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Diese Trilogie erhebt den Anspruch, eine Lücke in der französischsprachigen Geschichtsschreibung 

zu füllen. Es geht darum, erstmalig eine Geschichte der deutschen Gesellschaft im 20. Jahrhundert, 

geschrieben von Franzosen für Franzosen, vorzulegen. In diesem Sinne beleuchten die Autoren – 

jeder von ihnen ein ausgewiesener Spezialist auf seinem Gebiet – in drei einführenden 

Überblicksdarstellungen das Wechselverhältnis gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen in 

Deutschland unter Berücksichtigung des aktuellsten internationalen Forschungsstands. 

Jeder der drei Bände ist klar und analytisch strukturiert, mit kurzen, flüssig geschriebenen Kapiteln 

und aussagekräftigen Kapitelüberschriften. Eine kleine Auswahl an Tabellen, Graphiken, Karten und 

ereignisgeschichtlichen Überblicken liefert relevante Hintergrundinformationen. Ergänzt wird die 

allgemeine Darstellung durch verschiedene »Themenkästen«, die ausgewählte Zusammenhänge 

punktuell konkretisieren oder vertiefen, Besonderheiten der deutschen Gesellschaftsentwicklung 

erklären sowie auf deutsch-französische Unterschiede aufmerksam machen. Hinzu kommen sorgfältig 

zusammengestellte, wohldosierte Auswahlbibliographien (hauptsächlich deutsch-, aber auch 

französisch- und englischsprachige Texte, sowohl Klassiker als auch neuste Untersuchungen), die 

zusammen mit den im Fließtext regelmäßig angeführten Literaturverweisen den Leser zu einer 

eigenständigen Vertiefung anregen.

Im ersten Band der Trilogie (Le premier XXe siècle, 1900–1949) setzt Marie-Bénédicte Vincent einen 

dezidiert sozialgeschichtlichen Schwerpunkt. So besteht das Herzstück ihres Buches aus einer 

facettenreichen Beschreibung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, ihrer Lebensumstände 

und Organisationsformen, ihrer Identitäten, Wertvorstellungen und politischen Orientierungen, ihrer 

gegenseitigen Beziehungen und ihres Wandels unter dem Einfluss eines gesamtgesellschaftlichen 

Modernisierungsprozesses, welcher der Autorin zufolge die Einheit und die Besonderheit deutscher 

Sozialgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausmacht. Als Kennzeichen dieser 

Modernisierung benennt sie Industrialisierung, Verstädterung, Zentralisierung von Justiz und 

Verwaltung, Ausbau des Sozialstaats, Massenkultur, und damit verbunden die Überwindung regionaler 

Partikularismen durch eine Homogenisierung der Lebensweisen und die Herausbildung eines starken 

Nationalbewusstseins.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Angesichts eines schwierigen politischen und ökonomischen Kontextes wird die Moderne in der 

Zwischenkriegszeit jedoch insbesondere für große Teile des Bürgertums, aber auch für die ländliche 

Bevölkerung zum Krisenerlebnis. Dies wird als eine zentrale Erklärung für die wachsende Hinwendung 

zu völkisch-nationalistischen Denkschemata, den mangelnden Rückhalt der Eliten für die Weimarer 

Republik und schließlich den Erfolg der Nationalsozialisten angeführt.

Ein zentraler Topos des Buches ist die Frage nach der sozialgeschichtlichen Relevanz 

politikgeschichtlicher Zäsuren. Während in diesem Zusammenhang der Erste Weltkrieg hauptsächlich 

als demographischer Einschnitt Erwähnung findet (insgesamt hätte der Erste Weltkrieg entschieden 

mehr Beachtung verdient!), werden für die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus vor allem 

der Erhalt gesellschaftlicher Strukturen und Hierarchien und das Fortdauern autoritärer und 

militaristischer Traditionen in den Vordergrund gestellt. So erscheint der Nationalsozialismus nicht als 

»révolution sociale«1, sondern als konsequente Radikalisierung bereits existierender Tendenzen, 

während der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg als die eigentliche (sozialgeschichtliche) Zäsur benannt 

wird. Diese Interpretation wird durch die formale Organisation des Buchs noch verstärkt, denn 

während die Jahre 1933–1939 am Ende eines jeden Unterkapitel behandelt werden, konzentriert sich 

das letzte Kapitel ausschließlich auf die gesamtgesellschaftliche Mobilisierung für Hitlers »totalen 

Krieg« sowie die Mitverantwortung der »normalen Deutschen« für die begangenen Kriegsverbrechen 

und die Shoah, zudem, auf wenigen Seiten, auf die drei unmittelbaren Nachkriegsjahre.

