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JÜRGEN GRO S SE

DIE FRAU, DAS L AND UND DER HASS

1 Leipziger Buchmesse 2019, eine fast intime Szene: 
Der Journalist vom Kölner Gebührensender, der Autor 
und die Autorin, beide gleichfalls journalistisch arbei-
tend, dazu ein kleines, zum Beifall geneigtes Publikum. 
Die Frau spricht: 

»Ich erlebe das jetzt an der Rezeption, daß da  
18-, 19jährige, die Jungen, kommen und sagen:  
in der Schule ist es nicht besprochen, zu Hause 
ist es nicht besprochen, es geht sogar bis in meine 
Hochschule, wo Studierende jetzt plötzlich sagen: 
Wow, jetzt verstehe ich das, was fürn merkwürdi-
ges Sprachloch das ist, in dem wir die ganze Zeit 
uns bewegen und wir bekommen keine Zuord-
nung. Und ich glaube, da wäre viel mehr möglich. 
Eben auch an Narrativ. Das man anbietet, um ein 
Rutschen aufzufangen und eine Gesellschaft  
wieder zu stabilisieren. […] Es geht doch auch 
um ’n Stück Identität!«1

2 Ines Geipel hat soeben ihr neuestes Werk vorge-
stellt. Umkämpfte Zone2 ist eine Familiengeschichte.  
Sie beginnt mit Sterben und Tod des umschwärm-
ten älteren Bruders, erzählt von Kindheit und Jugend 
in einer Dresdner SED-Funktionärsfamilie, vom ge-
schwisterlichen Bund gegen den gewalttätigen Vater, 
vom Fortgehen der Autorin in den Westen und vom 
Daheimbleiben des Bruders, vom Werden einer Ro-
manschriftstellerin und Gesellschaftskritikerin. Diese 
hat erfahren, daß ihre Großväter in der SS dienten und 
ihr Vater Stasi-Agent war. Nie sprachen die Männer 
von Schuld. Das Buch endet mit dem Tod des Vaters, 
den der Bruder weder befragen noch verurteilen woll-
te, und mit Szenen aus dem unruhigen Sachsen. Das 
Fazit der Autorin: Ostdeutschlands Ängste und Aggres-
sionen resultierten aus verdrängter Totalitarismusver-
strickung. Sichtbar würden nun Nachgeschichte und 
Seelenkrebs eines Landes, in dem stets geschwiegen 
wurde über moralische Schuld wie über erlittenen 
Schmerz und wo man deshalb bis heute falsch fühlt, 
denkt, wählt.3

3 Die Autorin, geboren 1960, will das Schweigen  
brechen, stellvertretend für ihr Herkunftsland. Mit  
17 Jahren hatte sie dort eine professionelle Sportkar-
riere begonnen, als 24jährige in der Olympiaauswahl 
einen Weltrekord aufgestellt. Pressefotos aus dieser 
Zeit zeigen eine stolz lächelnde Siegerin. Politische 
Dissidentin war Geipel nie. Jahre ihres DDR-Lebens 
hatte die ehrgeizige junge Frau in Eliteinternaten 
verbracht, fern dem Lebens- und Arbeitsalltag einer  
Diktatur. Nach unerlaubtem Kontakt ins »nichtsoziali-
stische Ausland« wurde ihr Mitte der 1980er Jahre eine 
weitere Sportlaufbahn, nicht aber ein Studium ver-
wehrt. Wenige Wochen vor dem Mauerfall wechselte 
Geipel in den Westen. Sie machte sich einen Namen 
als Herausgeberin unterdrückter DDR-Autoren. Bald 
folgte eigene, oft von Konfliktlinien des Kalten Krieges 
bestimmte Belletristik. Vor allem jedoch publiziert 
Geipel unermüdlich Zeitdiagnosen, etwa zum Doping 
und zu Amokläufen.4 Geipel interpretiert solche Phä-
nomene primär aus DDR-typischen, gewaltstaatlichen 
Zwängen oder als deren seelische Folgen; das wich-
tigste Wort hierbei: »Verdrängung«. Treten dieselben 
Phänomene auch im Westen auf, revidiert Geipel die 
frühere Diagnose nicht, sondern dehnt sie auf die  
gesamte Gesellschaft aus – gedeutet nun als Leistungs-
gesellschaft, Männerherrschaft, »Gewaltkultur«.

