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Schönhauser Allee 10-11, Raum 1.33

„Werden die Leute einfach in den Westen fahren, die 
Probleme dieses Landes einfach vergessen?” Diese Fra-
ge zieht sich durch die allererste Ausgabe der UnAufge-
fordert- damals noch „Namenlos”.
Eine Linderung der Schwierigkeiten boten seit den 60ern 
die „Westpakete”. Für viele in der DDR waren sie ein Fa-
milienritual, manchmal halfen sie gar beim Überleben. 
Zugleich waren sie eine Botschaft aus dem Westen: Wir 
sehen euch, wir haben euch nicht vergessen. 
Was hat sich seitdem geändert? Sind die Leute „einfach 
in den Westen gefahren”? Haben sie „die Probleme die-
ses Landes einfach vergessen?” In der  #263 Ausgabe 
der UnAufgefordert sind diese Fragen und viele mehr 
verpackt.

Identität treibt immer mehr Menschen um - sie ist auch 
eine der Hauptfragen des „Ostpakets”. Unsere Autorin 
Leoni Gau geht in  Interviews mit ostdeutsch sozialisier-
ten Student*innen auf deren Identitätskonflikte ein. 
Mit einem solchen Konflikt wurde auch Josephine Ma-
chold konfrontiert („Ihh, du kommst aus dem Osten?”), 
wie sie in ihrem Essay beschreibt.
Aber die Frage nach der Identität muss nicht immer von 
Konflikten begleitet und kann auch künstlerisch bearbei-
tet werden. Wie in dem Filmprojekt „(K)Einheit” oder 
dem Feature über die Geschichte des Gorki Theaters- 
das erste Staatstheater des „Ostens”. 

Pakete können nicht zugestellt werden, wenn der/die 
Empfänger*in die Annahme verweigert. Noch immer ha-
ben „Westdeutsche” kaum Gespür für die Fragen, die im 
„Osten” geborene Menschen täglich beschäftigen. 
So stellt sich die Frage: Ist das Ostpaket überhaupt zu-
stellbar? 

Die Chefredakteur*innen 
Malin Kraus, Büşra Koç und Leonard Hennersdorf

Liebe Leser*innen, 
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Ostpaket

Meine Familie kommt aus dem Osten. Seit meinem 
Umzug von Berlin nach Greifswald ist meine ostdeut-
sche Herkunft für mich gegenwärtiger und relevan-
ter geworden. Mittlerweile weiß ich, dass es vielen 
so geht.

Ich habe den Eindruck, dass sich ostsozialisierte junge 
Menschen heute intensiver mit ihrer Herkunft auseinan-
dersetzen als westsozialisierte. Vielleicht wollen sie sich 
mehr mit ihr beschäftigen. Aber vielleicht müssen sie das 
auch, weil in den Medien mehr über den Osten berichtet 
wird. Weil im Osten mehr Menschen rechts wählen. Weil 
die Menschen im Osten weniger verdienen. Ich wollte 
wissen, ob mein Eindruck trügt und habe mit Student*in-
nen aus Greifswald und Berlin darüber gesprochen, wel-
che Rolle Ost-West für sie heute noch spielt. 

Mit 19 Jahren ist Merle (21) von Schleswig-Holstein für 
ihr Studium nach Greifswald gezogen. Das sei auch das 
erste Mal gewesen, dass die gebürtige Kölnerin persön-
lich mit dem Thema Ost-West in Berührung kam: „Für 
mich war das nie so ein Ding. Dadurch, dass ich nie da 
war, habe ich selbst keinen Unterschied gemacht.“

Wenn die Studentin mit Kommiliton*innen spricht, die 
auch aus Westdeutschland nach Greifswald gezogen 
sind, merke sie, dass in den Köpfen noch immer ein Un-
terschied zwischen Ost und West gemacht werde: „Der 
Osten ist dann auch etwas, worüber manche Witze ma-
chen. Ich glaube, das sind Sachen, die man nicht über 
Westdeutschland sagen würde, weil oftmals die Men-
schen aus der ehemaligen DDR als ‚die anderen‘ wahr-
genommen werden“, so Merle.

Fehlende Sensibilität 

Für Sebastian (24) spielt die strukturelle Benachteiligung 
von Ostdeutschen eine wichtige Rolle: „Viele von uns 
werden nichts erben. Frauen mit Ostbiografie in Füh-
rungspositionen gibt es viel weniger. Arbeitsleistungen 
und kulturelle Errungenschaften werden in der breiten 
Westbevölkerung oft belächelt oder nicht anerkannt“, 

sagt der Ost-Berliner. Westsozialisierten jungen Menschen 
fehle es oft an Sensibilität für das Thema. Dass hinter 
„dem Osten“ mehrere Generationen mit individuellen, ganz 
persönlichen, teils sehr emotionalen Biografien stehen, sei 
den meisten kaum bewusst. 

Der Student bekomme manchmal das Gefühl, er müsse 
sich besonders für Ostdeutschland, gerade weil es sei-
ne Heimat ist, behaupten und den Menschen eine andere 
Sichtweise aufzeigen. Dabei wandere er immer auf einem 
schmalen Grat. Einerseits verteidige er ostdeutsche Ge-
schichte, andererseits versuche er, keine DDR-Verherrli-
chung zu betreiben.  

Sebastians Ostsozialisierung habe auch einen Einfluss auf 
seine Beziehung: „Mein Partner wurde vor der Wende ge-
boren und kommt aus Westdeutschland. Für uns ist Ost-
West schon ein ständiges Thema. Allerdings habe ich das 
Gefühl, dass ich immer die Thematik aufbringen muss, ins-
besondere, wenn ich auf Ungerechtigkeiten aufmerksam 
mache“, so der Student. 

„Westmentalität“ als Status Quo

Solche Unterschiede im Miteinander stellte auch Charlotte 
(24) fest, als sie 2017 von Oranienburg, wo sie geboren und 
aufgewachsen ist, für drei Jahre nach Aachen zog. „Als ich 
in Aachen gewohnt habe, wurde mir bewusst, wie anders 
die Menschen aufeinander zugehen und wie anders man-
che Sachen aufgefasst werden“, erinnert sie sich. In ihrer 
Familie habe sie eine andere Art von Umgang mit ihren 
Mitmenschen erlebt:
„Ich empfinde das manchmal so, dass ich einen praktische-
ren Blick auf Situationen habe und dass ich mich schneller 
mit Entscheidungen abfinden kann, beziehungsweise nicht 
so viel über Gefühle reden muss, um zu akzeptieren, was 
gerade passiert. In Aachen war das anders“, so Charlot-
te. Mittlerweile wohnt die Studentin in Berlin-Pankow. Das 
Gefühl, dass der Status Quo eher eine gewisse Westmen-
talität sei und dass die „Ossis“ noch immer als Außenseiter 
angesehen werden, lasse sie dennoch nicht los.

von Leoni Gau (21), studiert Politik- und 
Kommunikationswissenschaft

Warum Ost und West 
(noch) immer eine Rolle spielen  
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Ein Mädchen, gerade einmal fünf Jahre alt, zieht aus 
Thüringen zu ihrer Mutter nach Baden-Württem-
berg. Kurze Zeit nach der Einschulung erwähnt sie 
einer Mitschülerin gegenüber, woher sie ursprüng-
lich kommt  „Iiiih, du kommst aus dem Osten?!“ er-
widert sie. 
Das Mädchen war ich, zu diesem Zeitpunkt etwas 
über sieben Jahre alt und das erste Mal mit meinem 
persönlichen Ost-West-Konflikt konfrontiert. 

Eine Person, die aus dem „Osten“ kommt, wird heute 
darüber definiert, in einem der „Neuen Bundesländer“ 
(Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern) oder in Ost-Berlin geboren 
zu sein. An einem Ort geboren zu sein und sich mit die-
sem Ort und seiner Kultur zu identifizieren, sind jedoch 
grundverschiedene Dinge. Um zu verstehen, wie Ost und 
West heute, 33 Jahre nach der  Wiedervereinigung, für 
uns noch eine Rolle spielen, werde ich in diesem Artikel 
einen Teil meiner Geschichte erzählen.

Mein Osten – auf der einen Seite einer unsichtbaren 
Mauer
 
Hier bin ich geboren: Rennsteig, Thüringen. Hier lebt 
meine Familie, hier bin ich in die Kinderkrippe und den 
Kindergarten gegangen und habe alle Schulferien ver-
bracht. Es sind die kleinen Dinge, die sich mir in diesem 
Umfeld eingeprägt haben: meine Oma oder Uroma, die 
den ganzen Tag in Kittelschürze verbringt, wie wir mit der 
ganzen Familie an Weihnachten zusammensitzen, Romé 
oder Skat spielen und es zum Kaffee am Sonntag „kalten 
Hund” gibt. Wie mir meine Mutter und meine Oma von 
früher erzählen, wie sie sich auf die Care-pakete mit Kaf-
fee, Schokolade, oder Spielsachen von Verwandten und 
Bekannten aus dem Westen gefreut haben. Vor allem 
jedoch daran, wie die Gemeinschaft sich gegenseitig un-
terstützt und füreinander da ist. Erinnerungen an letzten 
Sommer, als mein Vater und ich die Heuernte einholen 
und es plötzlich anfängt, in Strömen zu regnen. Sofort 
waren mehrere Nachbar*innen zur Stelle und halfen mit. 
Wir kennen uns, nehmen Teil am Leben der Menschen um 
uns herum, helfen uns, wenn jemand etwas braucht. 

Mein Westen – die andere Seite einer unsichtbaren 
Mauer

Hier bin ich aufgewachsen: Hochschwarzwald, Baden-
Württemberg. Es fällt mir schwer, diese Umgebung mit 
meiner Gebürtigen zu vergleichen, da sie sich - abgese-
hen von dem starken Dialekt vor Ort - in wenigen Punk-
ten ähneln.
Bis zur Oberstufe war es ein Hindernis, dass meine Fa-
milie und ich aus dem Osten kommen, da viele meiner 
Mitschüler*innen erstmal gar nicht wussten, was mit 
dieser Information anzufangen sei. Sie stand meistens 

im Raum, wie ein unsichtbarer Elefant, der die Sicht ver-
sperrte. 

Dass Menschen aus den neuen Bundesländern 41 Jahre 
eine ganz andere Kultur unter grundverschiedenen Aus-
gangssituationen und Entwicklungen heraus erlebt ha-
ben, scheint unterbewusst allen klar zu sein. Die Unter-
schiede im Denken und Fühlen sind dabei nicht greifbar, 
sondern liegen nur als Bauchgefühl vor.

Ich erinnere mich an eine Geburtstagsfeier einer guten 
Freundin in der Grundschule: Die Ideen der Gäste, was 
wir zusammen machen könnten, schienen allerdings 
nicht von Bedeutung zu sein. Das Geburtstagskind ent-
schied, was gemacht werden sollte – egal ob die Mehr-
heit darauf Lust hatte oder nicht. Dieser und viele ähn-
liche Momente haben mich während meiner Schulzeit oft 
fremd fühlen lassen, weil ich nie so vorgegangen wäre. 
Denn mein Gefühl von Gemeinschaft, mit dem ich auf-
gewachsen bin, wurde von meinen Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen nie wirklich verstanden. 
Zum anderen wussten meine Freund*innen mit vielen Din-
gen, die ich als selbstverständlich annahm, nichts anzu-
fangen, weil ihnen vieles unbekannt war. Mein Lieblings-
märchen “Väterchen Frost - Abenteuer im Zauberwald“, 
das Lied „Kling Klang“ von Keimzeit, oder die andere Art 
von Jägerschnitzel bestehend aus paniert gebratener 
Jagdwurst, Nudeln und Tomatensoße, um ein paar we-
nige Beispiele zu nennen. Wir kommen aus einem Land, 
wir teilen eine Vergangenheit, doch trotzdem kennen wir 
uns nicht und haben Schwierigkeiten, uns zu verstehen.
Immer wieder fällt mir auf, wie selbstbezogen die Men-
schen im Hochschwarzwald an ihren Alltag herangehen. 
Weder an Geburtstagen, Weihnachten noch an Silvester 
geht jemand bei seinen Nachbarn vorbei und beglück-
wünscht sich einfach so; das Miteinander und Füreinan-
der sind Phänomene, die ganz anders gelebt werden. 

Des Pudels Kern 

Oft habe ich mir gedacht, dass sich an diesem Punkt 
unsere schleppende Wiedervereinigung herauskristal-
lisiert: Anstatt aufeinander zuzugehen, miteinander zu 
sprechen, sich Geschichten zu erzählen oder als Gesell-
schaft zusammen zu finden, gab es eine Wiedereinglie-
derung der neuen Bundesländer, ein politisches Ereignis 
und Gedenktafeln an der Berliner Mauer – aber kein kol-
lektives „Wieder-Zusammenfinden“ der Menschen. Allei-
ne für sich oder in der Gemeinschaft der lang bekannten 
Nachbarn sitzen Menschen in ihren Wohnzimmern und 
wundern sich, warum Menschen östlich oder westlich 
von ihnen eine andere Mentalität haben, anders bezahlt 
werden und ein so ganz anderes Leben führen. Ohne es 
aktiv zu wollen, bestärken wir die Unterschiede, anstatt 
zueinander zu finden. 

