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Abstract
Portraits of Stasi informants that were popular in the media in the early 1990s liked to
present collaboration with East Germany’s secret police as a cut-and-dried affair. If there
was evidence, for example, that the accused or suspected person had signed a “Verpflichtungserklärung” to work for the Stasi, this was deemed irrefutable proof that the individual was a spy, and hence, a perpetrator. To this day, the presence or otherwise of an
incriminating signature has remained the master signifier shaping public perceptions of
the biographies of those who came into contact with the Stasi. It is, along with the factuality of an archived “IM-Vorgangsakte”, or informant file, what could be regarded as the
marker or even hallmark of a “closed” Stasi informant biography. In reality, many portraits of Stasi informants, as told and archived in the Stasi files, are far more open and
indeterminate than is commonly believed. An intriguing example of an open Stasi biography is the case of underground poet Sascha Anderson. When it was revealed in the 90s
that Anderson was a long-serving informant for the Stasi, the dominant image of the
poet in the 80s, that of a leading member of an authentic political and cultural opposition, was toppled and replaced by its polar opposite. Anderson was condemned as an
inauthentic member of a “fake” opposition that was little more than a Stasi simulation.
In this paper I will attempt to show that both these portraits of Anderson are misleading
and oversimplifying. Both the closed public image of Anderson in the 80s as a young
bohemian artist struggling on the fringes of a dictatorship AND the later closed portrait
of Anderson in the 90s as a Stasi spy do not do justice to the many inconsistencies and

incoherences in the various figurations of his life. Nor do they do justice to the conflicting dimensions of his identity and habitus.

Sascha Anderson: Ein Porträt des Künstlers als junger Spion
und/oder des Spions als junger Künstler?
Porträts von Stasi-Informanten, so wie sie in den frühen 90er Jahren in den Medien
populär waren, stellten die Kollaboration mit der ostdeutschen Geheimpolizei vorzugsweise als eindeutige Angelegenheit dar. Wenn z.B. Beweise vorlagen, dass eine angeklagte oder eine verdächtige Person eine „Verpflichtungserklärung“ als Mitarbeiter bei der
Stasi unterschrieben hatte, galt dies als unbestreitbarer Beleg dafür, bei dieser Person
handle es sich um einen Spion und infolgedessen um einen Täter. Bis zum heutigen Tag
ist das Vorhandensein oder Nicht-Vohandensein einer solchen belastenden Unterschrift
der „Herrensignifikant“, der die öffentliche Wahrnehmung im Hinblick auf die Biographien jener Menschen bestimmt, die mit der Stasi in Kontakt kamen. Zusammen mit
dem tatsächlichen Vorliegen einer archivierten „IM-Vorgangsakte“ kann dies als eine Art
Kennung oder sogar Beglaubigungsstempel auf der „geschlossenen“ Biographie eines
Stasi-Informanten betrachtet werden. Tatsächlich sind viele der Porträts von StasiInformanten, so wie sie überliefert und archiviert in den Stasi-Akten vorliegen, viel
offener und uneindeutiger als allgemein angenommen wird. Ein faszinierendes Beispiel
für eine offene Stasi-Biographie ist der Fall des Untergrunddichters Sascha Anderson.
Als in den 90er Jahren enthüllt wurde, dass Anderson ein langjähriger Informant der
Stasi war, kippte das vorherrschende Bild, das man sich von dem Dichter in den 80er
Jahren gemacht hatte, als man in ihm eine führende Persönlichkeit einer authentischen
politisch-kulturellen Opposition sah, und verkehrte sich in sein genaues Gegenteil.
Anderson wurde gebrandmarkt als nicht authentisches Mitglied einer ScheinOpposition, die kaum mehr war als eine Tarnoperation der Stasi. In diesem Vortrag
versuche ich aufzuzeigen, dass beide Porträts Andersons irreführend und vereinfachend
sind. Weder das geschlossene öffentliche Bild Andersons aus den 80er Jahren, das ihn
als jungen kämpferischen Bohemien am Rand einer Diktatur zeigt, noch das spätere
geschlossene Porträt eines Stasi-Spions aus den 90er Jahren werden seinen diversen
Lebensentwürfen mit ihren vielen Widersprüchen und Ungereimtheiten gerecht, das gilt
auch für den Zwiespalt, der eine weiteren Dimension in seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten darstellt.
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