4 »Gewalt« steht in Geipels Texten für Inneres, das 
nach außen will und doch nicht darf. »Scham«, 
»Schuld«, »Schmerz« bezeichnen individual- wie kol-
lektivpsychische Malaisen, die durch ihre Unausge-
sprochenheit fortwirken; wer seine Schwäche, seine 
Schuld oder seinen Schmerz bekennt, befreit sich  
und andere davon. In Ad-hoc-Interviews hat sich 
Geipel mit derlei Diagnostik fest etabliert, darin ver-
gleichbar Horst-Eberhard Richter, Christian Pfeiffer 
und ähnlich unbefangenen Generalisten. Im media-
len Langzeitgedächtnis war Geipel als Vertreterin 
von DDR-Dopinggeschädigten präsent. Nicht alle  
Ex-Doper akzeptierten die dabei angewandte Täter- 
Opfer-Rhetorik.5 Ein Anspruch auf Stellvertreterschaft 
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Deutschlandfunk, »Büchermarkt – Live von der Leipziger Buchmesse«, 

21.03.2019.

Ines Geipel: Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass. Stutt-

gart 2019.

»Verlieren wir den Osten Deutschlands? Das Buch sucht Antworten auf das 
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Rhetorik des Tabubruchs und des einsamen Kampfes gegen Meinungs-

mehrheiten bewirbt der Verlag seit je Geipels Bücher.

Zu Doping und Leistungsdruck: Ines Geipel: Verlorene Spiele. Journal eines 

Doping-Prozesses. Berlin 2001; dies.: No Limit. Wie viel Doping verträgt die 

Gesellschaft. Stuttgart 2008; dies.: Seelenriss. Depression und Leistungs-

druck. Stuttgart 2010. Zu Gewalt und Amok: Ines Geipel: Für heute reicht’s. 

Amok in Erfurt. Berlin 2004; dies.: Der Amok-Komplex oder die Schule des 

Tötens. Stuttgart 2012.

Vgl. die dpa-Meldung im Tagesspiegel, 04.12.2018: »Ines Geipel tritt zurück: 

Aus ›Streitfeld‹ herausziehen«.

Ines Geipel: »Der Osten ist grad nervös«, Gespräch mit Christina Bylow, in: 

Berliner Zeitung, 13./14.04.2019.

Geipel, Umkämpfte Zone, a.a.O., S. 115.

Ebenda, S. 116.

Ebenda, S. 188.

»Aber was ist mit unseren starken Müttern und ihren elenden Verantwor-

tungslosigkeiten, die die Gewalt der Männer nicht stoppten, sondern sie oft 

genug geschehen ließen, die sie wegguckten und ein Leben lang ausschwie-

gen?« (Geipel, Umkämpfte Zone, a.a.O., S. 191) Ihrer Mutter (Jg. 1934) wirft 

Geipel vor, sie habe nie die »Schuldfrage« ob des 1945 besiegten Systems 

gestellt, sei mit dieser »entlehnten Schuld« lebenslänglich im schweigend-

leidenden »Muttersystem« verfangen geblieben (ebenda, S. 188).

Ebenda, S. 169 ff.
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charakterisiert auch Geipels literarisches Schreiben. 
Probleme von Geschichte und Gesellschaft sieht sie in 
der eigenen Familie, oft sogar in der eigenen Biogra-
phie konzentriert. In Umkämpfte Zone tritt Geipel als 
Stellvertreterin, Anklägerin, Richterin wie als poten- 
tielle Therapeutin der Ostdeutschen auf. Ihr Angebot 
an diese: Sobald sie sich zu ihrer NS/DDR-Doppel-
schuld von »50 Jahren Diktaturgeschichte« bekennen 
würden, winke dem Osten die ersehnte »öffentliche 
Anerkennung seiner langen Schmerzgeschichte«.6 