Josephine Machold, 21, Philosophie und Geschichte

Meine 
(un)geteilte 

Heimat

Illustration: Lotte Marie Koterewa
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Seit Jahren bemüht sich die georgische Bevölkerung 
um die Mitgliedschaft in der EU und Nato. Die Kau-
kasusrepublik hadert jedoch mit ihrem sowjetischen 
Erbe.

Die georgische Hauptstadt Tbilissi schmückt sich mit 
unzähligen EU-Fahnen – sie wehen vor offiziellen Regie-
rungsgebäuden, von Balkonen, und kleben als Sticker an 
Verkaufstheken neben Solidaritätsbekundungen mit der 
Ukraine. Die zwölf Sterne auf blauem Grund, die sym-
bolisch für westlich besetzte Werte wie Demokratie und 
Gewaltenteilung stehen, sind in Georgien wohl präsenter 
als in den meisten europäischen Staaten. Dabei ist das 
knapp vier Millionen Einwohner*innen zählende Land im 
Kaukasus kein Teil der Union. Seit 2006 strebt es offiziell 
eine Mitgliedschaft an, aber als die 27 Regierungschef_
innen im Frühjahr 2022 der Ukraine und Moldau den EU-
Beitrittsstatus verliehen, erhielt Georgien lediglich eine 
Beitrittsperspektive. Hierzu definierte die EU-Kommis-
sion zwölf  Reformprioritäten, darunter die Umsetzung 
einer Justizreform zur Gewährleistung einer unabhängi-
gen Justiz.

„Wenn Verwestlichung bedeutet, dass Männer und Frau-
en die gleichen Rechte haben, dann brauchen wir das auf 
jeden Fall“, sagt Vero (26). Die feministische Aktivistin 
hat als Treffpunkt Fabrika gewählt; ein Konglomerat aus 
Hostel, Restaurants und alternativen Läden. Dessen mit 
Graffiti übersäte Fassade lässt nicht darauf schließen, 
dass der Komplex zu Zeiten der Sowjetunion eine Näh-

gien deshalb dazu, eine Strafe von 35.000 Euro an die 
Hinterbliebenen einer getöteten Frau zu zahlen. Auch 
Vero findet: „Die Regierung tut nichts gegen die Gewalt 
an Frauen.“

Überhaupt ist das Verhältnis der Georgier*innen zu ihrer 
Regierung angespannt. Viele der Bürger*innen haben in 
den vergangenen Monaten ihren zu Russland-freundli-
chen Kurs kritisiert. Denn tausende Russ*innen kamen 
wegen der vorteilhaften Visabedingungen seit Februar 
über die Grenze in Verchnyj Lars. Und die enorme wirt-
schaftliche Abhängigkeit des Landes von seinem nörd-
lichen Nachbarn hat sich im vergangenen Jahr noch 
weiter vertieft. Wie die Partei Georgischer Traum über-
haupt bei den Wahlen 2021 gewonnen habe? Korruption, 
antworten hier viele auf die Frage. In den einfacheren 
Gegenden des Landes ließen die Menschen ihre Stimme 
schon mit ein paar Kartoffeln kaufen. Überprüfen lassen 
sich diese Aussagen nur schwer.

Durch Tbilissi ziehen sich die Spuren der sowjetischen 
Vergangenheit vor allem unterirdisch. In zwei Linien 
gräbt sich die Metro unter die georgische Hauptstadt. 
Ihre Stationen erinnern mit den hohen Hallen und über-
langen Rolltreppen an ähnliche Transportsysteme in 
Moskau, Jerewan, sogar Kyiw. Zu Zeiten der Sowjetuni-
on galt die Metro als Prestigeobjekt, das in Städten mit 
mehr als einer Million Einwohner*innen gebaut wurde. 
Tbilissi bekam in den 1960er Jahren als wichtigste Kau-
kasusmetropole sogar eine, noch bevor es diese Marke 
knackte. Der Glanz aber verblasste schnell. In den 90er 
Jahren blieben die Züge wegen der häufigen Stromaus-
fälle oft abrupt in den dunklen Tunneln stehen.

Spuren der Sowjetunion

Natalja (45) arbeitet als Metro-Aufseherin in einer der 
Stationen. Den Beruf gab oder gibt es in den meisten 
postsowjetischen Staaten. „Ich überwache die Schran-
ken zur Fahrscheinkontrolle und helfe Passagieren, wenn 
sie etwa ein Problem mit ihrem Ticket haben“, erzählt die 
Georgierin. Viele ihrer Kolleginnen wirken mindestens 
gelangweilt, einige schlafen in ihren kleinen Häuschen. 
Der Job mutet wie ein Überbleibsel an, das man abzu-
schaffen vergaß, als das kommunistische Ziel auf Voll-
beschäftigung mit dem Zerfall der Sowjetunion obsolet 
wurde.

Aber Natalja findet nur gute Worte für ihren Job. We-
gen der Schichten, die 12 Stunden dauern, habe sie viel 
Freizeit. Dass sie mit 750 Lari (circa 250 Euro) nur die 
Hälfte dessen verdient, was sie zum Leben braucht, fin-
det sie fair. Wie die meisten in Georgien hätte sie noch 
einen zweiten Job und würde an ihren freien Tagen in 

einer Pizzeria aushelfen. „Weil es eine staatliche Stelle 
ist, habe ich viel Sicherheit und Aufstiegsmöglichkeiten“, 
versichert sie mehrmals. Die Arbeit mache ihr viel Spaß. 
Auch dreißig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion 
halten ihre ehemaligen Bürger*innen sich mit Kritik an 
staatlichen Strukturen zurück.

Die Auswirkungen des aktuellen Kriegs gegen die Uk-
raine sieht Natalja zudem bei ihrer Arbeit. „Seit Februar 
sind viele Menschen aus Russland und der Ukraine nach 
Tbilissi gekommen. Sie kennen sich hier noch nicht gut 
aus, sprechen kein Georgisch und nur schlecht Englisch“, 
sagt Natalja (45). „Deshalb freuen sie sich meist umso 
mehr, wenn ich ihnen auf Russisch antworte und ihnen 
den besten Weg zeige.“

Diese Freude über das Russisch mit Moskauer und St. 
Petersburger Einschlag teilt in Georgien allerdings nicht 
jeder. Auf einer Speisekarte in der Fabrika steht etwa: 
„Wir sprechen kein Russisch. 20 Prozent unseres Lan-
des sind von Russland okkupiert.“ Gemeint sind damit die 
beiden Regionen Abchasien und Südossetien, die in ihren 
Unabhängigkeitsbestrebungen vom russischen Präsi-
denten Wladimir Putin unterstützt werden. Bis heute 
hat er dort seine Truppen stationiert. Alle paar Wochen 
rückt der Stacheldraht, der diese völkerrechtswidrige 
Grenze markiert, über Nacht ein Stückchen weiter ins 
georgische Kernland hinein – und verschiebt damit auch 
die Grenze zwischen Ost und West um einige Meter. 
Noch wesentlich schneller wandern Ideologien aber über 
das Internet. Das sieht auch Vero bei ihrer Arbeit. „Vie-
le der falschen Geschlechterrollenbilder werden durch 
russische Propaganda vermittelt“, sagt sie. „Aber wir 
kämpfen dagegen.“

Sarah Vojta (23), 
studiert Russisch und Sozialwissenschaften

Georgiens 
Streben 
nach 
Westen

Natalja (45) arbeitet als Metroaufseherin

Vero (26) ist eine feministische Aktivistin

fabrik beherbergte. „Ich kämpfe noch nicht mal für gen-
dergerechte Sprache oder sowas wie eine Frauenquo-
te”, sagt die Aktivistin. „Ich kämpfe buchstäblich dafür, 
dass hier keine Frau aufgrund ihres Geschlechts sterben 
muss.”

Kritik an der Regierung

Zehn solcher Femizide zählte die Menschenrechtsorga-
nisation UN Women für das Jahr 2020. Doppelt so vie-
le Versuche gab es. „Bei jedem einzelnen Mord fühle ich 
mich schuldig“, sagt Vero. Sie habe das Gefühl, nicht ge-
nug getan zu haben. Die Zahlen sind hoch, aber sie sind 
kein Ausreißer im Vergleich zu den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Wo die EU allerdings Nachholbe-
darf sieht, ist im Umgang der georgischen Polizei mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt. In einem Fall verklagte 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Geor-
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„Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze 
und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der 
Frau entgegenstehen, sind aufgehoben.“ - Mit diesen 
Worten wurde im Oktober 1949 die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau in der DDR-Verfassung pro-
klamiert. Gleichzeitig verdienten Frauen im Schnitt
30 Prozent weniger als Männer und waren in poli-
tischen wie wirtschaftlichen Führungsriegen stark 
unterrepräsentiert. 
 
Gleichberechtigung wurde unter der Regierung der So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) mit der 
vollständigen Integration von Frauen in den Arbeits-
markt gleichgesetzt. Um das zu ermöglichen, wurden 
neben dem rechtlichen Rahmen flexible und kostenlo-
se Möglichkeiten der Kinderbetreuung geschaffen. Das 
schien anfangs von Erfolg gekürt. Laut der Studie “25 
Jahre Deutsche Einheit - Gleichstellung und Geschlech-
tergerechtigkeit in Ostdeutschland und Westdeutsch-
land” des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend lag die Erwerbsquote von Frauen am 
Ende der 80er-Jahre bei 91,2 Prozent, während in der 
BRD lediglich 51 Prozent der Frauen erwerbstätig wa-
ren. Keine Emanzipation, sondern wirtschaftliche Not-
wendigkeit. Denn die DDR konnte sich als sozialistische 
Planwirtschaft durch die Einbußen des Krieges sowie die 
Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte gen Westen 
nicht leisten, dass die Hälfte der Bevölkerung sprich-
wörtlich zu Hause bleibt. 

Trotzdem stellte die Integration der Frau in die Arbeits-
welt einen wesentlichen Schritt in der Emanzipation der 
Ost-Frau dar. Durch das eigene Einkommen sowie den 
Anspruch auf eine eigene Rente gewannen Frauen deut-
lich mehr Unabhängigkeit von ihren Ehegatten, die sich 
in der DDR nicht zuletzt in einer wesentlich höheren 
Scheidungsrate als in der BRD niederschlug. Meistens 
waren es Frauen, die die Scheidung einreichten. 

Vermächtnis 
der Emanzipation

Gleichberechtigung bis zur Wohnungstür
 
Trotz der neu erlangten finanziellen Unabhängigkeit 
endete die Gleichberechtigung an der Haustür. Wäh-
rend Frauen vollständig in die Erwerbsarbeit einbezo-
gen wurden, blieb eine paritätische Eingliederung der 
Männer in Haushaltstätigkeiten aus. So begann für 
viele Frauen nach dem Beenden der Erwerbsarbeit die 
berühmte „zweite Schicht“. Hierbei handelte es sich 
um Sorgearbeit, die unter anderem die Versorgung 
der Kinder, das Erledigen von Hausarbeiten sowie das 
Umsorgen pflegebedürftiger Angehöriger beinhaltete. 
Unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung offen-
barte sich eine Doppelbelastung und Ausbeutung der 
Frau.
 
In der BRD galt derweil bis 1957 der Gehorsamspara-
graph, der besagte, dass Frauen zum Aufnehmen ei-
ner beruflichen Tätigkeit des Einverständnisses ihres 
Ehemannes bedürfen. Sollte es nach Ansicht des Ehe-
mannes zur Vernachlässigung der häuslichen Pflichten 
kommen, konnte dieser das Arbeitsverhältnis seiner 
Frau kündigen. Hier zeigte sich das sexistische Rollen-
bild einer vom Ehemann abhängigen und bevormunde-
ten Frau. Zugleich zollte die BRD der Haushaltsarbeit 
allerdings Anerkennung.  
Doch auch das gesellschaftliche Bild des Mannes er-
fuhr nicht die Wandlung, die nötig gewesen wäre, um 
von einer tatsächlichen Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zu sprechen. Während Frauen sich immer 
weiter von einem traditionellen Rollenbild, das sie auf 
die Tätigkeiten als Hausfrauen und Mütter beschränk-
te, entfernten, blieb das Bild des wirtschaftlich versor-
genden, starken Mannes weiterhin bestehen.
Das Fördern stereotypisch weiblich konnotierter At-
tribute, wie Sensibilität und Herzlichkeit, sowie tradi-
tionell weiblich betrachteter Berufe bei Männern blieb 
aus.

