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Gestützt auf verschiedene bildanalytische Untersuchungen zum Thema Jugendfotografie, bietet 

der folgende Beitrag eine vergleichende Rekonstruktion des Lebensgefühls und der 

Selbstwahrnehmung der letzten Jugendgeneration im geteilten Deutschland anhand von visuellen 

Quellen.1 Diesen Untersuchungen lagen ca. 1600 Fotografien von Jugendlichen aus der DDR 

und der Bundesrepublik im Alter von 15–25 Jahren zugrunde. Die Fotografien stammen aus den 

Einsendungen zu zwei landesweiten Wettbewerben, dem Deutschen Jugendfotopreis in der 

Bundesrepublik und den so genannten Leistungsvergleichen der Kinder- und Jugendfotogruppen 

in der DDR.2 Die bildanalytischen Auswertungen erfolgten jeweils in den methodischen 

Verfahren der seriell-ikonografischen Fotoanalyse.3 Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf den 

Fotografien der ehemaligen DDR-Jugend in den Jahren vor dem Mauerfall. 

 

Erziehung und Sozialisation in der DDR als Thema der historischen Bildungsforschung 

und „picturial turn“ 

In den ersten zehn Jahren nach dem Mauerfall war das Interesse der historischen 

Bildungsforschung an Erziehungsintentionen und -verhältnissen in der SBZ und der DDR groß. 

Dabei wurden gerade im Hinblick auf die Gestaltung öffentlicher Bildung und Erziehung für die 

                                                      
1 Vgl. Ulrike Mietzner/Ulrike Pilarczyk: Der gebannte Moment. Jugendliche als Fotografen. In: Johannes 

Bilstein/Gisela Miller Kipp/Christoph Wulf (Hg.): Transformationen der Zeit. Erziehungswissenschaftliche Studien 

zur Chronotopologie. (Beltz) Weinheim 1999, S. 276-309; Ulrike Pilarczyk: Inszenierungen des Selbst in der 

digitalen Jugendfotografie. In: Alfred Holzbrecher/Jan Schmolling (Hg.): Imaging. Digitale Fotografie in Schule 

und Jugendarbeit. (VS Verlag) Wiesbaden 2004, S. 79-88; dies.: Selbstbilder im Vergleich. Junge Fotograf/inn/en in 

der DDR und in der Bundesrepublik vor 1989. In: Horst Niesyto/Winfried Marotzki (Hg.): Bildinterpretation und 

Bildverstehen. (VS Verlag) Wiesbaden 2006, S. 230-253 sowie dies: „So sind wir“ Kinder und Jugendfotografie in 

der DDR der 1980er Jahre. In: Christin Pschichholz/Dieter Vorsteher-Seiler (Hg.): Für immer jung. 50 Jahre 

Deutscher Jugendfotopreis. (Ausstellungskatalog Deutsches Historisches Museum) Berlin 2011, S. 78-93.  

2 Die Leistungsvergleiche der Kinder- und Jugendfotogruppen wurden seit 1970 vom Kulturbund der DDR initiiert. 

Sie richteten sich an Foto-Arbeitsgemeinschaften in Schulen, Pionier- oder in FDJ-Klubhäusern. Zum Profil und der 

historischen Entwicklung des Deutschen Jugendfotopreises in der Bundesrepublik vgl. 

http://www.jugendfotopreis.de (Zugriff: 30.9.2013). 

3 Ulrike Pilarczyk/Ulrike Mietzner: Das reflektierte Bild: Die seriell-ikonografische Fotoanalyse in den Erziehungs- 

und Sozialwissenschaften. (Klinkhardt) Bad Heilbrunn 2005, im Volltext abrufbar unter 

http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=2666&la=de. (Zugriff: 30.9.2013) (vgl. auch Anm. 7). 

Bildungshistorische Untersuchungen umfangreicher Fotobestände in den Verfahren der seriell-ikonografischen 

Fotoanalyse bieten auch: Ulrike Pilarczyk: Gemeinschaft in Bildern. Jüdische Jugendbewegung und zionistische 

Erziehungspraxis in Deutschland und Palästina/Israel. (Wallstein) Göttingen 2009 sowie Jane Schuch: Mosambik im 
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beiden deutschen Staaten erhebliche Differenzen beschrieben. Sie lassen sich vereinfacht auf den 

Gegensatz einer intendierten Erziehung zu Freiheit und Mündigkeit bzw. Demokratie auf der 

einen und indoktrinierter Parteilichkeit und Einordnung ins Kollektiv auf der anderen Seite 

bringen. Über die längerfristigen Wirkungen der Erziehungs- und Lebensverhältnisse auf die 

damaligen Jugendlichen wissen wir jedoch bis heute ebenso wenig wie über sie als Akteure und 

Gestalter ihrer Lebenswelten. Im Gegenteil – dass sich Jugendliche in Ost und West in den 

1980er Jahren für die gleiche Musik begeisterten, in Jeans und Shirts herumliefen und auch 

ähnliche Stile jugendlicher Subkulturen pflegten, nährt bis heute die Vorstellung, dass sich die 

ostdeutsche Jugend in dieser Zeit mental bereits soweit an einen westlichen Lebensstil 

angeglichen hatte, dass eigentlich nur die Mauer fallen musste, um die noch bestehenden, vor 

allem äußerlichen Differenzen einzuebnen. Dazu trägt freilich ebenfalls die Tatsache bei, dass 

sich die DDR-Jugendlichen auch sprachlich in ganz ähnlicher Weise zu ihrer Lebenssituation 

äußerten. So klagte man hüben wie drüben über Einschränkungen bei der Entfaltung von 

Individualität, hier wie da forderte man Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung. Das lag 

wohl unter anderem daran, dass sich die Jugendlichen aus dem Osten im so genannten 

Westfernsehen nicht nur informierten und an dem über Werbung vermittelten westlichen 

Lifestyle orientierten,  sondern auch bestimmte Sprachregelungen übernahmen. Den historischen 

Erfahrungen dieser Jugendgeneration, auf die sich ihre Klagen konkret bezogen, kommt man 

