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vorwort

im Jahr 2009 jähren sich zwei Schlüsselereignisse der deut-

schen geschichte. die bundesrepublik deutschland wird 60 

Jahre alt und zugleich feiern wir 20 Jahre friedliche revolu-

tion in der ddr.

die konrad-adenauer-Stiftung begeht diese Jubiläen mit 

zahlreichen veranstaltungen und Publikationen. mit der rei-

he „weichenstellungen in die zukunft” gedenken wir nicht 

nur der zentralen entscheidungen und politischen entwürfe 

in 60 Jahren bundesrepublik und 20 Jahren friedliche revo-

lution, sondern wollen ebenso redebeiträge für veranstal-

tungen, die sich mit diesen vergangenen ereignissen, aber 

auch deren auswirkungen in gegenwart und zukunft aus-

einandersetzen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 

machen. Sie versteht sich als beitrag gegen eine zunehmen-

de unkenntnis und einseitige vereinnahmung der geschichte 

des diktatorischen Sed-Staates und der demokratischen er-

neuerung der deutschen seit gründung der bundesrepublik 

und der wiedervereinigung. 

umfragen und Studien belegen, dass das unwissen insbe-

sondere über die ddr in erschreckendem ausmaß zunimmt. 

aus der 2008 veröffentlichten Studie Soziales Paradies oder 

Stasi-Staat? Das DDR-Bild von Schülern – ein Ost-West-

Vergleich von monika deutz-Schroeder und klaus Schroeder 

geht beispielsweise hervor, dass das wissen der befragten 

Schüler der 9. bis 11. klasse über die ddr im osten wie im 

westen nur sehr gering ist. gleichzeitig ist eine wachsende 

verklärung der ddr zu beobachten – sie firmiert unter dem 

Schlagwort „ostalgie” und macht auf einen grundsätzlichen 

missstand aufmerksam: tendenziell wird jungen menschen 

im elternhaus und freundeskreis ein positives ddr-bild ver-

mittelt, das auch in der Schule anscheinend nicht in frage 

gestellt, sondern eher bestätigt wird.

eine besondere herausforderung ist diese Situation gerade 

für die bildungswerke der konrad-adenauer-Stiftung, deren 
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originäre aufgabe darin besteht, für unsere freiheitliche demokratie zu 

werben sowie politisches und wirtschaftliches grundlagenwissen zu ver-

mitteln. im September 2008 initiierte das bildungswerk dresden gemein-

sam mit der technischen universität dresden und dem freistaat Sachsen 

die veranstaltungsreihe „wie schmeckte die ddr?”. die reihe will ver-

ständnis für unsere geschichte wecken und einen differenzierten blick – 

zwischen relativierung und dämonisierung – auf die ddr wagen. 

nicht jeder lebte in ständiger angst und dem bewusstsein des totalen 

Überwachungsstaates. das ddr-System wurde besonders aktiv, wenn 

man sich nicht systemkonform verhielt. dann offenbarte es allerdings  

alle dimensionen eines totalitären Staates. die (lebens-)kunst des ein-

zelnen bestand darin, minimale kompromisslinien zu finden und nicht 

vorauseilenden gehorsam zu leisten. im nachhinein werden unterschied-

liche aspekte dieser erfahrungen oftmals aus- oder überblendet. auf 

diese weise entstehen geschichtsbilder, die mit dem alltag in der Partei-

diktatur nichts mehr zu tun haben. deshalb ist es notwendig, gewissens-

erforschung zu betreiben und sich zu erinnern, wie die ddr war und wie 

sie erlebt wurde.

der vorliegende band enthält drei ausgewählte vorträge der veranstal-

tungsreihe. im anschluss an den zweiten band der reihe, der die mythen 

und fehlenden kenntnisse über die ddr behandelt, widmet sich die Publi-

kation der frage der herausbildung von identität und besonderen verhal-

tensweisen unter den bedingungen der diktatur. aus der veranstaltungs-

reihe sollen in zukunft zu einzelnen themenschwerpunkten noch weitere 

ausgewählte beiträge publiziert werden.

herzlich gedankt sei an dieser Stelle den autoren dr. ehrhart neubert, 

florian havemann und Professor karl-Siegbert rehberg. ein besonderer 

dank für die konzeption und durchführung der veranstaltungsreihe „wie 

schmeckte die ddr?” sowie für die anregung und begleitung der Publi-

kation gebührt auch dem leiter des bildungswerkes dresden dr. Joachim 

klose und der wissenschaftlichen mitarbeiterin ulrike büchel. 

berlin, im november 2009

„der menSCh Steht im mittel-
Punkt und damit allem im wege” 1

ÜberlebenSStrategien in der diktatur – mangel und 

eigenSinn

Ehrhart Neubert

doPPelte erinnerung an den ddr-alltag

wir gewöhnen uns nur langsam daran, dass es im osten 

eine doppelte erinnerung an das leben in der ddr gibt. 

auf der einen Seite schießen die „ostalgischen” alltags-

museen mit ata, fit, Pionieruniformen und bummi-bildern 

ins kraut, die die repression samt mauer und Stacheldraht 

außen vor lassen. zudem entstand die sogenannte „trotz-

literatur”, in der sich ostdeutsche intellektuelle bemühen, 

eine ddr-gesellschaft zu zeichnen, die unabhängig vom 

politischen System existiert habe. So wird nach „konsens-

punkten zwischen Politik und bevölkerung”2 gefahndet.  

der alltägliche mangel in der ddr sei nicht am Überfluss  

des westens zu messen, sondern an der kritik der westli-

chen konsumkultur, denn es hätte „grundsätzliche Überein-

stimmungen über ziele und ideale”3 zwischen bevölkerung 

und Sed-Staat gegeben. damit werden alltagsverhalten  

und -muster nicht mehr als lebensstrategien unter widrigen 

bedingungen, sondern als eigenwert, als bausteine einer bis 

heute bestehenden ddr-identität aufgefasst. 

Dr. Ralf Thomas Baus Wolfgang Hilberer

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik 

Hauptabteilung Politik und Beratung Hauptabteilung Politik und Beratung
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ein anderer ansatz ist der versuch, die Sozial- und alltagsgeschichte der 

ddr aus dem repressiven kontext zu lösen und „die ostdeutsche erfah-

rung von innen zu rekonstruieren”.4 die wahre ddr hätte in ihrer gesell-

schaft jenseits der herrschaftspraktiken der Sed bestanden. diese ge-

sellschaft hätte auf eigenen füßen gestanden, weil sie das, „was von 

oben in sie eingepflanzt wurde, aufnahm, verarbeitete, umdeutete  

und abwandelte” und an ihr „der politische fremdzwang entweder am 

sozialen eigensinn scheiterte oder auf verschlungenen Pfaden in eigen-

sinn umschlug”.5 herausgekommen wäre ein stillschweigendes Überein-

kommen zwischen heimlich verbündeten. So erscheint die gesellschaft 

als ein Subjekt, als eine einheit, die zwar vielfältig gebrochen, aber doch 

im verborgenen gedieh. Sie erstand aus ruinen beim aufbau nach 1945, 

wohnte in der Stalinallee, der steinernen metapher der gleichheit, und 

flanierte schließlich in der wunsch-ddr, dem Palast der republik. und  

es sei eine gesellschaft entstanden, die dem wert gleichheit verschworen 

war, auf „egalitäre weise individualistisch” und auf „individualistische 

weise egalitär”, die schließlich im Pluralis Majestatis „wir sind das volk”6 

1989 ihr dasein öffentlich machte. dann aber kamen die führer der 

bundesdeutschen und übernahmen das „geistig und strategisch füh-

rungslos”7 gewordene volk, das dies erst merkte, als es schon zu spät 

war. das interesse liegt auf der hand. es soll eine ostdeutsche Sonder-

identität definiert werden, die unbeschadet diktatorischer Praktiken ge-

dieh. 

Solchen versuchen, die auf die beschreibung von herrschaftsfreien all-

tagswelten und lebensstrategien aus sind, stehen andererseits entwürfe 

entgegen, die die enge verknüpfung von herrschaft und alltag betonen. 

diese werden zunächst durch vielfach belegte erfahrungen gestützt:

in der ddr wurde oft ein witz erzählt: „welches System steht in einem 

unversöhnlichen gegensatz zum sozialistischen System?” die antwort: 

„das nervensystem.”8 Politische Schulungen, die Propaganda in den 

medien und die gesamte öffentliche Sprache der herrschenden „nervte”. 

immerfort wurde gekämpft und gesiegt, bei ernte- und Produktions-

schlachten, beim erwerb des abzeichens für gutes wissen und beim 

manöver Schneeflocke für die kleinen, bei der sozialistischen ausfor-

mung des kollektivs und bei der einsparung von material. freunde,  

wahre freunde, gab es nur in der Sowjetunion, feinde gab es viele: 

imperialisten, bonner revanchisten, faschisten, grenzverletzer und  

auch das wetter – in „größenordnungen”. und es nervte, wenn tüchtige 

frauen, gestandene männer zu irgendwelchen feierlichkeiten ein sozialis-

tisches ordensblech verliehen bekamen und ihre dankbarkeit erweisen 

mussten. es nervte, wenn bei „freimütigen” diskussionen die redner 

ihren zettel aus der tasche zogen, weil kaum jemand das Partei-kauder-

welsch frei sprechen konnte. es nervte vor allem der systembedingte 

mangel an materiellen und geistigen gütern. es nervten die verwelkten 

radieschen, die angefaulten kohlköpfe oder die langen wartezeiten auf 

den trabant. die konsum- und die mangelgeschichte waren miteinander 

verknüpft und trugen zur politischen delegitimation des Sed-Staates 

bei.9 allein wegen der millionenfachen privaten geschenksendungen10 aus 

dem westen orientierten sich die ostdeutschen an westlichen Standards.

der mangel provozierte viele sarkastische witze und ging in die volks-

dichtung ein. als in einer Sed-zeitung am 22. august 1989 in Plauen im 

vogtland ein leserbrief einer westdeutschen besucherin aus Stuttgart mit 

viel lob für die ddr erschienen war, ging alsbald in der Stadt ein anonym 

verfasstes, vielfach abgeschriebenes und heimlich weitergegebenes ge-

dicht um:

„Die gute Frau, die würde lauschen,

müßt’ sie mit uns die Wohnung tauschen,

mit leerem Korb durch Läden hetzen

und nicht von weitem ‚saudumm’ schwätzen.

Das Ost-Geld in der Hand rumdrehen,

den Intershop von außen sehen.

Dann könnt sie hinterm Mond mal bellen

und könnt ihr Auto hier bestellen.

Sie braucht es auch nicht gleich zu kaufen

und könnt noch 17 Jahr ‚frei’ laufen.

Vom Schweizerkäs’ gibt’s nur die Löcher,

nur Wodka gibt es noch und nöcher.

Gar vieles ist hier nur Attrappe,

wie unser ‚Trabi’ – alles Pappe.

Ist werktags auch die Arbeit knapp,

am Samstag ist der Bart dann ab.

Ob du dafür bist oder nicht –

‚Subotnik’ oder ‚Friedensschicht’.

So kannst du’s haben bis zur Rente,

stets ein ‚freies’ Wochenende.

Was unser Staat zu bieten hat?

Die ‚Nestbeschmutzer’ ham’s halt satt.”11
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lähmend war auch der geistige mangel, der mangel an büchern und die 

reglementierung des zugangs zu westlicher literatur, die giftschränke 

und Sondergenehmigungen, mit denen sich selbst wissenschaftler  

zu plagen hatten. der mangel an freier rede und freiem gedankenaus-

tausch. das vermittelt ein gedicht über eine dienstbesprechung:

„Einer hat Mut,

den Mut der Verzweiflung.

Er stellt eine Frage.

Lautlos schwebt sie im Raum.

Die Frage breitet sich aus.

Heimtückisch kriecht sie an uns herauf.

Ihre spitzen Finger zerren an uns.

Müde geworden winkt einer ab.

Unter dem Tisch hockt

eine winzige Hoffnung.

Da verzieht sich zynisch ein Mund.

Er spricht alles entscheidende Worte.

Zwei Augen füllen sich mit Tränen.

Die kleine Hoffnung stirbt leise.”12

„der mangel war geradezu eine prägende und charakteristische eigenheit 

des ddr-alltags, die von jedem menschen unabhängig von seiner politi-

schen einstellung ganz bewusst erlebt wurde. diese erfahrungen sind 

weder an bestimmte historische zeitabschnitte, an spezifische regionen 

noch an bestimmte soziale räume gebunden, sondern waren jederzeit 

und überall präsent.”13

die millionenfachen fluchten, bis 1989 waren es über vier millionen, er-

klären sich allein aus diesen zuständen. aber es blieben, oder mussten 

bleiben, auch millionen, die mit dem mangel zu leben hatten. die bewäl-

tigung des alltags erforderte lebens- und Überlebensstrategien. die 

verhaltenserwartungen des regimes waren faktisch unerfüllbar. im 

alltagsverhalten waren eigensinn an der grenze des erlaubten, impro-

visationsvermögen, unterlaufen der Sed-normen, mehrdeutiges reden, 

aushandeln von kompromissen und Scheinloyalität notwendig. graue 

oder zweite märkte für konsumgüter und geistige güter bildeten sich. 

es liegt zwar nahe, das alltagshandeln nach nähe und ferne zum politi-

schen System bzw. nach dem grad von loyalität und kritik zu kategori-

sieren. im ergebnis entstünde ein wertigkeitsgefälle der konformität  

der ddr-bürger, das in begriffen wie anpassung, ausweichen, verwei- 

gerung, opposition, widerstand ausgedrückt werden könnte. dafür 

spricht, dass die kommunistische herrschaft auf der durchsetzung ihres 

machtanspruches, auf der tief gestaffelten kontrolle der gesellschaft bis 

in die privaten bereiche hinein beruhte. weil aber die entpolitisierung  

der gesellschaft zum konzept der kommunistischen gesellschaftskon-

struktion gehörte, gemeinsames öffentliches handeln auf akklamation 

beschränkt war und ein heraustreten aus den zugewiesenen rollen eher 

selten war, werden weite bereiche des alltagshandelns mit einer begriff-

lichkeit, die das politisch-strategische verhalten der bürger bevorzugt, 

nicht völlig erfasst.

das gilt auch, wenn in rechnung gestellt wird, dass die verknappung 

materieller und immaterieller güter die selektive zuteilung dieser güter 

als herrschaftsmittel und instrument der mobilisierung der Sed-eliten 

genutzt wurde. den Sonderläden und kürzeren auto-wartezeiten für die 

Sicherheitsorgane, den finanziellen vorteilen und besseren aufstiegs-

möglichkeiten für die kader der Sed und andere wichtige menschen 

standen auch bestimmte nachteile gegenüber. die zuverlässigen kader 

hatten es weit schwerer, eine westreise zu ergattern, litten unter kon-

taktverboten, verfügten oft nicht über westliche zahlungsmittel und die 

geistig-ideologische kontrolle war noch ausgeprägter als bei unpolitischen 

oder oppositionellen bürgern. 

