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„Es gibt ein helles Deutschl#nd, d#s sich leuchtend d#rstellt gegen-
über dem Dunkeldeutschl#nd“, erkl$rte der d#m#lige Bundespr$-
sident Jo#chim G#uck in seiner Rede zu den Anschl$gen #uf d#s 
Asylheim !%&' in Heiden#u. Dunkeldeutschl#nd, d#s sei d#s 
Deutschl#nd der Hetzer und Br#ndstifter, polemisierte er weiter. 
Dunkeldeutschl#nd, eine #lte Bezeichnung für Ostdeutschl#nd, 
dem G#uck ein helles, lichtes Deutschl#nd des bürgersch#ftlichen 
Eng#gements der #lten Bundesl$nder gegenüberstellt.

Jo#chim G#uck knüpft mit dem Begriff „Dunkeldeutschl#nd“ #n eine 
l#nge Tr#dition #n. Bereits vor der Wiedervereinigung k#m der Begriff 
in der BRD #ls #bwertende Bezeichnung der DDR #uf. Er zielte #uf 
die sp$rliche Str#ßenbeleuchtung der St$dte, ihre rekl#mefreien, 
dunklen N$chte. Zur Wendezeit wird Dunkeldeutschl#nd zum 
Schl#gwort und t#ucht immer d# #uf, wo es um die „Zone“, „drüben“ 
oder die Tristesse der ehem#ligen DDR geht. &((" wird der Begriff 
sog#r K#ndid#t für d#s Unwort des J#hres, neben #nderen „spr#ch-
lichen Demütigungen“ gegenüber den Menschen der neuen Bun-
desl$nder. So f#sst es die Süddeutsche Zeitung zus#mmen.

Die Met#pher „Dunkeldeutschl#nd“ und die d#mit einhergehenden 
Abwertungen sind nie g#nz #us dem kollektiven Ged$chtnis ver-
schwunden. Mit G#ucks Rede erlebten sie eine Aktu#lisierung, und 
mehr noch: Ostdeutschl#nd wird #uf Rechtsextremismus st#tt 
Tristesse reduziert und #uf mor#lische st#tt ökonomischer Rück-
st$ndigkeit. Eine Rhetorik, die G#uck nicht erfunden h#t. Vielmehr 
bringt er in seiner Zuspitzung einen wesentlichen Erz$hlstr#ng über 
den Osten #uf den Punkt. L$sst m#n die Polemik der Rede einm#l 
beiseite, ist d#s hohe M#ß #n rechter Gew#lt seit der Wiederver-
einigung in den neuen Bundesl$ndern t#ts$chlich ein gr#vieren-
des Problem, d#s bereits vielen Menschen d#s Leben kostete. Die 
Ausschreitungen in Hoyerswerd# (&((&), Rostock-Lichtenh#gen 
(&((!), die M#gdeburger Himmelf#hrtskr#w#lle (&((") und die 
Hetzj#gd in Guben (&((() sind nur die prominentesten unter den 
Gew#ltt#ten. Sie l#ssen sich fortführen bis in die heutige Zeit mit 
den rechten Gew#lt#usbrüchen in Heiden#u (!%&') und Chemnitz 
(!%&)). D#neben stehen etliche Morde und Übergriffe, die es nie ins 
kollektive Ged$chtnis gesch#fft h#ben. Nie erz$hlte Geschichten 
von #llt$glicher Angst und Gew#lt. Auch fehlen h$ufig die Stim-
men derer, die direkt von rechter Gew#lt betroffen sind, beim 
Erz$hlen über  R#ssismus im Osten und d#rüber hin#us.
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pektive, T#ge #us Fernsehprogr#mm, Schn#ps und ein ost-
deutscher Di#lekt“, d#s sind die Asozi#len. Ich erkenne sie 
zum ersten M#l wieder: „Die Asozi#len“, d#s sind #uch wir, 
meine F#milie, mein Umkreis, meine Heim#t und somit #uch 
ich. Ich bin „#sozi#l“.

Die Bezeichnung ist demütigend. Stellvertretende Anfeindung 
von Ibiz#-Ingo, L#cher über Cindy #us M#rz#hn tun weh. Der Osten 
wird in seiner medi#len Repr$sent#tion h$ufig zur sozi#len Fre#k-
show. Ossi-Stereotype sind D#uerg$ste im Witzfiguren-K#binett 
der T#lkshows. Andere Geschichten #us dem Osten hört m#n k#um. 
„Der Osten“ wird in seinen Tr#nsform#tionsj#hren zum Unort, über 
den es Geschichten gibt, #us dem #ber keine eigenen N#rr#tionen 
kommen. Er wird zum Projektionsort #ller unliebs#men Eigensch#f-
ten und Subjekte. Ein Ort, von dem m#n sich m#xim#l #bgrenzen 
k#nn. Eine Art böser Zwilling des Westens. 

