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HEIMAT ist nicht immer die Antwort.
Was haben Migrant*innen und Ostdeutsche gemeinsam?
Ein Gespräch im Palast der Republik dreizehn Jahre
nach seinem Verschwinden
mit Naika Foroutan, Thomas Krüger und Thomas Oberender

THOMAS OBERENDER Frau Foroutan, eigentlich müsste man
davon ausgehen, dass integrative Prozesse mit der Zeit immer
erfolgreicher verlaufen. Es gab verschiedene Generationen von
Einwander*innen in der Bundesrepublik: Den Anfang machten in
der Zeit des Wirtschaftswunders die sogenannten Gastarbeiter,
deren Nachkommen in der zweiten Generation versucht haben
sich zu integrieren und die in der dritten Generation nun eher
unsichtbar und zum ‚normalen‘ Mitbürger*in werden. Trotzdem
beobachten Sie eine Entwicklung, die dazu führt, dass man sich
ausgerechnet in der dritten Generation wieder stärker als Fremde
oder Fremder fühlt. Ich frage das auch mit Seitenblick auf die
Geschichte der Ostdeutschen: Wie kommt es, dass eine Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, integrativ, demokratisch,
liberal zu sein, diese Ausgeschlossenheitsgefühle produziert?
NAIKA FOROUTAN In erster Linie, weil diese Gesellschaft nicht
integrativ, offen und tolerant ist, jedenfalls nicht in dem Maße,
wie sie glaubt es zu sein. Das betrifft nicht nur die Haltung
gegenüber migrantischen Personen, sondern generell den
Umgang mit marginalisierten Gruppen. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben normativ zu erreichen (oder
schon erreicht haben) und der empirischen Realität. Das löst
große Spannungen und Gereiztheit aus, die schlagen sich auch in
den Diskussionen und Debatten nieder. Die Menschen glauben
weiterhin daran, dass sie in einer gleichberechtigten, auf Artikel 3
beruhenden und nach Gleichheit strebenden Gesellschaft leben,
aber gleichzeitig bekommen sie jeden Tag Zahlen auf den Tisch,
die ihnen sagen, dass diese Gleichheit noch nicht vollzogen ist.
Das betrifft nicht nur Fragen der Migration, das zeigt sich auch in
Fragen der Geschlechtergerechtigkeit oder in Fragen von Schicht
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und Klasse und natürlich in dem Thema, das wir hier debattieren, in
der Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost und West.
Wenn man die empirische Tatsache erkennt – also die Diskrepanz zwischen Norm und Realität – dann hat man zwei Möglichkeiten zu rea
gieren: Man kann versuchen, Ressourcen aufzubauen, um die Realität
der Norm anzupassen, oder man senkt die Norm ab, um die kognitive
Dissonanz aufzulösen. Seit geraumer Zeit haben wir es eher mit einer
kollektiven Normabsenkung zu tun. Trotzdem erzählen wir auch
weiterhin die Geschichte eines offenen, Menschenrechte achtenden,
toleranten, demokratischen Landes. Es liegt auf der Hand, das hier
gerade etwas nicht stimmt.
THOMAS OBERENDER Könnten Sie uns Beispiele geben für diesen
Normabbau?
NAIKA FOROUTAN Nehmen wir doch einfach den Artikel 3 des Grundgesetzes – da steht, dass die Rechte der Frauen den Rechten der Männer gleichgestellt sind, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft,
seiner Ethnizität, Religion etc. benachteiligt werden darf. Die gleichen
Rechte sind ein Grundsatz unserer Demokratie. Man wird oft damit
konfrontiert, dass diese ganzen Pluralitätsdebatten postmoderner,
kosmopolitischer, neumodischer Kram seien. Aber wenn wir in das
Grundgesetz schauen, ist dieser Artikel, der die Pluralität unserer
Gesellschaft sichert, dort bereits 1949 niedergeschrieben worden.
Auch der erste Artikel des Grundgesetzes über die Unantastbarkeit
der Menschenwürde ist klar auf Respekt vor dem Anderen ausgelegt.
Wir haben ungefähr 17 Millionen Ostdeutsche, wenn wir geographisch
zählen. Zählen wir biographisch, kommen wir schon auf 20 Millionen.
