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»C’est moi qui ai commencé la réconciliation franco-allemande, en établissant des liens avec 

Adenauer, dès 1956« (S. 204) – so behauptete der einstige französische Diplomat, Außen- und 

Premierminister Maurice Couve de Murville im Gespräch mit dem Korrespondenten der Revue 

parlementaire, Jean-Philippe de Garate. Verdutzt reibt sich der Leser die Augen und staunt. Waren es 

nicht Robert Schuman, Pierre Mendès France, Guy Mollet und Charles de Gaulle, die nach der 

Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland das 

Band der Versöhnung webten? 

Eines ist sicher: Das Streben nach Überwindung der alten Erbfeindschaft war dem am 24.1.1907 in 

Reims als Sohn eines Magistrats geborenen Couve de Murville nicht in die Wiege gelegt. Trotz der 

mütterlicherseits deutschen Vorfahren wurde in seinem Elternhaus wegen der politischen 

Verwerfungen kein Deutsch gesprochen. Nach dem mit der Promotion abgeschlossenen Studium der 

Öffentlichen Finanzen strebte Couve de Murville auf Anraten seines Vaters in den öffentlichen Dienst, 

der für ihn geradezu zur »existence« (S. 32) werden sollte. Im Anschluss an einen zweijährigen stage 

trat er 1932 in die Inspection des finances ein und wurde so Mitglied der »noblesse d’État« (Pierre 

Bourdieu). 1937 stieg Couve de Murville zum directeur-adjoint du Mouvement général des fonds im 

Finanzministerium auf. Nachdem diese Abteilung von der Vichy-Regierung geteilt worden war, rückte 

er auf den Posten des directeur des finances extérieures et des changes und blieb so davor bewahrt, 

in den Krieg ziehen zu müssen. Gleichwohl markierte der mörderische Waffengang seinem eigenen 

Urteil nach »la principale épreuve de sa vie« (S. 79).

Als Mitglied der deutsch-französischen Waffenstillstandskommission eignete sich Couve de Murville 

seit 1940 jenes »talent de négociateur« an, das ihn später als Diplomat und Minister auszeichnen 

sollte (S. 88). Die vollständige Besetzung Frankreichs durch Hitler-Deutschland veranlasste ihn Ende 

März 1943, sich nach Algier abzusetzen, ohne aber mit der »idéologie de Vichy« zu brechen (S. 110). 

Zunächst schloss er sich General Giraud an, der von Nordafrika aus den militärischen Kampf gegen 

die Deutschen aufgenommen hatte. Dann wechselte Couve de Murville auf die Seite General de 

Gaulles und wurde commissaire aux Finances im Comité français de libération nationale. 

Wenngleich sie sich nach Herkunft, Ausbildung und Naturell keineswegs ähnelten – der eine, Couve 

de Murville, Finanzfachmann, Protestant, Marktwirtschaftler, »aux racines internationales«; der 

andere, de Gaulle, Militär, Katholik und »petit lillois de Paris« (S. 61) – blieben sie einander gut 

zwanzig Jahre verbunden.
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Noch vor dem Jahresende 1943/44 entsandte de Gaulle ihn mit dem Titel eines Botschafters in die 

Allied Military Government of Occupied Territories nach Neapel. 1945 avancierte Couve de Murville 

nach kurzem Interim als Botschafter der Provisorischen französischen Regierung in Rom zum 

directeur général chargé des Affaires politiques im Außenministerium am Quai d’Orsay. Fünf Jahre 

später übernahm er den Botschafterposten in Kairo, wechselte Anfang 1955 nach Washington und 

ging dann im Oktober 1956 in gleicher Funktion nach Bonn. 

Von den von Garate hervorgehobenen »liens d’une confiance et d’une amitié« zu Adenauer kann wohl 

nur sehr bedingt die Rede sein (S. 203). Über lange Jahre stand der Diplomat am Rhein nicht 

besonders hoch im Kurs, weil man ihn verdächtigte, beträchtliche Vorbehalte gegenüber Deutschland 

zu hegen. Die Geburt der deutsch-französischen Versöhnung in Couve de Murvilles »rapports de 

confiance avec Adenauer« zu sehen (S. 205), entspricht denn auch kaum der historischen Wahrheit, 

ergänzt vielmehr die bekannte »légende gaullienne« durch eine »légende murvillienne«. Allerdings ist 

richtig, dass Adenauer den französischen Botschafter mehr und mehr als seriösen, realistisch 

denkenden Mann zu schätzen lernte.