5 Durch eine Medienmehrheit – von SZ bis ZDF, von 
Freitag bis Cicero – wurde Umkämpfte Zone respekt-
voll, zum Teil fast andächtig behandelt, während auf 
Lesungen Geipels missionarischer Gestus zuweilen 
provoziert. Das erklärt sich aus ihrem Anspruch auf 
repräsentatives Sprechen. Geipel will die familien-
geschichtlichen Traumata nicht als privates Unglück 
mißverstanden sehen. Den Bruder und sich selbst 
sah Geipel früh schon leiden an herkunftstypischen  
Verhältnissen, »wegen der Zeit und wegen dem [!] 
Osten«.7 Zum prügelnden Stasi-Vater: »Ich will, daß 
klar ist, daß es nichts Einzelnes ist. Der enthemmte 
Mann ist kein Einzelner. Er ist ein Stellvertreter, nicht 
mehr und nicht weniger.«8 Locker fließt die Rede 
von »Gewaltkultur«, »Gewaltlust des Ostens« und 
»Männergewalt« als Ingredienzen nichtwestlichen  
Daseins.9 Der prügelnde Vater und die schweigend 
daneben stehende Mutter bilden ein ikonisches Paar, 
dessen Schatten bis in die Gegenwart fällt.10

6 Das Wort Hass im Untertitel von Umkämpfte Zone: 
Spontan könnte man denken, damit wolle Geipel von 
sich selbst, von ihrer Familie sprechen. In ihren halb-
dokumentarischen Büchern bekundet Geipel immer 
wieder Unzufriedenheit: mit ihren Eltern, Lehrern,  
Erziehern, Trainern aus dem Osten, mit den Frauen 
und Müttern des Landes, mit alten und neuen Kolle-
gen aus dem Kulturbetrieb. In Umkämpfte Zone meint 
Haß jedoch den straßenöffentlichen Protest gegen 
Merkels Migrationspolitik, den Geipel als typisches 
Post-DDR-Phänomen deutet. Das Buch ist thema-
tisch wirr, der rote Faden aber kenntlich: Seit siebzig  
Jahren seien faschistische Energien in den Ostseelen 
verkapselt, die mit AfD und Pegida zum Ausbruch 
drängten, weil sie zuvor nicht therapiert, d. h. als solche 
benannt und dadurch entschärft wurden. Umkämpfte 
Zone ist somit zugleich Erzählung, Essay, PR für die 
gute Sache im Wahljahr 2019 – und unverkennbar mit 
heißer Nadel gestrickt. Ein atemloser Erregungsstil 

aus Kurz- und Halbsätzen; gelegentlich Ausflüge ins  
Halblyrische (preziös die vielen Plurale: »Tektonik-
verschiebungen«, »Ausatmungen«, »Kontinuitäten«, 
»Transmissionen«, »Verantwortungslosigkeiten«). Dazu 
gelehrte Anreicherungen. Für schlichteste Thesen  
bürgen Autoritäten, als Zehn-Seiten-Probe: »schrieb 
der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz«, »schreibt 
der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk«, »schreibt der 
französische Rechtshistoriker Pierre Legendre«, »wie 
Erich Fromm betonte«, »wie Karl Mannheim bereits 
in den zwanziger Jahren formuliert hat«.11 Notori- 
sche Themen der Publizistik Geipels – Depression, 
Leistungsdruck, Gewaltneigung, Schuldverdrängung, 
Diktaturfolgen – scheinen auch in Umkämpfte Zone 
unbegrenzt kombinierbar. Die Autorin schreibt sich 
das dunkle Privileg zu, per Familiengeschichte stär-
ker als andere zum Leiden an diesen Gewaltenergien 
und dadurch früher zu historischer Erkenntnis gelangt 
zu sein. Eine Konversionserzählung; nur rhetorisch  
das Zaudern: 

»Aber wo liegt der Schnittpunkt zwischen dem 
privaten Trauerarchiv und den öffentlichen 
Gedächtnisarchiven Gibt es ihn? Ja. Braucht es 
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ihn? Ja. Als Anker, als Fixum, als möglichen 
Umkehrpunkt …«12