für alle, unabhängig von der verbundenheit mit dem regime, galt es,  

im alltäglichen leben nach bereichen zu fahnden, wo es tatsächliche  

oder scheinbare „grenzen der diktatur”14 gab. irgendwie mussten sich 

die leute durchmogeln. „es sind dies die sprachlichen (oder bildlichen) 

dimensionen jener Schwejkiaden, in der sich die angeblich ‚kleinen leute’ 

ihre eigene zeit und ihren eigenen raum in den unübersichtlichkeiten der 

herrschafts- und ausbeutungsverhältnisse ‚moderner’ gesellschaften zu 

sichern suchen.”15 dies aber war eben auch eine Strategie, um den alltag 

möglichst von politischen ansprüchen freizuhalten, sei es durch passives 

teilnahme- und umgehungsverhalten oder besser den „eigensinn” der 

übergroßen mehrheit.
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geschlossener raum und stillstand der Zeit

die nötigung, lebens- und Überlebensstrategien zu entwickeln, die eine 

verdeckte und versteckte unaufhebbare differenz zum System bedeute-

ten, ergab sich noch aus zwei weiteren bedingungen, dem Stillstand der 

zeit und der verengung des raumes. Soziales leben ist von der erfah-

rung messbarer zeit und dem pulsierenden raum geprägt. beides war  

in der ddr extrem reduziert. die enge des raumes war durch die grenze 

bestimmt, die auch die zeit anhielt. uwe tellkamp hat in seinem wunder-

baren roman an diese Phänomene erinnert. die ddr hat „es unternom-

men, die zeit abzuschaffen”, heißt es an einer Stelle.16 

Schon ende der 1970er Jahre schrieb erich loest einen klassischen all-

tagsroman mit dem titel Es geht seinen Gang. Sein romanheld, wolf-

gang wülff, macht als Jugendlicher schlechte erfahrungen mit der Staats-

macht. als historische vorlage benutzt loest die „Schlacht am leuschner-

platz”, den sogenannten „beataufstand” in leipzig im Jahr 1965. die 

Polizei hatte einen auflauf von Jugendlichen, die gegen das auftrittsver-

bot einer beatgruppe protestierten, auseinandergetrieben. der roman-

held wird von einem Polizeihund gebissen. in der Schule folgen peinliche 

untersuchungen. einige Jahre später schickt ihn ein offizier der nva un-

mittelbar vor der entlassung noch einmal zum friseur. wülff will hinfort 

kein „Chef” werden, nie kommandieren, keine macht haben. er bewegt 

sich im betrieb als „schlichtes abteilungsschwein” und im Privatleben 

innerhalb der „tausendfachen” lebensweltlichen Standards, in der wohn-

scheibe mit Schrankwand und kurbeltisch, in der freizeit mit trabant 

und unpolitischen Stammtischgesprächen. auch wehrt er sich gegen  

die sportliche dressur seiner kleinen tochter. doch seine frau will mehr, 

er soll sich „qualifizieren”, da „jeder die Pflicht hatte, das möglichste aus 

sich zu machen”.17 und sie will aus ihrer tochter etwas machen. darüber 

zerbricht die ehe. Schließlich landet wülff wieder dort, wo er ausgezogen 

ist, in einer wohnscheibe mit trabantbestellung und neuer alleinerziehen-

der freundin. „es geht seinen gang!” wülff entkommt weder raum noch 

zeit, immer geschieht etwas, doch in allem geschieht nichts. wie wülff 

geht es im grunde allen romanfiguren, dem sich vergeblich abstram-

pelnden betriebsleiter, dem gläubigen Parteimenschen, den strebsamen 

freunden von wülff wie dem blinden historiker.

der vikar reinhard lampe hatte 1986 in berlin über das warten auf die 

erlaubnis zur ersten westreise als rentner gepredigt: wir „müssen denen 

unsere Stimme leihen, die da gedankenlos ihre lebenszeit herunterrei-

ßen, bis sie endlich die ersehnte altersgrenze erreichen, falls sie sie er-

reichen”.18 zu recht wird die lange breschnew-ära als zeit der Stagnation 

bezeichnet. aber es gab keine gewöhnung an die teilung der welt, sie 

schnitt das naheliegende ab und versagte zeit und raum. Sie erklärte 

jene zu feinden, die sich über die grenze sehnten: 

„Staatsgrenze

Die Peitschenlampen.

Licht im Rücken.

Die Grenze zwischen Thüringen und Hessen.

Beton im Walde.

Blaue Blumen läuten.

Die Blaue Blume des Novalis ist es nicht.

Die Rentner reisen.

Anders als im Westen.

Nicht nach Mallorca.

Nur zu Sohn und Tochter.

Die auch schon alt sind.

Alles ist schon alt.”19

der notstand des verlustes von zeit und raum schlug auf das System 

zurück. die ddr wurde zunehmend zu einer insel, an deren westufer 

imperialistische und an deren ostufer ketzerisch-sozialistische wellen 

schlugen. neue abgrenzungen waren nötig. am 29. dezember 1988 

kreierte honecker die formel vom „Sozialismus in den farben der ddr”. 

doch weil die ddr sowieso sozialistisch und der Sozialismus immer schon 

auf den raum der ddr beschränkt war, sagte die neue formel nicht mehr 

als der winter in den farben des Schnees. 

texte, die den verlust von zeit und raum ausdrücken, gibt es viele. gibt 

es auch Symbole? kürzlich sah ich in einer erfurter zeitung ein solches 

Symbol, das die letzten zwanzig Jahre überstanden hat, das Sandmänn-

chen des ddr-fernsehens. mir scheint, dass der erfolg des Sandmänn-

chens zu ddr-zeiten auf seiner Überwindung der zeit- und raumarmut 

beruhte. 

das Sandmännchen besucht die ddr. es schaut mit großen weitwinkligen 

knopfaugen und hört mit abstehenden ohren auf die bürger, die brav 

abendlich ins bett gehen. es löst mit seiner gewölbten Stirn positive re-
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flexe aus, es ist niedlich, kindlich. doch es hat eine kappe wie der weih-

nachtsmann oder die sieben zwerge auf und trägt einen schütteren bart, 

vielleicht wie walter ulbricht. es ist also zugleich alt, unbestimmt jeden-

falls ist seine zeit. und der Sandmann kommt auch nur zu besuch in  

die ddr. er kommt mit seiner rakete aus den weiten des alls, mit sei-

nem flugzeug aus der unbestimmten ferne der Stratosphäre oder mit 

seinem rentierschlitten aus dem grenzenlosen märchenwald. freilich, 

etwas trauriges liegt in seinem gesicht, wenn er den bürgern Sand in 

die augen streut. vor allem aber hat er keinen mund. er hat nie und wird 

nie irgendwelche losungen rufen, keine politischen witze erzählen und 

er muss und kann sich nicht mit dem ernähren, was es im ddr-konSum 

oder in der ho gibt. der abendgruß des Sandmannes überschreitet für 

wenige minuten raum und zeit. nach dem aufstehen war es wie immer.

handlungstYPen im sPannungsfeld von 

herrschaft und alltag

Jeder ddr-bürger musste sein alltägliches Sozialverhalten auf die ver-

hältnisse einstellen. dafür brachten sie unterschiedliche Prägungen sowie 

einen gewissen Schatz von kollektiven erfahrungen mit. „alltag ist eine 

pragmatische einstellung, die wir offensichtlich mit anderen menschen 

irgendwie teilen. alltag ist jene geisteshaltung, in der wir annehmen, 

dass andere normale, hellwache, erwachsene menschen im großen und 

ganzen menschen ‚wie wir’ sind, daß sie also, wären sie an unserer 

Stelle, ‚die dinge’ auch ungefähr so sehen würden, wie wir sie sehen”.20 

freilich lassen sich bestimmte vorlieben bzw. bevorzugte strategische 

vorgehensweisen unterscheiden. hier sollen drei typische verhaltens-

weisen in den alltagsstrategien betrachtet werden. auf Subjekte bezo-

gen handelt sich erstens um den typ des „utopisten”, der sich über das 

Problem hinwegtäuscht, zweitens um den typ des „händlers”, der sich 

pragmatisch an nützlichkeitserwägungen orientiert, und drittens um den 

typ des „moralisten”, der seine identität in der auseinandersetzung mit 

den politischen ansprüchen und alltäglichen Schwierigkeiten bewahren 

und behaupten will.21 

diese drei typen des alttagsverhaltens spiegeln jeweils spezifische va-

rianten der von thomas lindenberger verallgemeinernd als „eigen-Sinn” 

definierten Strategien zur alltäglichen Problemlösung in der diktatur 

wider.22 Sie können zudem auch als spiegelbildliche reaktionen auf die 

wichtigsten verfahren der herrschaftssicherung der Sed verstanden 

werden. die „utopisten” reagieren auf die ideologie und Propaganda des 

Systems, die „händler” auf das Prinzip der loyalitätsstiftung durch die 

Sozialpolitik oder die gewährung von Privilegien und die „moralisten” auf 

die abverlangte disziplin und den gehorsam gegenüber dem Staat.

diese typisierung hat wie alle kategorisierungen den nachteil jeder ideal-

typischen klassifikation. Je reiner idealtypen definiert werden, desto 

schwieriger ist es, die empirischen befunde mit diesen typen in Über-

einstimmung zu bringen. dennoch ist eine typenbildung auch in diesem 

fall hilfreich, ja unerlässlich, weil nur so die wesentlichen verhaltens-

muster unterschieden werden können. in der wirklichkeit gibt es stets 

Überschneidungen und mischformen. Überdies erweisen sich eingeschlif-

fene typen des Sozialverhaltens als höchst stabil. manche haben die ddr 

überstanden. Sie konstruieren nun eine virtuelle wirklichkeit und sorgen 

dafür, dass viele menschen in der neuen gesellschaft nicht zurechtkom-

men.

die „utopisten”

die ursprüngliche enorme faszination der kommunistischen vision be-

ruhte auf der annahme, in dieser utopie die Synthese „von die gegen-

wart transzendierenden glücksversprechen und kompensation akuter 

sozialer misere” zu erreichen.23 nach eigenem Selbstverständnis glaubten 

die kommunisten zwar, die gesellschaft nach dieser utopie umgestalten 

zu können. in der wirklichkeit schufen sie aber ein hochproblematisches 

gesellschafts- und Politikkonstrukt, das auf der zerstörung des zivil-

gesellschaftlichen eigenlebens beruhte und stets der ideologischen um-

kleidung bedurfte, um als neue kommunistische oder sozialistische Quali-

tät identifiziert werden zu können. macht und utopie flossen in einem 

Steuerungsglauben zusammen, der neben dem ungeschminkten physi-

schen einsatz von gewaltmitteln eine erziehungs- und umerziehungs-

politik produzierte. 

das geflügelte wort vom „richtigen bewusstsein” markierte die fähigkeit 

zur Selbstknechtung der eigenen wahrnehmung des sozialistischen all-

tags als sozialistische erfüllung einer glücksverheißung. wer im bann-

kreis der utopie gefangen war, konnte die alltäglichen ideologischen un-

gereimtheiten, versorgungsschwierigkeiten, repressiven einschränkungen 

und das ausbleiben aller versprechungen als Übergangserscheinungen, 

als gegenwärtige auswirkung des klassenkampfes deuten und die un-
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möglichkeit der realisierung der kommunistischen vision zeigte nur die 

größe der gestellten aufgabe. So litt der utopist an elementaren wahr-

nehmungsschwierigkeiten, hatte aber zugleich als gläubiger ein mittel, 

das grundproblem des alltags im Sozialismus zu lösen. er konnte das 

fiktionale kompensieren und auf die zukunft der realität hoffen. und  

die ideologen sprachen dies auch aus. der nestor der ddr-wirtschafts-

wissenschaften, Jürgen kuczynski, wählte sich als leitspruch: „der zwie-

spalt zwischen traum und wirklichkeit ist nicht schädlich, wenn nur der 

träumende ernstlich an seinen traum glaubt, wenn er das leben auf-

merksam beobachtet, seine beobachtungen mit seinen luftschlössern 

vergleicht und überhaupt gewissenhaft an der realisierung seines traum-

gebildes arbeitet.” (dimitri iwanowitsch Pissarew)

der typ des utopisten findet sich aber nicht nur in den kreisen der mäch-

tigen. er ist bei den unterworfenen und verwalteten individuen ebenso 

anzutreffen. Sie waren ihrerseits auf Steuerungen angewiesen, um dem 

„risiko individueller abweichungen” zu entgehen. So konnte die kommu-

nistische utopie auf die in der deutschen politischen kultur durchaus 

wirksamen muster wie gehorsam, disziplin, ordnung und Sauberkeit 

zusammenschrumpfen. Sie wurden von der Sed-führung verlangt und 

von nicht wenigen als verhaltensmuster zur bewältigung des alltags ge-

lebt. nicht nur die militärischen und bürokratischen apparate konnten so 

zusammengehalten, sondern auch viele menschen im volk auf die mini-

malisierte utopie von Sicherheit festgelegt werden. So mögen sich man-

cher nva-unteroffizier, hunderte Parteifunktionäre, tausende lehrer und 

kleine Staatsfunktionäre über die faktische, alltagsrelevante ungleichheit 

im Sozialismus geärgert haben. in der frühen zeit gaben die überteuer-

ten ho-läden anlass zum ärger, später folgten die delikat- und exquisit-

läden oder die intershops, in denen nur mit westlicher währung gekauft 

werden konnte. der utopist konnte dies als Übergangserscheinung er-

tragen oder hielt sein begehren für unerlaubtes aufbegehren, das seine 

lebensordnung gefährden konnte.

utopien, wenn sie fortgesetzt an der realität gemessen werden, können 

sich abschleifen. So haben die utopisten unter den kadern und dem mit-

laufenden fußvolk gegen ende der ddr am utopieverlust leiden müssen. 

möglicherweise konnten sich einige, wie in manchen osteuropäischen 

Staaten, noch am zynismus einer illegitimen machtwahrnehmung ohne 

utopische legitimation festhalten. in der regel erlahmte mit dem utopie-

verlust auch der machtwille, oft mit dem neidischen blick nach westen, 

wo es offenbar kaum utopien, aber wunderbare waren gab. die starre 

kommunistische „wirklichkeitsordnung” verfiel und es war niemand mehr 

da, dem gehorsam zu leisten war. nach 1990 konnten sie ihre utopien 

nur nostalgisch in die vergangenheit verschieben: der Sozialismus wäre 

an sich gut gewesen, nur schlecht gemacht worden und in der ddr hätte 

es auch positive errungenschaften gegeben.

auch die utopisten unter den protestantischen oppositionellen, die wahr-

lich unter alltäglichen repressionen zu leiden hatten, konnten vor 1989 

ihre asketischen utopien gegen die realität des Staatssozialismus wen-

den. als dieser aber gefallen war, suchten nicht wenige nach einer neuen 

realität, an der sie ihre utopischen neigungen abarbeiten konnten. und 

so richten sie den Stachel ihrer sozialethischen und zivilisationskritischen 

utopien gegen jene freiheit, die sie aufzurichten halfen. Sie waren einst 

trotzig in der ddr geblieben, weil sie die utopie des erlösten volkes mit 

ihren bedrückern teilten und zugleich deren aufgabe auf den kopf stell-

ten. Sie wollten die herrschenden umerziehen, um den alltag zu verän-

dern. Jetzt aber ist die welt für sie nicht besser geworden, weil es wieder 

Probleme im alltag gibt. einer der protestantischen utopisten nennt die 

ursachen: „war das kennzeichen des Sozialismus die lüge, so ist das 

Prinzip des kapitalismus der betrug.”24 da ist viel utopie vonnöten, um 

das sozialistische alltagstreiben nachträglich mit Sinn auszustatten. wie 

das aussieht, dichtete otto wiesner in einer rückwärtsgerichteten utopie 

mit seinem „ruf an mein land”, die ddr:

„Doch wenn der Vorhang der Geschichte

gerafft wird durch der Enkel Hand,

entstehst du mit erneuertem Gesichte,

geläutert, wie aus Stein gebrannt.

