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Hinterlassene Spuren 
Frankfurter Soziologe untersuchte ostdeutsche Lebensläufe im Umbruch

Im wissenschaftlichen Austausch
mit Sozialwissenschaftlern in Eu-

ropa, Amerika und Asien habe ich
immer wieder die Erfahrung ge-
macht, dass der Gestaltung der
deutschen Wiedervereinigung
außerordentliche Hochachtung ent-
gegengebracht wird. Es gibt sicher-
lich kaum ein Land, das einen sol-
chen staatspolitischen Zusammen-
schluss so wie Deutschland wirt-
schaftlich hätte bewältigen können.
Nur wir scheinen damit Probleme
zu haben. Es drängen sich dabei un-
willkürlich die Fragen auf: »Ist das
etwas typisch Deutsches?« – »Han-
delt es sich dabei um eine Strategie
bestimmter Meinungsbildner?«

Die Differenzen, die sich zwi-
schen den Bürgern der neuen und
alten Bundesländer bis heute profi-
lieren, belegen aus meiner Sicht
eher ein Stück Normalität im sozia-
len Umgang: Je näher man sich
kommt, um so mehr schärft sich
auch immer das Bewusstsein von
Unterschieden, die je nach Interes-
senlage schwerer oder leichter über-
brückt oder neutralisiert werden
können. Die Schwierigkeiten, die
das Zusammenwachsen beider Teile
Deutschlands begleiten, sind aber
auch besonderer Art, und sie wer-
den nur dann verständlich, wenn
wir sie vor dem Hintergrund der
Spuren betrachtet, welche die SED-
Diktatur im Kollektivbewusstsein
der Bevölkerung der neuen Bundes-
länder hinterlassen hat.

Der Frankfurter Professor für
Soziologie und Sozialpsychologie
Manfred Clemenz, der auch als Psy-
chotherapeut und Gruppenanalyti-
ker tätig ist, hat in »Wir können
nicht besser klagen. Ostdeutsche Le-
bensläufe im Umbruch« eine um-
fangreiche Untersuchung vorgelegt,
mit der er uns die Auswirkungen ei-
nes autoritären Regimes auf die Bio-
grafien und die Anforderungen des
Alltags auf Gefühle, Erinnerungen
und Wünsche vor Augen führt. Da-
bei handelt es sich um die Ergebnis-
se eines zehnjährigen Forschungs-
projekts. Es wurden mehr als 100
Interviews von drei bis zehn Stun-
den geführt. Das Projekt war in die
Lehre eingebettet, so dass auch Stu-
denten im Rahmen ihrer soziologi-

zu empfehlen. Während wir in den
Medien immer wieder dem Bild ei-
ner eigenständigen ostdeutschen
Identität begegnen, werden wir
durch diese Fallstudien dahingehend
sensibilisiert, dass es sich dabei um
eine Fiktion handelt. Das heißt aber
nicht, dass es, wie es die Fallge-
schichte Heikos zeigt, keine charak-
teristischen Affektlagen gibt, die
sich nach  der Wiedervereinigung
als Auswirkungen der Geschichte
des SED-Regimes herausbildeten.
Beispiele dafür sind die kollektiv
narzisstische Kränkung in Verbin-
dung mit der sie ergänzenden nar-
zisstischen Wut als eine Antwort auf
die wirtschaftliche Benachteiligung
oder das kollektive Misstrauen als
Folge des Überwachungssystems
der Stasi.

Die Darstellung der Strukturana-
lysen sind durchgängig anregend
und lesenswert, zum Beispiel im
Fall »Goetz«: Mit Einblendungs-
technik von anderen Texten und
Dokumenten tritt die kollektive Er-
innerung und die Sicht auf die
Wirklichkeit des SED-Regimes in
den Blick. Mit seinen dichten Be-
schreibungen im Bezugsrahmen ei-
ner strukturalen und psychoanalyti-
schen Analyse von Alltagsbewusst-
sein macht uns Clemenz deutlich,
dass die hinterlassenen Spuren von
Widersprüchen und Wunden der
Ausdruck eines Umbruchs sind, mit

schen Ausbildung an ihm teilhaben
konnten. Es wurde von der Sozial-
psychologin und Gruppentherapeu-
tin Sylvia Buchen mit initiiert.

