
Francia-Recensio 2015/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Johannes Großmann, Die Internationale der Konservativen. Transnationale 
Elitenzirkel und private Außenpolitik in Westeuropa seit 1945, Berlin, New York 
(De Gruyter) 2014, XIV–651 S., XI–651 Abb. (Studien zur Internationalen 
Geschichte, 35), ISBN 978-3-486-76507-6, EUR 84,95.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jasper M. Trautsch, Paris

Im Zuge der transnationalen Wende in den Geschichtswissenschaften haben die 

länderübergreifenden politischen Netzwerke europäischer Christdemokraten, Sozialdemokraten und 

Liberaler im letzten Jahrzehnt unter Historikern besondere Aufmerksamkeit erhalten. In seiner in 

diesem Jahr veröffentlichten Dissertation nimmt Johannes Großmann nun die Kooperation einer 

bislang kaum beachteten politischen Strömung in den Blick: Er untersucht die transnationalen 

Verflechtungen der konservativen Kräfte in Westeuropa nach 1945 und zeichnet die organisatorische 

Entwicklung dieser »Internationalen der Konservativen« bis in die 1990er Jahre nach.

Die Gründe für die bisherige Vernachlässigung mögen darin liegen, dass diese konservativen 

Netzwerke nicht auf Basis von Parteien, sondern eher als lose miteinander verbundene »Elitenzirkel« 

organisiert wurden, sie häufig außerhalb der Öffentlichkeit agierten und ihr Einfluss deshalb nicht 

unmittelbar offensichtlich war. Überhaupt standen diese dezidiert konservativen bis reaktionären 

Kräfte in zahlreichen europäischen Staaten wie der Bundesrepublik schnell im politischen Abseits, da 

ihre politischen Ansichten zum Teil weit vom sich verfestigenden liberalen Nachkriegskonsens entfernt 

waren.

Großmann betritt mit seiner Studie somit Neuland und seine Pionierleistung ist umso beeindruckender 

aufgrund der dafür notwendigen intensiven archivalischen Recherchearbeit. Wegen der 

transnationalen Natur dieser Netzwerke und dem Fehlen zentralisierter Quellenbestände der 

Organisationen musste er nicht nur zahlreiche Archive in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Österreich, Portugal, der Schweiz, Spanien und den USA aufsuchen, sondern auch 

Zeitzeugengespräche führen und eine Vielzahl verschiedener Quellengattungen von Zeitungen, 

Memoiren, Regierungsakten, persönlichen Nachlässen, Pamphleten und Buchveröffentlichungen der 

im Fokus stehenden Institutionen untersuchen.

Konkret rekonstruiert Großmann die Organisationsgeschichte der Abendländischen Akademie, des 

Comité international de défense de la civilisation chrétienne (CIDCC), des Centre européen de 

documentation et d’information (CEDI), des Institut d’études politiques Vaduz und des Cercle Violet. 

Sein Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass er die biografische Verflechtung der wichtigsten 

Protagonisten sowie den Einfluss dieser transnationalen Kontakte auf den weiteren Lebensweg der 

untersuchten Personen nachzeichnet.

Großmann argumentiert erfreulich differenziert und kommt zu abgewogenen Urteilen. Er konzediert 

unumwunden, dass sich die Bedeutung dieser konservativen Netzwerke kaum »an konkreten 
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Ergebnissen und Erfolgen festmachen« lässt, da sie in der Regel nicht an die Öffentlichkeit traten, um 

politische Ziele durchzusetzen. Seine Studie macht klar, dass einige dieser Organisationen ein 

Legitimitätsproblem hatten, das eine direkte Einflussnahme schwierig machte. Die deutschen 

Protagonisten der abendländischen Bewegung z. B. wandten sich just in dem Moment verstärkt der 

transnationalen Zusammenarbeit zu, als ihre inhaltlichen Positionen in der Bundesrepublik Mitte der 

1950er Jahre als »verfassungsfeindlich« angefeindet wurden (S. 122). Es war also oftmals der 

Bedeutungsverlust im Inland, der zahlreiche Konservative den Kontakt zum autoritären Regime in 

Spanien und zu Gleichgesinnten in anderen westeuropäischen Ländern, die sich ebenfalls 

marginalisiert sahen, suchen ließ. Umgekehrt geschah es, dass Mitglieder dieser konservativen 

»Elitenzirkel« wie der österreichische Bundeskanzler Josef Klaus oder der deutsche Bundespräsident 

Karl Carstens ihr Engagement in den transnationalen Netzwerken aufgaben, sobald sie in 

Führungspositionen in ihren Heimatländern gewählt wurden.

