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Die Untersuchung des britischen Deutschlandspezialisten Patrick Major, der an der University of 

Reading Geschichte lehrt und über eigene Mauererfahrung verfügt, zielt darauf, die alltägliche 

Bedeutung der Mauer für die Menschen in der DDR und ihren Stellenwert für die DDR-Führung 

aufzuzeigen. Dies ist ein außerordentlich schwieriges Unterfangen, das Major auf einer breiten 

Quellen- und Literaturbasis souverän bewältigt. Aus einer angelsächsischen Forschungstradition 

heraus geschrieben, liest sich seine Untersuchung außerordentlich klar.

In der Einführung, die programmatisch »The Frontiers of Power« überschrieben ist, gibt Major einen 

instruktiven Überblick über die Grundlagen und Dimensionen seines Forschungsansatzes. Er bekennt 

sich zur Alltagsgeschichte und erklärt: »What I offer […] is an interlocking political, social, and cultural 

history of the impact of the open frontiers, followed by border closure, on the east German population 

at large – an everyday history of high politics« (S. 10). Major gliedert seine Untersuchung 

chronologisch in drei Abschnitte. Insgesamt acht Kapitel durchbrechen unter thematischen 

Gesichtspunkten den historischen Ablauf innerhalb dieser einzelnen Teile. 

Der wichtigste Vorzug der Untersuchung besteht in der intensiven Auswertung neuer Quellen. Wohl 

niemals zuvor wurden die außerordentlich zahl- und umfangreichen »Stimmungsberichte« der SED 

derart gründlich ausgewertet. Major nutzt sie, um Einzelmeinungen aus den verschiedenen Schichten 

der DDR-Bevölkerung zu gewinnen. Eine andere von ihm entdeckte Quellengattung sind die 

Flüchtlingsstatistiken der ostdeutschen Volkspolizei, die er mit überzeugenden Diagrammen vorstellt 

(S. 60f., 213).

Die drei Kapitel des ersten Teils sind die innovativsten, aber auch die problematischsten der gesamten 

Untersuchung. Denn es ist keineswegs gesichert, ob sich die Meinungen, das Denken und Fühlen der 

Ostdeutschen aus den »Stimmungsberichten« der SED extrahieren lassen, indem man die von den 

Erwartungen der SED-Berichterstatter abweichenden Äußerungen zusammenstellt, die in diesen 

Berichten als »feindlich-negativ« gekennzeichnet werden. Nirgendwo werden diese Äußerungen 

gewichtet, also in ein Verhältnis zu allen übrigen in den Berichten verzeichneten Stimmen gesetzt. Die 

DDR-Geschichte betrachtet Major in diesem ersten Teil unter dem Aspekt einer Doppelkrise, worunter 

er eine diplomatische und wirtschaftliche Krise versteht, von der er allein letztere im Detail untersucht. 

Beide stellen für ihn Symptome einer »people’s crisis« dar (S. 55). Dennoch gab es in dieser 

mauerlosen Zeit bis 1961 einen umfangreichen legalen Reiseverkehr zwischen Ost und West. 13,1 

Millionen Ostdeutsche erhielten von der Volkspolizei die Erlaubnis zum Besuch Westdeutschlands und 

gleichzeitig besuchten 8,4 Millionen Westdeutsche die DDR (S. 90). Obwohl Major völlig zu Recht für 
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die mauerlose Zeit bis 1961 feststellt, »«[p]olicing the Cold War frontline in the name of peaceful 

coexistence felt like fighting a losing battle« (S. 31), erklärt er nicht, warum dieser aussichtslose Kampf 

nicht schon früher durch die Errichtung einer Mauer abgebrochen wurde.

Den 13. August jenes Jahres charakterisiert Major als den »dunkelsten Tag in Deutschlands Kaltem 

Krieg« (»the darkest day of Germany’s Cold War«, S. 108). Er stellt dabei klar, dass die Entscheidung 

zum Bau der Mauer erst nach Zustimmung Moskaus getroffen wurde (S. 111). Der Mauerbau selbst 

erscheint als ein Manöver Ulbrichts, der damit den Westen erfolgreich überrumpelte (S. 115). Erst im 

Rückblick bewertet Major die vollständige Abriegelung der westlichen Stadthälfte mit mehreren 

Millionen Einwohnern innerhalb nur weniger Stunden als »an efficient operation« (S. 129) des DDR-

Regimes. Unausgesprochen bleibt dabei, dass dies nur gelingen konnte, weil zehntausende DDR-

Bürger in der Nationalen Volksarmee, der Volkspolizei und der »Kampfgruppen« initiativreich daran 

mitwirkten und die Grenzschließung bei einem nicht unerheblichen Teil der DDR-Bevölkerung auf 

Verständnis stieß.

Teil zwei trägt den gleichen Titel wie das Buch selbst: »Behind the Wall«. Hier ist nun jedoch nicht der 

alltägliche Hintergrund der Mauer gemeint. Vielmehr geht es in diesem Teil um die Entwicklungen 

nach dem Bau der Sperranlage. In den ebenfalls drei Kapiteln dieses Teils wird weitestgehend auf die 

Auswertung der SED-Stimmungsberichte verzichtet. Major stützt sich hier vielmehr primär auf eine 

breite Auswertung nicht nur der angelsächsischen, sondern auch der deutschen Forschungsliteratur. 