7 Dieses Genre wird literaturwissenschaftlich heute 
meist als personal essay diskutiert. Es ist eine Hybrid-
literatur aus Reflexion und Erinnerung, aus Expertise 
und Weckruf. Im besten, seltensten Fall kann solches 
Schreiben einige Schneisen ins Weltdickicht schla-
gen. Im schlechtesten Fall wird Erlebtes bloßer Anlaß 
für Meinungsäußerung, dient als Exempel für Allge-
meines. Auch bei Geipel mischt sich Belehrungseifer 
mit grell ausgestellter Verletzlichkeit.13 Personal essays  
begünstigen geschlossene Deutungswelten: Das sub-
jektiv Erlebte beglaubigt die Erkenntnis kollektiver 
Strukturphänomene, deren historische Relevanz  
wiederum den bekenntnishaften Erzählton legiti-
miert. Die politiktherapeutische Ambition dessen 
zeigte die Messeszene. Wenig später war es abermals 
der Deutschlandfunk, der sich dieser Schreibhal-
tung widmen sollte, nunmehr aus literaturtheoreti-
scher Distanz. Zitiert wurde die US-amerikanische  
Publizistin Jia Tolentino: 

»Es gibt eine bestimmte Art von persönlichem  
Essay, die vermutlich seit langem schon kein  
Leser mehr ausstehen kann. Diese Essays werden 
hauptsächlich von Frauen geschrieben. Sie wirken 
deplaziert, das Urteilsvermögen der Autorinnen 
oft dürftig. Alles ist zu persönlich: Das Thema ist 
entweder zu seicht oder aber zu bedeutsam und 
intim, um es so offenherzig vor einer anonymen 
Leserschaft auszubreiten.«14

8 Hinsichtlich der NS-Vergangenheit ist die intime 
Abhandlung historisch-moralischer Jahrhundertfra-
gen etabliert. Yoko Tawada hatte bereits vor Jahren 
folgende Anforderungen einer BRD-Erfolgsautoren-
vita genannt: 1. Man muß einen Nazi in der Familie  
haben. 2. Man muß überzeugend darstellen können, 
daß dies einem selbst moralisch nicht geschadet 
habe.15 Jedermann kennt die Kinder von Nazigrößen, 
die »wir Deutschen« statt »meine Familie« sagen und 
die ein schwieriges Erbe am liebsten in Buch- oder 
Fernsehöffentlichkeit bewältigen. Geipel sieht in derlei 
Kommerzialisierung und damit Trivialisierung »ent- 
lehnter Schuld« eine »seriöse Vergangenheitsbewälti- 
gung«. Was in ihrer eigenen Familie nie stattfand, soll 
nun »der Osten« insgesamt nachholen, denn dieser 
befinde sich »erinnerungspolitisch in den siebziger 
Jahren«.16 Die westdeutsche »Aufarbeitung« deutet 
Geipel als politisch selbstbestimmte Neugestaltung 

der Nachkriegsdeutschen, nicht als mentale Vollen- 
dung ihrer Westblock-Loyalität. Schon gar nicht will 
sie im Schulddiskurs des Westens einen symbolpoli-
tischen Ersatz für Kriegsbußen sehen, die der Osten 
Deutschlands – per Diktaturdasein und Reparations-
übernahme – realpolitisch handfest ableisten muß-
te. Beharrlich spricht Geipel von der »postfaschisti-
schen DDR« und ihrem politisch unberechenbaren 
»Nachfolgekollektiv«. »Faschismus« steht bei Geipel 
für eine Substanz, die im »inneren Hitler dieser Ge-
neration« durch die Jahrzehnte wanderte und direkt 
zum Wahlverhalten der Dunkeldeutschen 2019 geführt  
hat. Deren »Rassismus« sei etwas, das »lang aufge-
staut« war.17 So ist der Oststaat verantwortlich auch 
für das, was nach seinem Kollaps kam. Er hatte mit 
seinem Antifaschismus diktatorisch von außen, nicht 
therapeutisch von innen angesetzt.

