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Der anzuzeigende Band ist das Ergebnis eines Kolloquiums, das 2010 anlässlich des 200-jährigen 

Jubiläums des Corps des mines und seiner jüngsten Fusion mit dem Corps des télécommunications 

unter der wissenschaftlichen Leitung von Pacal Griset stattfand. Griset selbst ist Professor für 

Zeitgeschichte an der Universität Paris-Sorbonne und spezialisiert auf Wirtschaftsgeschichte und 

technische Information/Innovation.

Der Band umfasst insgesamt 25 Beiträge plus die dazugehörigen Diskussionen auf der Konferenz, die 

hier nur punktuell angesprochen werden können. Ziel des ambitionierten Vorhabens – und es sei 

gleich zu Anfang verraten, dass dieses Ziel erreicht worden ist – war es, die Geschichte der 

Telekommunikation im Rahmen der Wirtschafts- und Technikgeschichte vom 19. Jahrhundert bis 

heute nachzuzeichnen. Der Band folgt einer Dynamik, die sich seit den 1970er Jahren in Frankreich 

etabliert hat und durch Maurice Hamon initiiert worden ist. Wissenschaftler, administrateurs (Vertreter 

des öffentlichen Sektors) und Unternehmer kommen zusammen, um intensiv auf einer Konferenz 

unterschiedliche Zugänge mit unterschiedlichen Methoden vorstellen, die eine fruchtbare 

Zusammenarbeit ermöglichen, da sie verschiedene Sichtweisen und Interpretationen liefern; so auch 

im vorliegenden Band über die Ingenieure der Telekommunikation in Frankeich im 19. und 

20. Jahrhundert. 

Nach einführenden Worten von Pascal Faure, die sich der Verortung der »ingénieurs des 

télécommunications« im zeitgeschichtlichen Frankreich widmen und einer allgemeinen Einführung in 

die Thematik durch Pascal Griset, beschäftigt sich Michel Atten mit der Frage, ob die Ingenieure der 

Telekommunikation in seinem Untersuchungszeitraum 1844–1999 ein »grand corps« gewesen seien, 

Andrew J. Butrica analysiert Rekrutierung und Demografie von 1844 bis 1900. In diesem ersten 

Abschnitt des Bandes geht es, wie auch der Vortrag von Jean-Pierre Coustel zeigt, um die 

Herausbildung einer Kultur der Ingenieure der Telekommunikation im weitesten Feld. Dies wird 

besonders deutlich am Beitrag von Daniel Headrick, der sich der Geschichte des interkontinentalen 

Tiefseekabels von 1854 bis 1945 widmet und dort zunächst nationale Konzepte erläutert und 

besonders auf deren Rolle während der beiden Weltkriege eingeht. Die Kabel seien einerseits eine 

gute Kommunikationsform für befreundete Nationen gewesen, boten aber andererseits auch die 

Gelegenheit, dem Feind Kommunikationsmöglichkeiten zu entziehen, ihn auszuspionieren und zu 

bezwingen. (S. 72.)

Im zweiten Teil, betitelt mit »L’Affirmation d’une identiteé: de la création du CNET et de la DGT aux 
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années 1970«, referieren u. a. Philippe Picard mit der Association des ingenieurs des 

télécommunications (AIT), Charles Rozmaryn mit der Geschichte der elektronischen Vermittlung sowie 

Michel Guillou mit den Anfängen der Telekommunikation per Satellit in den 1960er Jahren. Pascal 

Griset geht in seinem zweiten Beitrag auf das Spannungsfeld zwischen Industriepolitik und der 

Errichtung eines Telefonnetzes im Zeitabschnitt 1960 bis 1986 ein. Dem europäischen Projekt GSM in 

seiner weltweiten Wirkung widmet sich Philippe Dupuis. 

Der letzte Teil des Konferenzbandes behandelt unter der Überschrift »Mutations et remises an cause« 

u. a. die vielfältigen Chancen und Herausforderungen des Internets, die sozialen und kulturellen 

Ausgangspunkte (Paul E. Ceruzzi), die neuen Nutzungsmöglichkeiten von Internet und Videotext 

(Patrice Flichy). Dem folgt eine sehr gute, allumfassende Zusammenfassung.

Die Conclusio nach der Lektüre ergibt ein interessantes Bild: Es hat über 150 Jahre gedauert, bis die 

Telekommunikation und ihre Geschichte als wichtiger Teil der Wirtschaft und Gesellschaft anerkannt 

wurden. Somit erscheint Frankreich als ein Land, in dem es sehr schwierig war, Innovationsprozesse 

in Gang zu setzen und zu etablieren, wenn sie bestehende Strukturen und Verhaltensmuster in Frage 

stellten. Nur so ist die lange Sonderstellung des »Corps« der Telekommunikationsingenieure zu 

interpretieren. 

Für die Analyse der Geschichte der Telekommunikation in Frankreich sind die Beiträge des Bandes 

symptomatisch. Sie zeigen eine Geschichtsschreibung, die sich mehr und mehr dem 

Zeitgenössischem zuwendet und sich interdisziplinär unterschiedlicher Methoden zur Erforschung 

dieser bedient. Was alle Beiträge eint, so auch die Herausgeber, ist ein Bild von der Geschichte der 

französischen Telekommunikation, in der das staatliche Engagement auf diesem Gebiet zwar nur von 

»relativem« Erfolg gekrönt war, dennoch nie ein Erfolg ohne erfolgreiche staatliche Steuerung oder 

Impulse erreicht worden ist. Erfolgreiches und kontinuierliches Engagement auf dem Gebiet der 

Telekommunikation war nicht nur das Ergebnis der Arbeit talentierter, sondern auch loyaler Menschen, 

die sich im Corps des télécommunications vereinigten und dieses so einzigartig machten.

Am Ende dieser Besprechung steht eine klare Leseempfehlung!
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