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Vorwort Avant-propos

Ein Jubiläum liefert stets einen willkommenen Anlaß, 
Rückschau zu halten:

Das gilt auch für diese Festschrift, die nun rechtzeitig 
zum 50. Geburtstag des Deutschen Historischen Institutes 
in Paris im Druck erschienen ist. Sie knüpft an die illu
strierte Geschichte des Hauses an, die 1994 anläßlich des 
Umzugs des DHI in das Hotel Duret de Chevry im Pariser 
Stadtteil Marais veröffentlicht wurde.

Unsere Festschrift lädt ihre Leser zu einem Streifzug 
durch die vergangenen Jahrzehnte ein: Im ersten Beitrag 
des Bandes zeichnet Ulrich Pfeil anhand einer Fülle von 
Materialien die Gründungsgeschichte des am 21. Novem
ber 1958 feierlich zunächst als »Deutsche Historische For
schungsstelle« eröffneten Instituts nach, das seinem Selbst
verständnis nach von Beginn an ein Bindeglied zwischen 
der französischen und deutschen Geschichtswissenschaft 
sein sollte und wollte. Daß eine solche Forschungsstätte 
nach vielerlei Anläufen und erfolglosen Bemühungen im 
Herbst 1958 schließlich feierlich eingeweiht werden 
konnte, war, wie Pfeil zeigt, vor allem das Werk des im 
März des Jahres 2006 verstorbenen Bonner Mediävisten 
Eugen Ewig, für den angesichts der Erfahrungen des Zwei
ten Weltkriegs die gemeinsame Idee des »Abendlandes« 
zeitlebens das zentrale versöhnende Element par excellence 
zwischen deutschen und französischen Historikern dar
stellte. Nach fruchtbaren Anfängen, in denen die For
schungsstelle nicht nur am 1. Juli 1964 ihre Überführung in 
ein Bundesinstitut erlebt, sondern sich durch eine Vielzahl 
von Publikationen und Kolloquien sowie durch eine inten
sive Netzwerkarbeit als »gute Adresse« in Paris etabliert 
hatte, bedeutete die Ernennung Karl Ferdinand Werners 
zum Direktor des DH I Paris am 1. Oktober 1968 den Be
ginn einer von zahlreichen großen Forschungsvorhaben 
geprägten Ausbauphase, die insbesondere im Zeichen der 
Erforschung der mittelalterlichen Geschichte stand. Dem 
unermüdlichen und wegweisenden Wirken seines Lehrers 
Karl Ferdinand Werner gewidmet ist der Beitrag von Wer
ner Paravicini, der die Zeit zwischen 1968, dem dreijähri
gen Direktorat Horst Möllers und dem Ende seiner eige-

Un jubilé est toujours une bonne occasion de jeter un re
gard en arrière: c’est aussi le cas de cet ouvrage commémo
ratif qui paraît juste pour le 50ème anniversaire de l’Institut 
historique allemand de Paris. Il est dans le droit fil de l’his
toire illustrée de la maison, publiée en 1994, à l’occasion du 
déménagement de l’IHA à l’hôtel Duret de Chevry dans le 
quartier parisien du Marais.