9 Geipel gehörte, zumal als SED-Sportkader, zu den  
Begünstigten des Oststaates. Ihr Aufruf, das Ostvolk 
möge sich als NS-Schuld- und DDR-Traumakollek-
tiv läutern, fügt sich nahtlos ein ins medienöffentli-
che Umdeuten eigener Lebensbrüche. Dergleichen 
ist altbundesdeutsche Routine. Geipels Ansinnen 
entspricht mentalitätshistorisch freilich auch dem  
jüngeren Trend, auf staatliche Verarztung privater 
Schicksalsschläge zu setzen. Beides hat mit Sinn- 
vakanzen im bürgerlichen Rechts- und Verfassungs-
staat zu tun. Dieser schert sich (im Idealfall) nicht um  
politische Gesinnung und geschichtliche Herkunft 
seiner Bürger, bietet nur »formale« Gerechtigkeit. Er 
kann weder den Rachewunsch von Schicksalsver-
sehrten noch das Bußbedürfnis von Schuldzerquälten 
befriedigen. Das alles müßte somit »privates Archiv« 
(Geipel) bleiben. Für genannte Befriedigung kann 
nur jene politisch-mediale Zwischensphäre aufkom-
men, die formale Rechtlichkeit zu moralischer Selbst-
verwirklichung erweitert. In dieser Zwischensphäre 
vermischen sich öffentlicher und privater Sprachge-
stus. Hier läßt sich die falsche Herkunft, das beschä-
digte Leben, der erlittene Nachteil zum – historisch-  
oder »struktur«-bedingten – Entschädigungsanspruch 
transformieren. Er verheißt ein Recht auf wenigstens 
postume »Selbstbestimmung«, frei von allem biogra-
phischem »Ungemach«.18

10 Geipels Extremfall ist somit tatsächlich »exempla-
risch«,19 nur anders, als sie meint. Die Autorin ent-
stammt dem sozialistischen Bürgertum. An dessen  
autobiographischen Texten zeigen sich Literatur-

DEUTSCHE ZUSTÄNDE



15

verlage und -feuilletons seit Jahren stark interessiert. 
Beispielhaft war der Erfolg von Eugen Ruges funktio-
närsbürgerlich verortetem Roman einer Familie.20 
Während der Bewerbungstour ließ sich der Autor vor 
der Kaserne interviewen, in der er seinen Grundwehr-
dienst hatte ableisten müssen.21 Funktionärskinder 
reagierten oft verstört, wenn sie das Allgemeine, All-
tägliche des DDR-Daseins zu absolvieren hatten. Ihr 
gut entwickeltes Klassengefühl mußte es kränken, in 
der historisch benachteiligten Deutschlandhälfte ge-
boren zu sein. Auch Geipel war mit dem SED-Staat 
erst wegen unerfüllbarer privater Lebenswünsche 
kollidiert: Die staatliche Herkunft definierte, was an 
Auslandskontakten möglich war. Ein Gefühl der Ver-
letztheit, überhaupt per Herkunft ein nicht ganz 
steuerbares Schicksal zu haben, ist nun aber in alt-
bundesdeutschen, vor allem linksbürgerlichen Rezep-
tionsmilieus geradezu Norm.22 Sie hängt mit dem dort 
eingeübten Kampf gegen vermeintlich wesensverzer-
rende, sozial jedoch aufstiegsrelevante Kontingenzen 
der »Identität« zusammen. Geipels Hadern mit dem un-
geliebten Geburtsland entspricht diesem verbreiteten 
Wunsch nach kontingenzbefreitem – »selbstbestimm- 
tem« – Lebensdurchmarsch, nach Unberührtheit von 
allem Schicksalhaften. Er verlockt dazu, biographi- 
sches »Ungemach« einer geschichtsmetaphysischen, 
schuldmoralischen oder entschädigungsökonomi- 
schen Sinngebung zuzuführen. Das ist, wie der  
Kulturphilosoph Robert Pfaller beobachtet hat, ein 
typisches »Sprachspiel unter Privilegierten«, speziell  
im Medien-, Wissenschafts- und Kulturbetrieb.23

