


früher gemacht haben«, und eine regionale Boulevardzeitung, Super Illu, warb mit »Eine
von uns«. Am besten las man sie wohl, während man Club Cola trank, die außerdem den
Slogan »unsere Cola« verwendete. Die Werbung für alte ostdeutsche Zigarettenmarken war
am kühnsten und überall in den Städten auf Plakatwänden zu sehen: »Ich rauche Juwel,
weil ich den Westen schon getestet habe. Eine für uns.« Karo-Zigaretten behaupteten
aggressiv einen »Anschlag auf den Einheitsgeschmack«, während die Zigarettenmarke f6
keck erklärte: »Der Geschmack bleibt.«7

Dieses diskursive Terrain ist für Deutsche, Westler wie Ostler, sofort erkennbar. Diese
Werbeslogans zeigten einen ausgeprägten Sinn für Mehrdeutigkeiten, die auf die
bittersüße Begegnung mit dem einst goldenen Westen anspielten und sich in drei
Hauptkategorien unterteilen lassen. Der erste Tropus impliziert, wie am Beispiel von Kathi
und Juwel abzulesen, dass die Dinge im Osten besser waren und der Westen die
Erwartungen nicht erfüllen konnte: Die Backmischung-Werbung »Der Osten hat gewählt«
erinnert an die Verachtung der Ostdeutschen für westliche Brötchen, deren harte Kruste
eine lockere Krume umschließt, die sie im Vergleich mit den herzhaften Schrippen des
Ostens als fluffig und »leer« empfinden.8 Der Slogan von Juwel »Ich habe den Westen
schon getestet« ist deutlich weniger subtil. Dieses Wortspiel hat eine doppelte Zielrichtung,
insofern als es einerseits den berühmt-berüchtigten allgegenwärtigen Werbeslogan der
beliebten westlichen Zigarettenmarke West »Test the West« konterkariert und andererseits
eine sarkastische Antwort gibt auf den kaum verhüllten Subtext der Vereinigung, wonach
man durch den Kauf westlicher Güter zum Westler wird.

Der zweite Tropus, repräsentiert durch Karo und f6, vertieft die Enttäuschung und hat
einen bitteren Beigeschmack. Karos »Anschlag auf den Einheitsgeschmack« ist ein
harsches Wortspiel, da »Einheitsgeschmack« auch als »Geschmack an der Einheit«
verstanden werden kann. Schließlich gibt es noch die Bedeutung des Opfertums und
Überlebens in Slogans wie »Hurra, ich lebe noch« (Club Cola), ein schauriges Echo auf
den nach 1945 verbreiteten Slogan »Hurra, wir leben noch«. Der Slogan von f6 »Der
Geschmack bleibt« lässt sich als lapidare Antwort auf Christa Wolfs umstrittenes Buch
Was bleibt verstehen, das nach dem Zusammenbruch der DDR veröffentlicht wurde.9

Das romantisierte Bild Ostdeutschlands, das durch diese Produkte erschaffen wurde, ist
absichtlich provokativ. Sie hinterfragen die Authentizität, indem sie auf eine Zeit
zurückblicken, als die Beziehung zwischen dem Echten und dem Ersatz noch stimmig zu
sein schien. Das »Echte« galt üblicherweise als das typische Merkmal westlicher Produkte:
echter Kaffee statt Zichorie, echter Orangensaft statt Orangenaroma usw. In diesem
Zusammenhang wurden bekanntlich selbst leere Softdrinkdosen zu Fetischen (schließlich



ist nur Coca-Cola »The Real Thing«). Das mit dem authentischen Selbst verbundene
authentische Produkt war im Westen lokalisiert. Seine Relikte sickerten ständig in das
ostdeutsche Bewusstsein: durch die westliche Fernsehwerbung, durch Geschenke, die von
westlichen Verwandten persönlich überreicht oder in »Westpaketen« per Post verschickt
wurden, sowie durch verschiedene Berichte der wenigen Glücklichen, die nach »drüben«
reisen durften.

Diese Wertschätzung authentischer Produkte ist eng verbunden mit der Erfahrung der
Ostdeutschen mit dem Warenfetischismus. Trotz der offiziellen Siegesmeldungen über
diesen Fetischismus heizte das sozialistische System ihn eher noch an, indem es die
Verbraucherwünsche ständig enttäuschte und dann wieder stimulierte. Dieser fortwährende
Kreislauf hatte seinen Ursprung im Verhältnis zwischen dem offiziellen Austauschkreislauf
(»erste« Wirtschaft) und dem des Schwarzmarktes (»zweite« Wirtschaft oder
Schattenwirtschaft). Die zweite Wirtschaft war nicht nur ein Parasit der ersten, sondern
auch ko-konstitutiv: Ohne den Schwarzmarkt wäre die offizielle Wirtschaft völlig
zusammengebrochen.