Und sprechen werden die Berichte

von einem frohen Friedensland.”25

die „händler”

der wohl am meisten verbreitete typus des alltagsverhaltens, ist der des 

„händlers”, der sich pragmatisch an nützlichkeitserwägungen orientiert. 

gerade weil der alltag mit politischen und ideologischen herrschaftsan-

sprüchen durchsetzt war, konnte er erträglich gestaltet werden, wenn es 

gelang, möglichen konflikten vorzubeugen, auszuweichen und sie, wo 

solche auftraten, zu minimieren. diese soziale verhaltenstechnik wurde 
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geradezu zur gängigen Überlebensstrategie für große teile der bevölke-

rung, die nach dem 17. Juni 1953 erkannte, dass offener widerstand 

zwecklos war. der Pragmatismus des händlers zielt auf einen möglichst 

von politischen ansprüchen bereinigten alltag. zugespitzt heißt das auch, 

dass politische ansprüche angenommen und zugleich entpolitisiert wur-

den.

der typ des händlers lässt sich definieren, weil nicht nur die handels-

partner, beherrschte und herrschende, abgrenzbar sind, sondern weil 

auch die „ware”, um die gehandelt wird, sowohl im angebot der einen 

wie in der nachfrage der anderen bestimmbar ist. Setzte die Sed noch  

in den 1940er und frühen 1950er Jahren auf die politische interessiert-

heit und integration der bürger, gab sie sich späterhin zunehmend mit 

einem Stillhalten, mit der entpolitisierung der bevölkerung zufrieden.  

So bekämpfte sie bis in die 1960er Jahre mit großer energie das hören 

und Sehen westlicher Sender. in Schauprozessen wurden riaS-hörer 

verurteilt und in großen kampagnen wurden fernsehantennen gewalt-

sam entfernt. in den 1970er Jahren wurde nur noch an die politischen 

Pflichten appelliert und in den 1980er Jahren gar die empfangsmöglich-

keit westlicher fernsehstationen stillschweigend gefördert, etwa beim 

antennenbau im raum dresden. allerdings rührte dies nicht aus einer  

art liberalisierung, sondern aus der erfahrung der Sed, dass die zufrie-

denheit der bürger durch den empfang westlicher unterhaltungsprogram-

me zunahm.

diese entpolitisierung bedeutete einen verzicht der bürger auf öffentliche 

konfrontation mit dem Sed-Staat, wie dieser seine ansprüche für diesen 

Preis stillschweigend zurücknahm. dieser handel konnte erstaunliche 

formen annehmen, wenn ddr-bürger den Preis für öffentliche loyalität 

selbst bestimmten, freilich besonders ausgeprägt in den letzten Jahr-

zehnten der ddr. immer wieder haben sie etwa mit der nichtteilnahme 

an den „wahlen” gedroht, um begrenzte ziele zu erreichen, etwa die 

zuteilung von baumaterialien, eine reiseerlaubnis, gar eine wohnung. 

umgekehrt rechnete auch die Sed mit solchen tauschgeschäften und 

verknüpfte ihre leistungen für die bürger mit der erwartung an beson-

dere loyalitätsbeweise. der eintritt in die Partei, die verpflichtung für 

militärische berufe oder kontroll- und Spitzeldienste wurden mit verbes-

serten aufstiegsmöglichkeiten belohnt.

der händler nahm die Schizophrenie seines verhaltens nicht oder nur un-

ter pragmatischen gesichtspunkten wahr. die strikte trennung zwischen 

seinem privaten verhalten, das ganz und gar distanziert zur Politik und 

ideologie der Sed sein konnte, und seinem öffentlichen auftreten, in dem 

er teil des Systems war, erschien ihm nur als ausweis seiner fähigkeit, 

sich optimal auf die verhältnisse einzustellen. als die Sed nichts mehr zu 

bieten hatte, verließen in den Jahren 1989/1990 zwei millionen solcher 

händler die Partei, das waren 90 Prozent der mitglieder.

manche der mentalen Schwierigkeiten der ostdeutschen nach 1990 

rühren aus der außerkraftsetzung des gewohnten und gekonnten alltags-

handels. die in der diktatur verinnerlichte Strategie zur Problemlösung 

kann in der freien gesellschaft nicht mehr greifen, da es keine instanz 

mehr gibt, die für inszeniertes politisches wohlverhalten im alltag beloh-

nungen bereithält. die diskrepanzen zwischen dem verhaltensrepertoire 

der ostdeutschen und den heutigen verhaltensanforderungen können 

daher paradoxerweise dann überbrückt werden, wenn der typ des händ-

lers sich in die fiktive Situation versetzt, als gäbe es die ddr noch, we-

nigstens in seinem bewusstsein. doch wenn er die ddr durch den kauf 

der neuaufgelegten ostprodukte oder durch die wahl einer ddr-bezoge-

nen Partei imitiert, kann er sich dafür nichts mehr einhandeln. der typ 

des händlers mit politischer münze für unpolitische waren hebt sich in 

der freiheit unweigerlich auf. an wen und mit welchem inhalt sollten nun 

die händler ihre gewitzten und schlauen eingaben schreiben, um der 

Staatsmacht unter ausschluss des rechtsweges etwas abzuhandeln?

die „moralisten”

utopisten und händlern stehen als dritter typ der alltagsbewältigung die 

„moralisten” gegenüber. für sie galt der utopist als leugner und ignorant 

der tatsächlichen verhältnisse und der händler als gespalten und unauf-

richtig. auch der moralist muss sich in irgendeiner weise mit den gege-

benheiten arrangieren und sucht nach verhaltensstrategien, die ihn diese 

zustände bewältigen lassen. die wahrscheinlichkeit, dass er in eine poli-

tische widerstands- oder oppositionsrolle kommt, ist hoch, jedoch nicht 

zwingend. für das alltagsverhalten bieten sich ihm auch andere möglich-

keiten.

Sein handlungsziel ist die alltägliche Selbstbewahrung. er muss die er-

fahrene differenz zwischen dem politischen anspruch des Systems und 
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seiner eigenen identität, seinem herkommen, seinen ethischen urteilen 

und seinem geistig-kulturellen habitus überbrücken können. er ist ganz 

anders als der utopist und der händler auf die diagnose des Systems 

einschließlich des alltags angewiesen, die ihn in eine dauernde Spannung 

versetzt. er sieht sich sowohl durch die politischen ansprüche bis in den 

alltag hinein gefährdet, wie er ein mögliches versagen, nämlich wie ein 

utopist oder ein händler zu werden, auf seine eigene korrumpierbarkeit 

zurückführt. er sucht nach handlungsmöglichkeiten, die ein mindestmaß 

sozialer vermittlung mit dem gesamtsystem ermöglichen, und nach 

einem sozialen umfeld, in dem er seine identität wahren kann. das kann 

die familie, eine kirchengemeinde, ein freundeskreis, ein künstlerisches 

milieu oder eine informelle gruppe sein. Sie sollen einen erträglichen 

Status quo mit dem ddr-System ermöglichen.

der versuch, im System zu leben, ihm nicht gleich zu werden und zu-

gleich die mögliche verführung bei sich selbst zu suchen, entspricht 

wenigstens in restbeständen einer kulturgeschichtlichen protestantischen 

mentalität, die selbst noch in säkularer form wirksam ist. in ihr entsteht 

„ein weitentwickeltes vermögen zur verinnerlichung gesellschaftlicher 

widersprüche” und in dieser mentalität besitzt die „moralische Selbst-

regulation” einen hohen Stellenwert.26 diese mentalen Prägungen brach-

ten den typ des moralisten hervor, der zwar in distanz zum System lebte, 

aber seine verhaltensstrategien auf die möglichkeit einer veränderung 

zum besseren einstellte und sei es nur in einer stillen wartestellung. 

im unterschied zum utopisten setzt er sich nicht über die verhältnisse 

hinweg, sondern leidet an diesen und sucht auch noch nach Spuren-

elementen einer vernünftigen ordnung, damit er guten gewissens mit 

dieser koexistieren kann. für manchen sollte das ungeliebte ordnungs-

gefüge der ddr als bollwerk der Sicherheit gegen das Chaos gelten. er 

erfüllt seine Pflicht und leistet oft entsagend – etwa durch den verzicht 

auf karriere und öffentliche aufmerksamkeit – seine arbeit an dem Platz 

auf dem er steht, beteiligt sich nicht an den kleinen alltäglichen korrup-

tionen der händler und sucht die besserung schon in seinem sozialen 

umfeld, in seinen gemeinschaften exemplarisch zu leben. 

So zu leben, als lebte man nicht in der ddr, versuchten romantiker, 

subkulturelle alternative und manche familien des disqualifizierten 

bürgertums. die aussteiger aller niveaus, so unauffällig sie auch lebten 

und so still sie sich lange zeit verhielten, konnten aber ihrer abneigung 

gegenüber dem System der Sed urplötzlich ausdruck verleihen, etwa 

einen ausreiseantrag stellen oder den offenen Protest anmelden. die 

enttäuschte hoffnung auf veränderungen machte dem wunsch nach 

revolution Platz. bis es soweit war, hatten die moralisten mit ihren  

Strategien, die widersprüche von alltag und herrschaft zu überbrücken, 

durchaus ein konzept, das dieses Problem der koexistenz lösen konnte. 

Sie zahlten allerdings einen Preis; sie mussten die last auf sich nehmen, 

das unerträgliche zu ertragen.

nach 1990 haben es die moralisten wiederum nicht leicht. Sie müssen 

sich mit einer bunten Pluralität und unübersichtlichen heterogenität im 

alltag abfinden. und sie nahmen zur kenntnis, dass eine restitution des 

bürgerlichen sowie anderer traditioneller lebensweisen und überhaupt  

die etablierung einer zivilgesellschaft nicht im Selbstlauf eintreten. 

eine schlussbemerkung

1989/1990 öffnete sich der raum und verflüssigte sich die zeit. die 

lebensstrategien aus der ddr wurden überflüssig. die doppelte erinne-

rung an die ddr, die freude über das ende einer unmöglichen konstruk-

tion einerseits und eine politisierte nostalgie andererseits, reagiert auf 

die nicht mehr benötigten sozialen verhaltensweisen. für die einen ist 

es eine befreiung, für die anderen eine entwertung von bewährtem. die 

einen berichten von benachteiligungen und verfolgungen, weil sie den 

zumutungen des Systems widersprachen. eine Schülerin des gutenberg-

gymnasiums in erfurt antwortete 2008 hingegen auf die frage eines 

fernsehmoderators, was ihr bei dem wort ddr einfiele: „zukunft”.27

beide Seiten aber fordert die neue freiheit heraus, soziale verhaltens-

weisen zu praktizieren, die dieser freiheit gerecht werden. für die gene-

rationen, die sich in der ddr auf diese oder jene weise durchwurschtel-

ten, ist das nicht leicht. inzwischen ist aber auch eine literatur jüngerer 

autoren entstanden, die einen gelungenen Übergang erzählt. So ist es 

erfrischend, das buch Meine freie deutsche Jugend28 von Claudia rusch  

zu lesen, das den alltag eines jungen menschen in der späten ddr samt 

dem blick nach westen und der ankunft im alltag des vereinten deutsch-

lands schildert, ein fröhliches entweichen aus der schwierigen atmosphä-

re der ddr und ein ankommen in einem land, dessen alltag trotz aller 

ungereimtheiten keinen vergleich scheuen muss.
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die zumutung

belobigung und Strafe – erinnerungen

Florian Havemann

Sie legen dir ein Papier vor und sagen dir: „unterschreibe! 

wir brauchen deine unterschrift, schließe dich dieser reso-

lution an.” „du siehst”, sagen sie dir, „es haben schon viele 

unterschrieben, deine unterschrift fehlt noch.” Sie halten dir 

den Stift hin, mit dem du unterschreiben sollst, sie sind fast 

schon dabei, ihren wisch wieder einzupacken, um mit ihm 

zu dem nächsten zu gehen, der ihn unterschreiben soll, ihn 

auch unterschreiben wird. die zeit drängt, sie haben viel zu 

tun, und sie gehen wie selbstverständlich davon aus, dass 

du ihre resolution unterschreiben wirst, die resolution, die 

sie geschrieben haben, die du nur noch schnell mit unter-

schreiben sollst. es dauert nur einen augenblick, so eine 

unterschrift ist rasch geleistet. und hast du unterschrieben, 

dann lassen sie dich in ruhe. 

unterschreibst du nicht, dann sieht alles anders aus. dann 

dauert es lange, dann haben sie plötzlich sehr viel zeit. 

dann bestellen sie dich zu einem gespräch, zu einer aus-

sprache bei deinem vorgesetzten, deinem lehrer, deinem 

abteilungsleiter, dem genossen direktor, dem Parteisekretär. 