In noch stärkerem Maße erzählt er dabei DDR-Geschichte aus der Perspektive der Mauer, u. a. die 

Geschichte des »Schießbefehls«. Auf das Problem einer genauen Bestimmung der Zahl der 

Mauertoten wird dabei nicht eingegangen, sondern festgestellt, dass sich deren definitive Zahl 

wahrscheinlich niemals ermitteln lassen werde (S. 147). 

Außerordentlich interessant sind in diesem Teil Majors Überlegungen zur verstärkten Akzeptanz der 

kommunistischen Herrschaft in der DDR-Bevölkerung infolge des Mauerbaus: »The building of the 

wall must be seen as a turning point in the East-German public coming to terms with communism« 

(S. 156). Der Autor weist aber auch darauf hin, dass die Mauer die DDR niemals hermetisch vom 

Westen abriegelte (S. 188). Westfernsehen, »Westpakete«, die Besuche vieler Millionen 

Westdeutscher und Westberliner sowie die (viel geringere) Zahl von DDR-Bürgern, die »in dringenden 

Familienangelegenheiten« in den Westen reisen durften, aber auch die wachsende Zahl »ständiger 

Ausreisen« aus der DDR, womit die DDR-Behörden die Übersiedlung in die Bundesrepublik 

bezeichneten, durchlöcherten in zunehmendem Maße die Mauer. Dass den DDR-Bürgern überhaupt 

Reise- und sogar Ausreisemöglichkeiten gewährt wurden, sieht Major als Erfolg von Willy Brandts 

Ostpolitik (S. 198). Der KSZE-Prozess erzeugte für die DDR-Führung einen »humanitären Druck«, die 

Reisemöglichkeiten auszuweiten (S. 203). Einen besonderen Stellenwert für die Destabilisierung der 

DDR räumt Major den Antragstellern auf »ständige Ausreise« aus der DDR ein, wendet sich aber 

dagegen, sie als die einzig wahren Oppositionellen in der DDR zu qualifizieren (S. 220).

Im dritten und letzten Teil (»Beyond the Wall«) wendet sich der Autor dem Fall der Mauer und dessen 

Nachwirkungen zu. Der Anfang vom Ende der Mauer beginnt für ihn mit der Krise, dem Niedergang 

des Kommunismus. Geschildert werden in diesem Teil die Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn, 



die Besetzung der bundesdeutschen Botschaft in Prag, aber auch das Anwachsen der 

Montagsdemonstrationen in Leipzig. Trotz ihres Falls lebe die Mauer in den Köpfen fort. Dabei denkt 

Major mit Verweis auf Filme eher an die Ostdeutschen und West-Berliner als an die Westdeutschen. 

Der deutsche »Kult« der Erinnerung sei immer noch geprägt durch die Ost-West-Konfrontation des 

Kalten Krieges (S. 253). Dazu wird auch der Versuch einer juristischen Aufarbeitung des Unrechts an 

der Mauer gezählt (S. 266).

In seinen Schlussfolgerungen plädiert Major für eine Neubewertung, welche die Kontinuität der 

Probleme betont, die zum Mauerbau führten und danach trotzdem weiter bestanden. Die Instabilität 

der DDR, die sich erstmals in der Juni-Krise des Jahres 1953 zeigte, konnte durch die Mauer nicht 

überwunden werden. Kaum überraschend betont der Autor den Primat der inneren gegenüber den 

äußeren Ursachen der Mauer. Letztere engt er allerdings auf die »diplomatischen« ein (S. 291). 

Problematisch scheint dabei seine Schlussfolgerung, dass die Anerkennung der DDR durch den 

Westen die Position des DDR-Regimes gegenüber seinen Bürgern schwächte. Eher das Gegenteil 

war der Fall, wenn man nicht nur auf die Teile der DDR-Bevölkerung blickt, die aus unterschiedlichen 

Motiven die DDR so schnell wie möglich verlassen wollten. Dies wird sich erst belegen lassen, wenn 

mehr über all die Ostdeutschen bekannt wird, die vor und nach 1961 die innerdeutsche Grenze als Teil 

des scheinbar unveränderbaren internationalen Status quo akzeptierten. Deren Wahrnehmung der 

Mauer brachte – der von Major in anderem Zusammenhang zitierte – Thomas Brasch schon geraume 

Zeit vor 1989 so zum Ausdruck: »The wall is there. It is like nature. If you lived besides the sea, you’d 

accept the sea the way we accept the wall. It is as if the wall has been there for a thousand years« (S. 

176). 

Betrachtet man die Fülle von Publikationen zum fünfzigsten Jahrestag des Mauerbaus, so ragt Majors 

breit angelegte Untersuchung zweifellos hervor. Sie eröffnet neue Perspektiven für das Verständnis 

der Wirkungen des Kalten Krieges auf Teile der DDR-Bevölkerung und für das Manövrieren des 

ostdeutschen Regimes. 