über den Vergleich ihrer sprachlichen Äußerungen jedenfalls nicht ohne weiteres nahe. Die 

historische Bildungs- und Sozialisationsforschung hatte, was die Erforschung von 

Sozialisationsprozessen betraf, ein gravierendes Quellenproblem. Das seit dem Beginn der 

1990er Jahre in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften deutlich artikulierte Bedürfnis nach 

visuellen Quellen stellt sich daher zunächst als forschungstheoretischer Reflex auf den 

Paradigmenwechsel des visual bzw. pictorial turn dar, damit wurde aber auch dem 

systematischen Versagen textbasierter Quellen zur Erforschung jugendlicher Lebenswelten 

begegnet.4  

Den bildanalytischen Untersuchungen, auf die sich der Beitrag stützt, liegt die Annahme 

zugrunde, dass die Fotografie für Jugendliche auch ein Medium des (visuellen) Selbstausdrucks 

ist. In den visuellen Formulierungen, dem Arrangement der Objekte wie auch bildhaft 

räumlichen und stilistischen Gestaltungen lassen sich also ästhetisch verarbeitete Erfahrungen 

                                                                                                                                                                           
pädagogischen Raum der DDR. Eine bildanalytische Studie zur „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt. (Springer) 

Berlin 2013. 

4 Für die Etablierung von Bildern und Fotografien als Quellen für die Historische Bildungsforschung wurden 

insbesondere die Arbeiten von Klaus Mollenhauer und Konrad Wünsche wegweisend. 
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vermuten, Weltsichten und auch Identitätsentwürfe, die verbalsprachlich anders oder gar nicht 

repräsentiert sind.  

 

Jugendfotografie in Ost und West der 1980er Jahre  

Was bei ersten Bestandsaufnahmen der Fotografien des Jugendfotopreises (JFP) in der 

Bundesrepublik und der Leistungsvergleiche der Kinder- und Jugendfotogruppen in der DDR 

auffiel, waren gravierende Unterschiede im Hinblick auf die Themen der Fotos. Hauptmotive 

waren im Rahmen des DDR-Fotowettbewerbs vor allem Gleichaltrige, thematisch insbesondere 

Freundschaft, Freizeit, Unterricht, Pionier- und FDJ-Veranstaltungen, Klassenfahrt, 

Altstoffsammlung, Treffen mit Parteiveteranen, Appell, Jugendweihe, der Besuch von Mahn- 

und Gedenkstätten u. ä.5 

Stilistisch fielen bei den jungen DDR-Fotograf/inn/en insbesondere die intensiven Blicke 

der Fotografierten auf. Diese Blicke faszinieren, sie ziehen Betrachter/innen bis heute in ihren 

Bann, sie wirken rätselhaft, ambivalent. Denn einerseits wird darüber ein Raum zum Betrachter 

hin gespannt, worüber sich eine Art „Dialograum“ öffnet, der sich andererseits durch die Art 

mancher Blicke zugleich sperrt, indem man sich irgendwie ausgeschlossen fühlt. Diese 

Blickkonstellationen verweisen zum einen natürlich auf Nähe zwischen Abgebildeten und 

Fotograf/inn/en, zum anderen richteten sich die Blicke jeweils auf einen imaginierten 

Adressat/inn/enkreis. So war zu vermuten, dass in diesem Raum etwas verhandelt wurde, das 

sich Außenstehenden nicht ohne weiteres vermittelt.  

Bei den Jugendlichen aus der Bundesrepublik dominierten thematisch zwar auch 

Freundschaft/Jugendleben, darüber hinaus Themen, die im DDR-Bestand wenig (Reisen) oder 

gar nicht repräsentiert sind, wie etwa Sozialkritik (Konsum, Ökologie, Generationsprobleme). 

Auffällig war – im Vergleich zu den Fotos aus der DDR – auch deren große motivische und 

stilistische Vielfalt. Eine vergleichbare Blickintensität gibt es im Bestand des bundesdeutschen 

Jugendfotopreises nur auf sehr wenigen, und dann vor allem erotisch getönten Fotografien. Nicht 

die intensive Auseinandersetzung mit dem Anderen, sondern die Suche nach originellen 

                                                      
5 Das soziale Miteinander und der Alltag gehörten auch zu den zentralen Themen der freien Autorenfotografen – 

sowohl der älteren Generation wie Arno Fischer, Sibylle Bergemann, Evelyn Richter, Roger Melis, Christian 

Borchert oder Helga Paris wie auch der jüngeren: Tina Bara, Gundula Schulze, Bernd Lasdin, Ute Mahler, Thomas 

Kläber, Jörg Knöfel u. a. Dieser sozialdokumentarische Ansatz, der sich auch den Traditionen des sozialistischen 

Realismus verpflichtet fühlte, führte im Verlaufe der 1980er Jahre zu scharfen thematischen und ästhetischen 

Auseinandersetzungen, vgl. dazu T. O. Immisch: Vom „schönen“ Schein zum widerborstigen Sein. In: FreeLens. 

Magazin für Fotojournalismus. 10/1999, S. 39-45; Bernd Lindner: Abbild und Einmischung. 

Sozialdokumentatorische Fotografie in der DDR. In: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Foto-Anschlag. Vier 

Generationen ostdeutscher Fotografen. (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) Leipzig 2001, S. 18-25 sowie Ulrich 
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visuellen Formulierungen unterschiedlicher, häufig eben auch sozialkritischer Anliegen schien 

dort in den 1980er Jahren im Zentrum zu stehen, stilistisch das fotografische Experiment mit 

Bewegung und Räumlichkeit.  

Nach der Klassifizierung des Materials und ersten vergleichenden Voruntersuchungen 

war daher eine wichtige Ausgangsthese der bildanalytischen Arbeit, dass sich in diesen 

Unterschieden möglicherweise auch die Verarbeitung unterschiedlicher Erfahrungen von Welt 

ausdrückte. Die grundsätzliche Frage, die alle Untersuchungen, sowohl die 

Einzelbildinterpretationen als auch auf Themen und Stile hin vergleichende synchrone und 

diachrone Serien, leitete, war daher die nach der Art dieser über das Foto vermittelten 

Erfahrungen. Viele der thematischen Unterschiede waren ohne Frage den Lebensverhältnissen in 

Ost und West zuzurechnen – im Westen gab es keine Lager für Arbeit und Erholung, keinen 

Wehrkundeunterricht, keine Altstoffsammlung und keinen Pioniergeburtstag – im Osten keine 

Auseinandersetzungen mit der Wohlstandgesellschaft und bürgerlichen Statussymbolen.  

