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Vorwort

Das  Bedürfnis,  das  diesem  Projekt  zugrunde  liegt,  zur  Aufarbeitung  der  neuen 

Geschichte in Zehdenick beizutragen, kommt aus der einfachen Schlussfolgerung, dass 

keine  offizielle  Verarbeitung  dieses  Teils  der  Vergangenheit  in  der  Öffentlichkeit  zu 

finden ist. Die zentralen Stellen der Aufarbeitung der Geschichte liegen natürlich in den 

großen Städten, nur waren auch die kleineren Städten von der gleichen Zeitperiode 

erfasst, aber dort gibt es keinen offiziellen Willen, sich damit auseinanderzusetzen. Um 

dies zu ermöglichen, muss zuerst die Geschichte rekonstruiert werden.

Bisher nichts Merkwürdiges, Außergewöhnliches.

Aber nach einer vorbereitenden Recherche, ergibt sich, dass es in Zehdenick gar keine 

Institutionen, Bauten oder berühmte Ereignisse gab, die an die dunklen Stunden der 

Nachkriegszeit erinnern. Die Herausforderung ist dann nicht die geringste: sie besteht 

darin, aus einer augenscheinlich leeren  historischen Landschaft, die Geschichte einer 

Diktatur zu rekonstruieren.

Sollte dieser Versuch gelingen, die Spuren eines undemokratischen Regimes in Quellen 

wieder zu finden, die für die Geschichtsschreibung oft als irrelevant bezeichnet worden 

sind, könnte es sich für andere Kleinstädte, Dörfer und Orte, die mit Zehdenick diesen 

Mangel an historischen, sichtbaren Quellen teilen,  als möglich erweisen, den ‚Vorort 

der Geschichte‘ zu verlassen.

Aus rein historischer Sicht ist die Existenz einer Diktatur auf Zehdenicker Boden belegt. 

Aber das Ziel ist, weder die DDR zu verteufeln noch sie zu verharmlosen. Schwieriger 

aber wird es sein, die Komplexität ihrer Existenz im Alltag unterschiedlicher Menschen 

wiederzugeben,  wenn  man  sich  entfernt  von  Macht-  und  Entscheidungszentren 

befindet.  Da ausreichend historisches Beweismaterial  vorhanden ist,  lässt sich auch 

Zehdenick innerhalb der deutschen Geschichte der Nachkriegszeit darstellen und  in 

einen breiteren historischen Rahmen einfügen. 

Anhand  von  Beispielen  von  wissenschaftlichen  und  literarischen  Versuchen,  diese 

Geschichtsperiode zu untersuchen und anhand der daraus abgeleiteten Erfahrungen, 

soll  der  beste  methodologische  Ansatz  für  die  Geschichtsschreibung  in  Zehdenick 

herausgefunden werden.  
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Historische Anleitung

Der  sehr  konkrete  Auslöser  des  vorliegenden  Projekts  ist  das  800er  Jubiläum  der 

Gründung  der  Havelstadt.  Es  wird  wie  in  vielen  Städten  mit  einem  vielfaltigen 

Programm gefeiert, mit Musik, Tanz, Spielen und einem Festumzug. Dieser Umzug soll 

an die 800 jährige Geschichte Zehdenicks, seit der Gründung, erinnern. Das Programm 

steht fest, und ich würde gerne ein paar Punkte hier erwähnen, um sofort klarzustellen, 

wie  gefährlich  es  sein  kann,  die  dunklere  Seite  der  Geschichte  mit  Leichtigkeit  zu 

behandeln.  Zum Beispiel  um das Umzugsbild  Nummer 46 vorzustellen,  das an den 

Holocaust, “ein schwarzes Kapitel”, erinnern soll, sucht man dafür “schlanke Statisten”. 

Oder später um die ersten Jahrzehnte der DDR abzubilden, unter dem Titel “Zehdenick 

wächst und gründet”, wurden im perfekten Propagandastil “1500 Jeans täglich, 85% für 

Export” angekündigt. Später sollen auch für die “Kampfgruppen in Uniform” der SED 

“Privatperson, die derartige Kleidung besitzen” als Statisten eingesetzt werden.

 Aus bisherigen Beispielen ist die gleiche Haltung zur Geschichte festzustellen.  In der 

“Festschrift 775 Jahre Zehdenick”, d.h. im Jahr 1992 geschrieben, steht zwar, dass die 

Epoche  einer  “Zeit  des  politischen  und  wirtschaftlichen  Umbruchs”  entspricht,  dann 

werden  aber  bloß  die  “neue  Tankstelle”  und  dass  “erstmalig  in  Zehdenick  werden 

Wohnungen fernbeheizt” als stellvertretend für den Epochenwandel dargestellt. Dafür 

sind im Vorwort der damalige Bürgemeister B. Lechtermann und der Stadtarchivar D. 

Bünger verantwortlich.

                                  

Zehdenick und seine Vergangenheit

Woran muss aber hier erinnert werden? Das oben erwähnte Programm einer offiziellen 

Veranstaltung,  die  der  historischen  Entwicklung  der  Stadt  gewidmet  ist,  scheint  die 

politischen  Umwälzungen  der  25  letzten  Jahre  komplett  zu  ignorieren.  Zehdenick 

gehörte bis zum 3. Oktober 1990 zu einem Staat, der totalitär war oder mit totalitären 

Machtansprüchen  bezeichnet  werden  kann.  Der  Begriff  des  Totalitarismus  ist  der 

Knotenpunkt  der Geschichte des 20. Jahrhunderts,  und ohne Hinweis darauf  ist  die 

Vergangenheit Zehdenicks nicht zu verstehen.
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Die Geburt des Begriffes verdanken wir dem italienischem Begründer des Faschismus, 

Benito  Mussolini,  für  den  Totalitarismus  positiv  belegt  war,  in  dem  „alles  [  was 

geschieht  ]  für  den Staat  geschieht,  nichts außerhalb des Staates steht,  nichts  und 

niemand  gegen  den  Staat  ist“.  Für  den  gleichzeitigen  Ideologen  des  Faschismus, 

Giovanni  Gentile,  „existiert  kein  menschlicher  oder  geistiger  Wert  außerhalb  des 

Staates“.  Die  erste  wissenschaftliche  Zusammenfassung  des  Totalitarismus  als 

Schlüsselbegriff  der Modernität ist in dem Werk von Hannah Arendt enthalten: „ Der 

Ursprung des Totalitarismus“. Die amerikanische Philosophin hielt die Modernität selbst 

als ursächlich dafür, dass durch die Zerstörung von traditionellen Lebensarten, durch 

die  „Atomisierung“  des  Menschen,  diese  „totalitären  Persönlichkeiten“  entstehen 

konnten,  deren  Identität  komplett  von  dem  Staat  abhängig  ist.  Genau  jene 

Eindringlichkeit vom Staat in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens ist 

das  Kennzeichen  des  Totalitarismus,  genau  deswegen  sind  Alltagsleben  und 

Mentalitätsgeschichte wichtige Quellen der historischen Forschung, genau deswegen 

ist eine Erinnerungskultur möglich und wichtig auch an einem Ort, wo auf den ersten 

Blick keine Spuren von dieser Zeit übrig sind. Wie von Sozialhistoriker Jürgen Kocka 

behauptet, „war die Gesellschaft der DDR eben doch durchherrscht von der Partei und 

ihren Organen“1.

Ein weiterer Beitrag der Theorie des totalitären Staates lieferten C. Friedrich und Z. 

Brzezinski. Denen zufolge sind solchen Staaten an fünf gemeinsamen Eigenschaften 

erkennbar:  eine  einzige  Ideologie  mit  Wahrheitsanspruch,  eine  Massenpartei,  eine 

Geheimpolizei,  die  für  den  Terrorsystem  zuständig  war,  die  Staatsmonopole  der 

Massenkommunikationssysteme  und  eine  Planwirtschaft.  Alle  diese  Merkmale  sind 

auch in der DDR zu finden.  

