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KLAUS HILDEBRAND 

S C H L U S S B E M E R K U N G E N 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, 

mir ist die ehrenvolle, aber sehr schwierige Aufgabe zugefallen, einige zu
sammenfassende Eindrücke über unsere Konferenz zu formulieren. Es 
kann nicht darum gehen, ein Resümee zu ziehen. Das ist hier kaum möglich 
und wird Aufgabe des künftigen Ganges der Forschungsdiskussion sein. Sie 
wird unsere Ergebnisse, die veröffentlicht werden, beurteilen und einord
nen. Ich trage lediglich einige subjektive Impressionen vor und berichte 
darüber, wie ich die Konferenz gesehen habe. Das sind selbstverständlich 
sehr persönlich gehaltene Eindrücke und daher gewiß bestreitbar. Ich ver
suche es dennoch. 

Der allgemeine erste Eindruck über unsere Bonner Tagung formuliert 
etwas beinahe Natürliches. Da ein größerer Teil der französischen und 
deutschen Kollegen sich bereits auf der ersten Konferenz in Paris getroffen 
haben, fiel der Einstieg ins wissenschaftliche Gespräch leichter. Bekannte 
trafen sich und gingen sogleich aufeinander zu, um gemeinsam Interessie
rendes zu erörtern, um miteinander die Geschichte ihrer gegenseitigen Be
ziehungen im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges zu diskutieren, als das Ver
hältnis zwischen beiden Nationen alles andere als von gegenseitigem Ver
stehen gekennzeichnet war. 

Es entwickelte sich sofort ein intensiver und lebhafter, sehr freundlicher, 
teilweise aber auch gegensätzlicher Gedankenaustausch. Kontroversen ha
ben dabei zwischen den beiden Delegationen, stärker aber noch innerhalb 
der jeweiligen Delegationen stattgefunden. Sie gingen quer durch die Grup
pen hindurch und wurden getragen von unabhängigen wissenschaftlichen 
Persönlichkeiten. 

Der zweite Eindruck, der mir erheblich zu sein scheint, ist der von 
einer Einheitlichkeit des Kolloquiums. Sie überwand souverän seine Glie
derung, die notgedrungen und der Übersichtlichkeit halber die Arbeitssit
zungen unterteilte und disponierte. Was ich sagen will, ist dies: Jederzeit 
war im Zuge der Behandlung der verschiedenen Bereiche des historischen 
Geschehens sozusagen die Essenz der Geschichte sichtbar, wurde das Gan
ze der Begebenheiten greifbar. Ob die ideologischen und mentalitätsmäßi
gen Voraussetzungen französischer und deutscher Politik behandelt wur
den, ob die wirtschaftlichen und sozialen Fragen zur Debatte standen oder 
ob es um die politischen Ereignisse ging, immer wieder ist es gelungen, zum 
Kern unseres Themas vorzudringen und das spezifisch Historische einer 
Lage oder Entscheidungssituation zu erfassen. 



632 Klaus Hildebrand 

Mit anderen Worten, und damit formuliere ich einen dritten Eindruck, 
der mir als durchgehend und übergreifend wichtig vorkommt: Durch den 
Dialog der französischen und deutschen Teilnehmer ergab sich direkt oder 
indirekt der Vergleich zwischen beiden Nationen auf den je verschiedenen 
Ebenen unseres Gespräches. Dieser Vergleich zwischen französischer und 
deutscher Politik führte zur Erkenntnis der spezifischen Differenzen, wie 
sie für die Geschichte der Beziehungen beider Länder ausschlaggebend 
wurden. Hier eine politische Kultur, die ihr Bewegungsgesetz darin suchte 
sich mit ihren eigenen Problemen zu befassen und den Frieden zu erhalten, 
dort eine politische Kultur, die ihre eigenen Probleme eher nach außen trug 
und zum Krieg geführt wurde. 

In diesem Rahmen steht meine vierte Beobachtung. Wir haben vom 
Standpunkt des Späterlebenden und von einem vergleichsweise gesicherten 
und breiten Stand des Wissens aus die begrenzten Möglichkeiten der zeitge
nössisch Handelnden beobachten können. Dabei haben wir erkannt, was 
Herr Kollege Werner zu Beginn unserer Konferenz so hellsichtig andeutete, 
daß nämlich oft das Irreale real ist und das Reale irreal erscheint, daß 
Illusionen geschichtsmächtiger sein können als Tatsachen, die man nicht 
kennt oder die man nicht sehen möchte bzw. nicht sehen darf. In diesem 
Sinne besteht Geschichte nur zu einem Teil aus Rationalität. Stets bleibt ein 
»Rest«, wie Reinhard Wittram es einmal genannt hat. Und im Verlauf 
unseres Kolloquiums schien es mir zuweilen so, als setze sich die Geschich
te des von uns behandelten Zeitraums eher aus »Resten« als aus Rationali
tät zusammen 

