht Exklusion und 

Inklusion als Themen benutzt. Auch wenn Westberlin physisch getrennt worden ist, bedeutet 

dies nicht unbedingt, dass Ulbricht Ostberlin und Ostdeutschland von den westdeutschen 

Bürgen trennen will.  
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Die Mauer, sowohl die metaphorische als auch die richtige, wird die Struktur, 

wodurch Bruder und Frieden sich gestalten können. Durch die Theorie der konzeptuellen 

Metapher können sich Frieden per se und Bruder per se als unterschiedliche Arten von 

Metaphern analysieren lassen, aber zusammen kommen sie dazu, dass die Mauer als 

strukturelle Metapher sie verbindet. Dadurch hilft die Mauer den Zuhörern damit, Völker, 

Ideologien und Geschehen einzuteilen und zu trennen.  

Eine andere Perspektive ist, dass Ulbricht auch die westdeutschen Politiker des 

metaphorischen Mauerbaus beschuldigt. Die ganze Rede hindurch beleuchtet er, wie 

Westdeutschland schlimmer sei (vgl. westdeutsche Rock-n-Roll-Veranstaltung vs. 

ostdeutsche Panzer in Abschnitt 3.2) oder dass die Westdeutschen der Grund dafür seien, 

warum Deutschland je gespaltet wurde. Mit dieser Perspektive als Ausgangspunkt hat also 

Westdeutschland begonnen, das Fundament zur Mauer zu legen. Die geistigen Unterschiede 

sind in diesem Fall das Fundament dieser metaphorischen Mauer. Ulbricht erwähnt auch in 

der Rede, wie die Westdeutschen an Ostdeutschland als etwas Schlimmeres dachten. Das 

zeigt, dass die beide Bevölkerungen diese geistigen Unterschiede wahrscheinlich schon 

kannten. Wer begonnen hat, kann man nicht ganz deutlich wissen, was Ulbrichts 

Argumentation hilft. Dadurch wird die Mauer keine Reaktion auf die unterschiedlichen 

Ereignisse vor dem Mauerbau; sie wird eine Verlängerung. Sie nimmt unterschiedliche 

Formen und die physische Mauer ist deshalb nichts Neues, sondern nur etwas Anderes.  

Zusammenfassend kann es also sein, dass wenn die Bürger Westdeutschlands schon 

diese Trennung in der Rede gehört hatten, ist es ihnen vielleicht einfacher gewesen, eine 

richtige Mauer zu akzeptieren. Sie würden schon verstehen, warum und wie Westberlin und 

seine Politiker von dem Frieden, dem Sozialismus und der Bruderschaft getrennt sind. Das 

heißt, durch Ulbrichts Rede haben die Bürger die sprachliche Trennung und die geistige 

Mauer schon „erlebt“. Eine richtige Mauer zu erleben ist dann vermutlich einfacher. 

In der Vorbemerkung stellte ich die folgende Frage: „Wie spricht Ulbricht, um den 

Mauerbau verteidigen zu können, im Hinblick auf die Tatsache, dass er 2 Monate vorher das 

Gegenteil behauptet hatte?“ Durch die Analyse haben wir gemerkt, dass er ein Bild malt, wo 

es schon eine geistige Mauer gab. Mithilfe der Begriffe Bruder und Frieden, sowie die 

Gedanken und Konzepte, die mit diesen Begriffen verbunden sind, wurden die zwei Staaten 

zu Gegensätzen. Der Mauerbau wurde dadurch normalisiert und verteidigt.   
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4. Zusammenfassung und Ausblick 

Als Walter Ulbricht gesagt hatte, dass niemand eine Mauer bauen wollte, wurde er nach nur 

zwei Monaten ein Lügner, was immer noch diskutiert wird. Einige Tage nach dem Mauerbau 

hielt er eine Rede, um den Bau zu verteidigen. In dieser Rede werden die Begriffe Bruder 

und Frieden häufig verwendet. Mithilfe der Theorie der konzeptuellen Metapher von Lakoff 

und Johnson, können wir diese zwei Begriffe besser verstehen. Laut dieser Theorie zeigt 

unsere Verwendung von Metaphern, wie wir denken und warum wir auf eine bestimmte 

Weise handeln. Wenn diese Theorie an Ulbrichts Rede appliziert wird, können wir also 

sehen, wie er denkt und warum er auf eine bestimmte Weise handelt.  

Um dies tun zu können, war ein historischer und sprachlicher Hintergrund notwendig. 

Der historische Hintergrund zeigte einige bedeutende Ereignisse, die als Vorgeschichte zum 

Mauerbau wichtig waren, zum Beispiel die Fluchtwelle nach Westberlin. Im sprachlichen 

Hintergrund wurde es deutlich, dass Bruder und Frieden zwei zentrale Wörter in der DDR 

waren. Bruder bezeichnete oft sozialistische Parteien, Gruppen und Ähnliches in anderen 

Ländern. Frieden bezeichnete oft einen Zustand mit dem Sozialismus als Ziel. Es gab sowohl 

Ähnlichkeiten als auch Unterschiede dazwischen, wie diese Wörter in der DDR benutzt 

wurden und wie sie in Ulbrichts Rede vorkamen. Ulbricht verwendete Bruder, um die 

deutsche Identität hervorzuheben, und der internationale Aspekt spielte nur eine kleine, 

unbedeutende Rolle. Der Frieden wurde in der Rede mit den Brüdern verbunden. Ulbricht 

verwendete die zwei Begriffe Frieden und Bruder auf so eine Weise zusammen, dass er die 

zwei deutschen Staaten sprachlich trennte. Durch diese sprachliche Trennung entstand noch 

eine Metapher in seiner Rede – eine geistige Mauer. Vielleicht benutzte Ulbricht diese 

Mauermetapher, um es für die Westdeutschen einfacher zu machen, eine richtige Mauer zu 

akzeptieren; die physische Mauer wäre dann nichts Neues.  

Zuletzt gibt es über diese unterschiedlichen Metaphern hinaus viele Möglichkeiten, 

diese Rede weiter zu analysieren. Ein wichtiger Aspekt der Rede ist, dass es nicht immer 

ganz klar sein kann, mit wem Ulbricht eigentlich spricht – spricht er tatsächlich mit den 

westdeutschen Bürgern, um sie zu motivieren? Oder spricht er trotzdem mit „seinem“ Volk 

durch diese Rede? Die Möglichkeiten, diese Rede weiter zu analysieren, sind viele und eine 

zukünftige Möglichkeit wäre genau diese Mehrfachadressierung, was auch in Abschnitt 3.2 

diskutiert wurde. Eine andere wäre, Ulbrichts Verwendung von Schwester zu untersuchen. 

Schwester zu verwenden hat vermutlich mehrere Gründe und eine weitere Untersuchung, um 

herauszufinden, ob und wie Ulbricht in anderen Reden Schwester benutzt, wäre interessant.  
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