Mit  der  Debatte  um  den  Totalitarismus  berühren  wir  das  Schlüsselthema  des  20 

Jahrhunderts, nur ist es natürlich auch ein ideologisches Minenfeld. Um den Fokus auf 

Zehdenick  nicht  zu  verlieren,  ist  es  für  dieses  Projekt  erstrebenswert,  die  lokale 

Geschichte Schritt für Schritt in einem breiteren historischen Rahmen einzufügen. Die 

Geschichte Zehdenicks ist die Geschichte der DDR, ein Staat, der am 7. Oktober 1949 

1 Jürgen Kocka, „Sozialgeschichte der DDR“, Stuttgart 1994, S. 553
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gegründet worden ist. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Gründung 

der  DDR herrschte im zukünftigen Ostdeutschland die  sowjetische Besatzung,  nach 

den Abkommen von Jalta und Potsdam, die die Nachkriegsweltordnung neu diktieren 

sollte. Nun ist weder der Kontext der Geburt jenes Staates noch seine 40 Jahre lange 

Existenz zu verstehen, ohne ein paar Wörter über den Stalinismus. Stalinismus kann 

als  Untergattung  des  Totalitarismus  verstanden  werden,  wo  er  neben  dem 

Nationalsozialismus und dem Faschismus steht. Mit diesem Begriff berühren wir den 

Entstehungskontext  der  DDR,  und  zwar  die  kommunistische  Diktatur,  die  in  der 

Sowjetunion als Folge der Russischen Revolution zustande gekommen ist.

Unter  Stalinismus  versteht  man  die  Regierungszeit  und  -art  von  Joseph  Stalin, 

Nachfolger  Lenins,  bis  seinem  Tod  1953.  Seine  lebenslange  Amtszeit  ist,  unter 

anderem, durch die Gewaltherrschaft, die Zwangskollektivierung, die gnadenlose und 

blutige  Repression  in  jeglicher  Form  von  Dissens,  Säuberungen  innerhalb  seiner 

eigenen Partei und durch einen religiösen Personenkult gekennzeichnet. Unter seiner 

Ägide wurde zuerst Ostdeutschland besetzt, und danach die Deutsche Demokratische 

Republik gegründet.   

Der direkte Einfluss Stalins auf Ostdeutschland begann schon vor dem Einmarsch der 

Roten Armee im Jahr 1945.  Der Weg einer Sowjetischen Herrschaft in Osteuropa war 

nicht  geplant,  aber  sie  erfolgte  nach  einem Schema,  das  in  allen  osteuropäischen 

Ländern  ähnlich  war.  Nach  der  Befreiung  durch  die  Rote  Armee  hatte  sich  die 

militärische Kontrolle der Sowjetunion über alle Bereich der Verwaltung Deutschlands 

ausgedehnt, mit der sofortigen Ausbildung einer Geheimpolizei nach dem Modell  des 

NKWD. In Russland wurden die ausländischen Agenten der zukünftigen Geheimpolizei 

bereits ab 1942 ausgebildet, als nach Stalingrad ein Sieg gegen Deutschland möglich 

wird.  Aus  einer  kürzlich  herausgegebenen  vergleichenden  Forschung  über  die 

stalinistische  Periode  in  den  osteuropäischen  Ländern  ergibt  sich,  dass  die 

Staatssicherheit, wenn auch chronologisch als letzte gegründet (im Vergleich zu Polen 

und Ungarn, und wegen des Misstrauens der Russen den Deutschen gegenüber), die 

osteuropäische Geheimpolizei war, die am meisten ihrem Russischen Vorbild nah war. 

Die Enge der  Überwachung und der  Kontrolle,  als  auch die  Selbstbezeichnung der 
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Agenten  (die  in  Ostdeutschland  sich  Tschekisten,  wie  die  allererste  Sowjetische 

Geheimpolizei, nannten) waren 1:1 über den KGB kopiert. Walter Ulbricht, der selbst 

jahrelang in Moskau während des 2. Weltkrieg gelebt hatte, sollte in 1945 erklärt haben: 

„es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben“. Dazu die 

noch relative Offenheit  Berlins in den Fünfzigern,  die Agenten von beiden Seiten in 

engeren  Kontakten  setzten,  hatte  dann  die  besonders  strenge  Mentalität  der  Stasi 

geprägt. Mit der Gründung eines unabhängigen Staates im Jahr 1949 ist die gesamte 

Führungsklasse moskautreu. 

Mit dem Tod Stalins, im März 1953, ist die DDR der Entstalinisierung nicht näher: 3 

Monate nach Stalins Tod wurde Eisenhüttenstadt nach ihm benannt. In der Sowjetunion 

erfolgte die Anerkennung der Verbrechen von „Väterchen Stalin“ durch Chrustschow bei 

dem XX. Parteitag im Jahr 1956 in Moskau. In Berlin sollte man bis zum Mauerbau 

warten, erst 1961 wurde dort die Stalinallee umbenannt und das Denkmal zu seinen 

Ehren demontiert2. Doch wird sich trotzdem die Entstalinisierung in der DDR unter der 

Führung von Ulbricht langsam vollziehen3. Durch den Einfluss,  den diese Ideologie, 

bzw. Regierungsart in den entscheidenden Jahren auf die DDR Elite ausübte, wird der 

Stalinismus in der DDR immer eine große Rolle spielen.

Mit diesem Thema haben sich viele linke Intellektuelle beschäftigt. Die erste Berichte 

über die Neigungen einer revolutionären Macht, „seine eigenen Kinder zu fressen“, bzw. 

autoritäre Strukturen wieder zu errichten kommen aus russischer Sicht sofort nach der 

russischen Revolution. Der sowjetische Staat zieht viele Sozialisten an, aber nur wenige 

von  ihnen  haben  genug  intellektuellen  Mut,  um  sich  mit  diesen  Kontradiktionen 

auseinanderzusetzen.  Berühmtes  Beispiel  solcher  innerer  Kämpfe  zwischen  Idealen 

und Empirie spielen sich früh in einem André Gide ab, der bereits nach seiner ersten 

Reise  in  Sowjet  Union  1936  feststellt,  auf  welchen  Bahnen  die  Entgleisungen  des 

Sozialismus erfolgen: 

2 Jürgen Zarusky (Hrsg.) Stalin und die Deutschen. Institut für Zeitgeschichte. 2006, S. 214

3 „Ein Gott der keiner war“, Europa Verlag, Zurich, 2005, S.II
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Cet état d'esprit petit bourgeois, qui, je le crains, tend à se développer là-bas, 

est, à mes yeux, profondément et foncièrement contre-révolutionnaire.

Mais ce qu'on appelle “contre révolutionanire” en URSS aujourd'hui, ce n'est pas 

du tout cela. C'est même à peu prés le contraire.

L'esprit que l'on considére comme “contre-révolutionnaire”  aujourd'hui, c'est ce 

même esprit révolutionnaire, ce ferment qui d'abord fit éclater les douves à demi-

pourries du vieux monde tsariste. On aimerait pouvoir penser qu'un débordant 

amour des hommes, ou tout au moins un impérieux besoin de justice, emplit les 

coeurs. Mais une fois la révolution accomplie, triomphante, stabilisée, il n'est plus 

question  de  cela,  et  de  tels  sentiments,  qui  d'abord  animaient  les  premiers 

révolutionnaires, deviennent encombrants, gênants, comme ce qui a cessé de 

servir. Je les compare, ces sentiments, à ces étais grâce auxquels on élève une 

arche, mais qu'on enlève après que la clef de voûte est posée. Maintenant que la 

révolution  a  triomphé,  maintenant  qu'elle  se  stabilise,  et  s'apprivoise;  qu'elle 

pactise, et certains diront: s'assagit, ceux que ce ferment révolutionnaire anime 

encore  et  qui  considèrent  comme  compromissions  toutes  ces  concessions 

successives, ceux-là gênent et sont honnis, supprimés. Alors ne vaudrait-il pas 

mieux, plutôt que de jouer  sur les mots, reconnaitre que l'esprit révolutionnaire 

(et même simplement, l'esprit critique) n'est plus de mise, qi'il n'en faut plus? Ce 

que l'on demande à présent, c'est l'acceptation, le conformisme. Ce que l'on veut 

et  exige,  c'est  une approbation  de  tout  ce qui  se  fait  en  URSS;  ce que l'on 

cherche à obtenir, c'est que cette approbation ne soit pas résignée, mais sincère, 

mais enthousiaste même. Le plus étonnant, c'est qu'on y parvient. D'autre part, la 

moindre protestation,  la moindre critique est  passible des pires peines,  et  du 

reste aussitôt etouffée. Et je doute qu'en auncun autre pays aujourd'hui, fût-ce 

dans  l'Allemagne  de  Hitler,  l'esprit  soit  moins  libre,  plus  courbé,  plus  craintif 

( terrorisé), plus vassalisé4.  