Für eine tiefer gehende bildanalytische Erschließung des weniger Offensichtlichen 

musste zunächst das Material quellenkritisch eingeordnet werden, denn die Entstehungs- und 

Produktionsbedingungen der Aufnahmen waren je nach Herkunft unterschiedlich. In der DDR 

waren die Fotos in der Regel Ergebnisse kollektiver Zirkelarbeit, denn die Ausschreibungen der 

„Leistungsvergleiche“ richteten sich an Foto-Arbeitsgemeinschaften in Schulen, Pionier- oder 

FDJ-Klubhäusern. Im Unterschied dazu waren die meisten Einsendungen zum Jugendfotopreis 

in der Bundesrepublik Einzelarbeiten. Zirkelarbeit hieß auch, dass es Zirkelleiter gab, die 

Einfluss nahmen, und da die Fotozirkel häufig schulische Einrichtungen waren oder zum 

Angebot von Pionier- und FDJ-Klubhäusern gehörten, überrascht für den DDR-Bestand die 

Dominanz schulischer und außerschulischer Themen nicht. Doch sollte die Praxis der 

Zirkelarbeit nicht dazu verleiten, im Osten einschränkend kollektive Lenkung, vielleicht sogar 

indoktrinierende Einflussnahme zu vermuten – im Westen hingegen den freien fotografischen 

Jugendselbstausdruck. Zum einen war der Einfluss der Zirkelleiter in der DDR recht 

unterschiedlich und durchaus nicht immer im Sinne der herrschenden Ideologie, auch hatte er bei 

den einzelnen unterschiedliche, auch nicht intendierte Wirkungen. Die thematischen Vorgaben 

des DDR-Wettbewerbs waren außerdem sehr allgemein, ließen zur Gestaltung viel Spielraum. 

Zum anderen gab es in der Bundesrepublik beim Jugendfotopreis auch thematische Rahmungen 

und auch dort empfingen Jugendliche diese oder jene Anleitung und Anregung von mehr oder 

weniger fachkundigen Erwachsenen. Diese Einflüsse jedoch blieben und bleiben bis heute 

                                                                                                                                                                           
Domröse: Nichts ist so einfach wie es scheint. Ostdeutsche Fotografie 1945-1989. (Berlinische Galerie e.V.) Berlin 

1992. 
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vergleichsweise diskret. So lässt sich eben nicht für jedes Einzelfoto klären, wem es letztlich 

seine Entstehung und Gestaltung und vor allem auch die Entscheidung, es zum Wettbewerb 

einzusenden, verdankt. Gerade ältere Fotograf/inn/en beim Jugendfotopreis, und vor allem jene, 

die einschlägige Karrieren ins Auge fassten, folgten häufig dem, was thematisch und ästhetisch 

en vogue war, arbeiteten sich also an ästhetischen Modellen ab.6 In Bezug auf das 

gesellschaftliche Profil des Jugendfotopreises verfolgten die Jugendlichen auch ihre Strategien. 

So wusste man z. B. in den 1980er Jahren ganz genau, dass sozialkritische Aufnahmen bei den 

Juroren des Deutschen Jugendfotopreises gut ankamen, was die Häufung sozialkritischer 

Themen in dieser Zeit wenigstens zum Teil erklärte. Hinzu kommt, dass es sich bei den 

überlieferten Fotos beider Wettbewerbe um Preisträger handelt, also durch erwachsene Juroren 

ausgewählte.  

Das heißt in der Konsequenz: die Fotografien präsentieren keinen authentischem 

Jugendselbstausdruck, weder die aus dem Osten noch die aus dem Westen. Akzeptiert man 

hingegen die fotografischen Bilder der Jugendlichen prinzipiell als Ergebnis ästhetischer 

Auseinandersetzungen Heranwachsender mit ihrer Welt, öffnen sich auch Wege zur Erkundung 

historischer Erfahrungsräume. Und die können unseren Blick auf das Aufwachsen in beiden 

deutschen Staaten schärfen – wozu vermutlich im Westen u. a. der Umgang mit 

Profilierungsdruck ebenso wie im Osten das Unterlaufen politisch-ideologischer Vorgaben 

gehörte.  

 Bei den bildanalytischen Auswertungen ging es daher um die Rekonstruktion persönlicher und 

gesellschaftlicher Erfahrungen, die im Medium der Fotografie visuell verarbeitet sind.  

 

 „So sind wir“ – Jugendfotografie in der DDR der 1980er Jahre 

Weil die bereits beschriebene besondere Blick(dialog)konstellation viele Fotos aus dem Bestand 

der Leistungsvergleiche der Kinder und Jugendfotogruppen in der DDR charakterisierte und dies 

einen signifikanten Unterschied zum Bestand des Jugendfotopreises in der Bundesrepublik im 

selben Zeitraum markierte, stand die Analyse dieser stilistischen Eigenheit im Zentrum der 

Untersuchung. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Erfahrungen die 

Sichtweisen der Jugendlichen in der DDR prägte, womit sowohl die Perspektiven der 

jugendlichen Fotograf/inn/en auf die Abgebildeten als auch die Selbst-Darstellungen der 

Abgebildeten für das Foto gemeint sind. Dafür möchte ich mich einem für den Bestand und die 

besonderen Blickkonstellationen typischen, zudem ästhetisch reizvollen Foto zuwenden, einer 

                                                      
6 Vgl. dazu den Beitrag von Enno Kaufhold: Ausgezeichnete – Preisträger machen Karriere. In: 
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Aufnahme von dem damals 19-jährigen Fotografen Henry Neitzke aus dem Jahr 1983 mit dem 

Titel „Heimreise“. Der Ertrag der ausführlichen Einzelbildinterpretation des Fotos aus dem 

Bestand des Fotowettbewerbs Leistungsvergleiche in der DDR (Abb.1) lässt sich in Bezug auf 

die Fragestellung folgendermaßen zusammenfassen:7 

 

  

Abb. 1 ((groß)) 

Indem die beiden Fotografierten per Blick einen Dialog mit dem Gegenüber provozieren, 

weisen sie ihn zugleich über die Art ihres Blicks, den verhüllenden Rauch der Zigaretten und die 

zwischen sich und die Betrachter/innen geschobenen Knie zurück. Diese Haltung der 

Fotografierten wird vom Fotografen, seinem Standpunkt, seiner Ausschnittwahl, dem Moment 

der Aufnahme und die Aufnahme selbst zu einem Bild formuliert. Die Blicke dieses eng 

                                                                                                                                                                           
Pschichholz/Vorsteher-Seiler 2011 (Anm. 1), S. 95-113.  