Aber nur drei Prozent dieser Menschen befinden sich in Elitenpositionen. Da stimmt etwas mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht. Wir haben
eine Vorstellung von gerechter Aufteilung, haben aber eine Gruppe, die
deutlich weniger Vermögen hat als die andere, die entsprechend weniger vererben können wird, die stärker von Armutsquoten betroffen und
auf Sozialtransfers angewiesen ist usw. Wir können empirisch nachweisen, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt, und dass diese
Gleichheitslinie, von der wir glauben, dass sie uns antreibt, tagtäglich
ihren Widerspruch in der Lebensrealität der Menschen findet. Wir
sehen auch, dass derzeit dagegen aufbegehrt wird – nicht nur von
ostdeutscher Seite, sondern auch von vielen anderen nicht-dominanten Gruppen. Das ist es nämlich, was wir im Moment erleben und was
so leicht abgetan wird unter dem Begriff der identitätspolitischen
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Spaltung der Gesellschaft. Eigentlich geht es um die Aushandlung von
Anerkennung und von Teilhabe, unabhängig von Identität, aber auf der
Grundlage des Versprechens der Gleichheit.
THOMAS OBERENDER Thomas Krüger, haben Sie eine Erklärung dafür,
warum sich von den heute Achtzehn- bis Neunundzwanzigjährigen,
die nach dem Ende der DDR in Ostdeutschland geboren wurden,
70 Prozent als benachteiligt und Bürger zweiter Klasse gegenüber in
Westdeutschland Geborenen empfinden? Wie kommt es zu solchen
Gefühlen in einer Generation, die nicht mehr in der DDR geboren, sondern im wiedervereinten Deutschland sozialisiert wurde?
THOMAS KRÜGER Man kann nicht verleugnen, dass Ostdeutsche in
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft – ob in der Justiz, im
Hochschulbereich, in der Kultur – nach wie vor unterrepräsentiert sind.
Junge Menschen spüren irgendwie, dass ihnen das gleiche Schicksal
blüht, um es zugespitzt zu sagen. Wenn man mit jungen Leuten heute
spricht, findet man allerdings selten ein ausgeprägtes Bewusstsein
dafür. Viele sagen eher, „mich betrifft das so nicht mehr, ich bin schon
ein Ost-West-Hybrid“. Aber das könnte möglicherweise ein neolibe
raler Trick sein, die Machtverhältnisse aufrecht zu erhalten und den
jungen Leuten zu suggerieren, reiht euch ein, es ist schon alles gut so,
wie es ist, euer Unbehagen ist unbegründet.
NAIKA FOROUTAN Dazu würde ich gerne etwas sagen, zum einen, weil
ich das als eine Analysekomponente sehr spannend finde, zum anderen, weil ich glaube, dass sich das gerade ändert. Das bezieht sich
auch auf Ihre Frage: Wie kann es sein, dass sich die Zugehörigkeit zur
Herkunft wieder verstärkt? Die erste Generation, die ankommt, fühlt
sich zunächst einmal nicht zugehörig, weil die Verbundenheit zum
Herkunftsland noch sehr stark ist. Bei der zweiten Generation löst sich
das normalerweise schon ein bisschen auf, weil die zweite Generation
hier geboren und sozialisiert wurde. Bei der dritten Generation finden
wir die Herkunftsbezüge aber wieder stärker. Eine Theorie aus der
Migrationsforschung beschreibt das so: Normalerweise kommt mit der
ersten Generation ein Faktor ins Spiel, ein Konstrukt, das heißt immi
grant optimism; Neuhinzugekommene investieren ganz viel in ihre
nächste Generation, um die fehlenden Netzwerke der ersten Generation über einen Bildungsaufstieg wettzumachen. Durch diesen immi
grant optimisim haben wir normalerweise in der zweiten Generation
starke Aufstiege, was sich in der dritten Generation wieder normalisiert.
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Ich glaube, das wird mit Ostdeutschland möglicherweise auch passieren, es sei denn, da wird plötzlich etwas salient, also sichtbar und
manifest in den Debatten.
Wenn die Leute fragen, was salient heißt, dann versuche ich immer zu
erklären, das ist ungefähr so wie mit dem Salz in der Suppe, das man
normalerweise nicht wahrnimmt, aber ab einem bestimmten Grad von
Salzigkeit schmeckt man dann nur noch das Salz. Die ganzen Debatten um Zugehörigkeit und Migration machen Leute zu neuen Migran
t*innen. Einerseits ist es bei Angehörigen der dritten Generation so,
dass sich alles nach und nach normalisiert, weil sie schon immer hier
waren, andererseits sind sie dann aber konfrontiert mit einem Narrativ,
in dem gefordert wird: Wer später kommt, soll sich hinten anstellen.
