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Neue T-Shirts und alte Klamotten 
Identitätsgestaltung und Authentizitätssuche 
bei Jakob Hein, André Kubiczek und Claudia Rusch 

 
 
 
Fünfzehn Jahre etwa lag die Wende bereits zurück, als Jakob Hein, André Ku-
biczek und Claudia Rusch in ihren Erstveröffentlichungen – Mein erstes T-Shirt, 
Junge Talente bzw. Meine freie deutsche Jugend1 – versuchten, sich kritisch an ihre Ju-
gend in der DDR zu erinnern. Gemeinsam ist ihnen die literarische Verabschie-
dung von Kinder- und Jugendjahren in einer untergehenden Staatsordnung und 
das literarisierte Ringen um Wahrheit und Identität in der ideologisierten 
Diskursgemeinschaft eines totalitären Staates. Unter dem Blickwinkel der Iden-
titätsgestaltung und Authentizitätssuche in der DDR-Gesellschaft soll die Spra-
che ihrer Texte hier weiter erforscht werden. 
 
Identität und Öffentlichkeitsebenen 
Bezeichnet man Identität etymologisch gesprochen als ‘dasselbe’, ‘eine Diesel-
bigkeit’ oder ‘eine Übereinstimmung mit sich selbst’,2 so lässt sich fragen, wie 
unter den Rahmenbedingungen einer realsozialistischen Diktatur mit diesem 
Konzept umgegangen werden konnte und durfte. Dazu ist es notwendig, im 
Vorfeld drei Aspekte der Identität und Identitätsgestaltung etwas genauer zu 
betrachten.  

Erstens: Obwohl eine Identität sich aus Eigenschaften konstituiert, die ganz 
allgemein charakteristisch für die entsprechende Person sind und sich durch 
zeitliche Abschnitte hindurch als relativ stabil zeigen, wird das Selbstverständnis 
einer Person ebenso durch eine von außen zugewiesene Charakterisierung mit-
geprägt. In diesem Sinne kann Identität (und damit Identitätsgestaltung) sowohl 
aus der Innen- als auch aus der Außenperspektive oder als Selbstbestimmung 
gegenüber Fremdbestimmung betrachtet werden. In beiden Fällen handelt es 
sich um den so genannten personenbezogenen Typ von Identität. Neben die-
sem Typus gibt es – und hier sind wir beim zweiten Aspekt – gruppenbezogene 

 
1  Hein, Jakob: Mein erstes T-Shirt. München: Piper 2001 (zukünftig sigliert mit MET); Kubiczek, 

André: Junge Talente. Roman. Reinbek: Rowohlt Tb 2003 (zukünftig sigliert mit JT); Rusch, 
Claudia: Meine freie deutsche Jugend. Frankfurt a.M.: S. Fischer 2003 (zukünftig sigliert mit 
MFDJ). 

2  Schischkoff, Georgi (Hg.): Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart: Alfred Kröner ²²1991. S. 323. 
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Identitäten, “also wesentliche Charakteristika, die eine Gruppe und das aus ihr 
hervorgehende Verhalten und die in ihr gehegten Einstellungen mitformen und 
gleichzeitig von anderen Gruppen abgrenzen.”3 Dabei stehen Individuum und 
Gruppe in einem fortwährenden Wechselverhältnis, da “Gruppenidentitäten 
sich wiederum im Verhalten der Gruppenmitglieder [manifestieren], deren indi-
viduelle Identitäten im Rahmen einer Gruppe aufgebaut werden, und von de-
nen erwartet wird, dass sie […] die identitätsstiftenden Züge der Gruppe im 
Wesentlichen mittragen.”4 Die Grundvoraussetzung dazu ist die Loyalität des 
Individuums der Gruppe gegenüber. Letzteres führt uns zum dritten und letz-
ten Aspekt: Identität kann sich einerseits, wie im Zitat impliziert, beim Indivi-
duum als eine bejahende Aufnahme der identitätsstiftenden Merkmale einer 
Gruppe manifestieren  – eine positive, partizipative Identität also –, andrerseits 
aber können Loyalitätskonflikte zwischen Individuum und Gruppe in Er-
scheinung treten und sich als unlösbar zeigen. Daraus ergibt sich letztlich eine 
Abwendung und zugleich Abgrenzung – eine exzipierende Identität oder Iden-
tität ex negativo. Zwar kann das Individuum diese Abgrenzung als personalen 
Konflikt betrachten und die identitätsstiftenden Merkmale der Gruppe lediglich 
von sich weisen, die Abgrenzung kann aber auch in einer erneuten Loyalität, 
der Zuwendung zu einer anderen Gruppe mit wiederum anderen gruppen-
bezogenen Identitätsmerkmalen zum Ausdruck gebracht werden. Es sind eben 
diese interagierenden Aspekte der Identitätsgestaltung,5 die wir in der Primärli-
teratur weiter erforschen werden, zuerst in Bezug auf die Bereiche ‘Öffentlich-
keit’ ‘Halböffentlichkeit’ und ‘Privatsphäre’.  

Bekanntlich funktionierte der Begriff ‘Öffentlichkeit’ in der DDR anders als 
in seinem bundesrepublikanischen Pendant. Stefan Wolle spricht von einer 
‘verordneten Öffentlichkeit des Staates’, in der jedes gedruckte oder öffentlich 
gesprochene Wort reglementiert und kontrolliert wurde.6 Trotz eines Systems 
von Kontrollen, Strafen und Strafandrohungen “duldeten die Machthaber Kor-
rektive und Relativierungen ihrer informationellen Herrschaft, um absolute 
Kommunikationslosigkeit, die das System schnell in den Zusammenbruch 
getrieben hätte, zu verhindern.”7 Es dürfte klar sein, dass in dem durch diese 
 
3  Oppenrieder, Wilhelm/Thurmair, Maria: Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit. In: Ja-

nich, Nina/Thim-Mabrey, Christiane (Hgg.): Sprachidentität – Identität durch Sprache. Tübingen: 
Gunter Narr 2003. S. 39-60. Hier S. 41. 

4  Ebd. 
5  Die Begriffspaare ‘Innen-’ und ‘Außenperspektive’ und ‘personen-’ und ‘gruppenbezogene’ 

Typen von Identitäten, sowie die Begriffe ‘partizipative Identität’ und ‘Loyalitätskonflikt’ 
wurden Oppenrieder/Thurmair: Sprachidentität …, S. 40f., entnommen, hier allerdings in einer 
eigens für dieses Thema leicht geänderten Anordnung wiedergegeben. 

6  Wolle, Stefan: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989. München: 
Econ Ullstein List ²2001. S. 220. 

7  Ebd. 
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Relativierungen entstandenen Spielraum sich eine Halböffentlichkeit entwickel-
te, in der man Grenzen vorsichtig zu verschieben suchte. So reifte im Endeffekt 
diese Halböffentlichkeit sogar zu einer Gegenöffentlichkeit heran. Nach Wolle 
erstreckte sich diese Halböffentlichkeit lediglich auf die Bereiche Kunst, Litera-
tur und Theater.8 Wichtig ist es aber, der Halböffentlichkeit auch den Bereich 
der Bildung zuzurechnen, da in der DDR gerade Bildungsinstitute zwar einer-
seits im Dienst der verordneten Öffentlichkeit heranwachsende, kritische und 
aufmüpfige Geister disziplinierten und sozialisierten – mittels z.B. sog. ‘Rot-
lichtbestrahlung’ (s.u.); andererseits aber boten sie – wenn auch unter Strafan-
drohung – Heranwachsenden geradezu einen Freiraum, in dem sie durch ‘un-
kollektivistisches Verhalten’ (s.u.) Widerstand zu leisten vermochten. 