Gleichzeitig zeigt Großmann aber überzeugend, dass die von ihm untersuchten Organisationen 

dennoch nicht unbedeutend waren, da sie eine nicht unerhebliche »Sozialisierungsfunktion« für die in 

ihnen aktiven Mitglieder erfüllten sowie zum kommunikativen Austausch, dem Aufbau von 

Vertrauensverhältnissen und dem Transfer von Ideen genutzt wurden und dabei durchaus eine Form 

von »privater Außenpolitik« – einer Außenpolitik, die teilweise staatlicherseits finanziert wurde, aber 

meist in inoffizieller Form ausgeführt wurde – praktizierten (S. 555). Die deutsche Sektion des CDICC, 

an deren Spitze der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Holzapfel stand, wurde zum 

Beispiel bis zum Antritt der sozialliberalen Koalition maßgeblich aus dem Bundeshaushalt finanziert 

(S. 95, 260, 318–320). Die internationalen Jahrestagungen des CEDI wiederum, an denen nicht nur 

spanische Regierungsmitglieder wie Außenminister Martín Artajo, sondern seit den späten 1950er 

Jahren auch einflussreiche französische Gaullisten wie Michel Debré, Edmond Michelet, 

Michel Habib-Deloncle und Louis Terrenoire teilnahmen, konnten nur dank Geldern vom spanischen 

Außenministerium stattfinden. Die Mitglieder des Vaduzer Instituts kamen ebenfalls häufig aus 

Regierungskreisen. Bundesminister Hans-Joachim von Merkatz zum Beispiel stand sogar für vier 

Jahre an der Spitze des Instituts (S. 397). Außerdem gehörten ihm u. a. der britische Parlamentarier 

Frederick Corfield, der italienische Botschafter Pietro Quaroni sowie der US-Senator Gordon Allott als 

Urmitglieder an (S. 393). Im Cercle waren neben dessen Gründer Jean Violet u. a. Antoine Pinay, 

David Rockefeller, Henry Kissinger, Giulio Andreotti, der spanische Informationsminister 

Alfredo Sánchez Bella, der belgische Vizepremier Léo Tindemans sowie der CSU-Vorsitzende 

Franz Josef Strauß aktiv (S. 461, 471, 473).

So konnten Institutionen wie das CEDI, das eine Art »Substitutions-Diplomatie« betrieb und das für die 

westeuropäischen Regierungen oft eine kaum durch offizielle Kanäle zu ersetzende 

Informationsfunktion erfüllte, zur Annäherung Spaniens an die EWG beitragen und dabei helfen, den 

Weg für den spanischen EWG-Assoziierungsantrag 1962 zu bereiten (S. 205). Auf der einen Seite 

»half das CEDI dem Franko-Regime, seine ›kommunikative Isolierung zu durchbrechen‹ und um 

Anerkennung durch die westliche Staatengemeinschaft zu werben«; auf der anderen Seite leisteten 

die Treffen mit Konservativen aus demokratisch verfassten Ländern »einen wichtigen Beitrag zur 
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Liberalisierung und Pluralisierung der frankistischen Eliten« (S. 156). Französische Gaullisten 

wiederum nutzten das CEDI, um für die gaullistische Europapolitik, die zunächst auf große Skepsis bis 

Ablehnung stieß, zu werben. Schließlich halfen die konservativen Netzwerke bei der erfolgreichen 

Aufnahme Großbritanniens in die EWG: Britische Mitglieder des CEDI bemühten sich in den 1970er 

Jahren, besonders bei westdeutschen und französischen Konservativen Zustimmung für eine 

Aufnahme Großbritanniens in die EWG zu gewinnen (S. 216).

Johannes Großmanns detaillierte wie von breiter Kenntnis der Forschungsliteratur geprägte Studie, 

die nahe an den Quellen durchgeführte Analysen der konservativen Organisationen immer wieder mit 

den größeren Bogen spannenden politik- und ideengeschichtlichen Exkursen ergänzt, füllt eine 

wichtige Lücke in der Literatur zur europäischen Nachkriegsgeschichte und verdient deshalb unter 

Historikern der westeuropäischen Geschichte große Aufmerksamkeit.
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