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Kaum ein Themenkomplex der neuesten deutschen Geschichte ist neben dem Nationalsozialismus 

mittlerweile so intensiv beforscht wie die DDR. Dennoch wird gerade mit Blick auf Schüler und 

Studierende vielfach Unkenntnis über den immerhin vier Jahrzehnte existierenden östlichen Teilstaat 

konstatiert, dessen Bewertung sich in der öffentlichen Sphäre in Deutschland zwischen verklärender 

Ostalgie und verkürzender Etikettierung als »Unrechtsstaat« bewegt. Vor diesem widersprüchlichen 

Hintergrund hat Chantal Metzger eine prägnante Darstellung der Geschichte der DDR für eine 

französischsprachige Leserschaft vorgelegt. Auf rund 300 Textseiten beschreibt sie die großen Linien 

der Entwicklung des sich in der Logik des Historischen Materialismus als Vollendung geschichtlicher 

Gesetzmäßigkeiten verstehenden »Arbeiter- und Bauernstaates« auf deutschem Boden. Die 

Publikation hat damit Handbuchcharakter. Sie bietet – gestützt nicht nur auf die breite Forschung zum 

Thema, sondern auch auf Quelleneditionen und Memoiren – fundiertes Überblickswissen. Das 

Erklärungspotenzial eines in hohem Maße politikgeschichtlichen Ansatzes, der faktenorientiert 

Ereignisse und Entwicklungen dargelegt, wird dabei durch die Einbeziehung vor allem ökonomischer 

und sozialer Faktoren in erhellender Weise konsequent erweitert.

Gegliedert hat die Autorin ihre Darstellung in sechs Teile. Ausgehend von der deutschen 

Gesamtkapitulation und der prekären Situation im Nachkriegsdeutschland macht sie zunächst 

deutlich, wie rasch die Verhältnisse in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nicht nur politisch und 

wirtschaftlich sondern auch in den Bereichen Bildung und Jugend (S. 51f.) auf die ideologischen 

Vorgaben der Besatzungsmacht hin ausgerichtet wurden. Im zweiten Teil widmet sie sich der 

Formierungsphase von der Staatsgründung bis zum Mauerbau 1961. Konzise nachvollziehbar wird 

hier die strukturelle Anlage sowie die internationale Position (S. 112f.) des sich nach anfänglichen 

Hoffnungen spätestens beim Volksaufstand 1953 (S. 107f.) als Diktatur entpuppenden Gebildes. 

Instruktiv ist der Hinweis auf die selbst ohne Marshallplan-Hilfe teils beachtlichen ökonomischen 

Anfangserfolge der DDR (S. 97), die allerdings nicht mit einer ähnlich durchgreifenden Verbesserung 

der Lebensbedingungen einher gingen wie in Westdeutschland (S. 94).

Im dritten Teil zeigt die Autorin, inwiefern nach der Errichtung der einen existenzbedrohenden Aderlass 

von Emigranten (S. 133) unterbindenden Grenzanlagen paradoxerweise eine gewisse innere 

Liberalisierung (S. 135) konstatiert werden kann, die systembedingt eine Demokratisierung jedoch 

ausschloss. Im vierten, »Die Ära Honecker« überschriebenen Teil, wird unter anderem anhand des 

expandierenden Stasi-Apparates (S. 199) deutlich, dass der Legitimierungsdruck für den SED-Staat 

stieg und verhängnisvolle Prioritätensetzungen nach sich zog. Selbst eine forcierte Familien- und 
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Sozialpolitik (S. 201) vermochte den von den Auswirkungen der Ölkrise noch verschärften Mangel an 

Konsumgütern (S. 216) nicht wettzumachen, der mitunter groteske Züge annahm und sich selbst auf 

so basale Produkte wie Sandalen (S. 234) erstreckte.

