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Das Deutsche Historische 
Institut Paris

L’Institut Historique Allemand

RECHTSFORM UND AUFGABEN

Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) ist eines 
der deutschen historischen Forschungsinstitute im Aus
land. Hervorgegangen aus der 1958 in Paris gegründeten 
»Deutschen Historischen Forschungsstelle«, gehört es 
seit 1964 unter seinem heutigen Namen als nachgeordnete 
Dienststelle zum Geschäftsbereich des BMFT (Bundesmi
nister für Forschung und Technologie). Das DHIP führt 
seine Aufgaben in eigener Verantwortung unter der Lei
tung seines Direktors durch. Es wird bei der Einstellung 
von wissenschaftlichen Mitarbeitern und bei der Durch
führung seiner Arbeits- und Forschungsvorhaben durch 
einen vom BMFT bestellten wissenschaftlichen Beirat 
beraten und unterstützt.

In seinem Organisationserlaß wurde ihm die Aufgabe 
gestellt, »die deutsch-französischen Beziehungen im 
Bereich der mittelalterlichen, neueren und neuesten 
Geschichte in politischer, wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht zu erforschen und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen. Das Institut vermittelt und pflegt die 
fachlichen Beziehungen zwischen den deutschen und 
französischen Historikern und orientiert in Frankreich 
über die deutsche Geschichtswissenschaft. Das Institut 
fördert die wissenschaftliche Arbeit deutscher Gelehrter 
und Forschungsinstitutionen, insbesondere durch Ertei
lung von Auskünften und Beantwortung wissenschaft
licher Anfragen und vermittelt gegebenenfalls die Hilfe 
von Mitarbeitern, soweit dies ohne Beeinträchtigung sei
ner Hauptaufgabe geschehen kann.«

Eine erste Erweiterung erfuhr diese Aufgabenstellung 
durch die Einbeziehung auch anderer Länder des westeu
ropäischen Kontinents: Niederlande, Belgien, Luxem
burg, Schweiz. Dementsprechend erhielt die Instituts
zeitschrift »Francia« den Untertitel: »Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte«. Der Name aber erinnert 
(da er sowohl vom fränkischen Großreich als vom Ost- 
und Westfränkischen Reich getragen wurde, aus denen

FORME JURIDIQUE ET MISSIONS

L’Institut Historique Allemand de Paris (IHAP) est l’un 
des instituts allemands de recherche historique à l’étran
ger. Issu du Centre Allemand de Recherche Historique 
créé à Paris en 1958, l’Institut dépend, sous son nom 
actuel, depuis 1964 du Ministère Fédéral de la Recherche 
et de la Technologie dont il est un service subordonné. 
L’IHAP exécute ses missions sous sa propre responsabi
lité et sous l’autorité de son directeur. Un Conseil scienti
fique institué par le Ministère de la Recherche et de la 
Technologie lui apporte son soutien et son conseil aussi 
bien quant au recrutement des collaborateurs scientifiques 
que dans l’accomplissement de ses missions.

Par le décret relatif à l’organisation de l’IHAP, celui-ci a 
reçu pour mission de se consacrer à »l’étude des relations 
franco-allemandes dans les domaines politique, économi
que, social et culturel à l’époque médiévale, moderne et 
contemporaine. L’Institut s’emploie à promouvoir et à 
intensifier les relations de travail entre historiens français 
et allemands ainsi qu’à informer les chercheurs français sur 
la recherche historique allemande. Il apporte son concours 
aux scientifiques et aux institutions de recherche en Alle
magne, en particulier en fournissant renseignements et 
réponses à des questions d’ordre scientifique, éventuelle
ment avec l’aide de ses collaborateurs dans la mesure où 
ceci ne nuit pas à leur mission principale«.

Cette mission fut élargie dans un premier temps par 
l’inclusion d’autres pays de l’Europe occidentale: Pays- 
Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse. En conséquence de 
quoi la revue »Francia«, publiée par l’Institut (cf. ci- 
dessous), reçut le sous-titre »Recherches sur l’histoire 
de l’Europe occidentale«. Le nom de la revue elle-même, 
»Francia«, rappelle toutefois (puisqu’il s’applique aussi 
bien à l’Empire franc qu’aux royaumes de Francie orien
tale et occidentale, dont sont issues l’Allemagne et la 
France) l’origine commune des deux pays bien avant que 
puissent s’établir des relations entre eux. L’autre mission
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Deutschland und Frankreich hervorgegangen sind) an den 
gemeinsamen Ursprung beider Länder, bevor es über
haupt zu »Beziehungen« zwischen ihnen kommen 
konnte. Die sich aus dieser Prämisse ergebende weitere 
Hauptaufgabe, die Erforschung des Frankenreichs, bot 
sich nicht allein für die engste Zusammenarbeit der Histo
riker beider Länder an (die bisher 20 Bände der Zeitschrift 
zeigen, in welchem Umfang sie verwirklicht wurde), sie 
erfordert nicht nur einen Rückgriff auf die spätrömischen 
Grundlagen des Frankenreiches, sondern auf »vormittel
alterliche« Jahrhunderte. Sie hat vor allem den über die 
bilateralen Beziehungen hinausweisenden europäischen 
Zusammenhang deutscher und französischer Geschichte 
auch für die folgenden Jahrhunderte bis zur Gegenwart 
sichtbar gemacht und damit heutigen Zielsetzungen histo
rischer Arbeit in nützlicher Weise vorgegriffen. Endlich 
erwies es sich als wertvoll, die deutschen Historiker noch 
mehr als bisher über die in den letzten Jahrzehnten 
besonders erfolgreiche französische Geschichtswissen
schaft und die französische Geschichte als Ganzes zu 
orientieren, weil so ein vertieftes Verständnis der Voraus
setzungen deutsch-französischer Beziehungen erreicht 
und die Überwindung alter Vorurteile gefördert werden 
kann -  eine Arbeit, bei der sich das DHIP auf die 
gleichgerichteten Bemühungen der Mission Historique 
Française en Allemagne in Göttingen und des Centre 
franco-allemand de Recherches en Sciences sociales in 
Berlin stützen kann.

GESCHICHTE

1. Gründung

Im Jahre 1954 eröffnete Bundeskanzler Konrad Adenauer 
die Möglichkeit, in Paris eine »Historische Station« zu 
schaffen. Nach Beratungen zwischen Gerd Tellenbach 
und Heinrich Büttner sowie nach Überwindung von 
anfänglich geäußerten Bedenken und Vorbehalten wurde 
Eugen Ewig (Abb.51) im Frühjahr 1956 nach Paris 
gesandt, um dort bei Institutionen und Kollegen Sondie
rungen durchzuführen. Aufgrund seines überwiegend 
positiven Berichts wurde am 2. April 1957 eine »Kommis
sion zur Erforschung der Geschichte der deutsch-franzö
sischen Beziehungen« gegründet, der zunächst Max Brau
bach, Gerd Tellenbach und -  als Geschäftsführer -  Eugen

fondamentale se dégageant de ces prémices, la recherche 
consacrée au royaume des Francs, n’est pas uniquement la 
base d’une étroite collaboration entre les historiens des 
deux pays (les 20 volumes de la revue publiés jusqu’à 
présent prouvent l’intensité de cette recherche), et elle 
n’invite pas seulement à une analyse rétrospective des 
fondements du royaume des Francs à l’époque romaine du 
Bas-Empire et donc des siècles »pré-médiévaux«. Elle a 
avant tout contribué à faire ressortir, par-delà les relations 
bilatérales, la connexité européenne de l’histoire française 
et de l’histoire allemande et à définir dans un travail 
précurseur, dans lequel l’IHAP peut s’appuyer sur les 
efforts parallèles de la Mission Historique Française en 
Allemagne à Göttingen et, depuis peu, du Centre franco- 
allemand de Recherches en Sciences sociales à Berlin, les 
objectifs de la recherche historique contemporaine. Enfin 
il s’avéra précieux d’informer les chercheurs allemands sur 
les résultats d’une recherche historique française particu
lièrement fructueuse au cours de ces dernières décennies et 
sur l’histoire française en général. Car par ce moyen la 
compréhension des prémices des relations franco-alle
mandes a pu être approfondie et la force des vieux préjugés 
affaiblie.

HISTORIQUE

1. Fondation

En 1954, le chancelier Konrad Adenauer donna son 
agrément pour la création d’un »service de recherche 
historique« à Paris. Au terme de délibérations entre Gerd 
Tellenbach et Heinrich Büttner et lorsqu’on eut surmonté 
les hésitations et les réserves initiales, Eugen Ewig (fig. 51) 
fut dépêché à Paris au printemps 1956 pour y procéder à 
des sondages à la fois auprès des institutions et auprès des 
collègues historiens. Son rapport s’avérant largement 
positif, une »Commission pour la recherche sur l’histoire 
des relations franco-allemandes« fut créée le 2 avril 1957. 
En firent d’abord partie Max Braubach, Gerd Tellenbach 
et -  en tant que secrétaire général -  Eugen Ewig auxquels 
s’ajoutèrent ensuite Herbert Grundmann, Paul Egon 
Hübinger et Stefan Skalweit. Les travaux préparatifs de la 
Commission furent financés jusqu’en 1957 par une sub
vention de la chancellerie fédérale, puis elle fut placée sous 
la tutelle du Ministère Fédéral de l’Intérieur. Pour
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51 Eugen Ewig 52 Hermann Weber

Ewig angehörten (später auch Herbert Grundmann, Paul 
Egon Hübinger und Stefan Skaiweit). Nachdem das Bun
deskanzleramt die Vorbereitungen bis zum Jahre 1957 mit 
einem Zuschuß gefördert hatte, wurde die Kommission 
dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums 
unterstellt. Sie konnte sich bei der Lösung der mitunter 
recht schwierigen Probleme der Gründungszeit in hohem 
Maße auf die ausgezeichnete, unbürokratische Betreuung 
durch Regierungsrat Erich Kreter stützen. Hervorzuhe
ben ist aber auch die Förderung, die das junge Unterneh
men von Anfang an durch die Deutsche Botschaft in Paris 
erfuhr, und hier insbesondere durch den Gesandten Ger
hard Josef Jansen und den Botschafter Alois Mertes (beide 
in Bonn promovierte Historiker) sowie den Kanzler 
Wilhelm Hoppe.

Hermann Weber (Abb. 52), der sich seit 1955 bereits als 
Habilitationsstipendiat der Deutschen Forschungsge
meinschaft in Paris befand, wurde mit Wirkung vom

résoudre les problèmes parfois fort ardus de la première 
période, la Commission put très largement s’appuyer sur 
l’assistance parfaite et efficace de M. Erich Kreter, conseil
ler auprès de ce ministère. Mais il faut aussi souligner le 
soutien que la jeune entreprise reçut de l’Ambassade 
d’Allemagne à Paris, et en particulier de la part du ministre 
plénipotentiaire Gerhard Josef Jansen, du conseiller 
d’Ambassade Alois Mertes (tous deux titulaires d’un 
doctorat d’histoire à l’université de Bonn) ainsi que du 
chancelier Wilhelm Hoppe.

Hermann Weber (fig. 52), qui se trouvait déjà depuis 
1955 à Paris en tant que boursier de la DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), équivalent du CNRS, en vue de 
la préparation d’une thèse d’habilitation, fut engagé par la 
Commission à partir du 1er avril 1957 avec, pour mission, 
l’organisation et l’installation de la »station historique«. 
Le 2 juin 1957 il fut procédé à l’acquisition du quatrième 
étage du 5, rue du Havre dans le huitième arrondissement.
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53 Bescheidene Anfänge: die Bi
bliothek in der rue du Havre 
Débuts modestes : la bibliothè
que dans la rue du Havre

1. April 1957 von der Kommission übernommen und mit 
Aufbau und Einrichtung der »Station« beauftragt. Am
2. Juni 1957 konnte im Haus 5, rue du Havre, im VIII. 
Arrondissement, die 4. Etage käuflich erworben werden. 
Nach gründlicher Instandsetzung während des Winters 
1957/1958 wurden diese Räume in der kurzen, überaus 
geschäftigen Straße zwischen dem Bahnhof Saint-Lazare 
und den großen Kaufhäusern des Boulevard Haussmann 
im Februar 1958 bezogen. Die »Station« erhielt jetzt die 
offizielle Bezeichnung »Deutsche Historische For
schungsstelle«. Sofort wurde mit dem Aufbau einer Biblio
thek deutschsprachiger historischer Literatur begonnen, 
die in erster Linie für französische Benutzer gedacht war. 
Deutsche Landesgeschichte und deutschsprachige histori
sche Zeitschriften -  beides von französischen Kollegen als 
besonderes Desiderat bezeichnet -  bildeten den Schwer
punkt (Abb. 53). Neben Hermann Weber, der für die Frühe 
Neuzeit zuständig war, stand für das Mittelalter seit dem
1. Juli 1957 Rolf Sprandel als zweiter wissenschaftlicher 
Mitarbeiter zur Verfügung; am l.Juli 1958 konnte schließ
lich eine Sekretärin eingestellt werden.