Diese Leute der dritten Generation finden nun: Wieso muss ich mich
hinten anstellen? Ich war doch schon immer hier. Ich will auch mit
vorne stehen. Wenn vorn aber zu wenig Platz ist, fängt die Unruhe an.
Diese Unruhe kann man entweder versuchen, über Unsichtbarkeit
abzubauen, also indem man sagt: Wenn ich mich noch mehr anpasse,
dann komme ich vielleicht unauffällig nach vorn. Oder man entscheidet: Es reicht mit der Anpassung, ich mache jetzt Politik mit meiner
Gruppe. Erst wenn ich meine Gruppe sichtbar mache, kann ich eine
Sprecher*innenposition verlangen. Diese Sichtbarkeit erlaubt mir dann,
darauf hinzuweisen, dass ich diskriminiert oder nicht zu gleichen Teilen in der Gesellschaft vertreten bin. Das erkenne ich gerade auch als
ostdeutsches Phänomen, dass die dritte Generation dort anfängt sich
sichtbarer zu markieren. Der Diskurs um Ostdeutschland ist sehr salient und diese dritte Generation tritt nun hervor und sagt: Die Normalisierung hat nicht zu dem geführt, was wir wollten, wir müssen eine
andere Strategie probieren.
THOMAS KRÜGER Ich kann dem in Teilen folgen, hätte aber auch einen
Einwand. Ostdeutsche sind immer Teil des nationalen Narrativs gewesen. Ostdeutsche hatten nie das Problem, die Staatsbürgerschaft
nicht zu erhalten. Dieser ganz wesentliche Unterschied ist vielleicht
auch eine Ursache dafür, dass man nach den Entwertungserfah
rungen auf der ostdeutschen Seite jetzt laut sagt: „Integriert doch erst
mal uns!“ Darüber hinaus ist der Vergleich zwischen den verschiedenen Migrant*innengruppen ein hinkender Vergleich, weil es gar nicht
darum geht, einzuwandern: Es geht eigentlich darum, in der Gesellschaft um den zweiten Platz zu kämpfen. Der erste Platz ist vergeben,
den besetzen die westdeutschen Eliten, aber der zweite Platz ist
umstritten. Der Kampf um diese Position ist ein hartes Brot. Ich habe
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so etwas schon als Senator für Jugend 1990/91 erlebt. Ich war zuständig für die Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen. Damals
gab es in Berlin und Umland viel zu wenig Ausbildungsplätze, in den
Brandenburger und Westberliner Unternehmen bewarben sich ostdeutsche Jugendliche trotz schlechterer Leistung in den Schulen aber
erfolgreich,, während Jugendliche mit Migrationshintergrund sich hinten anstellen mussten. Für sie machte eine bis 1989 wachsende positive Integrationserfahrung ab dem Mauerfall einer wachsenden
Enttäuschungserfahrung Platz. Diese Jugendlichen aus Familien mit
Migrationshintergrund mussten um den zweiten Platz kämpfen. Diese
Auseinandersetzung existiert bis heute, mit jeder neuen Herausfor
derung, die es gibt, wird sie stärker.
Die Westdeutschen erklären uns Ostdeutschen immer, wir seien die
Avantgarde in Sachen Transformationserfahrung. Deshalb könnten
wir ausprobieren, wie das ist, wenn Deindustrialisierung stattfindet
oder wenn eine Finanzkrise hereinbricht oder wenn Zuwanderung
kommt. Es geht immer erst einmal darum, dass das zu einer Erfahrung
der Ostdeutschen wird; und die sagen irgendwann, dass sie die Nase
voll davon haben, Avantgarde zu sein.
THOMAS OBERENDER Frau Foroutan, wie kommt es, dass die Ostdeutschen sich als eine Gruppe empfinden, die Westdeutschen aber nicht?