D#s f$rbt #uf mein Selbstbild #b. Es ist bestimmt von Fremd-
bildern: Als Opfer von R#ssismus bin ich #utom#tisch „Ausl$nde-
rin“, obwohl ich es nicht bin. Ich bin Ossi, und w#s d#s bedeutet, 
erf#hre ich vom Westen. Ich bin „#sozi#l“, #ls sei unser prek$res 
Leben nicht schon schwierig genug. Meine m#ngelnde Selbstbe-
stimmung hole ich durch d#s Abt#uchen in die Subkultur n#ch:

Es ist &((). Ich bin &* J#hre #lt und gehöre zu einer Punk-
Clique, die sich in den Innenhöfen der Pl#tten trifft. Wie bei 
vielen meiner Freunde ist meine Mutter depressiv, #rbeitslos 
und m#nchm#l #uf ABM. Mein V#ter ist Alkoholiker und 
gen#uso wie meine Mutter von den historischen Umst$nden 
völlig überfordert. Meine Jugend besteht #us Rumh$ngen, 
Punkrock-Hören und Bier-Trinken; #us Pl#ttenb#u, der Abwe-
senheit von Autorit$ten und dem V#kuum der Perspektivlo-
sigkeit. Mein Freund spielt Schl#gzeug in einer B#nd. Sie 
 bringen ein Album #uf K#ssette r#us. Es heißt „Allt$gliches 
Verrotten“ und beschreibt unser Lebensgefühl.

Hier, im Punkrock, in seinem Lebensgefühl, seiner Musik, seinen 
Texten finde ich mich wieder und fühle mich erstm#ls verst#nden. 
Punkrock gibt mir eine Spr#che, um über Prek#risierung, Abwertung, 
Kl#ssismus, R#ssismus und Gew#lt zu sprechen. Hier werden Stig-
m#t# wie „fremd“ und „#sozi#l“ selbstbestimmt #ufgel#den. „No 
Future“, d#s heißt für mich und meine Freunde Arbeitslosigkeit, 
Armut, Gew#lt. D#s bedeutet bei vielen #nderen Jugendlichen Dro-
gensucht und bei meinem V#ter Alkoholismus und sp$ter Suizid. 
Je unertr$glicher die Situ#tion um mich herum wird, desto tiefer 
flüchte ich mich in meine bunte Welt #us Musik, fröhlicher Verw#hr-
losung und Exzess. Alles #ndere l$uft nur noch nebenher:

Es ist !%%*. Ich bin &) J#hre #lt und besuche #ls erste in  
meiner F#milie d#s Gymn#sium. Hier lernen wir neben M#the, 
Physik und Fremdspr#chen vor #llem eins für die Zukunft: 
„P#ssing“, #lso im Allt#g nicht #ls Ossi #ufzuf#llen zugunsten 
einer besseren Zukunft. Wir lernen uns zu pr$sentieren, „dick 
#ufzutr#gen“, denn d#r#uf kommt es l#ut meinen Lehrer*innen 

Eine meiner Erinnerungen #ls Kind einer deutschen Mutter und 
eines süd#frik#nischen V#ters, d#s in der DDR geboren und in  
Wernigerode, einer s#chsen-#nh#ltinischen Kleinst#dt, #ufge-
w#chsen ist, klingt so:

&((!, ich bin sieben J#hre #lt und besuche die zweite Kl#sse 
einer Pl#ttenb#ugrundschule. Auf dem Weg n#ch H#use beginnt 
mein eigentlicher Unterricht: wegrennen, verstecken, keine 
Angst zeigen. Ich lerne zu flitzen, wenn die M$dchengruppe 
#us der Berufsschule mich mit dem N-Wort beschimpfend mit 
Steinen bewirft. Lerne mich rechtzeitig zu verstecken, wenn 
M$nnergruppen in Bomberj#cken mir entgegenkommen, und 
l#ngs#m #bzustumpfen, weil es #us dieser Hölle Heim#t keinen 
Ausweg gibt.

Die Erinnerung #n meinen Schulweg ist eine Erinnerung unter vie-
len und dennoch exempl#risch. Sie steht für d#s #llt$gliche Gefühl 
von Bedrohung. Mir wird sehr früh kl#r, d#ss ich #ls #nders #nge-
sehen werde und d#ss d#s nichts Gutes ist. Ich verstehe nicht, 
w#rum, #ber ich verstehe, d#ss mein Leben potenziell in Gef#hr ist. 
Die Norm#lit$t von Diskriminierung ist schmerzh#ft, vor #llem, weil 
sie gepr$gt ist von Schweigen und Unverst$ndnis. Ich fühle mich 
mit meiner Situ#tion #llein. Medi#l wird über r#ssistische Über-
griffe berichtet. Hier werden die Vorf$lle $hnlich wie in G#ucks 
Rede h$ufig genutzt, um ein Bild des Ostens zu zeichnen, von dem 
sich d#s westdeutsche Selbstbild #bgrenzt. R#ssismus wird zum 
Ostproblem, d#s sich in der Geschichte der DDR begründe und 
d#durch nichts mit der BRD zu tun h#be und #uch nicht tiefer 
besprochen werden muss. 