Eine weitere Gegebenheit ist die ständige Präsenz der Westmedien in allen 
sonstigen hier angeführten DDR-Öffentlichkeiten. Anders als die gedruckten 
Medien entzogen sich die westdeutschen Rundfunkangebote jeglicher staatli-
chen Kontrolle in der DDR.9 Ihre Wirkung im DDR-Alltag war dementspre-
chend groß: Die Informationen, die diese Medien verbreiteten, ergänzten bzw. 
ersetzten die Nachrichten und offiziellen Verlautbarungen der verordneten 
DDR-Öffentlichkeit. Auch bei Jugendlichen gab es in den 80er Jahren deutlich 
eine verstärkte Zuwendung zu den BRD-Medien.10

 
Anämie in der Provinz 
Wenden wir uns der Literatur zu: Wer konnte, wollte und durfte man in einer 
von Ideologie durchdrungenen DDR-Öffentlichkeit sein? Kubiczeks (Anti-) 
Held Less erklärt dem Leser vor allen Dingen, wie er nicht sein möchte: Er 
möchte kein unwissendes “Opfer talbedingter Interferenzen” aus einem “Kaff” 
im Harz sein; weder sein wie einer aus einem “Nirwana für Deppen”, noch der 
“Horde” der Diskothek ‘Karibik’ angehören (JT 13f., 25, 39). Obwohl er sich 
einiges von seiner Umsiedlung in die Großstadt verspricht, begegnet er dort 
einer feindlichen, öffentlichen Atmosphäre, mit “undeutlichen Vorwürfen, so 
wie sie alles für sächsisch hielten, was sie nicht kannten oder nicht mochten, 
oder für vom Kapitalismus über sie gebracht oder von der Partei.” (JT 67) An 
einer hauptstädtischen Imbissbude kreisen seine Beschreibungen der dortigen 
Kundschaft fast ausschließlich um das Wort ‘hängend’: “Alles hing an ihnen, 
die Kleidung am Körper, die Haare vom Kopf, die Tränensäcke […]. Selbst 
wenn sie die Arme hoben, um vom Brötchen abzubeißen oder einen Schluck 
 
8  Ebd. 
9  Nur in dem vom Volk so bezeichneten ‘Tal der Ahnungslosen’, im Großraum Dresden und 

in der Oberlausitz, konnte man bekanntermaßen kein Westfernsehen und nur schwach die 
westlichen Rundfunkstationen empfangen. 

10  Schubarth, Wilfried: DDR-Jugend zwischen Anpassung und Aufbegehren. In: rundbrief gilde soziale 
arbeit – GiSA 1 (1994). S. 26-32. Hier S. 29. 
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Bier zu trinken, hatte es den Anschein, als müssten sie doppelt so stark gegen 
die Gravitation kämpfen wie andere.” (JT 68) Auch auf der Hippieparty bei 
Less’ Onkel Wanja hängt am Publikum alles: “Bei den Frauen die Schultern, die 
Brüste, die Haare, die Samtkleider […], bei den Männern die Bäuche über die 
Bünde ihrer Original-Levi’s oder Wrangler und die Bärte.” (JT 72)  

Als Less später, in Nordhausen, seinen wehrdienstleistenden Freund Beck 
bei der Vereidigung besucht und sie hinterher in eine Kneipe gehen, beschreibt 
Less die Stammkundschaft und begründet seine Abneigung gegen eine solche 
Existenz: 

Arbeitergesichter allesamt, hager, alterslos, die Frauen ausgemergelt oder aufge-
schwemmt […] Verlierer allesamt, die belassen werden mussten in den verkackten 
Situationen, in denen sie steckten, in der Rolle der Relativierer, in die ihre Kinder 
nachrücken würden, wenn sie selbst am Suff verreckt waren. Und das nur, um nicht 
ein allgemeines Bewusstsein für das Unglück zu entfachen, für das Unglück der 
Mehrheit. (JT 199f.) 

 
Identität heißt für Less Identität heißt hier nicht länger ‘Dieselbigkeit’, sondern 
Anderssein – Alterität; Less meldet hier den Konkurs an – nicht nur den der 
Partei und des DDR-Staates, sondern auch den jener ‘Mehrheit’, die sich dem 
maroden und desolaten Zustand der staatlichen Ordnung widerstandslos hin-
gibt. Als Individuum bleibt Less nur eins übrig: Aussteigertum, “was offiziell 
asoziale Lebensweise hieß.”11 (JT 215) Less’ Identität konturiert sich ex negativo 
mittels einer Flucht aus dem Alltag. 

Seinen selbst proklamierten Sonderstatus teilt Less mit anderen jugendlichen 
Aussteigern aus der Hauptstadt. Neben dem bereits erwähnten Weggefährten 
Beck – dem im Gegensatz zu einer Umgebung, in der alles zu hängen scheint, 
die orangefarbigen Haare im Irokesenschnitt aufstehen – ist es seine Cousine 
‘Radost’ (russisch für ‘Freude’), die ihm in die verheißungsvolle Großstadt 
führt. Sie ist eben “sein auffälliges Accessoire aus der Großstadt” (JT 39), das 
ihm umso stärker den “anämischen [Grundgedanken], der selbst an einem 
strahlenden Tag wie diesem allmächtig die Stadt beherrschte” (JT 42), bewusst 
macht. Sie veranlasst ihn, einen tatsächlichen Schritt in eine neue Existenz zu 
versuchen und eine andere Identität anzuprobieren. Obwohl Radost in der wei-

 
11  “[A]soziales Verhalten [:] Die vorsätzliche Verletzung der in der Verfassung begründeten 

Pflicht jedes Staatsbürgers, durch gesellschaftlich nützliche Arbeit seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Sie bildete einen eigenständigen Strafbestand.” In: Wolf, Birgit: Sprache in der DDR. 
Ein Wörterbuch. Berlin, New York: de Gruyter 2000. S. 12. Insbesondere wird auch die Jugend 
von der DDR-Öffentlichkeit ins Visier genommen. So heißt es in der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik (Fassung des 7. 10. 1974) unter Art. 21, Absatz 3: “Die Jugend wird in 
ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung besonders gefördert. Sie hat alle Mög-
lichkeiten, an der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft verantwortungsbewusst teilzu-
nehmen.” Umgekehrt lässt sich daraus auch schließen, dass es keinen Grund geben kann, 
sich als Jugendlicher seiner Verantwortung zu entziehen. 
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teren Geschichte abwesend bleibt, lernt Less durch ihren Vater Wanja noch 
einen anderen Nonkonformisten kennen: Nathanael Held. Dieser ist der reiz-
volle “modische Antagonist” (JT 75) der Althippies, die Wanjas literarisch-mu-
sikalische Abende zu bevölkern scheinen. Wie die hebräische Bedeutung seines 
Namens nahelegt, ist Nathanael wörtlich ein ‘Gottesgeschenk’, sowohl als Lite-
rat wie auch als Anarchist. Er weist Less auf eine andere mögliche Existenz, 
jenseits der Hippies und Punks, hin: die der Kunst und Literatur als Nische in 
der Öffentlichkeit. 
 
Ein Ziegelstein im Vaterland 
Der Ich-Erzähler in Jakob Heins Mein erstes T-Shirt präsentiert sich ebenso als 
Außenseiter, allerdings im pikarischen Sinne: Als hochbegabter, unsportlicher 
Brillenträger ist er in der Schule bei vielen Mitschülern unbeliebt und als Sohn 
bildungsbürgerlicher Eltern gilt er in der ‘Diktatur der Arbeiterklasse’ (MET 17) 
als sozialismusgefährdend. Mit Vergnügen – und nicht ohne Ironie –beschreibt 
der Ich-Erzähler das Benehmen anderer im Zerrspiegel der Ideologie des sozia-
listischen Realismus und prangert es zugleich an. Die Detailfreudigkeit seiner 
Beschreibungen verrät jedoch gerade, dass er sich bereits früh der Tatsache be-
wusst wurde, dass er in einer ideologisch zerrütteten Umwelt lebte, in der Heu-
chelei und asoziales Benehmen zum Alltag der Genossen gehörte: “asozial war 
in der DDR verbreitet, aber verboten”, bringt er es auf den Punkt.  

Ironie als Distanzierungsfähigkeit soll sich, so zeigt sich in der Geschichte 
Poesiealbum und Paria, auf das rein Private, die Nische, beschränken. In der Halb-
öffentlichkeit der Schule, in diesem Falle durch Poesiealben symbolisiert, wirkt 
sogar ein falsches Wort als eine Gefahr für die ideologisierte, totalitäre Gesell-
schaftsordnung. “Wirf [sic] nie deine Mutter mit Kieseln, wenn sie stirbt, wirst 
du traurig sein. Schmeiß lieber nach deinem Vater mit einem richtigen Ziegel-
stein” (MET 26), lautet das Zitat eines irischen Freigeists namens Brendan Be-
han, das der Protagonist Jakob Hein12 zusammen mit seinem Klassenkamera-
den Lothar in verschiedenen Poesiealben von Mitschülerinnen kursieren lässt. 
Die Ich-Figur unterschätzt jedoch die “durchschlagende Wirkung irischer Ly-
rik” (MET 27), da das Zitat, das aus seinem bildungsbürgerlichen Elternhaus 