und siehst du auch in diesem gespräch nicht ein, dass es 

besser wäre, wenn du unterschreiben würdest, dann berufen 

sie eine versammlung ein, in der du deinen mitschülern ge-

genübersitzt, deinen arbeitskollegen, den genossen deiner 
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Parteigruppe, und alle haben diese resolution unterschrieben, nur du 

nicht. und alle würden gern diese unangenehme angelegenheit schnell 

hinter sich haben, sie wollen nach hause, und du raubst ihnen ihre zeit, 

und unterschreibst du nicht, fällt es auf alle zurück, auf das ganze kollek-

tiv. Sie schauen dir nicht in die augen. wahrscheinlich hätten auch sie 

lieber diese resolution nicht unterschreiben müssen, aber sie haben sie 

unterschrieben, und weil sie diese resolution unterschrieben haben, 

sollst auch du sie unterschreiben. du sollst genauso sein wie sie. unter-

schreibst du immer noch nicht, dann sonderst du dich von ihnen ab, von 

deinem kollektiv, von der gruppe, zu der du gehörst, von den menschen, 

mit denen du arbeitest, jeden tag zusammen bist und auskommen 

musst. unterschreibst du nicht, obwohl sie dich drängen, dann gehörst 

du nicht mehr zu ihnen. du bist ein Störenfried, du störst ihren frieden, 

den feigen frieden, der ihnen so lieb ist. Sie fallen über dich her, sie 

prangern dich an, erklären dich zu ihrem feind, sie distanzieren sich  

von dir und deinem schädlichen verhalten, sie melden dich den höheren 

Stellen, um nicht selber ärger zu bekommen, man denunziert dich viel-

leicht sogar bei der Staatssicherheit. man schreibt auf alle fälle einen 

bericht über dich, ohne einen vermerk in deiner kaderakte kommst du 

aus der Sache nicht mehr heraus. 

aber vielleicht auch reden sie dir gut zu, appellieren sie an deine ver-

nunft, und dann machen sie dir ein angebot, schlagen sie dir eine ab-

schwächung dieser resolution vor, die du partout nicht unterschreiben 

willst, irgendeine windelweiche formulierung, mit der auch du leben 

können müsstest, bei der du nicht ganz dein gesicht verlierst. und 

stimmst du dann doch endlich zu, dieser für dich und wegen dir geän-

derten resolution, dann klopfen sie dir anschließend auf die Schultern, 

und sagen dir, dass es auch für sie so angenehmer wäre, in dieser nicht 

so ideologisch scharfen formulierung – nicht alle natürlich, nicht die 

Scharfmacher, die dich von da an auf dem kieker haben, auf ihrer liste 

der potentiellen feinde. die zeiten ändern sich, Stalins harten besen 

stellen auch sie dann lieber bald in die ecke. das erschießungskommando 

wartet dann doch nicht mehr auf dich. 

Sie fordern dich zur wahl auf. Sie sagen dir: „du sollst wählen gehen.” 

Sie hängen überall ihre Plakate auf, auf denen zu lesen ist, wann du sie 

wählen sollst, welcher tag wahltag ist. du musst dich nicht darum küm-

mern, wen du wählst, das machen sie schon, sie suchen die kandidaten 

aus. du musst sie nur wählen. du musst noch nicht mal in eine wahl-

kabine dafür gehen. du brauchst auch kein kreuzchen machen. es reicht, 

dass du den wahlzettel, den sie dir übergeben, zusammenfaltest und  

in die wahlurne hineinsteckst, die sie dir hinhalten. Sie wollen eine 99-

prozentige zustimmung zu ihrem wahlvorschlag. Sie wollen unbedingt, 

dass du zur wahl gehst, an ihrer wahl teilnimmst. Sie wissen, dass du 

ihrer wahl zustimmen wirst, wenn du zur wahl gehst. es gibt ja bei ihrer 

wahl nichts zu wählen. 

natürlich kannst du in die wahlkabine gehen. womöglich fordern sie  

dich sogar dazu auf, dies zu tun. tust du es, dann machen sie hinter 

deinem namen auf ihrer wahlliste ein kreuzchen, und dann hast du auf 

diese weise also doch gewählt. du kannst auch den wahlzettel als gan-

zes durchstreichen, musst aber damit rechnen, dass sie auch das noch,  

wenn sie die vollen wahlurnen ausschütten, als zustimmung werten, als 

ganz besonders große. oder sie zählen deinen wahlzettel als ungültige 

Stimme. hauptsache, du gehst zur wahl. und am besten, du gehst nicht 

alleine zur wahl, sondern zusammen mit den leuten, mit denen du in 

einem hause wohnst, und bist du ein unsicherer kandidat, einer, der 

womöglich nicht zu ihrer wahl gehen will, dann schicken sie dir jemand 

vorher vorbei, der dich an den wahltag erinnert, sie klingeln sogar an 

diesem wahltag an deiner tür, damit du nicht vergisst, zur wahl zu 

gehen. Sie wollen, dass auch du mitkommst, mit zu ihrer wahl kommst. 

alle wollen dich wählen sehen. die wahl ist natürlich so geheim, dass es 

alle sehen können sollen, wenn du, im unterschied zu allen anderen, die 

folgsam ihre wahlzettel nur zusammenfalten, in die wahlkabine gehst. 

Sie wollen druck machen, sie wollen dir vorführen, wie sinnlos es ist, die 

wahlkabine zu benutzen, wenn alle anderen ohne sie bei ihrer wahl aus-

kommen. 

Sie gehen auch sehr früh am morgen zur wahl, du sollst gar keine zeit 

an diesem wahltag haben, dir das noch zu überlegen, ob du wählen 

gehst. und gehst du mit ihnen früh am morgen zur wahl, dann hast du 

den restlichen wahlsonntag doch noch frei. du kannst in deine datscha 

fahren, in deine kleingartenanlage, du kannst dann noch einen Sonntags-

spaziergang mit deiner familie machen. du kannst auch noch das west-

fernsehen einschalten, dich den rest des wahltags über aus deiner ddr 

verabschieden. hauptsache, du warst zur wahl. du hast die wahl, zur 

wahl zu gehen oder dich ihrer wahl zu verweigern. am wahlergebnis 

ändert das nichts. gehst du nicht zur wahl, dann schadest du ihrer wahl 

nicht, du schadest nur dir selber. irgendwo wird es vermerkt. es bleibt an 
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dir hängen. und es ist völlig sinnlos, nicht zu dieser wahl zu gehen, bei 

der es nichts zu wählen gibt. es lohnt die möglichen folgen nicht, gehst 

du nicht zur wahl. es lohnt nicht, weil alle anderen zu dieser wahl gehen, 

bei der es nichts zu wählen gibt. 

Sie zeigen dir etwas, das schwarz ist. Sie sagen, dass es weiß ist. und 

natürlich siehst du genau, dass dieses Schwarz schwarz und nicht weiß 

ist. du fasst dir an den kopf und sagst dir, dass sie blind sein müssen, 

nicht zu sehen, dass dieses Schwarz, von dem sie behaupten, es wäre 

weiß, schwarz ist. Sie wollen, dass du dem zustimmst, was sie dir sagen. 

Sie wollen, dass auch du sagst, dieses Schwarz sei weiß. du fragst dich, 

ob sich das lohnt, ihnen zu sagen, dass dieses Schwarz schwarz ist und 

nicht weiß. Sie müssen blind sein, so blind, dass sie gar nicht sehen kön-

nen, was du siehst, was alle andern sehen. ist es deine aufgabe, blinden 

zu sagen, dass sie blind sind? du wendest dich von ihnen ab, du lächelst 

vielleicht über sie, du tust die blinden als blinde für dich ab. aber sie 

haben die macht. du verbringst dein leben mit menschen, die sehen, 

dass dieses Schwarz schwarz ist und nicht weiß. ihr seid euch da völlig 

sicher und einig. ihr habt auch anderes zu tun, als euch mit blinden ab-

zugeben, die nicht sehen können, das Schwarz schwarz ist und nicht 

weiß. aber sie haben die macht. und deshalb entkommst du ihnen nicht. 

Sie lassen dich erst wieder in ruhe, wenn du ihnen zugestimmt hast, 

dass dieses Schwarz weiß ist. 

du fragst dich, wie du ihrer macht entgehen kannst, der macht, mit der 

sie dich zwingen wollen, dem zuzustimmen, dass Schwarz weiß ist. es ist 

ganz einfach, wie du sie los wirst, du musst ihnen nur zustimmen, dass 

Schwarz weiß ist. hast du ihnen zugestimmt, werden sie dich in ruhe 

lassen. und sie haben doch die macht, dich nicht in ruhe zu lassen. und 

dann fragst du dich, ob du nicht vielleicht ihre macht dadurch am meisten 

schwächst, indem du ihnen zustimmst, indem du sie in ihrer offensicht-

lichen blindheit bestätigst. wie sollen sie auf dauer macht über etwas 

ausüben können, das sie nicht sehen können, wo dieses Schwarz, von 

dem sie behaupten, es wäre weiß, doch schwarz bleibt? dann aber über-

kommt dich doch die ahnung, dass sie, die von dir verlangen, dem zuzu-

stimmen, dass dieses Schwarz weiß sei, womöglich selber genau wissen 

könnten, dass dieses Schwarz schwarz und nicht weiß ist, dass sie gar 

nicht blind sind, wie du es erst angenommen hast. dass sie nur von dir 

verlangen, ihnen in dem zuzustimmen, dass dieses Schwarz weiß sei, 

ohne selber dieses Schwarz für weiß zu halten. dass es das ist, was 

ihnen die macht gibt, dass du mit deiner zustimmung ihrer macht zu-

stimmst. du sollst ihnen zustimmen, darauf kommt es an, nicht darauf, 

ob Schwarz weiß ist. und dann weißt du nicht mehr weiter. 

Sie pflanzen eine fahne vor dir auf, einen verblichenen, verschmutzten 

alten lappen, der durch x-fache Säuberungen hindurchgegangen ist, und 

sie sagen dir: „diese fahne ist rot. das ist die rote fahne.” Sie sprechen 

beschwörend auf dich ein, wenn sie gut sind, gute genossen und nicht 

nur karrieristen, sie sagen: „das ist die fahne, unsere fahne, die fahne, 

die schon dein vater trug, die fahne, die niemals gefallen ist, so oft auch 

ihr träger fiel. es ist die arbeiterfahne.” und der, der dir das sagt, war 

vielleicht mal ein arbeiter, oder er kommt aus einer arbeiterfamilie, aber 

er sieht nicht mehr aus wie ein arbeiter. er sieht aus wie ein funktionär 

in seinem anzug. und womöglich hat er einen Chauffeur, der draußen auf 

ihn wartet. aber auf alle fälle hat er die macht. du schaust dir die fahne 

an, und du weißt nicht, was für eine farbe sie hat, so dreckig wie sie ist, 

so beschmutzt. du fragst dich, ob sie vielleicht nur deshalb dort in der 

mitte noch ein bisschen rot scheint, weil sie dort den weißen kreis mit 

dem hakenkreuz herausgetrennt haben, der da mal prangte. du weißt 

auch nicht, ob das, was an dieser fahne noch rot ist, von dem arbeiter-

blut stammt, das die büttel des kapitals dereinst vergossen haben, am 

1. mai in Chicago, im blutmai, oder ob dieses rot nicht doch von dem 

blut stammt, dass der genosse Stalin, der henker, der mörder so vieler 

kommunisten, bei seinen bluttaten auf sie hat kleckern lassen. du weißt 

auch nicht, ob die, die dir sagen, dass diese fahne unsere fahne ist, die 

rote fahne, noch an diese fahne glauben. 

Sie wollen, dass auch du eine fahne hisst. die weiße fahne der kapitu-

lation. Sie wollen dir deinen Schneid abkaufen. Sie wollen dich um deine 

Selbstachtung bringen. Sie wollen, dass du dich ihnen anpasst. Sie wol-

len dich zu einem opportunisten machen. mehr nicht. dass du ihnen 

glaubst, das wollen sie gar nicht. Sie glauben ja selber nicht an das, was 

du unterschreiben sollst. Sie brauchen eigentlich auch deine zustimmung 

nicht. Sie haben die macht, das zu tun, was sie für notwendig, für unum-

gänglich halten. es kommt gar nicht auf dich an. ob du nun zustimmst, 

oder doch dabei bleibst, ihnen deine unterschrift zu verweigern, ob du 

sie nun wählen gehst oder nicht, egal, es ändert an der Sache nichts.

es ändert nur für dich etwas. willst du dann doch keinen ärger haben, 

willst du karriere machen, studieren, deinen fähigkeiten entsprechend 

tätig sein, unterschreibst du. und während du vielleicht noch zögerst, 
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fragst du dich, ob sich das denn überhaupt lohnen würde, deine unter-

schrift unter ihre resolution zu verweigern, zu ihrer wahl nicht zu gehen. 

ist das so wichtig, dir so wichtig, um was es in dieser resolution geht, 

die du unterschreiben sollst? und diese wahl, bei der es nichts zu wählen 

gibt – wie kann die wichtig sein, irgendetwas entscheiden? du hast 

freunde, du hast eine familie, einen beruf, du hast Pläne. was soll das 

also so wichtig sein, dass auch du sagst, dieses Schwarz sei weiß, wo 

doch alle sehen, dass dieses Schwarz kein weiß ist? was musst du dich 

moralisch so aufspielen, um welcher wahrheit willen? willst du was be-

sonderes sein, willst du im mittelpunkt stehen, dich von den anderen 

unterscheiden? 

aber natürlich weißt du, dass von deiner unterschrift ihre macht abhängt, 

auch von deiner. davon, dass alle unterschreiben, dass alle zustimmen, 

alle dem zustimmen, das ohne ihre zustimmung entschieden wurde. nur 

wenn alle mitmachen, auch bei ihrer wahl als dummes Stimmvieh mit-

machen, wenn alle opportunisten geworden sind, und die weiße fahne 

der kapitulation gehisst haben, können sie ihre macht behalten. aber 

auch dann, wenn du mit ein paar wenigen anderen, die es noch geben 

mag, dann doch nicht unterschreibst, deine unterschrift stur verweigerst, 

nicht auch zu ihrer wahl gehst, bei der es nichts zu wählen gibt, verlieren 

sie noch nicht ihre macht. auch dann können sie dich noch gebrauchen. 

als feind. als jemanden, den sie zum feind erklären. nicht nur zu ihrem 

feind, sondern zum feind aller, die unterschrieben haben, die ihrer macht 

opportunistisch zustimmen. 

auch feinde werden gebraucht, von denen sie sich abgrenzen, gegen die 

sie die anderen aufhetzen können. fühlen sie sich kräftig, dann sind 

ihnen feinde nur recht, dann produzieren sie notfalls feinde, wenn sie 

nicht genug feinde haben. Sie machen sich einen fünfjahresplan, wie 

viele feinde sie ausmerzen wollen. Sie brauchen die Spannung, in die  

sie menschen versetzen können, die ihrer macht ausgeliefert sind. Sie 

regieren mit der angst, mit der furcht und dem Schrecken, den sie ver-

breiten. Sie statuieren ein exempel an dir, damit die andern wissen, es 

lohnt nicht, widerstand ist zwecklos. aber irgendwann werden sie be-

quem, irgendwann sind sie ihrer kampagnen leid, ist ihnen der aufwand 

zu groß, und dann musst du nicht mehr unbedingt unterschreiben, dann 

glauben sie, es reicht, wenn sie dich unter kontrolle haben. dann lassen 

sie dich in ruhe in deiner nische leben. 