NAIKA FOROUTAN Das ist oft eine einfache Quantifizierungsfrage –
Gruppen, die in der Minderheit sind, praktizieren normalerweise sehr
viel stärker Gruppenbenennungen. Das Normalitätsparadigma in diesem Land ist westdeutsch und deswegen würde ich Ihnen, Herr Krüger,
in allen Punkten recht geben. Es gibt tatsächlich eine Konkurrenz um
den zweiten Platz. Der einzige Punkt, bei dem ich Ihnen nicht recht
geben würde, betrifft Ihre Eingangsbemerkung: Ostdeutsche waren
immer Teil des deutschen Narrativs. Ich bin mir nicht sicher, ob es
diese Platzierungsmöglichkeit gab. Das Narrativ war so dominant
westdeutsch, dass die ostdeutschen Erzählstrukturen eigentlich nie
Eingang gefunden haben in das, was wir heute als ‚deutsch‘ bezeichnen. So etwas erfahren auch viele Migrant*innen der dritten Generation. Meine Eltern z. B. sind vor 50 Jahren eingewandert, ich bin vor
über 40 Jahren hier geboren, ich finde eigentlich, dass ich von hier bin.
Diese Erzählung findet sich aber darin, wie man Deutschland beschreibt,
nicht wieder. Ich glaube, das betrifft auch die Vorstellung von der
Wiedervereinigung: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört,
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diese beiden Teile, die eigentlich immer von allen als eins imaginiert
wurden, wachsen, so die Erzählung, endlich zusammen. Letztlich ist
das aber nicht wirklich passiert.
THOMAS KRÜGER Man muss auch noch einmal genau hinschauen:
Wann wird denn eigentlich die Gruppe der Ostdeutschen konstruiert?
Der amerikanische Literaturtheoretiker Edward Said spricht in seinem
Buch Orientalismus von der Konstruktion des Orients, analog dazu
kann man beobachten: Die Ostdeutschen entstehen als Gruppe, als
die DDR untergeht, das ist ein bemerkenswerter Punkt. Die Ostdeutschen gab es so nicht, das waren die Deutschen, die in der DDR gelebt
hatten, und das war auch keine homogene Gruppe. Durch die Konstruktion „die Ostdeutschen“ wird suggeriert, dass es eine homogene
Gruppe gibt. Dazu kommen noch die Prozesse der Selbstethnisierung –
man fängt an, sich als Ostdeutscher zu definieren oder abzugrenzen –
und forciert damit genau das Rollenbild, in das man gepresst wird.
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Das können natürlich diejenigen sehr gut vertragen, die ihre Machtverhältnisse reproduzieren wollen.
Der Haupteinwand gegen dieses Gruppenkonstrukt wäre für mich,
dass man die DDR-Gesellschaft in ihrer Heterogenität viel stärker
erzählen, also die unerzählten Geschichten der DDR zutage fördern
müsste. Es gibt ein wunderbares Archiv in der Robert-HavemannGesellschaft, GrauZone, das ist ein bürgerschaftliches Archiv, das die
Geschichte queerer Frauen in der DDR erzählt. Man könnte viele dieser
unerzählten Geschichten entdecken, um ein bisschen gegen die Konstruktion zu arbeiten, die sowohl eine Rollenzuschreibung vom Westen,
also von außen, als auch eine Selbsterzählung geworden ist.
NAIKA FOROUTAN Hätte ich alles, was Sie gesagt haben, ersetzt durch
das Wort „Muslime“, dann hätten Sie das wiederholt, wozu ich forsche,
nämlich, dass es nicht eine homogene Gruppe gibt – Gruppen werden
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gemacht. Die Muslime sind eine sehr heterogene Gruppe, aber es findet inzwischen eine Art Selbstethnisierung statt. Eine ganze Weile gab
es die Muslime in Deutschland überhaupt nicht – es gab die Gast
arbeiter, die Türken, die Bosniaken, die Libanesen. Doch irgendwann
fing es plötzlich an, dass man von der Gruppe der Muslime sprach,
und dabei wurden die Muslime als eine homogene Gruppe imaginiert.
Es existieren allerdings auch viele Widerstände dagegen, da sind zum
Beispiel verschiedene Gruppen queerer Muslime, die sich organisieren,
und darüber gibt es inzwischen sogar ein Archiv.
Wir müssen hier nicht darüber sprechen, dass es einen ganz großen
Unterschied macht, ob man als weißer Deutscher in bestimmten Positionen nicht ankommt oder ob man als migrantisch markierte Person
tagtäglich darüber hinaus auch mit Rassismus konfrontiert wird. Wir
gehen allerdings von den Analogien aus, weil wir versuchen wollen
herauszufinden, was für ein politisches Potential sie haben. Wenn wir
plötzlich Ähnlichkeiten feststellen in Markierungen, in Konstruktionen,
in Formen des Widerstands, dann wird uns auffallen, dass wir all die
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letzten Jahre viel Zeit damit verloren haben, Devianzen zu erklären.