7 Im Rahmen der seriell-ikonografischen Fotoanalyse hat sich für die bildanalytische Erschließung größerer 

Bildbestände das Pendeln zwischen vertiefender ikonografisch-ikonologischer Einzelbildinterpretation und seriellen 

Prüfungen bzw. Vergleichen (synchronen, diachron oder Perspektiven kontrastierend) am Untersuchungsbestand 

bewährt. Die ikonografisch-ikonologische Einzelbildinterpretation ist ein an Panofsky geschultes und auf die 

spezifischen Quellendimensionen der Fotografie hin modifiziertes methodisches Verfahren. Es ermöglicht aus der 

Bildlichkeit der Fotografien auf eine Forschungsfrage hin vorläufige Annahmen zu generieren. Diese werden 
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aneinander geschmiegten Paares zeugen von sinnlichen Erfahrungen, die sie teilen, und die 

andere ausschließen. Im Hintergrund sind zwei abgegriffene Öffnungshebel von Zugtüren und 

Reste der Beschilderungen mit Ge- und Verboten in vier (!) Sprachen erkennbar. Das Foto bietet 

damit hinreichend Informationen, die fotografische Situation zu imaginieren (auch wenn sich 

Zugtechnik unterdessen gewandelt hat): Die beiden befinden sich in einem Zug, also drinnen, 

doch sitzen sie nicht im Abteil, sondern haben sich draußen auf dem Absatz vor den Zugtüren 

niedergelassen. Ehemalige DDR-Bürger könnten sich darüber hinaus auch erinnern, dass man 

dort vom Zugpersonal nicht wohl gelitten und es laut und häufig schmutzig war.  

Dass Betrachter/innen fotografische Situationen nach ihren eigenen Erfahrungen imaginieren, ist 

fotospezifisch und für die Analyse der Aufnahme nicht unwichtig, denn dass die Abgebildeten 

hier diesen Platz vor den Türen für sich reklamierten und der Fotograf dies im Bild festhält, kann 

nur vor dem Hintergrund der (DDR-)Erfahrungen als trotzig interpretiert werden. In diesem 

Sinne scheint es als Foto auch adressiert.  

Doch ist es für die Interpretation unerlässlich, die indexikalische Ebene um die Analyse 

des fotografischen Bildes, das das Foto auch transportiert, zu ergänzen. Denn das Bild enthält 

eigentlich keine explizite Darstellung eines Drinnen oder Draußen, so wie es auch nicht über die 

Herkunft des Lichts informiert, welches das junge Paar von innen zu erleuchten scheint. Als Bild 

bietet das Foto einen Vorder- und einen Hintergrund ohne räumliche Tiefe. Es hat keine 

Dynamik trotz des assoziativen Themenkreises, den es anhand seiner Motivik aufruft – 

Reise/Zugfahrt. Im Gegenteil kann man kaum nachvollziehen, dass diese Reise ein Ziel, ein 

Ende haben soll. Das behauptet auch lediglich die Bildunterschrift „Heimreise“. Lässt man den 

Titel unberücksichtigt, bietet sich auf der Bildebene eher der „Augenblick – auf Dauer gestellt“ 

als Bildsujet an. Es scheint, als hätten sich die beiden für die Ewigkeit hier niedergelassen. Die 

Jugendlichkeit des Paares, der Glanz in ihren Augen, das Licht, der Rauch ihrer Zigaretten 

schaffen eine eigene Räumlichkeit, eine bildliche Atmosphäre, die die Schäbigkeit, das 

Normierte und Eingrenzende des Hintergrundes aufhebt. Das fotografische Bild präsentiert eine 

Welt, die nicht nur Ort-los, sondern auch der Zeit enthoben scheint – so wie der Rauch, der das 

Paar umhüllt. 

Analog zu dieser räumlich-zeitlichen Indifferenz signalisieren die Blicke in die Kamera, 

die ja den imaginierten Adressat/inn/en-Kreis einschließen, ein Insistieren auf dem Sosein mit 

                                                                                                                                                                           
anschließend am Bestand seriell geprüft, präzisiert und weiterentwickelt, vgl. dazu Pilarczyk/Mietzner 2005 (Anm. 

3), S. 131-151.  
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Haartracht, dem so genannten Fleischerhemd, selbstbestimmtem Sex und Zigarettenkonsum.8 

Die, an die sich diese Fotografie richtete, wurden mit der ostentativ zur Schau gestellten Identität 

der Jugendlichen konfrontiert: Über die Ambivalenz ihrer Blicke (Nähe und Distanz, Dialog und 

Abwehr) sortierten sie auch die Adressat/inn/en. Wer sie verstand, konnte wohl auch ihre Blicke 

verstehen, von den anderen fordern sie Akzeptanz. Es scheint, als wurden gerade über die Art 

des Blickes Identitätsbehauptung und Selbstbestimmung reklamiert und auch (kollektive) 

Vereinnahmungen abgewehrt.  

Ob diese Vermutung nun auch über dieses fotografische Bild hinaus für den größeren 

Bestand der DDR-Jugendfotografie Geltung beanspruchen konnte, wurde im Rahmen serieller 

synchroner Vergleiche für die 1980er Jahre untersucht – mit unerwarteten Ergebnissen.  