Nach seiner Ernennung zum Außenminister 1958 strebte Couve de Murville als »leitmotiv« seiner 

Außenpolitik danach, die Unabhängigkeit Frankreichs zu bewahren. »Si on n’est pas indépendant, on 

n’existe pas« (S. 211). Ob die von ihm mitgetragene Außenpolitik de Gaulles tatsächlich auf den vier 

Pfeilern deutsch-französische Freundschaft, Unabhängigkeit von den USA, »réveil du Quebec« und 

Annäherung an Russland und China beruhte (S. 219), sei allerdings dahingestellt. Garate 

unterstreicht, dass Couve de Murville sich für eine Reihe von Politikfeldern nicht interessiert, auf 

anderen Gebieten aber mit Vehemenz seine Ansichten vorgetragen und umgesetzt habe. Gleichwohl 

kann kein Zweifel bestehen, dass die Außenpolitik letztlich eine Domäne de Gaulles blieb, wie auch 

das Problem des britischen EWG-Beitritts zeigte, den Couve de Murville dem Urteil Garates zufolge 

befürwortete, de Gaulle aber vereitelte.

Nach den Mai-Unruhen 1968 und der anschließend gewonnenen Parlamentswahl ernannte der 

Staatspräsident seinen langjährigen Vertrauten am 1.7.1968 zum Premierminister in der evidenten 

Absicht, eine umfassende Reformpolitik einzuleiten. Mit dem Scheitern des von ihm selbst als »un 

projet idiot« (S. 342) bezeichneten Referendums über die Senatsreform und der Wahl Georges 

Pompidous zum Nachfolger de Gaulles begann für Couve de Murville im April 1969 die »mort 

politique« (S. 352). Zwar gewann er 1973 erneut ein Mandat in der Nationalversammlung, das er 1986 

mit einem Sitz im Senat tauschte. Letztlich aber war sein Rat nach dem Abgang von der Bühne der 

Macht bis zu seinem Tod 1999 kaum noch gefragt war. Couve de Murvilles Leben deshalb als 

»tragédie« (S. 386) zu bezeichnen, erscheint jedoch übertrieben. 

Den vollmundig verkündeten Anspruch, die »première biographie de Maurice Couve de Murville« 

vorzulegen (S. 223), löst der Verfasser nicht ein. Dazu hätte es nicht nur eines weitaus intensiveren 

Literatur- und Archivstudiums bedurft, als er es offenbar geleistet hat (vgl. den Hinweis auf die 

Archives économiques et financières in Fontainebleau S. 66 und die wohlweislich als »lacunaire« 
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bezeichnete »Bibliographie sommaire« S.401–403), sondern auch einer ausgewogeneren Disposition. 

Der Entscheidung, aus Gründen der »lisibilité« auf eine ausführlichere Lebensbeschreibung zu 

verzichten (S. 223), fällt nicht nur die Darstellung des Privatlebens von Couve de Murville zum Opfer, 

von dem man nicht mehr erfährt, als dass er seit 1932 mit Jacqueline Schweisguth verheiratet war und 

mit ihr drei Kinder hatte. Auch die zentralen Etappen der von ihm in verschiedenen Funktionen 

mitgestalteten französischen Außenpolitik werden eher kursorisch beschrieben, denn analytisch 

reflektiert. Da Garates wichtigste Quelle seine Interviews mit Couve de Murville bildeten, der Befragte 

aber wiederholt ein nur lückenhaftes Gedächtnis einräumte (S.209, 348), entsteht ein allzu 

holzschnittartiges, bisweilen auch schiefes Bild. Wenn Couve de Murville etwa beteuert, dass Pierre 

Mendès France für seinen Wechsel als Botschafter nach Bonn im Oktober 1956 verantwortlich 

gewesen sei, übersieht Garate offenbar, dass PMF bereits im Februar 1955 gestürzt worden war. Und 

auch die von Couve de Murville aufgestellte Behauptung, er habe als Außenminister seit 1958 direkte 

Kontakte zu Adenauer gepflegt, weil dessen Außenminister Gerhard Schröder wenig zugänglich 

gewesen sei, sticht nur bedingt, amtierte doch bis Ende 1961 im Bonner Auswärtigen Amt nicht 

Schröder, sondern Heinrich von Brentano. Schlichtweg falsch ist die von Garate nicht korrigierte 

Feststellung Couve de Murvilles, de Gaulle habe den Élysée-Vertrag nicht selbst unterzeichnet, weil 

der Präsident »n’a jamais signé un traité« (S. 205). So bleibt am Ende der Lektüre trotz der bisweilen 

durchaus interessanten Einsichten doch ein eher zwiespältiger Eindruck. Auf eine wissenschaftlichen 

Ansprüchen genügende Biographie Couve de Murvilles wartet die Zunft noch immer.
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