Die Farce am Arbeitsmarkt

Auch auf dem Arbeitsmarkt verlief die Gleich-
berechtigung keineswegs perfekt. Während 
der bereits 1946 von der Sowjetischen Militär-
administration festgelegte Grundsatz gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit galt, verdienten Frauen 
bis zum Ende der 80er Jahre dennoch deutlich 
weniger. Im Durchschnitt waren es 30 Prozent 
weniger als die Gehälter Männer, so Anna Ka-
minsky, Geschäftsführerin der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in ihrem 
Buch “Frauen in der DDR”. Das lag nicht zu-
letzt an der Geschlechtertrennung am Arbeits-
markt. Frauen war es zwar formal möglich, in 
Landwirtschaft, Ingenieurwesen und Werk-
stätten zu arbeiten, in der Praxis zeigte sich 
dennoch eine hohe Konzentration in Berufs-
sektoren, die traditionellerweise Frauen zu-
geschrieben wurden. Wie beispielsweise dem 
Einzelhandel, Lebensmittel- und Textilindustrie 
sowie dem Gesundheitswesen, die schlechter 
bezahlt wurden als die stereotypischen Män-
nerdomänen, was die weibliche finanzielle Un-
abhängigkeit wiederum schmälerte. Darüber 
hinaus brachten Frauen häufig einen geringe-
ren Bildungs- und Ausbildungsstand mit, wo-
durch Aufstiegschancen für sie meist begrenzt 
waren und der Zugang zu Führungspositionen 
häufig verwehrt blieb. Die DDR beendete die-
se Probleme nicht. Ihr Vermächtnis wirkt - im 
Guten wie im Schlechten - bis heute fort. Wäh-
rend in der Schweiz noch 1971 Frauen für das 
Wahlrecht kämpfen mussten, arbeiteten sie in 
der DDR bereits gleichberechtigt in der Fabrik. 

von Lucie Helen Müller (24), 
studiert Psychologie
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Der Platz des Volksaufstandes

An den Tagen um den 17. Juni 1953 kam es in der ganzen DDR zu 
einer der größten Wellen von Massendemonstrationen und Streiks. 
So auch in Berlin, auf dem Platz vor dem Gebäude des heutigen Bun-
desfinanzministeriums. Die Proteste wurden unter Einsatz von Pan-
zern niedergeschlagen, wobei insgesamt 50 Menschen starben und 
circa 15.000 festgenommen wurden. Heute führen Guides Touris-
tengruppen durch das Denkmal nahe dem Checkpoint Charlie, wäh-
rend Menschen aus dem Gebäude sehnsüchtig ihrem Feierabend 
entgegeneilen.

„Naja, das sind hier die DDR-Bauten, ne.“

„Ich hab‘ hier mal gewohnt, in einer WG. Naja zu DDR Zeiten, 
ich komm‘ ja nicht aus Berlin. Da waren hier diese Pfingst-

treffen, wo sich viele Jugendliche in Berlin getroffen haben.”

„Ich leb‘ mein ganzes Leben hier.
Die Karl-Marx-Allee war die Vorzeige-Allee der DDR, auch 

innen ist die Architektur sehr schön. 
Privilegiert musste man sein, um hier zu leben. 

Das waren hier die ersten DDR-Neubauwohnungen mit Toilet-
te und Badewanne in der Wohnung. Es ist außerdem die Allee, 
wo Erich Honecker seine Demonstrationen gemacht hat zum 

ersten Mai. Stundenlange Märsche gab es da.”

Der Ost-West 
Konflikt heute - eine Umfrage

Die Karl-Marx-Allee

Die Karl-Marx-Allee, die zwischen 1949 und 1961 Stalinallee hieß, ist 
die ehemalige „Prachtstraße” der DDR. Die charakteristische Archi-
tektur wurde nach dem Vorbild des sozialistischen Klassizismus der 
Sowjetunion errichtet und versetzt einen recht schnell in eine Zeit 
zurück, in der hier statt Primark und DM etwa das Stalindenkmal 
oder die deutsche Sporthalle zu finden waren. 

von Josephine Machold (21),
 studiert Philosophie und Geschichtswissenschaften

von Pia Wieners (24), 
studiert Philosophie

Wir haben uns an historische Orte begeben, 
um herauszufinden, was aus der Zeit der Tei-
lung noch in den Köpfen der Menschen hängen 
geblieben ist

Die Bornholmer Straße

Die Bornholmer Straße: Vor 34 Jahren der Ort purer Euphorie und 
Aufbruchstimmung. In der Nacht vom 09. auf den 10. November 1989 
öffnete sich hier zum ersten Mal seit dem Bau der Mauer die Grenze. 
Menschen strömten von Ost nach West und feierten die Möglichkeit 
eines geeinten Deutschlands. 
Heute ist es eine triste Hauptstraße. Erinnerungstafeln und Bilder 
sind ein Versuch, die Erinnerung aufrechtzuerhalten - mit Erfolg?

„Hier muss die Mauer irgendwo lang gelaufen sein.“

„Ja, die Bornholmer Brücke, wo die Mauer aufging. Ich bin 
damit groß geworden, alles verbinde ich damit. War ‚ne tote 
Ecke früher, da war hier gar nichts. Das war das Ende der 

Welt, “

„Den Mauerfall habe ich miterlebt. Ich stand und hab den 
Fernseher angemacht, Donnerstagabend und da sagt der 

dann seinen Spruch. War krankgeschrieben und wollte mir 
einen Stempel holen und dann standen die da alle. Ich wollte 

auch rüber, aber es waren zu viele Menschen. Silvester 
waren wir dann aber drüben am Brandenburger Tor, es war 

sehr schön.“

„Hier wurde protestiert gegen die Zustände, gegen die 
Arbeitsbedingungen, es wurden Menschen erschossen. Da 

hab ich ja doch noch was von der Schule behalten.“

„Ja, das ist der Platz des Volksaufstandes 1953. Den Tag weiß 
ich nicht mehr genau, aber es war ein Versuch der Revolu-

tion, in der DDR, die blutig niedergeschlagen wurde.“

“Oh nöö, ich hab grad Feierabend.” 

„Ich find‘ die Mauer auf der anderen Seite und das Gebäude 
viel mehr Ost-West als den Platz selbst.”
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„Was ist Verrat?“, fragt der Ich-Er-
zähler und antwortet sich selbst: 
„Vielleicht, wenn du vom Pinkeln 
kommst, du bist mit deinem Freund 
an den See zum Baden gefahren. Es 
ist kein echter See, nur einer der 
vielen Tümpel hier an der Havel, es 
sind die letzten Tage der Sommer-
ferien, die ersten Tage nach der 
Revolution, nach der Wende, nach 
der Wiedervereinigung, oder wie 
das gerade richtig heißt (…) und du 
hast nach einem Gebüsch gesucht, 
einem ohne Scheiße, es gibt Leu-
te, die kacken einfach überall hin, 
und als du zurück kommst, ist dein 
Freund weg.“

Und das fasst ihn eigentlich ganz 
gut zusammen, den Roman Wir wa-
ren wie Brüder von Daniel Schulz. 
Ein Wenderoman, der von Orientie-
rungs- und Hoffnungslosigkeit, und 
vom jugendlichen Drang, anerzoge-
nes Verhalten und vermittelte Werte 
zu erhalten und gleichzeitig einfach 
wegzuschmeißen, handelt. In kurzen, 
episodenhaften Kapiteln erzählt Da-
niel Schulz die Jahre 1989 bis 2000 
aus der Perspektive eines erzählen-
den jugendlichen Ichs, verloren und 
vergessen in der Zeit kurz nach dem 
Mauerfall. Der Autor selbst wur-
de 1979 in Potsdam geboren und 
ist Redakteur bei der taz. Dass sich 
der Roman autobiografisch liest, er-
klärt sich demnach nicht nur anhand 
der räumlichen und zeitlichen Nähe 
zwischen Autor und erzählendem 
Ich, sondern auch aus diversen von 
Schulz veröffentlichten Texten.

In der Zerrissenheit vereint

Leser*innen lernen nicht nur Miriam 
und ihre manchmal solidarischen, 
manchmal idiotischen Freunde, Vol-
ker, Dominik und Mario, kennen. 
Durch sie erfahren Leser*innen vor 
allem viel über die Zeit und den ver-
meintlichen Zeitgeist selbst. Es geht 
um den Osten, sein Verhältnis zum 
Westen und darum, sich mit einem 
faschistischen Umfeld irgendwie zu 
arrangieren, um nicht alleine zu sein. 
Der Protagonist  hat eigentlich die 
„Regel: Keine Hausbesuche bei Do-
minik, Volker oder irgendjemand an-
derem vom Parkplatz“...“, denn er hat 
„keinen Bock auf Zimmer mit Reichs-
kriegsflaggen und Hitler-Bildern“ 
und muss diese Regel gleichzeitig 
ständig brechen. 

Geld und Plattenbauten

Am eindrucksvollsten wird die 
Spannung zwischen Ost- und West-
deutschland der Nachwendezeit im 
Verhältnis zur eigenen Familie be-
schrieben. So war es bis 1990 noch 
der Vater, der das metaphorische 
Brot nach Hause brachte, während 
die Mutter neben dem schlecht be-
zahlten Beruf sich um den Haushalt 
kümmerte. Jetzt verdient sie mehr. 
„Das müsste sich doch eigentlich 
ausgleichen“, sagt das erzählende 
Ich, und trotzdem wächst in der Fa-
milie der Verdruss. Der Vater, mitt-
lerweile Versicherungsvertreter, 
flieht in den Alkoholismus. Das Sys-
tem  kommentiert er so: „Jeder muss 
sehen, wo er bleibt. Mit dem Arsch an 
die Wand kommen, das ist das Wich-
tigste. Wenn du nicht an dich denkst, 
tut es keiner.“

Selten und leider wenig ausführlich 
sind die Beschreibungen von Land-
schaften, Charakteren und Verhält-
nissen zu anderen Personen; ledig-
lich die von Scham durchzogene 
Liebschaft zwischen dem erzählen-
den Ich und Miriam gewinnt an Farbe. 
Alle anderen Momente bleiben blass 
und grau – und trotzdem: Eben diese 
monotonen -Plattenbauten, grauen 
Bushaltestellen und die immer glei-
chen Seen sind es, die in ihrer Ein-
öde und Entmutigung den Charme 
der Geschichte und die subjektive 
Verzweiflung über Ostdeutschland 
greifbar machen.

Innere Zerrissenheit

Schulz gibt sich in stellenweise über-
zogener Fäkalität Mühe, die Scham 
und die Gewalt, die Scheiße und das 
Ficken zu beschreiben und schreckt 
insbesondere nicht vor der inne-
ren Zerrissenheit des erzählenden 
Ichs zurück. Wenngleich nach jeder 
Spannung auch wieder Ruhe in den 
Text einkehrt und wohl zu keiner 
Zeit eine akute Lebensgefahr für die 
Charaktere besteht, ist sowohl dem 
erzählenden Ich als auch den Le-
ser*innen klar, dass Groll gegen die 
Gesellschaft auch weiterhin ihren 
Ausdruck in Hass und Hetze finden 
wird. Ob also nicht nur das Territo-
rium, sondern auch die Menschen 
wiedervereinigt wurden, bleibt letzt-
lich offen. Ob es sich bei dem Roman 
um eine Wiedervereinigung handelt, 
auch.

von Alexander Kempf (21), 
studiert Rechtswissenschaften

Westen.“ Dort habe hingegen eher das „Hausfrauenmo-
dell“ dominiert. Diese Strukturen würden sich bis heu-
te durchziehen, so Julia: „Als ich angefangen habe, als 
Pädagogin zu arbeiten, konnten meine Kollegen und die 
Eltern gar nicht glauben, dass ich einen einjährigen Sohn 
habe und schon wieder arbeite. Hätte ich aber im Osten 
angefangen, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wäre das 
kein Problem. Auch wenn das Kind krank ist: Klar, das ist 
immer blöd für den Arbeitgeber. Aber dort wird das nicht 
so verpönt, wie das hier der Fall ist. Im Endeffekt wurde 
mir nach sechs Monaten gekündigt, weil mein Kind öfter 
mal krank war.“

Die Forschung stützt Julias Beobachtungen. Eine Erhe-
bung des Statistischen Bundesamtes 2022 zeigt, dass in 
den „Neuen Bundesländern“ die Besuchsquote von unter 
Dreijährigen in Kindertageseinrichtungen bei 53,3 Pro-
zent liegt. In Rheinland-Pfalz, wo sich Julias derzeitiger 
Wohnort befindet, liegt diese Quote bei 30,6 Prozent. 
Außerdem bestehen nach wie vor große Unterschiede in 
der Verbreitung von Kinderlosigkeit: Laut dem Statisti-
schen Bundesamt lag der Anteil der Frauen* ohne eigene 
Kinder bei den 45- bis 49-Jährigen in Westdeutschland 
2018 bei 22 Prozent und war somit um einiges höher als 
in Ostdeutschland, wo er nur bei 15 Prozent lag. 

Die Kehrseite

Obwohl in den „Neuen Bundesländern“ nach wie vor 
mehr Kleinkinder fremdbetreut werden als in den west-
lichen, obwohl im Osten mehr Verständnis seitens der 
Arbeitgeber*innen gezeigt wird, wenn das Kind krank 
ist, sieht Julia doch nicht alles positiv: Vor vierzig Jahren 
habe man in Westdeutschland keine Krippenplätze ge-
braucht, denn die Frau habe sich um die Kinder geküm-
mert. Doch hinterfragt, wie gut das für Mutter und Kind 
ist, habe keine*r: „Man hatte von morgens bis abends 
Dienst, danach war der Haushalt dran. Wenn das Kind 
geschrien hat, war das eben so. Heute ist man da viel 
empathischer.“ 

* Formulierung des Statistischen Bundesamtes. Es ist 
nicht erkennbar, ob auch Personen anderer Geschlechts-
identitäten erfasst wurden.

von Nora Rauschenbach (28),
studiert Europäische Literaturen

Auch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung gibt 
es immer noch Unterschiede zwischen Westdeutsch-
land und den „Neuen Bundesländern“. Einer davon ist 
die Familienplanung. Über erschwerte Arbeitsbedin-
gungen mit Kind im Westen und die Folgen der vielen 
Betreuungsangebote im Osten.