4 André Gide, “Retour d’URSS”, NRF, Paris 1976, S. 66-67
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Der Österreicher Arthur Koestler wird die gleiche politische und persönliche Ent-

täuschung erleben nach 10 Jahren Militanz in der deutschen Kommunistischen 

Partei in den Dreizigern:

“wenn  wir  aber  die  Geschichte  überblicken  und  die  großen,  in  deren 

Namen  Revolutionen  begonnen  wurden,  mit  dem  jämmerlichen  Ende 

vergleichen,  das  ihnen  beschieden  war,  müssen  wir  immer  wieder 

feststellen, dass eine korrupte Gesellschaft auch ihre eigene revolutionäre 

Brut korrumpiert.”5  

“Heute,  da  die  marxistische  Philosophie  in  einem  byzantinischen  Kult 

entartet  und jeder einzelne Grundsatz  des marxistischen Programms in 

sein Gegenteil verdreht worden ist” 6

Die DDR war nie die Sowjetunion mit ihren Gulags und Säuberungen, aber unbestritten 

sind die Zahlen der politischen Repression in der Sowjetischen Besatzung Zone, die ab 

dem 7.Oktober 1949 zur DDR wurde. Im folgenden wird direkt aus der Broschüre der 

„Bundesstiftung  zur  Aufarbeitung  der  SED  Diktatur“  zitiert  und  klargestellt,  dass 

innerhalb  eines  17  Millionen  Staates,  auch  eine  17000  Einwohner  umfassende 

Kleinstadt  wie  Zehdenick,  nur  60  km  von  der   Hauptstadt  entfernt,  von  dem 

Überwachungs-, Kontroll- und Repressionssystem nicht unberührt bleiben konnte.

Zwischen  1945  und  1950  waren  mehr  als  100000  Gefangene  in  sowjetischen 

Speziallagern,  die  oft  innerhalb  der  ehemaligen  nationalsozialistischen 

Konzentrationslager lagen, 35% starben während der Gefangenschaft. Andere Quellen 

berichten über mehr als 150000 Verhaftungen unter der Sowjetischen Herrschaft von 

denen 43000 gestorben sind7. Sofort nach Ende des Krieges werden 10 Lager errichtet, 

5 Arthur Koestler, “Rote Jahrzehnte”, Europa Verlag, Wien, 1991, S.7

6 „Rote Jahrzehnte“, S.12

7 Anne Appelbaum, „Der eiserne Vorhang. Die Unterdrückung Osteuropas 1944-1956“, Siedler, 2013, 
S.163
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zwei  davon,  die  Speziallagern  n°2  und n°7,  in  den ehemaligen Konzentrationslager 

Buchenwald und Sachsenhausen.

Zwischen 1945 und 1989 wurden in der DDR 250000 Menschen aus rein politischen 

Gründen verhaftet, 30000 von ihnen wurden zwischen 1961 und 1989 von der BRD 

freigekauft.  Bis  zum  Bau  des  „Antifaschistischen  Schutzwalls“  sind  3  Millionen 

Ostdeutsche nach Westdeutschland geflohen

1989 arbeiteten noch 95000 offizielle Mitarbeiter bei der Stasi und ca. 180000 IM, seit 

der Gründung waren es insgesamt 250000 offiziell angestellte Mitarbeiter, und 600000 

inoffiziell.   

Excursus über Erinnerungskultur in Deutschland und Ostdeutschland

Die  Geschichtsschreibung  ist  hier,  um  ihren  Beitrag  zu  einer  Erinnerungskultur  zu 

leisten. Das Bedürfnis zu erinnern, mahnen, gedenken ist ein notwendiger Impuls, der 

aus  der  menschlichen  Gefühlswelt  kommt.  Es  geht  um  Justiz,  es  geht  um  die 

Anerkennung des Leides von Opfern, es geht um die Anerkennung der Schuld von 

Tätern. Aber es geht nicht um Bestrafung oder Rache, dafür ist der Rechtsstaat mit 

seinem Rechtssystem da. Wie war und ist es in Zehdenick um die Erinnerungskultur 

bestellt?.  Um  diesen  Impuls  zu  unterstützen,  ohne  sich  von  ideologischen  oder 

persönlichen Interessen treiben zu lassen, wird die wissenschaftliche Beteiligung der 

Geschichtsschreibung benötigt.

In einem Staat mit totalitärem Anspruch auf die Macht wie in der DDR, standen alle 

Bereiche  des  öffentlichen  Lebens  und  viele  des  privaten  Lebens  unter  direkter 

staatlicher Kontrolle. Darunter zählte natürlich auch die Geschichte, oder besser gesagt 

die Geschichtsschreibung, die Art und Weise wie Geschichte geschrieben und gemacht 

wurde. Und genau darum geht es im vorliegenden Projekt, um einem demokratischen 

Prozess,  wo  der  Akt  der  Geschichtsschreibung  nicht  mehr  von  oben  gesteuert  ist, 

sondern  auch  eine  Beschäftigung  freier  und  souveräner  Individuen,  denn  die 

Vergangenheit gehört Allen.

Die  Vergangenheit  aufzuarbeiten,  benötigt  dann  eine  feste  wissenschaftliche 

Grundlage. Dieser Versuch stößt in Deutschland auf eine doppelte Herausforderung, 
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und zwar, erstens, dass es hierzulande um die Bewältigung von zwei Totalitarismen des 

20. Jahrhunderts geht, Nationalsozialismus und Stalinismus, und zweitens, dass eine 

einheitliche  Erinnerungskultur  durch  die  deutsche  Teilung  und  die  nachfolgende 

Wiedervereinigung  wesentlich  erschwert  wurde.  Wie  von  der  Geschäftsführerin  der 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur, Anne Kaminsky, formuliert, geht es 

um die Wiedervereinigung von zwei verschiedenen Erinnerungskulturen, die als Objekte 

bereits eine “doppelte Erinnerung” betrachten8

Das vorliegende Thema ist hier, dass ein Bedarf für eine Erinnerungskultur in Zehdenick 

für  die  Nachkriegszeit  besteht.  Hierzu  ist  es  auch  erforderlich,  die  Erfahrung  der 

vorherigen Diktatur und die ihr eigene Erinnerungskultur zu untersuchen. 

Hinzu kommt für beide deutschen Staaten nach 1989, dass die Abrechnung mit den 

Gräueln des SED Staates nicht der des Nationalsozialismus gleichgestellt werden kann. 

Aber wo, wie in Zehdenick, es diese doppelte Erbschaft gibt, sind beide Aufarbeitungen 

der  historischen  Erfahrungen  nicht  zu  trennen,  mit  dem  Ziel  eine  wiedervereinigte 

Erinnerungskultur zu erreichen.

Der  Umgang des SED Regime mit  der  Geschichte hatte  sich als  äußerst  „selektiv“ 

erwiesen, die dortige Erinnerungskultur hatte ihre strategische Themen, die natürlich 

propagandistische  Ziele  verfolgten,  vor  allem  die  ethische  Legitimation  durch  die 

Kriegsperiode.  Diese Erinnerungskultur, die sich für fast 40 Jahre durchgesetzt hat und 

immer noch zu spüren ist, kann als „Sonder-“ oder „Regionalkultur“ bezeichnet werden9; 

damit  sind  folgenden  Themen gemeint:  das  Monopol  an  den  Erinnerungen  an  den 

antifaschistischen  Widerstandskampf,  die  Exaltation  von  den  Martyrien  des 

Kommunismus (Luxemburg, Liebknecht und Thälmann) und die bis in der 80ern hinein 

ignorierte  Zentralität  des  Holocausts.  In  jener  Perspektive  soll  das  Zehdenicker 

Denkmal betrachtet werden, das am 1. Mai 1946 errichtet wurde, und bis zum Jahr des 

775.  Jubiläums  die  folgende  Inschrift  trug:  „Für  die  Opfer  des  Faschismus/  Ernst 

Thälmann/ Vorkämpfer gegen den Faschismus/ 18.8.1944“.