11 SED-Funktionärsbourgeoisie wie verbürgerlichte 
Westlinke definier(t)en sich nicht klassisch bürger-
lich durch Besitz oder Bildung, sondern durch mora- 
lisches Symbolhandeln. Die symbolische – verbale,  
mediale – »Positionierung« erst verschafft Eintritt in 
die (gut-)bürgerliche »Mitte der Gesellschaft«.24 Die-
sem Ideal einer vom kulturellen »Überbau« her zu  
erschaffenden materiellen »Basis« bleibt Geipel 
durch sämtliche Publikationen treu. Die Erinnerungs- 
bilder ihrer DDR-Jugend sehen so aus: »Appelle,  
Fahnen, Gelöbnisse, tote Reden. Weiße Blusen, blaue 
Blusen, blaue Halstücher, rote Halstücher.«25 Das  
Symbolisch-Rituelle zeigt hier eine emotionale All-
gegenwart, wie sie allein für das Funktionärsmilieu 
typisch sein konnte, für Professionelle der Ideologie. 
Nicht um die immer wieder beklagte »pausenlose  
propagandistische Aufladung«26 des Lebens in der 
»Zone« geht es Geipel primär, sondern um dessen 

»Aufladung« mit etwas ideologisch Minderwertigem, 
einer historisch instabilen »Schredderkultur«.27 Bei 
den Siegern der Geschichte war man im Osten gewiß 
nicht; eine bittere Erfahrung für jemanden, der von 
klein auf zum Siegen trainiert worden war. Der Haß 
auf den Osten hat bei Geipel viel mit dem sozialen 
Siegeswillen sogenannter Meinungseliten zu tun – vor  
und nach 1989.

12 Hier liegt die Parallele zum westdeutschen 1968 
und Post-1968. Viele höhere Töchter (und einige  
Söhne)28 aus der DDR-Funktionärsschicht, gerade 
Spätexilanten wie Geipel, verachteten nach 1989 ge-
nauso wie die inzwischen verbürgerlichte Westlinke 
heftig die proletarischen Nachrücker in Konsum- und 
Freiheitsrechten. Da der konsumbiographische, bloß 
quantitative Vorsprung mit der deutschen Einheit 
schrumpfte, war moralisch-kulturelle, mithin qua-
litative Abgrenzung vom »Zonenbewohner« (Klaus 
Bittermann) um so dringlicher. Man verabscheute 
diese materiell interessierten, jedoch ideologisch  

Ebenda, S. 151.

Philosophisch sublim: »Die Textur der Realität ist etwas ungemein Verletz-

liches.« (Geipel, Seelenriss, a.a.O., S. 100).
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18.05.2017, Übersetzung: Miriam Zeh, in: »Von schonungslosen Essayistin-

nen«, Deutschlandfunk, 07.04.2019. 
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Vgl. ebenda, S. 139; dies., »Meine Generation hat den inneren Hitler in sich 

konserviert«, in: Cicero, 23.04.2019.
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sozialhelferischen, psychotherapeutischen, medizinischen« und sonstigen 

Heilungsinstanzen (vgl. Robert Pfaller: Erwachsenensprache. Über ihr Ver-

schwinden aus Politik und Kultur. Frankfurt/Main 2018, S. 57).
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Reinbek 2011.
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»Studio LCB«, 29.10.2011.
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DDR-Sportunterricht inmitten kindlicher (und offensichtlich proletari-

scher) Rohlinge bemitleidet – durch Jürgen Busche, Verfasser von Helden-

prüfung. Das verweigerte Erbe des Ersten Weltkriegs (München 2004).

