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Im vorliegenden Band werden die Beiträge eines von der Friedrich-Ebert-Stiftung (Paris), dem 

Deutschen Historischen Institut (Paris), der Universität Bordeaux und dem Goethe-Institut Bordeaux 

2010 veranstalteten Kolloquiums anlässlich des 20. Jahrestags der deutschen Einheit veröffentlicht. 

Der Tagungsband ist in drei Teile untergliedert, die jeweils den unmittelbaren Reaktionen der (1.) 

französischen, (2.) us-amerikanischen, britischen und sowjetischen Regierungen auf die Entwicklung 

zur deutschen Einheit gewidmet sind und (3.) die Frage nach Konsequenzen der deutschen Einheit für 

Europa stellen. Den Band beschließt Ingo Kolboom mit einer Betrachtung zum Zeitgeist in Form einer 

Selbstbefragung »Être allemand, combien suis-je? Introspections interallemandes«. 

Die Autoren, im weitesten Sinne historisch-hermeneutisch und interdisziplinär arbeitende 

Landeskundler, Historiker, Politikwissenschaftler und Ökonomen, liefern Beiträge von durchaus 

unterschiedlicher Qualität, wobei sie die übergeordnete Fragestellung sehr verschieden interpretiert 

haben. Teilweise analysieren sie das Geschehen 1989–1990 vor dem Hintergrund der heute zur 

Verfügung stehenden Quellen, Memoiren und Veröffentlichungen, teilweise gehen sie der Frage nach, 

wie zwanzig Jahre deutsche Einheit Europa verändert haben. 

Die Beiträge können dabei grob in drei Gruppen gegliedert werden. Während einige Beiträge auf 

Grund ihrer fehlenden Fragestellung und des nicht näher präzisierten Untersuchungsgegenstands, 

sowie fehlenden Bezugs zur wissenschaftlichen Debatte, hier nicht weiter besprochen werden können, 

finden sich zweitens Beiträge, die durchaus solide das Verhalten eines bestimmten historischen 

Akteurs 1989-90 untersuchen. Auf diesen Detailstudien fußend kommen sie dann jedoch zu 

weitreichenden Schlussfolgerungen über die heutige Rolle Deutschlands in Europa, die ohne 

empirische Evidenz präsentiert werden. Schließlich finden sich einige wenige Beiträge, die detailliert 

und solide eine klare Fragestellung etablieren und diese in einem wissenschaftlich verantwortlichen 

Rahmen beantworten. 

Dazu gehört der Beitrag von Hélène Miard-Delacroix. Sie unterzieht die neuesten Veröffentlichungen 

über das Verhältnis François Mitterrands zur deutschen Einheit einer kritischen Lektüre. Kann man 

ihre simplifizierende Darstellung derjenigen Positionen beklagen, die mit Mitterrand kritisch ins Gericht 

gehen, so sticht der Beitrag doch durch seine differenzierte Einordnung der Politik des französischen 

Präsidenten hervor. Man wird gespannt sein dürfen, ob diese Einordnung sich nach Öffnung der 

Archive (bis jetzt liegt nur eine ausgewählte Quellenedition sowie eine auf exklusivem Archivzugang 

fußende Studie vor) bestätigen wird. 
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Nicolas Vaicbourdt stellt den Prozess des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Entwicklung zur 

deutschen Einheit aus Sicht der Regierung Bush dar. Leider kann er im Rahmen seines Beitrags die 

nun naheliegende Frage nicht beantworten: Warum kam die Regierung Bush zur Einschätzung, 

Deutschland sei »heute« (1989) ein völlig verändertes Land, von dem keinerlei Gefahr mehr für 

Europa ausgehe, während Briten und Franzosen unverändert mit historischen und geopolitischen 

Konstanten argumentierten und Deutschland skeptisch gegenüber standen? Diese Frage bleibt auch 

relevant, wenn man Miard-Delacroix’ Analyse des Verhaltens Mitterrands teilt, dass der Präsident 

pragmatisch und auf die Interessen Frankreichs bedacht handelte! Dennoch blieb seine Analyse an 

angeblich existierende, historische und geopolitische Konstanten deutschen Handelns gebunden – in 

einem nach dem Zweiten Weltkrieg doch völlig veränderten internationalen Umfeld! 

Dasselbe im England Margaret Thatchers – wie kam es dazu? Intuitiv hätte man ja erwarten können, 

dass gerade die europäischen Staaten aus ihrem tagtäglichen Umgang mit der Bundesrepublik im 

Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zur Einschätzung hätten kommen müssen, dass das 

Deutschland von 1988–1989 nicht dasselbe wie das von 1933 war. Dies wäre wohl auch die 

Erwartung, die sich aus den Theorien zur Europäischen Integration ableiten ließe: Die 

institutionalisierte Zusammenarbeit im Rahmen der EG, später der EU, sollte über Zeit zu Annäherung 

und Wandel, zur Herausbildung von gemeinsamen Verfahren, Normen und Verhaltensweisen führen 

sowie Vertrauen generieren. Warum stattdessen die unverändert »realistische« Analyse französischer 

und britischer Politiker? 