Julia ist 26 Jahre alt, hat ein Kind und ist momentan 
schwanger mit dem zweiten. Ursprünglich kommt sie 
aus Calbe, einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, seit ei-
nigen Jahren lebt sie jedoch gemeinsam mit ihrem Mann 
in Mainz. Sie hatte schon immer einen stark ausgepräg-
ten Kinderwunsch, der sich zu Beginn ihres Studiums in 
Mainz derart verstärkte, dass sie psychisch unter des-
sen anfänglicher Unerfüllbarkeit litt.Zudem sei es gesell-
schaftlich nicht akzeptiert gewesen, so frisch zu studie-
ren und gleichzeitig Mutter zu werden: „Meine Freunde 
haben gesagt: ‚Julia, du hast doch gerade angefangen, zu 
studieren, du kannst doch jetzt kein Kind kriegen‘“.

Nach vier bis fünf Semestern konnte sie sich auf nichts 
anderes mehr konzentrieren, hatte vom Kinderwunsch 
gesteuerte psychosomatische Beckenbodenschmerzen. 
Also beschlossen sie und ihr Partner, es einfach zu ver-
suchen. Julia wurde sofort schwanger und stand nun 
vor der Herausforderung, als Jung-Mutter ihr Studium 
zu beenden. Das würde sie so nicht nochmal machen, 
berichtet die gelernte Erziehungswissenschaftlerin. Die 
Zeit, die ihr Kind gerade nicht bei ihr war, habe sie damit 
verbracht, ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Unterstüt-
zung durch die Uni? Fehlanzeige. Julia erzählt, sie wis-
se nicht, ob sie Anspruch auf einen Krippenplatz gehabt 
hätte. Schließlich hat sie ihn im Kindergarten ab dem 
ersten Lebensjahr angemeldet, da ihr klar wurde, dass 
sie nach dem Studium arbeiten müsse.

Familienplanung: eine Frage der Sozialisation?

Doch gibt es nach wie vor regionsbezogene Unterschie-
de? Die Wende liegt bereits über dreißig Jahre zurück.
Ja, sagt Julia, auch heute sei noch eine Trennung spür-
bar. Familienplanung etwa sei im Osten von viel größe-
rer Bedeutung: „In Ostdeutschland war es so, dass die 
Mütter gleich wieder arbeiten gingen. Es gab ja auch 
diese Wochenkrippen, wo die Kinder als Babys schon 
eine ganze Woche am Stück in die Fremdbetreuung ge-
geben wurden. Das gab’s nur in der DDR und nicht im 

Kinder der Wende
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Durch dieses Gefühl des irgendwie Anders-Seins in der 
Ferne fühle ich mich heute zwar verbundener mit meiner 
Herkunft, gleichzeitig habe ich durch die rechten Ten-
denzen und Rassismus im Osten ein ambivalentes Ver-
hältnis zu meiner Heimat.

Welchen Diskurs über Ostdeutschland und den Wie-
dervereinigungsprozess würdet ihr euch in der deut-
schen Öffentlichkeit wünschen?

Lisa & Vanessa: Wir würden uns wünschen, dass der 
Osten in all seiner Vielfalt betrachtet wird. Im Laufe 
unseres Projektes haben wir Menschen mit wunder-
vollen Biografien kennengelernt, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Gleichzeitig war es uns ein wichti-
ges Anliegen, jungen Menschen mit Migrationserfahrung 
einen Raum zu geben, deren Eltern bereits seit der DDR 
in Deutschland leben und die ein wichtiger Teil der ost-
deutschen Realität sind. Ebenso wünschen wir uns, dass 
Pauschalisierungen über den Osten keinen Platz mehr im 
Diskurs haben und besonders Rassismus und rechte Ten-
denzen als gesamtgesellschaftliches Problem begriffen 
werden. Ostdeutsche Perspektiven sollen nicht mehr am 
Rand der Gesellschaft stattfinden. Diskurs muss auf Au-
genhöhe stattfinden.

Glaubt ihr, es braucht dafür einen „ostdeutschen Ak-
tivismus“? 

Lisa & Vanessa: Der Begriff des ostdeutschen Aktivismus 
könnte schnell polarisiert werden, weshalb wir glauben, 
dass es für uns sinnbildlicher ist, von einem ostbewuss-

Menschen getroffen, die sich für demokratische Werte 
und das Kulturleben der Stadt einsetzen. Diesen Drive 
habe ich zuvor in keiner anderen Stadt erlebt. Ab diesem 
Zeitpunkt habe ich mich aktiv dafür eingesetzt, ein ande-
res Bild von Sachsen zu prägen. Mein Bewusstsein über 
den Osten und seine vielfältigen Facetten sind damit er-
wacht. Ich erlebe einen stetigen Aushandlungsprozess 
zwischen familiären Erzählungen der Vergangenheit und 
meinen eigenen Erfahrungen mit der Einheit. Aber auch 
zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen demo-
kratischem Engagement und rechter Realität, zwischen 
ostdeutscher Sozialisation und westdeutscher Gesell-
schaft.

Lisa: Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Sachsen, woll-
te ich nach dem Abi einfach nur weg. Bis ich 18 Jahre alt 
war, ging mein Horizont nie viel weiter als die „Neuen 
Bundesländer“. Selbst im Sommerurlaub sind wir jedes 
Jahr, wie meine Eltern schon zu DDR-Zeiten, an die Ost-
see gefahren. Also ging es für mich als AuPair nach Ir-
land und für das Studium nach Dänemark. Immer wenn 
ich auf andere Deutsche getroffen bin, kamen sie aus 
München, Hamburg, Frankfurt am Main – nie aus Ost-
deutschland. Das machte mich stutzig. Auch im Aus-
tausch mit ihnen und durch Freundschaften hinweg, 
wurde deutlich, dass meine Kindheit anders geprägt war, 
und dass ich andere Werte vermittelt bekommen habe. 
Aber eben auch, dass strukturelle Unterschiede und an-
dere Perspektiven für junge Menschen aus dem Osten 
vorherrschen. Sonst gäbe es mehr junge Ostdeutsche, 
die eine ähnliche Biografie einschlagen würden wie ich. 
Gleichaltrige Westdeutsche treten oft selbstbewusster 
auf und sind sich häufig mehr über ihre Karrierechancen 
bewusst. Das ist natürlich intersektionell bedingt. Auch 
Arbeiterkinder aus dem Westen können diese „Wissens-
gap“ haben, allerdings sind ostdeutsche Haushalte über-
proportional davon betroffen, da unsere Elterngenera-
tion ein neues politisches, aber auch wirtschaftliches 
System „erlernen“ musste. Mir ist es wichtig zu zeigen: 
Nicht nur meine Eltern sind von diesem Systemwandel 
betroffen, sondern auch meine Generation. Für mich ist 
es eine transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen 
und teilweise auch Traumata.

Noch immer spüren junge Menschen aus dem Osten 
Deutschlands strukturelle Unterschiede zwischen 
den alten und neuen Bundesländern. Sie wurden von 
den Biografien ihrer Eltern aus der DDR-Zeit geprägt 
– gleichzeitig begegnen ihnen noch immer viele Ste-
reotype über den Osten. (K)Einheit greift genau die-
se Ambivalenzen der Generation Z aus dem Osten 
auf und verarbeitet diese in einem Dokumentarfilm. 
Darüber sprach die UnAufgefordert mit den beiden 
Initiatorinnen des Projekts - Lisa Trebs und Vanessa 
Beyer.

UnAuf: Im Mittelpunkt eures Dokumentarfilms steht 
unter anderem die Ostdeutsche Identität – warum ist 
diese Thematisierung nach 32 Jahren Deutscher Einheit 
immer noch so wichtig? 

Lisa & Vanessa: Auch wenn wir beide Deutschland nur 
als Einheit kennen, prägen uns die Erfahrungen und Er-
zählungen unserer Eltern und Großeltern. Im Austausch 
mit Gleichaltrigen aus den alten Bundesländern wird 
deutlich, dass es immer noch ein vorherrschendes Bild 
von Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, gibt. Es 
existieren Unterschiede – im Kopf, aber auch reell. Wir 
wollen einerseits mit diesen Stereotypen über den Osten 
brechen, andererseits wollen wir jungen Menschen die 
Möglichkeit geben, sich mit ihrer Identität auseinander-
zusetzen. Tatsächlich haben wir das Gefühl, mit diesem 
Thema einen Nerv in unserer Generation getroffen zu 
haben.

Wann und in welchem Kontext habt ihr euch zum 
ersten Mal mit eurer eigenen ostdeutschen Identität 
auseinandergesetzt? Was bedeutet sie? 

Vanessa: Ich denke, für mich war ein wichtiger Schlüs-
selmoment, als es zu den rechtsextremen Ausschreitun-
gen im Jahr 2018 in Chemnitz gekommen ist. In dieser 
Zeit habe ich in Berlin gelebt und mir wurde bewusst, 
wie der Osten in anderen Teilen von Deutschland wahr-
genommen wird – da fiel sehr oft das Wort „Dunkel-
deutschland”. Rechte Tendenzen sind ein reales Problem, 
aber besonders in Chemnitz habe ich auch engagierte 

Chemnitz
Ostbewusster 

Aktivismus:

ten Aktivismus zu sprechen. Für ein Verständnis der Ge-
schichte der „Neuen Bundesländer”, für das Bewusstsein 
über Probleme, wie Rassismus und Rechtspopulismus, 
aber auch Chancen, wie den Unternehmergeist und den 
Aktivismus vieler junger Menschen.

Was war der Anstoß für das Projekt (K)Einheit? 

Lisa & Vanessa: Wenn wir uns an etwas stoßen, möch-
ten wir es verändern. Über strukturelle Unterschie-
de zwischen Ost- und Westdeutschland herrscht zwar 
schon seit der Wiedervereinigung ein gewisser Diskurs, 
dieser bleibt aber häufig oberflächlich. Bücher und Arti-
kel, die das Leben junger Menschen im Osten thematisie-
ren und aus deren Perspektive berichtet werden, haben 
uns zum Projekt motiviert.

Was sind eure Visionen für (K)Einheit? Wie soll es mit 
und nach dem Film weitergehen? 

Lisa & Vanessa: Schon jetzt ergeben sich viele Syner-
gien mit Projekten von Künstler*innen und Vereinen, die 
sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Diese wollen 
wir im kommenden Jahr nutzen und schauen, wo die Rei-
se mit (K)Einheit hingeht. Wir fühlen uns bestätigt, dass 
das Projekt so viel Zuspruch erhält. Am meisten freuen 
wir uns jetzt aber auf die Ausstrahlung des Dokumen-
tarfilms Mitte nächsten Jahres in Chemnitz. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, unseren Insta-Channel @k.Einheit zu 
abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben!

von Stephanie Beetz (26), 
studiert Kommunikations- und Politikwissenschaften

Vanessa Beyer und Lisa Trebs
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pe ihren Antrag stellte, sind bereits vier Sitzungen des 
StuPa vergangen. Auf der letzten Sitzung wurde der An-
trag endlich beschlossen.

Doch das ging nicht ohne eine längere Diskussion von-
statten. Kritik äußerte unter anderem die  – selbst trotz-
kistische – IYSSE. So seien laut IYSSE-Abgeordnetem 
Gregor Kahl „aktuelle Luftangriffe des israelischen Mi-
litärs“ Beleg dafür, dass man sich mit dem Kampf von 
„Arbeiter*innen gegen die israelische Militärmacht“ so-
lidarisieren müsse.  Kein Wort über die ständigen Rake-
tenangriffe der terroristischen Hamas. Warum?

Ganz einfach: Manchmal wird Antisemitismus als über-
triebene Israelkritik verkleidet.
Und dabei ist KgK nicht das einzige Problem – auch, was 
deutsche Hochschulen angeht. In ihrem letzten Bericht 
vor dem StuPa kritisierte die damalige Referentin für An-
tifaschismus, dass es enge Verbindungen zwischen dem 
AKJ (Arbeitskreis kritischer Jurist*innen) und der BDS-
Bewegung (Boycott, Divestment, Sanctions) gebe. Die 
BDS-Bewegung ist bekannt für ihre antiisraelische Hal-
tung, auch dort wird das Ende des Staates Israel gefor-
dert. Konkret, so erklärte die Referentin für Antifaschis-
mus, habe der AKJ 2016 Vorträge organisiert, auf denen 
BDS-freundliche Personen sprachen. Das bestätigte der 
AKJ gegenüber der UnAuf – damals habe es „eine punk-
tuelle Kooperation“ gegeben. Allerdings, so fügte der 
AKJ an, sei schnell dagegen durchgegriffen worden. Es 
sei mittlerweile zu einem „vollständigen Wechsel“ ge-
kommen.