Vgl. Pfaller, a.a.O., S. 40.
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Bednarz/Christoph Giesa: Gefährliche Bürger. Die Rechte greift nach der 
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indifferenten Neubürger, die einzig ins Dunkle politi-
sierbar schienen.29 Der Osten sei dabei, so meint heute 
auch Geipel, »die bundesdeutsche Politlandschaft 
zu mißbrauchen«. Den westlichen Parteienstaat be-
schreibt sie als zarten Organismus, der vom Übergriff 
östlicher Viren (»Pogrome«, »Gewaltlust«) bedroht 
sei. Den renitenten Landsleuten wünscht Geipel des-
halb, daß der Staat sie streng züchtigen möge: »50  
Jahre Diktaturwelt kann [!] mit Pampern, Regionalis-
mus und Rückzug aus dem Politischen nicht bewältigt 
werden.«30

13 Geipel reiht sich damit unter jene vom Volk ent-
täuschten Volkserzieher ein, die ihre Enttäuschung 
nur als Haß artikulieren können. Der vormundschaft-
liche Impuls ihres SED-Herkunftsmilieus ist ungebro-
chen: Politische Divergenz wird zunächst als morali-
sches Fehlverhalten, dieses nun aber, BRD-konformer, 
als sozialpsychisches Defizit denunziert. Kurz, Geipel 
steckt tief in Mustern des Kalten Krieges, insbeson-
dere der Umerziehungsidee, deren westliche und 
östliche Version bei ihr verschmelzen. Anders als die  
NS-Ideologen haben US-amerikanische und sowjet-
kommunistische Umerzieher den politischen Gegner 
intellektuell nie ganz ernst genommen. Der Anders-
denkende, das konnte nur der Schlechterdenkende 
oder der Gedankenlose sein, sozial zurückgeblieben 
oder seelisch krank. Das Optimum der Umerziehung 
wäre eine Totalherrschaft der Phrase über jede erfahr- 
bare Realität. Deshalb ist es gerade das Nicht-ganz-
Totale, der in Ideologiediktaturen unvermeidliche 

Schlendrian, was Geipel noch nachträglich am SED-
Staat empört. Sie hält ihm seine geschichtspolitisch 
hohlen »Rituale« vor. »Rituale« erreichen nicht den 
ganzen Menschen. Statt des rituellen, von oben »ver-
ordneten Antifaschismus« hätte Geipel dem Ostvolk 
gern einen Antifaschismus von innen gegönnt, wie 
sie ihn im Westen verwirklicht sieht. Selbst die SED  
mußte ja ideologisch unbepflanzbare Sonderzonen 
des Privaten und Familiären akzeptieren; für Geipel 
jener affektive Wildwuchs, aus dem es heute wieder 
faschistisch blüht. Verräterisch bereits die Sprache 
der Autorin, die dauernd Wünsche an imaginäre Er-
ziehungsinstanzen formuliert: da sei keine Partei,  
nirgends, die »die Ostdeutschen in die Demokratie zu 
führen« vermöchte, mit ihren »unversorgten Seelen-
wunden, im Traumagedächtnis«, »in den risikoreichen 
Familienloyalitäten«, »ungehoben und unbetreut«!31 
Geipel träumt von einem betreuten Neuen Menschen, 
der auch noch seinen Affekthaushalt durch die je  
angesagte Phrase reguliert. Es gäbe in einem solchen 
Menschen nichts ideologisch Unerreichbares mehr, 
genauso, wie es im Universum der Psychoanalyse  
keine bedeutungslosen Träume gibt. 

Geipel übernimmt die längst widerlegte These von den sozialökonomisch 

»Abgehängten« und »Losern« im Osten, welche nunmehr zur faschistischen 

Empörung gefunden hätten (vgl. Geipel, Umkämpfte Zone, a.a.O., S. 244 ff.).

Ebenda, S. 181, 245, 263. In der Neuen Zürcher Zeitung vom 10.09.2019 wird 

Geipel konkret: »Ich frage mich die ganze Zeit, wann der Westen mal  

wütend wird und sagt: Leute, wir haben euch nach 1989 nicht 2,5 Billionen 

Euro rübergeschoben, damit am Ende des Tages in Sachsen fast 30 Prozent 

AfD rauskommen.«

Geipel, Umkämpfte Zone, a.a.O., S. 243, 255, 256.
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