 
12  Obwohl sowohl der Autor als auch der Ich-Erzähler gleich Protagonist in Mein erstes T-Shirt 

denselben Namen tragen, sind beide nicht ohne weiteres austauschbar. Der Autor Jakob 
Hein sagt in einem Interview dazu: “In dem ersten Buch ‘Mein erstes T-Shirt’, das von vielen 
als mein Lebenslauf wahrgenommen wurde, machte mir die Ich-Perspektive besonders viel 
Spaß, weil man sich da auch große Medaillen an die Brust heften kann, die man sich nicht 
verdient hat. Das Ich in dem Buch erlebt Sachen, die ich in meiner Kindheit gern gemacht 
hätte, aber leider gar nicht erlebt habe. Ich verzichte vielleicht auf die künstlerische Distan-
zierung vom Ich, aber doch nicht gleich auf alle anderen literarischen Stilmittel. Aber alle 
glauben, das wäre eine wahre Geschichte.” An.: Die Trauer bekämpfen. In: Der Spiegel, 
16.08.2004. S. 113. 
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stammt, zu einem öffentlichen Tadel führt. Lothar wird von seinen Eltern so-
gar gezwungen, eine Erklärung vor der Klasse abzugeben, bei der er hofft, dass 
er “in seiner Ausbildung zur sozialistischen Schülerpersönlichkeit Nachhilfe-
unterricht in den Fächern sozialistische Moral und Werte erhalten würde.” 
(MET 28) Die Öffentlichkeit einer vormundschaftlichen Staatsordnung bricht 
hier brutal in das freiheitliche Denken des Individuums ein, demütigt die Per-
sönlichkeit und zwängt sie nachher in eine kollektive Pseudo-Identität. Dass es 
sich um eine unechte, also Zwangsidentität handelt, lässt sich aus der Tatsache 
ableiten, dass Lothar, nachdem er Jakob in seiner öffentlichen Erklärung verra-
ten hat und sich für seine Eingliederung in die sozialistische Gesellschaft ausge-
sprochen hat, in der Klasse nie wieder richtig Fuß fassen kann (MET 28). 

Dass die aufgezwungene Kollektividentität und die eigene Identität weit aus-
einanderklaffen, wird umso stärker von einem weiteren Fragment belegt: “Im 
sogenannten sozialistischen Realismus gab es viele und lange Reden über […] 
den Kampf von Sechsjährigen gegen Auschwitz und darüber, daß der Name 
Lenins mit ‘unauslöschlicher Schrift in unsere Herzen geschrieben’ sei.” (MET 
91) Der Erzähler erinnert sich: “Ich selbst musste bei einer Schulfeier […] vor 
die Gruppe treten und sagen: ‘Ernst Thälmann lebt. Er singt mit uns, er lacht 
mit uns, und er spielt mit uns.’ Nichts davon war wahr” (ebd.). Diese ‘Rotlicht-
bestrahlung’13 – eine aufoktroyierte Gleichsetzung des Ichs mit der in der DDR 
gängigen Ideologie – geht über das Begriffsvermögen von Grundschülern, be-
tont eher das Nicht-Identische und führt letztendlich zu einer “Widerspruchs-
haltung” (ebd.). 

Die Nicht-Akzeptanz der von der DDR verlangten und aufgedrängten parti-
zipativen Identität wird im Kapitel Nu werdense nich noch frech (MET 129 ff.) an-
schaulich gemacht. Dort wird die Überreichung der Personalausweise beschrie-
ben, “als festliches Ritual, das uns als Teile des großen Ganzen DDR fühlen 
lassen sollte.” (MET 129). Das modale ‘sollte’ kennzeichnet die ironische Dis-
tanz des Ich-Erzählers und betont eher die Nicht-Zugehörigkeit. Einen eigenen 
Personalausweis zu besitzen, hieß nicht, die mit einem neuen Lebensabschnitt 
einhergehenden verheißungsvollen Freiheiten zu genießen. Eher “diente er mir 
hauptsächlich als Kommunikationsmittel mit der Polizei”, (MET 131) be-
schreibt Jakob später. Was zunächst noch als individualisierendes Symbol er-
scheinen kann, erweist sich in Wirklichkeit als Mittel einer sozialisierenden 
Gleichförmigkeit, welches die Loyalität und Verbundenheit mit der DDR und 
deren politisch-ideologischen Einstellungen zum Ausdruck bringen soll. In der 

 
13  Stefan Wolle schreibt dazu: “Jedes Schulkind in der DDR kannte die Grundthesen der ‘unbe-

siegbaren Lehre von Marx, Engels und Lenin’. Die Indoktrination begann mit Kinderbü-
chern über das Leben und Wirken der großen Denker und setzte sich im Fach Staatsbürger-
kunde und in den FDJ-Studienjahren fort. Sie galt nicht allein der Wissensvermittlung, 
sondern sollte die marxistisch-leninistische Weltanschauung zum unverlierbaren Bestandteil 
der sozialistischen Persönlichkeit machen.” In: Wolle: Die Heile Welt …, S. 206. 
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Wahrnehmung des Ich-Erzählers dient es nur dazu, “ständige Überprüfungen 
ohne jede konkrete Konsequenz” (ebd.) auf das Individuum durchzuführen. Es 
bleibt dem vom Staat bevormundeten Heranwachsenden nur noch eine Mög-
lichkeit, zu sich selbst finden: durch Aussteigertum. Ähnlich der Kubiczekschen 
‘Less’-Figur geschieht dies durch “unsozialistisches Aussehen” (ebd.) und eine 
unersättliche Vorliebe für die (alternative) Musikszene aus dem Westen und für 
das Fernsehen der BRD. Wilfried Schubarth bestätigt diese Korrelation zwi-
schen einer verstärkten Zuwendung zu den BRD-Medien und einer Abnahme 
der Identifikation mit dem DDR-Staat und den herrschenden Ideen in diesem 
Staat.14  

Ist dieses Aussteigertum generationsübergreifend? Engler bezeichnet die 
Jahrgangsgemeinschaft der in den siebziger Jahren Geborenen als “die kollekti-
ven Kinder der letzten vollwertigen Generation der DDR.”15 Sie folgen der 
westlichen Mode, geben sich durch Kleidung und Haartracht meist als Punks 
zu erkennen. Dennoch will Engler hier nicht von Verwestlichung sprechen: 
“[S]ubversive Veröstlichung ist der weit passendere Ausdruck.”16 Im Unter-
schied zu den älteren Generationen kannte diese letzte den Status quo ante nicht: 
“Im Gegensatz zu unseren Eltern hatten wir nie die Kinos in Westberlin ken-
nengelernt, wussten von keinem ‘Vorher’ und ‘Nachher’.” (MET 110) Die 
Mauer und der Eiserne Vorhang waren für diese Kinder eine unabdingbare Tat-
sache und kein Ereignis: “Wir hatten keine Probleme damit.” (MET 111) Wei-
ter im Erzählband überträgt der Erzähler diese Abgrenzung – oder gar Aus-
grenzung – auf die Wendezeit selbst: “Wir diskutierten in jeder Stunde die ak-
tuellpolitische Lage. Und wenn ich sage ‘wir’, dann meine ich uns Schüler, denn 
unser Lehrer saß in der Regel schweigend in der Ecke.” (MET 148) Tatsächlich 
wirkt diese Generation trotz ideologischer Eintrichterung recht selbstbewusst 
und wirft der Elterngeneration den “Burgfrieden mit d[em] Betrug”,17 die 
Realitätsflucht in den Schmollwinkel eines kleinbürgerlichen Miefs, vor. Außer-
dem ist diese letzte Generation der DDR sich der Tatsache bewusst, dass ihr 
Bildungsgang “weiße Flecken” aufweist, da in ihm solche Inhalte wie die Ge-
schichte der SED nach wie vor eine Hauptrolle spielen, und “die Lage der Din-
ge [sprach] nicht dafür, dass profunde Kenntnisse dieser Art in unserem Leben 
noch von Bedeutung sein würden.” (MET 148f.) Was tritt dann an deren Stelle? 
In einem “für ihre Entwicklung außerordentlich kritischen Moment”18 ist diese 
Wendegeneration mehr als zu DDR-Zeiten “sich selbst überlassen”.19 “Heute 
 
14  Schubarth: DDR-Jugend …, S. 28-29. 
15  Engler, Wolfgang: Die Ostdeutschen als Avantgarde. Berlin: Aufbau Tb 2004. S. 53. 
16  Ebd. 
17  Engler: Die Ostdeutschen …, S. 55. 
18  Ebd., S. 63 
19  Ebd. 
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bin ich ausgeschlossen von institutionalisierten politischen Meinungen”, fasst 
der Erzähler zusammen, “und ich muß immer meine eigene politische Meinung 
bilden.” (MET 128) Einige Generationsangehörige finden sich in einer kom-
plexlosen, materialistischen Marktwirtschaft zurecht, für andere stellt die Identi-
tätsstiftung in einer arg gewandelten Lebenswelt eine spannungsgeladene Her-
ausforderung für die Zukunft dar. “Ich merkte, daß Geld, sogar echtes West-
geld, nie im Mittelpunkt meines Interesses stehen würde, und ging auf die Su-
che nach neuen Lebenszielen in der Wunderwelt des Kapitalismus”, beschließt 
Jakob. (MET 150) 
 