8 Anne Kaminsky (Hg.), „Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen Gedenkstätten und Museen zur Diktatur 
in SBZ und DDR“, Ch. Links Verlag Berlin, 2007,  S.7

9 Bernd Faulenbach in „Orte des Erinnerns“ S.17
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In dem Versuch, nach 1989 eine einheitliche Erinnerungskultur zu bauen, entstanden in 

den neuen Bundesländern zwei  besondere Herausforderungen. An Orten,  an denen 

beide  Gewaltherrschaften  gewirkt  hatten,  wie  vor  allem  die  Konzentrationslager 

Buchenwald  und  Sachsenhausen,  wo  sowjetische  Haftanstalten  sofort  nach  1945 

errichtet  worden  sind,  sollte  eine  neue  und  mutige  Organisation  des  historischen 

Gedächtnises  antreten,  die  in  der  Lage  sei,  an  das  Verbrechen  der  sowjetischen 

Besatzung zu erinnern ohne die „Zentralität“ des Holocausts ins Frage zu stellen. Eine 

weitere Anforderung an den heutigen Historiker ist  die kritische Distanz,  mit  der die 

DDR Erinnerungskultur jetzt zu betrachten ist, weil die Manipulation der Geschichte in 

totalitären Regimen immer ein beliebtes Mittel der Propaganda gewesen ist, und die 

folgende öffentliche Inszenierung der Geschichte in Gedenkstätten oder monumentalen 

Skulpturen diesen Zielen gedient hatten. Es bedeutet, dass Denkmäler, die unter  dem 

SED Regime errichtet worden sind, nicht ohne weitere historische Erläuterungen über 

ihren Entstehungskontext  in  der  Öffentlichkeit  ausgestellt  werden sollten,  was leider 

ziemlich oft  der Fall  war.  Genau wie das zentral  gelegene Sowjetische Ehrenmal in 

Zehdenick, wofür lediglich eine wortwörtliche Übersetzung von der russischen Tafel zur 

Verfügung steht, ohne weiter Zeitangabe. Gegenstände dieser Erinnerungskultur sind 

selbst zu historischen Quellen geworden, sie liefern wichtige Informationen über die 

politische  Funktion  der  Geschichte  und  für  welchem  Gebrauch  es  von  dem  Staat 

gemacht wurde. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als sei Zehdenick frei 

von sichtbaren Spuren der Periode des Kalten Krieges, weist die historische Landschaft 

von  Zehdenick  trotzdem  auf  einen  totalitären  Anspruch  auf  die  Vergangenheit  hin. 

Anhand der zwei Mahnmäler, die seit 1945 errichtet worden sind, macht sich Zehdenick 

zum perfekten Beispielfall für die Erinnerungskultur der DDR, die bis jetzt durch keine 

andere ersetzt worden ist.    

Einen  erleuchtenden,  wenn  auch  verängstigenden  Blick  auf  das  Zehdenicker 

Geschichtsbewusstsein,  liefert  uns  die  bloß  metrische  Entfernung  zu  der 

Bundeshauptstadt, Berlin. 60 Km oder eine einstündige Bahnfahrt trennen die beiden. 

Natürlich  zwischen  eine  kosmopolitische  Hauptstadt  und  einen  10000köpfigen 

Provinznest  liegt  auch  die  in  der  menschlichen  Geschichte  immer  scharfe 
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Trennungslinie  zwischen  Stadt  und  Land.  Aber  angesichts  der  aktuellen 

Erinnerungskultur,  nimmt  die  fehlende  Aufarbeitung  der  jüngsten  Vergangenheit  in 

Zehdenick  eine  dramatische  Färbung  an.  In  Berlin  ist  die  Anzahl  an  Mahnmäler, 

Wandtafeln,  Einrichtungen  aller  Art  weltweit  beispiellos.  Bereits  15  Jahre  nach  der 

Wiedervereinigung zählte man dort 50 Gedenkstätten und 3 spezifische Museen, die an 

die  deutsche  Teilung  und  spätere  Grenzeröffnung  erinnerten,  bundesweit  waren  es 

mehr als 200. Wahr ist, dass Zehdenick aus einfachen geographischen Gründen aus 

der  Thematik  der  deutschen  Teilung  ausgeschlossen  ist.  Genau  diese  Thematik  ist 

diejenige, die an der Anzahl an Erinnerungsgegenständen gemessen, die am meisten 

behandelt  wurde.  Nach  der  Thematik  „Teilung“  folgen alle  weitere  Themen,  die  mit 

Repression  und  Widerstand  zu  tun  haben,  und  letztlich  die  Themen  der  DDR  als 

Unrechtsstaat und der Stasi.

Denn die Frage lautet für eine Stadt wie Zehdenick, die weit von der Grenzzone entfernt 

liegt, die auf ihrem Boden nie eine Haftanstalt oder nur marginale Orte der Repression 

hatte – wo Historiker auf konkrete Bauten, Erinnerungen, Situationen zugreifen könnten 

-, woran kann hier erinnert werden?  Weil Zehdenick zu diesem Staat gehörte, der seine 

Opponenten  inhaftierte,  der  die  Andersdenkenden  ausspionierte,  der  Willkür  und 

Erpressung als alltägliche Mittel der Macht betrachtete, der auf die konstante Kontrolle 

seiner Bürger zielte. Eine Antwort zu dieser Frage ist erforderlich, auch um verhindern 

zu  können,  dass  andere  Provinzstädte  der  Welt,  im  Schatten  einer  naheliegenden 

Großstadt  versteckt,  sich  diesem  Prozess  der  Aufklärung  und  der  demokratischen 

Ausbildung entziehen könnten.  

     

So  sind  die  nächsten  Herausforderungen  der  Erinnerungskultur,  wofür  dann  die 

Geschichtsschreibung   in  Anspruch  genommen  werden  kann.  Wir  haben  schon 

gesehen, wie die Erinnerungskulturen der beiden deutschen Totalitarismen zwischen 

einander  untrennbar  sind,  deswegen  kann  vielleicht  die  Erinnerungskultur  an  dem 

Nationalsozialismus in West- und Ostdeutschland nach 1945 den zukünftigen Pfad des 

Gedenkens an die Sowjetische Besatzung und an die SED Diktatur  beleuchten. Nach 

Ende  des  Zweiten  Weltkrieges  dauerte  es  in  der  Bundesrepublik  die  Zeit  eines 
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Generationswechsels, ca. 25-30 Jahre, um sich mit dem nationalsozialistischen Erbe 

auseinanderzusetzen.  Der  entscheidende  Impuls  dazu  kam  aus  gesellschaftlichem 

Engagement. In der DDR war es kurz vor dem 50. Geburtstag der Kristallnacht, dass 

das Bedürfnis an eine Art Andenken an den Holocaust zustande kam, und zwar in 1988. 

Wie ist es denn möglich die Anwesenheit von einem totalitären Regime in einem Umfeld 

ohne historischen Quellen zu beweisen?

Methodologische Anleitung: Vorfälle und Beispiele  für eine 
Geschichtsschreibung Zehdenick

Was  können  wir  aus  ähnlichen  Versuchen,  diesen  Teil  der  Geschichte  zu 

rekonstruieren,  lernen?  Und  in  welchem  sozialwissenschaftlichen  Feld  finden  wir 

methodologische Unterstützung?

Aus  der  post  sowjetischen  Geschichtsschreibung  kommt  das  für  mich  am  meisten 

inspirierende Beispiel. Swetlana Alexijewitsch, Weißrussin in der Ukraine geboren, wird 

abwechselnd als Schriftstellerin, Historikerin, Reporterin oder Journalistin bezeichnet. 

Was auch zeigt,  wie  jetzt  die  Grenze zwischen all  diesen vorher  scharf  getrennten 

Disziplinen porös geworden ist.  Ihre Bücher bestehen nur aus Interviews, manchmal 

sehr  lange,  wo  normale  Menschen frei  über  ihr  Leben,  ihre Erfahrung,  ihre  Familie 

reden.