Gerade in diesem Sinne haben vielleicht unsere Kollegen in der ersten 
Sitzung die schwierigste Aufgabe gehabt, als sie es unternahmen, das Bild 
vom anderen zu zeichnen und damit einen Beitrag zur Mentalitätsforschung 
gaben. Über das veröffentliche Material hinaus versuchten sie dabei, auch 
die atmosphärischen Voraussetzungen, die »unspoken assumptions« - wie 
die Engländer sagen - zu erspüren, die als Urteile und Vorurteile für den 
Gang der Begebenheiten wichtig und bestimmend wurden. Dabei traten 
bereits die spezifisch politischen Implikationen zutage, die sodann im Zuge 
der Behandlung der militärischen und rüstungswirtschaftlichen Probleme 
noch deutlicher wurden, da sie den Gang der militärischen Vorbereitungen 
in gewissem Maße prädisponierten. 

Daß ich übrigens so bruchlos von der Mentalitätsforschung zur Militär
geschichte überleiten kann, demonstriert, wie integriert in unsere Konfe
renz die Militärgeschichtsschreibung war. Dies mag unseren französischen 
Kollegen selbstverständlich erscheinen. Für uns Deutsche war dies keines
wegs immer so. Angesichts der besonderen Gegebenheiten war es nach 
1945 eher verpönt, sich mit Militärgeschichte zu beschäftigen. Es ist daher 
als erfreulich festzustellen, daß sie nunmehr in einem neuen wissenschaftli
chen Verständnis als Teil der politischen Geschichte zur historischen Diszi
plin gehört. 

Gleiches im Sinne von historiographischer Interdependenz gilt ganz 
selbstverständlich für den wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Das ver-
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schiedene Telos beider Nationen, die sich voneinander abhebenden Vorstel
lungen über Politik und Krieg in der parlamentarischen Demokratie und in 
der Führerdiktatur fanden bereits in der wirtschaftlichen Sphäre ihren Nie
derschlag. Sicherlich, gemeinsam läßt sich in beiden Staaten zur damaligen 
Zeit das Gegeneinander von sozialen Interessen und Gruppen beobachten, 
gemeinsam war auf beiden Seiten das Chaotische im ökonomischen und 
gesellschaftlichen Bereich. Freilich war es hier der Ausdruck des Handelns 
einer Nation von Individualisten, die der Moderne eher zögernd und miß
trauisch begegneten, während es dort als ein »Chaos im gleichen Schritt und 
Tritt« erscheint, in dem eine Nation ihrem »Führer« begeistert und ge
zwungen zugleich folgte. 

Nahtlos fanden wir in diesem Zusammenhang den Übergang zur »großen 
Politik«. Sie erschien uns einerseits in hohem Maße abhängig von den inne
ren Voraussetzungen beider Länder und erhielt doch andererseits Auto
nomie durch ihr Verhaftetsein an die Bedingungen des internationalen Sy
stems. Politik und insbesondere Außenpolitik haben wir somit nicht in 
einem traditionellen Sinne von ihren sozialen und wirtschaftlichen Bindun
gen gelöst. Wir sind aber auch nicht in ein modernistisches Verständnis 
verfallen, das manchmal versucht, das Politische im Sozialen oder Wirt
schaftlichen gänzlich aufgehen zu lassen. Vielmehr haben wir der Mahnung 
des großen französischen Gelehrten Raymond Aron gebührend Beachtung 
geschenkt, der sinngemäß einmal warnend bemerkt hat, die Machtpolitik zu 
verkennen heiße, das Wesen der Geschichte zu verkennen. Unter diesem 
Gesichtspunkt haben alle Referenten die Bedeutung des internationalen 
Systems betont und das uns hier beschäftigende bilaterale Verhältnis in 
diesen Rahmen gestellt. 