Mag dieser (formale und argumentative) Aufbau auch in sich kohärent und wissenschaftlich berechtigt 

sein, so ist er nicht dazu geeignet, der bei französischen Laien verbreiteten Tendenz, den 

Nationalsozialismus auf den Zweiten Weltkrieg zu reduzieren, entgegenzuwirken.

Im zweiten Band der Trilogie (La RFA. 1949–1989) wird die Geschichte der BRD von Alain Lattard 

vornehmlich unter sozio-ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, die jedoch immer wieder in Bezug 

zu gesellschaftspolitischen Aspekten gesetzt werden. Die chronologische Gliederung folgt einer 

diesen Kriterien entsprechenden Periodisierung, wobei verschiedene thematische Stränge 

(Demographie, Wirtschaft, Arbeitsbeziehungen, Kirchen, Schule, Familie, Frauen, Jugend, politische 

Kultur, Makrostrukturen, Gesellschaftsdiskurse) in drei Phasen dekliniert werden:

Die 1950er Jahre werden im ersten Teil als Zeit des Wiederaufbaus, des »Wirtschaftswunders« und 

der Modernisierung vor dem Hintergrund eines konservativen gesellschaftlichen und politischen 

Klimas charakterisiert.

Der zweite Teil umfasst die Jahre 1960–1974 und zeichnet das Bild einer Ära materiellen Überflusses, 

die von sozial- und gesellschaftspolitischen Reformen, Generationenprotest und einer Liberalisierung 

der Sitten gekennzeichnet ist.

Im dritten Teil werden die Jahre 1974–1989 als eine Zeit multipler Ambivalenzen beschrieben: Neben 

Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit erblüht der Massenkonsum; Politische Kontinuität trotz 

wechselnder Mehrheiten; gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit bei schleichender Deregulierung des 

1 David Schoenbaum, La Révolution brune. La société allemande sous le IIIe Reich (1933–1939), traduit de 
l’américain par Jeanne Étoré, Paris 2000.
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Arbeitsmarktes; Technokratie und neue soziale Bewegungen …

Wenn auch das Jahr 1974 als »sozialgeschichtliche Wende« benannt wird, ist Lattard darum bemüht, 

neben der politischen auch die sozialgeschichtliche Einheit der Jahre 1949 bis 1989 hervorzuheben. 

Diese sieht er einerseits in einer progressiven Ausweitung des Sozialstaats, dessen Einbettung in die 

soziale Marktwirtschaft die wirtschaftliche Produktivität, aber auch eine Umverteilung der 

Wachstumserträge gefördert hat, was eine kontinuierliche Verbesserung des durchschnittlichen 

Lebensstandards über den gesamten Zeitraum zur Folge hatte. Dies wiederum konnte beachtliche 

Fortschritte in der politischen Kultur der BRD in Richtung Demokratisierung, Pluralismus und 

Entwicklung eines kritischen Verhältnisses zur NS-Vergangenheit ermöglichen, sowie einen 

gesamtgesellschaftlichen Wertewandel.

Eine gewisse Schwäche dieses Bandes liegt in der etwas einseitigen Berücksichtigung internationaler 

Einflüsse: Zwar wird die Amerikanisierung der BRD mehrfach thematisiert, nicht aber ihre europäische 

Integration. Das Verhältnis zwischen BRD und DDR beschreibt der Autor zwar zunächst als eine 

»komplexe Dialektik aus Konkurrenz und Abgrenzung zweier Gesellschaftssysteme«, schließt dann 

aber jeglichen sozial- oder gesellschaftsgeschichtlichen Einfluss der DDR auf die BRD kategorisch 

aus.