Zu H#use sprechen wir #uch nicht d#rüber. Meine Mutter und 
mein Stiefv#ter sind weiß und verstehen nicht wirklich, w#s ich 
durchm#che. Gleichzeitig sind sie von ihren eigenen Erf#hrungen 
der Abwertung und existenziellen Angst völlig vereinn#hmt. Anf#ng 
der (%er mischt sich ihre ekst#tische Freude über die Wiederver-
einigung schnell mit Prek#risierungsgefühlen, Ap#thie und Perspek-
tivlosigkeit. Als beide ihre Arbeit in einer Met#llf#brik verlieren, eine 
Anstellung, die bis d#hin nicht nur ihr berufliches, sondern #uch ihr 
sozi#les Leben bestimmt h#t, folgt unser sozi#ler Abstieg. Mein 
Stiefv#ter findet eine Anstellung #ls Müllf#hrer und meine Mutter 
vorerst #ls Reinigungskr#ft. Viele ihrer Freunde sind #rbeitslos. 
St#tusverlust und Ungewissheit schl#gen bei meinen Eltern in 
 Frustr#tion, Ap#thie und Vern#chl$ssigung von mir und meinen 
Geschwistern um. 

&((' bin ich zehn J#hre #lt. Jeden T#g n#ch der Schule gehe 
ich meiner einzigen Besch$ftigung n#ch: fernsehen. Der 
kleine F#rbfernseher in meinem Zimmer, einst Erziehungs-
mittel meiner Eltern, um mich ruhigzustellen, wird schnell 
mein Tor zur Welt. Stundenl#ng studiere ich die Welt d# dr#u-
ßen in Trickfilmen, N#chrichten und T#lkshows von Ar!bell! 
bis Ver! !m Mitt!g. Ich lerne richtig und f#lsch, gut und böse 
und die scheinb#r wichtigste Unterscheidung dieser T#ge: 
norm#l und #sozi#l. „Kinderreich, #rbeitslos und ohne Pers-
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jetzt #n. Wer in Refer#ten Di#lekt spricht, bekommt Noten-
#bzug. Die Entscheidung, ob ich #ls zweite Fremdspr#che 
Russisch lerne, wird gefühlt zur F#ngfr#ge. „N#türlich nicht“, 
entgegne ich w#chs#m und entscheide mich für Fr#nzösisch. 
Eine Russischkl#sse kommt in diesem J#hr nicht zust#nde. 
F#st t$glich m#hnt uns meine Deutschlehrerin, #lles, w#s 
uns  ostdeutsch m#cht, jetzt #bzulegen. Aus ihr, wie #us vie-
len #nderen, spricht eine Erf#hrung der Abwertung. Anst#tt 
in Ap#thie oder Exzess zu verf#llen, geht m#n hier den Weg 
der Anp#ssung, des Sich-unsichtb#r-M#chens, und d#mit den 
Weg n#ch vorn.

Als Re#ktion der system#tischen Abwertung unseres Abi-
turs l$sst sich d#s L#nd S#chsen-Anh#lt für meinen J#hrg#ng 
etw#s einf#llen: ein schwereres Abitur. St#tt Prüfungen in 
zwei H#uptf$chern, wie deutschl#ndweit üblich, werden wir in 
sechs geprüft. !%%' schließe ich die Schule mit dem Abitur 
#b und bin gew#ppnet: Ich h#be viel gelernt, vor #llem #ber, 
d#rüber zu schweigen, wer ich bin und w#s ich erlebt h#be.

