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Dagrun Hintze verschlägt es für ihre Arbeit am Theater regelmäßig nach Ostdeutschland und sie 

stellt immer wieder fest: Das Etikett »West-Frau« klebt ihr offenbar auf der Stirn. Als sie für ihr Thea-

terprojekt Rübermachen ost- und westdeutsche Teilnehmer*innen zu einem »interkulturellen Training« 

einlädt, kommt es zu einer emotionalen Begegnung, die allen Beteiligten die Augen öffnet: Selbst 30 

Jahre nach dem Mauerfall wissen wir immer noch herzlich wenig voneinander.

Die Autorin, die selbst im Westen nahe der Grenze zu Mecklenburg aufgewachsen ist, erzählt humor-

voll und offen von ihrer eigenen Familiengeschichte und von den Erfahrungen, die sie als West-

deutsche in Ostdeutschland gemacht hat. Und sie lässt Ostdeutsche davon berichten, wie es ihnen 

nach dem Mauerfall ergangen ist. Dabei wird schnell klar: Wir müssen reden. Und so ist Ostkontakt 

eine Einladung zum Gespräch miteinander – für eine bessere, gemeinsame Zukunft.

 Nach ballbesitz (2017) ist ostkontakt Dagrun Hintzes zweiter Band in der mono-Reihe.
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: Ostkontakt
Ein deutsch-deutsches Date

»Eine beeindruckende Analyse ostdeutscher Prägungen, Wert-

vorstellungen und Befindlichkeiten. Gestützt auf eigene Be-

obachtungen und Interviews mit Ostdeutschen, legt Dagrun 

 Hintze hier ein Plädoyer vor für einen sensiblen und respekt-

vollen Umgang von West mit Ost und umgekehrt.«   

andreas ulrich, rbb

Als Kind betrachtete Dagrun Hintze (*1971 in Lübeck) mit einem Fernglas »die Zone« 

am anderen Flussufer und fragte sich, ob dort Menschenfresser hausten. Heute hat sie 

einen Zweitwohnsitz im ehemaligen Sperrgebiet der DDR, arbeitet als Theaterautorin 

regelmäßig in den östlichen Bundesländern und versteht, warum man sie dort auch 

jetzt noch gelegentlich für eine »West-Schnepfe« hält.

Dagrun Hintze
»Das beste, wichtigste, tollste Fußballbuch des Jahres.«   jessy wellmer, rbb radioeins
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