Die vorgelegten dichten Beschrei-
bungen möchten dazu beitragen,
besser zu verstehen, warum man
ein solches Regime unterstützt, sich
opportunistisch verhält oder sich
ihm gegenüber zur Wehr setzt. Um
den Hintergrund der Unterschiede
zu verdeutlichen, die zwischen
Westdeutschland und dem kollekti-
ven Schicksal der Lebenswege unter
der SED-Diktatur bestanden, wählt
Clemenz eine ethnologische Vorge-
hensweise. Dabei war das leitende
Forschungsinteresse, wie die Ge-
sprächspartner ihr Leben unter der
SED-Diktatur und in der Folge die
grundsätzlich veränderte Situation
nach der deutschen Wiedervereini-
gung kognitiv und emotional be-
wältigt haben. Das ist ein fruchtba-
rer Zugang, um den Auswirkungen
und Empfindungen dieses absolu-
ten Kontinuitätsbruchs in der Bio-
grafie näherzukommen, auf den die
Betroffenen in keiner Weise vorbe-
reitet waren und der mit illusionä-
ren Erwartungen verbunden war.
In den vorgelegten Fallanalysen
wird eine strukturale Typologie ent-
wickelt, um eine soziologisch orien-
tierte Mentalitätsgeschichte der Be-
völkerung des SED-Regimes und der
gesellschaftlichen Transformations-
prozesse zu entwickeln. Die dichten
Beschreibungen der Fallanalysen
schließen sich an Lévi-Strauss‘
Strukturalismus in der ethnologi-
schen Erforschung des Fremden an,
da sie davon ausgehen und gleich-
zeitig exemplifizieren, dass das für
uns Exotische nur die Oberfläche
des Verhaltens, aber nicht die Struk-
tur betrifft. Sie verbinden aber auch
die strukturale mit einer psychoana-
lytischen Analyse des Alltagsbewus-
stseins. Insofern verfolgen sie einen
durchaus originellen Ansatz. Gerade
das Zusammenwirken dieser beiden
Ansätze enthüllt in den Fallanalysen,
dass die Selbstgenügsamkeit des All-
tagsbewusstseins zu DDR-Zeiten ein
sehr fragiles Konstrukt war. 

Die Untersuchungen von Cle-
menz sind gerade in der gegenwär-
tigen Situation jedem zur Lektüre

Manfred Clemenz
Wir können nicht
besser klagen. 
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Ob Bio, Neuro oder Nano – die
neuen Technologien liefern viel

Stoff für kontroverse Diskussionen
über ihre Machbarkeit, Wünschbar-
keit und Verantwortung im gesell-
schaftlichen Kontext. In der aktuel-
len Debatte um die Gentechnik
wird dabei ständig mit Begriffen
hantiert, deren Verständnis beim in-

teressierten Beobachter nicht unbe-
dingt vorausgesetzt werden kann:
embryonale Stammzellen, transge-
ne Therapien, Klonen, PID, DNA-
Computer, funktionelle Genomik,
Proteomik und vieles mehr. In die-
ser Situation ist es nützlich, auf ein
aktuelles Kompendium zurückgrei-
fen zu können, in dem die neuen
Biobegriffe zu finden sind, die ra-
sante technologische Entwicklung
nachvollzogen wird und die kom-
plizierten Verfahren kurz und ver-

ständlich erläutert werden. Dies lei-
stet das »Populäre Lexikon der Gen-
technik«. 

Die Autoren Thilo Spahl und
Thomas Deichmann sind keine akti-
ven Wissenschaftler aus den »Life
Sciences«, sondern Journalisten, die
sich in den letzten Jahren intensiv
mit der biotechnologischen Entwick-
lung beschäftigt haben. In ihrem
Buch behandeln sie nach einer kur-
zen Einleitung zunächst die Grund-
lagen der Gentechnik, um in weite-
ren Abschnitten die Entwicklung,
den Einsatz und die Diskussion der
neuen Techniken in der Land-
wirtschaft (»grüne Gentechnik«),
im Lebensmittelbereich und in der
Medizin (»rote Gentechnik«) dar-
zustellen. Die folgenden Abschnitte
widmen sie den Risiken der Bio-
technologie sowie ihrer gesellschaft-
lichen Diskussion, um dann zuletzt
noch einige Blicke in die Zukunft
der schönen neuen Welt zu werfen. 

