Prolog

von Marcus Böick, Anja Hertel und Franziska Kuschel

Berlin-Friedrichshain, im Oktober 2011. Wir sitzen bei einer Tasse Kaffee
und diskutieren über ein Buch im Entstehen. Vor uns liegen Stapel von Papier
mit Korrekturen und Kommentaren: die Beiträge der 25 Autoren für dieses
Buch in ihrer Rohfassung einschließlich unserer eigenen. Wir lesen über
DDR-Diplomaten, die 1973 am Ziel ihrer Träume waren, als die UNO ihren
Staat als Mitglied aufnahm; über Dorffunktionäre, die die Erinnerung an den
adligen Gutsbesitzer für sich vereinnahmten; oder über die Herausforderung, heute DDR-Geschichte in Schulen zu vermitteln. Es entsteht das Panorama einer Gruppe junger Forscherinnen und Forscher aus Nord und Süd,
Ost und West, die sich aufmacht, ein Land vor ihrer, und damit freilich auch
vor unserer Zeit neu zu entdecken. Laptop und Fotoapparat, Aufnahmegerät
und Aktensignaturen im Gepäck begeben wir uns auf eine Forschungsreise
in die jüngste Vergangenheit. Zur Reisegruppe gehören Historikerinnen,
aber auch Politikwissenschaftler, Psychologinnen, Literaturwissenschaftler,
Kunsthistorikerinnen oder Pädagogen. Wir sammeln und analysieren Texte,
Bilder und Filme, studieren Akten und Vermerke, befragen Zeitzeugen. Wir
vermessen Landschaften, begutachten Architektur und interpretieren Kunstwerke. Unser Weg in die Vergangenheit führt uns nach Halle-Neustadt, Leipzig und Berlin, nach Warschau, Paris und New York.
Die Geschichten von unseren Entdeckungsreisen sind vielfältig und voller Kontraste. Sie laden den Leser ein, sich mit uns auf eine Reise zu begeben,
sich zu erinnern und sich zugleich mit den eigenen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Auch bieten sie neue Eindrücke und ganz überraschende
Einsichten über ein Land, das nicht mehr existiert; eine Diktatur, die die
Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 zu
Fall brachten. Es ist aber nicht mehr allein die DDR, die im Zentrum der
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Aufmerksamkeit steht. Ebenso interessieren uns Parallelen und Verflechtungen mit der alten und neuen Bundesrepublik sowie Vergleiche mit Ostmitteleuropa. Schließlich gehen unsere Erkundungen auch über das Jahr
1990 hinaus.
Die Aufsätze geben einen Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten und
laden ein, später einmal in unseren Dissertationen und Habilitationen weiterzulesen, die derzeit noch erarbeitet werden. Die Autoren sind ehemalige
oder derzeitige Stipendiatinnen und Stipendiaten der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur. Seit 1998 vergibt die Stiftung jährlich bis
zu sechs Promotionsstipendien und ein Habilitationsstipendium. Damit
fördert sie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ursachen,
der Geschichte und den Folgen der kommunistischen Diktaturen in der
DDR und Ostmitteleuropa wie auch mit der Teilung Deutschlands und
Europas. Bereits 2008 erschien – auch im Metropol Verlag – das Lesebuch
„Die DDR im Blick“, das ebenfalls Stipendiatinnen herausgegeben haben.
Vier Jahre später sind wieder interessante Arbeiten entstanden. Einen Ausschnitt haben wir hier versammelt.
Unsere Themen suchen und finden wir selbst, inspiriert durch die Forschungsschwerpunkte der Institute und angeregt durch den Austausch mit
unseren Doktormüttern und -vätern. Daher spiegeln die geförderten Arbeiten wider, was junge Wissenschaftler bewegt und welche Fragen sie heute
an die Vergangenheit stellen. Sie dokumentieren die Vielfalt der Methoden,
Perspektiven und Möglichkeiten, sich mit der DDR zu beschäftigen, auch
noch mehr als 20 Jahre nach deren Ende. Die Aufsätze in diesem Buch zeigen
aktuelle Zugänge zur jüngsten Vergangenheit und werfen neue Fragen auf.
Unsere Reisegefährten sind in der Mehrzahl um die dreißig. Wir waren
zwischen 5 und 13 Jahre alt, als die Mauer fiel; bewusst erlebten die meisten von uns also nur die Zeit nach dem Ende des Kalten Kriegs. Es überwiegen Autorinnen und Autoren, die in der späten DDR geboren wurden,
auf deren Geburtsurkunden noch Hammer und Sichel prangen. Über diese
Generation junger Ostdeutscher haben in den letzten Jahren viele nachgedacht: Mitte der Neunzigerjahre prophezeite etwa der Soziologe Claus
Leggewie das Entstehen einer „89er-Generation“. Zwischenzeitlich haben
sich die jungen Ostdeutschen auch selbst zu Wort gemeldet: Die Schriftstellerin Jana Hensel etwa porträtiert ihre Altersgenossen in einer Mischung
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aus Trotz und Ironie als „Zonenkinder“; 2011 gründete sich die Initiative
„Dritte Generation Ostdeutschland“, die zur Vernetzung beitragen will und
sich zum Ziel gesetzt hat, diese Generation „sichtbar“ zu machen.