Aus publikationstechnischen Gründen können hier nur wenige, repräsentative Beispiele aus den 

Prüfserien (Abb. 2-10) gezeigt werden, die tatsächlich eine größere Zahl an Fotos umfassten.  

 ((die Aufnahmen 2-6 kleiner als Abb. 1 und parallel zum Text)) 

Abb. 2 

  
Abb. 3  

 
Abb. 4  
                                                      
8 Das „Fleischerhemd“, das der Junge auf dem Bild trägt, war wie die „Jesuslatschen“ eine beliebte 

Freizeitbekleidung männlicher und weiblicher Jugendlicher in der DDR der 1980er Jahre. Bei dem Hemd handelte 

es sich um einen Artikel aus dem Sortiment der DDR-Berufsbekleidung (für Fleischer). Das Hemd war robust, 

bestand aus 100% Baumwolle, war blau-weiß gestreift und hatte einen kleinen Stehkragen.  
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Abb. 5  

 

 Abb. 6 

Tatsächlich ließ sich über die seriellen Prüfungen bestätigen und präzisieren: Die Gestaltung 

eigentümlich insistierender Blickverhältnisse war in der DDR-Jugendfotografie der 1980er ganz 

offensichtlich eine häufig gebrauchte visuelle Formulierung für jugendliche Selbstbilder und 

Ansprüche (Abb. 2-6). Manchmal wurde dafür sogar das Bild im Bild genutzt (Abb. 4). Dabei 

gab Frontfrau Tamara Danz von der Gruppe Silly über ihren Blick und ihre Haartracht auf dem 

hochgehaltenen Plattencover geradezu idealtypisch jene expressive Eigenwilligkeit vor, die der 

Fotograf komplizenhaft ins Zentrum stellte und der sich der Porträtierte in provokativer 

Teilnahmslosigkeit anschloss – und damit ihre Wirkung potenzierte. Immer vermitteln diese 

Blicke jene Ambivalenz, die schon das Porträt von Henry Neitzke aus dem Jahr 1983 

auszeichnete. Sie laden mal mehr (Abb. 1und 2), mal weniger (Abb. 3-6) zum Dialog ein. Sie 

belegen auch das jugendliche Vermögen, sich eine eigene Welt zu schaffen (Abb. 2): so lagern 

sich diese Mädchen in einem der so genannten „Lager für Arbeit und Erholung“ vor dem Rad 

eines abgestellten LKW in der Arbeitspause so relaxt, als hätten sie Urlaub an der Ostsee.9 Aber 

auch sie weisen diejenigen ab, die nicht akzeptieren, was sie demonstrativ zeigen und worauf sie 

Anspruch erheben – auf ihre Musik (Abb. 2 und 4), auf ihre Art sich zu kleiden, zu frisieren und 

zu präsentieren (Abb. 3, 5, 6).  

                                                      
9 Das Foto zeigt eine Gruppe Jugendlicher in einem der so genannten „Lager für Arbeit und Erholung“, die in den 

Sommerferien stattfanden. Die Hälfte der Zeit wurde gearbeitet, die andere war Freizeit. Die Arbeit wurde bezahlt. 

Sie dauerten zwei bis vier Wochen und richteten sich an Schüler ab 8. Klasse und Studierende.  
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Um diese Inszenierungen (der Fotograf/inn/en und der Abgebildeten) zu verstehen und 

auch in ihrer politischen und historischen Bedeutung zu würdigen, musste natürlich der 

historische Kontext der Aufnahmen in die Interpretation einbezogen werden. Dazu gehört neben 

den bereits beschriebenen besonderen Entstehungs- und Produktionsbedingungen im Rahmen 

der „Leistungsvergleiche“ auch die Rockszene in der DDR und hier die Liedtexte und 

systemkritische Haltung von Silly und insbesondere Tamara Danz in den 1980er Jahren (Abb. 4). 

Dazu gehört auch zu beschreiben, wie schwierig es für die jungen Leute in der DDR war, einen 

eigenen Stil zu entwickeln, vieles von dem, was sie tragen, gab es nicht zu kaufen. Wer keine 

Verwandten im Westen hatte, musste sich die Sachen (Jeans, T-Shirts, Lederjacken, Turnschuhe) 

über Tauschwege besorgen, und es wurde selbst genäht, gefärbt und alte Sachen recycelt (Abb. 

6, 7 und 10). Zum historischen Kontext gehört auch, dass Baumwollstoffe ebenso schwer zu 

beschaffen waren wie Färbemittel (insbesondere schwarz).  

Was die Prüfserien aus der DDR betrifft, so lassen sie sich so zusammenfassen: Die 

DDR-Jugendlichen machten offenbar mit ihren direkten und zugleich abweisenden Blicken 

deutlich, dass sie selbst darüber entschieden, wie sie sich kleiden und geben, welche Räume und 

Haltungen sie für sich aussuchen und welche Vorbilder sie wählen. 

Überraschend zeigte sich im diachronen Vergleich über die 1980er Jahre hinweg auch 

eine Zäsur – ab ca. 1986/87 und insbesondere kurz vor dem Zusammenbruch der DDR: Die 

visuellen Formulierungen im Hinblick auf die Blickkonstellationen radikalisierten sich. Blicke 

wurden auffallend trotziger, Körperhaltungen entschiedener (Abb. 5 und 6). Deutlicher und 

selbstbewusster wurden auch jugendkulturelle Selbststilisierungen. So nahm der Fotograf 1987 

(Abb. 7) ironisch die seit 1983 fast unverändert gleichlautenden Themen der Leistungsvergleiche 

der Kinder- und Jugendfotogruppen in der DDR auf und betitelte seine Aufnahme 

anspielungsreich „So sind wir“.10 Der Titel und das lustvolle Pendeln der beiden Jugendlichen 

über den Zaun im Depeche-Mode-Outfit wiesen die von Partei und Staatsführung gewünschte 

Standfestigkeit der FDJ-Jugend im Blauhemd und in der vorderster Reihe des Klassenkampfes 

mit einer gewissen Leichtigkeit, aber rigoros, ab: So sind wir, basta. 