Die inoffizielle, wenn nicht geradezu illegale Wirtschaft trug dazu bei, die Dynamik von
Stimulation und Deprivation einzudämmen, die durch die Unfähigkeit des zentralen
Plansystems, die versprochenen Güter zu liefern, verursacht wurde. Doch sie übertrug auch
den Markt auf alle Aspekte des Lebens. Nützliche Deals, Beziehungen und Gelegenheiten
konnten sich überall und jederzeit bieten (wie in der oft erzählten Anekdote über das
Schlangestehen: Man fragte erst gar nicht, warum man Schlange stand, denn wenn
Menschen anstanden, mussten die angebotenen Artikel selten und deshalb gut sein), und so
stauten sich die Verbraucherwünsche immer weiter auf.10

Die Umwertung östlicher Güter von Ersatz- zu echten Produkten erfolgte mit der
Apotheose dieser Verbraucherwünsche: der Vereinigung. »Der Sozialismus hatte sie darin
trainiert, Wünsche zu haben«, bemerkt John Borneman, »der Kapitalismus trat auf die
Bühne, um ihnen das Kaufen zu ermöglichen.«11 Das – durch den Fall der Berliner Mauer
ausgelöste – Gefühl des Unwirklichen und Phantastischen wurde durch die Art der
Sehnsucht verstärkt, welche die sozialistischen Versprechungen des Ostens in die Nähe der
westlichen Konsumentenprojektionen gerückt hatte und so, wie Veenis beschreibt, jede der
beiden Seiten mit den Phantasien der anderen durchdrang. Die ersten Monate nach der
Vereinigung lösten einen Konsumrausch aus, der an Walter Benjamins Bemerkungen über
das Paris des Zweiten Kaiserreichs erinnerte, wo mit Waren gesättigte Kunden den
trunkenen Charme von Drogensüchtigen an den Tag legten. Wie bei Suchtkranken, schreibt
Benjamin, gewinnt die Ware »den gleichen Effekt […] der sie berauschenden, sie
umrauschenden Menge ab. Die Massierung der Kunden, die den Markt, der die Ware zur



Ware macht, eigentlich bildet, steigert deren Charme für den Durchschnittskäufer.«12

Gleich nach der Öffnung der Grenzen nutzten berauschte Ostdeutsche die Möglichkeit des
Geldumtauschs, um in den Westen einzutauchen.

Alle rauschhaften Zustände sind natürlich kurzlebig, und die Vereinigung läutete keine
hybride goldene Zukunft ein, in der vollentwickelte Persönlichkeiten harmonisch
miteinander lebten. Ganz im Gegenteil. Skrupellose Geschäftsleute, betrügerische Tricks
und das eingeplante schnelle Verfallsdatum glamouröser Produkte setzten der Illusion einer
materiellen Bedürfnisbefriedigung als Zwischenstufe zu einem harmonischen Dasein ein
rasches Ende. Dementsprechend verwarfen die meisten Ostdeutschen die kurz (wenn auch
intensiv) gehegte Vorstellung, dass westliche Güter ipso facto echter als östliche seien. In
einem raschen Sinneswandel erklärten fast drei Viertel der Ostdeutschen schon bei einer
Umfrage am Ende des Jahres 1991, dass sie Ostprodukte bevorzugten.13

Dies bereitete die Bühne für die endgültige Kehrtwende: In vielen Fällen galten DDR-
Güter nun als authentischer als ihre damaligen westlichen Pendants. Die Produkte aus der
alten DDR wurden mit einer Art symbolischen Kapitals assoziiert, das einst für die
anscheinend überlegenen Waren des Westens reserviert war, insofern als sie angeblich eine
authentische, nichtentfremdete Beziehung zwischen dem Selbst und dem Produkt zum
Ausdruck brachten. Sie stellten in gewisser Weise eine Art Heimkehr dar, machten sich das
zunutze, was ein ehemaliger Ostdeutscher bezeichnete als »fest im Bewusstsein der Ex-
DDR-Bürger verankertes Gut der Erinnerung an das Positive der DDR und der eigenen
erlebten Vergangenheit«, und waren empfänglich für verdrängte Seiten, um ihren Gefühlen
freien Lauf zu lassen: »Ich bin in Freudentränen ausgebrochen, der gute alte Rondo«,
erklärte ein Kunde angesichts der Wiedereinführung der Kaffeemarke Rondo im Jahr
1997.14