belobigung und Strafe – beides. natürlich lob, sie haben sehr viele 

orden und ehrenzeichen verteilt, sehr viel blech, und Prämien gab es 

doch auch noch. und die belobigung war ein ritual; ausgezeichnet zu 

werden, hieß, ihre dummen reden über sich ergehen lassen zu müssen. 

das ideologische gefasel, das nichts mit deiner leistung zu tun hatte, 

den gründen, warum du dich in ihrem Staate ein bisschen angestrengt 

hast, in dem es so sehr auffiel, wenn sich jemand ein bisschen mehr  

da anstrengte, wo die anderen ihren nicht erklärten, nicht organisierten, 

aber über Jahre, Jahrzehnte durchgehaltenen bummelstreik durchführ-

ten. ein land von drückebergern, von faulpelzen, deren faulheit alleine 

nur die ihnen fehlende freie gewerkschaft ersetzen konnte. loben sie 

dich, loben sie dich für deine einzelleistung, dann stehst du da oben  

mit ihnen auf dem Podium, und unten stehen deine kollegen, deine mit-

schüler, deine kommilitonen, und du gehörst nun zu ihnen, zu denen,  

die oben stehen. loben sie dich im kollektiv, dann schaust du mit allen 

anderen betrügern betreten zu boden. hängt dein foto in der Straße  

der besten, sehen dich deine kollegen scheel an, denn du könntest ihnen 

die normen kaputt machen. du willst deine zeit nicht bei der arbeit ver-

trödeln, du willst vielleicht wirklich etwas lernen, über den Stoff des un-

terrichts hinaus, du bist interessiert, und dein leben ist dir zu schade, 

um es im kollektiv zu verschlafen, und damit fällst du sofort auf, und du 

weißt nicht, fällst du unangenehm auf, handelst du dir damit womöglich 

ärger ein, oder werden sie dich deswegen loben?

ihr lob spornt niemand an, ihr lob setzt keine energie frei. dass nie-

mand wissen kann, welche folgen sein eifer haben wird, lähmt alles. 

Sie reden ständig davon, von ihrem höher, besser, weiter und Schöner 

unserer Städte und gemeinden, aber da niemand weiß, ob ihm sein 

einsatz nicht nur wieder ärger einbringen wird, verfallen die Städte,  

die dörfer, geht es nur noch bergab. und dann sagt ihr oberster Partei-

sekretär, und mehr als einen generalsekretär haben sie ja nicht, „füh-

rung findet nicht mehr statt”, sagt der genosse honecker, „wir müssen 

noch viel mehr aus unseren betrieben rausholen”. und die arbeiter in  

den betrieben schauen sich an und sagen untereinander, dass sie doch 

jeden tag schon etwas aus ihrem betrieb abzweigen und mit zu sich  

nach hause nehmen, für ihre datscha, für den kleinen illegalen, aber 

geduldeten nebenerwerb. ein volk von dieben. Jeder bescheißt jeden. 

der meister lässt ein brigadetagebuch schreiben, alles reine Phantasterei, 

damit er mit seinen leuten zum kollektiv der sozialistischen arbeit er-

nannt wird. der Parteisekretär berichtet, mit welchem erfolg er die ihm 
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aufgezwungene kampagne durchgeführt hat, der betriebsdirektor meldet 

die hundertprozentige Planerfüllung, und alles ist ein einziger beschiss. 

nur erfolgsmeldungen werden nach oben weitergegeben, und alle wis-

sen, dass sie nicht stimmen. Sogar die ganz oben wissen es, dass ihre 

großartigen Pläne dann in einer kollektiven anstrengung auf allen ebenen 

in eine mangelwirtschaft übersetzt werden. Sie sind nur mit dem Stopfen 

von löchern beschäftigt. aber in der zeitung steht, dass alles bestens  

ist, es mit dem Sozialismus nur vorangeht. das Selbstlob stinkt zum 

himmel wie der Schmutz aus ihren alten Schornsteinen. alle zusammen 

wirtschaften einen Staat herunter und keiner ist schuld. und am ende 

haben sie nur noch ein Privileg zu verteilen: du darfst in den westen 

reisen, du bekommst ein dauervisum.

Strafe, natürlich auch Strafe, Strafe, gestaffelt von der eintragung in die 

kaderakte bis zur gefängnisstrafe – Strafe aber wofür? deine klasse 

kann die rote laterne angehängt bekommen, und vielleicht bis du daran 

schuld, weil du nicht fleißig genug bist, nicht genug lernst, zu dumm  

bist oder zu frech. deine haare sind ihnen zu lang, und sie lassen dich 

von ihrer Polizei wegfangen, die dir den kopf schert. Schneidest du dir 

aber die haare selber ganz kurz, dann sehen sie auch darin wieder eine 

Protestfrisur. du trägst die falschen hosen, und erst lassen sie ihre blau-

hemden los, die dir die falschen hosen auf der Straße ausziehen, später 

dann darfst du sie nur in der Schule nicht mehr tragen, oder wenn du  

in ein konzert hinein willst. und dann aber machen sie einen deal mit 

mister levi Strauss jun., und du kannst die hosen, die sie bis eben noch 

bekämpft haben, am alex im zentrumwarenhaus kaufen. und plötzlich 

treten auch die Sänger in ihrem fernsehkanal mit den langen haaren  

auf, die sie dir so lange verbieten wollten. du liest die falschen bücher, 

und damit lieferst du ihnen den beweis, dass du vom feind beeinflusst 

sein musst. ihre wissenschaftler jedoch, die dürfen diese bücher lesen, 

die sie in ihren giftschränken aufbewahren, und die ganz oben lesen 

regelmäßig die westzeitungen, die du niemals bekommen kannst. erst 

reißen sie die fernsehantennen vom dach, die gen westen zeigen, dann 

fragen sie nur noch die kleinen im kindergarten, ob die uhr in ihrem 

fernseher Punkte oder Striche hat, und dann geben sie auch das auf,  

und ein ganzes land verabschiedet sich vom eigenen Staat am abend in 

eine freiere welt. 

aber dann erzählst du einen harmlosen politischen witz, und wanderst 

dafür auf Jahre hinter gitter. anderen, die ebensolche witze erzählen, 

aber passiert nichts. alle erzählen witze, die ddr, ein einzigartiges 

witzegebiet, ein total lächerlicher Staat. und alle reden schlecht über 

diesen Staat, über die unfähigkeit der Staatspartei, du jedoch wirst 

plötzlich der Staatsverleumdung angeklagt, der staatsfeindlichen hetze 

gar. erst lassen sie es zu, dass du nach Sibirien abgeholt wirst, gleich-

zeitig verstecken sie aber ein paar ihrer genossen vor Stalins Schergen 

in der Provinz. dann wieder langen sie mit langen haftstrafen zu, auch 

bei ihren eigenen leuten, einer ihrer verleger wird für Jahre weggesperrt, 

ein Philosophieprofessor sitzt zehn Jahre, der idealist rudolf bahro be-

kommt acht Jahre aufgebrummt. aber sie lassen es einem Professor 

havemann jahrelang durchgehen, dass er tagtäglich gegen die gesetze 

ihres Staates verstößt. du sitzt deine gefängnisstrafe ab, und plötzlich 

von einem tag zum anderen wirst du entlassen, wider alle gesetzlichen 

bestimmungen. oder sie lassen dich in den westen ausreisen, in feindes-

land. am ende bestrafen sie dich nur noch damit, dass sie dich rundum 

bespitzeln lassen, deine freunde zu ihren mitarbeitern machen, deine 

familie zersetzen. Sie verlaufen sich in ihren aktenkilometern, am ende 

sehen sie nicht mehr durch, sind sie selbst gestraft. Sie legen eine lange 

liste an, wen sie alles im notfall internieren wollen, die liste jedoch 

lassen sie dann, wenn ihr notfall eintritt, in ihren Schubladen.

ein horrorgemälde? in seiner verdichtung zu diesen modellhaft hier  

noch einmal durchgespielten Situationen vielleicht, aber alle haben 

solche Situationen erlebt, alle, die in diesem Staat gelebt haben, der 

de de rrr – man beiße die zähne zusammen, grollend und voller wut, 

man lache sich nun, da es ihn nicht mehr gibt, kaputt über ihn. einige 

mehr von solchen Situationen, andere weniger, viele haben sich durch-

geschummelt, einige sich sehr viel ärger eingehandelt, einige haben den 

ganzen unseligen reigen mittanzen müssen, andere nur wenige dieser 

zumutungen erlebt. für die einen war’s eine ausnahmesituation, in der 

sie bestehen mussten oder nicht bestehen, für andere der bittere alltag. 

Jeder aber ist diesem test unterzogen worden, dem auf seine intelligenz, 

seinen Charakter, darauf, wie viel an Selbstwertgefühl man in sich hat, 

wie viel Selbstachtung man zum Überleben braucht. natürlich gab es 

diese leute, die von anfang an gegen die ddr waren. alte, ehemalige 

nazis, enteignete Junker und großgrundbesitzer, kapitalisten, die teile 

der alten bildungselite, die sich nicht mit den neuen verhältnissen arran-

gieren mochten oder konnten, kirchenkreise, aufrechte Christen beider 

konfessionen. und es gab dann auch die, die dieser Staate dann gegen 

sich aufgebracht, sich zu feinden gemacht hat: die kleingewerbetreiben-



34

den, die ladenbesitzer, das bedrohte kleinbürgertum, die leute, deren 

kinder, weil nicht arbeiterkinder, nicht studieren durften. der westen 

aber, das abhauen war für all diese menschen immer der ausweg, bis 

1961, bis zum bau der mauer. und dann gab es uns, die menschen, die 

an den Sozialismus glaubten, die kinder und dann Jugendlichen, die in 

der ddr aufgewachsen, und in ihren Sozialismus hineingewachsen sind. 

die funktionäre dieses Staates und seiner Staatspartei und deren nach-

wuchs – auch sie gerieten in konflikte mit ihrem Staat, in konflikte, die 

sich dieser Staat nur mit der einflussnahme von außen, durch den west-

lichen einfluss erklären konnte, nicht dadurch, dass auch er seine bürger, 

ja sogar die anhänger seines Sozialismus in widersprüche verwickelte,  

in konflikte brachte. und auch das war dann ein weiterer konflikt: die 

ignoranz gegenüber den eigenen Problemen. 

zur entwicklung der ddr haben diese Probleme den wichtigsten beitrag 

geleistet, all die vielen menschen, die in konflikt mit ihrem Staat gerie-

ten, weil sie eigentlich für ihn, jedenfalls von vornherein nicht gegen ihn 

waren. für sie stellte sich diese frage: sich opportunistisch anpassen, 

oder irgendeine art von widerstand leisten? natürlich haben die meisten 

die opportunistische anpassung gewählt. wider besseres wissen, was  

zu einer völligen aushöhlung der diesen Staat tragenden Schichten führ-

te. die andern haben sich weggeduckt, die nische gesucht, in der es sich 

auch in diesem Staate leben ließ. und dann, und das ist wohl von der 

Psychologie her der beginn des anfangs vom ende: auch diese engagier-

ten suchen das weite, entschwinden in den westen, und die, die übrig 

bleiben, verabschieden sich innerlich vom Sozialismus. Sie kümmern  

sich nicht mehr um ihn. Sie ertragen ihn nur noch. Sie schaffen sich  

ihre weltchen, in denen es sich leben lässt, sie verschwinden in ihren 

nischen. damit einher jedoch geht die sich immer mehr steigernde Über-

wachung, eine Überwachung aber, die nichts mehr bringt, die ineffektiv 

ist, nur aktenkilometer produziert. erich honecker hat die berichte seiner 

Staatssicherheit dann nicht mehr lesen wollen. und am ende sind auch 

die Parteileute an ihrem Staat irre geworden, waren sie reif für die de-

mokratie. es ist dieses unwirkliche der ddr, was an ihr, nun, da es sie 

nicht mehr gibt, als Staatswesen, als gesellschaftsform, so faszinierend 

ist, das unwirkliche ihrer Propaganda, an die niemand glaubte, das ihrer 

erfolgsmeldungen, und zunehmend aber auch in ihrer unterdrückung.

aber lassen Sie uns doch das nächste mal über die zumutungen reden, 

mit denen wir heute konfrontiert sind.

die ddr-geSellSChaft alS  
multiPle ProJektionSfläChe

handlungSleitende bedingungen in der  

„konSenSdiktatur” und ihre folgen

Karl-Siegbert Rehberg

einleitung

wie die ddr „schmeckte”, vermag ich kaum zu sagen.  

der westdeutsche gourmetpapst wolfgang Siebeck von der  

ZEIT meint immerhin zu wissen, wie es in ostdeutschland 

schmeckt, nämlich infolge sozialistischer kochkünste gar 

nicht: Seine erste begutachtungsreise nach 1990 brach er 

jedenfalls erfolglos ab. ich könnte eher sagen, wie die ddr 

roch, erinnere mich noch an die sattsam bekannten reini-

gungsmittel, mehr noch aber an das durchdringende braun-

kohleflair jenseits der unsichtbaren geruchsgrenze bei  

eisenach – bei meinem ersten ausstieg aus dem flugzeug 

in dresden glaubte ich fälschlich, ein großfeuer zu identifi-

zieren.

meine wahrnehmungschancen waren allerdings auch nur 

gering ausgeprägt. 1969 geriet ich bei meinem ersten be-

such in der hauptstadt der ddr versehentlich Unter den 

Linden in die aufmarschgruppen zur Parade anlässlich des 

zwanzigsten geburtstages des sozialistischen Staates und 

hatte in den wenigen minuten, ehe mir volkspolizisten er-
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laubten, die Jubelstrecke als unbeteiligter wieder verlassen zu dürfen, 

doch gelegenheit, manche ambivalente motivation oder nur mühsam 

kaschierte unlust von transparentträgern wahrzunehmen. vor allem 

arbeiten im leipziger universitätsarchiv erlaubten mir 1979 dann einen 

etwas intensiveren kontakt mit der Stagnationsgesellschaft, die für mich 

durch eine auf allen ebenen sichtbar werdende doppelbödigkeit gekenn-

zeichnet war: Schnell bemerkte man die existenz einer zweiten wirklich-

keitskodierung, etwa mit blick auf die diskrepanz von Presseveröffentli-

chungen oder ermutigungsparolen und dem, was die menschen erlebten. 