In seinem Beitrag illustriert François-Charles Mougel die britische Haltung. Seine Frage nach »Optik 

oder Psyche« beinhaltet zwar als einzige die Möglichkeit zwischen geopolitischer »Realität« (dem 

»objektiven« deutschen Verhalten) und der »Wahrnehmung« dieser Realität (und ihrer Konstruktion) 

in der britischen Debatte zu unterscheiden. Allerdings bleiben sein methodisches Rüstzeug und sein 

analytisches Raster zu unspezifisch, um diese Frage zu beantworten. Dies ist umso bedauerlicher, als 

zu diesen Fragestellungen lebhafte wissenschaftliche Debatten existieren. So gelingt es ihm nicht, 

seine abschließenden, weitreichenden sozialpsychologischen Betrachtungen mit Evidenz zu 

unterfüttern oder sich dem oben erwähnten Paradox zu nähern. 

Ohne es wirklich zu beabsichtigen, gibt möglicherweise der Beitrag zur sowjetischen Haltung, den 

Anne de Tinguy vorlegt, eine Antwort. Die Autorin, die als Professorin für Politikwissenschaft zu den 

erwähnten außenpolitischen Eliten in Frankreich gehört, bietet eine durchaus differenzierte 

Einordnung der vielfach als tragisch angesehenen Rolle Michail Gorbatschows Ende der 1980er 

Jahre. Der das Kapitel beschließende Ausblick der Autorin auf die gegenwärtige Situation in Europa, 

sie spricht von einer privilegierten deutsch-russischen Beziehung, die eine strukturierende Konstante 

gegenwärtiger europäischer Geopolitik sei, enttäuscht jedoch. Anstelle empirischer Evidenz oder 

differenzierter Erklärungsmechanismen bedient sie den alten französischen Topos vom deutschen 

Schwanken zwischen Ost und West. In Abwesenheit empirischer Evidenz (offensichtlich auch ohne 

Kenntnis der dazu existierenden Literatur) argumentiert die Autorin mit historisierenden 

Versatzstücken. Möglicherweise denselben, die die außenpolitischen Berater dem französischen 
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Präsidenten und der britischen Premierministerin 1989 andienten? 

Aus den weiteren Beiträgen fällt Henrik Uterweddes »Quelles visions allemandes de l’Europe 

économique?« zwar aus der übergreifenden Fragestellung heraus, zeigt sich aber dennoch als 

lesenswerter Beitrag. Der Autor führt die jüngsten deutsch-französischen Unstimmigkeiten (20 Jahre 

nach der Einheit) im wirtschaftspolitischen Bereich auf die Existenz zweier unterschiedlicher, sogar 

gegensätzlicher »Visionen« zurück. Es fällt angenehm auf, dass der Autor sich Gedanken macht, 

welche Faktoren zur Existenz einer solchen »sozialen Realität« führen – jenseits essenzialisierender 

Wesenszuschreibungen an komplexe soziale Gebilde, die Nationen letztendlich ja sind. Er sieht die 

erwähnten Vorstellungen als Resultat gesellschaftlich tief verankerter spezifischer und pfadabhängiger 

historischer Prozesse und unterschiedlicher ökonomischer Herausforderungen an die beiden 

Gesellschaften. So gerüstet, entwickelt er eine differenzierte Gegenüberstellung der beiden 

Vorstellungen über »gute« und »richtige« Wirtschaftspolitik, die in einer abschließenden Tabelle 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen. Es wird deutlich, dass aus unterschiedlichen 

Grundüberzeugungen heraus doch oft ähnliche Entscheidungen getroffen wurden. Die Frage stellt 

sich dann, und hier könnte weitere Forschung ansetzen, welchen Einfluss die sechzig Jahre 

Integrationserfahrung im Rahmen des gemeinsamen Marktes auf die Annäherung, wenn nicht der 

Grundüberzeugungen, zumindest der pragmatischen Entscheidungen gehabt haben? 

Als Fazit des Buches kann festgehalten werden: Spannende Fragen, wenig überzeugende Antworten 

– dies hat einerseits sicherlich mit den zwanzig Jahre nach den Ereignissen erst spärlich vorliegenden 

Quellen zu tun, andererseits aber auch mit erstaunlichen Defiziten in Forschungsdesign, analytischem 

und methodischem Vorgehen der Autoren. 
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