Ein solches methodisches Vorgehen, die Eigenständigkeit des internatio
nalen Systems für ein zwischenstaatliches Verhältnis hoch zu veranschla
gen, ist selbstverständlich, wenn man sich die Tragweite der Ereignisse vor 
Augen führt, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ich denke beispielsweise 
an den Spanischen Bürgerkrieg, der ja über seine nationale und machtpoliti
sche Dimension hinaus nicht zuletzt auch in geistesgeschichtlicher Perspek
tive ein europäischer Weltbürgerkrieg gewesen ist. Und ich denke ferner an 
die Bedeutung des Jahres 1937 im internationalen Kontext, als die Vereinig
ten Staaten von Amerika ein erstes bemerkenswertes Zeichen gaben, den 
»Isolationismus« aufzugeben, als die Sowjetunion durch den Vertragsab
schluß mit China das Prinzip der »kollektiven Sicherheit« vorsichtig in 
Zweifel zog und als die japanischen und chinesischen Friktionen in Ost
asien wieder auf Europa rückzuwirken begannen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir den Weg der beiden Nationen in den 
Krieg verfolgt. Dieser Weg war jedoch keine Einbahnstraße. Wir haben die 
Wendepunkte und Optionen sorgfältig registriert und betrachtet, ohne über 
der Beschäftigung mit dem historischen Optativ den Sinn fürs Tatsächliche 
zu verlieren. Intensiv wurden in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten 
einer Verständigung zwischen beiden Nationen erörtert, die in der französi
schen Politik der Entspannung und des »Appeasement« zutage traten. 



634 Klaus Hildebrand 

Ebenso klar haben wir jedoch festgestellt, wie diese Versuche an der Politik 
Hitlers scheiterten. Ohne die Omnipotenz des deutschen Diktators bestrei
ten zu können, haben wir dabei auch der Vielfalt abweichender Meinungen 
und Alternativen in Deutschland unsere Aufmerksamkeit geschenkt. Denn 
ihre Existenz war ja gerade die Voraussetzung für das Zustandekommen und 
die Bemühungen des französischen »Appeasement«. Die Beobachtung dieses 
Wechselspieles führte uns wiederum dazu, den Sachverhalt festzustellen, daß 
dasjenige, was damals real erschien, uns heute längst illusionär vorkommt. 
Endlich gelangten wir ins Jahr 1939 und zum Ausbruch des Krieges zwi
schen Deutschland und Frankreich, dessen rascher und überraschender (vor
läufiger!) Ausgang den Zeitgenossen damals noch so völlig ungewiß war. 

In diesem Sinne haben wir immer wieder nach den Kategorien gefragt, die 
uns zur Beurteilung des deutsch-französischen Verhältnisses in der damali
gen Zeit zur Verfügung stehen. Ist Effizienz ein Maßstab, an dem wir die 
bilateralen Beziehungen beider Länder messen können? Wenn ja, welche 
Effizienz - diejenige der einen Seite, die den Freiheitsspielraum ihrer Bürger 
zu vergrößern bemüht war, oder diejenige der anderen Seite, die bestrebt 
war, die Möglichkeit zur Kriegführung optimal zu gestalten? In meiner 
Frage liegt die Antwort, aber sie wirft zugleich ein weit über den hier 
behandelten Zeitraum hinausweisendes Problem auf, nämlich die Frage 
nach der außenpolitischen Handlungsfähigkeit einer parlamentarisch-sozia
len Demokratie angesichts einer totalitären Herausforderung und Bedro
hung. 

Darüberhinaus aber wurde im Verlaufe unseres Kolloquiums der Zeitfak
tor als ein Maßstab der Beurteilung angesprochen. Dazu wird man sagen 
können, daß das »Dritte Reich« kurzfristig durchaus Erfolg hatte. Langfri
stig überlebte demgegenüber Frankreich, indem es seine nationale Identität 
wahrte. 

Halten wir als Ertrag unserer Bemühungen erst einmal dies fest: Die 
Zusammensetzung unseres Kreises hat es erlaubt, einerseits sorgfältig die 
historischen Détails zu analysieren und andererseits doch nicht das Ganze 
der Geschichte aus dem Blick zu verlieren. Wir haben Filigranarbeit gelei
stet und dennoch das Muster der Geschichte nicht übersehen. Wir haben 
der Nuance Aufmerksamkeit geschenkt und uns gleichzeitig um das Wesen 
der Geschichte in den Beziehungen zwischen beiden Völkern bemüht. Da
bei haben wir neue Archivalien kennengelernt, neue Überlegungen ange
stellt und neue Erkenntnisse gewonnen. Dafür möchte ich nicht zuletzt 
unseren französischen Kollegen sehr herzlich danken! Ich verbinde dies mit 
der warnenden Hoffnung, daß deutsche Historiker sich davor hüten mö
gen, Frankreich zuweilen vielleicht doch allzu stark mit den Augen der 
deutschen Zeitgenossen zu sehen. Alles in allem aber sei mir erlaubt festzu
stellen, daß wir unsere, wie ich finde, erfolgreiche Arbeit nicht nur, wie es 
oftmals in offiziellen Kommuniques zu lesen ist, im Geiste gegenseitiger 
Achtung geleistet haben. Ich glaube vielmehr sagen zu dürfen: Wir haben 
uns dabei gut verstanden ! 


