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1949-1989. Aspekte einer Beziehungsgeschichte im Zeichen des Kalten Krieges (Leipzig und 

Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2007)  

Vor dem Fall der Berliner Mauer bis 1989 war die deutsche Frage im Zeichen des Kalten Krieges 

fast gar kein Thema für Historiker. Damit beschäftigten sich höchstens die Politikwissenschaftler. 

Es fehlte vor allem über die historische Entwicklung des östlichen Teils von Deutschland 

vergleichbares Originalmaterial, und so lange die Archive der DDR und der UdSSR fast hermetisch 

geschlossen blieben, war eine wissenschaftliche Untersuchung kaum möglich bzw. sinnvoll.  

Aber als die Mauer dann plötzlich und überraschend fiel, begannen die Glocken von sich selbst zu 

läuten, wie am Karrfreitag, obwohl es November war. Der archivarische Nachlass der DDR wurde 

schnell und im Prinzip vollständing zur Forschung freigegeben. So ein Glückstreffer passiert in 

einem Historikerleben höchstens nur einmal. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden sowohl die 

deutsch-deutschen Beziehungen, als auch die Beziehungen der beiden deutschen Staaten zu 

verschiedenen Ländern intensiv untersucht. In dieser Welle der neuen Forschung haben die 

nordischen Historiker und Historikerinnen und deutsche Nordisten und Nordistinnen fleißig 

gearbeitet, und innerhalb von den letzten zehn Jahren sind die politischen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Beziehungen der nordischen Länder zu den beiden deutschen Staaten vor allem im 

Zeitraum von 1949 bis 1972/73 zum Brennpunkt der zeithistorischen Forschung in den nordischen 

Ländern gerückt. Allein die 25-seitige, dicht gedruckte Bibliographie, die Jan Hecker-Stampehl für 

diesen Band ausgearbeitet hat, ist davon ein überzeugender Beweis.  

Die Lage des jeweiligen nordischen Landes im Kalten Krieg hat natürlich die Ansätze und 

Schwerpunkte der Forschung entsprechend geprägt. Einige allgemeine Entwicklungslinien lassen 

sich jedoch zu beobachten und zusammenzufassen: 1. Generell befolgte die Bundesrepublik 

gegenüber die nordischen Länder eine politisch eindeutig mässigere Linie als die DDR, die vor 

allem ab Mitte der 1960er Jahre geradezu hemmungslos agierte, um die Gunst der nordischen 

Länder zu erreichen, damit sie die außenpolitischen Ziele der DDR unterstützen würden.  

Die Beziehung der zur Nato angehörenden Dänemark und Norwegen zum geteilten Deutschland 

war, trotz wohlbekannten historischen Gründe, eigentlich von Anfang an selbstklar: ihnen war die 

Bundesrepublik Deutschland der einzige rechtfertigte Fortführer der staatlichen Tradition in 

Deutschland nach 1945. Die Verbindungen zwischen Norwegen und der DDR waren schon aus 

geographischen Gründen viel weniger als diejenigen zwischen den Nachbarländern Dänemark und 

die DDR. Als Schweden und Finnland seit Mitte der 1960er Jahren Schwerpunktländer in der DDR-

Außenpolitik wurden, belebten sich die Kontakte der beiden Länder zur DDR vielfältig. Zu einem 

wirklichen Triangeldrama entwickelten sich die Beziehungen Finnlands zu beiden deutschen 

Staaten. Im letztgenannten Verhältnis konnte man nicht immer darüber im Klaren sein, wer von den 

beiden deutschen Staaten die berüchtigte geheime Liebhaberin der Finnen sein sollte.  

Wenn man die historiographische Analyse der Literatur über deutsch-nordische Beziehungen im 

Zeichen des Kalten Krieges mit Monographien anfangen sollte, wäre die Liste schon beachtlich. Ich 

begnüge mich hier nur die Autoren zu nennen, von denen die Mehrzahl auch einen Beitrag für den 

von uns am heutigen Abend besprechenden Sammelband verfasst hat. Für Schwedens Teil sind die 

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-40.htm


Monographien von Andreas Linderoth und Alexander Muschik die wichtigsten. Charlotta Brylla, 

auf dem Podium heute Abend, arbeitet an eine Untersuchung über das DDR-Bild in dem 

öffentlichen Diskurs in Schweden. Ihre Arbeit wird sowohl die gewohnten periodischen Rahmen als 

auch die traditionellen Grenzen der politisch-historischen Betrachtung brechen, und zwar von einem 

kulturwissenschaftlichen Ansatz.  

Der auf Gotland lebende deutsche Historiker Michael F. Scholz hat in seinen Schriften übergreifend 

Skandinavien betrachtet, aber aus der üblichen politisch-historischen Sichtweise, vor allem aus der 

Sicht der Politik der DDR gegenüber die skandinavischen Länder.  

Für Finnlands Teil haben vor allem Dörte Putensen und Olivia Griese, heute Abend hier auf dem 

Podium, und der Moderator selbst vielfältig publiziert.  

Norwegens Beziehungen zur DDR hat Sven Holtsmark untersucht, und wichtige Beiträge stammen 

auch aus der Feder – oder sollte man lieber sagen – aus der Tastatur von Hans Otto Frøland.  