Vorspiel und Nachspiel

Ist damit das Problem aus der Welt? Sicher nicht. Israel-
kritik zieht oft einen antisemitischen Rattenschwanz 
hinter sich her. Können sich jüdische Student*innen an 
der HU wirklich willkommen fühlen, wenn in der Hoch-
schulpolitik der HU offenbar Sympathien mit KgK herr-
schen? Das Abstimmungsergebnis, um dem Anti-KgK-
Antrag zuzustimmen, war übrigens ziemlich knapp (vor 
allem wegen zahlreicher Enthaltungen). Das allein zeigt 
die Sympathie für KgK. Überdies organisierte die gegen-
wärtige Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des RefRats 
eine Demonstration mit, auf der KgK stark mit vertreten 
war. Auf ihrer Social Media-Präsenz bewarb KgK sogar 

In der letzten Sitzung des Studierendenparlaments 
der HU Berlin, des StuPa, ging es zum Thema Antise-
mitismus hoch her. Ein Antrag der Juso-Liste wurde 
schließlich angenommen. Die Debatte steht jedoch 
nicht ohne Kontext da.

Zunächst: „Klasse gegen Klasse“ (kurz KgK) ist eigentlich 
nur eine Nachrichtenseite. Als solche steht sie der RIO 
nahe, der „Revolutionären Internationalistischen Organi-
sation“, die sich selbst als trotzkistisch und antikapitalis-
tisch bezeichnet. KgK vertritt eine radikal linke politische 
Ausrichtung – was an sich kein großes Problem ist.

Zugleich: KgK hat äußerst problematische Ansichten zum 
Staat Israel. Dieser wird dort gern als „Apartheid-Staat“ 
bezeichnet. Überdies wirft man Israel „ethnische Säube-
rungen“ vor. Besonders holprig nimmt sich in einem Ar-
tikel die Beschreibung Israels als „zionistischem Staat“ 
aus. Im selben Stück konstatiert KgK, dass sie sich mit 
dem „Recht des palästinensischen Volkes auf nationa-
le Selbstbestimmung“ solidarisiere, und bezeichnet die 
Gründung des Staates Israel als seit 1948 andauernde 
„Besatzung“. Von dem Selbstbestimmungsrecht des is-
raelischen Volkes ist dort keine Rede.

Zugegeben: Der Antisemitismus bei KgK versteckt sich 
gut. Hinweise darauf, dass KgK sich nicht nur gegen Is-
rael, sondern auch gegen Juden und Jüdinnen im Allge-
meinen stellt, lassen sich nicht finden. Aber ein „Sieg“ 
der Palästinenser*innen und die „Niederlage“ Israels zu 
fordern – das impliziert immerhin die Auslöschung eines 
der wenigen Länder auf der Welt, in dem sich Juden und 
Jüdinnen noch sicher fühlen. Nach einer Definition der 
Amadeu Antonio Stiftung, könne Antisemitismus auch in 
„Aussagen über den Nahostkonflikt“, die „Israel das Exis-
tenzrecht“ absprächen, zu finden sein. 

Links ein blinder Fleck

Es sollte unter diesen Vorzeichen für die Hochschul-
politik der HU Berlin ein Leichtes sein, sich gegen KgK 
zu stellen. Und wenn schon nicht gegen KgK an sich, so 
doch zumindest dagegen, dass Personen, die im RefRat 
arbeiten, nicht zugleich für KgK tätig sind. Genau das 
fordert ein Antrag der Juso-Hochschulgruppe seit Juli 
im StuPa. Seit dem ersten Mal, dass die Hochschulgrup-

Kommentar:
Israels langer 
Schatten

die Demonstration am 12.November 2022 promi-
nent. Gegenüber der UnAuf gab die Referentin 
allerdings an, nicht bei KgK „organisiert“ zu sein. 

Und noch mehr: Nach der Debatte wurde der 
Antrag der Jusos leicht abgeändert. Unter an-
derem heißt es nun - begrüßenswert - dass das 
StuPa „jüdische Studierende an der HU“ ermuti-
ge, „sich selbst zu organisieren“. Der RefRat wer-
de demnach vom StuPa beauftragt, für den Fall 
einer solchen Selbstorganisation „ausdrücklich…
bei der Finanzierung zu unterstützen“. Statt dem 
so noch ergänzten Antrag unisono zuzustimmen, 
fanden sich immer noch drei Nein-Stimmen. Ju-
lia Bersch, eine Abgeordnete der OLKS-Liste, Fe-
lix Bayer von den „autonomen Alkis“ und Gregor 
Kahl von der IYSSE bestätigten ein Bild: Das Bild 
linker Politik, die nicht fähig ist, sich von BDS ab-
zugrenzen. Trotz deren unsäglicher Forderungen 
und Aussagen. Erstere wurde übrigens am 10.Ja-
nuar 2023 als Mitglied in Konzil der Universität 
gewählt. Zusätzlich kandidiert Julia Bersch für 
das Referat für Hochschulpolitik im RefRat. 

An der größten Berliner Universität, dem Herzen 
der Bundesrepublik, müsste es selbstverständ-
lich sein, dass Antisemitismus keinen Platz hat. 
Ja, der Antrag wurde letztlich angenommen. 
Aber das Vorspiel dazu zeigt, dass sich das Stu-
Pa über diese Selbstverständlichkeit uneins ist. 
Dieser Zustand ist kaum hinnehmbar. Besonders 
in Zeiten, in denen der Name der Stadt Halle düs-
tere Erinnerungen zutage fördert, muss auf die-
se Dinge geachtet werden. Gerade jetzt müssen 
jüdische Student*innen sich vor allem in Berlin 
zuhause fühlen können. Gerade jetzt muss vor 
allem linke Politik das sicherstellen – sonst ver-
fehlt sie ihr Solidaritätsversprechen, sonst ver-
fehlt sie „Nie wieder“. Schön also, dass die Jusos 
den Antrag stellten, sich von KgK zu distanzie-
ren. Schlecht, dass das StuPa sich kaum zu einer 
klaren Position durchringen konnte. Ein trauri-
ges Nachspiel dazu ist nicht nur wahrscheinlich, 
sondern sicher.  

von Leonard Hennersdorf (24),
studiert Geschichte

Studi-Tickets 
8 €

Das Gorki ist eine teilnehmende Bühne bei 
der Aktion JUGENDKULTURKARTE BERLIN.

PREMIEREN 2023 Amerika von Franz Kafka /  AMORE
von Aram Tafreshian & Ensemble / Dschinns von  Fatma 
Aydemir / Schlachten (3. Teil der Kriegs trilogie) mit 
Texten von Heiner Müller /  Antigone nach  Sophokles / 
weitere Stücke von Hakan Savaş Mican und Yael Ronen

www.gorki.de

Studi-Ticker
Infos zu Studierenden-Tickets aufs Smartphone
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Überfüllte Kurse, gestresste Student*innen und der 
Kampf um Leistungspunkte - das zeichnet die Reali-
tät des Studiums heutzutage aus. Wieso von „aller 
Zeit der Welt“ und Weltreisen während des Studie-
rens nicht mehr die Rede sein kann und wie sich in 
der Regelstudienzeit der Realitätsdruck offenbart:

Rein sprachlich betrachtet ist dieses Wort aus dreien zu-
sammengesetzt – Regel, Studien und Zeit. Das bedeutet, 
dass Student*innen laut der Studien- und Prüfungsord-
nung ihr Studium idealerweise in einer bestimmten An-
zahl an Semestern absolvieren sollten. Für einen Bache-
lorstudiengang sind das in der Regel sechs Semester. 

Ursprünglich nur eine Richtlinie, die als juristische Ab-
sicherung von Student*innen eingeführt wurde. Versi-
chert wird damit, dass alle Student*innen ihr Studium 
innerhalb der Regelstudienzeit vollständig absolvieren 
können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Studiengang 
währenddessen von der Universität eingestellt wird. 
Durch die vorangegangene Einführung des Bachelor- 
und Mastersystems sollte zusätzlich eine höhere Ver-
gleichbarkeit von Abschlüssen in Europa erfolgen, indem 
die Studienzeit verkürzt und die Inhalte verschult wur-
den. Doch was ursprünglich als Hilfestellung gedacht 
war, entpuppt sich für manche als Albtraum.

Die Regelstudienzeit ist vielen Student*innen lediglich 
als Stressfaktor bekannt. Vor allem BAföG-berechtig-
te Personen stehen besonders unter Druck. Denn die 
BAföG-Förderung ist an die Regelstudienzeit gebunden. 
Nur unter Angabe besonderer Gründe, wie beispielswei-
se einer Schwangerschaft oder dem Absolvieren eines 
Auslandssemesters, besteht die Möglichkeit auf eine 
Verlängerung. Aber nicht nur das Amt für Ausbildungs-
förderung setzt Student*innen unter Druck, sondern in-
direkt auch die Familienkassen der Bundesagenturen für 
Arbeit, da ab dem 25. Lebensjahr alle staatlichen Unter-
stützungen für Eltern entfallen. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass solche gesellschaftlichen Systeme Student*in-
nen von Beginn an für einen frühen Arbeitsmarkteinstieg 
vorsehen. Die Ironie dahinter ist, dass kaum jemand, der 
nicht an die Regelstudienzeit gebunden ist, sein Studium 
so schnell absolviert. Das bedeutet, dass der Plan, Stu-
dent*innen in der Regel so schnell wie möglich in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, für finanziell unabhängige 
Personen nicht funktioniert.

Dieser künstlich erzeugte Zeitdruck, kombiniert mit 
dem üblichen Leistungsdruck eines Studiums, führt zur 
systematischen Abfertigung des Lernens. Es spielt kei-

Sprachkritik:
Regelstudienzeit

ne Rolle mehr, ob die Inhalte richtig verstanden wur-
den. Zudem bleibt für eine thematische Vertiefung kei-
ne Zeit – nur die Abschlussprüfung zählt. Dass es sich 
hierbei oft nur um „Bulimie-Lernen“ handelt, macht sich 
spätestens an gravierenden Wissenslücken bemerkbar 
und dem Unvermögen, sich an die Inhalte der früheren 
Semester zu erinnern. Die persönliche Bildung ist nicht 
das Einzige, die darunter leidet. Oft ist es kaum möglich, 
das gewünschte „typische Student*innenleben“ zu füh-
ren. Mangelnde Freizeit neben Studium und Job ist die 
Regel. Das hat zur Folge, dass Student*innen oft nicht 
zur Ruhe kommen, der enorme Stresspegel sich auf ihre 
Gesundheit auswirkt und zudem die Lust und Motivation 
am Studium schwindet.

Anstatt die Regelstudienzeit zu einer relevanten Quali-
fikation zu erheben, wäre es von Vorteil, Student*in-
nen mehr Zeit zu lassen. So hätten sie die Chance, sich 
umfangreich zu bilden und könnten ihr Leben als junge 
Erwachsene erfolgreich regeln. Während der Corona 
Pandemie wurde die Regelstudienzeit verlängert, um 
den Student*innen ein stressfreieres Studieren unter 
diesen Bedingungen zu ermöglichen. Vielleicht werden 
bald mehr Universitäten diese Sonderregelung dauer-
haft etablieren und wer weiß – eventuell ist eine hohe 
Ziffer hinter der Semesteranzahl in Zukunft ein positives 
Zeichen für Arbeitgeber*innen.

von Elena Slany-García (20), 
studiert Sozialwissenschaften

Unsere Universität liegt mitten in Berlin – und gleich-
zeitig an einem seltsamen Ort für einen Campus. 
Denn die Friedrichstraße und ihre Umgebung sind 
grau und überteuert. Zwischen Bürogebäuden, Tou-
ri-Restaurants und ganz viel Lärm bleibt wenig Platz 
für Gemütlichkeit,  Ruhe und Zuflucht. Doch es gibt 
Oasen- wie das Kulturkaufhaus Dussmann. 

Das Dussmann-Kulturkaufhaus ist eine bunter roter 
Fleck im Grau. Über mehrere Etagen erstreckt sich das 
Paradies: Unmengen an Büchern, Schreibwaren, Musik-
alben, Bandmerch und Spiele haben hier ein Zuhause. 
Zuhause, das ist das richtige Wort, denn der Dussmann 
erinnert an ein riesiges Wohnzimmer. Stunden könntest 
du hier verbringen – und das geradezu täglich, denn das 
Stöbern im Warmen ist die beste Art, um die Zeit vor 
dem nächsten oder nach dem letzten Seminar zu über-
brücken. Schließlich lohnt es sich nicht, nochmal nach 
Hause zu fahren - und für einen 8 Euro-Burrito reicht das 
Geld jetzt auch nicht. Im Dussmann kannst du ein- und 
ausgehen, wie es dir gefällt, denn der Laden ist immer 
dermaßen überfüllt, dass du garantiert nicht angespro-
chen oder zum Kauf gedrängt wirst. 

Wenn du Glück hast, kannst du im English Bookshop 
einen Platz in einem der bequemen Ledersessel ergat-
tern – und dabei im Buch deiner Wahl schmökern und 
melancholisch aus dem Fenster schauen. Oder aber du 
betrachtest den Trubel von ganz oben, aus dem letzten 
Stock; schaust hinunter auf den Berlin-Bereich, in dem 
sich Tourist*innen (manchmal und heimlich auch die be-
rüchtigten Zugezogenen) Nudeln in Form des Branden-
burger Tors kaufen. Oder Tassen mit der Aufschrift 
Eberswalder Straße. Studis auf Streiftour solltest du 
auch viele sichten, denn die wissen ja bekanntlich nicht, 
wo sie sonst ihre ewige Freizeit verbringen sollen.

