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Die DDR im Spiegel musealer Präsentationen 

 

Von Christian Gaubert 

Die DDR wurde zum Museumsobjekt, bevor sie überhaupt aufgehört hatte zu existieren. 

Bereits am Rande der Großdemonstration vom 4. November 1989 wurden Transparente zu 

Ausstellungszwecken gesammelt. Die ersten Ausstellungen zum Wirken des 

Staatsicherheitsapparats öffneten im Sommer 1990 ihre Tore. Auch viele der infolge der 

Währungsreform massenhaft weggeworfenen Objekte des DDR-Alltags wurden parallel zur 

damaligen Entsorgungswelle zum Gegenstand vormusealer Sammlungs- und 

Bewahrungsbestrebungen. 

Gewissermaßen in Fortführung dieser Parallelität kam es im Verlauf der 90er Jahre vor allem 

auf kommunaler Ebene vielfach zu einem bizarren Nebeneinander von Abbau und Aufbau. 

Während diverse Stadt- und Heimatmuseen ihre Abteilungen zur DDR-Geschichte 

kurzerhand ersatzlos entsorgten, kam es andernorts zu privaten Museumsgründungen. Die 

meisten dieser im öffentlichen Sprachgebrauch gemeinhin als ‚Ostalgie- und DDR-Museen‘ 

bezeichneten Häuser gingen direkt oder indirekt aus privaten Sammlungsaktivitäten hervor. 

Oft gleicht die nicht selten überbordende Präsentation dieser Häuser auch heute noch eher 

der eines offenen Depots als einer erkennbar thematisch gegliederten Ausstellung. Je nach 

Zählung existieren heute 15 bis 20 derartiger Privatmuseen.  

Bisher wurde nur den wenigsten dieser Häuser wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil. 

Lange Zeit versuchte man, sie als vorübergehende Erscheinung und Überbleibsel der 

‚Ostalgie-Welle‘ der 1990er Jahre zu interpretieren. Erst ihr anhaltender Besucherzuspruch 

und das vermehrte Aufkeimen immer neuer, teils deutlich unterhaltungsorientierter 

Ausstellungskonzepte gaben Anlass, den Ursachen dieses Erfolgs nachzuspüren.  

Als ein entscheidender Faktor wird immer wieder die Unterrepräsentation der DDR-

Vergangenheit in den meisten kommunalen Stadt- und Heimatmuseen Ostdeutschlands 

hervorgehoben. Nur selten wird hingegen Bezug genommen auf die langjährige 

Vernachlässigung des DDR-Alltags in der Gedenkstättenpolitik des Bundes und der Länder. 

Dies muss umso mehr überraschen, als die von Martin Sabrow geleitete 

Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbundes „Aufarbeitung der SED-

Diktatur“ bereits im Jahr 2006 Defizite im Umgang mit diesem Themenfeld anmahnte und auf 
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ungenutzten Potenziale in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens in der Diktatur verwies.1   

Auch deshalb bietet es sich an, neben regionalen Konkurrenzangeboten gezielt auch 

nationalstaatliche Museumsinstitutionen, wie z.B. das Deutsche Historische Museum oder 

das Zeitgeschichtliche Forum in die geplante Untersuchung mit einzubeziehen. Diesem 

Vorhaben liegt auch die zu prüfende Hypothese zugrunde, wonach es sich bei vielen 

privaten DDR-Museen um einen eigenständigen Museumstyp handelt: Sie verfolgen meist 

weder regionalgeschichtliche Ansätze noch sind sie Sachwalter der materiellen Kultur der 

DDR; sie sind vielmehr „kleine private Nationalmuseen“2 eines untergegangenen Staates. 

Darüber sollte auch der Umstand nicht hinwegtäuschen, dass die wenigsten von ihnen 

überhaupt nur den Ansatz eines geschlossenen Geschichtsbilds für ihre Besucher 

bereithalten. Es ist vielmehr vor allem der oft nur mit einem negativen Vorzeichen versehene 

stete indirekte Rekurs auf die Gegenwart, den viele dieser Häuser mit Nationalmuseen 

klassischen Typs gemein haben. Dennoch ginge es sicherlich zu weit, jeder Gründung eines 

privaten Ausstellungs- oder Museumsprojekts zum Thema der DDR zwangsläufig eine 

Oppositionshaltung zum öffentlich dominierenden Diskurs um die DDR zu unterstellen.  

Deshalb ist es Anliegen des als Querschnittvergleich konzipierten Forschungsvorhabens, ein 

möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen Ansätzen und Schwerpunktsetzungen 

vorzustellen und einer eingehend kritischen Museumsanalyse zu unterziehen.  
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