Sie gehört uns 
Eine gewisse Ähnlichkeit mit Kubiczeks und Heins Erzählern weist auch die 
Ich-Erzählinstanz in Claudia Ruschs Meine freie deutsche Jugend20 auf, da dieses Ich 
sich ebenso als Außenseiterin in der DDR-Gesellschaft empfindet: “Ich gehör-
te zu einem exklusiven Club, aber manchmal wäre ich gerne angepasster DDR-
Durchschnitt gewesen.” (MFDJ 35) Fortwährend wird in diesem Erzählband 
von dieser Ich-Figur der – teilweise unaufrichtige – Wunsch nach Unauffällig-
keit gehegt: “Vielleicht wurde aus mir mit der Zeit ja doch noch ein anständiger 
DDR-Bürger.” (MFDJ 18) Einmal gelingt es ihr, keine Ausnahme zu sein. Im 
MSG-Lager21 ist sie Außenseiterin unter Außenseitern. Ansonsten ist sie, be-
dingt durch die Situation zuhause, der Opposition ‘ausgeliefert’.  

Die Gratwanderung zwischen dem Wunsch nach Unauffälligkeit und An-
passung in der Öffentlichkeit einerseits, und der kritischen Bewusstseinsbildung 
durch die scheinideologische Unaufrichtigkeit “jeder Art DDR-Behörde” 
(MFDJ 27) andrerseits nährt nur noch die Skepsis dieser Heranwachsenden. Sie 
wird in eine unüberbrückbare Kluft zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit 
münden, in der man nur noch schwer zu sich selbst finden kann, ohne sich 
einer alltäglichen Schizophrenie auszusetzen. Den Ausweg aus dieser verstum-
menden Bedrohung stellt die Befreiung dar: die Befreiung von der öffentlichen 
Staatsgewalt, von der Ignoranz der Mitläufer und Linientreuen (MFDJ 98, 
145f.), und teilweise die Befreiung von der Herkunft (MFDJ 101). Befreiung 
(Abgrenzung) von der alten Identität darf allerdings nicht als eine bloße Enteig-

 
20  Anders als bei Jakob Hein sind Claudia Ruschs Erzählungen autobiografisch (wie z.B. er-

wähnt von Willer, Beate: “Manchmal wäre ich gern angepasster gewesen.” Autorin Claudia Rusch erin-
nert sich an ihre Jugend in der DDR. In: Berliner Kurier, 03.08.2003. S. 9.). Weiter wird Meine freie 
deutsche Jugend mehrmals als “DDR-Jugenderinnerungsbuch” bezeichnet (ebd.; Auch in: 
Bartels, Gerrit: Strenge Lebensschule; Nostalgiefrei: Claudia Ruschs DDR-Erinnerungsbuch ‘Meine freie 
deutsche Jugend’. In: taz, 29.07.2003. S. 13.). Die Distanz zwischen Autorin und Ich-Erzählerin 
scheint hier aufgehoben zu sein. 

21  Mathematische Schülergesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. In den Sommer-
ferien wurden im Bereich der Mathematik außergewöhnlich begabte Schüler in ein Ferien-
lager zwecks weiteren Mathematik-Unterrichts geschickt (siehe MET 41). 
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nung missverstanden werden, die fälschlicherweise als Grundbedingung gälte, 
um sich eine neue Identität anzueignen. Identitätsbehauptung will auch als 
mühsamer Prozess, als angestrengte Entwicklung verstanden werden, “mit dem 
Ziel, dem Dasein personalen Halt zu geben.”22 Dieser ‘Halt’ kann nur in einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wurzeln. 

Diese Auseinandersetzung geschieht bei Rusch, nachdem die Ich-Erzählin-
stanz in einer fast endlosen Litanei alle offenbaren Makel und auch weniger 
bekannten ‘Pferdefüße’ des Systems angeprangert hat, unerwarteterweise in ei-
nem Akt der Treue: “[Wir] entschieden uns für etwas, was die DDR uns selbst 
nie gewährt hatte: Loyalität.” (MFDJ 100). Ihre neue Loyalität ist allerdings kei-
ne zum realexistierenden Sozialismus. Drei Monate, bevor die DDR endgültig 
aufgelöst wird, ruft die Erzählerin eine andere DDR aus: “Wir waren auch die 
DDR” (ebd., Hervorhebung im Original). Ihre neu errungene “Staatsbürger-
schaft” teilt sie mit der Familie und mit Freunden, mit den “wache[n] Köp-
fe[n]” des Landes (ebd.). Der engmaschigen Begrenzung durch den DDR-Staat, 
durch die Ideologisierung und Sozialisierung der heranwachsenden Individuen, 
setzt sie eine der Zukunft zugewandten Entgrenzung gegenüber: “Wir waren 
die letzten echten Ossis. Und die ersten neuen Wessis.” Der geschriebene 
Punkt – hier nur scheinbar bloßes Satzzeichen – wird so zum Wendepunkt 
einer Generation. 

Bei Rusch entwickelt sich die anfängliche Identitätsgestaltung ex negativo – 
anders als bei Kubiczek – zu einer neuen Identität, die weder aus Anpassung 
noch aus Ignoranz oder Widerstand entsteht, sondern eine positive, aber den-
noch bedingungslose Aufforderung an die Öffentlichkeit wird. Das betonte 
‘wir’ bei Rusch ist eine Generation, die sich gut an die ‘Einstellungsfragen’ der 
DDR-Behörden erinnern kann, die sich zudem auch des Umstands bewusst ist, 
dass sie im Oktober 1989 nicht nur Spalier stand “für Gorbatschow – aber 
auch für Ceauşescu” (MFDJ 101).23 Rusch fährt fort: “Die Kunstpause zwi-
schen den beiden Namen war wichtig. Der ganze Satz war wichtig. Er be-
schrieb unsere Generation.” (ebd.) Allerdings betont das Wort ‘unsere’ hier, ge-
nauso wie das ‘wir’ aus “Wir waren auch die DDR”, die Exklusivität dieser 
neuen Identität: “Wir waren nicht wie sie”, heißt es ein wenig weiter auch 
(MFDJ 103). Dieses ‘wir’ versus ‘sie’ zieht sich wie ein roter Faden durch alle 
Erzählungen Ruschs.  
 

 
22  Glaser, Hermann: Deutsche Identitäten. Gesellschaft und Kultur im vereinten Deutschland. In: Aus Po-

litik und Zeitgeschichte B 13-14 (1996). S. 32-41. Hier S. 40. 
23  Auch in Heins Mein erstes T-Shirt kommt Ceauşescu in diesem Sinne zur Sprache: “[Unser 

Lehrer] hatte uns noch vor wenigen Wochen erklärt, warum es ein geopolitisch genialer 
Schachzug Erich Honeckers gewesen war, Nicolae Ceaucescu den höchsten Orden der DDR 
zu verleihen. Jetzt war der rumänische ‘Leuchtturm des Sozialismus standrechtlich erschos-
sen worden [...]” (MET 148). 
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Dichtung als Wahrheit? 
In ihrer gemeinsamen Zurückweisung einer ideologisch-propagandistisch ver-
zerrten Öffentlichkeit und der damit verbundenen Enteignungserfahrung ist 
diese ‘letzte vollwertige Generation’ der DDR auf der Suche nach einer Identi-
tät, die auf Authentizität basiert. Herkömmlicherweise wird Authentizität mit 
“Echtheit, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit”24 gleichgesetzt. Ist von einer 
‘authentischen’ Identität die Rede, so kommt man nicht um die Frage herum, 
wie diese sich den Dogmen und “gewalttätigen Simplifikationen”25 der Ideolo-
gien gegenüber behaupten und entwickeln kann. In einem totalitären Staatssys-
tem wird Identität “als Ganzheit suggeriert”26 und wird mittels ideologischer 
Umerziehung versucht, die Differenzerfahrungen des Individuums zu bewälti-
gen bzw. auszulöschen. Um zu sich gelangen zu können und sich eine authen-
tische Identität zu gestalten, muss das Individuum sich zuerst dem irreführen-
den, ideologischen Diskurs entziehen. Dazu ist es wichtig zu analysieren, wie 
der ideologische Diskurs in den verschiedenen Öffentlichkeiten der DDR funk-
tionierte. Es ist gleichsam die Frage nach dessen Grundstruktur und Wahrheits-
charakter. 