Das Buch ist kein Lexikon, son-
dern eine Sammlung von etwa ein-
hundert Artikeln, die in themati-
schen Abschnitten alphabetisch ge-
ordnet sind. Darin liegen auch seine
Vorzüge: Der Leser kann sich je
nach Geschmack gezielt informie-
ren oder auch einfach schmökern.
Wer wissen möchte, was es mit Prio-
nen auf sich hat, was Biopiraterie,
Ethnobomben oder Tissue engineer-
ing bedeuten und welche Aussich-
ten das therapeutische Klonen oder
die Pharmakogenetik bieten, der
findet entsprechende Einträge im
passenden Kontext und liest Grund-
legendes und Anregendes auf zwei
bis drei gut verdaulichen Seiten. 

Die Verantwortlichen waren gut
beraten, ihr lexikonartiges Kom-

dem niemand, vor allem in seiner
Plötzlichkeit und Schnelligkeit, ge-
rechnet hat.

Die jeweilige objektive Lebenssi-
tuation und ihre subjektive Bewer-
tung können erheblich auseinander
driften. Das Klagen wird in den her-
anwachsenden Generationen ver-
stummen, da sie eine Selbstbezie-
hung ausbilden werden, die nicht
mehr durch die Verbreitung von

kollektivem Schrecken geprägt sein
wird. Als ergänzende Lektüre, die
die von Clemenz vorgelegte Pro-
blemsicht ergänzt, sei noch auf die
Sammlung von weiteren Forschun-
gen hingewiesen: »Der Vereini-
gungsschock. Vergleichende Be-
trachtung zehn Jahre danach«, 
Herausgeber Wolfgang Schluchter
und Peter E. Quint, Velbrück Wis-
senschaft, Weilerswist 2001, ISBN

3-934730-44-2, 522 Seiten, 30,40
Euro, die als ergänzende Lektüre zu
empfehlen ist. Sie stützen eher die
von Clemenz vorgelegte Problem-
sicht. ◆

Privatdozent Dr. habil. Gerhard Preyer
lehrt am Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften. Er ist Herausgeber der
Zeitschrift »Protosociology«. Das Projekt
findet sich im Internet unter www.uni-
rz.frankfurt.de/protosociology

pendium mit »populär« zu überti-
teln. Damit werden eindeutig dieje-
nigen angesprochen, die nicht
»vom Fach« sind. Was aber irritiert
und beim Lesen zuweilen verärgert,
ist die kalkuliert-provokative »Rein-
waschung« der Gentechnik nach
dem Motto »Alles halb so wild«:
Das Autorenteam diagnostiziert in
der gegenwärtigen Situation den
»Beginn einer tief greifenden Biolo-
gisierung der Technik« und eine
»Technisierung des Lebens«. Diesen
»Eintritt in eine neue Ära der Na-
turbeherrschung« betrachten die
beiden Fortschrittsoptimisten faszi-
niert. Was sie daran einzig zu stören
scheint, ist die gegenwärtige Diskus-
sion in Deutschland, die sie von In-
novationsmuffeln beherrscht sehen
und als überkritisch empfinden.
Und so leisten Spahl und Deich-
mann – letzerer ist auch als Chefre-
dakteur von »NOVO – das Magazin
für Zukunftsdenker« missionarisch
unterwegs – ihren entschiedenen
Beitrag für mehr Innovations-
freundlichkeit, indem sie konse-
quent unausgewogen das Potenzial
der Biotechnologien herausstellen.
Wer sich von so viel Fortschritts-
euphorie gegenüber einer »Biotech-
nologie als Superwissenschaft«
nicht abschrecken lässt oder gar ge-
zielt einen Kontrast zur Schwarz-
malerei sucht, kann in diesem Plä-
doyer für die Gentechnik reichlich
anregendes Material finden, um sei-
ne Wissenslücken auszufüllen. ◆

Stefan Kieß, Diplom-Biologe, ist redak-
tioneller Mitarbeiter am Institut für Bio-
chemie II des Frankfurter Universitäts-
klinikums. 

Populäres von und für Zukunftsdenker
Ein Buch über die allgegenwärtige Gentechnik

Thilo Spahl, 
Thomas 
Deichmann
Das populäre 
Lexikon der 
Gentechnik – 
Überraschende 
Fakten von 
Allergie über 
Killerkartoffeln 
bis Zelltherapie
Eichborn Verlag, 
Frankfurt am Main,
2001,
ISBN 3-8218-
1697-X,
463 Seiten, 
24,90 Euro.


