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U lr ic h  P feil U lrich  Pfeil

Gründung und Aufbau des Instituts 
(1958-1968)

Die am 21. November 1958 in Paris feierlich eingeweihte 
Deutsche Historische Forschungsstelle (DHFS)1, der Vor
läufer des Deutschen Historischen Instituts Paris (DHIP), 
verstand sich von Beginn an als Bindeglied zwischen der 
deutschen und französischen Geschichtswissenschaft und 
wollte auf diesem Weg zur Verständigung zwischen den 
einstmaligen »Erbfeinden« beitragen2. Nur 13 Jahre nach 
Kriegsende eingerichtet, gehörte diese Forschungsstelle 
damit zu den zivilgesellschaftlichen Trägern transnationa
ler Wissenschaftsbeziehungen, deren Analyse Grundlagen
forschung bei der Untersuchung von Kultur-, Wissen- und 
Wissenschaftstransfer liefert. Institutionengeschichte als 
Teilaspekt von Beziehungsgeschichte kommt dabei die 
Aufgabe zu, die Interdependenz von persönlichen, institu
tionellen und diskursiven Kommunikationskanälen in den 
Blick zu nehmen, um über eine akteurszentrierte Perspek
tive neue Erkenntnisse über die Produktion von Wissen, 
den Austausch und Fluß von Ideen und wissenschaftlichen 
Praktiken in einer Zeit zunehmender transnationaler Inter
aktionen zu gewinnen. Institutionen befinden sich dabei, 
wie Michael Werner zu Recht betont, »in einem externen 
vielschichtigen Austauschprozeß mit der Gesellschaft, mit 
anderen Institutionen, Gruppierungen, politischen Schalt
stellen usw., die ihrerseits wiederum an das Handeln der sie 
tragenden Personen angebunden sind«3. Aus wissenschafts
soziologischer Perspektive ist dabei von der These auszu
gehen, daß Geschichtsschreibung kein selbstreferentielles 
System darstellt4, sondern in ihrem sozialen Raum immer 
auch von wissenschaftsfernen Aspekten beeinflußt wird. 
Wissenschaftsgeschichte ist daher nicht gleichzusetzen mit 
einer Geschichte der abstrakten und empirischen Wahr
heitsfindung. Sie reduziert sich nicht auf die meist als intel
lektuell begriffenen Inhalte, wie Mitchell G. Ash unlängst 
nochmals betont hat: »So ist »Wissenschaft« entsprechend 
der innovativsten Entwicklungen der letzten Jahre nicht

Création et développement de 
l’institut (1958-1968)

Le Centre allemand de recherche historique (CARH)1, 
inauguré solennellement le 21 novembre 1958 à Paris, pré
curseur de l’Institut historique allemand de Paris (IHAP), 
s’est dès le départ conçu comme un lien entre les sciences 
historiques allemande et française, contribuant par là au 
rapprochement des anciens »ennemis héréditaires«2. Il est 
donc l’un de ces vecteurs des relations scientifiques trans
nationales, émanant de la société civile, dont l’analyse ali
mente la recherche par l’étude des transferts culturels et 
scientifiques. C ’est à l’histoire institutionnelle, en tant 
qu’élément de l’histoire relationnelle (Beziehungsges- 
chicbte), de prendre en compte l’interdépendance des ca
naux de communication personnels, institutionnels et dis
cursifs afin d’en savoir davantage, grâce à une perspective 
axée sur les acteurs, sur la production de connaissances à 
une époque d’interactions transnationales croissantes. 
Comme l’a souligné Michael Werner à juste titre, ces insti
tutions se trouvent »dans un processus d’échange complexe 
avec la société, avec d’autres institutions, groupes, centres 
de décision politiques, etc. qui, de leur côté, sont à leur tour 
liés à l’action des personnes les soutenant«3. Dans une pers
pective sociologique, il faut partir de l’idée que l’historio
graphie ne constitue pas un système auto-référentiel4, mais 
que, dans son espace social, elle est toujours influencée par 
des aspects éloignés de la science. On ne peut donc assimi
ler l’histoire des sciences à une histoire de la découverte 
abstraite et empirique de la vérité. Elle ne se réduit pas aux 
contenus généralement considérés comme intellectuels, 
ainsi que l’a encore souligné récemment Mitchell G. Ash: 
»Selon les évolutions innovatrices des dernières années, il 
faut donc comprendre la »science« non seulement comme 
une structure d’idées, mais comme un ensemble d’idées ou 
de théories, d’institutions et de pratiques de la recherche 
qui y est menée5«. Par ailleurs, l’histoire institutionnelle 
fournit des indications sur l’évolution de l’organisation des
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alleine als Ideengefüge, sondern als Ensemble von Ideen 
bzw. Theorien, Institutionen und den in ihnen ausgeführ
ten Forschungspraktiken zu verstehen«5. Darüber hinaus 
liefert Institutionengeschichte Hinweise für die Entwick
lung der disziplinären Organisation und die äußeren Bedin
gungen, die ihre Strukturgebung beeinflussen, wie Gabriele 
Lingelbach unterstreicht: »Geschichtswissenschaftliche
Institutionen transportieren nicht nur Geschichtskulturen, 
ermöglichen nicht allein die Beschäftigung mit Geschichte, 
sondern präfigurieren und transformieren diese Kultur, da 
letztere durch Interessen, Normen und Werte der Institu
tionen und ihrer Mitarbeiter gefiltert werden«6.