Notre ouvrage commémoratif invite ses lecteurs à une 
promenade à travers les décennies passées: dans la première 
contribution du volume, puisant dans une matière abon
dante, Ulrich Pfeil retrace l’histoire de la fondation de 
l’institut. Inauguré solennellement le 21 novembre 1958, 
d’abord sous la forme de »centre allemand de recherches 
historiques«, il se considéra dès le début comme devant et 
voulant être un lien entre la science historique française et 
allemande. Comme le montre Ulrich Pfeil, si l’on put enfin, 
après nombre de tentatives et de vains efforts, inaugurer 
solennellement ce centre de recherche à l’automne 1958, ce 
fut surtout grâce à l’action du médiéviste de Bonn, Eugen 
Ewig, mort en mars 2006. Après l’expérience de la Seconde 
Guerre mondiale, il fut pour lui toute sa vie durant évident, 
que l’idée commune d’»Occident« constituait l’élément de 
réconciliation par excellence entre historiens allemands et 
français. Le centre de recherche connut des débuts fruc
tueux, puisqu’il fut non seulement transformé en institut 
fédéral, mais s’assura la réputation d’être une »bonne 
adresse« à Paris grâce à de multiples publications et collo
ques ainsi qu’en travaillant d’arrache-pied à la constitution 
d’un réseau. La nomination de Karl Ferdinand Werner au 
poste de directeur de l’IHA, le 1er octobre 1968, ouvrit une 
phase d’expansion, marquée par de nombreux et grands 
projets de recherche, en particulier en histoire médiévale. 
La contribution de Werner Paravicini, consacrée à l’action 
inlassable et novatrice de Karl Ferdinand Werner, son maî
tre, passe en revue la période allant de 1968 à la fin de sa 
propre gestion en octobre 2007, y compris les trois années 
où Horst Möller dirigea l’institut. La rétrospective par 
Martin Heinzelmann de l’évolution de Francia, la revue de 
l’institut sur l’histoire de l’Europe occidentale, le portrait
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nen Amtszeit im Oktober 2007 Revue passieren läßt. 
Martin Heinzeimanns Rückblick auf die Entwicklung der 
»Francia«, der institutseigenen Zeitschrift zur westeuropä
ischen Geschichte, Mareike Königs Porträt der leistungs
starken Bibliothek des Hauses, Anke Paravicinis Bericht 
über die Aktivitäten der »Gesellschaft der Freunde« des 
Instituts, eine Chronik sowie schließlich das Verzeichnis 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DHI runden die 
Festschrift zum »Fünfzigsten« ab, deren Titel »Das Deut
sche Historische Institut Paris 1958-2008« allerdings, wenn 
man es ganz genau nehmen würde, nicht ganz korrekt ist. 
Da der Redaktionsschluß für die Abgabe der Manuskripte 
bereits im Herbst 2007 lag, mithin zeitlich genau mit dem 
Ausscheiden Werner Paravicinis zusammenfiel, endet die 
Rückschau auf die Geschichte des Instituts im Grunde mit 
dem Direktorenwechsel. Wer sich für die seither auf den 
Weg gebrachten neuen Projekte und Publikationsprojekte 
des Instituts -  ob im Druck- oder im Online-Bereich -  in
teressiert, wird auf unserer neuen Homepage www.dhi-pa- 
ris.fr schnell fündig werden. Wenn jede Veränderung na
turgemäß einen Bruch mit der Vergangenheit nach sich 
zieht, so birgt andererseits doch gerade das die Chance ei
nes Neubeginns in sich: In Zeiten einer sich rasant verän
dernden Forschungs- und Wissenschaftslandschaft überall 
in Europa wird es in den kommenden Jahren wichtiger 
denn je sein, die Pflege der Tradition immer auch mit der 
Sorge um die Zukunft zu verbinden.

Viele Hände waren am Zustandekommen dieser Fest
schrift beteiligt: Genannt seien an dieser Stelle neben den 
Beiträgerinnen und Beiträgern insbesondere die beiden 
Herausgeber Rainer Babel und Rolf Große, ohne deren 
Engagement und sorgfältige Betreuung der vorliegende 
Band kaum hätte fertiggestellt werden können. Herzlichen 
Dank!

de la performante bibliothèque de la maison fait par Ma
reike König, le compte rendu d’Anke Paravicini sur les ac
tivités de la »Société des amis« de l’institut, une chronique 
et enfin la liste de tous les collaborateurs et collaboratrices 
de 1THA parachèvent l’ouvrage commémoratif des »Cin
quante ans«. Si on le prend au pied de la lettre, son titre, 
»L’Institut historique allemand de Paris, 1958-2008«, n’est 
cependant pas tout à fait exact. La date limite de remise des 
manuscrits ayant été fixée à l’automne 2007, pour coïncider 
exactement avec le départ de Werner Paravicini, la rétros
pective de l’histoire de l’institut s’achève au fond avec le 
changement de directeur. Ceux qui s’intéressent aux nou
veaux projets et programmes de publications que l’institut 
a mis en route depuis -  qu’ils soient imprimés ou en li
gne -  les trouveront rapidement sur notre nouvelle page 
d’accueil www.dhi-paris.fr. S’il est naturel qu’un change
ment entraîne une rupture avec le passé, il est aussi l’occa
sion d’un nouveau départ: à une époque où, partout en 
Europe, le paysage de la recherche et des sciences se trans
forme à toute vitesse, il sera plus important que jamais dans 
les prochaines années de continuer à associer maintien de la 
tradition et souci de l’avenir.

De nombreuses personnes ont participé à la réalisation 
de cet ouvrage commémoratif: outre les contributeurs et 
contributrices, il faut citer ici tout particulièrement les deux 
responsables de la publication, Rainer Babel et Rolf Große. 
Sans leur dévouement et leur minutieuse supervision, il eût 
été difficile d’achever ce volume. Un grand merci!

Paris, mai 2008, G udrun G ersmann

Paris im Mai 2008, G udrun G ersmann
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