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Alkohol- der Geist aus der Flasche. Neuland, Geesthacht 2009, 220 S., 29,90 €.

1m spiiten 20. Jh. waren in Deutschland ertragreiche akademische Abschlussarbeiten zur Alkohol-
geschichte erschienen, seither herrscht praktisch Funkstille. Umso mehr ist es zu begriiBen, dass sich
die Soziologin und Sozialpiidagogin Gundula Barsch entschlossen hat, ihre Habilitationsschrift von
1999 zur Trinkkultur der DDR zu publizieren. Hierzu hatte es bislang lediglich eine Skizze aus der
Feder des Rezensenten und einige autobiographisch gefarbte Riickblicke damaliger Therapie- und
Priiventionsexperten gegeben.

Auch die 1958 in der DDR geborene Autorin konnte auf eigene Anschauung zUriickgreifen. Die
eingestreuten Bemerkungen iiber den DDR-Alltag sind erhellend, teils auch amiisant (wenn etwa die
Irritationen zwischen Ost- und Westdeutschen nach der Wende geschildert werden: die einen wollen
es beim Trinken vomehm, die anderen unkompliziert). 1m Mittelpunkt der Arbeit stehen freilich
abstraktere alkoholsoziologische Fragen. Nach einleitenden Uberlegungen zu den (offiziellen)
Menschbildem, werden die Determinanten der DDR- Trinkkultur - von der Autorin oft mit dem
schonen altertiimlichen Wort "Trinksitte" belegt - analysiert: eine (offizielle) Hochschiitzung von
Arbeit, Leistung und Selbstkontrolle und eine Geringschiitzung des Konsums, ein rigides Zeitregime,
die Macht des "Kollektivs" und eine "rustikale" Genusskultur. AnschlieBend werden statistische
Daten zu den Konsumtrends und den Alkoholfolgeschiiden vorgestellt. Der darnit zusarnmenhiingen-
de Alkoholdiskurs ist das Thema des folgenden Kapitels: Erst spiit fand die DDR Anschluss an in-
temationale Entwicklungen. Als ein Teil dieses Diskurses wird abschlieBend die Alkoholforschung
betrachtet.

Die Autorin hat mit ihrer Analyse der sozialistischen "Trinksitten" ein spannendes Thema auf-
getan. Dafiir gebiihrt ihr hochstes Lob. Einleitend findet sich eine sympathisch bescheidene Wamung
vor einem etwas "hOlzem(en)" und "ostigen" Schreibstil. Hier kann Entwamung gegeben werden:
Zwar wirkt der kleinteilig untergliederte Text (eine Unsitte praxisorientierter Wissenschaften) nicht
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immer stilsicher, ist aber durchaus lesbar. Hingegen konnen aus fachhistorischer Sicht einige Miin-
gelleider nicht unerwahnt bleiben (zu schweigen yom dilettantischen Einbanddesign des Verlags):
Die Suche nach Literatur und Quellen gerat zum Hindemislauf, zum einen da sie - allerdings nicht
durchweg! - an die Kapitelenden gestellt wurden, zum anderen aufgrund technischer Zitierprobleme.
Schwerer wiegt, dass die Historische Alkoholforschung souyeran ignoriert wurde; die Einbeziehung
releyanter Literatur beschrankt sich praktisch auf einen Aufsatz yon 1981 (der auch noch falsch zitiert
wird). Das Buch hatte ein fachkundiges Lektorat Yerdient.

Inhaltlich ist diese Pionierarbeit nicht als eine Summa, nicht als "die" Drogengeschichte der
DDR zu sehen, sondem als ein Einstieg in die Thematik. Es spricht fiir ihre Originalitat, dass sie zu
weitreichenden Fragen anregt. So yerweisen die dargestellten Diskurse auf eine seltsame Zwitter-
stellung der DDR-Kultur: Einerseits (zumindest in der Ara Ulbricht) ein klassisch-biirgerliches
Askeseideal, eine rot lackierte "protestantische Ethik", andererseits ein ganz unbiirgerlicher Kollek-
tiyismus, eine niyellierte Informalisierung, die wenig Wert auf Selbstinszenierung legt. Weiterge-
hende Studien konnten hier z. B. am Konzept des "Eigensinns" ansetzen, urn die DDR-Trinkkultur
- und damit die DDR - besser zu yerstehen. Dies konnte die Arbeit noch nicht leisten, da ihr das
theoretische Riistzeug fehlt, insbesondere - urn es "ostig" auszudriicken - zur Analyse des Verhiilt-
nisses yon "Inhalt und Form", yon "Theorie und Praxis". Hingegen kann die Autorin ihre Kritik an
einer radikalisierten, einseitig auf die Schiiden des Konsums fixierten Alkoholforschung und -politik
empirisch gut begriinden. Damit leistet sie einen wertyollen Beitrag zur heutigen Debatte. Der
"Kumpeltod", ein billiger Bergmannsschnaps, mag endgiiltig Vergangenheit sein - aber aus der
Alkoholgeschichte der DDR lasst sich fiir die Gegenwart Yiellemen.