Qualitativ herausragend ist dagegen die Beschreibung der Arbeitsbeziehungen in ihrer 

bundesdeutschen Spezifizität, sowie die Analyse von »Wirtschaftswunder« und »sozialer 

Marktwirtschaft« in ihrer doppelten Eigenschaft als Motoren gesellschaftlicher Modernisierung und 

zugleich als »Gründungsmythen« der BRD.

Der letzte Band der Trilogie (La RDA. 1949–1989) befasst sich mit der Gesellschaftsgeschichte der 

DDR. Auch wenn Sandrine Kott im ersten Teil ihres Buches ausschließlich die Gründerjahre der DDR 

beschreibt, während der Zusammenbruch des SED-Machtapparats und die Wiedervereinigung im 

Schlusskapitel behandelt werden, geht sie im Wesentlichen nicht chronologisch sondern analytisch 

vor, und zwar im Sinne einer Untersuchung des für die DDR charakteristischen komplexen 

Verhältnisses zwischen dem Politischen und dem Sozialen. 

Die in den Geschichtswissenschaften der unmittelbaren Nachwendezeit verbreitete These von der 

DDR als »durchherrschter Gesellschaft«2, in der das Soziale vom Politischen »absorbiert« worden sei3, 

wird von ihr nuanciert wieder aufgegriffen, indem sie darlegt, wie in der DDR politische Herrschaft, 

basierend auf einem vielschichtigen System der Indoktrinierung und (Selbst-) Disziplinierung, 

gesellschaftsimmanent fabriziert und praktiziert wurde.

Ihr eigentliches Interesse gilt jedoch dem Spannungsverhältnis zwischen dem politischen Projekt einer 

tiefgreifenden gesellschaftlichen Umgestaltung durch die SED und einer sich teilweise widersetzenden 

sozialen Realität. Ihr geht es darum, zu zeigen, dass die DDR-Bürger sich nicht als formbare Masse 

zwischen den Händen der »Partei-Ingenieure« erwiesen, sondern auf vielfache Weise das 

2 Alf Lüdtke, Sur l’historiographie de la RDA, in: Annales HSS 1 (1998), S. 3–39.

3 Sigrid. Meuschel, Überlegungen zu einer Herrschafts- und Gesellschaftsgeschichte der DDR, in: Geschichte 
und Gesellschaft 1993,19, S. 5–14.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


kommunistische Gesellschaftsprojekt subvertiert haben (Wiederaneignungsstrategien im Sinne einer 

»Sozialisierung des Politischen« und einer »Privatisierung des Öffentlichen«).

In diesem Zusammenhang geht sie schließlich der Frage nach, in welchem Maße das politische 

Projekt der Kommunisten einen neuen Menschen (eine »sozialistische Persönlichkeit«) und eine 

egalitäre und harmonische Gesellschaft (eine klassenlose »sozialistische Menschengemeinschaft«) 

hervorgebracht hat. 

Während für Kott das SED-Regime seine Macht vor allem etablieren und festigen konnte, indem es 

ein wohldosiertes Mischungsverhältnis an Anpassungsbereitschaft und Repressionsmaßnahmen 

anwandte, erklärt sie den Zusammenbruch des Systems vor allem durch seine schrumpfenden 

gesellschaftlichen Integrationskapazitäten. Andere Faktoren (etwa der Einfluss westlicher und 

insbesondere bundesrepublikanischer Vorbilder, die massive Staatsverschuldung, der wirtschaftliche 

Ruin, Glasnost und Perestroika in der UDSSR) werden zwar benannt, jedoch nicht weiter erläutert. 

Dies tut aber der Qualität dieser durch analytische Dichte und argumentative Kohärenz glänzenden 

Untersuchung keinen Abbruch.

Insgesamt ist diese Trilogie ein außerordentlich gelungenes Projekt von herausragendem Niveau, 

welches dem französischen Leser – ob Schüler oder Student, Lehrer oder Forscher, Spezialist oder 

interessiertem Laien – einen fundierten Überblick über die deutsche Gesellschaftsgeschichte und 

Historiographie des 20. Jahrhunderts liefert.
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