T#ts$chlich hilft mir d#s durch die n$chsten J#hre. Mit dem Aus-
zug ins Studium lege ich meine Unterschichten-Identit$t #b, ver-
kürze meine Ost-Identit$t #uf die Ang#be meines Geburtsorts und 
l$chle Allt#g-R#ssismen müde weg. Ich „p#sse“ leicht, spreche 
nun hochdeutsch und k#nn #ufgrund meines Aussehens doch 
„unmöglich #us dem deutschen Osten kommen“, schließlich leben 
dort nur „#sozi#le N#zis“. Gut gemeinte Stereotypisierungen wie 
diese l#ssen mich meine Erf#hrungen nochm#l neu durchleben. 
Einerseits triggern sie d#s Gefühl, zum „Anderen“ gem#cht zu wer-
den, nicht ostdeutsch sein zu können. Andererseits wertet es mich 
#ls Ostdeutsche, die ich dennoch bin, #b. Gefühlen, denen ich l#nge 
mit Schweigen begegne. Schweigen, weil ich es so gelernt h#be. 
Schweigen, weil d#s immer noch besser ist #ls der Vorwurf, ost#l-
gisch zu sein. D#bei sehne ich mich nicht in die DDR zurück. Ich 
k#nnte die DDR k#um. Ich sehne mich #uch nicht n#ch der Zeit der 
Wiedervereinigung zurück. Ich sehne mich d#n#ch, mich zu erin-
nern und diese Erinnerungen zu teilen. 

!%&(. Im R#hmen der Feierlichkeiten zu „*% J#hre M#uerf#ll“ 
besuche ich in Berlin eine Ausstellung, die die Wende portr$-
tiert. N#ch Sch#ut#feln mit Überschriften wie „Wer kommt 
denn d#?“, die g#nz selbstverst$ndlich #us westdeutscher 
Sicht und in drolliger Spr#che vom Eintreffen der ersten Ossis 
#uf dem Ku’d#mm erz$hlen, bleibe ich #n einer T#fel zum 
Rechtsextremismus h$ngen. Hier geht es um die Gener#tion 
der „D#gebliebenen“. „Immobile“ Ostler wie meine Eltern, die 
nun #uf „mobile Ausl$nder“ treffen und #ufgrund ihrer SED-
Erziehung überfordert sind. Spr#chlos und müde drehe ich 
mich um und verl#sse die Ausstellung. Auf dem N#chh#use-
weg merke ich, d#ss ich g#r nicht #us Ostdeutschl#nd komme. 
Dieses Ostdeutschl#nd in seinem verkürzten Zuschnitt kenne 
ich eigentlich nur #us Erz$hlungen d#rüber. Der Ort, #us dem 
ich komme, heißt Dunkeldeutschl#nd.

Dunkeldeutschl#nd, d#s ist nicht der Ort der rekl#mefreien, dunk-
len Str#ßen. Auch nicht der Br#ndstifter und mor#lisch Rückst$n-
digen. Dunkeldeutschl#nd ist ein komplexer Ort, #ber ohne eigene 
Geschichten. Er ist eine Leerstelle der deutschen Geschichte. Ein 
schw#rzer Fleck der Erz$hlungen und Erinnerungen. Der böse Zwil-
ling des lichten Westens im kollektiven Ged$chtnis. Eine Art Moloch 
oder H#des, in den #lles Übel verb#nnt zu sein scheint und #us  
dem m#n nur her#usgel#ngt, indem m#n ihn #us seiner eigenen 
Geschichte verb#nnt. Dunkeldeutschl#nd steht für mich #ls Met#-
pher für d#s „gesellsch#ftliche Unbewusste“, so wie es der öster-
reichische Gedenkst$ttenp$d#goge Peter Gstettner benennt. Ihm 
zufolge verschwinden historische Ereignisse, die nicht erz$hlt, nicht 
them#tisiert werden, nicht einf#ch #us unserer Ged#nkenwelt. Die 
kollektive Erinnerung d#r#n versinke st#ttdessen ins „gesellsch#ft-
lich Unbewusste“ und mit ihr #lle unterdrückten Ängste, Wünsche 
und Erinnerungen. Dort entwickeln sie mit der Zeit ein destruktives 
Eigenleben. D#s Stigm# und die Reduzierung #uf eine unliebs#me 
Rolle tun ihr Übriges und enden wie im Beispiel Ostdeutschl#nds 
in H#ss und Gew#lt gegen Feindbilder, die mit diesen tiefenpsycho-
logischen Dyn#miken g#r nichts zu tun h#ben müssen. Seien es 
nun Flüchtlinge, Ausl$nder oder einf#ch nur Wessis. 

Es ist l$ngst #n der Zeit, die Spr#chlosigkeit im und die Diskri-
minierung des Ostens zu reflektieren und die Wiedervereinigung 
neu und mit den Geschichten ihrer Subjekte zu erz$hlen.

  KATHARINA WARDA #rbeitet #ls Online-Red#kteurin #n der 

Ak#demie der Künste. D#neben promoviert sie in Berlin  

und Princeton zu T#gebuch-Blogs, digit#len Erz$hltechniken 

und m#rgin#lisierten Identit$ten. Seit !%&) #rbeitet sie #n 

ihrem Projekt „Dunkeldeutschl#nd“, d#s erz$hlte Erinnerungen 

zu vielstimmigen „biogr#fischen L#ndk#rten“ verbindet, um  

die N#chwendezeit #uf neue Weise zu betr#chten.


