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Expertise in der Transformationsgesellschaft: 
Narrative Gestaltung und Rezeption des Erinnerungsdiskurses an Transformation 

 

Noch immer ist der ost-westdeutsche Erinnerungsdiskurs über die Transformationserfahrungen seit 

1989 häufig von gegenseitigem Unverständnis sowie stereotypisierenden Selbst- und Fremdbildern 

geprägt. Das Begriffspaar Besserwessi und Jammerossi wurde dabei zum Ausdruck tiefer Frustration 

über das Beanspruchen der praktischen gesellschaftlichen Deutungshoheit über die Frage des Aufbau 

Ost durch westdeutsche Expert:innen – und zwar sowohl in dem ursprünglich überwiegend 

wirtschaftlich gedachten Rahmen des Maßnahmenpakets als auch in einem alsbald ausgeweiteten 

gesellschaftlichen Verständnis. Diese Frustration wurde durch die de facto Ausweitung des zunächst 

fachlich-qualifizierten Expertentums auf die Gesamtheit der Westdeutschen noch verstärkt. Ihr 

vierzigjähriger Wissensvorsprung, so die Argumentation, versetze sie in eine gesellschaftliche 

Beratungsposition den Ostdeutschen gegenüber. Dieses von Ostdeutschen häufig als Arroganz und 

Bevormundung empfundene Verhalten ist seitdem zum Gegenstand einer umfangreichen 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung geworden. 

Das gegenseitige Verhältnis wird außerdem dadurch belastet, dass Transformation 

gesamtgesellschaftlich – das heißt westdeutsch dominiert – nach wie vor oft als ein auf die (frühen) 

1990er Jahre beschränkter Prozess wahrgenommen und kommuniziert wird. Damit einher geht das 

Absprechen einer noch immer bestehenden lebensweltlichen Relevanz von Erfahrungen der DDR-

Sozialisierung, der Wiedervereinigung selbst und der anschließenden Transformationszeit – kurz des 

Identifikationsangebots Ostdeutschland als relevanter Größe. Doch was ist es, was Ostdeutschland, 

was dieses Ostdeutschsein ausmacht? In einer diskursanalytisch ausgerichteten Herangehensweise 

sollen dazu in diesem Promotionsprojekt mediale Konstruktionen der Kategorien Ostdeutschland bzw. 

ostdeutsch und Westdeutschland bzw. westdeutsch untersucht werden. Dazu sollen anhand 

wiederkehrender Symbole, Rhetoriken und Praktiken als konstituierend empfundene Merkmale von 

Ost- und Westdeutschen identifiziert werden. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht dabei die 

Dekonstruktion, Kategorisierung und Kontextualisierung medialer Selbst- und Fremddarstellungen, 

vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.  

Die Operationalisierung des Projektzugriffs erfolgt dabei zum einen über den Themenkomplex Raum 

und Identität sowie zum anderen über das Cluster Gedächtnis und Erinnerung. 

Die Inbegriffnahme, das zu Eigen machen von und die Verfügung über Raum soll dabei nicht nur in 

einem physischen, sondern auch in einem sozialen, emotionalen und mentalen Sinn verstanden 

werden, welche sich in Versprachlichungs- und Bildpraktiken niederschlägt. Über diese konkreten 



  
 

Praktiken soll ein Zugriff auf die Handlungs- und Deutungslogiken der medial-öffentlich handelnden 

Personen erfolgen. Die Frage ist dabei nicht nur, auf welche Art und Weise Ost- und Westdeutschland 

kommuniziert wird und wie Personengruppen diesen Räumen zugrechnet werden, sondern eben auch 

wer über diese Räume spricht und für sich einen Platz im öffentlichen Diskurs einfordert. Einen 

entscheidenden Teil dieses Diskurses stellt die Reproduktion und Legitimierung von 

Erinnerungsnarrativen an die DDR, die Jahre 1989/1990 sowie die daran anschließende 

Transformationszeit dar. Eine Trennung scheint dabei zwischen rückwärtsblickenden Erinnerungs- 

und gegenwartsblickenden Identifizierungsdiskursen nicht sauber möglich zu sein, sodass ein 

vergleichend-verbindender Blickwinkel auf den Themenkomplex der Realität der Diskurspraktiken 

angemessener erscheint. 

 


