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Die »Geschichte der Urgesellschaft« gehörte in der DDR zur nationalen Geschichtserzählung 
und diente damit der historischen Legitimierung der SED-Diktatur. Allerdings besaß das sozi-
alistische Urgeschichtsbild mit der »germanischen Vorgeschichte« der NS-Zeit ein ideolo-
gisch hoch belastetes Erbe. Das Konstrukt einer überlegenen »nordischen Rasse« und 
germanischen Kultur hatte im »Dritten Reich« große Popularität erlangt und die Veranke-
rung der »Blut-und-Boden«- und Lebensraum-Ideologien in der Bevölkerung unterstützt. 
Zentrale Institutionen der Ideologisierung und Verbreitung von völkischen Urgeschichtsbil-
dern waren Museen. 
Auch in der SBZ/DDR oblag die breitenwirksame Popularisierung einer »Geschichte der Ur-
gesellschaft« vor allem den großen Museen für Ur- und Frühgeschichte in Schwerin, Pots-
dam, Halle, Dresden und Weimar. Diese standen nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
angesichts des »verordneten Antifaschismus« vor der Aufgabe, in ihren Ausstellungen den 
politisch geforderten narrativen Turn vom völkischen zum marxistischen Urgeschichtsbild zu 
meistern. Anstatt das Germanentum als ethnisches und kulturelles Erbe des deutschen Vol-
kes zu heroisieren, diente nun zum einen das facettenreich gezeichnete Bild der vermeintlich 
klassenlosen »Urgesellschaft« als Existenzbeweis und Beispiel für eine Gesellschaftsform, die 
es im Kommunismus auf höherer Entwicklungsstufe wieder zu errichten galt. Zum anderen 
waren die urgeschichtlichen Objekte ideal dazu geeignet, die abstrakte Theorie des histori-
schen Materialismus mit seinem postulierten gesetzmäßigen Geschichtsverlauf und dem ihm 
innewohnenden Fortschritts- und Entwicklungsgedanken leicht verständlich zu vermitteln. 
Aber auch die ethnische Deutung urgeschichtlicher Bevölkerungsgruppen, und hier vor allem 
der Slawen, spielte für die nationale Identitätsfindung der DDR eine wesentliche Rolle.  
Allerdings bedeutete die museale Neuinterpretation der Urgeschichte nicht gleichzeitig ei-
nen radikalen Bruch mit traditionellen Geschichtsbildern. Vielmehr zeigen die Ausstellungen 
in zahlreichen Aspekten eine große Beständigkeit von überkommenen gestalterischen, di-
daktischen und narrativen Elementen. Gründe hierfür sind in der ideengeschichtlichen Nähe 
zwischen dem völkischen und marxistischem Urgeschichtsbild sowie in starken personellen, 
institutionellen und territorialen Kontinuitäten zu suchen.  
Ausgehend von dieser These wird in dem Promotionsvorhaben die Formung und Entwick-
lung des marxistischen Urgeschichtsbilds in der SBZ/DDR analysiert. Die Untersuchung er-
folgt entlang eines umfangreichen Korpus an Ausstellungsfotografien, der nahezu lückenlos 
und detailliert diesen Prozess dokumentiert. Vorausgesetzt wird dabei, dass sich in der di-
daktischen und inhaltlichen Gestaltung des musealen Geschichtsbilds anhand verschiedens-
ter Darstellungsmittel die Vorstellungen und Intentionen der an der Ausstellung beteiligten 
Akteure niederschlagen. Ausstellungen zur Ur- und Frühgeschichte sind für eine solche Ana-
lyse prädestiniert, da urgeschichtliche Objekte auf Grund ihrer »kulturellen Fremdheit« von 
Museumsbesuchern schwer zu deuten sind. Sie können vergleichsweise leicht anhand von 
Texten, Lebensbildern, Modellen und Dioramen mit gegenwartsrelevanten Bedeutungen 
aufgeladen werden. Diese Wandelbarkeit erlaubte es beispielsweise, dasselbe slawische Ge-
fäß über seine Kontextualisierung in der NS-Zeit als handwerklich minderwertig und in der 
DDR als hohe Handwerkskunst darzustellen. Über die Analyse der Darstellungsweise lassen 
sich vor dem Hintergrund weitere Dokumente zur Entstehung der Ausstellungen aus staatli-
cher, politischer und gesellschaftlicher Provenienz, der Wandel sowie die Beständigkeit von 



Geschichtsbildern und die damit verbundenen Diskurse untersuchen. Mit diesem Ansatz 
wird mit dem Promotionsvorhaben für die Geschichtskultur der SB/DDR die zeitgeschichtli-
che Zäsur 1945 hinterfragt und Kontinuitätsstränge über Systemumbruch und gesellschafts-
politischen Wandel hinweg verfolgt. 