Wir behaupten: Diese Gruppen sind noch nicht da, weil sie Antidemokraten sind. Die sind noch nicht angekommen, weil sie sich eigentlich
nicht für Bildung interessieren, sie sind noch nicht da, weil sie extremistische Positionen vertreten; und eigentlich sind die da unten, weil
sie es verdienen. Das könnten wir jetzt mit jeder dieser marginalisierten Gruppe durchspielen.
Wenn wir uns das bewusst machen, bringt das die Unterschiede dabei
keineswegs zum Verschwinden: Ich habe z.B. eingangs die Armuts
gefährdungsquote benannt, die ist nämlich gar nicht so unterschiedlich zwischen Ost- und Westdeutschland, ich glaube, die liegt in
Westdeutschland bei fünfzehn Prozent, in Ostdeutschland etwa bei
siebzehn Prozent, aber in der migrantischen Community liegt sie bei
27 Prozent. Die Positionen der Ungleichheit haben offensichtlich eine
Rangordnung und Hierarchie, aber die Kraft, die in der Analogie liegt,
ist, dass wir erkennen, dass wir den Fokus von den vermeintlichen
Devianzen, also dem abweichenden Sozialverhalten dieser
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marginalisierten Gruppen, auf die systemischen Fehler richten können.
Die systemischen Fehler funktionieren nämlich einfach weiter, weil
sie mit privilegierten Positionen verbunden sind, die keiner freiwillig
hergibt. Um das zu zeigen, könnten wir genauso in die Frauenfrage
zoomen: Wie kann es sein, dass wir eine Gleichheitserzählung haben,
aber nur 25 Prozent Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und nur 8 Prozent in DAX-Unternehmen? Oder nehmen wir folgendes Beispiel: Am 17. März ist der Equal Pay Day, bis dahin, für zweieinhalb Monate also, haben Frauen wegen des Unterschieds zwischen
den Gehältern von Männern und Frauen umsonst gearbeitet. Aber weil
das so ist, hören wir Argumente wie jene, dass Frauen selbst eine forcierte Gleichstellung gar nicht wollen oder dass wir insgesamt noch
nicht so weit sind. Wir können das ebenso mit den anderen marginalisierten Gruppen aufzeigen. Und deshalb beruht die Kraft der Analogie
vor allem darauf, nicht auf den Einzelfall, sondern auf den systemischen Fehler zu schauen.
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THOMAS OBERENDER Eine andere Analogie ist die mit verschiedenen
Gruppen verbundene Fremdheitskonstruktion: Indem sie soziale Konflikte kulturalisieren, also zu einem Problem von Herkunft, Rasse oder
Religion machen, produzieren rechtspopulistische Bewegungen Ausschlusskriterien, die eine nationalistische Debatte um Heimat und
Identität in Gang setzten, statt einen Kampf um Chancengleichheit
und Verteilungsgerechtigkeit zu führen. Die Rechten sagen: Wir sind
anders. Und sie produzieren diese Andersheit damit im gleichen Atemzug bei den marginalisierten Gruppen. Wenn wir uns diese gefährliche
Tendenz zur Spaltung vor Augen führen, die Europa wie ein Virus ergriffen hat, welche Solidarisierungschancen, welche Solidarisierungsbei
spiele sehen Sie? Wo können wir anknüpfen, um dieser Tendenz
entgegenzuwirken?
THOMAS KRÜGER Ich möchte noch etwas zur Präzisierung sagen.
Heute ist die AfD von lauter Westdeutschen kontrolliert. Übrigens
hatten wir schon einmal eine AFD: Die Allianz für Deutschland in der
Volkskammerwahl 1990. Die haben damals die Wahl gewonnen. Die
AfD heute ist in ihren Spitzen westdeutsch, wird aber als ostdeutsches
Phänomen konstruiert, weil die Ostdeutschen überproportional diese
Leute wählen. Die Partei selbst ist jedoch unter der Kontrolle der
Gaulands, Weidels und Höckes. Deshalb sollte man das, was wir hier
beschreiben, als kulturelle Hegemonie bezeichnen. Die Ostdeutschen
und Menschen mit Migrationshintergrund dürfen sich nur noch um
den zweiten Platz streiten.
THOMAS OBERENDER Wie verhindern wir, dass sich diejenigen, die
sich um den zweiten Platz balgen, einander noch mehr entfremden
und die Analogien nicht sehen?