Am 21. November 1958 fand dann die feierliche offi
zielle Eröffnung der »Deutschen Historischen For-

Après de sérieux travaux de remise en état au cours de 
l’hiver 1957/58, la »station historique« emménagea en 
février 1958 dans ces locaux donnant sur cette rue courte 
mais très animée située entre la gare Saint-Lazare et les 
Grands Magasins du boulevard Haussmann. Elle reçut 
alors sa dénomination officielle de »Centre allemand de 
recherche historique«. On commença immédiatement à 
mettre sur pied une bibliothèque d’ouvrages historiques 
en langue allemande destinée en priorité aux lecteurs 
français. L’histoire régionale allemande et les périodiques 
historiques en langue allemande -  que les collègues histo
riens français avaient indiqués comme étant leurs deside
rata particuliers -  constituèrent l’épine dorsale de cette 
bibliothèque (fig. 53). Après Hermann Weber, chargé de 
la section »Temps modernes«, le deuxième collaborateur 
scientifique fut, à partir du 1er juillet 1957, Rolf Sprandel, 
chargé, quant à lui, de la section »Moyen Age«. Le 1er 
juillet 1958, il fut enfin possible d’engager également une 
secrétaire.

L’inauguration officielle et solennelle du »Centre alle
mand de recherche historique« eut lieu le 21 novembre 
1958. La présence en cette occasion d’historiens parisiens 
éminents était déjà un premier succès récompensant
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schungsstelle« statt. Die Anwesenheit führender Pariser 
Historiker bei diesem Anlaß war bereits ein erster Erfolg 
der intensiven Bemühungen von Eugen Ewig und den 
Mitarbeitern der Forschungsstelle um gute Kontakte zu 
den französischen Kollegen (Abb. 54). Ein Jahr später, am 
26. Oktober 1959, eröffnete Theodor Schieffer die Reihe 
der Jahresvorträge, mit einer Rede über »Cluny und der 
Investiturstreit«. Zwei Jahre später konnte in Saarbrücken 
das erste deutsch-französische Kolloquium durchgeführt 
werden (»Probleme der Sozial- und Wirtschaftsge
schichte«), dem jährlich weitere Kolloquien folgten, die 
jeweils in einer anderen deutschen Stadt stattfanden und 
die Zielsetzung hatten, französische und deutsche Histo
riker auf ihren jeweiligen Fachgebieten zusammenzufüh
ren (vgl. die entsprechenden Angaben in der Chronik) 
(Abb. 55-59). Die anwachsende Bibliothek wurde zuneh
mend von französischen Lesern benutzt. Ein Bulletin in 
einer Auflage von 1000 Exemplaren unterrichtete seit 1962 
regelmäßig über die Neuerwerbungen. Die Räumlichkei
ten konnten 1960 durch den Ankauf der 3. Etage im 
gleichen Gebäude erweitert werden. Für das Universitäts
jahr 1962/1963 erhielt Hermann Weber einen Lehrauftrag 
an der VI. Section der Ecole pratique des Hautes Etudes 
und hielt eine Vorlesung über »Problèmes et tendances de 
l’historiographie allemande depuis 1945«.

Zu diesen vornehmlich auf die französische Historiker
schaft gerichteten Aktivitäten trat die Förderung deut
scher Forschungen über französische oder deutsch-fran
zösische Themen hinzu. Die Arbeiten der am Institut fest 
angestellten Wissenschaftler wurden ergänzt durch dieje
nigen der deutschen Stipendiaten, deren Forschungstätig- 
keit in Frankreich nicht nur finanziell, sondern auch durch 
Einweisung in Bibliotheken und Archive, Herstellung 
von Verbindungen und sonstige Beratung Unterstützung 
fand. In zunehmendem Maße mußten auch Forschungs
anfragen aus Deutschland beantwortet werden. 1962 
erschien mit der Habilitationsschrift von Rolf Sprandel 
über »Ivo von Chartres« der erste Band der »Pariser 
Historischen Studien«. In diese Reihe sollten künftig 
Arbeiten aufgenommen werden, die an der Forschungs
stelle selbst oder durch ihre Mithilfe entstanden waren. 
Schon 1963 folgte als zweiter Band die Arbeit von Karl 
Hammer über »Die französische Diplomatie der Restau
ration und Deutschland, 1814-1830«. Karl Hammer war 
am 1.Januar 1962 als Referent für das 19. Jahrhundert 
eingestellt worden. Bereits am 1. Oktober 1961 hatte nach

Eugen Ewig et les collaborateurs du Centre de recherche 
pour les intenses efforts accomplis dans le but de créer les 
meilleurs contacts avec leurs collègues français (fig. 54). 
Un an plus tard, le 26 octobre 1959, Theodor Schieffer 
inaugura la série des »Conférences annuelles« par un 
exposé sur »Cluny et la querelle des investitures«. Deux 
ans plus tard, le premier colloque historique franco- 
allemand put être organisé à Sarrebruck sur le thème 
»Problèmes d’histoire sociale et économique«. D ’autres 
colloques suivirent chaque année, chaque fois dans une 
ville allemande différente. Leur but était de réunir des 
historiens français et allemands d’une même spécialité (cf. 
les indications correspondantes dans la Chronique) 
(fig. 55-59). Des lecteurs français de plus en plus nombreux 
utilisèrent la bibliothèque en pleine expansion. A partir de
1962, un bulletin, tiré à 1000 exemplaires, informa réguliè
rement les utilisateurs sur les nouvelles acquisitions. En 
1960, les locaux purent être agrandis par l’achat du troisième 
étage du même immeuble. Pour l’année universitaire 1962/
1963, Hermann Weber fut chargé de cours à la VIe section 
de l’École pratique des Hautes Études et proposa un 
séminaire sur le thème »Problèmes et tendances de l’histo
riographie allemande depuis 1945«.

A ces activités s’adressant essentiellement aux historiens 
français s’ajouta la promotion de la recherche historique 
allemande relative à des sujets français ou franco-alle
mands. Les travaux des historiens engagés par le futur 
Institut à des postes fixes furent complétés par ceux des 
boursiers allemands, boursiers qui étaient soutenus dans 
leur activité de recherche en France non seulement par une 
aide financière, mais aussi par des conseils de tous genres, 
entre autres en leur facilitant l’accès aux bibliothèques et 
archives et l’entrée en contact avec des chercheurs français. 
De plus en plus, les historiens eurent également à répondre 
aux demandes de renseignement scientifiques qui leur 
étaient adressées d’Allemagne. En 1962, la thèse d’habili
tation de Rolf Sprandel sur »Yves de Chartres« parut, 
constituant le premier volume de la collection »Pariser 
Historische Studien«. Cette collection devait désormais 
accueillir les travaux réalisés au Centre de recherche même 
ou bien avec son aide. L’étude de Karl Hammer sur »La 
diplomatie française sous la Restauration et l’Allemagne, 
1814-1830« fut le deuxième volume de la collection et 
parut dès l’année suivante, en 1963. Karl Hammer avait été 
engagé le 1er janvier 1962, comme chargé de recherche 
pour le XIXe siècle. Dès le 1er octobre 1961, après le départ
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dem Ausscheiden von Rolf Sprandel Josef Semmler, von 
Rom kommend, die Betreuung des Mittelalters über
nommen.

Der Erfolg aller dieser sich rasch entwickelnden Aktivi
täten, der von allen Beteiligten durchaus im Zusammen
hang mit den damaligen Höhepunkten der deutsch-fran
zösischen Annäherung erlebt wurde, führte schon nach 
wenigen Jahren zu der Überlegung, die »Forschungs
stelle«, die in Frankreich lediglich die juristische Qualität 
eines in Paris eingetragenen Vereins besaß, in ein »Bun
desinstitut« umzuwandeln. Der Plan wurde durch das 
Auswärtige Amt begrüßt, traf auf französischer Seite auf 
keinerlei Bedenken und fand vor allem die Zustimmung 
des Bundesfinanzministeriums. So konnte am 1. Juni 1964 
der »Erlaß über die Organisation des Deutschen Histori
schen Instituts in Paris« in Kraft gesetzt und die For
schungsstelle in eine nachgeordnete Dienststelle des dama
ligen Bundesministeriums für Wissenschaftliche Forschung 
umgewandelt werden. Die Mitglieder der »Kommission« 
bildeten nun den »Wissenschaftlichen Beirat« des Instituts, 
dem Eugen Ewig (1964-1983) und nach ihm Eberhard Weis 
(1983-1993) (Abb. 60) vorsaßen; sein gegenwärtiger Vorsit
zender ist Otto Gerhard Oexle (Abb. 61).

Zum Institut gehörten zu diesem Zeitpunkt ein Mittel- 
alter- und zwei Neuzeithistoriker, ein Verwaltungsleiter, 
eine Bibliothekarin und eine Sekretärin. Entscheidend 
aber war, daß nunmehr ein hauptamtlicher Institutsdirek
tor ernannt werden konnte. Der Ruf erging 1966 an Prof. 
Alois Wachtel, bis dahin außerplanmäßiger Professor in 
Bonn und Studiendirektor in Euskirchen. Schwere 
Erkrankung hinderte ihn jedoch sehr bald an kontinuierli
cher Tätigkeit und führte schließlich, bevor es noch zu 
einer vorzeitigen Pensionierung gekommen war, am 
18. März 1968 zu seinem Tod. So lag die Leitung des 
Instituts auch während dieser Zeit vornehmlich bei Her
mann Weber, dem stellvertretenden Direktor, der sich im 
Juli 1966 an der Universität Saarbrücken habilitiert hatte 
und dort seit dem Wintersemester 1966/1967 auch seinen 
Vorlesungsverpflichtungen als Privatdozent nachkam. 
Mit einem Ruf auf einen Lehrstuhl an der Universität 
Mainz im Januar 1968 und der Übernahme des dortigen 
Ordinariats für Allgemeine und Neuere Geschichte am 
1. August 1968 endete die Gründungsphase des DHIP 
(Abb. 62/63).

Der Bericht, den Hermann Weber dem wissenschaft
lichen Beirat in seiner Sitzung vom 31. Januar 1968 über

de Rolf Sprandel, la section Moyen Age avait été confiée à 
Josef Semmler, arrivé de Rome.

Les personnes impliquées sentirent la progression du 
succès de toutes les activités se développer parallèlement 
au progrès du rapprochement franco-allemand de l’épo
que, succès qui fit rapidement naître l’idée de transformer 
en Institut fédéral le Centre allemand de recherche histori
que, dont l’existence juridique en France était jusque-là 
réduite à celle d’une association enregistrée à Paris, régie 
par la loi de 1901. Le projet fut approuvé par le Ministère 
des Affaires étrangères, ne rencontra pas de réserves du 
côté français et reçut, surtout, l’assentiment du Ministère 
Fédéral des Finances. Ainsi, le »décret sur l’organisation 
de l’Institut Historique Allemand de Paris« put entrer en 
vigueur le 1er juin 1964. Le Centre de recherche était 
converti en un service dépendant du Ministère Fédéral de 
la Recherche Scientifique d’alors. Les membres de la 
»Commission« constituèrent à partir de là le »Conseil 
Scientifique« de l’Institut qui fut d’abord présidé par 
Eugen Ewig (1964-1983) et après lui par Eberhard Weis 
(1983-1993) (fig. 60). Son président actuel est Otto Ger
hard Oexle (fig. 61).

A ce moment-là, l’Institut comptait un historien médié
viste, deux historiens spécialistes des Temps modernes, un 
directeur administratif, une bibliothécaire et une secré
taire. Décisive fut alors la nomination, désormais possible, 
d’un directeur de l’Institut. En 1966, M. Alois Wachtel qui 
enseigna jusqu’alors au lycée d’Euskirchen et comme 
professeur à l’université de Bonn, fut appelé à remplir les 
fonctions de directeur. Mais une grave maladie l’empêcha 
bientôt de les exercer pleinement et fut à l’origine de son 
décès prématuré le 18 mars 1968, avant même qu’il ait pu 
bénéficier d’une retraite anticipée. Ainsi, ce fut principale
ment le directeur adjoint Hermann Weber qui assuma, 
pendant cette période, la fonction de directeur. Par ail
leurs, celui-ci avait, en juillet 1966, présenté sa thèse 
d’habilitation à l’université de Sarrebruck et y enseignait 
depuis le semestre d’hiver 1966/1967 en tant que maître de 
conférences. En janvier 1968, il obtint une chaire à l’uni
versité de Mayence et, le 1er août 1968, prit les fonctions de 
professeur titulaire d’histoire générale et moderne. Cette 
date correspond à l’achèvement du procès de fondation de 
l’Institut Historique Allemand de Paris (fig. 62/63).

Le rapport sur la situation de l’Institut que Hermann 
Weber présenta la 31 janvier 1968 au Conseil scientifique, 
mit en lumière les résultats obtenus au cours des années
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55-59 Auf dem Regensburger Kolloquium (1964)
Au colloque de Ratisbonne (1964)

55 Peter Classen (links/à gauche), Reinhard Elze,
Arno Borst

56 Karl Bosl (links/à gauche), Philippe Dollinger
57 Leopold Genicot (links/à gauche), Wolfram von den 

Steinen
58 Jean Stiennon (links/à gauche), Jean-François Lemar- 

gnier
59 Georges Duby
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den Zustand des DHIP vorlegte, machte deutlich, was in 
diesen Jahren erreicht worden war. Neben Karl Hammer 
und Josef Semmler war seit 1. Oktober 1967 als neuer 
Mitarbeiter Dietrich Lohrmann -  zunächst noch auf 
Werkvertragsbasis -  eingestellt worden, dem die Heraus
gabe der »Gallia Pontifica« übertragen worden war. 
Außerdem war per Werkvertrag der Kunsthistoriker 
Joachim Gaus beim Institut tätig. Im nichtwissenschaftli
chen Bereich standen jetzt neben dem Verwaltungsleiter, 
der ersten Sekretärin und der Bibliothekarin auch eine 
zweite Sekretärin und eine Fremdsprachensekretärin zur 
Verfügung. In der Reihe der »Pariser Historischen Stu
dien« wurden inzwischen die Bände 6 (Hammer: Hittorff) 
und 7 (Kienast) vorbereitet. 15 Stipendiaten waren im 
Jahre 1967 durch das DHIP bei ihren Forschungen in Paris 
unterstützt worden. Die Bibliothek war während dieses 
Jahres um annähernd 900 Inventarnummern angewach
sen, die Bibliothekssystematik war zum Teil neu geordnet 
worden. Die Besucherstatistik wies für 1967 646 Namen 
auf, darunter 140 französische Leser. 300 Titel waren für 
sie per Fernleihe besorgt worden. Im November 1967 
hatten statt des traditionellen Kolloquiums fünf »Tables 
Rondes« stattgefunden, bei denen rund 60 französische 
und deutsche Historiker aktuelle Forschungsprobleme 
aus Mittelalter, Frühneuzeit und Zeitgeschichte sowie 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte diskutiert hatten. Die 
Vorbereitungen für das im Frühjahr 1968 in Worms und 
Speyer vorgesehene VII. deutsch-französische Histori
kerkolloquium standen unmittelbar vor dem Abschluß.