Die Ökonomie des schönen Scheins

Dass westliche Güter plötzlich nicht mehr als echt, sondern als Fake wahrgenommen
wurden, liegt zum Teil daran, dass die Ostdeutschen sich zu sehr wie ideale Verbraucher
verhielten. Sie fielen auf die Werbung herein, und als sie verstanden, dass List und Tücke
Teil der Werbung sind, fühlten sie sich zugleich betrogen und klüger. Aber natürlich beruht
das gesamte Verpackungskonzept auf der Annahme, dass der Verbraucher leichtgläubig ist.
Im Westen sind die Konsumenten einerseits geneigt, der verführerischen Werbung
nachzugeben, und sind sich andererseits bewusst, dass der Packungsinhalt niemals dem
Bild auf dem Cover entspricht. Die Ostdeutschen mussten jedoch einen bestimmten
Lernprozess durchlaufen, um für ihre Konsumpraktiken die notwendige »kulturelle
Kompetenz« zu erwerben.1

Als die kulturelle Konsumkompetenz zunahm, wurden die ehemaligen Ostdeutschen
rasch als Nischenmarkt institutionalisiert, und Marketingfirmen traten auf den Plan, um
dem sich verändernden Geschmack auf die Spur zu kommen. Hier traf die modernistische
Nostalgie nach einer bestimmten Art der Sehnsucht im Sozialismus auf den Wunsch des
westlichen Marktes nach Verbrauchern, die sich mit ihren Produkten in hohem Maße
identifizieren. Die Definition von Geschmack gilt seit langem als eine Form der
Identitätsbestimmung, wodurch sie auch zur Grundlage für die Schaffung eines
Nischenmarktes wird.2 Werbeslogans wie die oben diskutierten verwirklichen laut Conrad
Lay den Traum eines Marketingfachmanns: Persönliche Biographien sind mit der
Geschichte der Produkte untrennbar verbunden und machen es für westliche Firmen
attraktiv, sich mit Erfolg einer Strategie zu bedienen, bei der man den ursprünglichen
Markennamen beibehält, die Qualität des Produkts auf Westniveau anhebt und das äußere
Erscheinungsbild nur behutsam modernisiert.3

Zahlreiche Ostprodukte, die bei den Verbrauchern als authentischer gelten, befinden
sich – der Gipfel der Ironie – vollständig im Besitz westlicher Firmen. Dass es dazu kam,
lag nicht nur an den Verbrauchervorstellungen von (wirklicher oder vermeintlicher)
Qualität, sondern auch daran, dass die ostdeutschen Firmen auf dem neuen vereinigten
Markt schlichtweg nicht konkurrenzfähig waren. Von ursprünglich ungefähr 700 Marken
existierten im Jahr 2009 nur noch 120 (oder waren wieder neu auf dem Markt).4 Die mit
der Privatisierung beauftragte bundesrepublikanische Treuhandgesellschaft zerschlug oder
verkaufte die meisten der »volkseigenen« Firmen, die ostdeutsche Konsumgüter



herstellten, was dazu führte, dass die meistverkauften großen DDR-Marken heute
überwiegend das Eigentum westlicher Unternehmen sind, selbst wenn diese in manchen
Fällen noch vor Ort produzieren. Juwel beispielsweise gehört Philip Morris, Club Cola
wiederum einem in Hessen ansässigen Getränkeunternehmen; f6 ist eine
Tochtergesellschaft von Philip Morris, der Produzentin von Juwel, und ein Beispiel für die
symbiotische Beziehung zwischen der Nachfrage nach Ostprodukten und westlichem
Marketing. Die Zigarettenmarke f6 ist, wie ihre Presseabteilung gutgelaunt erklärt, sogar
ein Therapeutikum, denn sie »steht für das Gute und das Vertraute aus den vergangenen
Tagen und hilft, die ostdeutsche Identität selbstbewußt auszudrücken […] Die f6 steht nicht
für falsch verstandenen Konservativismus, vielmehr wird durch diese Zigarette ein Stück
ostdeutscher Kulturgeschichte repräsentiert, die inzwischen wieder einen bedeutenden Teil
der Identitätsbildung der Bürger in den neuen Bundesländern ausmacht […] Obwohl
Qualität und Herstellung entscheidend verbessert wurden, ist die f6 doch genau so
geblieben, wie sie schon immer war: kräftig, stark und unverwechselbar würzig im
Geschmack.«5

So geben die cleveren kritischen Werbeslogans für Ostprodukte vor, den
Identitätsverlust zu teilen, um ihre Marktanteile zu erhöhen. Der Osten erscheint als »genau
derselbe«, aber »entscheidend verbessert«, eine Lagebeschreibung, die sich an jeden
Verbraucher oder Bürger wendet, der eine Veränderung fürchtet, sich jedoch noch immer
nach einem besseren Leben sehnt.