THOMAS KRÜGER Ich würde schauen, was die speziellen – auch die
subkutanen und subkulturellen – Kompetenzen oder überhaupt die
sozialen Kompetenzen der entsprechenden Gruppen sind. Wolfgang
Engler hat in seinen Büchern immer wieder darauf hingewiesen,
dass in der ostdeutschen Gesellschaft der Fordismus nicht vollständig
ausgebildet wurde und man deshalb als relativ proletarische Gesellschaft andere soziale Techniken hervorgebracht hat, beispielsweise
die Fähigkeit zu improvisieren, oder, wie man in der DDR gesagt hat:
aus Scheiße Bonbons zu machen. Es gab in dieser proletarischen Kultur
auch eine Form von Arbeitsverweigerung. Das sind sehr interessante
soziale Praktiken, die man vielleicht noch einmal daraufhin betrachten
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muss, in welchen Kontexten sie heute Widerstands- oder Interventi
onsformen gegenüber denjenigen sein könnten, die auf dem ersten
Platz sitzen. Es kann auf Dauer nicht sein, dass es unhinterfragt eine
Hierarchie gibt, die sich auf ewige Zeiten reproduziert. Also sollten
wir schauen, welche subversiven Praktiken und Beispiele es gibt.
Aus dem Jahr 1990 könnte ich eines beschreiben. Damals gab es das
Gesetz der Volkskammer zur Überführung und Abwicklung des DDRVermögens und der ostdeutschen Wirtschaft. Die Gesetzesvorlagen
wurden im Bundesministerium für Justiz und im Bundesministerium
des Innern verfasst, also in den westdeutschen Ministerien, und sind
dann von der Volkskammer und der DDR-Regierung beschlossen worden. Das Gesetz besagte im Wesentlichen, dass der überbordende
öffentliche Sektor im Osten durch Privatisierung abgebaut werden
sollte. Die Frage war: Was kann weiterhin öffentliche Einrichtung bleiben, also überführt werden, und was muss aus der öffentlichen Hand
heraus, also abgewickelt werden? Ich war damals als Stadtrat für
Inneres zusammen mit ein paar Verwaltungsjuristen aus Westberlin
in der Situation, überlegen zu müssen: Wie kann man diesen Gegensatz von Überführung und Abwicklung unterlaufen? Wir haben dafür
die sogenannte ‚perspektivische Abwicklung‘ erfunden und auch vor
Gericht durchgefochten. Eine perspektivische Abwicklung ist in Wirklichkeit aber eine perspektivische Überführung geworden. Das prägte
beispielsweise das Verfahren bei der Umwandlung des Freizeit- und
Erholungszentrums in der Wuhlheide – der große Berliner Pionierpark
der DDR-Zeiten war ja ein ideologisch kontaminierter Ort. Der CDUMagistrat wollte das Objekt sofort in ein Disneyland verwandeln, also
auch voll privatisieren. Dagegen ist dann aber Einspruch erhoben worden. Der Park wurde stattdessen ‚perspektivisch‘ abgewickelt, d.h.,
man hat ein paar Heizer entlassen, vernünftige moderne Heizungen
eingebaut und sich Zeit verschafft, um die Einrichtung in eine Betriebs
form hinein zu entwickeln, die weiterhin öffentlich gefördert werden
und im öffentlichen Sektor verbleiben kann. Bis heute gibt es dieses
Erholungszentrum, es ist als GmbH fest im Berliner Haushalt verankert,
viele Kinder haben die Möglichkeit, dort für wenig Geld Freizeitange
bote zu nutzen. Es gab in der Zeit der Transformation in den frühen
90er Jahren Praktiken, die eher subversiv waren und funktioniert haben.
NAIKA FOROUTAN Wir werden am Ende des Tages über bestimmte
Formen ein Bonding erzeugen können, z.B. mit dem uns einigenden
Hinweis auf eine ähnlich gelagerte Marginalisierung. Wir können das
aber auch jederzeit durchbrechen, indem wir kulturelle Unterschiede

20

betonen oder uns darüber aufregen, wie man denn Ostdeutsche und
Migrant*innen gleichsetzen kann. Ich war neulich in einer Gesprächsveranstaltung, bei der wir unsere Studie mit Ostdeutschen diskutieren
wollten, unter ihnen gab es große Empörung über diesen Vergleich.