Die Bilanz der Gründungsphase? In viel zu beengten 
Verhältnissen untergebracht und mit einem all zu kleinen 
Mitarbeiterstab ausgestattet, war es dennoch während 
dieses Jahrzehnts gelungen, das DHIP als neue For
schungseinrichtung für die Geschichte der deutsch-fran
zösischen Beziehungen und als eine Begegnungsstätte 
zwischen deutscher und französischer Geschichtsfor
schung fest zu etablieren. Die Züge waren schon sichtbar 
geworden, die das Gesicht des DHIP noch heute prägen. 
Die Raumfrage allerdings wurde nun eines der dringend
sten Probleme. Seit Anfang 1965 war zwar die bis dahin 
von Hermann Weber in Anspruch genommene Dienst
wohnung in der 4. Etage zu den Institutsräumen hinzuge
kommen. Den akuten Platzmangel hatte diese Erweite
rung aber nicht beheben können. Es war eine der vor
dringlichsten Aufgaben des zukünftigen Direktors, hier 
Abhilfe zu schaffen.

précédentes. Le 1er octobre 1967, un nouveau collabora
teur, Dietrich Lohrmann, avait rejoint Karl Hammer et 
Josef Semmler. Engagé dans un premier temps à base d’un 
contrat de recherche à durée limitée, Dietrich Lohrmann 
fut chargé de l’édition de la »Gallia Pontificia«. De plus, 
l’historien de l’art Joachim Gaus, pourvu également d’un 
contrat de recherche à durée limitée, enrichit, lui aussi, les 
activités de l’Institut. Dans le domaine non scientifique, 
l’Institut disposait alors d’une deuxième secrétaire et 
d’une assistante en langues étrangères qui renforçaient 
l’équipe constituée par le directeur administratif, la 
première secrétaire et la bibliothécaire. Dans la collection 
»Pariser Historische Studien« les volumes 6 (Hammer: 
Hittorff) et 7 (Kienast) étaient alors en cours de prépara
tion. Durant l’année 1957, 15 boursiers avaient été soute
nus dans leurs recherches par l’IHAP. Cette même année, 
la bibliothèque avait ajouté environ 900 nouveaux titres à 
son fonds et le système de classification avait été en partie 
remanié. Les données statistiques pour l’année 1967 recen
saient 646 lecteurs, dont 140 lecteurs français; 300 ouvra
ges avaient été commandés pour eux en Allemagne, au titre 
du prêt inter-bibliothèques international. Au mois de 
novembre 1967, le colloque traditionnel avait été remplacé 
par cinq »Tables Rondes« autour desquelles environ 60 
historiens français et allemands avaient débattu des pro
blèmes de recherche du moment dans les domaines du 
Moyen Age, des Temps modernes et de l’Histoire contem
poraine ainsi que de l’Histoire sociale et économique. Les 
travaux préparatoires du VIIe colloque historique franco- 
allemand, qui devait se tenir à Worms et Speyer au 
printemps 1968, étaient alors quasiment achevés.

Quel était le bilan de la phase de fondation? Malgré des 
locaux beaucoup trop réduits et un personnel bien trop 
restreint, l’Institut avait tout de même, en une décennie, 
réussi à établir fermement son existence en tant que 
nouvelle institution de recherche pour l’histoire des 
relations franco-allemandes et comme lieu de rencontre 
entre historiens français et allemands. Les traits caractéris
tiques de l’Institut d’aujourd’hui étaient alors déjà percep
tibles. Le manque de place devint alors un des problèmes 
majeurs. Certes, depuis le début de l’année 1965, Her
mann Weber avait libéré l’appartement de fonction qu’il 
occupait au 4e étage et cette espace revint à l’Institut. Mais 
cet agrandissement ne fut pas suffisant pour pallier le 
problème de place de plus en plus pressant. Une des tâches 
les plus urgentes du futur directeur allait être d’y remédier.
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60 Eberhard Weis

61 Otto Gerhard Oexle

62/63 Bei der Verabschiedung von 
H. Weber
Lors du départ de H. Weber

62 Peter Claus Hartmann (links/ 
à gauche), Dietrich Lohr
mann, Frau Lohrmann

63 Jacques Bariéty (links/à gauche), 
Père Pollet, Eugen Ewig
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2. Karl Ferdinand Werner, 1968-1989

Die Übertragung der Institutsleitung an Karl Ferdinand 
Werner (Abb. 64), die am 1. Oktober 1968 stattfand, 
markierte den Anfang des zweiten, mehr als 20 Jahre 
dauernden Abschnitts in der Institutsgeschichte. 
K. F. Werner, der durch seine wissenschaftlichen Arbei
ten, Reisen und persönlichen Verbindungen über langjäh
rige Frankreicherfahrungen verfügte, hatte bis dahin einen 
Lehrstuhl für Mittelalterliche und Neuere Geschichte an 
der Universität Mannheim innegehabt.

In allen Bereichen wurden die bisherigen Arbeiten des 
Instituts fortgesetzt. Durch die Schaffung von weiteren 
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen konnten sie aber 
bald intensiviert und ausgeweitet werden. Auch für 
Bibliothek und Sekretariat wurden neue Stellen genehmigt 
und besetzt. Von 1969 bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1983 unterstützte mit seiner großen Kenntnis von 
Menschen und Orten Karl Hammer als Stellvertreter den 
Direktor (Abb. 65).

In zunächst wöchentlich, später in größeren Abständen 
stattfindenden Beratungen zwischen dem Institutsdirek
tor und den wissenschaftlichen Mitarbeitern wurden nach 
und nach für alle Bereiche neue Konzepte entworfen. Die 
Grundlage hierfür bildete die Beauftragung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter mit eigenen Zuständigkeitsberei
chen, die in ihrer Summe alle vom Institut bearbeiteten 
Epochen und Themen vom frühen Mittelalter bis zur 
Zeitgeschichte umfaßten. Dieser Disposition entspre
chend waren außer den Forschungsaufgaben, die jeweils 
im Vordergrund standen, auch Beratungen, Gutachten 
und Anfragen ebenso zu erledigen wie Arbeiten für die 
Institutsbibliothek.

Die bisherigen deutsch-französischen Dimensionen der 
Institutsaufgaben erweiternd, wurde mit »Francia« eine 
neue, dreisprachige Zeitschrift geschaffen, in der, wie es 
der Untertitel anzeigt, »Forschungen zur westeuropäi
schen Geschichte« veröffentlicht werden sollten. Nach 
gründlichen Vorbereitungen konnte 1973 der erste Band 
dieses Fachorgans erscheinen, das alsbald einen festen 
Platz in der internationalen Forschung einnahm. Kurze 
Zeit später erschienen die ersten »Beihefte der Francia«, 
durch die das DHIP die Möglichkeit erhielt, das Pro
gramm seiner Veröffentlichungen erheblich zu erweitern. 
In der Absicht, deutsche und französische Archiv- und 
Bibliotheksbestände in Form von »Führern« zu erschlie-

2. Karl Ferdinand Werner, 1968-1989

L’entrée en fonction de Karl Ferdinand Werner (fig. 64), 
qui eut lieu le 1er octobre 1968, marqua le début de la 
deuxième période de l’histoire de l’Institut. Elle dura plus 
de 20 ans. K. F. Werner qui, grâce à ses travaux scientifi
ques, ses voyages et ses relations personnelles, connaissait 
la France depuis de nombreuses années, occupait alors la 
chaire d’Histoire médiévale et moderne à l’Université de 
Mannheim.

Les travaux menés par l’Institut furent poursuivis dans 
tous les domaines. Ils purent être intensifiés et élargis grâce 
à la création de nouveaux postes de collaborateurs scienti
fiques. Furent créés également des postes pour la biblio
thèque et pour le secrétariat. De 1969 jusqu’à son départ à 
la retraite en 1983, Karl Hammer (fig. 65) soutint le 
Directeur en tant que Directeur adjoint grâce à son 
excellente connaissance des hommes et des lieux.

64 Karl Ferdinand Werner
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65 Josef Semmler/(links/à 
gauche) und Karl Hammer

ßen oder spezielle Sammlungen zu dokumentieren, wur
den zwei kleinere Serien unter den Titeln »Dokumenta
tion Westeuropa« und »Documentations et Recherches« 
begonnen. Obgleich die hier veröffentlichten Bände 
erfolgreich waren, mußten die Reihen wegen verlegeri
scher Schwierigkeiten später eingestellt werden; eine Wie
deraufnahme ist beabsichtigt.

In regelmäßiger Folge wurden die deutsch-französi
schen Kolloquien fortgesetzt und deren Ergebnisse in der 
Institutszeitschrift oder in den Buchreihen des Instituts 
veröffentlicht. Hinzu kamen zahlreiche Tagungen in 
Deutschland und Frankreich, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen, nicht selten mit finanzieller Unter
stützung von anderer Seite, durchgeführt wurden. Das 
Spektrum dieser Veranstaltungen war weitgespannt und 
repräsentierte beispielhaft die Interessen und Arbeitsfel
der der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts, die 
mit Entwurf und Durchführung beauftragt waren. Aus 
der mittelalterlichen Abteilung sind die Kolloquien »Pip
pin III.« (1970), »Pfalzen« (1975), »Landwirtschaftliche 
Betriebe« (1980) und »Neustrien« (1985) hervorgegangen. 
Aus den Aktivitäten der Frühneuzeitabteilung erwuchsen 
die Konferenzen »Historische Forschung im 18. Jahrhun-

Au cours des discussions, d’abord hebdomadaires, puis 
plus espacées, entre le directeur de l’Institut et les collabo
rateurs scientifiques, furent peu à peu proposés de nou
veaux projets dans tous les domaines. La condition préala
ble en était que chaque collaborateur prenait en charge un 
secteur particulier de l’histoire, la somme de tous les 
secteurs constituant l’ensemble des époques et des thèmes 
étudiés par l’Institut, depuis le Haut Moyen Age jusqu’à 
nos jours. Conformément à ce schéma, il y avait donc, en 
plus des missions de recherche, qui passaient toujours en 
premier, les consultations, les expertises et les renseigne
ments fournis ainsi que les travaux pour la bibliothèque de 
l’Institut.

Afin de dépasser les dimensions franco-allemandes des 
missions de l’Institut, fut créée une revue trilingue, »Fran
cia«, où sont publiées, comme l’indique son sous-titre, les 
»Recherches sur l’histoire de l’Europe occidentale«. Après 
une préparation approfondie parut en 1973 le premier 
volume de cet organe spécialisé qui s’implanta rapidement 
dans la recherche internationale. Peu après parurent les 
premiers »Beihefte der Francia« qui permirent à l’IHAP 
d’étoffer considérablement le programme de ses publica
tions. Dans le but de rendre accessibles, sous forme de
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dert« (1974), »Deutschland und die französische Revolu
tion« (1981), »Hof und Kultur« (1982), »Humanismus 
und höfische Eliten« (1987). Mit dem Krieg von 1870/ 
1871 sowie dem 1. und 2. Weltkrieg befaßten sich fünf von 
den Neuzeit- und Zeithistorikern des Instituts organi
sierte Kolloquien in den Jahren 1971, 1978, 1984/1985, 
1986 und 1988 (Abb. 66). Den deutsch-französischen 
Beziehungen von 1949-1983 war ein Kolloquium gewid
met, an dem außer Historikern auch Zeitzeugen der 
Geschichte teilnahmen. Epochenübergreifend befaßten 
sich größere Symposien mit Themen der »Verwaltungsge
schichte« (1977) und »Forschung, Technologie und indu
strielle Entwicklung« (1987). Zu erwähnen sind schließ
lich mehrere Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen durchgeführt wurden, wie z. B. zu

guides, les fonds d’archives et de bibliothèques allemandes 
et françaises ou de présenter des collections spéciales, on 
commença deux séries plus petites: »Dokumentation 
Westeuropa« et »Documentations et Recherches«. Malgré 
leur succès, ces séries durent être arrêtées pour cause de 
difficultés de l’éditeur; une reprise est prévue.

