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Das Ende der DDR hat nicht nur der historischen Forschung starke Impulse verliehen. 
Auch die deutsche geschichtspolitische Gedenk- und Erinnerungslandschaft hat sich 
grundlegend verändert. Es sind nicht allein die Ereignisse bis 1989/90, die zur öffentlichen 
Auseinandersetzung mit der DDR führen, sondern auch – oder gar in erster Linie – die 
Selbstverständigungs- und Wertedebatten über die SED-Diktatur in der Gegenwart. Die 
Idee eines zentralen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin wie auch das häufige 
Bemängeln von Wissensstand und Einstellungen zur DDR haben viel mit Fragen der 
historischen Deutungshoheit und geschichtspolitischen Identitäten in der vereinigten 
Bundesrepublik zu tun. Diese werden zunehmend durch die kontrovers diskutierte 
Erinnerung an die SED-Diktatur geprägt, die ihren Platz neben der über Jahrzehnte 
dominanten, heute kaum mehr strittigen NS-Erinnerung erst finden muss. Bislang ist 
vergeblich nach einem identitätsstiftenden, kollektiven Geschichtsbild zur DDR gerufen 
worden. Der politisch-moralische Impetus in der deutschen Erinnerungskultur ist ein Erbe 
der NS-Zeit. Hans Günter Hockerts nennt diese Kultur ein „Lebenselixier der Demokratie“. 
Martin Sabrow hat darauf hingewiesen, dass eine Historisierung der DDR unvollständig ist, 
wenn sie nicht die Historisierung ihrer sich wandelnden Deutungsmuster einschließt. 
Solche Muster hat es in der Bundesrepublik auch vor 1989 gegeben. Sie waren Anlass 
heftiger deutschlandpolitischer Kontroversen. Ohne Zweifel ist in der Deutung der DDR 
nach 1989 ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Die mit der DDR befasste 
Aufarbeitungslandschaft sucht ihresgleichen. Geschichtspolitik, öffentliches Gedenken und 
Wissenschaft werden durch ein bürgerschaftlich entstandenes, institutionell gefördertes 
Netzwerk aus Archiven, Museen, Aufarbeitungsinitiativen und Dokumentationszentren 
sowie Gedenkstätten flankiert. Die Dissertation beschreibt und analysiert die 
Selbstverständigung über die DDR-Vergangenheit nach 1989. Sie geht der Frage nach, 
welche politischen Deutungen der DDR, die immer wertbesetzte Behauptungen neben 
anderen darstellen, in das kulturelle Gedächtnis der Bundesrepublik eingeschrieben 
werden sollen. Dieser für die zukünftige Erinnerung formative Prozess verläuft konflikthaft 
und ist entlang politischer, institutioneller, fachlicher, aber auch biographischer Bruchlinien 
geführt worden. Die Arbeit nimmt die Inhalte und nationalen Rahmenbedingungen von 
Geschichtspolitik, ihre Akteure sowie deren Partizipations- und Artikulationschancen als 
„Deutsche Demokratische Erinnerung“ ins Visier. Neben zumeist westdeutschen 
Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten bilden hier die Standpunkte – sowie der 
Rollenwandel – ehemaliger Oppositioneller einen Schwerpunkt. An ihrem Wirken lassen 
sich die (demokratischen?) Spielregeln öffentlicher (spezifisch deutscher?) Erinnerung und 
die Transformation von historischen Primärerfahrungen in eine von politischen Interessen 
durchflochtene, symbolhafte öffentliche Erinnerungskultur betrachten. 2009 werden eine 
Vielzahl öffentlicher Erinnerungsveranstaltungen zur DDR abgehalten. Dieses und das 
kommende Jahr können Auskunft geben, welche und wessen Deutungen der DDR-
Geschichte zwanzig Jahre nach der Zäsur von 1989/90 in das geschichtspolitische 



Selbstverständnis der Bundesrepublik Eingang gefunden haben. Die Quellenauswahl der 
Arbeit folgt der für den DDR-Disput typischen Akteursvielfalt. Offizielle Dokumente und 
Verlautbarungen von Regierung und Parlament, die Archive der parteinahen Stiftungen 
sowie Presseausschnittsammlungen werden ebenso Beachtung finden wie die Positionen 
alternativer erinnerungspolitischer Institutionen. Der Geschichtsdiskurs ehemaliger DDR-
Oppositioneller ist damit zum Teil schon eingefangen. Eine unerlässliche Quelle stellen 
Interviews mit Personen in erinnerungspolitischen Funktionen dar. 