Lückenfüller des Alltags

Im Dussmann verschwimmen die Grenzen. Draußen sind 
die Leute hektisch, gestresst – hier drinnen löst sich die 
Anspannung. Denn wer hierher kommt, bringt normaler-
weise Zeit mit. Oder „will nur mal gucken“. Er oder sie 
hetzt gerade nicht ins Büro, nicht zum Seminar, nicht 
zum Segway-Treffpunkt am Bundestag. Da werden lange 
Schlangen gerne in Kauf genommen und ein Wimmelbild 
von Menschen stört auch nicht-  im Gegenteil. 

Denn das Besondere am Dussmann ist, dass er Kultur 
verkauft. Damit lässt sich zwar auch viel Geld machen: 
Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz des Hauses auf gut 
30 Millionen Euro. Der Atmosphäre wird dadurch aber 
nicht das Nischenhafte abgewonnen; Musik, Literatur 
und Film bleiben eben herzerquickende Lückenfüller 
des Alltags, wohlwollende Erinnerungen an die eigene 
Menschlichkeit.

Die Besonderheit am Dussmann wird erkannt und ge-
schätzt – auch Indie-Songwriter Betterov sieht in ihm 
die Möglichkeit, der Realität zu entfliehen In seinem Lied 
Dussmann springt der Protagonist vom vierten Stock 
des Kaufhauses; in der Schwebe „zieht die ganze Kultur 
an ihm vorbei“. Das wäre wohl „ein stilvoller Abgang“, 
singt Betterov – und schafft damit eine Ode an die Un-
verzichtbarkeit von Orten wie diesem.

von Anna Raab (24),
studiert Europäische Literaturen

Kulturkaufhaus 
mit Kultstatus
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Eine Freundschaft lebt von Kommunika-
tion. Aber was, wenn diese Kommunikation 
plötzlich wegfällt? Dieses Phänomen lautet 
Ghosting und ist nicht nur im Online-Dating 
ein Problem. Drei Betroffene berichten.

An den Moment, als sie die letzte Nachricht von 
ihrer Freundin bekommen hat, kann sich Dilara 
(26) sehr gut erinnern: „Ich war im Urlaub am 
Strand und plötzlich bekam ich auf dem Handy 
die Nachricht, dass sie wegen ihres Freundes 
den Kontakt mit mir abbrechen muss. Ich habe 
angefangen zu zittern und kalt zu schwitzen. 
Das war so ein Schockmoment. Ich habe wirk-
lich jede Pulsader in meinem Körper gespürt. 
In dem Moment wollte ich nur noch zurück 
nach Deutschland – und zwar so schnell wie 
möglich.“ Ihre Freundin habe sie während der 
Schulzeit kennengelernt. Die Freundschaft da-
vor sei innig gewesen, habe mehr als drei Jahre 
gehalten. Es hätte gar keine vorherigen Anzei-
chen gegeben, dass ihre Freundin den Kontakt 
abbrechen wollte. 

Während Dilara zunächst mit Schock reagier-
te, war Sarah (29) hauptsächlich verärgert da-
rüber, dass ihre ehemalige Bandkollegin sich 
wochenlang nicht bei ihr meldete. In ihrem Fall 
fand der Kontaktabbruch ohne vorherige An-
kündigung statt. Sie habe anfangs nicht ver-
standen, warum die Person überhaupt den 
Kontakt verweigerte und, ähnlich wie Dilara, 
hatte sie anderweitig versucht, den Kontakt 
wiederherzustellen. Doch das Klingeln an der 
Haustür wurde ignoriert und auch auf die 
Nachricht, die sie in ihrem Briefkasten hinter-
lassen hatte, habe sie keine Antwort bekom-
men. Anders als Dilara, die bis heute nicht die 
Hoffnung aufgegeben hat, dass ihre Freundin 
sich wieder bei ihr melden wird, hat Sarah die 

Und plötzlich kam 
keine Nachricht mehr 

Situation innerhalb kurzer Zeit akzeptiert: „Ir-
gendwann kam der Punkt: Sie hat eine Woche 
nicht geantwortet, sie hat zwei Wochen nicht 
geantwortet. Nach drei Wochen habe ich mir 
gedacht ,Okay, da kommt jetzt nichts mehr’ ”. 

In Jessicas (40) Fall, einer Epithetikerin aus den 
USA, war das Ghosting eine Begleiterscheinung 
der ungewöhnlichen Freundschaftsbeziehung, 
die sie zu ihrem Patienten aufgebaut hatte: 
Sie ersetzte eine Finger, den er bei einer Ver-
letzung verloren hatte, durch eine künstliche 
Prothese. Für Jessica ist eine wichtige Grund-
bedingung von Freundschaften, dass kein 
Machtungleichgewicht besteht. Da sie in ihrem 
Beruf Patient*innen weder therapiert noch 
operiert, sondern lediglich defektes mensch-
liches Gewebe künstlich nachbildet, hatte sie 
keine Bedenken, eine freundschaftliche Bezie-
hung mit ihm einzugehen. Doch seine Depres-
sionen standen der Freundschaftsbeziehung 
im Weg in Form von mehreren Ghosting-Spi-
ralen: „Es war etwas, was viele als Slow Fade 
– eine allmähliche Abnahme der Kommunika-
tion – bezeichnen. Mit dem Eintreten seiner de-
pressiven Schübe kamen auch die Phasen des 
Ghostings. Die Phase, die am längsten anhielt, 
war im Jahr 2020, als die Pandemie einen Hö-
hepunkt erreicht hatte und die Fitnessstudios 
geschlossen waren.“ Sie bekam zehn Monate 
lang keine Nachricht und der Kontaktabbruch 
fand mitten in der Konversation statt. Durch 
das Ghosting fing sie an, daran zu zweifeln, ob 
sie überhaupt befreundet waren. 

Von Schock bis Verärgerung

Jessica hatte im Gegensatz zu Dilara und Sa-
rah die Möglichkeit, ihren „Ghoster” zu kon-
frontieren. Allerdings lief die Konfrontation 

nicht so produktiv wie erwartet: „Er 
hat nur gesagt: ‚Sorry, dass ich dich 
geghostet habe‘ und es dabei belas-
sen. Er hat weder das Problem ehr-
lich adressiert noch mir wirklich zu-
gehört.“ Sie habe durch das Ghosting 
erkannt, dass die Freundschaft sehr 
einseitig war, was sich nicht zuletzt  
in der egozentrischen Reaktion ihres 
Freundes zeigte. 
Auch Dilara äußerte ihre Enttäu-
schung über die Qualität der Freund-
schaft. Den Freund, der den Kontakt-
abbruch erzwungen haben soll, hätte 
ihre Freundin nur einen Monat ge-
kannt. Sie allerdings fast vier Jahre 
lang. 

In beiden Fällen ähneln die Reak-
tionen, die von Schock bis Verärge-
rung reichen, einem Trauerzyklus. 
Kein Wunder, denn der Verlust einer 
Freundschaft kann für viele eine zu-
tiefst erschütternde Erfahrung sein, 

von der sich nur wenige erholen kön-
nen. Der Grund, warum Sarah das 
Ghosting innerhalb weniger Wochen 
akzeptieren konnte, hing unter ande-
rem damit zusammen, dass die Band 
als Gruppe geghostet wurde: „Wenn 
das meine beste Freundin gewesen 
wäre, wäre das eine Ecke schlimmer 
gewesen.‘‘ Dadurch, dass wir das als 
Gruppe erlebt haben, konnten wir 
das auch zusammen verarbeiten und 
zusammen darüber hinwegkommen. 

Keine Nachricht, kein Abschluss

Für Dilara war das Belastende an 
der Situation, nicht abschließen zu 
können, da sie nicht mit ihrer Freun-
din ins Gespräch treten konnte. Ihr 
Kampf für die Freundschaft ging so 
weit, dass sie die Produzent*innen 
der Sendung ‘Vermisst’ kontaktiert 
hatte, um eine Suchanzeige zu schal-
ten – zunächst mit Erfolg. Doch we-
nige Wochen später sprangen die Be-
treiber vom Angebot ab. 

Trotzdem konnte sie den Verlust für 
sich verarbeiten. Geholfen hätte es 
ihr, die schönen Erinnerungen wert-
zuschätzen und ab und an teile sie 
alte Bilder, wenn sie eine Sehnsucht 
verspürt. Für Jessica war es hilf-
reich, ihre Erfahrungen in anonymen 
Internetforen, wo sie sich mit Be-
troffenen austauschen kann, zu ver-
balisieren. Den Ratschlag bekam sie 
von ihrer Therapeutin. 

Bei der Frage, wie sie zu Ghosting 
unabhängig von ihrer eigenen Erfah-
rung stehen, war die Meinung geteilt: 
Beim Online-Dating könnten sie es 
verstehen. „Denn wenn man offen-
kundig kommuniziert, dass man kein 
Interesse hat, können doch unan-
genehme Reaktionen kommen. Zum 
Beispiel ,Dickpics’ und Vergewalti-
gungsvorschläge”, kommentiert Sa-
rah. Trotzdem finden alle drei, dass 
besonders in Freundschaftsbezie-
hungen die Verantwortung besteht, 
zu kommunizieren. Dazu Jessica: 
„Es ist kein großer Aufwand, zu sa-
gen ,Hallo, ich bin gerade nicht in der 
Stimmung, zu reden. Tut mir leid’”.

von Büşra Koç (25), studiert
Erziehungswissenschaften

Illustratorin: Büşra Koç
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In grünen, hautengen Anzügen stehen sechs 
Männer im Studio des Maxim Gorki Thea-
ters in Berlin und spielen „Die drei Schwes-
tern“. Eine Rechnung, die nicht nur mathe-
matische Herausforderungen verspricht. 
Das 70-jährige Gründungsjubiläum des The-
aters lädt ein, einen Blick zurück, aber auch 
nach vorne zu werfen.

1952 wurde aus der Singakademie Unter den 
Linden unter sowjetischer Besatzung ein 
zeitgenössisches Stadttheater, das den pro-
grammatischen Namen Maxim Gorki Theater 
bekam. Der 1868 geborene russische Schrift-
steller Anton Tschechow avancierte zum Aus-
hängeschild des Theaters im Osten, dessen 
Stücke Eckpfeiler der Spielzeiten zwischen 
1960 und 1990 wurden. Während „Platonow” 
und „Der Kirschgarten”, zuletzt adaptiert von 
Katie Mitchell am SchauSpielHaus Hamburg, 
immer wieder aufgelegt werden, ziert ein an-
deres Stück die Spielzeit 2021/22 am Maxim 
Gorki Theater. Christian Weise inszenierte 
jüngst Tschechows „Die drei Schwestern”, 
das eine ganz besondere Hommage an die Ge-
schichte des Hauses darstellt. 
Regisseur Thomas Langhoff brachte das Stück 
1979 auf die Bühne am Festungsgraben. Zur 
Zeit der Premiere waren besonders die Stücke 
russischer Autoren wie auch Gegenwartsdra-
matiker der DDR im Programm. Die Intendanz 
Thomas Hetterle schrieb sich ihren eigenen 
Bauplan. 
Nach dem großen Erfolg der Theateradaption 
verfilmte Langhoff 1983 in Ostberlin das Tsche-
chow-Stück als Familiendrama – ein Novum 
für den Theaterbetrieb. Dazu drehte er unter 
anderem im Magnus-Haus in Berlin sämtliche 
Innenaufnahmen des 150 minütigen Films, der 
um das Aufwachsen und die Sehnsüchte von 
Olga, Mascha und Irina zirkuliert. Die Stadt 

Moskau, in die alle drei Schwestern, gespielt 
von Swetlana Schönfeld, Ursula Werner und 
Monika Lennartz, zurückkehren möchten, fun-
giert derweilen als Projektion aller alltäglichen 
Wünsche und Sorgen. Die Komplexität des Stü-
ckes ruht in seiner Figurenkonstellation wie 
Dramaturgie, nicht in einem sich aufbauenden, 
unlösbaren Konflikt. Nichtsdestotrotz errei-
chen die Schwestern Moskau nie. Erstausge-
strahlt wurde Langhoffs Film schließlich am 
26. März 1984 im Fernsehen der DDR.
 
Dieser Film flackert jetzt auf Fernsehbildschir-
men im Hintergrund der Bühne des StudioЯ. 
In allen Ecken, diagonal zur Bühne, sind sie 
aufgestellt. Zu sehen ist ein Bild im Bild, ein 
bewegtes Bild – aber auch eine bewegende 
Auseinandersetzung mit der erfolgreichen 
DDR-Verfilmung? 

Das Drehen der Handflächen

Bewegung wird im Re-enactment auf die Spit-
ze getrieben. Die Spanne dessen, was als Nach-
spielen verstanden wird, ist groß. Zwischen 
zentimetergenauer Arbeit in der Drehung der 
Handflächen während eines Szenenwechsels 
und der groben Einhaltung einer Szene tarieren 
die technischen Möglichkeiten. Nicht immer 
gibt es ein direktes Korrektiv in Form von Bild-
schirm oder Ton, das Orientierung bieten kann. 
Auf den Takt genau laufen Film und Schauspiel 
parallel ab – ein Kraftakt.