Les colloques franco-allemands furent poursuivis à 
intervalles réguliers et leurs résultats publiés dans la revue 
ou les collections de l’Institut. Il s’y ajouta de nombreuses 
réunions en Allemagne et en France organisées en coopé
ration avec d’autres institutions, fréquemment avec l’ap
pui financier du partenaire français. Les thèmes étaient très 
variés et représentaient notamment les intérêts et les zones 
de recherche des collaborateurs scientifiques de l’Institut 
chargés de la conception et de la réalisation. La section

66 Auf dem Bonner Kolloquium (1978): Empfang beim Bundespräsidenten Walter Scheel
Au colloque de Bonn (1978): Réception donneé par le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Walter Scheel
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67 Eingangsbereich in der Rue Maspéro 
Hall d’entrée dans la rue Maspéro

»Problemen und Methoden der Sozialgeschichte« (1976) 
oder zu »Marc Bloch« (1986).

Um die Aktivitäten im Bereich der Zeitgeschichte zu 
intensivieren, wurde 1984 in der »Maison de l’Europe« der 
Stadt Paris eine neue Vortragsreihe unter dem Titel »Con
férences historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« 
begründet, in der außer Fachhistorikern auch Handlungs
träger und Zeitzeugen das Wort ergreifen sollten. Die 
bereits 1969 eingeführten vierzehntägigen, nicht selten 
sogar wöchentlich stattfindenden Vortrags- und Diskus
sionsabende (»Jeudis«) erschlossen dem Institut einen 
stets wachsenden Kreis französischer Fachkollegen.

Die in den 70er und 80er Jahren stark vermehrten 
Bibliotheksbestände gewannen ein beständig zunehmen
des Interesse bei französischen und deutschen Benutzern. 
In Ergänzung und Abweichung von der früheren 
Anschaffungspolitik wurden nun die Abteilungen zur 
französischen und darüber hinausgehend zur westeuro
päischen Geschichte bevorzugt ausgebaut. Das »Bulletin 
bibliographique«, das über die Neuerwerbungen infor
mierte, wurde noch eine Zeit lang, sogar in erhöhter 
Auflage, fortgesetzt; aus organisatorischen und personel
len Gründen mußte es aber 1974 eingestellt werden; in 
anderer Form soll es wieder aufleben.

Moyen Age a organisé les colloques sur »Pépin le Bref« 
(1970), les »Palais« (1975), les »Exploitations agricoles« 
(1980) et sur la »Neustrie« (1985). La section Histoire 
moderne réalisa les colloques sur »La recherche historique 
au XVIIIe siècle« (1974), »L’Allemagne et la Révolution 
Française« (1981), »La Cour et la culture« (1982), »L’hu
manisme et les élites de Cour« (1987). La guerre de 1870/ 
1871 et les deux guerres mondiales furent les sujets de cinq 
colloques (1971, 1978, 1984/1985, 1986 et 1988) organisés 
par les spécialistes de l’époque moderne et de l’époque 
contemporaine (fig. 66). Un colloque fut consacré aux 
relations franco-allemandes de 1949 à 1983. Y prirent part 
des historiens mais aussi des témoins de l’histoire contem
poraine. Des symposia de plus grande ampleur et traitant 
de toutes les époques furent axés sur des thèmes comme 
»Histoire de l’administration« (1977) et »Recherche, tech
nologie et développement industriel« (1987). Mention
nons enfin des manifestations réalisées en coopération 
avec d’autres organismes, par exemple »Problèmes et 
méthodes de l’histoire sociale« (1976) ou »Marc Bloch« 
(1986).

Afin d’intensifier les activités dans le domaine de l’his
toire contemporaine, fut créée en 1984, à la »Maison de 
l’Europe« de la ville de Paris et sous le titre »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle«, une nouvelle 
série de conférences au cours desquelles des historiens 
spécialisés mais aussi des acteurs et des témoins étaient 
invités à prendre la parole. Les conférences et les discus
sions du soir (les »jeudis«), bimensuelles, voire fréquem
ment hebdomadaires qui commencèrent en 1969 attirèrent 
vers l’Institut un public de spécialistes français de plus en 
plus nombreux.

Le fonds de la bibliothèque, qui s’accrut fortement dans 
les années 70 et 80, suscita un intérêt de plus en plus grand 
auprès des usagers allemands et français. En vue de 
compléter et de modifier la politique d’acquisition passée, 
on procéda de préférence à l’extension des sections 
Histoire de France et Histoire de l’Europe occidentale. Le 
»Bulletin bibliographique« qui informait sur les dernières 
acquisitions, parut un temps encore, avec même un tirage 
accru; mais il fallut le supprimer en 1974 pour des raisons 
d’organisation et de personnel; il est prévu qu’il renaisse 
sous une autre forme.

De même que l’Institut a réussi, grâce à ses nombreuses 
manifestations et publications, à élargir constamment et 
durablement ses contacts avec les collègues, les boursiers
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68 Das Haus des DHI in der rue Maspéro 
La maison de l’IHA dans la rue Maspéro

69 Behelfsmäßiger Vortragssaal auf dem Flur der ersten Etage 
Salle de conférences provisoire aménagée sur le palier du 1er 
étage

70 Lesesaal
Salle de lecture
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71 Das Haus des DHI in der Rue du Parc-Royal 
La maison de l’IHA dans la rue du Parc-Royal

So wie es dem Institut durch seine zahlreicher geworde
nen Veranstaltungen und Veröffentlichungen gelang, 
seine Verbindungen zu Kollegen, Stipendiaten und wis
senschaftlichen Institutionen ständig und dauerhaft zu 
erweitern, so haben auch die wissenschaftlichen Mitarbei
ter durch ihre Forschungsvorhaben und Publikationen 
zum wachsenden Ansehen des Instituts beigetragen. Vier 
wissenschaftliche Mitarbeiter habilitierten sich in den 
Jahren zwischen 1976 und 1982 und lehren seither an 
deutschen Universitäten.

Aufgaben, Vorhaben und Leistungen des Instituts 
waren mehrfach Gegenstand von Vorträgen und Veröf
fentlichungen des Institutsdirektors. Aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens 1983 veröffentlichte Karl Ferdinand 
Werner in deutscher und französischer Sprache eine

et les organismes scientifiques, de même les collaborateurs 
scientifiques ont contribué individuellement, par leurs 
projets de recherches et leurs publications, au renforce
ment de la notoriété de l’Institut. Quatre d’entre eux ont 
obtenu leur doctorat d’Etat entre 1976 et 1982 et profes
sent depuis dans des universités allemandes.

Les missions, les projets et les réalisations de l’Institut 
ont fait à plusieurs reprises l’objet de conférences et 
d’articles du directeur de l’Institut. A l’occasion du 25e 
anniversaire de l’IHAP, Karl Ferdinand Werner publia en 
1983 une présentation d’ensemble bilingue, qu’il compléta 
en 1989 (cf. infra p. 156: Archives et indications bibliogra
phiques).

Comme il n’était plus possible d’agrandir l’espace 
disponible rue du Havre, on dut chercher de nouveaux
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Gesamtdarstellung, die er 1989 noch einmal ergänzte (s. 
unten S. 156: Archivalien und bibliographische Hin
weise).

Da sich die räumlichen Kapazitäten in der Rue du 
Havre nicht mehr erweitern ließen, mußte für Mitarbeiter, 
Bibliothek und Veranstaltungen eine neue Unterkunft 
gesucht werden. Im Jahr 1969 konnte für das DHIP in 
einer ruhigen Straße des 16. Pariser Arrondissements 
(9, rue Maspéro) ein kleines »Hôtel particulier« angeschafft 
werden, das am 15. Oktober 1971 durch den Bundesmini
ster für Bildung und Wissenschaft feierlich übergeben 
wurde (Abb. 68). Seit vielen Jahren war dieses Gebäude, in 
dem schließlich nicht einmal mehr ein Vortragsraum zur 
Verfügung stand, und dessen Lesesaal eher einem >Lese- 
zimmer< ähnelte, viel zu klein geworden (Abb. 67, 69, 70). 
Die langjährigen Bemühungen um eine neue, zentral gele
gene Unterkunft waren 1988 endlich erfolgreich, als es 
gelang, im alten Adelsviertel des Marais, unweit von Archi
ven, Bibliotheken, Museen und anderen kulturellen Ein
richtungen, mit dem ehemaligen »Hôtel Duret de Chevry« 
ein für die Zwecke des Instituts geeignetes Gebäude ausfin
dig zu machen und nach längeren Verhandlungen, die sich 
bis ins nächste Jahr hinzogen, zu erwerben (Abb. 71). Der 
Kaufvertrag wurde am 3. Februar 1989 unterzeichnet.

Am 28. Februar 1989 verließ Karl Ferdinand Werner, 65 
Jahre alt geworden, das Institut. Sein von französischer 
und deutscher Seite mit hohen Ehrungen ausgezeichnetes 
Werk, das die Zeit von der Antike bis zur Gegenwart 
umspannt, hat ihm und dem von ihm so lange geleiteten 
Institut internationales Ansehen verschafft.

3. Horst Möller, 1989-1992

Am 1. April 1989 folgte ihm Horst Möller nach (Abb. 72), 
der bis dahin einen Lehrstuhl für Neuere Geschichte an 
der Universität Erlangen innegehabt hatte. Durch seine 
zahlreichen Veröffentlichungen zur Neueren und zur 
Zeitgeschichte bekannt geworden und in Institutsgeschäf
ten langjährig erfahren, eröffnete er dem DHIP neue 
Perspektiven. Ohne die bewährten Leistungen zu 
beschränken, gelang es ihm in kurzer Zeit, die Unterneh
mungen zu erweitern.

Die Institutszeitschrift »Francia« wurde ab 1989 in drei 
Abteilungen gegliedert, die im wesentlichen den drei 
wissenschaftlichen Abteilungen (Mittelalter, Frühe Neu-

locaux. En 1969, on acheta pour PIHAP, dans une rue 
tranquille du XVIe arrondissement (9, rue Maspéro) un 
petit Hôtel particulier qui lui fut remis solennellement par 
le Ministre fédéral de l’Enseignement et de la Science le 15 
octobre 1971 (fig. 68). Depuis de longues années, cet 
immeuble, où il n’était finalement plus possible de dispo
ser d’une salle de conférences et dont la salle de lecture 
ressemblait plutôt à un petit salon, était devenu bien trop 
petit (fig. 67, 69, 70). Les efforts entrepris des années 
durant pour trouver un nouvel emplacement en centre- 
ville furent enfin couronnés de succès en 1988 lorsque l’on 
parvint à trouver dans le vieux quartier nobiliaire du 
Marais, à deux pas d’archives, de bibliothèques, de musées 
et d’autres institutions culturelles, un bâtiment adapté aux 
besoin de l’Institut: l’ancien »Hôtel Duret de Chevry«, 
qui fut acheté, après de longues négociations qui se 
prolongèrent jusqu’en l’année suivante (fig. 71). Le con
trat de vente fut signé le 3 février 1989.

Le 28 février 1989, Karl Ferdinand Werner quitta 
l’Institut à l’âge de 65 ans. Son œuvre, reconnue de part et 
d’autre du Rhin embrassant toutes les époques de l’Anti
quité jusqu’à nos jours, lui a valu, et a valu à l’Institut qu’il 
a dirigé si longtemps, une renommée internationale.

3. Horst Möller, 1989-1992

Le 1er avril 1989, Horst Möller (fig. 72) qui avait occupé 
auparavant une chaire d’Histoire Moderne à l’Université 
d’Erlangen, succéda à Karl Ferdinand Werner. Connu par 
ses nombreuses publications sur l’histoire moderne et 
contemporaine, expérimenté en ce qui concerne la gestion 
d’un institut, Horst Möller ouvrit de nouvelles perspecti
ves à l’IHAP. Sans restreindre les projets ayant fait leurs 
preuves, il réussit en peu de temps à élargir le champ des 
activités de l’Institut.

La revue »Francia« fut divisée à partir de 1989 en trois 
sections qui correspondent pour l’essentiel aux trois sec
tions scientifiques (Moyen Age, Histoire moderne et 
contemporaine) de l’IHAP (fig. 73-75). Ainsi, l’édition de 
Histoire »Francia« put être simplifiée et sa diffusion 
accrue. Les deux collections connurent aussi un regain 
grâce à l’élargissement de leur programme. Le colloque 
organisé en 1990 de concert avec la prestigieuse École 
nationale des chartes sur le thème »L’Église de France et la 
papauté« fut le point de départ de la réalisation d’une
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zeit und Zeitgeschichte) des DHIP entsprechen 
(Abb. 73-75). Auf diese Weise konnte die Herstellung der 
»Francia« vereinfacht und ihre Verbreitung vermehrt 
werden. Auch die beiden Buchreihen erfuhren durch die 
Ausweitung ihres Programms eine Intensivierung. Das 
1990 in Zusammenarbeit mit der traditionsreichen Pariser 
Ecole nationale des chartes zum Thema »Das Papsttum 
und die französische Kirche« durchgeführte Kolloquium 
gab den Anstoß zur Verwirklichung einer schon früher 
geplanten Buchreihe, die gemeinsam mit der École unter 
dem Titel »Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia/ 
Études et documents pour servir à une Gallia Pontificia« 
herausgebracht wird. Als neue, in deutscher und französi
scher Sprache erscheinende Serie traten die »Reflexionen 
über Deutschland im 20. Jahrhundert« hinzu; sie erwuch
sen aus der fortgesetzten Vortragsreihe »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« (Abb. 76). Das 
Veranstaltungsprogramm des Instituts wurde schließlich

72 Horst Möller

collection projetée de longue date qui est publiée en 
commun avec ladite École sous le titre »Studien und 
Dokumente zur Gallia Pontificia/Études et documents 
pour servir à une Gallia Pontificia«. S’y ajouta une nou
velle série bilingue, les »Réflexions sur l’Allemagne au 20e 
siècle« qui résultaient de la poursuite des »Conférences 
historiques sur l’Allemagne au XXe siècle« (fig. 76). Enfin, 
le programme des manifestations de l’Institut fut complété 
par plusieurs cycles de conférences qui formèrent plu
sieurs »Beihefte der Francia«.