In der dänischen Forschung zur deutschen Frage während des Kalten Krieges ist Karl Christian 

Lammers der Primus Motor. Die Untersuchungen von Thomas Wegener Friis über die Aktivitäten 

des DDR-Geheimdienstes in Dänemark sind auch von breitem Publikum zur Kenntnis genommen 

worden.  

Im Herbst des vorigen Jahres hat der Kopenhagener Historiker Karl Christien Lammers ein 

Sonderheft der Zeitschrift Contemporary European History, Jg. 15, Heft 4/2006, zum Thema die 

nordischen Länder und die beiden deutschen Staaten herausgegeben. Neben dem heute vorgestellten 

Bandes bietet das genannte Heft die vielfältigste Zusammenfassung der Forschungen zur 

Beziehungen der nordischen Staaten zum geteilten Deutschland. Die Mehrzahl von Autoren und 

einige Beiträge der beiden Publikationen sind gleich. Das gleiche gilt auch dem Sammelband ”DDR 

& Norden”, herausgegeben von Thomas Wegener Friis und Andreas Linderoth, und erschienen im 

Jahre 2005 in Odense.  

Ein Grossteil der neuen nordischen Deutschlandforschung befasst sich mit dem Zeitraum 1945/49 

bis 1972/73. Das ist bekanntlich kein Zufall, weil die skandinavischen Länder um Jahreswende 

1972/73 diplomatische Beziehungen auf die DDR aufnahmen, und Finnland gleichzeitig erst auch 

auf die Bundesrepublik. Andererseits war kein Zufall, dass man die Anerkennungsphase wegen der 

Geheimhaltungsordnung von 30 Jahren des außenpolitischen Materials in den skandinavischen 

Ländern und Deutschland, bzw. 25 Jahren in Finnland, erst seit vor fünf Jahren untersuchen konnte.  

Die Forschungslage auf dem Gebiet der deutsch-nordischen Beziehungen, die in der heute Abend 

vorzustellenden Anthologie m. E. sehr sachverständig zusammengefasst und äußerst vielfältig 

vorgestellt wird, ist ohne Zweifel besser als befriedigend. Die politischen Beziehungen hat man bis 

1972/73 fas lückenlos untersucht. Mit den traditionellen Fragestellungen und Methoden kann man 

kaum viel Neues erreichen.  

Die überwiegende Merzahl von der bisherigen nordischen und deutschen Forschung ist auch auf 

diesem Gebiet traditionelle ”Beziehungsgeschichte”; es handelt sich um politische, diplomatische, 

und in einigen Fällen auch um kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen 

Nationalstaaten, im besten Fall um die Beziehungen eines nordischen Staates zu beiden deutschen 

Staaten. Das trifft auch zu den Forschungen des Moderators außerordentlich scharf zu.  



Es ist eine allgemein bekannte und eine geradezu unüberwindliche Schwierigkeit mit den 

Forschungen, die sich mit den internationalen Beziehungen befassen, dass das in den Archiven der 

Außenministerien der jeweiligen Länder auf nationaler Basis geordnete Materialien mächtig auch 

die Fragestellung der Forschung besteuern. In der Untersuchung rücken zwangsläufig zum 

Vordergrund gerade die Probleme, die das Ministerium bzw. seine Mitarbeiter seinerzeit für wichtig 

gehalten haben. So haben z. B. fast alle nordische Historiker, die auf dem Gebiet der deutsch-

nordischen Beziehungen gearbeitet haben, jeder für sich in den Archiven von ihren eigenen Staaten 

bzw. von den Archiven der beiden deutschen Staaten Dokumente gefunden, die es eindeutig 

beweisen, dass gerade ihr Land in der Politik der Bundesrepublik oder der DDR ein „Sonderfall“ 

war. Wenn die Historiker Dokumente aus den Archiven mehrerer Länder nebeneinander und 

vergleichend gelesen hätten, wäre die Sonderfallsthese ihnen überhaupt nicht eingefallen.  

Unser Blick ist noch sehr national, und es ist so geradezu instinktiv. Ich habe es wieder vor einem 

Monat in Kiel an einer deutsch-nordischen Tagung zum Thema „Aufarbeitung des Gedächtnisses 

des Zweiten Weltkrieges in Skandinavien“ erlebt. Alle Referenten, der heutige Moderator 

eingeschlossen, haben ausschließlich von ihren nationalen Erfahrungen berichtet. Der Blick war 

eingeengt national. Eine Schwierigkeit ist da natürlich auch das Fehlen der ausreichenden 

Grundkenntnisse der anderen Länder außerhalb des unmittelbaren Forschungsinteresses.  

Der nächste Schritt vorwärts in der historischen Aufarbeitung auf dem Gebiet der Forschungen zu 

deutsch-nordischen Beziehungen im Zeichen des Kalten Krieges wäre also eine Problemstellung, 

die weit über den nationalen Blick hinausgehen würde und die transnationale Dimension erreichen 

könnte. Dieses Ziel ist natürlich sehr ehrgeizig, und um es erreichen zu können, sollte man intensiv 

in den Archiven mehrerer Länder – und nicht nur in Skandinavien oder Deutschland – sondern in 

den Archiven der USA, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs, usw. arbeiten und vielfältige 

Sprachkenntnisse verfügen.  

 