Das war interessant für mich, denn ich hätte denen eigentlich sagen
wollen, dass ich das in meiner Peergroup auch nicht so gut vermitteln
kann. Die sind über diese Gleichsetzung ebenso wenig hellauf begeistert, die reagieren eher so: „Wie bitte, diesen rassistischen Ossis sollen
wir jetzt auch noch ähnlich sein?“ Die beiden Gruppen miteinander
zu verbinden ist schwierig, da gibt es schon genug etablierte Gegen
positionen genau aus dem Grund, den Thomas Krüger genannt hat:
Beide kämpfen um den zweiten Platz. In diesem Kampf gibt es fiese
Tricks, denn um auf dem zweiten Platz zu landen, muss jemand auf
den dritten Platz geschoben werden.
Solidarität ist ja ein Wort, das viel mit Empathie, mit der Fähigkeit,
sich in jemanden hineinzuversetzen, manchmal auch etwas mit
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Paternalismus zu tun hat, denn in Solidarität stellt man sich vor
jemanden. Bei Allianzen muss man aber nebeneinander kämpfen.
Bestimmte Unterschiede bleiben dabei immer bestehen, aber man
arrangiert sich einfach strategisch: Um auf ein gemeinsames Ziel
hinzusteuern, muss man jetzt die verschiedenen Akteure zusammenbringen. Man wird die Unterschiede nicht überlagern können, aber
man kann sie für eine gewisse Zeit vielleicht hintanstellen, weil wir im
Moment eine Bedrohungslage spüren. Wir fühlen diese Bedrohungslage europaweit, das führt bei mir mittlerweile dazu, dass ich gerne
bereit bin, mich mit CDU-Leuten zu assoziieren und zu alliieren: Wenn
wir nur gemeinsam gegen die Rechtspopulisten vorgehen.
THOMAS OBERENDER Untersuchungen wie sie von Ihrem Institut und
auch von der Bundeszentrale für Politische Bildung angestellt worden
sind, haben ein neues Bewusstsein der gesellschaftlichen Lage geschaf
fen. Wenn wir diesen festivalartigen Palast der Republik als einen Ort
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verstehen, an dem die eigene Geschichte anders und in gewisser Weise
gegen den Strich betrachtet wird, weil sie andere Akteure entdeckt und
wertschätzt, welche Schwerpunkte würden Sie dann gerne für eine
zukünftige Ausgabe vorschlagen?
NAIKA FOROUTAN Ich glaube fest daran, dass die Ähnlichkeit von
bestimmten Geschichten als eye opener wirken kann. Ich stelle mir
vor, wir hätten bei einer der nächsten Palastausgaben Personen der
ersten Generation hier, die ab Mitte der 50er Jahre als Gastarbeiter*innen ins Ruhrgebiet eingewandert sind, irgendwann durch Deindustri
alisierungsmaßnahmen ihren Job verloren haben und seitdem als
unproduktiv imaginiert werden – als Leute, die nie angekommen sind,
die im Grunde genommen, mit unendlichen Defiziten behaftet, als
unintegrierbar gelten. Wir lassen diese Menschen ihre Geschichten
erzählen und dann lassen wir, durch einen Vorhang getrennt, Ostdeutsche ähnliche Erlebnisse erzählen, etwa vom Arbeitsplatzverlust und
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dem damit verbundenen Gefühl der Wertlosigkeit, des Nicht-Ankommens und der Neuorientierung berichten. Dabei finden sich vielleicht
Gemeinsamkeiten. Neu orientiert zu sein betrifft, anders als bei den
Migrant*innengruppen, vielleicht nicht den sprachlichen Aspekt, aber
das Sich-Zurechtfinden in neuen institutionellen, juristischen und
kulturellen Strukturen ganz gewiss. Wenn wir diese Geschichten unabhängig voneinander erzählen lassen würden, glaube ich, dass erkenn
bar werden könnte, wie viele Ähnlichkeiten es zwischen ihnen gibt,
obwohl wir diese Gruppen als voneinander entfernt konstruieren.
THOMAS OBERENDER Ich habe heute eine interessante Geschichte von
einer Frau aus Jena gehört. Sie erzählte, dass es dort seit Jahren einen
Frauenkreis gibt, der sich Biographie-Erzählkreis nennt. Gegründet
wurde die Gruppe durch aus Westdeutschland hinzugereiste Frauen,
die gemerkt haben, dass sie in Jena isoliert bleiben. Sie haben Kontakt
zu Ostdeutschen gesucht und herausgefunden, dass es für sie das
Interessanteste ist, sich ihre eigenen Geschichten zu erzählen und die
Geschichten der Jenaer Frauen kennenzulernen, um so über die mit-
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einander geteilten Geschichten auch etwas von der jeweils anderen
Welt zu verstehen. Vielleicht wäre der nächste Palast also ein
Erzählpalast.
