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Sich mit »Deutschland im Europa des 20. Jahrhunderts« auseinanderzusetzen und dabei »Kontinuität, 

Entwicklungen und Brüche« aufzuzeigen – so lautete die in der Tat recht »weit gefasste Thematik« 

(S. 9) des Kolloquiums »Zeiten im Wandel«, das im September 2007 von der spanischen Academia 

Europa de Yuste organisiert wurde. Das an »einschlägig forschende Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler« (S. 28) gerichtete Kolloquium und der daraus hervorgegangene Sammelband 

wurden mit dem Preisgeld finanziert, das der 2006 mit dem Premio Carlos Quinto ausgezeichnete 

Altbundeskanzler Helmut Kohl für diesen Zweck gestiftet hatte. Das hier präsentierte Sammelwerk 

versteht sich daher nicht nur als ein wissenschaftliches Projekt, sondern auch als Hommage an den 

Europapolitiker Kohl. Dieser schwierige Spagat mag wohl auch der Hauptgrund für die auffällige 

thematische und qualitative Heterogenität des Bandes sein, der Beiträge in vier Sprachen (Deutsch, 

Englisch, Französisch und Spanisch) von Forschern verschiedener geistes- und 

sozialwissenschaftlicher Disziplinen mit höchst unterschiedlichen Blickwinkeln und methodischen 

Ansätzen vereint. Eine derartige interdisziplinäre und multiperspektivische Herangehensweise mag 

durchaus gerechtfertigt sein, wenn es um die Erforschung eines so vielschichtigen und breit 

gefächerten Themas wie das der Rolle Deutschlands in Europa geht. Sie lässt jedoch auch leicht den 

Eindruck der Beliebigkeit entstehen und wirkt eher verstörend als erhellend, wenn – wie in diesem 

Falle – ein konzeptioneller Rahmen fehlt und die Beiträge ohne erkennbare Systematik unverbunden 

und unkommentiert aneinandergereiht werden.

Sieht man jedoch über die mangelhafte Gesamtkonzeption hinweg, dann erweist sich der Band als 

ergiebiger Steinbruch, der den historisch interessierten Leser mit aktuellen Forschungsergebnissen 

vertraut macht und ihm neue, ungewohnte Perspektiven aufzeigt. Gleich mehrere Autoren setzen sich 

dabei mit den deutsch-spanischen Beziehungen und der frankistischen Europapolitik auseinander. So 

zeichnet Enrique Moradiellos ein Gesamtbild der deutsch-spanischen Beziehungen zwischen 1936 

und 1945 (S. 35–76). Seine Darstellung beschränkt sich jedoch zu sehr auf das Verhältnis zwischen 

Hitler und Franco und lässt durch die Darstellung des nationalsozialistischen Deutschland und des 

frankistischen Spanien als monolithische Machtsysteme mehrschichtigere Deutungsmöglichkeiten 

außen vor. Auch Moradiellos’ zweiter Aufsatz über die Haltung des frankistischen Spanien gegenüber 

dem europäischen Integrationsprozess (S. 87–102) bleibt hinter dem neueren Forschungsstand 

zurück, indem er den offiziellen, lange Zeit antieuropäischen Diskurs des Regimes für bare Münze 
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nimmt und den europapolitischen Kurswechsel von 1959 allein als plötzliche Reaktion auf äußere 

Zwänge und nicht auch als Resultat eines stillen und langsamen Umdenkens politischer 

Entscheidungsträger interpretiert. Eher überzeugen kann hier die Darstellung Birgit Aschmanns, die in 

ihrem Aufsatz über die deutsch-spanische Zusammenarbeit in der Europapolitik (S. 103–117) dezidiert 

auf bereits seit Anfang der fünfziger Jahre bestehende Kontakte und ihre Bedeutung für die spätere 

Annährung Spaniens an Europa verweist. Umso bedauerlicher ist es, dass Aschmann sich lediglich 

auf die Ergebnisse ihrer eigenen Dissertation stützt und jüngere Neuerscheinungen zu den 

Beziehungen beider Länder nicht erwähnt.1

Interessant sind vor allem die Beiträge, in denen Nachwuchsforscher ihre Ergebnisse präsentieren. 