Unter den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Bändigung eines öffentli-
chen Diskurses erwähnt Foucault den Gegensatz zwischen dem Wahren und 
Falschen als ein mögliches Ausschließungssystem.27 Die Grundstruktur der 
Wahrheit hängt für ihn mit Grenzziehungen zusammen, die zwar willkürlich 
sind, aber zugleich auch Manipulationen unterliegen können: 

Wie sollte man vernünftigerweise den Zwang der Wahrheit mit solchen Grenzzie-
hungen vergleichen können, die von vornherein willkürlich sind oder sich zumin-
dest um geschichtliche Zufälligkeiten herum organisieren, mit Grenzziehungen, die 
nicht nur verändert werden können, sondern sich tatsächlich ständig verschieben, 
die von einem ganzen Netz von Institutionen getragen sind, welche sie aufzwingen 
und absichern, und die sich zwangsweise, ja zum Teil gewaltsam durchsetzen? [A]uf 
der Ebene eines Urteils innerhalb eines Diskurses ist die Grenzziehung zwischen 
dem Wahren und dem Falschen weder willkürlich noch veränderbar, weder institu-
tionell noch gewaltsam. Begibt man sich aber auf eine andere Ebene, stellt man die 
Frage nach jenem Willen zur Wahrheit, […] oder fragt man allgemeiner, welche 
Grenzziehung unseren Willen zum Wissen bestimmt, so wird man vielleicht ein 

 
24  Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 

52003.  
25  Glaser, Hermann: Kultur und Identitäten. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50 (2001). S. 3-5. 

Hier S. 5.  
26  Ebd. 
27  Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Franfurt/M.: Fischer Tb 1991. S. 13. 
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Ausschließungssystem (ein historisches, veränderbares, institutionell zwingendes 
System) sich abzeichnen sehen.28

Dieses Zitat lässt sich auch auf die spezifische Gegebenheit des Sozialismus in 
den Farben der DDR übertragen. In der ausgehenden DDR mit ihrer “Sterb-
lichkeit gesellschaftlicher Strukturen”29 werden gerade diese von der verord-
neten Öffentlichkeit aufgezwungenen und institutionalisierten Grenzziehungen 
von einer breiter werdenden Bevölkerungsschicht angezweifelt, so dass der offi-
zielle Diskurs ins Wanken gerät. Bemühte sich früher die Gegenöffentlichkeit 
noch darum, angesichts der Tatsache der “allgegenwärtigen Überwachung, Dis-
ziplinierung und Repression”30 möglichst wenig aufzufallen und sich im Priva-
ten Freiräume zu schaffen, so will eine selbstbewusste letzte Generation der 
DDR nicht an der Lüge der Gesinnungs-Äquilibristik ersticken und strebt das 
Aussteigertum an. Wenn auch ex post facto, zieht sie durch geschriebene Erinne-
rungsarbeit die Grenzen neu, um so zu einem wahrhafteren Diskurs und einer 
authentischen Identität zu gelangen. In ihrer Literatur findet sie eine glaubwür-
dige Stimme gegen die systemkonforme Sozialisation aus den Kinderjahren, die 
sie auf Distanz gnadenlos abwickelt. Kurz: die diskursive Bestandsaufnahme der 
Literatur wird zum Mittel der Wahrheits- und Selbstfindung. 
 
Das Pathos des Krempels 
Für Less, den Protagonisten in André Kubiczeks Junge Talente, fängt die Wahr-
heitsfindung mit der Entlarvung von Lügenkonstrukten aus seiner unmittel-
baren Lebenswelt an: Seine Eltern zeigen in der Öffentlichkeit ein “nie enden 
könnendes Engagement”, wobei es sich in Wirklichkeit um reine “Gleichgültig-
keit” handelt (JT 9). Genauso geht es Delia, seiner Mitschülerin, deren Eltern 
“mit ihrem [Gast]Gewerbe eine Freiheit [verkörperten], wie sie hier größer 
nicht zu haben war. Sie ließen sich täglich auf die wüsten Faseleien ihrer Gäste 
ein, Tiraden, die bei aller Zerfahrenheit doch immer das Pathos der Aufrichtigkeit 
besaßen, sie nickten verständnisvoll und sprachen tröstende Worte.” (JT 16, 
Hervorhebung G.C.) Diese Worte stellen aber keine wirkliche Auseinanderset-
zung mit der realsozialistischen Gesellschaft dar, sondern sollen lediglich die 
Psychen der trinkenden Kunden beruhigen: “Sie sollten sich von Zeit zu Zeit 
versichern lassen dürfen, dass sie auch anders könnten, wenn sie es denn ge-
wollt hätten.” (ebd.) Es gibt keinen Anlass – wie der doppelte Gebrauch des 
Konjunktivs II hier verrät – sich den Manipulationen durch die Staatsgewalt zu 
entziehen und die Gesellschaftsstruktur wirklich zu verändern.  

 
28  Ebd., S. 13f. 
29  Waldmann, Christoph: In die Pilze gegangen. In: taz, 27.03.2002. S. 25. 
30  Wolle: Die heile Welt …, S. 250. 
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In ähnlicher Weise wird auch Less’ Onkel Wanja – “der eigentlich Werner 
hieß” (JT 35) – beschrieben. Schon durch seinen russischen Zweitnamen ver-
körpert der slawophile Übersetzer Werner/Wanja31, die Unechtheit und die 
Flexibilität, sich der Gesellschaft, in der die deutsch-sowjetische Freundschaft 
hochgejubelt wird, anzupassen. “Er palaverte von Freiheit und Notwendigkeit 
[…]” (JT 35; Hervorhebung G.C.), beschreibt der Erzähler ihn weiter. Der 
Freiheitsbegriff wird von Wanja auf seine bloße Wortgestalt reduziert und ver-
liert damit jede oppositionelle Kraft. In einem ähnlichen Ton werden auch 
Wanjas literarisch-musikalische Abende, die er zusammen mit seinem Neffen 
G. B. Mahner veranstaltet, zu einer “schönen Tradition” (JT 74) in der Nische 
heruntergespielt. Gesellschaftliche Resonanz wird dort ebenso wie bei Less’ El-
tern oder Delia ausbleiben; ihre Gegenstimmen vermögen gegen den einfluss-
reichen Diskurs der Machthaber in den SED-Kulturhäusern kaum etwas auszu-
richten. Auch G. B. Mahners gesellschaftlich impotenter Diskurs wird später 
von Nathanael, Vertreter der jüngeren Generation, höhnisch verspottet: “[Mah-
ner] neigt dazu, die Welt als Wille und Verschwörung zu sehen. So kann er sie 
besser in seinen Liedern verbraten. Überirdische Mächte im Pakt mit Partei und 
Staat. – Ich könnte wetten, sein Lieblingswort ist Schicksal, nach Seele vielleicht 
und Herz. Aber er würde immer behaupten, dass es Liebe ist und Freiheit.” Mah-
ner wird als ‘Dilettant des Denkens’ abgestuft, seine Sprache als unaufrichtig 
und unglaubwürdig gewertet. 

Dass man dem totalitären Staat nur schlecht entrinnen kann, bekommt Less 
auf einer Sondersitzung der FDJ-Gruppe an seiner Schule zu spüren. Besonders 
bei der Vergabe von Studienplätzen hatte das FDJ-Kollektiv ein wichtiges Wort 
in der Beurteilung des Individuums mitzureden.32 Im politischen Diskurs der 
FDJ spielte neben dem “richtigen Klassenstandpunkt” die “Einheit von Wort 
und Tat”33 ein wichtige Rolle. Gerade diese Einheit bewirkt den Druck eines 
ideologischen Diskurses auf das praktische Verhalten des Individuums im Kol-
lektiv. Less’ “unkollektivistische[s] Verhalten” trennt (JT 60) ihn von seinem 
auferlegten ideologischen Bekenntnis. Dafür wird er trotz seiner ansonsten 

 
31 Ein weitere Passage belegt ausdrücklicher Werners/Wanjas Liebe zur russischen Sprache: Bei 

einem Besuch des Lebensmittelgeschäftes einer sowjetischen Garnison vor den Toren Ber-
lins, “[…] blühte [Werner/Wanja] auf angesichts der kyrillischen Lettern […]” (JT 117); aus 
diesem Geschäft bezieht Werner/Wanja übrigens die Zutaten für seine violette Rübensuppe, 
auf die er Dill und einen Löffel ‘Smjetana’ gibt: “Abgesehen vom Wodka war ihm diese Art 
der sauren Sahne zum Sinnbild russischer Lebensweise geworden,” kommentiert der Erzähler (JT 
116, Hervorhebung G.C.). Offensichtlich ernährt sich Werner/Wanja sowohl wörtlich als 
auch bildlich gesprochen von der russischen Sprache. In diesem Sinne könnte Werners 
Zweitnamengebung – obwohl dazu im Text weitere explizite Nachweise fehlen – als Selbst-
bezeichnung aufgefasst werden. 