Bildschirme umgeben die Bühne und sorgen 
für ein beständiges Überprüfen-können der 
Bewegungsabläufe. Doch selten weichen die 
Blicke der Schauspieler ab, die Vorgänge sind 
verinnerlicht und müssen nur an der richtigen 
Markierung ausgeführt werden. Die Green-
Screen Kostümierung suggeriert eine schier 

endlose Reproduzierbarkeit der Darstellung. 
„Diese Technik enthält eine Zeichenhaftigkeit, 
um uns selbst auszublenden und das Gese-
hene als Schatten nachzuempfinden”, erklärt 
Christian Weise. Als Tisch, Stuhl, Bilderrahmen 
und Figuren des Originalfims strukturieren die 
Schauspieler den ersten Akt, in dem die Sze-
nerie des ungekürzten Filmausschnitts in jeder 
Bewegung mimetisch nachgestellt wird. Dabei 
enthält sich die Produktion jedoch jeglichen 
kritischen Kommentars zum Original. Statt-
dessen bleibt der Wortlaut der Figur Tusen-
bach, gespielt von Tim Freudensprung, dogma-
tisch: „Was für nichtige Dinge doch plötzlich in 
unserem Leben Bedeutung erlangen.”

Der 1973 in Lutherstadt Eisleben geborene Re-
gisseur Christian Weise hat nach seinem Stu-
dium an der Ernst Busch Hochschule in Berlin 
an zahlreichen Theatern Deutschlands gear-
beitet. Er war sowohl als Hausautor am Neu-
en Theater in Halle, am Staatstheater Stutt-
gart wie auch am Theater Augsburg. Seine 
Geschichte am Maxim Gorki Theater beginnt 
allerdings schon früher. In den 90er-Jahren 
war Weise als Schauspieler und Puppenspieler 
am Haus tätig. Dabei lernte er auch die Schau-
spielerinnen der Drei Schwestern-Produktion 
von Langhoff kennen. Eine Bekanntschaft, die 
für seine Arbeit als Regisseur an Tschechows 
Stück nun neu entflammt. Eine aktuelle Aus-
einandersetzung mit dem filmischen Material 
und vor allem der Inszenierungsgeschichte des 
Stoffes am Maxim Gorki sollte in das Projekt 
Drei Schwestern fließen, das auch einen fil-
mischen Langhoff Zwischenspieler beinhaltet: 
Der dokumentarische zweite Akt des Stückes 
zeigt Interviews, die mit den Schauspielerinnen 
der Filmversion gedreht wurden. Dazu Weise: 
„Wir kannten uns alle sehr gut. Körper und 
Originalstimmen sollten dabei sein. Die Schau-
spielerinnen konnten nicht bei jeder Vorstel-
lung vorbeikommen und so haben wir eine gute 
Lösung gefunden.” 

Arbeit und Arbeitertheater

Ähnlich verhält sich der Versuch der Berliner 
Gruppe andcompany&co, die 2021 eine Be-
arbeitung des Stücks „Horizonte” von Gerhard 
Winterlich wagten, das wiederum 1968 am 
Arbeitertheater der PCK Schwedt seine Ur-
aufführung feierte. Das Petrochemische Kom-
bernat in Schwedt ist ein Erdölverarbeitungs-
zentrum in der Uckermark, das im Zuge der 
DDR-politischen Expansion der Grundstoffaus-
schöpfung entstand. Arbeitertheater, in denen 
Arbeiter*innen für Arbeiter*innen performen, 
waren in der DDR nicht unüblich und Teil eines 
politisch motivierten Kulturapparates. Das Ar-
beitertheater des PCK Schwedt griff wieder-
um René Pollesch mit dem Stück „Und jetzt?” 
Anfang Dezember 2022 an der Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin auf. Im Büh-
nenbild, Kostümen und der Sprache rollen The-
atergeschichte und des Hauses neu auf, vor 
dem Hintergrund eines immer noch laufenden 
Industriezweiges. Literarische Querverweise, 
auf der Brecht’schen Holzbühne mündend, po-
sitionieren so auch ein ästhetisches Programm 
des Hauses. 

Neue Kontexte, neue Interpretationen. Der 
Umgang mit Langhoffs Film wirft Fragen auf- 
und zurück. Auch danach, welche Rolle die 
theatergeschichtlichen Meilensteine der am 
Maxim Gorki Theater aufgeführten Stücke 
noch für ein gegenwärtiges Programm spielen 
müssen und können. 

Malin Kraus (22), 
studiert Deutsche Literatur

Die Reproduzierbarkeit 
der Darstellung

Illustratorin: Céline  Bengi Bolkan
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Einmal in der Weltstadt London zu studieren ist der 
Traum vieler Student*innen. Doch die Vorstellung 
weicht einer teuren Realität. Eine Partnerschaft der 
Humboldt-Universität mit dem King’s College London 
macht das möglich, was sich viele sonst nicht leisten 
könnten.

Es ist weniger eine Stadt als ein Organismus. London 
scheint kaum Grenzen zu haben – sei es in Bezug auf das 
kulturelle Angebot, die unzähligen Bars und Clubs oder 
seine endlosen Shopping-Meilen. Im Vergleich zu Berlin 
wirken die Gebäude höher, die Straßen und Bürgersteige 
voller, die Parks stattlicher. Ein besonderer Bestandteil 
des Londoner Gefüges sind die Student*innen, da es hier 
eine große Konzentration von Unis und Hochschulein-
richtungen gibt. Das King’s College London ist eine der 
Partneruniversitäten der HU. Als ich die Zusage erhielt, 
dort für zwei Semester zu studieren, ging für mich ein 
Traum in Erfüllung. Ich konnte es kaum erwarten, mei-
nen Platz in London zu finden.

Das Studium am King’s ist in vieler Hinsicht genauso chic 
wie London selbst. Meine Vorlesungen und Seminare 
finden größtenteils auf dem Campus „Strand“ in histo-
rischen und architektonisch beeindruckenden Gebäuden 
statt, die selbst der HU Konkurrenz machen. Am King’s 
lassen jedoch auch die Innenräume der Universitätsge-
bäude nichts zu wünschen übrig. Es sind unzählige Auf-
enthalts- sowie Lernräume für Student*innen, kleine 
Küchenbereiche für mitgebrachtes Essen und sogar Du-
schen vorhanden. Ziemlich imposant. Die meisten Hoch-
schuleinrichtungen in Großbritannien sind anders als die 
deutschen Unis nicht staatseigen, sondern haben einen 
privaten Charakter. Trotzdem gilt die Mehrzahl der bri-
tischen Unis als „öffentlich”, da sie direkte staatliche Fi-
nanzierung erhalten. Der bedeutendste Unterschied zu 
deutschen Unis: die Studiengebühren. Einheimische Stu-
dent*innen zahlen für ihr Studium am King’s 9.250 Pfund 
pro Jahr. Diese Summe unterliegt seit 2017 einer gesetz-
lichen Kappungsgrenze. Was passiert, wenn eine solche 
Obergrenze fehlt, sieht man an den Studiengebühren für 
internationale Student*innen, die zum Beispiel in Jura bei 
27.540 Pfund pro Jahr liegen. Seit dem Brexit müssen 
auch Student*innen aus EU-Ländern diese Summe zah-
len.

Es ist naheliegend, dass die moderne und vielseitige Aus-
stattung des King’s unter anderem auf die hohen Stu-
diengebühren zurückzuführen ist. Allerdings sorgen sie 
auch dafür, dass das Studieren zu einem größeren Pri-

Neu in der Hauptstadt und obwohl du die Amtsspra-
che sprichst, verstehst du nur Bahnhof? Die erste 
Hürde auf dem steinigen Weg der Anpassung sind 
häufig die Eigenheiten der Sprache in Berlin. Auch 
deshalb gibt es nicht um sonst ein Berlin ABC - und 
das nicht nur für das BVG Netz.
 
Kaum aus dem Zug gestiegen, wird schnell klar: Von den 
Öffis gibt es unglaublich viele in Berlin. Aber das muss 
es auch, merken die eingesessenen Berliner*innen gerne 
an, denn immer funktioniert irgendwas nicht. Vor allem 
die Ringbahn ist oft etwas zickig: Kommt mal gar nicht, 
viel zu spät oder überspringt ein paar Halte, weil es mal 
wieder irgendwo eine Baustelle gibt. Man kennt es.
Berliner*innen blicken häufig kritisch auf Zugezogene, 
denn es gibt viele Diskussionspunkte. Gestritten wird 
vor allem um zwei fundamentale Fragen; heißt es nun 
Bierball oder Flunky-Ball, Home oder Hausparty? Für die 
Berliner*innen keine Diskussion; Bierball und Home. Und 
wer das nicht so sieht, wird eben auf kein Bierball-Tur-
nier eingeladen. Pech gehabt!
 
Auf die Frage, wo jemand wohnt, schon die Antwort F-
Hain oder Prenzlberg bekommen und kurz verwirrt auf 
die Karte geschaut? Generell ist es in kaum einer Stadt 
so normal, über Viertel und Kieze zu sprechen. Und nein, 
damit ist kein Erotik-Viertel in Norddeutschland gemeint, 
sondern eine Nachbarschaft, mit der man sich identifi-
ziert und in der man sich hauptsächlich bewegt. Viertel 
und Kiez ist in Berlin nicht selten ein Charaktermerkmal. 
 
Schnell wird dir mitgeteilt, der Alex sei völlig überbe-
wertet, am Kotti laufe man abends nicht mehr entlang, 
ebenso wenig am Görli. Und am Boxi gäbe es nette Bars, 
in denen man sich durchaus mal ein Sterni gönnen kann. 
Das mit 1 € sowieso der absolute Renner ist, vor allem 
unter Student*innen. Ganz anders als Pfeffi natürlich. 
„Berliner Luft“ sei eben doch nicht so Berlin. Aber: Alles, 
was das Herz begehrt, erhält man am Späti, zu jeder Zeit 
und an jeder Ecke.  Und ganz wichtig: Mate gefällig? – 
Das Kultgetränk von Berliner*innen. Nur ohne viel Kultur 
und ohne Berlinbezug - das Erfrischungsgetränk wird in 
Münchsteinach in der Nähe von Nürnberg produziert. 
Trotzdem schmeckt’s.

Und gegendert wird in der Hauptstadt sowieso. Mit 
Sternchen. Schließlich gibt es vor allem in Berlin einen in-
klusiven Safe Space für weibliche und queere Personen. 
So auch in der Sprache. Auch das ist etwas, woran sich 
einige Zugezogene erst noch gewöhnen müssen. 

vileg wird. Neben den Studienkosten fallen gerade in 
London ungeheure Wohnungskosten an. Als Berlinerin 
dachte ich, dass mich kein Wohnungsmarkt mehr scho-
ckieren kann, aber seit ich über neunhundert Pfund mo-
natlich für die Miete im Studierendenwohnheim zahle, 
wurde meine verklärte Traumvorstellung von London et-
was gedämpft. Zwar gibt es für Student*innen die Mög-
lichkeit, Gebühren durch Stipendien oder mithilfe eines 
Studienkredits zu decken, um sich ein Studium in London 
leisten zu können. Dennoch habe ich im Uni-Alltag die Er-
fahrung gemacht, dass besonders viele der Student*in-
nen einen wohlhabenden Hintergrund haben. Das wurde 
mir spätestens klar, als mir Kommilitoninnen von ihren 
Reisen nach Malaysia und Dubai während der einwöchi-
gen Reading Week erzählten. Ansonsten ist nicht nur ein 
erhöhtes Aufkommen von Designer-Marken zu bemer-
ken, sondern eine grundsätzliche Bereitschaft der meis-
ten Student*innen, die absurd hohen Preise Londons wie 
selbstverständlich hinzunehmen – Clubeintritt für 22 
Pfund? Kein Problem.

Insgesamt entsteht eine teilweise elitäre Atmosphäre, 
die die Student*innen oft nicht aufgeben wollen, damit 
das ausgegebene Geld oder die Last eines aufgenomme-
nen Kredits nicht „umsonst“ gewesen sind. Umso dank-
barer ich mich fühle, durch das Partnerprogramm der 
HU London erleben zu können, desto mehr realisiere ich 
aber auch: Für viele Student*innen wird das Studium in 
London nur ein Traum bleiben. 

von Isabel Niesen (21), 
studiert Rechtswissenschaft

 
Neben dem Szene-Talk gibt es natürlich auch noch die 
altbekannte Berliner Schnauze. Auch hier könnte man 
sich fragen: „Wat is’n ditte?“ 
Der Metrolekt besteht aus vielen Redewendungen und 
grammatikalischen Eigenheiten, die bei der ersten Be-
gegnung alles andere als einleuchtend sind. 
 
Berliner Schnauze beschreibt aber auch den unver-
gleichlich liebevollen Umgang vieler Berliner*innen mit 
anderen. Vor allem in der Bäckerei heißt es oft „Hammas 
bald?“, wenn man noch schnell überlegt, ob Berliner oder 
Pfannkuchen, Brot oder Schrippe jetzt das ist, was man 
sucht. 

Nicht selten passiert es auch, dass sich neue Haupt-
städter*innen beim Ausstieg aus der U-Bahn erst einmal 
orientieren müssen, um den richtigen Ausgang zu finden 
und dabei dem ein oder anderen Menschen in die Quere 
kommen. Spätestens ein „Haste Tomaten uffe Oojen?“ 
weist dich freundlich darauf hin.