Les projets de travaux et de recherches furent surtout 
étendus vers les secteurs de l’histoire moderne ou contem
poraine. Citons les enquêtes réalisées à l’initiative de 
Horst Möller sur la crise des démocraties occidentales 
dans les années 20 ou sur la comparaison des deux 
capitales, Berlin et Paris, depuis le XIXe siècle. Des projets 
plus anciens (par exemple l’édition des rapports de diplo
mates français sur l’Allemagne du début des années 20, ou 
une étude de longue haleine sur le rapport entre la 
politique internationale et la main-d’œuvre étrangère en 
Allemagne et en France) purent être achevés. Signalons 
également que trois collaborateurs scientifiques commen
cèrent à préparer leur thèse d’Etat.

Les transformations politiques intervenues en Alle
magne depuis 1989 se répercutèrent non seulement sur les 
manifestations de l’Institut, mais aussi sur les acquisitions 
pour la bibliothèque qui reprit en septembre 1990 une 
partie de la bibliothèque de l’ancien Centre culturel de la 
RDA. Plus encore que lors des années passées, on acheta 
les dernières parutions traitant de l’histoire contempo
raine allemande ou des nouveaux Länder; ceci afin de 
répondre au besoin émanant du nombre croissant de 
collègues et d’étudiants résidant à Paris ou dans les 
environs et spécialisés en histoire et en sciences politiques.

Après que l’Hôtel Duret de Chevry fut définitivement 
passé, le 10 mai 1989, dans le patrimoine de la République 
Fédérale, on commença à définir le programme de la 
remise en état et de la restauration du nouveau bâtiment. 
Après de longues et intensives consultations avec les 
autorités compétentes, les plans de restructuration furent 
arrêtés.

Lorsque Horst Möller quitta l’IHAP le 31 mars 1992, 
pour prendre en charge la direction de l’Institut d’Histoire 
Contemporaine de Munich, un nouveau chapitre de l’his
toire de l’Institut, bref mais fortement accentué dans 
l’action vint à terme.
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Les trois sections de la FRANCIA: Moyen Age, Temps modernes -  Révolution -  Empire, 19e/20e siècle (t. 16/1, 16/2, 16/3)

auch durch mehrere Vortragszyklen ergänzt, die in ge
druckter Form in den »Beiheften der Francia« Aufnahme 
fanden.

Die Arbeits- und Forschungsvorhaben wurden vor 
allem im Bereich der neueren und Zeitgeschichte ausge
baut. Zu erwähnen sind die von Horst Möller angeregten 
Untersuchungen zur Krise der westlichen Demokratien in 
den 20er Jahren oder zum Vergleich der beiden Haupt
städte Berlin und Paris seit dem 19. Jahrhundert. Ältere 
Vorhaben, wie z. B. die Edition von Berichten französi
scher Diplomaten über Deutschland zu Beginn der 20er 
Jahre oder eine über mehrere Jahre betriebene Untersu
chung zu dem Verhältnis von internationaler Politik und 
ausländischen Arbeitskräften in Deutschland und Frank
reich konnten zuendegebracht werden. Hervorzuheben 
ist auch, daß drei wissenschaftliche Mitarbeiter mit den 
Vorbereitungen zu ihren Habilitationsschriften begannen.

Auf die seit 1989 in Deutschland eingetretenen politi
schen Veränderungen wurde nicht nur in den Veranstal
tungen, sondern auch bei den Anschaffungen zur Insti
tutsbibliothek reagiert, die im September 1990 einen Teil 
der Bibliothek des ehemaligen Kulturzentrums der DDR 
übernahm. Mehr noch als schon in den Jahren zuvor 
wurden Neuerscheinungen zur deutschen Zeitgeschichte

BOUVftt

76 Reflexionen über Deutschland im 20. Jahrhundert 
Réflexions sur l’Allemagne au 20e siècle
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und zu den neuen Bundesländern angeschafft, um einem 
Bedarf zu genügen, der von einer rasch wachsenden Zahl 
von in Paris und Umgebung ansässigen Kollegen und 
Studenten der Geschichtswissenschaften und der Polito
logie ausging.

Nachdem das »Hôtel Duret de Chevry« am 10. Mai 
1989 definitiv in den Besitz der Bundesrepublik überge
gangen war, wurde mit den Planungen zur Instandsetzung 
und Herrichtung des neuen Dienstgebäudes begonnen 
und in den Grundzügen abgeschlossen. In langen und 
arbeitsintensiven Beratungen mit den zuständigen 
Fachbehörden wurden die Umbaupläne verabschiedet.

Als Horst Möller am 31. März 1992 das DHIP verließ, 
um die Leitung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte 
zu übernehmen, kam ein weiteres, zwar kurzes, aber 
tatkräftig akzentuiertes Kapitel der Institutsgeschichte 
zum Abschluß.

77 Hartmut Atsma

4. Depuis 1992

Du 1er avril 1992 au 30 septembre 1993, Hartmut Atsma, 
directeur adjoint de l’Institut depuis 1983, assura l’intérim 
de la direction (fig. 77). Sans que l’activité de l’Institut 
connaisse une baisse de régime, H. Atsma élabora avec les 
architectes de la Bundesbaudirektion (Bonn) les plans 
pour l’aménagement des nouveaux locaux et le déménage
ment; il fit aussi en sorte que l’activité éditoriale de 
l’IHAP, avec plus de 30 titres en 18 mois, atteignit un 
point culminant.

Le 1er octobre 1993, Werner Paravicini, qui enseignait 
jusqu’alors l’Histoire médiévale et moderne ainsi que des 
sciences auxiliaires de l’histoire à l’Université Christiana 
Albertina à Kiel, prit la direction de l’Institut, dont il avait 
déjà été membre de 1969 à 1984 (fig. 78). Il s’est distingué 
par des publications sur l’histoire de l’Europe à la fin du 
Moyen Age et enrichira par cet aspect parmi d’autres 
l’activité de l’Institut. Le nouveau bâtiment, plus grand, 
offrira un champ d’activités élargi à une équipe toujours 
petite (8 scientifiques, 15 non scientifiques). Mais surtout, 
il ouvre de nouvelles chances à la recherche car il est plus 
près encore des gens et des institutions. Ce sont ces 
chances-là qu’il s’agit de saisir à présent.

LES PROJETS DE TRAVAUX 
ET DE RECHERCHES ET LES PROGRAMMES 

SCIENTIFIQUES DE L’IHAP

En tenant compte des missions mentionnées dans le décret 
sur l’organisation de 1964, l’IHAP définit de manière 
autonome ses projets de travaux et de recherches. Chaque 
année, le directeur de l’Institut présente au conseil scientifi
que les progrès et les résultats. De 1973 à 1988, les rapports 
annuels furent publiés dans »Francia«, la revue de l’Institut. 
Outre l’exposé d’ensemble susmentionné de Karl Ferdi
nand Werner (publié avec la collaboration alternative de 
Martin Heinzelmann et Jürgen Voss), il faut signaler aussi le 
rapport (non publié) que Horst Möller a présenté au 
printemps 1992, peu avant son départ, sur l’activité de 
l’Institut sous sa direction. La reprise de la publication des 
rapports est envisagée, la forme reste à définir.

En principe les instituts de recherche extra-universitai
res sont censés de faire ce que les organismes universitaires 
ne sont pas en mesure d’accomplir; les instituts situés à
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4. Seit 1992

Vom 1. April 1992 bis 30. September 1993 leitete Hartmut 
Atsma, seit 1983 Stellvertreter des Institutsdirektors, 
kommissarisch die Geschäfte des DHIP (Abb. 77). Die 
bisherige Aktivität wurde unvermindert fortgesetzt. Dar- 
überhinaus erarbeitete H. Atsma in Abstimmung mit den 
Architekten der Bundesbaudirektion (Bonn) auch die 
Pläne für die Einrichtung des neuen Hauses und für den 
Umzug dorthin und sorgte dafür, daß die Publikationstä
tigkeit des DHIP mit mehr als 30 Titeln innerhalb von 18 
Monaten ihren bisherigen Höhepunkt erreichte.

Am 1. Oktober 1993 übernahm Werner Paravicini, bis 
dahin Professor für Mittlere und Neuere Geschichte und 
Historische Hilfswissenschaften an der Christian-Al- 
brechts-Universität zu Kiel, die Leitung des Instituts, dem 
er schon von 1969 bis 1984 als Mitarbeiter angehört hatte 
(Abb. 78). Er ist durch Veröffentlichungen zur europä
ischen Geschichte des späteren Mittelalters hervorgetre
ten und wird unter anderem mit diesem Aspekt die bis
herigen Tätigkeiten des Instituts bereichern. Das neue, 
größere Dienstgebäude stellt an einen unverändert kleinen 
Stab (acht wissenschaftliche und 15 nichtwissenschaft
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) bei weitem 
höhere Anforderungen als bisher. Vor allem aber bietet es 
durch noch größere Nähe zu Menschen und Institutionen 
der Wissenschaft neue Chancen. Diese gilt es jetzt zu 
nutzen.

DIE ARBEITS- UND FORSCHUNGSVORHABEN 
UND DIE WISSENSCHAFTLICHEN PLÄNE 

DES DHIP

Unter Berücksichtigung der im Organisationserlaß von 
1964 genannten Aufgaben definiert das DHIP selbständig 
seine Arbeits- und Forschungsvorhaben. Über Ergebnisse 
und Fortschritte berichtet der Institutsdirektor jährlich in 
der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats. Jahresberichte 
erschienen von 1973-1988 auch in der Institutszeitschrift 
»Francia«. Außer den schon erwähnten zusammenfas
senden Darstellungen von Karl Ferdinand Werner (veröf
fentlicht unter alternativer Mitautorschaft von Martin 
Heinzeimann und Jürgen Voss) ist auch der Bericht von 
Horst Möller zu nennen, den er im Frühjahr 1992 kurz 
vor seinem Ausscheiden über die Aktivitäten des Insti-

78 Werner Paravicini

l’étranger doivent s’occuper de ce que les instituts en 
Allemagne ne peuvent atteindre. De ce fait, les collabora
teurs scientifiques de l’IHAP se chargent des missions de 
recherche ne rentrant pas dans le cadre d’un doctorat ou 
d’une habilitation, et élaborent des éditions, des documen
tations, des banques de données et des outils de recherche 
de toutes sortes, notamment en puisant dans les sources 
situées sur place. En poursuivant la recherche fondamen
tale, en organisant l’information et en répondant aux 
demandes de renseignements, les collaborateurs favorisent 
les recherches d’autres personnes. Il est évident que cette 
activité ne saurait être illimitée et trouve ses bornes dans 
les nécessaires travaux individuels des chercheurs.

Sans en revenir aux projets et réalisations plus anciens, 
pour lesquels des rapports et des publications sont dispo
nibles et en omettant les projets de moindre ampleur, il
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tuts während seiner Amtszeit vorgelegt hat (unveröffent
licht). Es ist geplant, die veröffentlichte Berichterstattung 
in einer noch zu bestimmenden Form wieder aufzuneh
men.

Es gilt der Grundsatz, daß außeruniversitäre For
schungsinstitute tun sollten, was universitäre Einrichtun
gen nicht zu leisten vermögen; und daß Auslandsinstitute 
sich am besten mit Dingen beschäftigen, die Inlandsinsti
tuten nicht erreichbar sind. Die wissenschaftlichen Mitar
beiter des DHIP übernehmen also für Promotionen und 
Habilitationen ungeeignete Forschungsaufgaben, und stel
len Editionen, Dokumentationen, Datenbanken, Hilfs
mittel aller Art her, insbesondere aus Quellenmaterial in 
Standortnähe. Indem sie Grundlagenforschung bereitstel
len und Information organisieren, auch Anfragen beant
worten, fördern sie die Einzelforschung anderer. Daß 
diese Leistung nicht ungemessen sein kann und ihre 
Grenze an der notwendigen Einzelforschung der Mitar
beiter findet, liegt auf der Hand.

Ohne auf ältere Arbeiten und Leistungen noch einmal 
einzugehen, zu denen Berichte und Veröffentlichungen 
vorliegen, und auf die Nennung von Projekten geringeren 
Umfangs verzichtend, sind die folgenden noch nicht 
abgeschlossenen oder neu begonnenen Vorhaben zu 
erwähnen. Mit ihnen befassen sich die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Instituts allein oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Gelehrten und Institutionen. 1

1. Hagiographische Quellen im Frühen Mittelalter

Im Jahre 1981 wurde von Martin Heinzeimann, der zur 
Zeit die Drucklegung seiner Forschungen über »Gregor 
von Tours« besorgt, unter dem Titel »Les sources hagio
graphiques narratives composées en Gaule avant l’an mil. 
Inventaire, examen critique, datation« ein internationales 
Forschungsprojekt begründet, das seither in Zusammen
arbeit mit Spezialisten aus Frankreich, Belgien, Kanada, 
den USA und der Schweiz betrieben wird. Ziel des 
gemeinsam mit François Dolbeau (Paris) und Joseph- 
Claude Poulin (Québec) geleiteten Unternehmens ist die 
Erschließung einer für das Frühmittelalter (die Zeit bis 
zum Jahr 1000) außerordentlich verbreiteten Quellengat
tung, die sich mit dem Leben und dem Kult christlicher 
Heiliger beschäftigt, also mit Personen, die in der Gesell
schaft des Frühmittelalters ideologische und soziale

convient d’évoquer certains projets en cours ou en début 
d’exécution. Ils occupent les collaborateurs scientifiques 
de l’Institut, seuls ou en coopération avec d’autres érudits 
et d’autres institutions.

