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Die DDR und ich
Das retrospektive DDR-Bild und die Konstruktion von Identität in 

autobiographischen Texten 

Seit  den  Ereignissen  von  1989/90  sind  zahlreiche  autobiographische  Texte 

ehemaliger  DDR-Bürger  entstanden,  die  auf  ein  gesteigertes  Bedürfnis  nach 

erinnernder Vergegenwärtigung der eigenen Lebensgeschichte und somit auch der 

Reflexion  von  Identität  hindeuten.  Ziel  des  Projektes  ist  es,  an  ausgewählten 

autobiographischen Texten zu untersuchen, wie das Leben in der DDR retrospektiv 

für  die  Konstruktion  von  Identität  reflektiert  wird.  Schwerpunkt  soll  die 

Auseinandersetzung  mit  der  staatlich  propagierten  kollektiven  Identität  und  den 

vielfältigen  Möglichkeiten  der  Identifizierung  (Akzeptanz,  kritische  Identifizierung, 

Pseudo-Identifizierung, Gegenidentität etc.) sein. 

Die sozialwissenschaftliche Identitätsforschung hat konstatiert, daß Identität gerade 

in Krisenzeiten zum Problem und damit  zum Gegenstand der Reflexion wird.  Die 

Ursache  sieht  man  in  gesellschaftlichen  Prozessen  der  Differenzierung  und 

Individualisierung,  der  Flexibilisierung  der  Arbeits-  und  Lebensverhältnisse,  der 

Pluralisierung  der  Lebensstile  und  Weltdeutungen.  Identität  ist  nicht  mehr 

vorgegeben,  sondern  zunehmend  fragil  und  fraglich  und  Gegenstand  eigener 

Konstruktionsleistung geworden. DDR-Bürger erlebten diese Prozesse sozusagen im 

Zeitraffertempo. Die Friedliche Revolution von 1989/1990 stellt für das Leben nahezu 

jedes  ehemaligen  DDR-Bürgers,  der  seine  Biographie  zuvor  in  hohem  Maße 

kalkulieren konnte, eine markante Zäsur mit dem Zwang zur Neuorientierung dar. 

Innerhalb  kurzer  Zeit  war  ein  umfassender  Transformationsprozeß  zu 

bewerkstelligen.

»Ostidentität« nach dem Ende der DDR, so haben Forschungen gezeigt, ist für die 

überwiegende Mehrheit  der  ehemaligen DDR-Bürger  keine  Identifizierung mit  der 

DDR als politischem System, sondern das Insistieren auf einer eigenen Geschichte, 

die durch die deutsche Einheit marginalisiert zu werden droht. Die Autobiographie als 

»Geschichte in der Ich-Form« (Ruth Klüger) bietet sich als narratives Genre an, um – 

methodisch  gestützt  auf  die  neuesten  Ergebnisse  der  Gedächtnis-  und 

Identitätsforschung – differenziert zu untersuchen, wie die DDR im »kommunikativen 

Gedächtnis«  (Jan  Assmann)  erinnert  wird  und  was  sie  für  das  Selbstbild  des 



einzelnen  bedeutet.  Zugleich  ist  die  Autobiographie  Ergebnis  eines  bewußt 

gestalteten  Erzählaktes,  der  auf  Selektion  und  Kombination  erinnerter  Ereignisse 

beruht  und  sich  bestimmter  sprachlich-stilistischer  Mittel  und  narrativer  Muster 

bedient, die zu untersuchen sind.

Erinnern,  Identitätsbildung  und  Autobiographie  hängen  unmittelbar  zusammen: 

Identität  als  komplexer  Akt  der  (Re-)Konstruktion  basiert  auf  autobiographischem 

Erzählen,  das  wiederum  durch  Erinnern  konstituiert  wird.  Insofern  sind 

Autobiographien als literarisches Genre ein Gedächtnismedium par excellence und 

erreichen  aufgrund  ihrer  narrativen  und  anschaulichen,  auf  das  Subjekt 

konzentrierten  Vermittlung  von  (Zeit-)Geschichte  eine  breitere  Öffentlichkeit.  Wer 

über sein Leben in der DDR schreibt, tut dies im Bewußtsein, Ereignisse von großer 

historischer Tragweite erlebt zu haben und somit auch Anschauungen und Wissen 

über einen Staat zu vermitteln, der nach nur vierzigjähriger Existenz binnen eines 

knappen Jahres aufhörte zu bestehen. Folglich kann man die zu untersuchenden 

Autobiographien  als  intendierte  öffentliche  Teilhabe  am  kommunikativen,  d. h. 

rezenten Gedächtnis und im Kontext erinnerungspolitischer Diskurse betrachten. Sie 

vermitteln  nicht  nur  Informationen,  sondern  transportieren  auch  affektive  und 

wertbesetzte Haltungen der Autoren, die durch ihre Texte den aktuellen Diskurs über 

die  DDR beeinflussen  wollen.  Gleichzeitig  ermöglicht  jede  Veröffentlichung  eines 

autobiographischen  Werks,  aufgrund  der  relativen  Dauerhaftigkeit  des  Mediums 

Buch  ins  kulturelle  Gedächtnis  (Speichergedächtnis)  einzugehen  und  spätere 

Rekonstruktionen von DDR-Geschichte mitzubestimmen.