 

                                                      
10 Die allgemeinen Themen des DDR-Wettbewerbs 1983: „Das sind wir“, 1985: „Das sind wir“, 1987: „Wie wir 

leben – das sind wir“. 
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 ((Abbildungen 7-10 kleiner und parallel zu Text) 

Abb. 7  

 
Abb. 8 

 
Abb. 9 

Mike Schmidt, Berlin 1987

 
Abb. 10 

 

Auch zeigt sich in den späteren Fotos eine Tendenz zur demonstrativen Blickvermeidung (Abb. 

8 und 9) durch die fotografische Perspektive, sowie ein konsequentes, ja sogar aggressives 

Abweisen jeglichen Dialogs per Blick durch die Abgebildeten (Abb. 10).  
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Was alle Fotografien der Serie in den 1980ern gemeinsam haben, ist das Fehlen 

räumlicher Tiefe und Dynamik, der Eindruck von Ort- und Zeitlosigkeit. Jedoch lassen sich 

gegen Ende der 1980er Jahre kaum noch Bilder mit jener zauberhaften Atmosphäre finden, über 

die sich unwirtliche Orte (wie Abb. 1 und 2) in ein Jugendland verwandeln ließen, sie werden im 

Gegenteil immer düsterer.  

  

   

 

Abb. 11 ((groß)) 

Als besonders eindrucksvolles Beispiel für die Radikalisierung von Blicken und Räumen 

soll hier der eigenwillige Entwurf des damals 19-jährigen Fotografen Thilo Richter aus dem 

letzten Leistungsvergleich der Kinder und Jugendfotogruppen in der DDR 1989 stehen. Das Bild 

präsentiert eine düstere Allegorie auf Eingrenzung und Verfall.  

Das Bild liefert keinen Hinweis auf Drinnen oder Draußen und was die Szene beleuchtet. 

Sichtbar ist eine verrottete Wand mit einer Art Nische, die vielleicht eine vermauerte 

Fensterhöhlung sein könnte. Sie ist von einem Gitter verschlossen, an das sich ein junger 

Mensch in Jeans in einer verzweifelten Geste, die auch den Gedanken an Kreuzigung assoziiert,  

klammert. Es ist für die Betrachter/innen nicht einsichtig, warum er das tut, denn sich an das 

Gitter zu hängen, erscheint ebenso sinnlos, wie es entfernen zu wollen, da der Blick hindurch 

keine Aussicht auf ein Draußen eröffnet. Zweifelhaft ist auch, wohin die Protagonisten schauen 

oder sich wenden, ob sie sich überhaupt bewegen. Sie wirken im düsteren (Bild-)Raum erstarrt.  
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Stillstand der Zeit, Warten, Ummauertsein, Verfall und die explizite Verweigerung des 

Blicks bis hin zu seiner Zerstörung in ausweglosen Welten lassen sich zur gleichen Zeit nicht nur 

für die Jugendfotografie, sondern übergreifend für die gesamte freie künstlerische Fotografie der 

DDR feststellen.11  

Als Grund für diese motivischen und stilistischen Ähnlichkeiten lassen sich wiederum 

gemeinsame Erfahrungen vermuten, die die Bildwelt aller in der DDR Aufgewachsenen 

organisierten. Dieser (geschlossene) Raum war der Referenzraum für das Denken und Fühlen 

aller, die nichts anderes kannten als dieses Land – und das war die Mehrheit der DDR-Bürger. 

Darauf bezog sich – zumeist unbewusst – jedwede Identifikation ebenso wie die Abwehr.  

Der gemeinsame Erfahrungshorizont – Leben und Alltag in der DDR – bedingte offenbar eine 

tief verinnerlichte Vorstellung von einem Land, in dem man lebte und sich nicht drinnen fühlen 

konnte, weil es ein Drinnen ohne die Erfahrung des Draußen nicht geben kann. Dort aber, wo 

man lebte, war der viel gepriesene gesellschaftliche Fortschritt – für alle spürbar – im Verlaufe 

der 1980er Jahre in Verfall übergegangen.  

 

Jugendfotografie in der Bundesrepublik Deutschland der 1980er Jahre 

Wenn es zutrifft, dass gesellschaftliche Erfahrungen die Bildwelt derjenigen organisieren, die 

unter diesen Verhältnissen aufwachsen, mussten die Fotos der Jugendlichen im Westen 

prinzipiell anders sein, da deren Referenzräume ganz anders beschaffen waren. Die Frage, die 

den Vergleich der Jugendfotografien aus dem Osten mit denen aus dem Westen für die 1980er 

Jahre leitete, war daher, welche Bilder diejenigen von sich und der Welt entwarfen, die in einem 

demokratischen System aufgewachsen waren, die Reisefreiheit genossen und aufgefordert 

waren, sich kritisch mit ihren Lebensverhältnissen auseinander zu setzen, und die schon als 

Kinder lernen mussten, mit Freiheit und Kontingenz umzugehen. Auch dieser Vergleich soll im 

Folgenden lediglich von den Ergebnissen her zusammengefasst und nicht in detaillierten 

Bildanalysen hergeleitet werden.12  

                                                      
11 Zur künstlerischen Fotografie in der Spätphase der DDR vgl. u. a. Karl Gernot Kuehn: Caught. The Art of 

Photography in the German Democratic Republic. (Univ. of California Press) Berkeley 1997; Wolfgang 

Dreßen/Eckhart Gillen/Siegfried Radlach (Hg.): Angehaltene Zeit. Fotografie aus der DDR. Themenheft der 

Zeitschrift Niemandsland. Zeitschrift zwischen den Kulturen. (Nishen) Berlin 1988; Ullrich Domröse 1992 (Anm. 

5), Joachim Jansong (Hg.): Fotografie. Leipziger Schule. Arbeiten von Absolventen und Studenten 1980 -1993. 

(Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig) Leipzig 1993; Susanne Knorr/Kai-Uwe Schierz (Hg.): Die andere 

Leipziger Schule. Fotografie in der DDR. (Kunsthalle Erfurt) Bielefeld 2009 sowie Berlinische Galerie (Hg.): 

Geschlossene Gesellschaft. Künstlerische Fotografie in der DDR 1949-1989. (Kerber) Bielefeld 2012. 