Gerade für die Gründungs- und Frühgeschichte des 
DHIP muß daher gefragt werden, wie es den beteiligten Hi
storikern möglich war, sich das nötige Maß an konzeptio
nellen, finanziellen und rhetorischen Ressourcen zu ver
schaffen, die schließlich die Institutionalisierung dieser 
neuen Forschungsstelle innerhalb der deutschen Geschichts
wissenschaft ermöglichten. In diesem Zusammenhang ist zu 
klären, »in welcher Weise Staat Wissenschaft steuert und zu
gleich von Wissenschaft abhängt, wer auf beiden Seiten [...] 
über welche Ressourcen verfügt und diese wie einzusetzen 
vermag«7. Darüber hinaus wird zu beleuchten sein, ob bzw. 
wie es dem DHIP in den 1960er Jahren gelang, die materiel
len und intellektuellen Wissenschaftlernetzwerke zu ver
dichten und zu verstetigen, um sich selber als transnationa
ler Ort der Wissenschaft zu etablieren. Entsprechend des 
von Hans Manfred Bock vorgeschlagenen historisch-sozio
logischen Ansatzes gilt es, die beteiligten Akteure in ihrem 
transnationalen Kontext zu verorten und ihre »handlungs
leitenden Motiv- und Wahrnehmungsstrukturen zu analy
sieren«8. Gerade bei einer deutschen wissenschaftlichen In
stitution auf ausländischem Boden ist dabei nach internen, 
aus Deutschland kommenden, und nach externen, vom 
Gastland initiierten Antriebskräften zu fahnden.

Die Geschichte des DHIP befindet sich damit an der 
Schnittstelle verschiedener Forschungsansätze, erfaßt sie 
doch auf dialektische Weise den Prozeß der deutsch-fran
zösischen Annäherung und die disziplinäre Erweiterung 
der deutschen Geschichtswissenschaft. Gleichzeitig ist 
diese Institution als Ort von Interaktion und Sozialisation 
auf den unterschiedlichen Ebenen zu verstehen, was so
wohl für die informellen internen Beziehungen als auch für 
ihre offiziellen Kontakte nach außen gilt. Auf Grundlage 
verschiedener Quellenbestände soll daher versucht wer-

disciplines et sur les conditions externes qui ont une in
fluence sur leur structure, comme l’a souligné Gabriele 
Lingelbach: »Les institutions s’occupant de science histori
que ne véhiculent pas seulement des cultures historiques, 
ne permettent pas seulement de travailler sur l’Histoire, 
mais préfigurent et transforment ces cultures puisque ces 
dernières sont vues à travers le filtre des intérêts, des nor
mes et des valeurs des institutions et de leurs collabora
teurs«6.

S’agissant de l’histoire de la fondation et des débuts de 
l’IHAP, il faut donc se demander comment les historiens 
qui y ont participé ont rassemblé le potentiel conceptuel, 
les ressources financières et mis au point la rhétorique 
ayant finalement permis l’institutionnalisation de ce nou
veau centre de recherches au sein de la science historique 
allemande. Dans ce contexte, il faut déterminer »la manière 
dont l’Etat dirige la science tout en dépendant d’elle et qui, 
de part et d’autre, [...] dispose de quelles ressources et peut 
les engager«7. Il faudra en outre voir si, ou comment, 
l’IHAP a réussi dans les années soixante à intensifier les 
réseaux matériels et intellectuels de scientifiques et à les sta
biliser pour s’implanter lui-même en tant que lieu scientifi
que transnational. Conformément à l’approche historico- 
sociologique proposée par Hans Manfred Bock, il s’agit de 
localiser les acteurs concernés dans leur contact transnatio
nal et d’ »analyser les structures de motivation et de percep
tion qui dirigent leur action«8. Dans le cas d’une institution 
scientifique allemande implantée sur un sol étranger, il faut 
rechercher les forces motrices internes, venant d’Allema
gne, et externes, émanant du pays hôte.