bei kontakten mit wissenschaftlern bemerkte ich die schon von einem 

resignativen zynismus begleitete bereitschaft, den geforderten Parolen 

eigene texte nachzuschieben (wie damals gerade über „luther und den 

frieden”). und am meisten waren für mich die unterschiedlichen reak-

tionsformen beunruhigend und deprimierend, die einem entgegenge-

bracht wurden, je nachdem ob man als devisenträger mit d-mark schon 

identifiziert worden war oder noch nicht.

hinzu kommt eine strukturelle besonderheit, für die es kein historisches 

beispiel geben dürfte: vor allem durch das fernsehen ‚lebten’ viele ddr-

bürger medial in einer gesellschaft, welche die meisten von ihnen erst im 

rentenalter hätten besuchen können. nachrichten, unterhaltungsshows, 

die ganzen konsumwelten des westens, Politik und Sport kamen ins eige-

ne wohnzimmer, und selbst im „tal der ahnungslosen”1 war man begierig, 

von alledem zu hören und zu sehen.

da es mir an genuinen erfahrungen gleichwohl weitgehend fehlt, möchte 

ich bei meinen skizzenhaften beobachtungen vor allem von der zeit nach 

1992 ausgehen, in der ich als Soziologe nach dresden kam. damals 

wurde ich mit zwei Schlüsseltopoi zur kennzeichnung der neuen zustän-

de konfrontiert: der erste hieß Beschleunigung. dies hing mit der plötz-

lichen füllung der breit angelegten Straßen mit autos zusammen, mit  

der neuen grenzüberschreitenden mobilität, mit der verdichtung der 

nachrichtenmassen und medialen reizüberflutung. Jedoch drückte sich 

in dieser überall thematisierten wahrnehmung auch etwas von den dra-

matischen Strukturumbrüchen aus. durch den zusammenbruch der ddr-

wirtschaft gingen in kürzester zeit, von 1989 bis 1993, vier millionen 

arbeitsplätze verloren.2 Schon seit der ersten weltwirtschaftskrise haben 

die Soziologen beobachtet3, dass sich das leben in der arbeitslosigkeit 

nach sozialen abstiegen und Positionsverlusten tatsächlich deutlich ver-

langsamt – übrigens sogar die körperlichen bewegungen der betroffe-

nen.4

die wirkungen waren umso einschneidender, als die ddr nicht nur eine 

„arbeitsgesellschaft” war wie die anderen industriellen gesellschaften 

auch, sondern – wie wolfgang engler formulierte – eine „arbeiterliche” 

gesellschaft5; ich würde lieber sagen: eine arbeitsplatzgesellschaft. im 

betrieb wurden neben den Produktionsabläufen politisch-gesellschaftliche 

arbeit ebenso wie die (nicht nur „private”) lebensgestaltung, persönliche 

beziehungen und die besonders für die doppelt belasteten frauen wich-

tige alltagsbewältigung organisiert, eingeschlossen die vermittlung von 

kinderkrippenplätzen, urlaubszuweisung und kulturkonsum. im zentrum 

des lebens stand also eine an die arbeit gebundene gesellschaftliche 

kooperation, die selbst vergemeinschaftend wirkte – ein aspekt, der 

nicht übersehen werden darf, wenn man verstehen will, weshalb der 

zusammenbruch des beschäftigungssystems über alle ökonomischen 

folgen hinaus derart immobilisierende und resignation fördernde folgen 

hatte.

damit bin ich auch schon beim zweiten topos der damaligen Situations-

deutungen, nämlich dem beklagten Gemeinschaftsverlust.6 nach dem 

zusammenbruch des real existierenden Sozialismus zeigte sich, dass 

dieses System durchaus eine nachträglich oft verklärte gemeinschafts-

legierung aufwies, welche nach 1990 die differenzwahrnehmung schärf-

te: das bundesdeutsche „System” erschien jetzt als „gesellschaft” per 

se, ostdeutschland hingegen wie ein reservat nicht nur wunderbar 

unbegradigter feldwege, sondern als hort der „gemeinschaft”, die in 

deutschland in diesem an Schrecken nicht armen 20. Jahrhundert gerne 

als „notgemeinschaft” verklärt wurde und bindung im leiden versprach 

(eine sogar protestantisch rechtfertigbare mischung menschlichen 

glücks). während man gemeinsam hohe grade einer virtuosität in der 

bewältigung von alltagssituationen erreichte, gab es zugleich doch keine 

ansätze zur Selbstorganisation, fühlte man den dagegenwirkenden druck 

der latenten oder offenen kontrolle. eigeninitiative erwies sich eher als 

gefahrenquelle des Überlebens.

aber ich will nicht nur von meinen eigenen beobachtungen und erfah-

rungen ausgehen, vielmehr auch von wissenschaftlich gesammelten: 

Schon 1993 begann ich, künstlerinnen und künstler zur veränderung 

ihrer lebens- und arbeitsbedingungen in der (erstmals von egon krenz 

am 18. oktober 1989 so benannten, dann durch einen Spiegel-titel 

begrifflich popularisierten) „wende” zu befragen. vor allem hatte ich 

besser verstehen wollen, in welche gesellschaft ich da gegangen bin. 
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bald schon erwies sich das kulturelle handlungsfeld als Schlüssel für ein-

sichten in den transformationsprozess, mehr noch aber für die rekon-

struktion der gesamten ddr-gesellschaft. auch aus diesem zusammen-

hang will ich einige synthetisierende beobachtungen zur deutung des mir 

gestellten themas schildern.

kultur versus Zivilisation und der sinnverlust 

der kÜnste

konfrontiert war man nach 1990 mit einem kulturmilieu, das durchaus  

an einen älteren deutschen dualismus erinnerte: ich meine die entge-

gensetzung von „kultur versus zivilisation”, wie sie in der wende vom  

19. zum 20. Jahrhundert mit antiwestlichem affekt von großen teilen  

des deutschen bildungsbürgertums entwickelt worden war, nur dass  

nun die „wahre” kultur unter den bedingungen der östlichen abschlie-

ßung habe überleben können, während ihre kommerzielle und mediale 

„verflachung” dem westen zuzuschreiben sei. nun waren nicht mehr nur 

Chicago oder london beispiele für die „konsumzivilisation”, sondern man 

konnte das „geldmenschentum” jetzt schon in Stuttgart, köln oder ham-

burg vermuten.

Jedenfalls war in den staatssozialistischen gesellschaften eine merkwür-

dige gleichzeitigkeit von fortschrittspathos und traditionalismus entstan-

den. im verhältnis zu den entgrenzungen des kunstmarktes und der 

medialen vermittlung künstlerischer Prozesse und angesichts der (für 

kurze zeit übrigens auch in der Sowjetunion wirksamen) avantgarden 

erschien etwa der „kulturfeudalismus” der ddr als merkwürdiger ana-

chronismus. auch das prägte habitusformen und objektivierte sich im 

Projekt des – wenn man so sagen darf – sozialistischen „kunststaates”. 

den begriff ich erst, als mir fast alle dresdner künstlerinnen und künstler 

– alt oder jung, männlich oder weiblich, gegenständlich oder abstrakt 

malend, einstmals „staatsnahe” oder mit einer gewissen distanz zu den 

verhältnissen unter walter ulbricht und erich honecker bis hin zu künst-

lerischen gegenszenen und dissidentischen Positionen – übereinstim-

mend sagten, dass kunst in einer pluralistischen gesellschaft ihren Sinn 

eingebüßt habe. Jetzt gehe es bloß noch um unterhaltung oder um die 

kulturell-ästhetische ausstattung der gesellschaft (bis hin zu banken  

und autohäusern). der intendant des dresdner Staatsschauspiels,  

dieter görne, illustrierte das so: wenn man in der ddr eine zeile aus 

einem theaterstück weggelassen oder verändert hatte, sei „drüben bei 

modrow”7 etwas los gewesen, während man heute das ganze Stück weg-

lassen könne, ohne dass dies jemanden rühren würde. erklären lässt sich 

diese einmütigkeit wohl dadurch, dass der zentrale Sinn eines gesell-

schaftsprojektes zerbrochen war, das die künste selbst dort noch „adel-

te”, wo sie kontrolliert und bekämpft wurden.

keinesfalls dienten die künste in der ddr, welche zuerst ein „erziehungs-

mittel” sein sollten, nur der Propaganda. vielmehr waren sie für das Pro-

jekt der „neuen” gesellschaft von großer bedeutung. und es galt diese 

hochschätzung nicht nur für diejenigen gruppen, die ich als „refugiums-

bürgertum” bezeichnet habe8 und für die uwe tellkamp mit seinem preis-

gekrönten roman Der Turm (2008) ein literarisches Selbstzeugnis vor-

gelegt hat – aber das ist nun wiederum ein anderes thema.

ParadoXien

in alledem zeigt sich, dass die staatssozialistischen länder einen eige-

nen, wesentlich durch differenzsetzung bestimmten weg der „moder-

nisierung” beschritten hatten, der durch vielfältige Paradoxien gekenn-

zeichnet war: es handelte sich um eine traditionalistische form der 

traditionszerstörung, um eine hierarchisch durchgesetzte egalisierung 

(der „genosse Professor” war eine karikatur des zusammenspiels von 

gleichheitsanspruch und hierarchiesehnsucht), um eine heilsgeschicht-

lich aufgeladene Profanisierung und eine Politisierung aller lebensbe-

reiche, durch welche „Politik” zerstört und der rückzugs-Privatismus 

gefördert wurde. ähnlich widersprüchlich erschien, was der Soziologe 

wolfgang engler als „selbstdestruktive zivilisierung” im gegensatz zu 

„reflexiver” charakterisiert hat, nämlich das „antagonistische auseinan-

derfallen von form und inhalt, resultat und Prozedur: rohe Dämpfung 

der leidenschaften, gewaltsame erziehung zur Friedfertigkeit”.9

Übrigens erwiesen sich auch die Studierenden nach dem mauerfall noch 

als wirklich „ontologisch” – wie ich das aus der nachkriegszeit, noch bis 

in die Jahre der Studentenrevolte hinein, auch aus westdeutschland 

kenne. gemeint ist die Sicherheit, dass eine objektiv gegebene welt 

durch unverrückbare und gesetzmäßige wahrheiten zu erkennen sei, 

woraus folgte, dass man nach dem zusammenbruch des marxismus-

leninismus zuerst nach einer neuen, singulären wahrheit suchte.
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PsYchogenetische deutungen

engler: die zivilisatorische lücke

nach dem ende des vierzigjährigen „tierversuchs am lebendigen men-

schen” (wolf biermann) blühten die sozialpsychologischen deutungen  

der gerade überwundenen vergangenheit auf: 1992 legte der an der 

hochschule für Schauspielkunst „ernst busch” in berlin lehrende wolf-

gang engler „post mortem” eine Studie über die mentalitätsgeschichte 

der ddr vor. Schon als es diese noch gab, hatte er ein großes konzep-

tionelles interview mit dem Soziologen norbert elias durchgeführt10, 

dessen hauptwerk Über den Prozeß der Zivilisation11 den zusammen-

hang von machtzentralisierung und einer Pazifizierung des verhaltens 

(zuerst des kriegsadels durch dessen „verhöflichung”) aufzuzeigen ver-

suchte. elias’ these war es, dass die menschen schon im zeitalter der 

„absoluten monarchie”, erst recht in der moderne und nach dem revo- 

lutionären bruch mit der königsherrschaft zunehmend durch Selbst-

beobachtung und Selbstzwänge in die gesellschaft integriert würden.  

das löse bloß von außen kommende zwänge zunehmend ab, befehle 

würden durch normen und diese durch wertgebundene einstellungsbe-

reitschaften abgelöst. engler stellte damals die these auf, dass die ddr 

hinter den vergleichbaren entwicklungen „westeuropäischer” gesellschaf-

ten zurückgeblieben sei, was er als ein modernisierungsdefizit, als „zivili-

satorische lücke” deutete.

auf den ersten blick erschien die Politisierung der gesamten gesellschaft, 

somit auch des Privaten, nur als „äußerliche anpassung der individuen 

an die ‚verhältnisse’”12, woraus aber mehr und mehr formen des ver-

dachtes, des ängstlichen abrückens oder des Streites bis hin zum offenen 

bruch innerhalb der persönlichen beziehungen gefolgt seien – also exis-

tentielle erschütterungen, welche über passive anpassung weit hinaus 

gingen: „eltern verstießen ihre kinder, die jede hoffnung verloren und 

sich zur auswanderung entschlossen hatten; ehepaare und freunde ent-

fremdeten sich […]. bis zuletzt verschafften sich die regeln, die ge- und 

verbote des machtbesetzten öffentlichen austauschs im Privatverkehr 

geltung” – private ordnungsbedürfnisse und staatliche disziplinierungs-

strategien gingen „ein fatales bündnis” ein.13

engler diagnostizierte rückblickend eine im osten nach den langen zei-

ten autoritärer regimes von der nS-diktatur bis zur Sed-herrschaft ent-

wickelte „fremdzwangdominanz”, womit dann nach der „wende” auch 

eine schnelle zunahme von gewaltdelikten zu erklären sei: „mit jedem 

tag sehen wir es deutlicher: Je unumschränkter das autokratische […] 

zivilisierungsmuster in den einzelnen sozialistischen gesellschaften 

herrschte […], desto größer, gewaltsamer und zerstörerischer ist die 

energie, die die entstrukturierte gesellschaft […] freisetzt”.14

maaz: der gefühlsstau

zwei Jahre zuvor war auch ein Psychogramm der ddr erschienen, das 

der hallenser Psychoanalytiker hans-Joachim maaz unter den titel Der 

Gefühlsstau gestellt hatte, wobei er nicht einseitig nur von der manipu-

lativen drohgestalt des Staates ausging, sondern umgekehrt davon,  

dass dieser „auch ein abbild unserer psychischen Strukturen” sei, dass  

er etwas „äußerlich ins bild gesetzt” habe, „was wir in unserem inneren 

nicht sehen und wahrhaben wollten […]: Jedes volk hat die regierung, 

die es verdient!”15

gegen repression und mangel hätten sich formen der entfremdung, be-

sonders der „blockierung der emotionalität”, schließlich sogar der „Spal-

tung der Persönlichkeit” entwickelt: der „durchschnittliche ddr-bürger 

zeigte eine fassade von wohlanständigkeit, disziplin und ordnung. er 

war freundlich, höflich (damit kann maaz etwa die in der gastronomie 

arbeitenden wohl kaum gemeint haben; k.-S.r.) und beflissen […], 

überwiegend zurückgehalten, kontrolliert, vorsichtig und gehemmt.  

