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einstimmung

Kurz nach sonnenaufgang an einem warmen sommermorgen fuhr 
ich mit roland1 über eine der vielen südbrandenburgischen alleen. 
wir waren unterwegs zu einer archäologischen ausgrabung, deren 
Leitung unter meiner Verantwortung stand. roland begleitete mich 
als grabungshelfer.2 während ich den wagen steuerte, sprach roland 
von den schwierigkeiten auf dem arbeitsmarkt, dem Versagen der po-
litik und den Lasten, welche die bürger in ostdeutschland aufgrund 
der wirtschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen seit der wie-
dervereinigung deutschlands zu tragen hätten. Nachdem roland in 
seinen ausführungen eine pause machte, wies ich ihn darauf hin, dass 
er nun die ganze Zeit geschimpft hätte und fragte, ob er so früh am 
Morgen nicht mal etwas schönes erzählen könne. darauf entgegnete 
er: »ich schimpfe nicht, ich sage nur die wahrheit.«

1	 im laufenden Text werde ich meine informanten und gesprächspartner in un-
terschiedlicher weise vorstellen. Mit dem Vornamen erscheinen diejenigen, mit 
denen ich mich duzte. Mit dem Nachnamen spreche ich diejenigen an, die ich 
siezte. alle Namen wurden verändert. einige informanten kannte ich nicht 
beim Namen, sondern traf sie mehr oder weniger zufällig bei ihren unmutsbe-
kundungen. sie werden, um die distanz auszudrücken, die ich zu ihnen hatte, 
als Herr / Frau a., b., C. etc. genannt. Menschen, mit denen ich auf grund ih-
rer beruflichen stellung in Kontakt war, werden auch in dieser rolle, die sie im 
gespräch einnahmen, vorgestellt. ihre identität zu verschleiern war besonders 
wichtig, wenn sie mir eigene kritische standpunkte anvertrauten, die ihnen 
möglicherweise im beruflichen alltag probleme bereiten könnten.

2	 roland war zum damaligen Zeitpunkt Mitte Vierzig, verheiratet, hatte zwei 
Kinder im jugendlichen alter, lebte in einem kleinen dorf an der schwarzen el-
ster und durchlebte seit der wiedervereinigung wiederholt phasen der arbeits-
losigkeit.
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