Aber es sind mitnichten nur gebürtige Ostdeutsche, die sich auf die Reise
in das untergegangene Land ihrer frühen Kindheit begeben; angeschlossen
haben sich auch Autorinnen und Autoren aus dem Norden, Westen und
Süden der vereinten Republik. Mit ihren ostdeutschen Altersgenossen teilen sie vielfältige Jugenderfahrungen aus den Neunzigerjahren. Diese neue
Forschergeneration verbindet mehr, als sie trennt. Jenseits von Ost-WestDifferenzen eignen sie sich selbstbewusst die jüngste deutsche und europäische Geschichte an. Mentale Grenzmarkierungen aus der Zeit des Kalten
Kriegs haben in dieser Generation keine zentrale Bedeutung mehr. Die Zeit
ist längst über die Debatten der Neunzigerjahre hinweggegangen: Es ist
unstrittig, dass die DDR eine Diktatur war, gleichwohl ihre Geschichte(n)
einer differenzierten Betrachtung bedürfen. Darüber hinaus scheint im Jahr
1990 nicht nur die DDR als ein „Produkt“ der Nachkriegszeit und des Kalten Kriegs an ihr Ende gelangt zu sein, auch die „Bonner Republik“ mutet
mittlerweile wie ein fernes, fremdes Land an, das gleichermaßen seiner
neuerlichen historiografischen Vermessung und Erkundung harrt.
Anderen von eigenen Reisen zu berichten, erweist sich stets als gestalterische Herausforderung – zumal, wenn das Ziel in der Vergangenheit liegt.
In gewisser Weise sahen sich auch alle Autoren dieses Bandes damit konfrontiert: Ein kurzer Aufsatz soll das eigene, oft komplizierte Forschungsthema anhand einer konkreten Geschichte für eine breite Leserschaft erzählen. Ein Aspekt konnte herausgegriffen und vertieft oder einer Teilfrage der
Arbeit nachgegangen werden. Kopfzerbrechen blieb dabei nicht aus. Denn
Regale an Forschungsliteratur und Unmengen an Quellen waren bearbeitet, doch am Ende standen den Autoren für ihren Text jeweils nur wenige
Seiten zur Verfügung. Und nicht zuletzt war es auch ein Kampf um oder
besser: gegen Fußnoten – nicht ungewöhnlich, wenn Wissenschaftler für
ein breites Publikum schreiben.
Ein (altes) Thema neu zu betrachten, bedeutet oftmals, einen Schritt
zurück zu machen und sich scheinbar einfache Fragen aufs Neue zu stellen:
So, wie man auf Ausflügen nicht jedes Ziel gänzlich neu entdecken muss,
sondern oft eine andere Perspektive darauf ausreicht, um einen ganz eige-
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nen Blick zu erhalten. Um solche „Wieder-Entdeckungen“ geht es auch im
ersten Kapitel unseres Buchs. Das nächste Kapitel eröffnet „Andere Sichten“
auf die DDR und bietet oft überraschende Perspektiven. Es zeigt die Vielfalt
möglicher Methoden, Zeitgeschichte zu erforschen. Hier ergründen Kunstund Literaturwissenschaftler unter anderem die symbolischen Bezüge in
zeitgenössischen Werken. Im Kapitel „Neu-Erkundungen“ wird das Unterhaltungsprogramm der Reise geboten. Es dreht sich um Fotografien, Film,
Theater, Rundfunk und Fernsehen – ein Ausflug in den Zoo darf dabei freilich nicht fehlen. Auf Reisen lohnt es sich stets, die Grenzländer im Blick zu
behalten, so wie es die Autoren im letzten Kapitel „Über Grenzen“ tun. Sie
schauen über die innerdeutsche Grenze des damals geteilten und heute vereinten Deutschlands. Den Leser führen sie aber auch an Oder und Neiße,
nach Ostmitteleuropa, Frankreich, Arabien und zu anderen fernen Zielen.
Es geht um die gesellschaftlichen Umbrüche nach 1990 und die Rückschau
auf überwundene Diktaturen.
Zum Abschluss begibt sich der Zeithistoriker Bernd Faulenbach auf
eine spannende Reise zurück in die eigene Forschungsvergangenheit. Kritisch rekapituliert er eigene Erinnerungen an die Geschichte der DDR-Forschung und gibt den jungen Wissenschaftlern wertvolle Hinweise mit auf
den Weg. Wir danken ihm herzlich für das aufschlussreiche Gespräch.
Reisen, besonders Entdeckungsfahrten, können beschwerlich sein. Um
ans Ziel zu gelangen, sind manchmal Berge zu versetzen. An erster Stelle
möchten wir den Autorinnen und Autoren für ihre tollen Aufsätze ebenso
wie für ihre Geduld danken. Stellvertretend für die Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur möchten wir deren Geschäftsführerin Dr.
Anna Kaminsky danken, die die Publikation des Lesebuchs ermöglicht hat,
sowie dem Leiter Bereich Wissenschaft, Dr. Ulrich Mählert, für seine fachliche Unterstützung und Sylvia Griwan für ihre Hilfe bei der Bildrecherche
und der Klärung der Bildrechte. Nicht zuletzt gilt unser Dank dem Metropol
Verlag, namentlich Friedrich Veitl und Nicole Warmbold.
Autoren und Herausgeber möchten ihre Leser mitnehmen auf eine Reise
in ein Land vor ihrer Zeit. Sie werden erleben, dass der Band Antworten gibt,
jedoch freilich nicht auf jede Frage. Er möchte zur Diskussion anregen; und
zugleich wird der Leser auf dieser Reise in die Vergangenheit auf neue Fragen
treffen, die die Wissenschaft künftig erst noch wird beantworten müssen.

