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Die Historikerin Corine Defrance ist eine ausgewiesene Expertin der französisch-deutschen 

Beziehungen, zumal der Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies gilt 

auch für ihre Kollegin Christiane Falbisaner-Weeda. Die vorliegende Studie widmet sich einer 

einzigartigen Einrichtung, dem Centre d’études germaniques (CEG), das am 2. November 1921 von 

Paul Tirard, Haut-commissaire français dans les Territoires rhénans occupés, in Mainz als »la plus 

importante et la pièce maîtresse de nos formations intellectuelles en Rhénanie« gegründet wurde und 

achtzig Jahre lang diese Aufgabe mit wechselnden Schwerpunkten und unterschiedlichem Erfolg 

wahrgenommen hat. Die Autorinnen haben eine quellengestützte und klar aufgebaute Studie 

vorgelegt, die ein institutionengeschichtliches Lehrstück darstellt, und zwar für ein französisches wie 

ein deutsches Publikum. 

Die Arbeit ist in fünf chronologisch aufeinander folgende Kapitel und einen Epilog gegliedert. Das CEG 

bestand in Mainz bis zum Ende der französischen Besetzung des linken Rheinufers im Jahr 1930. 

Danach zog es nach Straßburg um, wo ihm zehn Jahre bis zur deutschen Besetzung des Elsass 

beschieden waren. Im Gefolge des Zweiten Weltkriegs wurde es zusammen mit der Université de 

Strasbourg nach Clermont-Ferrand ausgelagert und nannte sich mit Rücksicht auf die politische Lage 

in Centre d’études europénnes (CEE) um. 1946/1947 öffnete es unter seinem alten Namen seine Tore 

wieder in Straßburg, wo es bis zu seiner Auflösung 2001/2002 verblieb. Die unterschiedlichen Phasen 

standen im Zeichen divergierender Zielsetzungen, die mit der Trias »Beobachtung und Sammlung von 

Informationen«, »Ausbildung und Unterricht« bzw. »Forschung und Wissenschaftsaustausch« 

bezeichnet werden können. Diese Ausrichtungen hingen nicht zuletzt mit den wechselnden 

Zuständigkeiten zusammen, die als Funktionen der jeweiligen französisch-deutschen Beziehungen im 

Gesamt der politischen Großwetterlage gedeutet werden können. Von 1921 bis 1930 unterstand das 

CEG dem Haut-commissariat français des Territoires rhénans, von 1930 bis 1940 dem ministre 

chargé des services d’Alsace et de Lorraine, von 1947/48 bis 1966 der Université de Strasbourg, dem 

Ministère de la Guerre und dem Commissariat général aux Affaires allemandes et autrichiennes 

(CGAA), um 1967 zunächst ein Laboratoire associé des CNRS zu werden und nach der Spaltung der 

Université de Strasbourg in drei einzelne Universitäten im Jahr 1969 der Université Strasbourg III 

(Robert Schuman) zugeordnet zu werden. 

War das CEG ursprünglich ins Leben gerufen worden, um den Angehörigen der Armee, die in 

Deutschland stationiert waren, einen französischen Studienabschluss zu ermöglichen, diente es nach 

seinem Umzug nach Straßburg zunächst dazu, Offiziere mit Deutschlands Sprache, Geschichte und 
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Institutionen vertraut zu machen und seine politische Entwicklung im Auge zu behalten. In der 

Zwischenkriegszeit wurde das CEG daher insbesondere von Mitarbeitern des Deuxième Bureau 

frequentiert. Straßburg hatte den Vorteil der Nähe zu Deutschland, doch das CEG nutzte seinen 

Standortvorteil zunächst nur begrenzt zu einem Brückenschlag über den Rhein. Die Zusammenarbeit 

mit der Armee endete 1966, da das am CEG erworbene Diplom nicht als universitärer Abschluss 

angerechnet wurde. Danach wurde das CEG zu einer Stätte pluridisziplinärer Forschungen. Wenn der 

CNRS aufgrund einer Evaluation seine Subventionen im Jahr 2001 einstellte, dann lag das sicherlich 

auch an einem sinkenden Interesse der französischen Öffentlichkeit an der deutschen Kultur, was im 

Schlusssatz der vorliegenden Untersuchung jedoch nur als vorsichtige Frage formuliert wird. Es gibt 

allerdings noch weitere Gründe für die Schließung, die zuvor benannt wurden, und zwar die 

Konkurrenz mit anderen deutschlandorientierten Forschungs- und Informationseinrichtungen wie dem 

CIRAC (Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne), dem CIERA (Centre interdisciplinaire 

d’études et de recherches sur l’Allemagne) oder dem Centre Marc Bloch in Berlin. Zu nennen sind 

auch die aus der komplexen Straßburger Universitätssituation resultierenden Schwierigkeiten. Ein 

besonders wichtiger Punkt ist jedoch die unklare Definition, was denn unter »études germaniques« 

genau zu verstehen sei. Möglicherweise sollte der Begriff ursprünglich dem deutschen Terminus 

»Germanistik« entsprechen und war daher stark literatur- und sprachwissenschaftlich orientiert. 

Aufgrund der Verbindungen mit der Armee wurden jedoch von Anfang an landeskundliche Aspekte 

berücksichtigt und im Lauf der Zeit immer ausgeprägter. Gab es mit Jean-Édouard Spenlé, Alfred 

Schlagdenhauffen und Roger Bauer eine Zeitlang eher traditionell, d. h. im weitesten Sinne 

philologisch ausgerichtete Germanisten unter den Präsidenten, übernahmen spätestens mit François-

Georges Dreyfus und seinen Nachfolgern die Historiker das Ruder, die sich mit Juristen, 

Wirtschaftswissenschaftlern, Politologen, Geografen und Naturwissenschaftlern besser verstanden als 

mit Germanisten (im Sinne des deutschen Wortgebrauchs). 

Die zivilisationistische Ausrichtung war jedoch nicht unumstritten und sorgte für Spannungen. Das 

CEG erwarb sich, auf den Spuren von Maurice Boucher und Maurice Betz, die von 1927 bis 1933 

unter dem gleichen Titel bereits einmal eine französisch-deutsche Zeitschrift betreut hatten, große 

Verdienste durch die Herausgabe (ab 1969) der »Revue d’Allemagne«, später »Revue d’Allemagne et 

des pays de langue allemande«, die das Ende des CEG überdauerte und immer noch eine der 

wichtigsten deutschlandorientierten französischen Fachzeitschriften ist. Der Zusatz im Titel trug 

zunächst der Tatsache der deutschen Teilung, später der Einbeziehung Österreichs und der 

deutschsprachigen Schweiz Rechnung. Insbesondere nach 1966/1967 wurde das CEG zu einem Ort 

der französisch-deutschen Begegnung. Unter den deutschen Vortragenden und Projektteilnehmern 

finden sich zahlreiche bekannte Namen aus diversen akademischen Disziplinen. Das CEG besaß zum 

Zeitpunkt seiner Schließung etwa 17000 Bücher und 300 Zeitschriften, zu Dreivierteln in deutscher 

Sprache, die inzwischen der Bibliothèque de l’université de Strasbourg inkorporiert wurden. Leider 

sagen die Verfasserinnen nicht, wo die Verwaltungsakten des CEG geblieben sind, auf die sie ihre 

Darlegungen stützen. Das verdienstvolle Buch, das eine höchst verzwickte Institutsgeschichte klarlegt 

und nachvollziehbar macht, enthält eine nützliche Abschlussbibliografie und ein sorgfältig gemachtes 
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Namensregister.
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