unter dieser zur Schau getragenen maske schmorte ein gestautes ge-

fühlspotential von existentiellen ängsten, mörderischer (?) wut, hass, 

tiefem Schmerz und oft bitterer traurigkeit, das aus dem bewusstsein 

und von der wahrnehmung ausgeschlossen blieb”.16

kulturschock und stereotype

Jenseits derart problematischer kollektivpsychologien war doch auffällig, 

dass es nach der wiedervereinigung zu einem in dieser radikalität noch 

nie beobachteten, schockartigen handlungsverzicht kam: zu beobachten 

war ein fast vollständiger rückgang von geburten, heiraten und Schei-

dungen, ein „totstelleffekt”, der sogar dramatischer war als in der großen 

depression der weltwirtschaftskrise oder während der beiden weltkriege 
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(zum beispiel fiel die geburtenrate von 1990 auf 1991 um 40 Prozent, 

um weitere 19 Prozent im nächsten Jahr und nochmals um 8 Prozent bis 

1993).

der umbruchbegeisterung folgten nicht immer leichte begegnungen der 

einstmaligen „brüder und Schwestern” mit den „wessis”. in der überra-

schend schnellen entwicklung negativer Stereotype zeigte sich so etwas 

wie eine populäre alltagspsychologie: „horden vorsintflutlich gekleideter 

und seltsame dialekte sprechender”17 menschen waren anfangs noch  

aufs herzlichste begrüßt worden, bald jedoch wurden sie zu Projektions-

figuren, denen eine gänzlich verschiedene mentalität unterstellt wurde. 

in jener novembernacht, in der die deutschen wirklich ein „einig volk 

von brüdern” waren, umarmten „westler in neonfarbenen Skiblousons 

[...] ostler in mondverwaschenen Jeans-kombinationen” und „der rest 

des volkes starrte mit offenem mund auf den fernseher, denn eigentlich 

hätte an diesem abend nur der vfb Stuttgart [...] gegen bayern münchen 

spielen sollen. vom mauerfall stand nichts in der ‚funk-uhr’.”18 kaum 

jemand hätte damals erwartet, dass zwölf Jahre später aus der nieder-

gerissenen mauer ein graben geworden zu sein scheint. viele der gegen-

seitigen klischees folgten einem kommunikationsschock: „westler sind 

angeberisch, um Selbstdarstellung bemüht, besserwisserisch und mate-

rialistisch (!); ostler sind faul, unselbständig, undankbar, zu langsam”. 

deswegen gebe es auch die unterstützung der PdS, weil sie das einzige 

sei, „was die im westen erschreckt, während sich der wessi ratlos fragt 

‚spinnen die?’”.19 an prominenten beiträgen zur Produktion von vorurtei-

len fehlte es jedenfalls nicht: friedrich merz wollte als Cdu-fraktions-

vorsitzender nach den wahlerfolgen der PdS dem „trotzig-pubertären 

lümmelvolk im osten das taschengeld entziehen”20 und bayerns minis-

terpräsident edmund Stoiber machte im bundestagswahlkampf 2005 

Stimmung gegen die „frustrierten” aus dem osten, die nicht noch ein-

mal über das Schicksal deutschlands bestimmen dürften. es war dies 

auch die zeit, in der Jörg Schönbohm, Cdu-innenminister des landes 

brandenburg, den entsetzlichen fall der neunfachen tötung neugebore-

ner kinder durch ihre mutter der „erzwungenen Proletarisierung” ihrer 

ddr-Sozialisation andichtete.21

in den vorurteilsformeln zeigen sich immer auch Selbst- oder fremdzu-

schreibungen hinsichtlich der verhaltensstile im geteilten deutschland. 

„besser-wessi” und „Jammer-ossi” wurden sofort zu verbreiteten Schlag-

worten, die bis heute nachwirken. Schon im herbst 1992 erschienen die 

westdeutschen als „arrogant, überheblich und angeberisch”, als „ober-

flächlich, gestellt und gestylt”, als „ich-bezogen, egoistisch, selbstsüchtig 

und gefühlskalt”. und es wurde dies noch dadurch bestätigt, dass viele 

ostdeutsche sich selbst als „naiv, gutgläubig und harmlos” empfanden, 

als „vertrauensselig, schüchtern, unerfahren” oder „hilflos und primitiv”, 

oft sogar als „verbissen, geduckt und unsicher”, als menschen also, die 

„mit gesenktem kopf gehen”. die Schriftstellerin monika maron sprach 

von „peinlicher beflissenheit”, von „dumpfheit und duldsamkeit”, von 

„duckmäuserei und ihrem feigen ordnungssinn”.22 das mochte zu jenem 

demonstrationsplakat passen, mit dem bundeskanzler kohl bei seiner 

berühmten rede vor der (damals noch!) ruine der dresdner frauen-

kirche angefleht worden war: „helmut nimm uns an der hand und führ 

uns ins wirtschaftswunderland.”23

faul und „unsagbar spießig” fand man die ostdeutschen, die sich laut 

Infas 1990 zu 85 Prozent als „fleißig” verstanden, während nur 34 Pro-

zent der westdeutschen das glaubten. beliebig ließen sich die beispiele 

fortsetzen: ostdeutsche beurteilen westdeutsche als „lehrerhaft”,  

„arrogant”, „egoistisch”, „karrierebewusst”, „versnobt”, mit „ellenbogen-

methode”, während man an den ostdeutschen aus westlicher Sicht 

Passivität und ein Übermaß an konformismus zu entdecken glaubte. 

73 Prozent der in westdeutschland lebenden stimmten der meinung 

zu, die ein unsäglich simples buch zu einen kurzzeitbestseller gemacht 

hatte: Arbeiten wie bei Honecker, leben wie bei Kohl.24 darin waren die 

ostdeutschen von thomas roethe als lernunfähige faulpelze beschimpft 

worden, woraufhin ein bürgermeister ihn wegen „volksverhetzung” ver-

klagte und eine landesregierung gegen seinen auftritt im fernsehen in-

tervenierte. oder: furore machte das in frankfurt an der oder geschrie-

bene erlebnisbuch einer aus westdeutschland zugezogenen hausfrau25, 

die ihre verdrossenen nachbarn so wenig verstehen konnte wie die in 

trainingshosen erscheinenden besucher oder leute, die sich irritiert von 

tortellini abwenden, weil sie bockwürste vorziehen – all das blieben nicht 

bloß lokale ärgernisse.

unverständnis für den umbruch

rückblickend mag vor allem erstaunen, dass die westdeutschen die 

durchdringenden psychischen folgen eines Systemzusammenbruchs in 

keiner weise antizipiert und bis heute kaum verstanden haben, obwohl 

doch die westliche „therapiegesellschaft” von alltagspsychologismen und 

einer trivialisierten Psychoanalyse nachgerade durchdrungen scheint. 
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unverständlich blieb, warum die „gelernten ddr-bürger” nicht froh 

und umstandslos den westlichen lebensstil adaptierten. es war naiv, zu 

glauben, dass man verhaltensweisen und denkstile einfach anpassen 

könnte wie die verkaufszahlen von autos.

immer waren die beiden deutschen Staaten zueinander Projektionsflä-

chen gewesen, obwohl sich die bürger der alten bundesrepublik für die 

„graue ddr” kaum interessiert hatten. zwischen 1956 und 1984 sank 

beispielsweise die zahl derer, die eine wiedervereinigung wünschten  

von 65 Prozent auf nur noch 28 Prozent, während die zahl derer, die 

sagten, man solle „abwarten”, von 25 Prozent auf 58 Prozent stieg.26  

es waren dies nicht nur subjektive befindlichkeiten, sondern die ddr-

forschung wurde in dieser zeit oft der bloßen Parteilichkeit bezichtigt  

und die Spezialisten, die ursprünglich im auftrag der bundesregierung 

Szenarien für eine mögliche wiedervereinigung und was danach zu 

geschehen habe, ausarbeiten sollten, erschienen zunehmend als „kalte-

kriegs-wissenschaftler”; jedenfalls gab es seit ende der 1960er Jahre 

keine systematische berichterstattung und maßnahmenplanung auf 

westdeutscher regierungsebene mehr.27 die westdeutschen waren zu-

nehmend mit eigenen Problemen befasst (seit der ersten rezession in 

den 1970er Jahren auch mit solchen des arbeitsmarktes), und sie befan-

den sich in einem modernisierungs- und verwestlichungsschub, während 

es in ostdeutschland zur gleichen zeit eine Phase der ermüdeten hoff-

nungslosigkeit gab und damit verbunden eine intensivierung staatlicher 

kontrollen. nach der niederschlagung des Prager frühlings, welcher die 

bedeutung des Symboljahres „1968” im osten bestimmte (während die 

westliche Studentenrevolte im „Pariser mai” ihr Symbol fand), hatte sich 

der Sozialismus als nicht reformierbar erwiesen; erst mit michail gor-

batschows Perestroika stellten sich neue hoffnungen ein.

„konsensdiktatur”

will man das verhältnis von autoritärer ordnungsherstellung und der 

entwicklung von freiräumen samt der damit verbundenen einstellungen 

für die honecker-zeit verstehen, muss man sich die ambivalenzen eines 

Systems deutlich machen, in dem die gesellschaftliche Überwachung – 

vor allem durch die deshalb auch nachträglich so bedeutsamen organe 

der Staatssicherheit – enorm ausgebaut wurde, gerade weil 1971 „weite 

und vielfalt” versprochen worden waren. diese widersprüche und (ver-

drängten, unterschwellig umso wirksameren) Spannungserhöhungen 

wurden mit einer pathologisch gesteigerten Konsenserzwingung über-

spielt. florian havemanns poetische verdichtung einer art zumutung, 

welcher man sich nicht entziehen kann, belegt das eindringlich.

eine „totalitäre diktatur” war die ddr in den letzten zwei Jahrzehnten 

ihres bestehens nicht, und doch gab es auch nach der Überwindung des 

Stalinismus keine ausdrückliche abkehr vom „totalitären”, wohl aber – 

um an max webers herrschaftssoziologische kategorie anzuknüpfen – 

dessen „veralltäglichung”.28 der offenen angst vor der auslöschung der 

Person folgten die latenten ängste vor unterschiedlichsten Sanktionie-

rungen. am wichtigsten war, dass der terror zunehmend durch eine 

verinnerlichung entdramatisierter konsenszwänge abgelöst wurde: das 

soll Konsensdiktatur heißen.

die von vielen menschen in ostdeutschland heute schmerzlich empfun-

denen konsensdefizite weisen noch auf Strukturen des ddr-alltags zu-

rück. konsens braucht es in allen sozialen beziehungen; problematisch 

wird es nur, wenn er zwanghaft erzeugt wird (wie etwa in einer patholo-

gischen familiensituation). zu unterscheiden sind ein ethnozentrischer 

Homogenitätskonsens von einer auf Übereinstimmung beruhenden ga-

rantie geschützter verschiedenartigkeit (Pluralitätskonsens).

beispiele eines erzwungenen konsenses kann man für viele lebens-

zusammenhänge in der ddr finden, so vielfältig auch im bereich der 

künste. „am ende der ddr”, so wandelte der dresdner maler hubertus 

giebe ein wort Sascha andersons (der es wissen musste) ab, „waren  

die verbliebenen doktrinären apparatschiks faktisch vor sich selbst auf 

der flucht.”29 und dann blieben oft nur noch der protokollarische Schein 

und fiktive konsens übrig. das galt schon während der 1980er Jahre für 

das auftragssystem: der – wie einstmals ralf winkler (a.r. Penck) oder 

Peter herrmann – zu den künstlerfreunden um Jürgen böttcher-Strawal-

de gehörende dresdner maler Peter graf beispielsweise erhielt 1984 den 

auftrag, für 2.400 mark ein arbeiterporträt zu malen. bei der abnahme 

wurde moniert, das Werk zeige Schriftzeichen (etwa gar „Solidarność”?). 

es handelte sich jedoch um eine ebenfalls beanstandete widmung an  

den malerfreund Peter herrmann. das bild war für eine gemeinschafts-

ausstellung von dresdner und leningrader künstlern im dresdner alber-

tinum vorgesehen und in den katalog bereits aufgenommen worden. 

gleichwohl fand der maler es bei der ausstellungseröffnung nicht vor und 

wurde nachträglich darüber informiert, dass einige kunstfunktionäre auf 
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seinem arbeiter-Selbstporträt den „antifaschistischen Schutzwall” ange-

deutet (oder vielleicht sogar als „bösartigen zaun” ironisiert) sahen. 

dabei hatte der künstler wahrscheinlich nicht die mauer im Sinn, sondern 

wollte nur sich selbst als „arbeiter”, nämlich als gabelstaplerfahrer vor 

den entsprechend aufgeschichteten Paletten, ins bild bringen. diesen 

„brotberuf” musste er ausüben, nachdem er in den verband bildender 

künstler der ddr (vbk) nicht aufgenommen worden war, also keine 

Steuernummer und somit keine legitimierte künstlerexistenz zugestan-

den bekam. Jedenfalls wollte man mehr in das bild hineinsehen und 

vermutete eine „negativ-politische aussage”. interessant für den kon-

sensmechanismus ist es nun, dass der ratlos-wohlmeinende leiter des 

bezirksbüros für bildende kunst, nachdem der künstler zu kompromis-

sen nicht bereit war, sich (und ihn) dadurch aus der affäre zog, dass er 

das bild schließlich nicht abnahm, sich als äquivalent für die bezahlten 

honorar-raten jedoch vier unpolitische arbeiten – etwa „frau auf Sofa” – 

geben ließ. im Protokoll wurde dann konsensuell-verdeckend vermerkt 

(und man erinnere sich, es sollte ein „arbeiterporträt” sein, also das 

immer noch am höchsten geschätzte Sujet): „der auftrag ist damit zur 

zufriedenheit beider Partner erfüllt.”30

aber die konsensuelle konfliktvermeidung konnte auch zynische formen 

annehmen. im rahmen des großauftrages zur ausgestaltung des leip-

ziger neuen gewandhauses war nach einer entsprechenden „bildkünst-

lerischen direktive” von 1976 und gegen den willen des architekten 

rudolf Skoda eine ausmalung des foyers in auftrag gegeben worden. 