12 Ausführlicher in: Pilarczyk 2006 (vgl. Anm 1). 
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Schon die Tatsache, dass der Bestand des Jugendfotopreises in der Bundesrepublik in den 

1980er Jahren thematisch breiter gefächert ist, dass die Fotografien ganz und gar nicht auf 

Menschendarstellung konzentriert, sondern stilistisch vielgestaltiger sind, markiert eine wichtige 

Differenz. Um im Rahmen eines seriellen Vergleichs thematisch mit den Fotografien aus der 

DDR Vergleichbarkeit herzustellen, wurden allerdings gezielt jene Jugendfotografien aus der 

Bundesrepublik für die Vergleichsserie gewählt, die motivisch Gleichaltrige zeigen. Im 

Vergleich zeigte sich zunächst, dass solche Aufnahmen in den 1980er Jahren in der 

Bundesrepublik nur vereinzelt intensive Blickbeziehungen zwischen Fotografen und 

Abgebildeten zeigen und wenn, dann waren diese, wie anfangs bereits erwähnt, zumeist erotisch 

getönt. Stilistisch bestimmen Expressivität und Weite die Bildräume, atmosphärisch wirken sie 

abstrakter, kälter, die Protagonisten erscheinen ferner, oft auch verschwommen. Die Dynamik, 

die sich über viele dieser Bilder energetisch vermittelt, hat häufig etwas mitreißend Belebendes 

(Abb. 15), über den ästhetischen Nachvollzug vermittelt sich aber ebenso oft auch 

Unbehaglichkeit (Abb. 14 und 16).  

Fragt man nach den gesellschaftlichen Erfahrungen, die diese Bilder vermutlich mit 

hervorbrachten, so scheint es, als ob die Heranwachsenden in der Bundesrepublik Freiheit und 

Kontingenz bildhaft zwar mit beeindruckend offenen Räumen assoziieren, diese Offenheit aber 

ambivalent erlebten und diese Ambivalenz auch ausdrückten. Aus sich heraus bieten ihre 

Bildräume jedenfalls weder Halt noch Ziel und es wird verständlich, warum so viele der 

fotografischen Darstellungen der Jugendlichen um „Wegsuche, Weg, Bewegung“ kreisen. Dieser 

Themenkreis bleibt hingegen im Bestand der DDR-Leistungsvergleiche im gleichen Zeitraum 

sowohl im Zusammenhang mit Personendarstellung als auch überhaupt marginal. Die jungen 

Fotografen aus der Bundesrepublik nutzten zudem zur Bewältigung ihrer offensichtlich 

ambivalenten Empfindungen im Umgang mit Freiheit und Kontingenz eine Vielfalt ästhetischer 

Formulierungen. Diese drücken sich insbesondere in der bildräumlichen Gestaltung von Weite 

und Expressivität und in Bezug auf dargestellte Personen im Spiel mit Identitäten aus.  

Wie den Jugendlichen in der DDR ging es ihnen also letztlich auch um jugendliche 

Identität, doch im Gegensatz zu diesen scheint ihnen weniger das Behaupten und Bewahren einer 

eigenen Identität wichtig gewesen zu sein als das Suchen, das Ausprobieren, die Ausgestaltung.  
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  ((Abb. 12-15 kleiner und parallel zum Text)) 

Abb. 12 

 

Abb. 13 

  

Abb. 14 

 

Abb. 15  
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Abb. 16 ((groß)) 

 

Ästhetisch vermitteln die Bilder der Jugendlichen aus der Bundesrepublik in den 1980er 

Jahren sowohl ein Gefühl von Freigesetztsein als auch das von Bedrohung des Individuums 

durch Einsamkeit oder durch Energien, die es in ein dynamisches Raum- und Zeitgefüge 

hineinziehen (Abb. 16). Gegensätzlich dazu wirken Formulierungen der Jugendlichen, in denen 

sie explizit auch Ängste vor Enge, Normierung und Festgelegtwerden visuell ansprechen. Gerade 

diese artikulierten sich in den 1980er Jahren im Jugendfotopreis z. B. über die mehrfache 

metaphorische Verwendung des Motivs „Schließfach“ (Abb. 16, 17, 18). Der 18-jährige Fotograf 

Ralph Baiker (Abb. 16) bringt 1984 diese scheinbar gegensätzlichen Formulierungen in einem 

fotografischen Entwurf zusammen. Motivisch vermitteln hier die Schließfächer und der geflieste 

Boden Normierung, Ausweglosigkeit, Anonymität. Über die Dynamik der bildbestimmenden 

Linien und die verschwimmende Kontur des Protagonisten vor dem hellen Licht des 

Hintergrundes vermittelt sich zugleich Angst vor Auflösung und Identitätsverlust.  
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   Christian Weber, 1984  

Abb. 17     Abb. 18     ((kleiner und nebeneinander)) 

 

Fazit 

Diese über den visuellen Ausdruck deutlich werdenden Mentalitätsunterschiede zwischen Ost 

und West möchte ich abschließend an einem zugegeben zugespitzen Vergleich am Beispiel 

gerade dieses Motivs „Schließfach“ veranschaulichen.  

Schließfächer standen als Foto-Motiv in der DDR auch zur Verfügung, es gab sie auf 

jedem größeren Bahnhof, und außer auf Grenzbahnhöfen war das Fotografieren dort 

grundsätzlich erlaubt. Erfahrungen der Normierung und Eingrenzung in der DDR waren, das 

wissen wir auch, elementar – dennoch taucht das Motiv im DDR-Untersuchungsbestand nicht 

auf. In dem Bestand des Jugendfotopreises in der Bundesrepublik wird es hingegen mehrfach 

und ausdrücklich in metaphorischer Verwendung für Begrenzung und Normierung genutzt. Das 

kann natürlich ein Zufall sein, doch nach vielen Fotoanalysen vermute ich für die Motivwahlen 

tatsächlich Gründe: Wahrscheinlich taugte das Schließfach für den adäquaten Ausdruck der 

existenziellen Erfahrung des Eingeschlossenseins in der DDR nicht, weil diese Erfahrungen 

anderer Art waren als die im Westen.  