1. Sources hagiographiques du Haut Moyen Age

En 1981, Martin Heinzelmannm, qui publie actuellement 
ses recherches sur »Grégoire de Tours«, a initié le projet de 
recherche internationale intitulé »Les sources hagiogra
phiques narratives composées en Gaule avant l’an mil. 
Inventaire, examen critique, datation«. Celui-ci est mené à 
présent avec le concours de spécialistes de France, de 
Belgique, du Canada, des Etats-Unis et de la Suisse. 
L’objectif de cette entreprise que dirigent avec lui François 
Dolbeau (Paris) et Joseph-Claude Poulin (Québec) est de 
rendre accessible un genre de sources extraordinairement 
répandu au Haut Moyen Age (jusqu’à l’an mil) concernant 
la vie et le culte des saints chrétiens, donc des personnes 
qui avaient dans la société d’alors une fonction de modèle 
idéologique et social. Ces textes hagiographiques (fig. 79), 
qui représentent des milliers de manuscrits existants dans 
toutes les archives et les bibliothèques importantes d’Eu
rope, sont nombreux, mais ils sont aussi difficilement 
utilisables : il est rarement possible pour l’historien de les 
dater avec précision puisque ce sont en général des copies 
d’originaux plus anciens perdus. Il est donc difficile d’en 
tirer des informations pour une époque déterminée. C’est 
seulement sur la base solide d’un recensement exhaustif de 
ces textes et grâce à leur description critique par les 
spécialistes concernés que l’on parviendra à une meilleure 
connaissance de ces textes et, de ce fait, à leur utilisation 
par les non-spécialistes. Il a été rendu compte plusieurs 
fois de cette entreprise dans la revue et séries de l’Institut; 
des résultats y ont été publiés (par exemple Francia 15, 
1987, 701-731; 17/1, 1990, 159-209; Beihefte der Francia 
24, 1992).

2. Les actes originaux de Cluny

Après avoir terminé la série des »Chartae Latinae Anti- 
quiores« consacrée à la France (7 volumes in-folio, 
1981-1987), Hartmut Atsma a entrepris avec Jean Vezin la 
publication des actes originaux du monastère de Cluny
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Modellfunktionen wahrnahmen. Solche hagiographischen 
Texte (Abb. 79), die in Tausenden von Handschriften in 
allen größeren europäischen Archiven und Bibliotheken 
vorliegen, sind nicht nur zahlreich, sondern auch schwer 
benutzbar: Für den Historiker ist es nur selten möglich, die 
Entstehungszeit dieser Texte, die in der Regel Kopien 
älterer, nicht mehr erhaltener Urschriften darstellen, genau 
festzulegen und damit für die Interpretation einer bestimm
ten Zeit tatsächlich nutzbar zu machen. Nur auf der breiten 
Basis einer weitgehend vollständigen Erfassung dieser 
Texte und deren kritischer Beschreibung durch die betref
fenden Spezialisten lassen sich weiterführende Erkennt
nisse und damit eine allgemeine Benutzbarkeit dieser Texte 
auch für Nichtspezialisten erzielen. Über das Unternehmen 
ist mehrfach in der »Francia« berichtet worden; dort und in 
den »Beiheften der Francia« sind auch die bisher aus dem 
Unternehmen hervorgegangenen Veröffentlichungen er
schienen (z.B. Francia 15, 1987, 701-731; 17/1, 1990, 
159-209; Beihefte der Francia 24, 1992).

2. Die Originalurkunden von Cluny

Nach Abschluß der >Frankreichserie< der »Chartae Lati- 
nae Antiquiores« (7 Folio-Bände, 1981-1987) hat Hart
mut Atsma zusammen mit Jean Vezin die Veröffentli
chung der original überlieferten Urkunden des Klosters 
Cluny aus der Zeit vor der Mitte des 11. Jahrhunderts in 
Angriff genommen (Abb. 80). Die Dokumente dieses 
einzigartigen Archivs sollen jeweils mit materiellen 
Beschreibungen, Transkriptionen, Kommentaren und 
Faksimiles in Originalgröße in 4-5 Foliobänden vorgelegt 
werden. Das Vorhaben, das u.a. mit Mitteln der Fritz 
Thyssen Stiftung (Köln) unterstützt wird, ist Teil eines 
größeren von den beiden Herausgebern begründeten und 
geleiteten Faksimilewerks, dessen Schirmherrschaft der 
Europarat übernommen hat und das unter dem Titel 
»Monumenta Medii Aevi« herausgebracht werden wird. 
In diesem Rahmen sollen typologisch oder nach Aufbe
wahrungsorten ausgewählte, original überlieferte Schrift
dokumente des Mittelalters entweder nach dem Vorbild 
der »Chartae Latinae Antiquiores« oder dem der »Codi
ces Latini Antiquiores« erscheinen. Die Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus anderen Ländern (z.B. Deutschland, 
Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Ungarn) ist 
aufgenommen worden.

fcculom'AMl H- twmi
dbßtfa d c o n r n n  
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79 Hagiograph (Abt Hilduin von Saint-Denis) bei der Arbeit 
Hagiographe (abbé Hilduin de Saint-Denis) au travail (Stuttgart, 
Württembergische Landesbibliothek, cod. bibl. 2°, 56 fol. 119)

datant de l’époque antérieure au milieu du XIe siècle 
(fig. 79). Les documents de ces archives uniques en leur 
genre devraient être présentés en 4 à 5 volumes in-folio, 
avec descriptions matérielles, transcriptions, commentai
res et fac-similé grandeur nature. Le projet, appuyé par la 
Fondation Fritz Thyssen (Cologne), fait partie d’un projet 
plus important de publication en fac-similé, créée et 
dirigée par les deux éditeurs et bénéficiant du patronage du 
Conseil de l’Europe. Il paraîtra sous le titre de »Monu
menta Medii Aevi«. Y doivent être publiés des manuscrits 
originaux du Moyen Age sélectionnés par genre ou d’après 
le lieu de conservation, soit selon le modèle des »Chartae
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s S \ ^ ^ Ä U vC T ^ 4 » u r ^ T  S ^ t e b r + k f o f f  h f r h ^ ^ r - i p d ^ .  Ü £ 4 $ p ' J r S « r

I” .L̂ Otor »^wWci, pwr̂ ft,. JynÀ-LUnof n J ^ L ^ & ìX rA i-n r f t ï tu iy J ù y L s z T iJt̂ tp, rJ^StL  £ 7 UitXWtripnaijfaja' fi«ÇYr̂  w»-.t«Äw d y ,  rJnrf-dn-l». u,nA*»--. rM thtutaf

^Jcp xjUf»U*j?iv Ïrtrf?nw*.An a ^ i c  fiepS /̂bÜ swïL mm«  p p efc^m lP  fu* f j t f x tm -  i*l*nuf>h~*n «r»îrw ' *, »**«.
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80 Gründungsurkunde 
des Klosters Cluny 
vom 11. September 
910 (oder 909?) 
Charte de fondation 
de l’abbaye de Cluny 
du 11 septembre 910 
(ou 909?). (Orig.: Pa
ris, Bibi, nat., Coli. 
Bourgogne 76 n° 5)
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3. Gallia Pontificia

Ein wesentlicher Bestandteil des 1896 unter der Obhut der 
Göttinger Akademie der Wissenschaften begründeten 
sogenannten Göttinger Papsturkunden-Werkes, das sich 
die an den Empfängerarchiven orientierte Sammlung und 
Edition der Papsturkunden bis 1198 zum Ziel gesetzt hat, 
ist die »Gallia Pontificia« (Abb. 81). Bereits 1973 hat der 
damalige Institutsdirektor, Karl Ferdinand Werner, 
grundsätzlich erklärt, stets einen Mitarbeiter mit der 
Erforschung der französischen Papsturkunden betrauen 
zu wollen, und 1981 wurde die »Gallia« von der Göttinger 
Akademie innerhalb des Gesamtunternehmens verselb
ständigt und formell an das Pariser Institut delegiert. 
Nachdem 1906-1958 die ersten Bände der »Papsturkun
den in Frankreich« von Wilhelm Wiederhold, Hermann 
Meinert und Johannes Ramackers erschienen waren, ver
öffentlichte Dietrich Lohrmann, seit 1968 als Mitarbeiter 
des Instituts mit diesem Projekt betraut, die Bände VII: 
»Nördliche Ile-de-France und Vermandois« (erschienen 
1976) und VIII: »Diözese Paris I: Sainte-Geneviève und 
Saint-Victor« (erschienen 1989). Es gelang D. Lohrmann 
außerdem, eine Reihe französischer und Schweizer Mitar
beiter zu gewinnen, was angesichts des engen Bezugs zur 
Landesgeschichte für den Fortgang des Unternehmens 
besonders wichtig war. Sein Nachfolger wurde 1987 Rolf 
Große, der zuvor bereits bei Theodor Schieffer an der 
»Germania Pontificia« mitgearbeitet hatte. Er befaßt sich 
mit dem umfangreichen Fonds der nördlich von Paris 
gelegenen, berühmten Abtei Saint-Denis, die wie keine 
zweite mit dem französischen Königtum aufs engste 
verbunden ist. Es entspricht der Bedeutung von Saint- 
Denis, daß es auch zum Papsttum intensive Kontakte 
unterhielt, die in zahlreichen Papsturkunden ihren Nie
derschlag fanden.

1990 war R. Große mit der Organisation eines Kollo
quiums zu dem Thema »Das Papsttum und die französi
sche Kirche (10.-13.Jahrhundert)« betraut, das gemein
sam mit der Pariser Ecole nationale des chartes, der 
zentralen Ausbildungsstätte für die französischen Archi
vare und Bibliothekare, veranstaltet wurde. Im folgenden 
Jahr konnte Horst Möller mit der École eine Konvention 
über die gemeinsame Veröffentlichung der »Gallia Ponti
ficia« und eine sie begleitende Buchreihe, die »Studien und 
Dokumente zur Gallia Pontificia«, abschließen. So ver
mag sich das Unternehmen nun, neben dem wichtigen

Latinae Antiquiores«, soit selon celui des »Codices Latini 
Antiquiores«. La coopération avec des spécialistes d’au
tres pays (par exemple de l’Allemagne, d’Espagne, de la 
République Tchèque, de Hongrie, d’Italie) est commen
cée.

3. Gallia Pontificia

La »Gallia Pontificia« (fig. 81) est un composant essentiel 
du »Göttinger Papsturkunden-Werk« commencé en 1896 
sous l’égide de l’Académie des Sciences de Göttingen, 
dont l’objectif est l’édition des actes pontificaux jusqu’en 
1198. Dès 1973, Karl Ferdinand Werner, alors directeur de 
l’Institut, a déclaré comme souhaitable qu’un collabora
teur soit chargé en permanence de l’étude des actes 
pontificaux conservés en France, et en 1981 la »Gallia« fut 
détachée de l’entreprise générale à Göttingen pour être 
formellement déléguée à l’Institut parisien. Après que 
Wilhelm Wiederhold, Hermann Meinert et Johannes 
Ramackers eurent publié, de 1906 à 1958, les premiers 
tomes des »Papsturkunden in Frankreich«, D. Lohrmann, 
à qui était confié ce projet depuis 1968, édita les tomes VII 
(Nord de l’Ile de France et Vermandois, paru en 1976) et 
VIII (Diocèse de Paris I: Sainte-Geneviève et Saint-Victor, 
paru en 1989). Dietrich Lohrmann réussit de surcroît à 
s’attacher des collaborateurs français et suisses, ce qui, 
compte tenu de l’importance de la référence à l’histoire 
régionale, était déterminant pour l’entreprise. Il fut 
remplacé en 1987 par Rolf Große qui avait déjà collaboré à 
la »Germania Pontificia« sous la direction de Theodor 
Schieffer. Il se charge du vaste fonds de la célèbre abbaye 
de Saint-Denis, au nord de Paris, qui est liée plus qu’au
cune autre à la royauté française. Compte tenu de l’impor
tance de ce monastère, il est logique qu’il ait eu aussi des 
contacts intensifs avec la papauté, contacts qui se sont 
traduits par une multitude d’actes pontificaux.

En 1990, R. Große se vit confier l’organisation d’un 
colloque sur »L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe 
siècle)«, réalisé en coopération avec l’École nationale des 
chartes, lieu central de formation des archivistes et des 
bibliothécaires français. L’année suivante, Horst Möller 
put conclure avec l’École une convention prévoyant la 
publication en commun de la »Gallia Pontificia« et d’une 
collection annexe : les »Études et documents pour servir à 
une Gallia Pontificia«. L’entreprise peut donc maintenant,
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Rückhalt am Pariser Institut, zusätzlich auch auf die 
französische Mediävistik zu stützen; damit ist die Erfor
schung der älteren Papsturkunden noch stärker als bisher 
zu einem internationalen Projekt und einem wichtigen 
Beitrag zur deutsch-französischen Forschungskoopera
tion geworden. Zum Stand des Unternehmens vgl. R. 
Große, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Berichtsjahr 1990, Mün
chen 1991, S. 19-21.

