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Nach dem Ende des SED-Regimes, der deutschen Vereinigung und der Öffnung der Archive der 

ostdeutschen Diktatur hat sich der Forschungsbereich DDR-Geschichte vor allem in den neunziger 

Jahren in geradezu spektakulärer Weise ausgeweitet. Auch wenn mittlerweile angesichts der 

beeindruckenden Anzahl von Publikationen viele Aspekte der Diktatur als ausgeleuchtet angesehen 

werden können, bleiben der Historiographie auch in Zukunft noch zahlreiche Aufgaben. Bei dem hier 

zu besprechenden Sammelband handelt sich um die Akten eines internationalen Kolloquiums, das im 

Jahre 2009 aus Anlass des zwanzigsten Jahrestages des Mauerfalls an der Universität Nancy 2 

veranstaltet wurde. Als Einführung ist dem Buch ein Text des ehemaligen französischen Diplomaten 

André Lewin vorangestellt, in dem vor allem persönliche Erinnerungen an mit der DDR 

zusammenhängende außenpolitische Missionen geschildert werden. Die folgenden Artikel sind drei 

Themenbereichen zugeordnet: »Das Alltagsleben in der SBZ und der DDR« (zehn Beiträge), »Die 

Beziehungen der DDR zu nichtkommunistischen Staaten« (sechs Beiträge) sowie »Die Erinnerung an 

die DDR und die Ostalgie« (vier Beiträge). Wenn auch erwartungsgemäß nicht alle Artikel 

thematisches Neuland betreten, so bieten sie, zum Teil unter Benutzung bisher nicht ausgewerteter 

Archivdokumente, ausnahmslos interessante Analysen zu Teilaspekten der DDR-Geschichte 

beziehungsweise ihrer Perzeption und Interpretation.

Die Artikel des ersten Teils befassen sich trotz seines Titels keineswegs alle mit Alltagsgeschichte im 

engeren Sinne. Es handelt sich um ein eher heterogenes Themenspektrum, das von politischen und 

kulturhistorischen Fragen bis zu wirtschafts-und sozialgeschichtlichen Aspekten der DDR-Geschichte 

reicht. Marcel Boldorf analysiert den bereits in der Sowjetischen Besatzungszone einsetzenden 

Prozess der Instrumentalisierung des ›Antifaschismus‹ durch die SED zum Zweck der Etablierung 

eines autoritären Überwachungsstaats. Der Artikel liefert damit einen Beitrag zur seit langem in der 

Öffentlichkeit und unter Fachhistorikern geführten Debatte über den Charakter ›antifaschistischer‹ 

Politik in der DDR – allerdings ohne auf diese Diskussionen explizit einzugehen. Sophie Lorrain-

Bourgeois untersucht für den Bereich der Plakatpropaganda die Kontroversen unter DDR-Künstlern 

und Parteifunktionären über das Verhältnis zwischen staatlicherseits verordneten Inhalten einerseits 

und ästhetischen Formen andererseits. In kulturgeschichtlicher Perspektive analysiert Barbara Lubich 

die Entstehung einer ostdeutschen Performance-Kunst Bewegung in den achtziger Jahren, die auch 

im Westen beachtet wurde und über internationale Kontakte verfügte. In seinem Beitrag über Hanns 

Eisler, den Komponisten der DDR-Nationalhymne plädiert Didier Francfort für eine differenzierte 

Bewertung von dessen Werk und stellt das Urteil infrage, nach dem der Schönberg-Schüler als 

›offizieller‹ Komponist des SED-Staates anzusehen sei. 
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Anne-Marie Corbin zeichnet die politischen Affären nach, die in den siebziger Jahren den 

Liedermacher Wolf Biermann sowie Rudolf Bahro, den Autor des DDR-kritischen Buches »Die 

Alternative«, betrafen. Beide Fälle entlarvten die ideologische Borniertheit und den repressiven Kurs 

des SED-Regimes auch gegenüber jenen Künstlern und Theoretikern, die sich zum damaligen 

Zeitpunkt als Kommunisten sahen und ihre Kritik als Ausgangspunkt für Reformen verstanden wissen 

wollten. Hélène Camarade untersucht die Rolle politischer Flugblätter als Instrument von 

Protestaktionen junger DDR-Bürger in den fünfziger und siebziger Jahren während Dominique Herbet 

die zögerliche und halbherzige politische Umorientierung der bis dahin regimetreuen Jugendzeitung 

»Junge Welt« nach der Wende von 1989/90 analysiert. 

Drei weitere Beiträge widmen sich sozial-und wirtschaftsgeschichtlichen Themen. Gilles Leroux 

thematisiert die komplexe Lebenswirklichkeit von Frauen in der DDR zwischen offiziellem 

Emanzipationsdiskurs des Staats einerseits, materiellen Zwängen und der Fortdauer tradierter 

Rollenmuster andererseits. Axelle de Gasperin zeigt, wie bei der herrschaftslegitimierenden Strategie 

des Aufbaus von sozialistischen ›neuen Städten‹ der anfänglich vom Staat in den Vordergrund 

gestellte utopische Gehalt dieser Politik ab Mitte der fünfziger Jahre im Kontext von Mittelknappheit 

und Produktivitätsprimat vollständig verloren ging. Schließlich untersucht Michael Deshaies den für die 

Umwelt und die beschäftigten Arbeiter verheerenden Abbau von Uran für das sowjetische 

Atomprogramm, der in Thüringen und der sächsischen Schweiz unter der Kontrolle der UDSSR durch 

die Wismut AG/SDAG stattfand und weitgehend geheim gehalten wurde. 