32  Wolle: Die heile Welt …, S. 185 
33  Ebd. 
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guten schulischen Leistungen öffentlich getadelt: “Man warf ihm vor, er zer-
setze das Kollektiv, zeige Desinteresse an allem Möglichen, sei überheblich” 
(ebd.). Obwohl der Erzähler hier, wie der Gebrauch des Konjunktivs I zeigt, 
zwar den Wortlaut wiederzugeben scheint, gelingt es ihm nicht, dessen wirk-
liche Bedeutung nachzuvollziehen: “doch wahrscheinlich meinte man mit dem 
Ganzen nur seine Frisur und den Anzug.” (ebd.) Darauf wird seine Aussper-
rung aus dem ideologischen Diskurs auf die Spitze getrieben: “Ob er etwas [zu 
seinem unkollektivistischen Verhalten] sagen könne, wurde er gefragt und 
musste verneinen, was als neuerlicher Beweis seiner sittlichen Unreife und 
Rechtfertigung dieser Sitzung gewertet wurde.” (ebd.) Es ist aber kein Zufall, 
dass Less gerade wegen “unkollektivistischen Verhaltens” getadelt wird. Das 
Wort “Kollektiv” vertrat einen ideologischen Leitwert in der Gesellschaft der 
DDR und nahm den “Rang eines Schlüsselworts”34 ein, das als “diskursbestim-
mend”35 gelten kann.  

Less’ ältere Kolleginnen bei der Post in Ost-Berlin hingegen scheinen sich 
mit Geschick einen Diskurs angeeignet zu haben, der “politisch nicht aneckt”36: 
“Sie hatten eine einmalige Art, sich über etwas lustig zu machen, einen Sarkas-
mus, dem lakonische Pointen die Schärfe nahmen, über Politik, über Nachbarn, 
über irgendwelche Dinge, die es nicht zu kaufen gab.” (JT 97f.) Dass gerade 
dieser Sarkasmus es ihnen ermöglicht, sich dem Druck des ideologischen Leit-
diskurses zu entziehen, entgeht Less. So staunt er weiter darüber, dass die Men-
schen “doch irgendwie gut durchs Leben kamen, zufrieden mit dem was sie 
hatten, Arbeit, Familie, Hobby” (JT 103). Lapidar entlarvt seine Freundin Irene 
dieses gesellschaftliche Schein-Wohlbefinden: “Wenn die allgemeine Vergeb-
lichkeit groß ist, hält sich die persönliche Verzweiflung in Grenzen.” (ebd.) Ob-
wohl Less Irenes Aussage anfänglich nicht ganz versteht, ändert sich allmählich 
sein Blick auf die sozialistische Gesellschaft: “Nicht der Anflug einer Idee, nicht 
einmal die Spur von etwas, das man nicht anfassen konnte […]. Nicht der 
kleinste Versuch, sich eine Patina von Bedeutung auf den ganzen Krempel zu 
halluzinieren […]. Nein: Der Krempel stand für sich, und er war wahr, und das 
Pathos, das ihn beschwor, klang ernst und zum Teil sogar tragisch.” (JT 107) 
Diese Haltung, so der Erzähler, stelle zwar eine Ausnahme für jüngere Leute 

 
34  Kessler, Christine: Woran denk Sie bei “Kollektiv”? In: Reiher Ruth/Baumann, Antje (Hg.): 

Vorwärts und nichts vergessen. Sprache in der DDR: Was war, was ist, was bleibt. Berlin: Aufbau Tb 
2004. S. 184-194. Hier S. 193. 

35  Ebd.; Zitat aus: Liebert, W.-A.: Zu einem genetischen Konzept von Schlüsselwörtern. In: Zeitschrift 
für Angewandte Linguistik 38 (2003), S. 57-75. Hier S. 59. 

36  Horst Dieter Schlosser schreibt dazu: “Man hatte auch gelernt, sein Wort sorgfältig zu wä-
gen, damit man nicht politisch aneckte. Und man hatte Zuhören gelernt, damit einem wich-
tige Zwischentöne ja nicht entgingen.” Schlosser, Horst Dieter: “In einer alten, uns vertrauten, 
immer noch unendlich reichen Sprache”. Zur Konservierung einer einst gesamtdeutschen Sprache in der DDR. 
In: Reiher/Baumann: Vorwärts …, S 48-58. Hier S. 49. 
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dar, sei aber charakteristisch für die ältere Generation. Hier wird deutlich, wie 
eine ursprüngliche Sprachvielfalt auf ihren praktischen – entpolitisierten – Wert 
im Alltag eingeengt wird. Bedeutung in der Öffentlichkeit haftet demzufolge 
nur noch am Konkret-Materiellen, einem harmlosen und entideologisierten Be-
reich, in den viele Mitbürger sich mühelos zurückziehen konnten.  

Wenn die Alltagssprache derart in ihrem Umfang eingeschränkt wird, müs-
sen die Wörter einen “viel größeren semantischen Horizont” abdecken.37 Dies 
hat zur Folge, dass ‘Zwischentöne’ zunehmend wichtiger werden. In Junge Ta-
lente situiert der Erzähler diese Zwischentöne in dem Bereich “zwischen den 
Zeilen” (JT 130). Allerdings, so führt er sarkastisch weiter, bleibt dieser Bereich 
wirkungslos: “Die ganze schrottige Gegenwart zwischen die Zeilen verbannt und 
der Rest nur der palaverende Rahmen.” (ebd.) Weiter heißt es: “Und dann der 
ganze Naturscheiß, in den man die Kritik mit Mistgabeln reinschaufelte und die 
dann doch nur zwischen den Zeilen landete.” (ebd.) “Dann doch lieber gleich auf 
den Kamm blasen”, lautet das Fazit. (ebd.) Man bläst in der Öffentlichkeit aber 
nicht gleich auf den Kamm: Es ist die Doktrin mitsamt ihrer ideologischen 
Verinnerlichung, ihrem totalitären Wahrheitsbegriff und absoluten Wahrheits-
anspruch, die den öffentlichen Diskurs umfassend und gewaltsam beherrscht 
und dafür sorgt, dass die Stimmen in der Öffentlichkeit gesenkt werden. In 
einem solchen eingeschränkten kommunikativen Umfeld werden Zwischentöne 
stärker wahrnehmbar, sozusagen lauter; doch das recht laute politische Spre-
chen – die Forderung nach einem authentischen Diskurs – wird in der Öffent-
lichkeit den anderen überlassen: “Jede Generation braucht eben ihren Bob 
Dylan.” (JT 116; vgl. 148) 

Doch einen Bob Dylan wird es auch unter den jugendlichen Aussteigern 
nicht geben: Als Less seiner früheren Freundin Dani, einer aufmüpfigen Punk-
bassistin, nach längerer Zeit wieder begegnet, stellt sich peinlicherweise heraus, 
dass auch sie sich – aus opportunistischen Gründen – dem Diskurs der Herr-
schenden angepasst hat. Um mit ihrer Band die Erlaubnis zu erlangen, weiter-
hin öffentlich auftreten zu dürfen, “hätten [sie] sich umbenannt, hätten andere 
Texte, poetischere […], und auch die Musik sei diffiziler.” (JT 209) Ihre eigene 
Sprache hat sie aufgegeben: “Das Zweite, das ihm auffiel, war, dass sie Floskeln 
benutzte, die Less bislang für die zwischenmenschlichen Passagen von Kinofil-
men reserviert glaubte, nützliche Standardeinleitungen, die signalisierten, man 
könne ab sofort weghören, ohne Nennenswertes zu verpassen.” (JT 209f.) 