4. Deutsche Illuminierte Handschriften
in der Bibliothèque nationale

Unter den vom DHIP organisatorisch oder materiell 
geförderten Vorhaben verdient das in der Bibliothèque 
nationale von François Avril, Chefkonservator an der 
Handschriftenabteilung, geleitete Projekt zur Katalogisie
rung der illuminierten Handschriften deutscher Prove
nienz eine Erwähnung. Im Rahmen dieses Vorhabens, 
dessen Förderung durch die Fritz Thyssen Stiftung (Köln) 
ermöglicht wurde, werden von Frau Claudia Rabel, 
beraten durch Frau Prof. Florentine Mütherich (Mün
chen) und Hartmut Atsma, mehr als 350 Handschriften 
aus der Zeit vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhun
dert untersucht und beschrieben, die in deutschen Klö
stern und Städten entstanden sind. Der erste, die mittelal
terlichen Handschriften umfassende Katalogband, wird 
z. Zt. für den Druck vorbereitet (Abb. 82).

5. Der Hof der Herzoge von Burgund

Wie kein anderer spätmittelalterlicher Hof hat der roma
nisch-germanische Hof der Herzoge von Burgund die 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch beschränkten 
sich die Untersuchungen seit Huizinga und Cartellieri fast 
ausnahmslos auf das prächtige kulturelle Erscheinungs
bild. Die grundlegenden Texte sind unveröffentlicht, eine 
personengeschichtliche Durchdringung fand erst ansatz
weise statt. Werner Paravicini hat seit 1977 zu diesem 
Thema publiziert (vgl. Francia 5, 127-182) und begann 
i.J. 1982 die Hofordnungen Herzog Philipps des Gut
en (1407-1467) zu veröffentlichen (Francia 10, 1982, 
131-166; 11, 1983, 257-301; 13, 1985, 191-211; 15, 1987, 
183-231; 18/1, 1991, 111-123). Holger Kruse setzt diese

en plus du soutien important de l’IHAP, s’appuyer sur les 
médiévistes français; de cette façon, l’étude des actes 
pontificaux est devenue, plus encore qu’auparavant, un 
projet international et une contribution majeure à la 
coopération scientifique franco-allemande. Sur l’état 
d’avancement cf. R. Große dans: Jahrbuch der histori
schen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 
Berichtsjahr 1990, Munich 1991, p. 19-21.

4. Manuscrits allemands illuminés 
de la Bibliothèque nationale

Parmi les projets que l’IHAP encourage d’un point de vue 
organisationnel ou matériel, celui mené par François 
Avril, conservateur en chef au Département des Manu
scrits de la Bibliothèque nationale, mérite d’être men
tionné. Ce projet, épaulé par la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne) consiste à cataloguer les manuscrits illuminés 
d’origine allemande. Claudia Rabel, conseillée par Floren
tine Mütherich (professeur à l’Université de Munich) et 
Hartmut Atsma, examine et décrit plus de 350 manuscrits 
(du Haut Moyen Age au XIXe siècle) produits dans des 
monastères et des villes allemands. Le premier catalogue 
qui regroupe les manuscrits du Moyen Age est actuelle
ment préparé pour l’impression (fig. 82).

5. La cour des ducs de Bourgogne

La cour romano-germanique des ducs de Bourgogne a 
suscité plus d’intérêt qu’aucune autre cour du Bas Moyen 
Age. Mais depuis Huizinga et Cartellieri, presque toutes 
les études n’y voyaient que la magnificence culturelle. Les 
textes fondamentaux ne sont pas publiés; l’étude basée sur 
l’histoire des personnes n’est qu’amorcée. Werner Paravi
cini a publié sur ce thème depuis 1977 (cf. Francia 5, 
127-182) et il a commencé en 1982 de publier les ordon
nances de l’hôtel du duc Philippe le Bon (1407-1467) 
(Francia 10, 1982, 131-166; 11, 1983, 257-301; 13, 1985, 
191-211; 15, 1987, 183-231; 18/1, 1991, 111-123). Holger 
Kruse poursuit à présent ce travail et présentera les 
ordonnances de l’hôtel du duc Philippe dans un »Beiheft« 
de la Francia; de son côté Werner Paravicini se consacre 
aux documents correspondants, très volumineux, de 
l’époque de Charles le Téméraire (1467-1477). Mais ce
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81 Urkunde Papst In- 
nocenz’ II. für das 
Kloster Saint-Denis 
vom 9. Mai 1131 
Bulle du pape Inno
cent II pour l’abbaye 
de Saint-Denis du 9 
mai 1131 (Orig.: Pa
ris, Arch, nat., L 226 
n° 2 [Musée de l’His
toire de France, AE 
III n° 140])
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82 Fang von Lampreten
Pêche de lamproies in »Tacoinum sanitatis« (Paris, Bibl. nat., ms. 
lat. 9333, fol. 82)

Arbeit jetzt fort und wird die Hofordnungen Herzog 
Philipps als Beiheft der Francia vorlegen; Werner Paravi
cini widmet sich währenddessen den entsprechenden, sehr 
umfangreichen Dokumenten der Zeit Karls des Kühnen 
(1467-1477). Das ganze Gewicht erhalten diese Arbeiten 
aber erst dadurch, daß gleichzeitig mit der Auswertung 
der entsprechenden täglichen Gagenabrechnungen des 
Hofes begonnen wird (Abb. 83), zur normativen (wer soll 
dem Hof angehören?) die faktische Quelle tritt (wer war 
tatsächlich dort?). Für Karl den Kühnen als Graf von 
Charolais (1433-1467) besteht bereits eine Datenbank. 
Holger Kruse wird sie zunächst für die gesamte Regie
rungszeit Herzog Philipps des Guten erstellen. Damit

83 Gagenécroe für den Hof des Grafen von Charolais, Petegem/ 
Gent, 25. August 1463
État journalier du comte de Charolais, Petegem/Gand, 25 août 
1463 (Orig.: Paris, Bibi, nat., ms. fr. 8258, fol. 99)

98



wäre die Grundlage für eine »Prosopographia Burgun- 
dica« gelegt, an der in engem Kontakt vor allem mit den 
französischen, belgischen und niederländischen Kollegen 
gearbeitet werden könnte.

6. Der Briefwechsel Karls des Kühnen

Eine Kieler Arbeitsgruppe hat unter Leitung von Werner 
Paravicini und unter namhafter Beteiligung von Holger 
Kruse ein Gesamtinventar von über 3500 Nummern der 
Korrespondenz dieses ganz Europa in Aufregung verset
zenden Herrschers erarbeitet. Das Werk im Umfang von 
drei Bänden erscheint im Jahre 1994. Weder ist es vollstän
dig, noch enthält es die Texte. Das DHIP ergreift die 
Initiative, um den Wortlaut dieser europaweiten Korre
spondenz ans Licht zu bringen, was nur in internationaler 
Zusammenarbeit mit vielen Institutionen und Gelehrten

84 Eigenhändiger Brief Karls des Kühnen an König Ludwig XI. von Frankreich. Beglaubigungsschreiben für Jan van Boschuysen, [Moyen- 
court, 17. September 1468]
Lettre autographe de Charles le Téméraire à Louis XI, roi de France. Créance pour Jan van Boschuysen [Moyencourt, 17 septembre 1468] 
(Orig.: Paris, Bibi, nat., ms. fr. 5041, fol. 39)

travail ne prend toute son importance que du fait de 
l’exploitation simultanée des comptes journaliers corres
pondants (fig. 83). Ainsi, la source factuelle (qui était 
réellement présent à la cour?) complète la source norma
tive (qui est censée appartenir à la cour?). Pour Charles le 
Téméraire, comte de Charolais (1433-1467), il existe déjà 
une banque de données. Holger Kruse l’étendra d’abord à 
la totalité du règne du duc Philippe le Bon. De la sorte, on 
aura posé les fondations d’une »Prosopographia Burgun- 
dica« à laquelle l’on pourra travailler en contact notam
ment avec des collègues français, belges et hollandais.

6. La correspondance de Charles le Téméraire

Une équipe de Kiel dirigée par Werner Paravicini a 
élaboré, avec la participation notable de Holger Kruse, 
l’inventaire global de plus de 3500 pièces de la correspon-
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möglich sein wird. Gedacht ist an eine Veröffentlichung 
nach einzelnen Archiven, Bibliotheken und Uberliefe
rungsgruppen (Abb. 84).

7. Dokumente zur Geschichte 
der französischen Schutz- und Protektionspolitik

Rainer Babel führt mit dem Forschungsprojekt »Idee und 
Wirklichkeit französischer Protektionspolitik in Spätmit
telalter und Früher Neuzeit« eine Institutstradition wei
ter, eine Fragestellung, auf deren Bedeutung Hermann 
Weber in seiner am DHIP entstandenen und 1969 erschie
nenen Untersuchung zur Deutschlandpolitik Richelieus 
nachdrücklich hingewiesen hat. Er untersucht die Voraus-
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85 Protektionsvertrag zwischen König Heinrich II. von Frankreich 
und dem Stadtstaat Siena vom 1. Januar 1552 
Traité de protection entre le roi Henri II de France et la ville de 
Sienne du 1er janvier 1552 (Paris, Bibi, nat., ms. fr. 3112, fol. 1)

dance de ce souverain qui a mis toute l’Europe en ébulli
tion. L’ouvrage, en trois tomes, paraît en 1994. Il n’est pas 
complet et il ne contient pas les textes. L’IHAP prend 
l’initiative de mettre au grand jour la teneur de cette 
correspondance qui couvre toute l’Europe; cela ne pourra 
se faire qu’avec le concours de beaucoup d’institutions et 
de savants de plusieurs pays. La publication se fera 
probablement par archives, bibliothèques et groupes de 
tradition manuscrite (fig. 84).

7. Documents pour l’histoire de la 
politique française de sauvegarde et de protection

Une tradition de l’Institut est reprise par Rainer Babel avec 
un projet de recherche sur »L’idée et la réalité de la 
politique française de protection du Bas Moyen Age aux 
Temps Modernes« -  une problématique dont Hermann 
Weber avait souligné l’importance dans un travail réalisé à 
l’IHAP, paru en 1969 et concernant la politique allemande 
de Richelieu. Rainer Babel étudie les conditions et le 
développement de l’idée de la protection royale française 
en prenant en compte tout particulièrement ses répercus
sions dans le domaine de la politique inter-étatique. C’est 
la place et l’importance de cette idée qui seront précisées à 
partir d’une analyse empirique détaillée des relations qui 
ont résulté de l’octroi de la »protection« française vis-à-vis 
d’une série d’États d’Empire et de principautés souverai
nes d’Europe. De ce fait, cette enquête examine des aspects 
importants des relations franco-allemandes; mais il en va 
de même d’autres secteurs de la politique étrangère fran
çaise, par exemple vis-à-vis le monde des États italiens. Il 
s’agit au fond d’étudier le rôle de la France dans le système 
des États d’Europe en s’attachant au ressort idéologique 
de la conception de la politique étrangère. On attend en 
conséquence de cette étude qu’elle contribue à dévoiler 
l’influence du contexte mental et intellectuel sur l’orienta
tion de l’action politique, étant entendu qu’il convient de 
toujours garder présent à l’esprit les constellations inter
étatiques concrètes et les jeux d’intérêts qui en découlent. 
Cette étude, qui englobe le Bas Moyen Age, entend donc 
contribuer à un repérage et une appréciation historique
ment plus équilibrés de la politique inter-étatique à l’épo
que de la »Vieille Europe«, politique qui, aujourd’hui 
encore, est fréquemment comprise, et à tort, en termes de 
pure »politique de puissance«.
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Setzungen und die Entwicklung der Idee des französi
schen Königsschutzes unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Auswirkungen auf den Bereich der zwischenstaatli
chen Politik. Konkretisiert werden Stellenwert und 
Bedeutung dieser Idee an einer detaillierten empirischen 
Analyse der Beziehungen, die sich aus der Gewährung 
französischer »Protektion« gegenüber einer Reihe von 
Reichsständen wie auch von souveränen europäischen 
Fürstentümern ergeben haben. Insofern werden von die
ser Untersuchung wichtige Aspekte der deutsch-französi
schen Beziehungen behandelt, gleiches gilt darüber hinaus 
aber auch für weitere Bereiche der französischen Außen
politik, etwa gegenüber der italienischen Staatenwelt. 
Grundsätzlich geht es um Frankreichs Rolle im europä
ischen Staatensystem unter dem Aspekt der ideologischen 
Motivation für die Konzipierung von Außenpolitik. Die 
Untersuchung soll mithin Aufschlüsse erbringen über den 
Einfluß mentaler und ideeller Gegebenheiten auf die 
Orientierung politischen Handelns, wobei jedoch auch 
konkrete zwischenstaatliche Konstellationen und die aus 
ihnen sich ergebenden Interessenlagen stets mitbedacht 
werden sollen. So will die das späte Mittelalter miteinbe- 
ziehende Untersuchung einen Beitrag zu einer historisch 
ausgewogeneren Situierung und Bewertung zwischen
staatlicher Politik in »Alteuropa« leisten, welche auch 
heute noch häufig in einseitiger Weise unter den Vorzei
chen einer reinen »Machtpolitik« aufgefaßt wird.

Neben die monographische Darstellung soll eine Edi
tion der wesentlichen Texte treten, bei denen es sich 
ebenso um einseitige Erklärungen (Schutzbriefe) wie auch 
um zwischenstaatliche Verträge handeln kann (Abb. 85). 
Viele dieser Dokumente liegen bislang nur in unzulängli
chen Editionen vor oder werden der weiteren Forschung 
überhaupt zum erstenmal zugänglich gemacht.