Alexijewitsch  kann  nicht  nur  zuhören,  sondern  besitzt  auch  die  Gabe, 

Gespräche in eindrückliche Protokolle zu verwandeln. "Ich staune immer 

wieder, wie interessant das normale menschliche Leben ist", schreibt sie 

in  Secondhand-Zeit.  "Historiker  interessieren  sich  nur  für  Fakten,  die 

Gefühle bleiben draußen (...), ich aber sehe die Welt mit den Augen der 

Menschenforscherin."   
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Die Menschenforscherin zeigt die postsowjetische Gesellschaft nicht als 

Monolith. In ihren Büchern begegnen wir Protagonisten, über die Historiker 

meist  nur  im  Plural  sprechen:  Soldaten,  Gulag-Häftlinge,  Stalinisten. 

Diesen  Gruppen  gibt  Alexijewitsch  Gesichter.  Da  ist  etwa  Gleb,  der 

fürchtet, dass niemand mehr wissen will, was er im stalinistischen Lager 

erlebte.  Doch gerade die Widersprüche,  die  vielen Wahrheiten machen 

Alexijewitschs Werke so wertvoll.  

Alexijewitsch  hört  Menschen zu,  die  sich  von der  Geschichte  überrollt, 

gedemütigt,  betrogen  fühlen.  Sie  spricht  mit  Frauen,  die  in  der  Roten 

Armee gekämpft haben, sie interessiert sich für den "Homo sovieticus", 

der das neue Russland als Secondhand-Zeit erlebt. Doch sie fällt keine 

Urteile, formuliert keine Thesen. Trennt nicht zwischen Opfern und Tätern. 

Überlässt es ihren Lesern, Schlüsse zu ziehen.10

Ein anderes Forschungsfeld, das uns auf der Suche nach historischer Rekonstruktion 

behilflich sein kann, aus der Seite der Methodologie, ist die europäische Ethnologie. Die 

sich in den 60er auf der Volkskunde entwickelnder europäische Ethnologie richtet sich 

wie die Anthropologie an Alltagsaspekte des menschlichen Lebens, aber in kulturnahen 

Bevölkerungsgruppen, d.h. in komplexen Gesellschaft auf europäischem Boden. Dazu 

spielt  eine  grosse  Rolle  bei  der  modernen  Anthropologie  die  teilnehmende 

Beobachtung, d.h. die kritische Rücksicht auf die Interaktion zwischen Forscher und 

Forschungsobjekte, was sich in unserem Fall als auch zentral erweisen könnte, wie das 

folgende Zitat zeigt (es handelt sich um einen Fall von Feldforschung in einem baden-

württembergischen Dorf):

Das  Ungewöhnliche  bei  unserer  Betrachtung  liegt  also  nicht  in  der  Sache, 

sondern allenfalls im Zugang zu dieser Sache. Unser Weg ist in der Ethnologie 

nicht  neu,  aber  innerhalb  der  Volkskunde  doch  weitgehend  ungebahnt,  dass 

Unsicherheiten  nicht  nur  erschrecken,  sondern  auch  akzeptiert  werden, 

Überraschungen,  auch  Abirrungen  und  Schlaglöcher  als  interpretierbares 
10Aus der Artikel „Die Menschenforscherin“, Carmen Eller, Die Zeit vom 13 Oktober 2013.
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Material dienen. Es wird ernstgenommen, dass wir bei unseren Untersuchungen 

nicht das Dorf sehen, so wie es ist, sondern wie es sich um Umgangmit jungen 

Wissenschaftlern präsentiert. So wie das Bild von Magritte, das den Titel “Dies ist 

keine Pfeife” trägt, diese nur darstellt, so wollen wir die mediale Vermittlung ernst 

nehmen,  die  Tatsache,  dass  uns  die  K-Dörfler  bei  den  Interviews  und 

Begegnungen nicht so begegnen, wie sie das unter sich unbedingt auch tun.11

Die  Anthropologie  hat  sich  entwickelt,  um Gesellschaften  zu  studieren,  über  deren 

Geschichte  keine  schriftlichen  Quellen  zur  Verfügung  standen.  Die  europäische 

Ethnologie  greift  auf  eine  Vielfalt  an  Quellen  (empirische  Methoden,  Bild-  und 

Objektanalyse),  die  zur  Erforschung  der  vielen  Kulturphänomenen  von  komplexen 

Gesellschaften  anwendbar  sind  (Bildungs-,  Ernähr-,  Familien-,  Arbeiter-, 

Kleidungsforschung… sind einige der vielen Arbeitsfelder der europäischen Ethnologie). 

Interaktionismus ist bei der Anthropologie auch ein wichtiger Thema, und zwar sowohl 

wie der Beobachter als der Beobachtete gegenseitigen Einfluss auf der Wahrnehmung 

ausüben.

Die Frage, die sich uns hier gleich stellt, ist allerdings: Setzt sich der europäische 

Ethnologe  bei  seiner  Feldforschung  überhaupt  dem  Reflexionszwang  der 

Kulturschocks aus? Ist sein Forschungsfeld überhaupt eine Fremde? Ich sage ja 

und  meine  damit  nicht  nur  die  Forschung  über  einige  Quasi-Exoten  unserer 

Gesellschaft – von den Zigeunern über Landkommunen bis zu Strichmädchen – 

sondern auch die der eigenen Wertwelt scheinbar näherstehenden Forschungen 

in  Dörfer,  im  städtischen  Arbeits-  und  Wohnbereich  von  Arbeitern  und 

Angestellten und im nicht eigensprachlichen, aber vielleicht 'vertrauteren' Bereich 

des europäischen Kulturenvergleichs.12

11 Europäische Ethnologie. Heide Nixdorf, Thomas Hauschild (Hrsg.). Dietrich Reimer Verlag Berlin. U. 
Jeggle, “Geheimnisse der Feldforschung” 1982, S. 189

12 Europäische Ethnologie. I. Greverus “Die Sehnsucht des Ethnologen nach dem Feld” S.120
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Ein sehr gutes Beispiel einer ethnologischen Arbeit über Alltagsaspekte der deutschen 

Teilung  ist  in  “Grenzeüberschreiben”  enthalten,  und  besteht  aus  der  Analyse  von 

Briefwechsel zwischen Ost und West. Um die Autorin zu zitieren:

Als  Ethnologin  verstehe  ich  mich  vor  allem  als  Übersetzerin  zwischen 

verschiedene  Kulturen.  Mein  Ziel  bestand  also  darin,  die  Sprache  der 

BriefautorInnen in  ihrem ganz persönlichen Kontext  zu  entschlüsseln  und die 

darin gefassten Erfahrungen mit meiner eigenen Sprache – die auch die einer 

anderen  Generation  ist  –  auf  einer  abstrakter  Ebene  zu  übertragen.  Nur  so 

werden  sie  mit  den  Erfahreungen  anderer  vergleichbar,  werden  neue 

Erkenntnisse und neue Lesarten möglich. Ich hoffe, dass die Arbeit für alle Leser 

und Leserinnen einen neuen Blick auf das Schreiben als Alltagstätigkeit eröffnet 

und darauf,  wie  sich  die  Beziehungen zwischen Deutschen in  Ost  und West 

während der Zeit der Teilung gestalteten.13

Die Vielfalt des Alltagslebens, z.B. die Freundschaft, die Vergleichspraxis beim Konsum, 

die  kulturelle  Angehörigkeit,  gewinnt  damit  eine  neue  Beleuchtung,  die  große 

Geschichte mischt sich in Kühlschrankinhalte und Urlaubszielen ein. Wie die Autorin 

selbst erklärt:

Mit  Hilfe  der  Inhaltsanalyse  ließen  sich  auch  in  den  Briefwechseln  um  die 

Themen  Konsum,  Arbeit,  Demokratie,  Arbeit  und  Freiheit  herum  genau  jene 

Aushandlungsfelder aus machen, in denen die BriefpartnerInnen ihre konkreten 

Lebensbedingungen verglichen. Am Beispiel dieser thematischen Schwerpunkte 

wird deshalb auch besonders anschaulich, wie sich ein Bezug auf die offiziellen 

Deutungen vollzog.14

Die Reportage als Art der Quellensammlung würde ich gerne als Letzte vorstellen, weil 

sie am weitesten entfernt  vom akademischen Milieu steht,  aber auch weil,  wenn es 

