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»L’Europe au cœur« ist nicht eine der üblichen Festschriften, in denen Freunde und Kollegen mehr 

oder weniger kohärente Beiträge zu Ehren eines Jubilars versammeln. Dieses Buch wurde 

ausschließlich von Schülerinnen und Schülern von Marie-Thérèse Bitsch verfasst, der langjährigen 

Professorin für Zeitgeschichte an der Robert-Schuman-Universität Straßburg. Es erweist damit nicht 

nur den vielfältigen, ebenso anregenden wie weiterführenden Beiträgen von Marie-Thérèse Bitsch zur 

Geschichte der europäischen Einigung Reverenz, sondern zeugt auch von einer außergewöhnlichen 

Fähigkeit der nunmehrigen Emerita, für ihr Forschungsthema zu begeistern und neue Generationen 

von Historikerinnen und Historikern für die Europa-Forschung zu rekrutieren. »Europa« bleibt auch 

nach der Verabschiedung von Marie-Thérèse Bitsch ein Forschungsschwerpunkt der Straßburger 

Universität.

Die elf Beiträge des Bandes, durch eine Einleitung und eine Schlussbetrachtung klug 

zusammengehalten, sind den Forschungsbeiträgen von Marie-Thérèse Bitsch entsprechend in drei 

Teile gegliedert: Frédéric Clavert und Pierre Tilly befassen sich mit Aspekten der Rolle Belgiens in der 

europäischen Konstruktion; Martial Libera, Carine Germond und Birte Wassenberg gehen Themen 

aus der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen nach; Sylvie Lefevre-Dalbin, Maria 

Găinar, Jean-Marie Palayret, Muriel Rambour und Birte Wassenberg (in einem zweiten Beitrag) 

werfen Blicke auf unterschiedliche Konstellationen und Momente in der Geschichte der europäischen 

Integration. Alle Aufsätze stellen originale Forschungsbeiträge dar. Manche bieten erste Einblicke in 

bislang unveröffentlichte Dissertationen, so Martial Liberas Beitrag über den Umgang mit den 

Schweizer Aluminiumwerken in der französischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1955 oder 

Carine Germonds Studie über die institutionellen Beziehungen im Rahmen des Deutsch-französischen 

Vertrags 1963–1969. Je nach eigenem Forschungsinteresse wird der Leser also unterschiedliche 

Schwerpunkte bei der Lektüre setzen.

Besonders hervorzuheben ist die Analyse der französischen Politik bei der Schaffung der 

Europäischen Währungsunion 1988–1992, die Jean-Marie Palayret auf der Grundlage einer 

erstmaligen Auswertung der Präsidentschaftsarchive Mitterrands bietet. Palayret kann zeigen, dass 

François Mitterrand die französischen Vorbehalte gegen eine unabhängige Europäische Zentralbank 

zurückstellte und schließlich auch die Opposition des Pariser Finanzministeriums brach, weil er nicht 

nur unter der wachsenden einseitigen Abhängigkeit von der Deutschen Bundesbank litt, sondern auch 

deren Hochzinspolitik als schädlich für das französische Wachstumsprogramm empfand. Nach der 

deutschen Vereinigung und der weiteren Steigerung des Zinsniveaus, die daraus resultierte, wurde 
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auch Finanzminister Pierre Bérégovoy für dieses Argument empfänglich. Dies hat die Verständigung 

zwischen der deutschen und der französischen Delegation im Vorfeld der Sitzungen der 

Regierungskonferenz 1990–1991 sehr erleichtert. Palayret zeigt damit überzeugend, wie die oft 

beschworene und auch von Carine Germond betonte Schlüsselrolle des deutsch-französischen 

Tandems im Prozess der europäischen Einigung tatsächlich funktionierte.

Angesichts der Bedeutung dieses Tandems für den europäischen Integrationsprozess verdient auch 

der Beitrag von Birte Wassenberg über die grenzübergreifende Zusammenarbeit am Oberrhein seit 

Beginn der 1960er Jahre besondere Beachtung. Der Beitrag macht deutlich, dass diese 

Zusammenarbeit, an der neben dem Elsass und Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz auch die 

fünf Kantone der nördlichen Schweiz beteiligt sind, wohl zur Entwicklung eines regionalen 

Bewusstseins und zur grenzüberschreitenden Mobilität beigetragen hat, nicht aber zur Entwicklung 

einer grenzüberschreitenden regionalen Identität. Aufgrund der vielen Akteure, die am 

grenzüberschreitenden Austausch beteiligt sind, ist vielmehr eine Fülle unterschiedlicher 

grenzüberschreitender Identitäten zu verzeichnen. Man wird diesen Befund den Hinweis darauf 

nehmen dürfen, dass Regionen und auch sogenannte Euro-Regionen auf absehbare Zeit nicht als 

politische Akteure auftreten werden. Gleichwohl ist eine Bewegung in Richtung der Europäisierung 

von Identitäten zu verzeichnen, die dem politischen Projekt des deutsch-französischen Tandems neue 

Energien zuführen könnte.

Die Verbindung von »hoher Politik« und gesellschaftlichem und kulturellem Alltag, die in der 

Zusammenschau dieser beiden Beiträge deutlich wird, kennzeichnet das Œuvre von Marie-Thérèse 

Bitsch im Feld der europäischen Integrationsgeschichte. Sie liefert zugleich die Erklärung dafür, dass 

die Arbeiten der Straßburger Europa-Historikerin so großen Anklang gefunden haben.
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