Einmal nur, gegen Ende des Romans, werden Kritik an der Gesellschaft 
und Protest gegen die totalitäre Staatsordnung laut: Einige Oppositionelle, 
“Bürgerrechtler” (JT 218), darunter Less’ Onkel Wanja und G. B. Mahner, un-

 
37  Schlosser: “In einer alten …, S. 55. Schlosser führt weiter: “Auch der Alltagswortschatz musste 

in seinem quantitativ bescheideneren Umfang dem einzelnen Wort ein sehr viel größeres Ge-
wicht zumessen.” (ebd.) 
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terlaufen einen offiziellen Umzug zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht. Alsbald stellt sich heraus, dass dieser Gegendiskurs einen unwah-
ren Charakter hat, “[d]enn ihnen wäre es mitnichten um irgendeinen Inhalt ge-
gangen, Reisefreiheit, Menschenrechte, etc., sie hätten mit ihrem Transparent 
lediglich provoziert, um die Verfahren ihrer Ausreiseanträge zu beschleunigen: 
sich verhaften zu lassen, um zügig nach drüben abgeschoben zu werden oder 
freigekauft.” (ebd.) Ihr Protest ist unauthentisch, genauso wie die resonanzlose 
Kritik, die Wanja und Mahner sich in der Abgeschlossenheit ihrer literarisch-
musikalischen Abende leisteten. Nachdem Less ein wenig später, begleitet von 
Nathanael, in seine Heimatstadt wiedergekehrt ist, stellt er fest, dass sich dort 
auf den ersten Blick nichts geändert hat. Nur der Staub im ‘Klubhaus der 
Hütte’ hat sich während seiner Abwesenheit weiter auf das Inventar gelegt 
“vielmehr hineingefressen, etwas, das sich mit keinem Wedel der Welt wieder 
entfernen ließe, das jede Schicht frischer Farbe schlucken würde.” (JT 222) Es 
ist diesmal Less selbst, der nach den vielen Enttäuschungen in der Hauptstadt 
schweigsamer geworden ist: “Was hätte Less auch sagen sollen.” (ebd.) Auch 
Nathanael “schien […] nicht geneigt, etwas zu sagen, als müsse er sich von den 
rhetorischen Ausbrüchen erholen, die ihn regelmäßig in Berlin heimsuchten.” 
(JT 222f.) Ihr ursprünglicher Protest ist verstummt, Zwischentöne besitzen sie 
nicht.  
 
Elektrifizierung des ganzen Landes 
Viel lauter hingegen ist Jakob Heins Ich-Erzähler: dieser liest Bravo, tröstet sich 
mit Sendungen des RIAS, findet gewisse Bands aus dem Westen “total abge-
fuckt” und hat einen ‘Colt Seavers’ aus dem Westfernsehen als Helden (MET 
14, 19, 87). Außerdem bezeichnet er, zusammen mit den anderen Klassenkame-
raden, seine Freunde als “Chauli”, was sie dort alle “schnafte” fanden 
(MET 98) Margot Heinemann bestätigt diesen westlichen Spracheinfluss über 
Funk und Fernsehen, insbesondere über Musiksendungen und Jugendzeit-
schriften.38 Dennoch “wäre es verfehlt, von einer direkten Übernahme des 
Sprachverhaltens Jugendlicher der Bundesrepublik auszugehen, DDR-Jugend-
liche fanden ihre eigene Vokabeln, wenn mitunter auch auf Umwegen.”39 
Jedenfalls hatte auch die DDR-Jugend ihre eigene Sprache entdeckt. In Mein er-
stes T-Shirt wird diese Sprache wieder verwertet und instrumentalisiert, um den 
uneigentlichen Sprachgebrauch der Öffentlichkeit zu entlarven. Zwar mag die 
Sprache des Erzählers auf den ersten Blick naiv anmuten und sich durch 
Knappheit auszeichnen, sie ist zugleich aber äußerst prägnant und hebt sich 
deutlich von der Unklarheit der weitschweifigen ideologisierten Rhetorik ab. 
 
38  Heinemann, Margot: Nischenkultur oder einfach alles gar nicht wahr? Jugendsprache in der DDR. In: 

Reiher/Baumann: Vorwärts …, S. 125-134. Hier, S. 127. 
39  Ebd. 

 77 



Geert Crauwels 

Dies fällt besonders während eines Besuches zweier Mitarbeiter des MfS auf: 
Die beiden Stasi-Herren verlangen von Jakob, dass er für sie in der Umweltbi-
bliothek40 herumspioniert. Leider drücken sie sich dabei nicht sehr verständlich 
aus: Sie fragten, wie die Schule so sei und ob Jakob “zum Beispiel auch manch-
mal in die Umweltbibliothek ginge.” (MET 135) “Ich wollte wissen, worum es 
wirklich ging, und die Floskeln interessierten mich nicht besonders”, kommen-
tiert ein hellhöriger Ich-Erzähler (ebd.). Er weist gewandt die unaufrichtige 
Sprache der Stasi-Leute zurück, indem er sie übernimmt und mittels ihrer wört-
lichen Bedeutung entmachtet: “Nicht daß es heißt, die Stasi hat mich in die 
Umweltbibiliothek geschickt, einfach nur mal so. Wir treffen uns dann noch 
mal und können über alles reden.” (ebd.) Nachdem sie sich ein wenig weiter 
wieder verabredet haben, redet Jakob tatsächlich “über alles” und teilt lakonisch 
mit, dass in der Umweltbibliothek “Bücher über die Umwelt” stehen. (ebd.) 
Den nachtragenden Stasi-Mitarbeitern bleibt schließlich nichts anderes übrig, 
als Jakob weiterhin unter Druck zu setzen, wiederum aber mittels einer ver-
schleierten, uneigentlichen Sprache: “[D]aß Alkohol am Nachmittag nicht mit 
den Prinzipien gesunder Lebensführung im Einklang steht.” (ebd.) 

Der unauthentische Diskurs der DDR-Machthaber wird auch an anderen 
Stellen im Erzählband demaskiert, und zwar in ihrem Kern: dem Gebrauch von 
Schlüsselwörtern. Wir haben gesehen, dass diese Schlüsselwörter diskursbestim-
mend waren. Außerdem sollte “die kontextuelle und konnotative Bedeutung 
[...] dominant sein. Sie sollen umstritten sein. Sie sollen eine große Bedeutungs-
vielfalt aufweisen.”41 Jakob Heins Erzähler gelingt es, gerade diese Bedeutungs-
vielfalt als eigentliche Bedeutungslosigkeit zu entlarven, indem er mehrmals die-
se Schlüsselwörter aus ihrem ideologischen Gebrauch wörtlich de-kontextuali-
siert und in die authentischere, alltägliche Lebenswelt von Jugendlichen plat-
ziert. Ein solches Schlüsselwort ist ‘Kampf’: Dieses bezieht sich normalerweise 
auf den Klassenkampf und die damit einhergehende “Verbundenheit mit der 
Arbeiterklasse, der Staats- und Parteiführung oder den anderen sozialistischen 
Ländern.”42 Der anfängliche ideologische “Kampf von Sechsjährigen gegen 
Auschwitz” (MET 91) mündet später satirischerweise in einer Schlacht um 

 
40  “Bei der Zionskirche in Berlin eingerichtete Sammlung über Umweltschäden in der DDR. 

Etwa zu Beginn der achtziger Jahre begannen oppositionelle Umweltgruppen systematisch, 
Umweltschäden zu dokumentieren. Daß dabei sofort mit Represalien der mit Argusaugen 
wachenden […] Stasi zu rechnen war, braucht nicht näher erläutert zu werden.” In: Sommer, 
Stefan: Das große Lexikon des DDR-Alltags. Von Aktivist und Altstoffsammlung über Dederon, 
Kaufhalle, Rondo und Subbotnik bis zum Zirkel schreibender Arbeiter. Berlin: Schwarzkopf & 
Schwarzkopf 22002. S. 340. 

41  Kessler: Woran denken Sie …, S. 193. 
42  Wolf: Sprache in der DDR …, S. 115. 
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“Sekundärrohstoffe” (MET 120).43 Für die Beschreibung des weiteren Verlaufs 
werden die Schlüsselwörter dem offiziellen, ideologisierten Diskurs entnom-
men: der ‘Kampf’ um Sekundärrohstoffe muss “intensiviert” werden; es gibt 
einen “Generalstab” zur “Eroberung und Erfassung von Sekundärrohstoffen” 
(ebd.). Weiterhin wird auch der Schulbezirk in “Sektoren” aufgeteilt. (ebd.) 
Schließlich kann die Kampfgruppe “einen grandiosen Sieg” feiern (MET 123), 
aber auch dieser ist – wie jener aus der Propaganda – reiner Schwindel, “[a]ber 
niemand fragt nach der Rezeptur des Sieges.” (ebd.) Auch andere Schlüssel-
wörter werden re-kontextualisiert und entmachtet, wie ‘Arbeiterklasse’, ‘Revolu-
tion’, ‘sozialistisch’ und ‘Weltfriede’.  