13 Ina Dietzsch, „Grenzen Überschreiben. Deutsch-deutsches Briefwechsel 1948-1989“. Böhlan Verlag, 
Köln, 2004, S.8

14 „Grenzen Überschreiben“, S.124
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einen logischen Verlauf in diesem Text gibt, dann muss er zur Reportage führen. Denn 

zentrales Problem hier  ist  die  Beziehung zwischen dem Historiker/  Wissenschaftler/ 

Beobachter, der von draußen kommt und vieles besser weiß, und dazu auffordert, sich 

mit  der eigenen dunklen Seite der Gesellschaft  zu beschäftigen.  Und die heimische 

Bevölkerung, die seit Jahren einen wirtschaftlich nicht rosigen Zeitabschnitt erlebt, und 

all  das in einem mit  Vorurteilen voll  belasteten Kontext.  Und vielleicht gerade diese 

schwierige Beziehung sollte problematisiert werden, gerade dieser Knotenpunkt könnte 

sich als informationsreich erweisen. Und wenn die Ethnologie es bereits thematisiert 

hat,  ist  nur  die  Reportage  als  Methodik  geeignet,  die  viel  freien  Raum  für  die 

Darstellung der  zwangsläufigen  interaktionnellen  Beziehung  zwischen  dem Reporter 

und dem Beobachteten zulässt.    

“Die  Reportage  wird  überhaupt  erst  zur  Reportage  durch  die  Beobachtung 

(passiv bis aktive Teilnahme am Geschehen) des Reporters, mithin durch seine 

Erlebnisse.  […]  Neugier  und  Beharrlichkeit  sind  gefragte  journalistische 

Tugenden.  Besonders wichtig  sind  sie  beim Augenschein  vor  Ort.  Das  Wort 

'Augenzeuge'  ist  im  Grunde  irreführend.  Auch  wenn  wir  in  einer  Epoche 

unentwegter Visualisierungen leben, auch wenn alles  ins Bild gebracht und mit 

Farbe versehen sein soll: Wir haben mehr als nur die Augen zur Verfügung. Wir 

hören auch noch Geräusche,  wir  riechen Gerüche,  schmecken Geschmäcker 

und  befühlen  Oberflächen  –  und  auch  noch  den  Kopf,  der  mitdenkt,  der 

assoziiert, vergleicht, verbindet und verknüpft.”15

“Die neben dem Beobachtenkönnen wichtigste Eigenschaft des Reporters lautet: 

Zuhörenkönnen. Um Zuhören zu können, muss freilich zuerst richtig gefragt und 

der  Befragte  zum Erzählen  gebracht  werden.  Der  Journalist,  der  nun  seinen 

Zeigefinger in die Brust des armen Opfers bohrt und eindringlich fordert: “War es 

so:  Ja  oder  nein?”,  wird  zu  keiner  guten  Reportage  kommen.  Denn  er  hat 

recherchierend wie in  einem Verhör  gefragt,  wo man über diesen oder  jenen 

noch unklaren Sachverhalt eine eindeutige Antwort erhalten möchte.

15Michael Haller, “Die Reportage”, Lemos, 1987, S 123-124
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Der Rechercheur fragt auf den Punkt hin, sozusagen in den Trichter hinein. Der 

Reporter indessen fragt umgekehrt aus dem Trichter ins Vage hinaus.

Er kennt nur das Thema des Gesprächs und hat einige vorbereitete Fragen im 

Kopf. Im übrigen aber muss er offen bleiben und genau hinhören; dann sieht er 

selbst, welche Richtung das Gespräch nimmt. Die Einstiegsfragen beziehen sich 

zwar auf Tatsachen, aber sie dienen dem Zweck, den Befragten zum Erzählen zu 

bringen. Die ersten Fragen gelten darum unverfänglichen Aspekten, über die der 

Befragte  wenn  möglich  offen  Auskunft  geben  und  dann  zusehends  freier 

plaudern  kann.  Beiläufig  formulierte  anknüpfende  Fragen  sollen  weiter  zum 

aufdeckenden Erzählen ermuntern. Dabei muss der Reporter stets spüren, wie 

weit er gehen darf, ob der Befragte bei fortgesetztem Insistieren sich nicht erneut 

verschließen würde. […] Der Reporter interessiert  sich für  Menschen, Für ihn 

sind  die  einzelnen  Sätze  zwar  auch  in  sachlicher  Hinsicht  informativ;  doch 

mindestens ebenso bedeutsam sind für ihn der Klang der Stimme, die Art, Wörter 

auszusprechen,  die  Gestik,  Gesichtsausdruck  –  kurz  das,  was insgesamt  zur 

Kommunikation  eines  Menschen  gehört:  Er  interessiert  sich  für  seinen 

Interviewpartner in seiner Ganzheit. Und diese kann nur hervortreten, wenn der 

Befragte sich möglichst frei und ungezwungen verhält.16

Das beste Beispiel zum Abschluss ist der Roman von Moritz von Ulstar, Journalist und 

Schriftsteller,  „Deutschboden.  Eine  teilnehmende  Beobachtung“.  Als  Literat  wird  er 

wahrscheinlich  von  einer  anderen  Logik  getrieben  als  von  derjenigen  des 

Wissenschaftlers, nur dieser Präzedenzfall einer 'Feldforschung' in Zehdenick kann uns 

viele Informationen liefern. In dieser Inszenierung von dem Kulturschock zwischen dem 

Großstädter  aus dem Westen und den Einwohnern eines ostdeutschen Kleindorfes, 

sind  die  Vorurteile  beiderseits  der  wichtigste  Stützpunkt  der  Narration.  In  solchen 

Werken  wird  eine  Menge  von bereits  existierenden Identitätsmerkmalen ausgelistet, 

aber sie tragen auch noch dazu bei, sie weiter zu verfestigen. Für uns aber ist es eine 

wichtige Quelle über die populärsten gegenseitigen Wahrnehmungen zwischen Ost und 
16“Die Reportage”, S 126
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West, und als Vorfall ist er ein perfekter Auslöser zur Diskussion mit der Bevölkerung 

Zehdenicks  über  unserer  Thema:  wie  wird  man  von  „drüben“  betrachtet, 

wahrgenommen,  wie  schwerwiegend  sind  die  bereits  seit  Jahrzehnten  im  Umlauf 

befindlichen  Vorurteile  in  der  Interaktion  mit  dem  Beobachter/  Wissenschaftler/ 

Historiker?

Die  literarische  Freiheit  erlaubt  auch  dem  feinen  Beobachter  einige  interessante 

Reflexionen, die dem Wissenschaftler  wahrscheinlich nicht  erlaubt  würden,  wie eine 

persönliche, bzw. literarische Aufhebung der Geschichte.

(Über  die  verschiedenen  Generationen  von  Jugendlichen  die  sich  am 

Samstagabend an der Tankstelle Aral treffen)  Die Trennungslinie zwischen den 

Jüngeren  und  den  Älteren  lief  jedenfalls  da  lang,  wo  bis  1989  die  Mauer 

gestanden hatte: Auf der einen Seite waren die, die eine Erinnerung an die DDR 

hatten, auf der anderen Seite die ohne Erinnerung. Die einen kamen aus einer 

uralten Vergangenheit, die im 20. Jahrhundert begonnen hatte, vielleicht 1949, 

vielleicht  noch  früher,  die  anderen  hatten  exakt  das  Alter,  das  in  ihrem 

Personalausweis stand: 20 oder 21 Jahre. Der Abstand zwischen diesen beiden 

Generationen  der  konnte  in  Wirklichkeit;  so  wie  Eric  das  erklärt  hatte,  ein 

marginaler sein: wenig Monate, ein Jahr, wenige Jahre, kein Abstand.