Im fünften Teil erläutert die Autorin anschaulich, dass sich die DDR im Laufe der 1980er Jahre durch 

die Ablehnung der Öffnungs- und Transformationsprozesse in anderen Ostblock-Staaten zu einer 

»Insel kommunistischer Orthodoxie« (S. 254) entwickelte, deren Existenz ökonomisch zunehmend 

unterhöhlt wurde und von westdeutschen Krediten abhing. Die Produktivität  fiel zurück und 

technologisch vermochte die DDR in Schlüsselbereichen wie der Mikroelektronik kaum noch Schritt zu 

halten (S. 236). Zugleich artikulierte sich in der Bevölkerung, katalysiert vor allem durch die 

Friedensbewegung (S. 222f.), ein wachsendes kritisches Bewusstsein. Im sechsten Kapitel räumt die 

Autorin schließlich dem Zusammenbruch der SED-Diktatur und dem Weg zur deutschen 

Wiedervereinigung breiten Raum ein. Der systematisch mit Statistiken, Karten und Abbildungen 

versehene Band schließt mit einem knappen Ausblick und wird durch Kurzbiografien von 13 zentralen 

politischen Akteuren, vier Quellentexten, einer Chronologie sowie einem Namensregister sehr hilfreich 

ergänzt.

Obwohl der gegebene Rahmen stete Verdichtung erzwingt und die Eindringtiefe in Teilaspekte meist 

gering bleiben muss, gelingt es der Autorin, einige Schwerpunkte zu setzen. So nimmt sie konsequent 

die Haltung der Kirchen als gesellschaftliche Großgruppen in den Blick – beginnend mit deren 

Positionierung in der SBZ (S. 50) über ihre Rolle als »Säulen der Gesellschaft« in den 1950er Jahren 

(S. 80) über die empfindliche Beschneidung ihrer Rechte durch die Verfassung von 1968 (S. 132) bis 

zu ihrer immensen Bedeutung als Plattform einer Gegenöffentlichkeit und der Artikulation nicht 

systemkonformer Konzepte (S. 257) in den Jahren und Monaten vor dem Kollaps der SED-Herrschaft. 

Instruktiv sind unter anderem auch Beobachtungen zur Lebenswirklichkeit der Frauen, deren gerade 

im Vergleich zu ihren westdeutschen Geschlechtsgenossinnen weitgehende Integration in die 

Arbeitswelt eine bemerkenswerte Unterrepräsentation in der politischen Kaste gegenüber stand 

(S. 141). Ferner spricht die Autorin die Beziehungen Frankreichs zum »anderen Deutschland« 

mehrfach an (S. 174, 206, 292) und zeigt, dass sich Frankreich mit der deutschen Teilung arrangiert 

hatte und wirtschaftlich von Kooperationen mit der DDR profitierte.

Dass andere Bereiche nicht oder nur punktuell angesprochen werden und beispielsweise der Kultur 

eher illustrativer Charakter für die zentralen Argumentationslinien zugeordnet wird, ist angesichts der 

gebotenen Gewichtung nachvollziehbar. Allerdings hätten wichtige Aspekte mitunter breiter ausgeführt 

werden müssen um überhaupt adäquat verstehbar zu werden. So wird die in französischen 

Deutschland-Diskursen zentrale Begriffsbildung eines »Allemagne éternelle« verwendet (S. 69, 111) 

aber nicht hergeleitet und erläutert. Auch wird die geradezu axiomatische Bedeutung des 

antifaschistischen Gründungsmythos für die historische Selbstdefinition der DDR nie voll erschlossen. 

Vor allem jedoch tritt das repressive Potenzial des SED-Staates allenfalls schlaglichtartig, etwa 

anhand der Gängelung Intellektueller (S. 212), zutage. Die die Lebenswelt so nachhaltig prägenden 

Mechanismen der Herrschaftsstabilisierung dieser Diktatur im Innern – von Konformitätsdruck über 
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das potenziell alle Lebensbereiche perfide durchdringende Bespitzelungssystem bis hin zum zynisch 

Menschenleben auslöschenden Grenzregime – werden leider kaum thematisiert. Dass die Chance, 

die innere Logik dieses Staates anschaulich zu machen, nur fragmentarisch genutzt wurde, schmälert 

jedoch nicht den insgesamt positiven Gesamteindruck dieser konzisen Darstellung.
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