bernhard heisig hatte die arbeiten zu koordinieren. neben einer bilder-

galerie – zu der wolfgang mattheuer, gerhard kurt müller und werner 

tübke „gemälde zum generalthema im eigenen auftrag (!) schaffen 

sollten”31 – kam es zur ausmalung des foyers durch den heisig-Schüler 

Sighard gille, der die 712 Quadratmeter des Saalunterbodens mit einem 

deckengemälde ausfüllte und sich von gustav mahlers sinfonischer dich-

tung „das lied von der erde” anregen ließ. nun hatte aber auch ein 

zweiter maler daran mitwirken sollen, dem – nachdem eine einheitliche 

komposition mit gilles bild scheiterte – die gestaltung der zentralen 

wand für einen fries übertragen wurde. heute sieht man an dieser Stelle 

ein merkwürdig deplatziertes holz-Paneel, das in seiner biederen gut-

bürgerlichkeit in keiner weise zu den über dem raum flutenden expres-

sionen der deckenmalerei gilles und zu dem gesamtbau als einem Juwel 

der ddr-moderne passt. dies ist die Spur eines aufschlussreichen falles 

gängelnder zensur. hinter der verschalung verbirgt sich nämlich das 

unvollendet gebliebene, u.a. von francisco de goya, max beckmann und 

karl hofer beeinflusste triptychon „welttheater”, das der inzwischen ver-

storbene, aus der „leipziger Schule” kommende maler wolfgang Peuker 

sehr zur unzufriedenheit seiner auftraggeber geschaffen hatte. er woll- 

te einen 22 meter langen maskenzug meist nackter figuren zeigen, der 

kaum an karneval oder theatralisches rollenspiel erinnern, vielmehr 

assoziationen an existentielle unsicherheit, trauer, überhaupt an Vanitas-

motive wecken sollte. das waren nicht die gestalten, mit denen der Chef 

des gewandhausorchesters, kurt masur, und die sozialistischen kultur-

funktionäre das festlich gestimmte konzertpublikum – geradezu körper-

lich – konfrontiert sehen wollten. der künstler ahnte böses und signierte 

die arbeit schon vor der fertigstellung. für die ddr als „konsensdikta-

tur”, in der von den weichesten anpassungszwängen bis zur rigidesten 

unterdrückung zumeist versucht wurde, die zustimmung jener zu erhal-

ten, die einer restriktiven maßnahme unterworfen wurden, passt es nun, 

dass man dem maler Peuker nach der beseitigung seines bildes – von 

der er nicht unterrichtet worden war – offiziell mitteilte, das „zudecken 

des gemäldes (dient; k.-S.r.) lediglich dessen Schutz vor Schmutz und 

möglicher beschädigung”. vielleicht trifft zu, dass der mit der beseitigung 

beauftragte anstreicher Sighard gilles rat befolgt hat, das Peukersche 

gemälde nicht nur mit grauer latexfarbe, sondern darunter mit einer 

schützenden Schlämmkreide zu überpinseln.32 So ist bis heute unklar, 

ob das werk rekonstruierbar wäre. Jedenfalls ist dies ein anschauliches 

beispiel dafür, wie die repräsentative Sichtbarkeit (der deckengestaltung) 

und die ins unsichtbare verbannte, jedoch latent wirksam bleibende 

ästhetische abweichung (eine entwurfsskizze der Peukerschen figuren-

folge ist heute zu sehen) gleichermaßen ein großes auftragswerk mit-

definieren. darin zeigt sich noch immer die idee eines wahrlich staatli-

chen mäzenatentums, aber auch der obrigkeitsstaatliche autoritarismus 

und schließlich sogar dessen verdeckung durch einen erzwungenen 

„konsens”.33

das muster einer pazifizierenden vereinnahmung auch der abweichler 

lässt sich für die späte ddr auch im umgang mit zunehmend autonom 

werdenden Jugendszenen beobachten, soweit sie sich in habitus und 

Selbstsymbolisierung bewusst den sozialistischen normalitätsvorstellun-

gen widersetzten und den gesellschaftlichen konsens partiell aufzukün-

digen suchten. ein beispiel sind die integrationsbemühungen um die 

Punks. diese hatten sich seit beginn der 1980er Jahre in der gesamten 

ddr (mit regionalen Schwerpunkten in berlin und leipzig) etabliert und 
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vor allem im rahmen der offenen Jugendarbeit der evangelischen kirche 

eine nische gefunden. aufgrund des auffallenden äußeren, „asozialer” 

lebensweise, aber auch der Politisierung (vor allem durch die Über-

schneidung mit der friedensbewegung, die sich durch die bindung an  

die kirche ergab) kam es schon bald zu beobachtung und zersetzungs-

maßnahmen durch das ministerium für Staatssicherheit. dieses schrieb 

den „negativ-dekadenten Jugendlichen”, die meist durch ihr outfit ge-

kennzeichnet waren, welches „züge der entartung und asozialität” auf-

wies, „eine politisch negative grundeinstellung zur sozialistischen Staats- 

und gesellschaftsordnung” zu, die sich in der „identifizierung mit bürger-

lichen freiheitsauffassungen, pseudopazifistischen und teilweise links- 

radikalem gedankengut und dessen Propagierung zeigt”.34 

in den folgenden Jahren waren vor allem die Protagonisten von Punk-

bands, aber oft genug auch bloße angehörige der Szene massiver ver-

folgung – bis hin zur verhaftung – ausgesetzt.35 für die kunstszene voll-

zogen sich ähnliche konflikte im bereich der aktionskünste und Perfor-

mances. die hatten wenige Jahre zuvor zwar auch in westdeutschland 

noch empörung hervorgerufen, wirkten in der ddr jedoch besonders 

schockierend: die realität lebender körper als ‚kunstwerke’ war dann 

doch ein wenig zu viel ‚gegenständlichkeit’ für die sozialistisch-realisti-

sche ästhetik und deren normative forderung nach ebendieser. diese 

subversiven bewegungsformen waren objekt der letzten feindsetzung 

durch die kunstfunktionäre, nachdem der lähmende formalismusstreit 

sich weitgehend selbst erledigt hatte. und doch gab es auch hier eine 

konsenssuche; so fand 1989 anlässlich der letzten berliner bezirksaus-

stellung und einer für dreißig tage dazu parallel laufenden „Permanenten 

kunstkonferenz” (trotzki lässt grüßen!) in der berliner galerie „weißer 

elefant” eine Präsentation der aktionskünste statt, von der westkünstler 

allerdings halb ausgeschlossen blieben.36 Jürgen kuttner bewertete das 

damals resümierend und rhetorisch geschickt als „erfolg – auch und ge-

rade – des vbk”: „die grenzüberschreitungen sind also da!” konstatierte 

er in seinem kenntnisreichen verteidigungspapier, das sogar – nobilitie-

rungskriterium für die künste in der ddr – aufträge an konzept- und 

Performancekünstler empfahl.37

auch die vielgepriesene und nun durch bundestagsbeschluss durch ein 

denkmal zu ehrende „friedliche revolution” hängt mit konsensstrukturen 

zusammen, denn der begriff bezeichnet den gewaltverzicht der demons-

trierenden, war als historisches faktum aber nur dadurch möglich, dass 

die staatlich verfügbaren gewaltmittel nicht ausgespielt wurden. dazu 

haben das in der ddr geschaffene klima und die durch konsensfiktionen 

mitproduzierten habitusformen auch beigetragen, so dass bei den ent-

scheidenden demonstrationen in Plauen am 6. oktober 1989, zwei tage 

später in dresden (wo nach einem umschwenken des bezirksparteisekre-

tärs hans modrow mit der „gruppe der 20” ein verhandlungsmodell kre-

iert wurde) und in der entscheidenden montagsdemonstration in leipzig 

am 9. oktober 1989 sich niemand mehr fand, der die zusammengezoge-

nen truppen (das waren bei „erhöhter gefechtsbereitschaft” der nationa-

len volksarmee für den gesamten militärbezirk iii mehr als 5.000 weitere 

einsatzkräfte) wirklich noch in marsch gesetzt hätte. die schärfste form 

des dissenses war für Staat und Partei nicht mehr ausspielbar. auch ein 

trügerischer und erzwungener konsens, mühsam aufrechterhalten und 

auf dem zusammenspiel von drohung und „guter absicht” beruhend, 

hatte dazu beigetragen, dass die offene gewaltsamkeit unwahrscheinli-

cher geworden war, hatte zumindest auf die repressionsmächte lähmend 

gewirkt.

nachgeholte identitÄten in ost und west

oft wird anklagend suggeriert, die ostdeutschen mitbürger seien „nostal-

gisch” und „undankbar”; „ostalgie” spitzte das als wortschöpfung des 

ostdeutschen kabarettisten uwe Stämmle aus dem Jahr 1990 witzig  

zu. die skeptische distanz gegenüber den gegenwärtigen verhältnissen 

scheint zwänge und drucksituationen der vergangenheit vergessen zu 

machen. darin zeigt sich ein psychischer mechanismus: durch erinnern-

de bearbeitung (z.b. durch harmonisierungen) wird die kontinuität der 

eigenen biografie sichergestellt. um das eigene leben vor totaler ent-

wertung zu schützen, bedarf es sozusagen eines neuen historischen 

Selbstverständnisses. Christoph dieckmann schrieb dazu, dass es sich  

im osten um menschen handele, „die lieber posthum ihren schmudde- 

ligen Staat verklären, als dass sie ihr leben wie knüppelholz der ge-

schichte verfeuern”.38 beispielsweise hörte man nun, dass die hausge-

meinschaften nicht mehr funktionierten, wobei man sich der „hausfeste” 

früherer tage gerne erinnerte, weniger jedoch der damals vorgeschrie-

benen „hausbücher”. Selbst die „traulichkeit” eingespielter kontrollen 

kann als verlust empfunden werden.

allerdings schließen unterschiedliche varianten einer „ostalgie” keinen 

wirklichen wunsch nach der rückkehr des Staatssozialismus ein, der 
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seine ansprüche – in resignativem zynismus – am ende bereits auf 

die Selbstbeschreibung „real existierend” heruntergeschraubt hatte.  

verglichen mit dem in westdeutschland nach 1945 jahrzehntelang zu 

hörenden geschwätz, wie „das hätte es bei adolf nicht gegeben” oder 

das Jahr 1918 weit überlebende „wir wollen unseren alten kaiser wilhelm 

wieder haben”, werden vergleichbare projektive wünsche nach der rück-

kehr des „Spitzbarts” oder „erichs” von niemandem geäußert. es ist eben 

eher eine ernüchterung über die zeit nach der „wende”, ein zusammen-

bruch euphorischer erwartungen zu beobachten als eine Sehnsucht nach 

dem alten regime. So handelt es sich wohl am ehesten um eine „trotz-

nostalgie” (lothar fritze). 1990 glaubte zum beispiel nur eine minderheit 

der ostdeutschen, dass das erziehungssystem, die gesundheitsvorsorge 

und die wohnsituation in der ddr besser gewesen seien – Jahre später 

war es eine deutliche mehrheit.39

Solche rückwärts projizierten einverständnisse waren auch im westen 

nicht unbekannt. man denke an die neuerdings von Sozialwissenschaft-

lern gerne vertretene these, dass es in der bundesrepublik eine nach-

holende gründung gegeben habe, die konfirmierung des grundgesetzes 

durch die achtundsechziger-revolte. Schließlich nahm Jürgen habermas 

gegenüber den entwicklungsmöglichkeiten des „unheimlichen ostens” 

und eines neuen ethno-nationalismus40 dolf Sternbergers begriff vom  

„verfassungspatriotismus”41 wieder auf, mit allen darin steckenden nach-

holenden bestätigungen, etwa der westbindung, die konrad adenauer 

durchgesetzt hatte und dafür etwa von wolfgang harich noch nach dem 

ende der teilung als vaterlandsverräter und Separatist angeklagt wur-

de.42 Übrigens wurde adenauers Politik von vielen seiner kritiker durch 

eine kulturelle westorientierung unterstützt, ohne dass diese koinzidenz 

damals bemerkt worden wäre: durch die hochschätzung des französi-

schen existentialismus oder italienischen neorealismus, später des new 

Yorker expressionismus wurde aus dem geist eines nicht verordneten 

antifaschismus eine kulturelle zustimmung für die politischen entschei-

dungen nachgeliefert. es mag eine weitere ironie der geschichte darin 

liegen, dass man sich gerade durch die berufung auf den genannten 

„verfassungspatriotismus”43 zugleich über die ostdeutschen erheben 

konnte, denn eine veritable verfassung hatten die nun wirklich nicht 

vorzuweisen.

und doch hatte die ddr aus westlicher Sicht – besonders für die intel-

lektuelle linke – eine funktion: Sie wurde zur „stellvertretenden gesell-

schaft”. kaum jemand nahm interesse an den tatsächlichen lebensbedin-

gungen und inneren repressionsgraden. aber das staatssozialistische 

deutschland wurde dennoch zum geschichtsphilosophischen Platzhalter 

für die möglichkeit einer nicht-kapitalistischen moderne. anders kann 

man sich kaum erklären, dass viele, die sich für den ostdeutschen Staat 

so wenig interessiert hatten, derart beleidigt waren über dessen sang- 

und klanglosen zusammenbruch und über das sofortige begehren der 

demonstrierenden in leipzig und in anderen Städten, „das volk” in „ein 

volk” zu verwandeln. 

vor diesem hintergrund wurden die ostdeutschen zumindest zu „diskurs-

opfern”, die – wie lutz niethammer meinte – in einem westdeutschen 

„konsensschwall” untergegangen seien, während zugleich die kritische 

Selbstreflexion der politischen kultur der alten bundesrepublik „fortge-

spült” worden sei: „ehemalige maoisten fanden sich mit hanseatischen 

unternehmern, ehemalige Sponties mit süddeutschen liberalen und eins-

tige Jusos mit rheinischen konservativen im gemeinsamen kopfschütteln 

über die ostdeutschen. nichts hat die westdeutschen so geeint wie der 

beitritt der ostdeutschen”.44

traditionellere gesellschaft

zusammenfassend meine ich, dass die meisten verhaltensunterschiede 

im geteilten ost- und westdeutschland darin begründet waren, dass  

die ddr (wie beispielsweise auch italien) einen traditionelleren gesell-

schaftszustand konserviert hatte.

die cultural lags waren für mich und viele andere, mit denen ich darüber 

sprach, sofort erlebbar in dem zurücktauchen in die Jugendzeiten der 

nachtrümmer-grauheit – hier darf ich eine der prägnantesten künstler-

äußerungen meiner damaligen gespräche mit künstlerinnen und künst-

lern einfügen, von denen eine mir sagte: „Jetzt nehmen sie uns auch 

noch das bisschen grau” –, sodann in den autoritären erziehungsprakti-

ken und entschiedenen ordnungsbildern. traditionell mutete gegenüber 

den erfüllungsselbstverständlichkeiten in der konsumgesellschaft auch 

eine aus den ddr-versorgungsengpässen geborene „ethisierung des 

mangels” an. darin zeigte sich durchaus eine kulturelle kontinuität in  

den Stammlanden der reformation, die solche bescheidung den gläubi-

gen seit je empfohlen hatte. auch gab es, schon durch die erzwungene 

Selbstabschließung der ddr, einen intensiver wirkenden regionalismus. 
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all dies sind bedingungen dafür, dass etwa auch die in der ddr entstan-

dene kunst (im verhältnis zur westlichen moderne) von günter grass als 

„deutscher” empfunden werden konnte.45
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zu den Jubiläen ein internetportal unter www.kas.de/weichenstellungen 

eingerichtet.








	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche5: 
	Schaltfläche4: 