Die  Zukunft  der  Jungs  von  Aral  konnte  ich  mich  vorstellen,  es  war  keine 

großartige,  oft  nicht  mal  eine okaye Zukunft,  aber  immerhin,  man sah etwas: 

Ausbildung oder keine Ausbildung, Arbeit, keine Arbeit, Zeitarbeit, Kinderkriegen, 

manche ohne, manche mit Hochzeit, lebenslange Mitgliedschaft im Sportverein, 

Autos, Fernseher, Häuser auf Pump, einer schaffte es bis ins Ausland, zwei nach 

Berlin, der Rest der Jungs blieb in der Kleinstadt hängen, einer fuhr mit dem Auto 

gegen den Baum, einer würde beim Alkohol landen, einer bei den Anonymen 

Alkoholikern. 

Bei  meinen Jungs,  die  Raoul,  Eric  und Rampa hießen,  war  ich weit  weniger 

sicher. Es war, als ob die <Erinnerung an die DDR sie klüger, kräftiger, breiter 

gemacht hatte, aber natürlich auch unbeweglicher. Ich glaubte, sie quer in der 

Gegenwart drinhängen zu sehen. Auf eine Art vertrug die Gegenwart sich nicht 
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mit ihnen. Ich sah sie öfter zögern. Ich sah sie sich immer wieder distanzieren, 

auf Abstand gehen. Sie warteten ab, und diesen Sommer, den Rest des Jahres 

und die kommenden Jahre wollten sie, vor allem, weiter abwarten. Für mich, den 

Reporter,  sah  es  so  aus,  als  ob  meine  Jungs  auf  etwas  warteten,  mit  einer 

stoischen, geradezu heroischen Ruhe auf ein Ereignis, eine Störung von außen 

warteten, von dem sie selber am besten wussten, dass es nicht mehr kam.17

Die Theke im Schröder,  die aus beigem Pressholz gemacht war:  Sie war die 

letzte  für  jeden  sichtbaren  Hinweis  darauf,  dass  die  Gaststätte  Schröder  ein 

Lokal war, das auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stand. Und selbst diese 

Theke hätte genauso gut in einer Stadt im Ruhrgebiet, in dem sich in den letzten 

Jahrzehnten nicht viel getan hatte, stehen können: in Essen, Gelsenkirchen.

Der Reporter hatte gedacht – noch in Berlin war ich mir da sicher gewesen-, dass 

es traurig,  auch ein  bisschen eklig  sein  würde,  einen Ost-Menschen von der 

untergegangen DDR schwärmen zu hören. Und nun hatte es mir doch ganz gut 

gefallen. Der Reporter hatte Heiko gerne noch eine Stunde länger von früher 

erzählen gehört. In Heikos Erzählung klang das Lob der DDR wie eine ganze 

selbstverständliche , wie eine natürliche Sache: der Mensch mochte einfach das, 

was früher war, nicht, weil es gut oder schlecht, recht oder unrecht war, sondern 

weil es während seiner Kindheit, der Jugend stattgefunden hatte – der Zeit, in der 

der  Mensch  nur  dieses  Leben,  ein  Leben,  kannte.  Schluss.  Und  wenn  der 

Mensch sich an sein erstes Mal erinnerte, das erste Mal Zeltlager, das erste Mal 

fummeln, Sex, K.-o. Trinken, dann war es natürlich egal, ob diese schöne Dinge 

in einem Staat stattgefunden hatten, der seine Bürger eingekerkert, unterdrückt, 

ausgehorcht, verhöhnt und die ffreie Meinungsäußerung verboten hatte: klar. […] 

Heiko beugte sich zum Reporter über die Theke: „Kennst du die Schlusssätze 

von Sonnenallee? Da ist für mich alles drin, da stimmt für mich alles. Ganz zum 

Ende  sagt  der  Typ  …  „  Heiko  nahm  die  Stimme  des  Erzählers  in  Leander 

Haußmanns Film Sonnenallee ein – der Typ im Film sprach genauso wie Heiko 

17Moritz von Ulstar, „Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung“, Kiepenheuer und Witsch, Köln, 
2010, S.320 - 321
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Schröder  in  der  Gaststätte  Schröder  zu  Oberhavel,  feierlich,  versonnen,  ein 

wenig weggetretten vom Gewicht der Erinnerung: „Es war einmal ein Land, und 

ich habe dort gelebt. Wenn man mich fragt, wie’s war: Es war die schönste Zeit 

meines Lebens. Denn ich war jung und verliebt.“18

Quellen zur Materialbeschaffung

Was  bleibt  dann  übrig  für  den  Historiker?  Woher  kann  man  dann  historische 

Informationen  bekommen?  Denn  wenn  keine  markanten  Ereignisse  in  Zehdenick 

geschehen sind, dann sind die Spuren „in den Köpfen“ von den Einwohnern, d.h. in den 

Erzählungen, in den Alltagsberichten, in den anscheinend harmlosen Geschichten, über 

Tagesablauf,  Familienproblemen,  Arbeitsverhältnissen,  Einkaufsliste  oder  Witze  die 

unter  Freunden  gerissen  worden  sind.  Oder  auch  in  den  Beobachtungen  des 

Wissenschaftlers, dessen Tätigkeit sich in diesem Fall der eines Ethnologen annähert.

Die  folgenden Fragestellungen sind  als  Vorschläge  zu  verstehen,  als  Fragen,  dank 

denen wir, wie ein Ethnologe auf Feldforschung, auf die konkreten Details vom Leben in 

der DDR zurückgreifen können.

Ich habe 3 Themen ausgewählt, die für mich die Problematik der heutigen Zeit in einer 

Stadt wie Zehdenick am besten zusammenfassen.  Unter  Totalitarismus,  würde mich 

interessieren wie sich das Undemokratische und das Unfreie im Alltag widergespiegelt 

hat. Unter Identität, alles was damit zu tun hat, wie man sich wahrgenommen fühlt, wie 

man gerne wahrgenommen würde, und wie man, bewusst oder nicht, ein eigenes Bild 

von  sich  selbst  und  seinem  -ehemaligen  Land-  schafft.  Dann  gibt  es  auch  den 

Schnittpunkt von beiden, wo Identität mit Totalitarismus und umgekehrt zu tun hat, d.h. 

wo  und  wie  die  Erfahrung  einer  Diktatur  den  eigenen  Selbstwert  als  Land,  als 

Gemeinschaft beeinflusst.

Das  Ziel  ist  den  Alltag  zu  erforschen,  anhand  sehr  konkreter  Fragen,  ohne  die 

Menschen sofort mit politischen Problemen oder mit den großen Fragen der Realpolitik 

18 „Deutschboden“, S. 150-152
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zu überfordern. Wenn nur den Alltag übrig bleibt als Forschungsquelle, dann muss er 

auch Alltag bleiben. Es soll auch keine Falle sein, die Befragten müssen frei über ihre 

Leben sprechen können, ohne dass der Eindruck entsteht, sie würden ausgespäht, d.h. 

der Historiker/ Beobachter wird schon probieren, die Details dann zurück zur großen 

Geschichte zu führen, aber dafür muss niemanden in der Lage gebracht werden, etwas 

zu sagen, was er gar nicht sagen wollte.

Totalitarismus
Zum Beispiel, was wir dann als Historiker unter dem Thema „Totalitarismus“ einordnen 

werden, könnten wir uns über die folgende Themen erkunden:

• Familie:

-warum wurde geheiratet, hat man dann damit eine Wohnung bekommen, was für eine, 

war es dann einfach Kinder in der Welt zu bringen?

-inwieweit konnte innerhalb der Familie über Politik geredet werden, hat man politische 

Witze gemacht, in welchem Kontext, mit welchem Inhalt, was waren die Reaktionen?

-über  das  soziale  Milieu,  wie  wichtig  war  es,  wie  hat  es  die  zwischenmenschliche 

Beziehungen beeinflusst?

• Arbeit:

-wie  frei  war  die  Berufsauswahl,  woran  wurde  sie  orientiert,  hat  man  einen  Beruf 

ausgewählt weil es politische Ansichten gab, oder im Gegenteil, hat man sich mit der 

Politik abgefunden, um seinen Traumberuf ausüben zu können? Welche Berufe gab es 

für die, die sich von dem Staat fernhalten wollten?

-wie war die Hierarchie am Arbeitsort? Was waren die Beziehungen mit den Kollegen?

