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Der Wandel der deutsch-französischen Beziehungen von der viel zitierten Erbfeindschaft hin zu einer 

Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen der 

vergangenen Jahrzehnte. Häufig gingen diese Analysen bereits der Frage nach, wie eine derartige 

Annäherung der beiden Nachbarländer innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne ab 1945 möglich war.

Im vorliegenden zehnten Band der Reihe »Deutsch-französische Geschichte«, herausgegeben vom 

Deutschen Historischen Institut Paris, geht das deutsch-französische Autoren-Tandem Ulrich Pfeil und 

Corine Defrance jedoch über die häufig vorgenommene vergleichende Analyse der politischen 

Beziehungen beider Staaten hinaus. Die Autoren erweitern diesen traditionellen Blick um die  

Berücksichtigung gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen, die sie auf gegenseitige 

Wahrnehmungen und Abhängigkeiten beider Staaten zurückführen.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beginnend, setzen die Autoren das Ende ihres 

Untersuchungszeitraumes mit der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen 

Freundschaftsvertrages am 22. Januar 1963 im Pariser Élysée-Palast. Dabei merken sie selbst an, 

dass dieses Datum sozialgeschichtlich kein für einen gesellschaftlichen Umbruch relevantes Datum 

sei, sondern lediglich ein westdeutsch-französisches Ereignis (S. 14f.).

Dieser Beurteilung ist zuzustimmen, so dass die Wahl der Zäsur hier zwar nachvollziehbar ist, 

durchaus aber hätte auch anders ausfallen und begründet werden können. Denn die beiden Experten 

für die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen betonen im Gegensatz zu einigen anderen 

Darstellungen des Élysée-Vertrages, dass die Annäherung der beiden ehemaligen »Erbfeinde« bereits 

deutlich vor 1963 begann. Die Aussöhnung der Nachbarstaaten mittels eines Freundschaftsvertrages 

sei nur aufgrund vielfacher Annäherungspunkte möglich gewesen, deren Anfänge bereits kurz nach 

Kriegsende auszumachen seien (S. 17). Der Élysée-Vertrag habe daher hauptsächlich symbolische 

Bedeutung gehabt. Internationale Einflüsse, vor allem der Ost-West- Konflikt und die Europäische 

Integration, beschleunigten die deutsch-französische Annäherung.

Es gelingt den Autoren im vorliegenden Überblickswerk, die Zusammenhänge zwischen 

verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Akteursebenen beider Staaten herauszustellen. 

Defrance und Pfeil zeigen, dass die deutsch-französischen Beziehungen im Untersuchungszeitraum 

eben nicht nur vom Tandem Adenauer-de Gaulle dominiert waren. Neben den politischen 

Beziehungen identifizieren sie Kontakte auf zivilgesellschaftlicher Ebene und transnationale 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Interaktionen als bedeutsame Faktoren für die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen.

Wie alle Bände der Reihe ist das Buch in drei Teile gegliedert. Der erste Teil liefert einen 

übersichtlichen chronologischen Überblick über den Untersuchungszeitraum unter Einbezug der 

aktuellen Forschungstendenzen. Dabei gehen die Autoren auf Interpretationen der Ereignisse aus 

Sicht verschiedener Historiker ein, so beispielsweise auf den Schuman-Plan (S. 71). Dieses Vorgehen 

verspricht auch für mit dem Themengebiet vertraute Leser eine gewinnbringende Lektüre. Das erste 

Kapitel stellt vergleichend die Nachkriegssituation in Frankreich und Deutschland sowie ausführlich die 

französische Besatzungspolitik dar. Die verschiedenen Ausgangspositionen beider Länder nach Ende 

des Krieges erklären Unterschiede in der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre. 

Ulrich Pfeil, der einen seiner Forschungsschwerpunkte auf die Beziehungen Frankreichs und der 

Deutschen Demokratischen Republik gelegt hat, bezieht hier die parallelen Entwicklungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und der DDR ein. Neben der allgemein in der Forschung häufig 

beschriebenen Erfolgsgeschichte des Wiederaufbaus und des deutsch-französischen Verhältnisses 

betonen die Autoren auch auftretende Blockaden in den bilateralen Beziehungen. Wie es das Ziel der 

Reihe vorsieht, liegt der Schwerpunkt in diesem ersten Teil mehr darauf, einen Überblick über den 

Untersuchungszeitraum zu geben als neue Erkenntnisse vorzustellen.

Der zweite Teil des Bandes ist thematisch strukturiert und widmet sich verschiedenen 

Forschungsperspektiven und offenen Forschungsfragen. Zunächst gehen Corine Defrance und Ulrich 

Pfeil auf die geschichtswissenschaftlichen Debatten zur französischen Besatzungspolitik in 

Deutschland ein. Es folgt ein Blick auf das Forschungsfeld der soziokulturellen Beziehungen. Hier 

stellen die Autoren die große Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Beziehungen – abseits der Politik 

der »großen Männer« – für die deutsch-französische Annäherung heraus. Ein weiteres Kapitel ist dem 

Dreiecksverhältnis von Frankreich, der Bundesrepublik und der DDR gewidmet. Darüber hinaus 

beleuchten die Autoren auch bisher weniger beachtete Felder wie die Entwicklung der 

Wissenschaftsbeziehungen und der Geschichte selbst als »Vektor« (S. 209) der Annäherung. Hier 

gehen sie auf die Institutionen und Methoden ein, mit denen Historiker beabsichtigten, auf beiden 

Seiten der Grenze einen Prozess des Umdenkens anzustoßen: Statt wie bis zum Zweiten Weltkrieg 

kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen hervorzuheben und so Feindbilder 

aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, versuchten Historiker nun, die Wahrnehmungsbereitschaft und 

Akzeptanz des Fremden zu erhöhen.

In diesem zweiten Teil gelingt es den Autoren, die Forschungskontroversen sehr anschaulich zu 

beschreiben, auf bislang offene Fragen einzugehen und gleichzeitig auf weiterhin bestehende 

Forschungsdesiderate hinzuweisen. Der dritte Teil schließt mit mit einer detaillierten thematisch 

gegliederten Bibliografie und einer Zeittafel.

Insgesamt liefert der Band einen sehr guten Überblick nicht nur über die politischen, sondern vor allem 

auch die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in beiden Nachbarstaaten. Dabei führt 

besonders der zweite Teil anschaulich in aktuelle Forschungsdebatten ein und lädt durch die Hinweise 

auf bestehende Desiderate dazu ein, sich weiterführend mit den deutsch-französischen Beziehungen 
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zu beschäftigen. Wenn auch Experten einzelner Forschungszweige wie der Wirtschaftsgeschichte 

oder der europäischen Integrationsgeschichte einige Details vermissen mögen, so geht der Band in 

Umfang und Tiefe weit über den Anspruch an das angekündigte Überblickswerk hinaus.
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