THOMAS KRÜGER Vielleicht darf ich hier noch eine Anekdote zum
Palast der Republik erzählen. Dort habe ich nämlich einmal 48 Stunden bei der Betriebsschutz-Kriminalpolizei eingesessen, weil ich auf
meiner Jacke einen Aufnäher mit dem Aufruf Schwerter zu Pflugscharen hatte. „Näh das nicht einfach auf den Stoff“, haben mir damals
diejenigen geraten, die mir den Aufnäher geschenkt hatten, „sondern
besorge dir aus dem Westen Textilkleber, so dass die Polizei dir den
Aufnäher nicht einfach abreißen kann.“ Also habe ich mir Textilkleber
besorgt und das Ding aufgeklebt. Die Polizisten wollten mir den Aufnäher herausschneiden, da habe ich gesagt: „Das machen Sie nicht“.
Dann kam für die Polizei nur noch infrage, die ganze Jacke zu requirieren. Es ging hin und her, schließlich ist mir die Jacke weggenommen
worden und ich habe einen Verwahrungsbeleg dafür erhalten.
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THOMAS OBERENDER Wie ist diese Geschichte weitergegangen?
THOMAS KRÜGER Ich war 1990 Stadtrat für Inneres, aber trotzdem
nicht direkt für die Polizei zuständig, weil die DDR-Regierung noch
die Polizeihoheit hatte, sie jedoch unter keinen Umständen an diese
verrückten Bürgerrechtler übergeben wollte, sondern nur an den Berliner Senat. Deshalb bin ich erst einmal ohne Amtsmachtstellung zur
Ostberliner Polizei und habe gesagt: Hier ist mein Verwahrungsbeleg –
den hatte ich tatsächlich noch aufgehoben – ich will meine Jacke
wiederhaben. Mir wurde ein Vernichtungsbeleg aus dem Jahre 1988
vorgelegt, die Jacke war hinüber. Was ich also mit dem Palast der
Republik verbinde: Der Ort war populär, aber er war kontrolliert und
nicht frei. Die Paläste, die heute als Alternative präsentiert werden,
sind elitär und keine plebejischen Paläste mehr, dafür sind die wenigen
in ihnen aber frei. Für beides kann ich mir eigentlich nichts kaufen,
deshalb stehe ich nicht auf solche Paläste. Man sollte vielleicht so
einen Anlass wie heute nutzen, um danach zu fragen, wie die Zweitund Drittplatzierten in der Gesellschaft besser partizipieren könnten,
man sollte also die Frage nach der sozialen Ungleichheit stellen. Die
soziale Phantasie sollte Räume schaffen, in denen Partizipation auch
denjenigen ermöglicht wird, die unterprivilegiert sind in der Gesellschaft. Es muss darum gehen, wie man etwas gegen soziale Ungleichheit tut, anstatt über die Konstruktion von Identitäten bestehende
Machtverhältnisse zu reproduzieren.
THOMAS OBERENDER Der Palast der Republik steht von seiner Herkunft her in einer Tradition der Volkshäuser. Diese Arbeiterhäuser sind
entstanden, weil man als Arbeiterverein in bürgerlichen Gaststätten
kein Mietrecht bekommen hat. Deshalb wurden diese Häuser als eine
Art von Freiraum geschaffen. Ein freier Raum, das war der Palast der
Republik nicht, er blieb das Schaufenster eines totalitären Systems,
aber ganz so freiheitlich waren die Umstände eben auch nicht, die
in Deutschland, England oder Skandinavien zum Entstehen der Volks
häuser geführt haben. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch über die
Balance von Analogien und Unterschieden im Kampf von Migrant*innen und Ostdeutschen. Dieser Kampf sollte nicht kulturalisiert und
zum Kampf um Identitäten werden, sondern als Kampf um soziale
Gerechtigkeit und Durchlässigkeit geführt werden. Vielen Dank. Wir
sehen uns wieder in unserer Reihe occupy history.
Das Gespräch fand am 9.3.2019 im Rahmen der Veranstaltung
„Palast der Republik“ im Haus der Berliner Festspiele statt.
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