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Zusammenfassung
Dieser Artikel versteht sich als Forschungszwischenbericht sowie Kritik an bisherigen
Erklärungsansätzen zur bisherigen Demokratieentwicklung in Ostdeutschland seit 1990. Am
Beispiel des Ost-Berliner Bezirkes Marzahn-Hellersdorf wird auf der Basis qualitativer,
narrativ-biographischer Interviews mit Bürger_innen des Bezirkes thesenartig zum einen eine
Kritik traditioneller politiktheoretischer Begriffe wie privat und öffentlich, sozial und politisch
am Material entfaltet. Dabei erscheinen die in der Bundesrepublik epistemisch ‚erfolgreichen‘
politikwissenschaftlichen Begriffe von Zivilgesellschaft, Engagement und Politik für
Ostdeutschland unzureichend. Zum anderen wird auf der Basis des qualitativen Datenmaterials
die These von der Entstehung einer ostdeutschen Öffentlichkeit, einer Ost-Sphäre vorgestellt
und historisch hergeleitet. Sie verdankt ihre Existenz einem kollektiven Entfremdungsprozess
des Citoyens dem Gemeinwesen gegenüber. Dabei wird festgestellt, dass populäre Diagnosen
über eine unterentwickelte Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, verursacht durch die DDRVergangenheit, nicht aufrechtzuerhalten sind.

Abstract: The East German Citoyen. Notes on deep structures of democracy development in
Marzahn Hellersdorf. Generations, Experiences, Frontiers of Perception
This article is intended as an interim research report as well as a critique on previous
explanatory approaches to the democracy development in East Germany since 1990. Based on
qualitative, narrative-biographical interviews with citizens of Marzahn-Hellersdorf, a critique
on traditional concepts of political sciences such as private and public, social and political is
developed. Applied to this East Berlin district, it is shown that epistemically in West Germany
‘successful‘ notions of civil society, political activism and the Political are not suitable enough
for a deeper understanding of East German terms. Moreover, based on the qualitative data, the
hypothesis of the emergence of an East German public, an Eastern-sphere, is presented and
derived historically. It owes its existence to a collective process of alienation between the
citoyen and the polity of the Federal Republic of Germany. It is claimed that currently popular

notions of an alleged backward civil society in East Germany, caused by the GDR past, cannot
be sustained.
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