Gleichsam symptomatisch für die hier geschilderten diskursiven Verschie-
bungen ist schließlich das an den Anfang des Erzählbandes Mein erstes T-Shirt 
gestellte Lenin-Zitat zu nennen: “Was ist das, Sowjetmacht?” Lenins Antwort, 
die der Erzähler trotz einiger Abspielschwierigkeiten dann doch noch herausbe-
kommen kann – “Kommunismus und Elektrifizierung des ganzen Landes” 
(MET 15f.) entlarvt sich selbst als Propaganda, die keine Affinität mit der Wirk-
lichkeit mehr hat, ihr Diskurs bleibt dementsprechend wirkungslos und wird als 
Atavismus – wie alte Klamotten – abgewälzt. 
 
Schwerter zu Freiheit 
In Ruschs Meine freie deutsche Jugend wird der unauthentische Diskurs in erster Li-
nie mit Unfreiheit assoziiert: Er kann nur existieren, wo Menschen eingesperrt 
und wörtlich begrenzt werden. Nur unter Bedrohung kann der unaufrichtige 
Diskurs sich durchsetzen: “Jeder von uns hatte auf seine Weise die DDR in ih-
rer Bedrohlichkeit kennen gelernt.” (MFDJ 98) Unter diesen Umständen wird 
der wahre Diskurs in eine Nische der Öffentlichkeit gedrängt, er kann nur noch 
geflüstert – mit gesenkter Stimme (MFDJ 113) – oder verschlüsselt ‘zwischen 
den Zeilen’ Ausdruck finden. Wenn die Erzählerin, als Kind, in der Öffentlich-
keit einem Polizeibeamten einen ‘Honecker-Witz’ erzählt, gibt die Mutter laut 
bekannt, dass sie mit der Lehrerin ‘ein ernstes Wort’ sprechen wird, und dass 
der Polizist “alles aufschreiben und es dem Genossen Honecker mitsamt unse-
rer Adresse geben” wird (MFDJ 26f.). Indem sie die möglichen Folgen drohend 
und auch für den Polizisten gut hörbar beschreibt, hofft die Mutter gerade, dass 
diese ausbleiben werden. Genauso verläuft es bei der Bekanntgabe der Stu-
 
43  “SERO/SEKUNDÄRROHSTOFFE [:] VEB Kombinat SERO. Republikweit arbeitender 

[…] Betrieb, der dafür zu sorgen hatte, daß das Aufkommen an Sekundärrohstoffen wie Alt-
papier, Altpappe, Alttextilien, Flaschen, Gläser […] der Volkswirtschaft wieder zugeführt 
wurde. Der Betrieb unterhielt ein Netz von Aufkaufstellen, in die der Bürger seine gesammel-
ten Sekundärrohstoffe schaffte und dafür entsprechend ausgezahlt wurde. Da das Sammeln 
von Sekundärrohstoffen ein recht lukratives Geschäft war, ordnete vor allem der […] Ju-
gendverband immer wieder […] Altstoffsammlungen an, um das Aufkommen an Sekundär-
rohstoffen zu erhöhen.” In: Sommer: Das große Lexikon …, S. 298. 
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dienwahl: Diese war vor allem “eine politische Entscheidung” (MFDJ 62) und 
soll dementsprechend formuliert werden. So stärkten, zum Beispiel, Romanistik 
und Journalismus “die marode DDR” nicht entscheidend, aber aus Ökonomie 
und Journalismus ließe sich Wirtschaftsjournalismus basteln. Die beteiligte 
Schuldirektorin “kannte das System und wusste, wie man es austrickst.” (MFDJ 
63) 

Leider ist die Miniaturfreiheit des ‘Austricksens’ des öffentlichen, unechten 
Diskurses auch selbst – in sich – unwahr und führt leicht zu “Heuchelei” 
(MFDJ 116) und Selbstbetrug. Außerdem birgt das Austricksen eine Gefahr: 
Die verordnete DDR-Öffentlichkeit zieht die Grenzen des öffentlichen, ‘wah-
ren’ Diskurses willkürlich. Diese Grenzziehung kann – wie Foucault bemerk-
te – Manipulationen unterliegen und sich verschieben, was sie unberechenbar 
und damit in einer totalitären Staatsordnung bedrohlich macht. Als die Ich-
Figur, zusammen mit ihrer Freundin Franziska, im “Kampf um den Frieden” 
(MFDJ 36) einen Aufnäher von ‘Schwerter zu Pflugscharen’ in der Halböffent-
lichkeit der Schule trägt, führt dies zu einer regelrechten Kollision mit dem 
Klassenlehrer. Dieser hält gleich einen Vortrag darüber, “warum die Friedens-
bewegung in Wirklichkeit die Konterrevolution und der Aufnäher westdeutsche 
Propaganda sei und ich mich damit deutlichst als Klassenfeind enttarnt hätte.” 
(MFDJ 37) Klassenfreundin Peggy entmint die Lage und weist auf die wider-
sprüchlichen Grenzziehungen in den öffentlichen Diskursen hin: “Und wenn 
die SU diese Statue44 der UNO geschenkt hat, dann ist es doch was Gutes. Für 
Frieden bin ich auch. Warum soll Claudia [die Ich-Figur] dann gegen die DDR 
sein?” (MFDJ 38) Das Interessante an dieser Passage ist, dass sich der Wider-
spruch um ein Schlüsselwort des öffentlichen Diskurses dreht: ‘Friede’. Doch 
die Lage ist im Grunde genommen weit tragischer: Einen wahren, freien Dis-
kurs erringt man nicht, indem man diese Schlüsselwörter – gleich Jakob Hein – 
aus ihrem ideologischen Umfeld de-kontextualisiert und sie in einem anderen, 
alltäglichen oder verfremdenden Gefüge re-kontextualisiert. Solange es keine 
wahre Freiheit – oder Freiheit im Wahren – gibt, verlieren diese Schlüsselwörter 
ihren bedrohlichen Charakter nicht. 

Wie kann ein Diskurs sich dann ihrer Lügenhaftigkeit entledigen und letzt-
endlich Authentizität in ihrer Grundstruktur aufweisen, wenn auch in einer 
unfreien Öffentlichkeit, und so letztendlich zur Selbstbestimmung führen? 
“Dekonspiration war das Zauberwort. Offen legen, dass sie einem zu nahe tra-
ten”, lautet die Antwort von Claudias Großmutter (MFDJ 113). Die Erzählerin 
begründet weiter: “Denn das war die eigentliche Stärke der Staatssicherheit: zu 
schaffen, dass Millionen Menschen sich ängstlich, ruhig und misstrauisch ver-
hielten.” (ebd.) Der unwahre, unauthentische öffentliche Diskurs entsteht da, 

 
44  Gemeint ist, wie Rusch auf S. 36 beschreibt, die Skulptur ‘Schwerter zu Pflugscharen’ von 

Evgenij Viktorovič Vučetič, die die SU 1957 als Friedenssymbol der UNO schenkte. 
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wo – bei aller Unfreiheit – auch noch geschwiegen wird. Dort wird schließlich 
die Stimme bis zur endgültigen Unhörbarkeit – Kommunikationslosigkeit – ge-
senkt. 
 
Erinnerndes Lauschen 
Die kritische Auseinandersetzung mit einer totalitären Öffentlichkeit, die Junge 
Talente, Mein erstes T-Shirt und Meine freie deutsche Jugend miteinander verbindet, ist 
– so dürfte deutlich sein – eine Auseinandersetzung mit uneigentlicher Sprache. 
Sie wird vorgeführt als irreführend und bedrohlich, sie verliert ihren Charakter 
weder beim austönenden Flüstern in den Kulissen einer Nischenkultur, noch 
durch eine verfremdende Distanz – ‘De- und Re-Kontextualisierung’ –, die für 
die Satire so bezeichnend ist. Sprache soll in ihrer und gegen ihre Unfreiheit laut 
werden – ‘dekonspirieren’ – und die drohende Verstummung durch die Unauf-
richtigkeit einer indoktrinierten Öffentlichkeit in ihrem Wortlaut entlarven. 
Eine derartige Befreiung führt zu einem authentischeren diskursiven Umfeld, in 
dem Selbstbestimmung möglich wird. In diesem Sinne begründet Sprachfin-
dung Wahrheits- und letztendlich Selbstfindung. Auch Jakob Hein, André Ku-
biczek und Claudia Rusch, die ‘kollektiven Kinder der letzten echten DDR-Ge-
neration’, haben mittels ihrer lauschenden Erinnerungsarbeit versucht, der 
Wahrheit ihrer Kindheit ihre eigene Stimme zu geben – quod erat faciendum. 
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