Wo hier 2006 einst die Kulisse für die Kultserie “Türkisch 
für Anfänger” stand, braucht es nun oft Berlinerisch für 
Anfänger*innen.
Aber keine Sorge, an diese exklusive Sprache gewöhnt 
man sich schneller als gedacht. Sie ist eben eine der vie-
len charmanten Eigenheiten dieser Stadt. 
Denn wie immer heißt die Devise in der Hauptstadt: 
„Bloß net wundern, dit is Berlin, wa!“

von Celia Matthaei (20), 
studiert Englisch und Sozialwissenschaften

Post aus: 
  London

Berlinerisch für 
Anfänger*innen

Illustration: Lotte 
Marie Koterewa
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Wird Kolumbus in einem Gespräch erwähnt, 
dann meist im Zusammenhang mit der Ent-
deckung Amerikas. Eine Leistung, die ihm 
weder gerechterweise zugeschrieben wer-
den kann, noch aus globaler Perspektive 
eine Heldentat darstellt. Denn Kolumbus 
hat Amerika nicht entdeckt.

Heute gehört es zum Allgemeinwissen, dass 
Kolumbus Amerika entdeckt haben soll. Selbst 
in den gegenwärtigen Kinderbüchern über Ent-
decker taucht in Bezug auf die Entdeckung 
Amerikas auf den ersten Blick Kolumbus auf. 
So wird im Buch Weltgeschichte für junge 
Leserinnen die Aussage „1492: Kolumbus ent-
deckt Amerika” visuell hervorgehoben oder 
das illustrierte Buch Atlas der Entdecker wid-
met Christoph Kolumbus ein ganzes Kapitel in 
Zusammenhang zur Entdeckung Amerikas.

Doch Kolumbus fand Amerika bestenfalls nach 
vielen Jahren des Vergessens wieder. Damit 
ebnete er den Prozess der kolonialistischen 
Ausbeutung und der systematischen Ermor-
dung indigener Völker. Die Beschreibung die-
ser Ausbeutung als die ‚Entdeckung Ameri-
kas‘ folgt einem eurozentrischen Narrativ. Ein 
Narrativ, das im schlimmsten Fall die Tatsache 
verkennen kann, dass die Geschichte Amerikas 
von der Machtgier der europäischen Höfe, in 
diesem Fall des spanischen Königreichs, ge-
prägt wurde. Diese wollten einen schnelleren 
Seeweg nach Indien finden. Kolumbus fuhr 
nach langer Finanzierungssuche deshalb in die 
Gegenrichtung, um die Kenntnis auszunutzen, 
dass die Erde rund ist.

Im Jahr 1492 stieß Kolumbus schließlich auf 
den Kontinent und glaubte, Indien entdeckt zu 
haben – daher auch die Bezeichnung „Indianer“ 
für die Ureinwohner*innen Amerikas. Aber 
wie konnte Kolumbus ein Land entdecken, das 
schon bewohnt war? Er konnte es nicht ent-
decken, er hat den amerikanischen Kontinent 

Wie Kolumbus 
kein neues 
Land entdeckte

bestenfalls wiederentdeckt und das nahm Spa-
nien zum Anlass, Amerika zu besetzen.

Wie die Wikinger kein neues Land entdeckten

Kolumbus war nicht der Erste, der sich geirrt 
hatte. Denn ganze 500 Jahre vor Kolumbus 
haben schon die Wikinger eine ähnliche Rei-
se auf sich genommen und sind ebenfalls auf 
den amerikanischen Kontinent gestoßen. Der 
isländische Wikinger Leif Eriksson und seine 
Gefolgsleute nannten es damals Vinland, als 
sie zum ersten Mal das amerikanische Fest-
land betraten und später Kolonien anlegten. 
Aber auch hier endete das mit viel vergosse-
nem Blut, denn die Ureinwohner*innen Ame-
rikas wollten sich ihr Land nicht von den Wi-
kingern wegnehmen lassen. Schließlich kamen 
die ersten Menschen schon vor etwa 20.000 
Jahren über die Landbrücke zwischen Sibirien 
und Alaska auf dem amerikanischen Festland 
an und besiedelten es.

Der Kampf zwischen den Wikingern und den 
amerikanischen Ureinwohner*innen ist nur 
einer von vielen, die noch Jahrhunderte spä-
ter die Ureinwohner*innen austragen müssen, 
um den amerikanischen Boden zu verteidigen. 
Denn die sogenannte Entdeckung von anderen 
Ländern und Menschen führte gezwungener-
maßen immer zu Handel, Krieg und Unterwer-
fung. Die Entdeckung ist der Kolonialisierung 
vorangestellt. Von Entdeckungen und Helden-
taten im selben Atemzug zu sprechen, ist den 
Ureinwohner*innen gegenüber geschichtsver-
gessen und verachtend.

Kult um Kolumbus

Ein kritisches Verständnis über Kolumbus und 
die Kolonialisierung bleibt aber aus. Kinder und 
Jugendliche kritisch über Geschichte aufzu-
klären, um bereits gemachte Fehler nicht zu 
wiederholen, ist ein unumgänglicher Bestand-

teil der Bildung. Auch Sprache und Zuschrei-
bungen sind von immenser Bedeutung. Denn 
über Sprache und ihre Wiederholung verfesti-
gen sich Gedanken und Muster und werden zu 
Strukturen. Sprache schafft soziale Realitäten. 
Immer wieder „Kolumbus entdeckte Amerika“ 
zu wiederholen, ist eine Falschaussage, die 
wir ständig betätigen, um uns die Geschichte 
schön zu reden – auch wenn die Aussage kurz 
darauf berichtigt und kontextualisiert wird. 
Die Erzählung über Amerikas Geschichte bei 
Kolumbus zu beginnen, ist irreführend. 

Blättert man in neu erschienenen Kinderbü-
chern zu Entdeckern oder zur Weltgeschich-
te, wird immerhin auf die Folgen der „Entde-
ckung“ Amerikas eingegangen. Dennoch sollte 
Kolumbus nicht heldenhaft als der Entdecker 
Amerikas betitelt werden und ein solches Ka-
pitel muss kindgerecht mit mehr Kontext zu 
den Konsequenzen des Ereignisses 1492 ver-
mittelt werden. Wird über Weltgeschichte und 
Entdecker*innen gesprochen, muss klar sein, 
was „entdecken“ damals bedeutete. Denn ent-
decken heißt in diesem Kontext nicht Reisen, 
Abenteuer erleben und sich mit anderen aus-
tauschen. Entdecken bedeutet Kolonialisierung 
und Blutvergießen. 

Ein Beispiel: An den durch die Europäer*innen 
eingeschleppten Krankheiten starben circa 
zwei Drittel aller Ureinwohner*innen Süd-
amerikas, nach aktuellen Schätzungen. Diese 
Tatsachen nicht zu erwähnen, wäre eine sehr 
einseitige Sichtweise auf die damaligen Er-
eignisse. Es ist die Aufgabe von Kinder- und 
Lehrbüchern, auf diesen Missverstand alters-
gerecht hinzuweisen und auf die Fehler unse-
rer Vorfahr*innen aufmerksam zu machen. 
Und darüber hinaus müsste in Kinderbüchern, 
-sendungen und der Erziehung nicht der Name 
Kolumbus als Erstes fallen, sobald über die Ge-
schichte der USA gesprochen wird. Gerecht 
wäre es, die amerikanische Geschichte aus der 
Sicht der Ureinwohner*innen zu erzählen und 
Europas Entdeckung von Amerika durch die 
Wikinger und Kolumbus nur als das letzte Kapi-
tel einer langen Geschichte zu erwähnen. 

von Merrin Chalethu, 
studiert Publizistik- und 

Kommunikationswissenschaften

Illustratorin: Céline Bengi Bolkan
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Als die Kamera in den Rhein eintaucht, von Wasser-
nixen umspielt und ein riesiger Klumpen Gold am 
Boden des Flusses zu erkennen ist, endet der Film 
„Rheingold” von Regisseur Fatih Akin. Was hier nur 
noch märchenhaft an Wagners Nibelungen erinnert, 
hat für die Handlung jedoch eine zentrale Rolle. Das 
vom Rapper Xatar gestohlene Gold im Jahr 2009 gilt 
bis heute als verschollen. Es scheinen nur technische 
Spielereien zu sein, die Titel und Ende vorgeben. Oder 
vielleicht auch nicht. 

Richard Wagners Nibelungen spielen schon früh in der 
Biografie von Xatar, geboren als Giwar Hajabi, eine wich-
tige Rolle. Sein Vater Eghbal Hajabi, ausgebildeter Oper-
komponist, nimmt ihn als Kleinkind mit zu dieser Oper. 
Ein Soundtrack, der dem Film sein Motiv gibt – jedoch 
Giwar nicht zu einer klassischen Musikausbildung inspi-
riert. Seine Eltern, die vor dem Krieg in Iran geflüchtet 
sind, bemühen sich sehr um die musikalische Erziehung 
ihres Sohnes, der jedoch früh mit Drogenhandel und Ge-
walt in Kontakt kommt. Fatih Akin verwendet viele Mi-
nuten des Films auf die Darstellung des fürsorglichen 
Aufwachsens des Jungen. Mit dem Umzug nach Bonn 
endet schließlich die Beziehung der Eltern. Giwar gerät 
in Schwierigkeiten, lernt seine Umgebung kennen und 
auch lieben. Das tägliche Boxtraining dient der Selbst-
verteidigung im Viertel, er erhält den Namen Xatar, was 
so viel wie ‘gefährlich’ bedeutet.

Außer Kontrolle

Es ist auch eine Milieustudie, die Akin so präsentiert, 
aber eben keine, die Stereotypen verfällt. Gekonnt voll-
zieht der Film einen Wechsel des Hauptdarstellers, von 
Ilyes Raoul zu Emilio Sakraya. Beide geben zu erkennen, 
wie vielschichtig ihre Figur gezeichnet ist und welche 
Ziele sie verfolgt. Das Rheingold gerät dabei erstmal 
außer Acht.

Xatar möchte Erfolg haben – um jeden Preis. Er will ge-
fallen und so spinnt Akin auch das Netz einer Liebes-
geschichte in die Geschichte ein. Später gerät Xatar in 
einen Kokainhandel, der außer Kontrolle gerät und den 
jungen Mann in tiefe Schulden und Lebensgefahr beför-
dert. Der Überfall auf einen Geldtransporter verspricht 
die große Erlösung. Nicht ohne Humor inszeniert Akin 

die Gruppe junger Männer um Xatar teils dilettantisch, 
teils professionell während der Planung und Durchfüh-
rung ihres großen Vorhabens. Ihre Vergangenheit, Schi-
kanen durch die Polizei und Gewalttätigkeit werden zu 
einer Kraft umfunktioniert, die die Fehler und Missstän-
de polizeilicher Arbeit anprangert. Akin gelingt es, die 
gesellschaftlichen Auswirkungen seines Gegenstandes 
mitzudenken – ohne moralischen Überdruß. Wie schon 
in seinem bewegenden Drama „Aus dem Nichts“ im Jahr 
2017 erzeugt Akin emotional motivierte Stimmungsbil-
der, in die sich seine Hauptfiguren einfinden können.  

Wo ist das Gold?

Xatar erhält für seinen Goldraub schließlich vor dem 
Bundesgerichtshof eine Gefängnisstrafe von sieben Jah-
ren. Weder während der Folter im Irak noch mit der Aus-
sicht auf eine Strafmilderung von der deutschen Justiz, 
gibt er den Standort des Goldes preis. Ob es sich noch 
in seinem Besitz befindet, ist bis heute ungeklärt. Fatih 
Akin und Emilio Sakraya, die beide fast ein halbes Jahr 
vor den Dreharbeiten mit dem Rapper verbrachten, ha-
ben ihn selbst nie gefragt, wie sie in der Late Night Show 
von Klaas Heufer-Umlauf erzählen. „Ich glaube, das ist 
der Grund, warum wir heute noch befreundet sind”, so 
Sakraya. 

Akins Film ist nicht nur filmische Biografie eines Rap-
pers, der sein erstes Musikalbum unter der Decke seines 
Gefängnisbettes aufnahm, sondern auch die spannende 
Inszenierung eines der größten ungeklärten Raubüber-
fälle Deutschlands. Was darüber hinaus Spielereien des 
Regisseurs und Selbstinszenierung des Rappers sind, 
bleibt ungeklärt. Fakt ist, dass zur Überprüfung der An-
spielungen Akins ein Tauchgang in den Rhein notwendig 
wäre.

von Malin Kraus (22), 
studiert Deutsche Literatur

Gefährliche 
Töne
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www.jugendkulturkarte.berlin

FÜR ALLE BERLINER*INNEN VON 18—23 J.

ANMELDEN UND  
ABHOLEN BIS 28.2.23

50 EURO. 
VON BERLIN. FÜR DICH.
DIE JUGENDKULTURKARTE. Das 50-Euro-Guthaben  
für Berlins Theater, Museen, Kinos und Clubs.  
Flexibel nutzbar von Februar — April 2023.

THE JUGENDKULTURKARTE.  
A 50-euro credit for use at Berlin theatres, museums,  
cinemas and clubs. For all Berliners aged 18—23.
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