-wollte  man  Karriere  machen?  Welche  Kompromisse  ist  man  dafür,  oder  dagegen 

eingegangen?

• Freizeit:

-Vereine? Pioniere? Sport? Solidarität?

-Kultur, Bücher, Musik, Theater, Folklore 

-Hatte  man  je  Beschäftigungen,  die  vielleicht  als  staatsgefährdende  Aktivitäten 

bezeichnet werden könnten?
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Identität

• Wie fühlt man sich von ‚drüben‘ wahrgenommen? Von welchen negativen (Hartz 

IV,  Neonazi,  Rassist)  Bild  fühlt  man sich  angegriffen?  Wie  z.B.  aus  diesem 

kurzen Zitat aus „Der Osten ist  ein Gefühl“,  eine Sammlung von individuellen 

Erinnerungen über die damalige Teilung Deutschlands:

(Erzählung eines Friseurs aus dem Westen) Udo Walz erinnert sich heute nur 

noch daran, dass der Osten für ihn das Land mit den Beton Dauerwellen war. 

„Luftgetrocknet, schrecklich. Ich habe nie gerne Dauerwelle gemacht, aber ich 

glaube, im Osten hatte jeder mal eine“. Dass Farbe nicht nur als Ausdruck des 

Widerstandes  im  Osten  gern  getragen  wurde,  konnte  Udo  Walz  auch  den 

Fernsehbildern entnehmen. „Die hatten ja alle immer zwei Farben auf dem Kopf, 

blond und braun oder so. Noch heute besuchen manchmal Frauen meinen Salon 

mit zweifarbig getönten Haaren, und wenn ich sie frage,  ob sie aus den neuen 

Bundesländern kommen, sind sie  immer ganz erstaunt,  dass ich das erkannt 

habe.“19

• Welche sind die Vorurteile, die bei Westdeutschen am häufigsten vorkommen: 

ängstlich, verkrampft,  schüchtern, „einfach gestrickt“, 

(Bericht  eines  Westdeutschen  Restaurantinhabers  über  sein  Servicepersonal  

aus dem Osten in Westberlin kurz nach der Wende) „Die Westberliner Gäste 

wollten nicht von 'Ossis' bedient werden, das haben sie mir, manchmal auch sehr 

plump, genau so gesagt. […] Die Leute aus dem Osten hatten überhaupt kein 

Wissen über Edelprodukte wie internationalen Wein oder Käse, aber sie hatten 

andere Vorzüge, waren unglaublich wissbegierig und haben gelernt und gelernt. 

[…]  Wer  damals  Vorurteile  gegen  Ossis  hatte,  hat  die  heute  immer  noch. 

Natürlich haben einige ein bestimmtes Vokabular und einen besonderen Chic 

oder  knallbunte  Fingernägel  mit  kleinen  Vögelchen  drauf,  aber  solche 

Besonderheiten gibt es ja in jeder Region Deutschlands“.20

19Anla Goerz, „Der Osten ist ein Gefühl. Über die Mauer im Kopf“, dtv, 2014, S.152

20 „Der Osten ist ein Gefühl“, S. 161-162
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(Erinnerungen  eines  ehemaligen  Volkspolizisten,  der  nach  der  Wende  zur  

Bundespolizei gewechselt ist) „Udo“ mussten sich die Kollegen aus dem Osten 

nach  der  Wiedervereinigung  von  einigen  Polizisten  auf  dem  Revier  nennen 

lassen: unser dummer Ossi: „Udo, hol Brötchen“ „Udo, hefte das mal ab“ „Udo 

kann den Papierkorb ausleeren“ so ging das damals.  Es gab sogar mal  eine 

Schlägerei und die Ossis und die Wessis auf einem Revier in Köpenick „Udo, 

koch mal  einen Kaffee“ hatte ein Westpolizist gesagt, dann gab’s eine Prügelei 

und die Ossis sollten gewonnen haben, darüber stand eine kurze Notiz in der 

Zeitung“21

• Wie  würde  man  gern  wahrgenommen  werden:  solidarisch,  humorvoll,  nicht 

individualistisch, ohne religiöse oder sexuelle Tabus…

(Erinnerung aus den Unijahren einer Ostberlinerin in Westberlin kurz nach der  

Wende) „Eigentlich  sind  alle  Ostler  locker.  Sehr  viele  Männer  stehen  auf 

Ostdeutsche Frauen, weil sie offener und freier sind, auch im Bett. Das finden 

Männer schon sexy, wenn man da entspannter ist. Viele halten Ossis für prollig. 

Karottenjeans und Seidenblouson. Sie haben immer noch das Bild vor Augen, 

wie die Leute mit ihren Trabbis bei der Mauereröffnung in den Westen gefahren 

sind.  Dabei  sahen  die  im Wedding  doch  genauso  aus.  Aber  die  haben  sich 

natürlich  nicht  selber  gesehen.  Wir  hatten  Westfernsehen  und  wussten  was 

modern war. Die Sachen haben wir uns dann auf dem Polenmarkt gekauft.“22

• Welche Rolle spielt die Welle von Ostalgie und alle die Gegenstände die sie mit 

ihr bringt für die Konstruktion der Identität in der ehemaligen DDR? Fühlen sie 

sich die Menschen davon angesprochen?

21„Der Osten ist ein Gefühl“, S. 184

22 “Der Osten ist ein Gefühl”, S. 132
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Identität und Totalitarismus
Zu dem etwas komplexeren Thema Identität und Totalitarismus kommt man erst dann, 

wenn  das  Material,  das  sich  mit  einfachsten  und  alltäglichen  Themen  beschäftigt, 

analysiert  worden ist.  Wenn das Ziel  der Untersuchung das Messen von politischen 

Inhalten im normalen Ablauf des Lebens ist, dann müssen wir uns zuerst eine Idee von 

jenem Alltag verschaffen, um danach solche Fragen beantworten zu können:

Inwieweit  beeinflusst  die  diktatorische  Vergangenheit  das  Selbstbewusstsein,  die 

Identitätskonstruktion?

Sind Minderwertigkeitskomplexen zustande gekommen wegen des längeren Weges zur 

Demokratie?  Wenn ja, bewusst oder unbewusst? Wie offenbaren sie sich?  
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Schlusswort

Das Abschiedswort möchte ich Ryszard Kapuscinski überlassen, einem Mann, der für 

seine Reisereportagen weltweit  verehrt  worden ist,  der mitten in den Konflikten und 

Paradoxien des Kalten Krieges feststeckte,  und der,  vielleicht deswegen, besser als 

andere,  Verständnis  der  Komplexität  jener  Gesellschaft  und  dem  Rest  der  Welt 

gegenüber gezeigt hat:

Meine  bevorzugte  Gattung  ist  die  literarische  Reportage,  gestützt  auf  die 

Erfahrungen  langjähriger  Reisen  durch  alle  Welt.  Jede  Reportage  hat  viele 

Autoren, und es verdankt sich nur einer althergebrachten Praxis, dass wir den 

Text bloß mit Namen unterzeichnen. In Wahrheit handelt es sich möglicherweise 

um die literarische Gattung, von der sich am ehesten sagen lässt,  sie werde 

gemeinschaftlich,  kollektiv  geschaffen,  weil  an  ihrem  Entstehen  Dutzende 

Menschen beteiligt sind – die Gesprächspartner, denen wir auf unseren Reisen 

durch die Welt begegnen und die uns Geschichten aus ihrem Leben oder dem 

Leben  ihrer  Gemeinschaf  erzählen  –  oder  Ereignisse,  an  denen  sie  beteiligt 

waren oder  von denen sie  von anderen hörten.  Diese fremden,  uns oft  nicht 

näher bekannten Menschen sind für uns eine reiche Quelle des Wissens über die 

Welt,  und  sie  unterstützen  uns  bei  unserer  Arbeit  noch  in  vielerlei  anderer 

Hinsicht, indem sie uns Kontakte verschaffen, uns unter ihrem Dach beherbergen 

oder sogar das Leben retten“23

(Stand: 30.12.15)

23Ryszard Kapuscinski, „Der Andere“, Suhrkamp, Frankfurt, 2008, S.9
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