Die Artikel des zweiten Teils befassen sich mit den Beziehungen der DDR zum nichtsozialistischen 

Ausland. Christian Wenkel konstatiert für das Frankreich der ersten zwei Nachkriegsjahrzehnte das 

Vorherrschen eines idealisierten Bildes des DDR-Sozialismus, das erst durch die Prager Ereignisse 

von 1968 nachhaltig revidiert worden sei. In seinem stimulierenden, unter anderem auch 

methodologische und forschungsstrategische Fragen problematisierenden Beitrag fasst Ulrich Pfeil die 

Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich als Teil einer asymmetrischen Dreiecksbeziehung mit 

der Bundesrepublik als drittem Akteur. Determinierend für die konkrete Politik waren in diesem 

Zusammenhang vor allem der globale Ost-West Konflikt und die Systemkonkurrenz zwischen beiden 

deutschen Staaten, die sich bekanntlich gegenseitig die Legitimität absprachen. Pfeil unterstreicht zu 

Recht, dass paradoxerweise die unter anderem durch die bundesrepublikanische Abkehr von der 

Hallsteindoktrin möglich gewordene zunehmende internationale Anerkennung der DDR in den 

siebziger und achtziger Jahren mit einer schleichenden Erosion der Machtbasis des SED-Regimes 

einherging, die 1989/90 manifest wurde. Ein weiteres Beispiel für die komplexen strategischen 

Optionen der ostdeutschen Außenpolitik bietet der Artikel von Fritz Taubert über die Beziehungen 

zwischen der DDR und der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN (beziehungsweise der 

Provisorischen Regierung der Algerischen Republik) in den fünfziger und sechziger Jahren. Beide 

Seiten strebten dabei nach offizieller internationaler Anerkennung. Unter Berücksichtigung der Rolle 

der Bundesrepublik gelingt es Taubert nachzuweisen, dass die Repräsentanten des unabhängigen 

Algeriens die Gegensätze zwischen den deutschen Staaten auf diplomatischer Ebene durchaus in 

ihrem Sinne auszunutzen wussten. Wolfgang G. Schwanitz geht auf Aspekte der Beziehungen der 
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DDR zu Ägypten, dem Irak und Kuwait ein, bei denen die deutsch-deutschen Rivalitäten und die 

Suche der DDR nach internationaler Akzeptanz gleichfalls eine zentrale Rolle spielten. Ein Beitrag zur 

systemlegitimierenden Funktion der »internationalen Solidarität« und insbesondere der 

Weltjugendfestspiele in der DDR 1973 (Caroline Moine) sowie eine Studie zur Rolle des DDR-

Kulturzentrums in Paris von 1983 bis zu seiner Auflösung 1990 (Matthias Boucebci) ergänzen den 

internationale Fragen behandelnden Themenkomplex. 

Der letzte und kürzeste Teil des Sammelbandes befasst sich mit Problemen der Erinnerungspolitik und 

der »Ostalgie«. Dorothee Röseberg zeichnet die offiziellen Festreden zum 3. Oktober zwischen 1990 

und 2008 als Versuch der Etablierung kollektiver Deutungen der Geschichte von Teilung und 

Vereinigung nach. Während sich als alljährlich präsente Themen in den Reden die Verurteilung der 

SED-Diktatur und die Würdigung der Protestbewegungen der DDR-Bürger gegen das Regime 

ausmachen lassen, so dauerte es bis in die zweite Hälfte der neunziger Jahre, bis beispielsweise auch 

die unterschiedlichen Erinnerungen an die DDR und die diesbezügliche Ost-West Diskrepanz 

thematisiert wurden. Philippe Alexandre analysiert die Darstellung der sich 1989/90 zunächst 

reformierenden und dann auflösenden DDR im Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« während Marina 

Chauliac auf das bereits vielfach diskutierte Phänomen der DDR-Nostalgie und deren komplexe 

Ursachen und Formen eingeht. Abschließend gibt Reiner Marcowitz einen kurzen Überblick über die 

Historiographie der DDR und verbleibende Forschungsdesiderata, hätte in diesem Zusammenhang 

aber vielleicht noch intensiver auf die zahlreichen, inhaltliche und methodologische Fragen 

betreffenden Streitthemen eingehen können, die die Berliner Republik in den Jahren seit der 

Vereinigung prägen. Denn selbst wenn es mittlerweile zu einer gewissen Historisierung der DDR-

Geschichte gekommen ist, so waren und sind die in der Öffentlichkeit und unter Fachhistorikern 

geführten Diskussionen über den Charakter des SED-Regimes teilweise sehr kontrovers und politisch 

aufgeladen. 

Leider sind in dem Sammelband insgesamt explizite Verweise auf Theoriedebatten in Bezug auf die 

DDR-Geschichte eher selten zu finden. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sich hier um 

einen interessanten, gelungenen und damit wichtigen Beitrag zur DDR-Forschung handelt. 
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