8. Texte und Dokumentationen zu den 
deutsch-französischen Beziehungen im Zeitalter von 

Absolutismus und der Aufklärung

Im Rahmen seiner Forschungsgebiete, die das 17. und 
18.Jahrhundert (Absolutismus, Aufklärung, Französi
sche Revolution), die Historiographie- und Wissen
schaftsgeschichte sowie besonders die deutsch-franzö
sischen Beziehungen der gesamten Neuzeit betref
fen, befaßt sich Jürgen Voss, der eine Auswahl seiner Ab-

86 Johann Daniel Schöpflin (1694-1771) (Musée Unterlinden, 
Colmar)

La monographie doit être accompagnée par une publi
cation des textes essentiels, déclarations unilatérales (let
tres de sauvegarde) aussi bien que traités internationaux 
(fig. 85). Nombre de ces documents n’étaient jusqu’à ce 
jour disponibles que dans des éditions incomplètes, d’au
tres seront présentés aux chercheurs pour la première fois.

8. Textes et documentations relatifs aux relations 
franco-allemandes à l’époque 

de l’Absolutisme et des Lumières

Dans le cadre de son champ de recherche: le XVIIe et le 
XVIIIe siècle (Absolutisme, Lumières, Révolution Fran
çaise), l’histoire de l’historiographie et des sciences, et, 
surtout, les relations franco-allemandes pendant les 
Temps Modernes, Jürgen Voss, qui vient de publier sous le 
titre »Les relations franco-allemandes sous le signe de
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Handlungen unter dem Titel »Deutsch-französische Be
ziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Aufklä
rung und Revolution« (1992) veröffentlicht hat, mit dem 
Abschluß seiner Edition von »Johann Daniel Schöpflins 
wissenschaftlicher und diplomatischer Korrespondenz« 
(Abb. 86). Es handelt sich hierbei um ca. 400 Briefstücke 
der Zeit zwischen 1727 und 1771, die an Herrscher, 
Minister, Gelehrte, Freunde und Schüler gerichtet waren 
und in zahlreichen europäischen Archiven und Bibliothe
ken ermittelt werden konnten. Weit fortgeschritten ist 
auch die Edition von 52 Schreiben der Liselotte von der 
Pfalz an die Gräfin von Schaumburg-Lippe; diesen Texten 
kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie aus 
der Zeit stammen, als die Gräfin als Hofdame am engli
schen Hof tätig war. In Vorbereitung sind außerdem zwei 
größere Untersuchungen zur komplexen Thematik 
»Deutschland und die Encyclopédie«, d. h. zu der Ver
breitung dieses Werkes in deutschen Bibiotheken, seiner 
Rezeption bei deutschen Autoren und seiner Adaptation 
im deutschen Enzyklopädismus 1751-1800, sowie eine 
umfangreiche Dokumentation verbunden mit einer länge
ren Einleitung über »Das französische Buch auf dem 
deutschen Buchmarkt im 18. Jahrhundert«.

9. Akten zu den deutsch-französischen Beziehungen 
im 20. Jahrhundert

Stefan Martens, dem das Referat für die Geschichte der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert anvertraut ist, hat sich 
neben anderen einschlägigen Arbeiten mit der Erschlie
ßung und Veröffentlichung von Quellen aus französi
schen Archiven befaßt. Frankreich hat, wie viele andere 
Länder, im Rahmen einer großen Edition einen Teil seiner 
Akten zur politischen Vorgeschichte des Zweiten Welt
krieges veröffentlicht. Die Serie der »Documents Diplo
matiques Français« setzt mit der Konferenz von Lausanne 
im Sommer 1932 ein und endet am 3. September 1939. 
Eine Edition der Akten der zwanziger Jahre war zwar 
anfangs erwogen, dann aber zunächst zugunsten einer 
neuen Serie für die fünfziger Jahre fallengelassen worden. 
Angesichts der Bedeutung dieser Phase für die Entwick
lung der beiderseitigen Beziehungen hatte sich das DHIP 
entschlossen, mit einer Auswahledition unter dem Titel 
»Französische Diplomatenberichte aus Deutschland/ 
Documents diplomatiques français sur l’Allemagne«

l’Absolutisme des Lumières et de la Révolution« (1992) 
une sélection de ses articles, achève l’édition de »La 
correspondance scientifique et diplomatique de Johann 
Daniel Schöpflin« (fig. 86). Il s’agit de près de 400 lettres 
écrites entre 1727 et 1771 et adressées à des souverains, des 
ministres, des savants, des amis ou des étudiants retrou
vées dans beaucoup d’archives et de bibliothèques euro
péennes. L’édition de 52 missives de Liselotte von der 
Pfalz à la comtesse von Schaumburg-Lippe est, elle aussi, 
bien avancée; ces textes revêtent une importance particu
lière dans la mesure où ils remontent à l’époque où la 
comtesse était dame d’honneur à la cour d’Angleterre. Par 
ailleurs, deux enquêtes plus vastes sont en préparation. 
L’une traite d’une thématique complexe: »L’Allemagne et 
l’Encyclopédie«, c’est-à-dire de la diffusion de cet ouvrage 
dans les bibliothèques allemandes, de sa réception par les 
auteurs allemands et de son adaptation dans l’encyclopé
disme allemand (1751-1800). L’autre présente une volu
mineuse documentation accompagnée d’une longue intro
duction sur »Le livre français sur le marché allemand du 
livre au XVIIIe siècle«.

9. Documents relatifs aux relations 
franco-allemandes au XXe siècle

Stefan Martens, à qui est confiée la section correspondant à 
l’histoire de la première moitié du XXe siècle, s’est attelé, 
parallèlement à d’autres travaux sur la même époque, à la 
mise à disposition et à la publication de sources issues des 
archives françaises. La France, à l’instar de beaucoup 
d’autres pays, a partiellement publié, dans le cadre d’une 
vaste édition, ses actes relatifs à la »préhistoire« politique 
de la Seconde Guerre mondiale. La collection des »Docu
ments diplomatiques français« commence par la confé
rence de Lausanne de l’été 1932 et s’achève le 3 septembre 
1939. Une édition des documents des années 20 fut certes 
envisagée au départ, mais l’idée fut abandonnée au profit 
d’une nouvelle collection sur les années 50. Compte tenu 
de l’importance de cette phase pour le développement des 
relations bilatérales, l’IHAP avait décidé de faire un début 
par un choix de textes publiés sous le titre »Französische 
Diplomatenberichte aus Deutschland/Documents diplo
matiques français sur l’Allemagne«. Deux tomes préparés 
par Stefan Martens concernant l’année 1920 ont paru en 
1992 et 1993. Ils commencent avec la reprise des relations
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87 Vater und Sohn in Südfrankreich: Einheimische oder Einwan
derer?
Père et fils dans le Midi: origine étrangère?

einen Anfang zu machen. Zwei von Stefan Martens 
besorgte Bände betreffend das Jahr 1920 sind 1992 und 1993 
erschienen. Sie setzen mit dem Beginn der Wiederaufnahme 
der offiziellen diplomatischen Beziehungen im Januar 1920 
ein und dokumentieren einerseits die Schwierigkeiten, die 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs einer raschen Nor
malisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich im Wege standen; zum anderen verdeutlichen 
die Dokumente aber auch, daß sich die politische Land
schaft Europas im Jahre 1919 mit der Pariser Friedenskon
ferenz entscheidend verändert hatte. An die Stelle bilatera
ler Beziehungen war ein internationales Staatensystem 
getreten, auf das fortan sowohl die Sieger als auch die 
Besiegten des Krieges in ihren Überlegungen und politi
schen Ambitionen Rücksicht nehmen mußten.

10. Dokumentation zur europäischen 
Arbeitskräftewanderung

Von besonderer Aktualität ist das Projekt »Ausländerbe
schäftigung und Arbeitskräftewanderung als Problem der 
europäischen Industriegesellschaft im deutsch-französi-

diplomatiques officielles en janvier 1920 et illustrent les 
difficultés auxquelles s’est heurtée, après la Première 
Guerre mondiale, une normalisation rapide des relations 
entre l’Allemagne et la France; mais d’un autre côté, ces 
documents montrent qu’en 1919 la conférence sur la paix 
de Paris avait radicalement modifié le paysage politique en 
Europe. Les relations bilatérales avaient été alors supplan
tées par un ordre international que les vainqueurs et les 
vaincus devaient intégrer à leurs réflexions et à leurs 
ambitions politiques.

10. Documentation relative aux migrations 
de main-d’œuvre en Europe

Le projet »L’emploi des travailleurs étrangers et la migra
tion de la main-d’œuvre en tant que problème de la société 
industrielle européenne -  une comparaison France/Alle
magne« est d’une actualité évidente. Après la parution de

88 Schülerinnen in einer deutschen Schule 
Elèves d’une école allemande
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sehen Vergleich«. Nach dem Erscheinen seines Buches 
»Türken in Deutschland -  Nordafrikaner in Frankreich: 
Ausländerproblematik im deutsch-französischen Ver
gleich« (1991), setzt Klaus Manfrass seine komparatistisch 
durchgeführten Untersuchungen der internationalen 
Migrationsproblematik und der damit zusammenhängen
den Grundprobleme des deutsch-französischen Verhält
nisses fort (Abb. 87/88).

Künftige Pläne

Dies ist der Kern dessen, was zum gegenwärtigen Zeit
punkt tatsächlich in Arbeit ist. Pläne für eine erweiterte 
Tätigkeit, zumal auf dem Gebiet der Vermittlung und 
Anregung, gibt es genug. Zu ihnen gehören Themen wie: 
Das Europa der Höfe und Dynastien, der Residenzen und 
Aristokratien (Kolloquium »Nobilitas«, zusammen mit 
dem Max-Planck-Institut für Geschichte (Göttingen), 
und »Zeremoniell und Raum«, zusammen mit der Univer
sität Potsdam und der Residenzen-Kommission der Göt
tinger Akademie, beide 1994); Der europäische und 
deutsch-französische Transfer von geistiger und materiel
ler Kultur, unter Einschluß der neuen Bundesländer, 
denen verstärkte Aufmerksamkeit gelten wird; Die euro
päische Verflechtung von Ostsee-, Nordsee- und Atlan
tikküste, unter Einschluß von »Brügge, Flandern und 
Italien« und der Mobilität verschiedener Bevölkerungs
schichten; nicht zuletzt: Deutsch-französische Technolo
gie- und Wirtschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhun
dert. Insgesamt also: Europäisierung, in Zusammenarbeit 
mit Kollegen in vielen Ländern und mit den anderen 
deutschen Auslandsinstituten. Dazu: Konzeptualisierung 
als Ergänzung zur bereits praktizierten, notwendigen 
Erudition. Vielleicht auch Synthetisches. Gespräche im 
neuen Hause und an vielen anderen Orten werden klären, 
was davon in Forschung und Publikation verwirklicht 
werden kann.

Werner Paravicini

son livre (»Turcs en Allemagne -  Nord-Africains en 
France: la problématique de Immigration analysée compa
rativement en Allemagne et en France« (1991), Klaus 
Manfrass continue ses études comparatives sur la problé
matique internationale des migrations et les problèmes de 
fond qui en découlent au plan des relations franco- 
allemandes (fig. 87/88).

Projets d’avenir

Voilà l’essentiel de ce qui est en chantier à l’heure actuelle. 
Des plans pour une activité élargie, il y en a suffisamment, 
surtout en matière de médiation et d’impulsion. Parmi eux 
on trouve: L’Europe des cours et des dynasties, des villes 
princières et des aristocraties (colloque »Nobilitas«, orga
nisé avec l’Institut Max-Planck pour l’Histoire de Göttin
gen, »Cérémonial et espace«, avec l’Université de Potsdam 
et la Commission des Résidences princières de l’Académie 
de Göttingen, les deux en 1994); Le transfert européen et 
franco-allemand de la culture intellectuelle et matérielle en 
incluant les nouveaux Länder qui bénéficieront d’une 
attention accrue; L’imbrication européenne de la mer 
Baltique, de la mer du Nord et du littoral atlantique, en y 
intégrant »Bruges, les Flandres et l’Italie« et la mobilité de 
diverses couches de population; enfin, et ce n’est pas le 
sujet le moins important: Histoire franco-allemande de la 
technologie et de l’économie au XIXe et XXe siècle. Au 
total donc: européanisation, en collaboration avec des 
collègues de nombreux pays et d’autres instituts allemands 
situés à l’étranger. En plus: conceptualisation, pour com
pléter l’érudition déjà pratiquée et nécessaire. Peut-être 
aussi de la synthèse. Des discussions dans notre nouvelle 
maison et dans bien d’autres endroits nous diront ce qui, 
parmi ces projets, peut être réalisé par la recherche et par la 
publication.

Werner Paravicini
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89 Die Mitarbeiter des DHI am 12. April 1994 (vgl. unten S. 157)
Le personnel de 1THA, le 12 avril 1994
Erste Reihe/premier rang: Michel Arbogast, Werner Paravicini, Ursula Hugot, Brigitte Brächet, 
Margaretha Martaguet
Zweite Reihe/deuxième rang: Klaus Manfrass, Andreas Wilkens, Ulrika Saga, Ingrid Bierwirth, 
Dorothea Happe, Corinne Benati, Gisela Davids-Sallaberry, Rainer Babel
Dritte Reihe/troisième rang: Andreas Hartsch, Holger Kruse, Roger Klimke, Martin Heinzeimann, 
Wolfram Käberich, Stefan Martens, Rolf Große, Jürgen Voss
Nicht abgebildet/non reproduits: Hartmut Atsma, Heidi Bretschneider, Véronique Mosbah, Rolf 
Pfrengle, Therese Rameau
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