Diejenigen – so möchte ich es hier provokativ formulieren – die ihr Leben in einer Art 

Schließfach (der DDR) fristen mussten, deren Blicke waren von anderen Erfahrungen geprägt als 

die Wahrnehmungen derjenigen, die sich als mehr oder minder distanzierte Beobachter 

heterogener gesellschaftlicher (Teil-)Systeme der Bundesrepublik Deutschland erlebten. Das 

Schließfach als einen visuellen Begriff für Eingeschlossensein zu nutzen, setzt die Erfahrung 

voraus, die eigene Situation oder die anderer von außen betrachten zu können. Gerade die aber 

fehlte den meisten in der DDR-Aufgewachsenen.  

Deren Erfahrungen des Eingeschlossenseins waren bestimmt von Begrenzung, ihre Blicke waren 

versperrt durch Wände/Mauern. In diesem Sinne ließe sich insbesondere das letzte Bild von 

Thilo Richter von 1989 interpretieren, auf dem sich das Phänomen der Geschlossenheit, die 

Indifferenz von Drinnen und Draußen, die versperrten Blicke, Ort- und Bewegungslosigkeit 
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übergreifend beschreiben lassen. Aber diese Erfahrungen schwingen auch in allen anderen Fotos 

der DDR-Serien mit (explizit Abb. 10), und sie bestimmten letztlich auch das Bild „Heimreise“ 

von 1983, dessen Hintergrund, die solide geschlossenen Türen und der enge Bildraum die 

insistierenden Blicke der jungen Menschen erklären. Innerhalb des geschlossenen Raumes war 

außerdem die Nähe zu den anderen unumgänglich und dadurch problematisch. Die Blicke der 

Abgebildeten zeugen von dem ambivalenten Erleben der Nähe zu anderen und erklären die 

Notwendigkeit, sich abzugrenzen.  

Diese hier im begrenzten Rahmen dieses Beitrages nur skizzenhaft gezeichneten 

Differenzen der Erfahrungswelten zeigen gravierende Unterschiede der mentalen Disposition der 

Jugendlichen in Ost und West für die 1980er Jahre. Sie zeigen zugleich, wie eng Denk-, 

Erfahrungs- und Bildräume zusammenhängen. Aufgrund dessen lässt sich abschließend die 

These wagen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse offensichtlich von den jungen 

Fotograf/inn/en genau nach denjenigen Prinzipien visuell reflektiert wurden, die den 

Verhältnissen zugrunde lagen. Für die DDR hieß das für die 1980er Jahre – der von den 

Abgebildeten und von den Fotograf/inn/en demonstrierte Eigensinn, die Renitenz, die 

Identitätsbehauptung entsprach der Starre und der begrenzte Bildraum der Geschlossenheit des 

politischen Systems, die raum-zeitliche Indifferenz dem gesellschaftlichen Stillstand und die 

Präferenz für marode Hintergründe dem allgemeinen Verfall. Als das DDR-System sich 

aufzulösen beginnt, trat an die Stelle der Renitenz eben nicht nur – wie von vielen erwartet – 

Erleichterung und Aufbruch in die Freiheit, sondern auch dunkle Resignation, Leere, 

Verzweiflung und auch Aggression.  

In der Bundesrepublik Deutschland ermöglichten Pluralität der Lebensweisen und 

Gelegenheit zu Perspektivwechseln den Heranwachsenden Distanz zum eigenen Leben und zu 

der Gesellschaft, in der sie lebten. Dadurch entwickelten sie ein scharfes Problembewusstsein 

und die Fähigkeit zur expliziten Deskription und Analyse von Problemen. Die sozialkritischen 

visuellen Formulierungen der Jugendlichen im Westen sind daher gezielt und häufig 

vordergründig. Dass heißt nicht, dass Aufwachsen im Westen einfacher war. Die ästhetischen 

Entwürfe der jugendlichen Fotograf/inn/en des Jugendfotopreises zeugen hintergründig auch von 

existenziellen Erfahrungen: offene Räume und Orientierungslosigkeit, weite Perspektiven und 

Zukunftsangst, Dynamik und Unüberschaubarkeit gesellschaftlicher Prozesse.  

 

Abbildungsverzeichnis:  
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Abb. 1: Henry Neitzke, Heimreise, DDR 1983.13 

Abb 2: Enrico Köbe, Lager für Arbeit und Erholung, DDR 1983. 

Abb. 3: Marion Schöniger, Regina, DDR 1983.  

Abb. 4: Karsten Hubatsch, Hobby, DDR 1987.  

Abb. 5: Volkmar Bills, Selbstbildnis, DDR 1989.  

Abb. 6: Kathrin Karina Scheel, o. T., DDR 1989.  

Abb. 7: Andreas Kuhnert, So sind wir, DDR 1987.  

Abb. 8: Thomas Neumann, Liedermacher, DDR 1989.  

Abb. 9: A. Zeller, o. T. DDR 1989. 

Abb. 10: Mike Schmidt, o. T., DDR 1987.  

Abb. 11: Thilo Richter, Aufstand der Vernunft, DDR 1989.  

Abb. 12: Ralf Baiker, Ins Unendliche, BRD 1983, DJF04034.14  

Abb. 13: Winfried Heun, o. T., BRD 1988, DJF05302. 

Abb. 14: Ansgar Kriesel, Stadtflucht, BRD 1982, DJF03996.  

Abb. 15: Jürgen Jünger, Sprung in das Inferno – April 86‘, BRD 1986, DJF05226.  

Abb. 16: Ralph Baiker, o.T., BRD 1984, DJF04349. 

Abb. 17: Jochen Bender, o. T., BRD 1982 DJF03876. 

Abb. 18: Christian Weber, o. T., BRD 1984, DJF04373.  
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13 Abbildungen 1-11 stammen aus: Leistungsvergleiche der Kinder- und Jugendfotogruppen der Gesellschaft für 

Fotografie der DDR. Bildarchiv Deutsches Historisches Museum Berlin. 

14 Abbildungen 12-18 stammen aus: Deutscher Jugendfotopreis in der Bundesrepublik. Bildarchiv Deutsches 

Historisches Museum Berlin. 

 