Die quellengesättigten Artikel von Antonio Muñoz Sánchez zur Haltung der SPD gegenüber dem 

Franco-Regime (S. 119–140) und Matthieu Trouvé über die Verbindungen zwischen der SPD und 

spanischen Sozialisten (S. 141–158) unterstreichen, dass sich eine Analyse der deutsch-spanischen 

Beziehungen nicht auf die zwischenstaatliche Ebene beschränken darf, sondern gerade im Hinblick 

auf den späteren Demokratisierungsprozess in Spanien auch nichtstaatliche Akteure und 

oppositionelle Netzwerke einbeziehen muss. Emilia Robin Hivert beschreibt die Wahrnehmung der 

westeuropäischen Einigungsbestrebungen durch die Sowjetunion (S. 77–86), die den 

Integrationsprozess zunächst als US-amerikanischen Imperialismus, später als ein Projekt des 

westdeutschen »Revanchismus« und »Neokolonialismus« verurteilt habe. Da sich Hivert in ihrer 

Analyse jedoch nur auf französisches Archivmaterial und gedruckte Quellen stützt, bleibt unklar, wer 

auf sowjetischer Seite in europapolitischen Fragen das Sagen hatte und ob in Moskau möglicherweise 

unterschiedliche Auffassungen und Strategien konkurrierten. Hingegen überzeugt Philip Robert Bajons 

Beitrag über die französische Politik des leeren Stuhls von 1965/1966 (S. 159–176) gerade dadurch, 

dass er die inneren Widersprüche der Blockadepolitik und die innerfranzösischen Widerstände gegen 

de Gaulles Linie aufzeigt. Dass der erklärte, aber oft aussichtslose Wille deutscher 

Entscheidungsträger zu supranationalen Integrationsschritten kein Hinderungsgrund für 

intergouvernementalen Pragmatismus war, zeigen David Burigana in seinem Aufsatz über die 

europäische Zusammenarbeit im Bereich der Luftfahrt von 1959 bis 1978 (S. 177–195) und Jens 

Kreutzfeldt in seinem Beitrag über die Europapolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt (S. 197–

219).

Kaum überzeugen können die Artikel, die das politische Engagement von Helmut Kohl selbst zum 

Thema haben. Jürgen Elvert bleibt mit seinem allein auf Sekundärliteratur basierenden Beitrag zur 

Europapolitik des Altbundeskanzlers (S. 221–233) überwiegend auf der deskriptiven Ebene. Ähnliches 

gilt für Wolfgang Bergsdorfs hagiographische Darstellung Kohls als »Architekt« der deutschen 

Wiedervereinigung (S. 235–245), die gleich ganz auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat 

verzichtet. Für Historiker von Interesse sind außerdem die Aufsätze von Olga Novikova, die das 

1 So z. B. Carlos Collado Seidel, Angst vor dem »Vierten Reich«. Die Alliierten und die Ausschaltung des 
deutschen Einflusses in Spanien 1944–1958, Paderborn (Schöningh) 2001; Carlos Sanz Díaz, España y la 
República Federal de Alemania (1949–1966). Política, económica y emigración, entre la Guerra Fría y la 
Distensión, Univ.-Diss., Madrid 2005, publiziert im Internet unter der URL: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-t28931.pdf; Walter Lehmann, Die Bundesrepublik und Franco-Spanien in 
den 50er Jahren. NS-Vergangenheit als Bürde?, München (Oldenbourg) 2006.
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deutsche Modell der Vergangenheitsbewältigung dem sowjetischen Umgang mit den stalinistischen 

Säuberungen gegenüberstellt (S. 339–360), und Frédéric Clavert, der den gleichermaßen von 

Brüchen und Kontinuitäten geprägten Wandel der deutschen Wirtschaftspolitik vom Merkantilismus 

des späten 19. Jahrhundert zum Ordoliberalismus der Bundesrepublik nachzeichnet (S. 455–472). 

Pierre Tilly wiederum verfolgt die Debatte über die Schaffung einer Rechtsnorm für Europäische 

Aktiengesellschaften von ihren Anfängen in den fünfziger Jahren bis in die Gegenwart und zeigt, wie 

der lange Zeit postulierte Vorbildcharakter des deutschen Mitbestimmungsrechts immer mehr in Frage 

gestellt wurde (S. 437–453). Aus der Reihe der übrigen Beiträge, die allesamt keine genuin historische 

Fragestellung verfolgen, sei hier lediglich auf zwei, für Historiker möglicherweise besonders 

interessante Themen verwiesen: Tilman Turpin befasst sich mit der bundesdeutschen Debatte über 

Leitkultur, nationale Identität und Integration (S. 293–319) und Monika Sus vergleicht die Bedeutung 

und Funktion von außenpolitischen Think Tanks in Deutschland und in Polen (S. 321–338).

Der aufmerksame Leser kann in diesem Buch viel Neues entdecken und darf auf ein reichhaltiges, 

wenngleich nur wenig kohärentes Bild von der Rolle Deutschlands in Europa gespannt sein. Er wird 

sich jedoch auch ärgern über ein unzulängliches Lektorat der Beiträge, in denen er immer wieder über 

Rechtschreibfehler und falsche Zeichensetzung stolpert, sowie über einen unübersichtlichen Satz, der 

eine Orientierung innerhalb des Bandes erschwert. So bleibt der Eindruck, den bereits der in drei 

Sprachen formulierte Titel erweckt – nämlich der einer Fundgrube, aus der sich jeder Leser nach 

eigenem Interesse und Gutdünken bedienen sollte.
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