L’histoire de l’IHAP se trouve donc au carrefour de di
vers axes de recherches, elle recouvre de manière dialecti
que le processus de rapprochement franco-allemand et 
l’élargissement disciplinaire de la science historique alle
mande. Cette institution doit en même temps être appré
hendée comme un lieu d’interaction et de socialisation à 
des niveaux différents, qu’il s’agisse des relations internes 
informelles ou de ses contacts officiels à l’extérieur. À par
tir de diverses sources, il faut donc essayer de retracer les 
conditions de travail, les mécanismes de fonctionnement, la 
réalité institutionnelle et l’action de l’IHAP9.

Ce n’est pas au lendemain de la Seconde Guerre mon
diale qu’a germé l’idée de fonder cette institution allemande 
de recherche extra-universitaire dans la capitale française. 
Le médiéviste Paul Fridolin Kehr avait déjà pour »vieille
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den, den Arbeitsbedingungen, den Funktionsmechanis
men, der institutioneilen Wirklichkeit und der Wirkung 
des DHIP auf die Spur zu kommen9.

Die Idee zur Gründung dieser deutschen außeruniversi
tären Forschungsinstitution in der französischen Haupt
stadt keimte nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein 
derartiges Projekt war bereits »ein alter Lieblingsge
danke«10 des Mediävisten Paul Fridolin Kehr gewesen, des
sen Verwirklichung jedoch 1902/03 nicht über ein An
fangsstadium hinauskam. Ein neuer Versuch wurde 1941 
wiederum aus dem Kreis der deutschen Mediävistik in Per
son von Theodor Mayer unternommen, der die Arbeit in 
Paris u. a. dazu nutzen wollte, um einen »allgemeinen deut
schen Führungsanspruch« in Europa historisch zu begrün
den11. Als sich nun Anfang der 1950er Jahre rheinische Me
diävisten ein weiteres Mal mit einem solchen Projekt 
befaßten, hatten sich sowohl die politischen Ziele als auch 
das Wissenschaftsverständnis tiefgreifend gewandelt. Nicht 
mehr Dominanz war das Ziel der involvierten Historiker, 
sondern Mittlerarbeit und Kooperation zwischen deut
schen und französischen Historikern12. Die Frühgeschichte 
der DHFS kann somit als Fallbeispiel herangezogen wer
den, um die Repositionierung der deutschen Geschichts
wissenschaft nach 1945 im Spannungsverhältnis von natio
nalem Selbstverständnis und dem wissenschaftlichen Ideal 
der Internationalität näher zu beleuchten.

I. VORGESCHICHTE UND GRÜN D UN G 
DER DEUTSCHEN HISTORISCHEN 

FORSCHUNGSSTELLE IN PARIS (1950-1958)

Der dritte und schließlich erfolgreiche Anlauf zur Grün
dung einer Deutschen Historischen Forschungsstelle geht 
auf den Bonner Mediävisten Eugen Ewig13 zurück. (Abb. 1) 
Schon in einem »vertraulichen« Schreiben vom 5. Septem
ber 1950 wandte er sich an Bundeskanzler Konrad Ade
nauer und präsentierte diesem ein historisches Forschungs
projekt zum besseren »Verständnis der europäischen 
Vergangenheit«: »Ziel wäre ein vom Rhein her geprägtes 
neues deutsches und europäisches Bewußtsein. Diese Ar
beit müßte ihren Ausgang vom Mittelalter nehmen, weil 
hier einerseits die Anfänge des Abendlandes liegen und an
dererseits der zeitliche Abstand einer ruhigen Betrachtung 
besonders förderlich ist«14.

1 Eugen Ewig

marotte« un projet identique10, mais il ne dépassa pas son 
stade initial de réalisation en 1902-1903. En 1941 fut entre
prise une nouvelle tentative. Elle émanait elle aussi du mi
lieu de la médiévistique allemande, plus précisément de 
Theodor Mayer, qui voulait notamment utiliser le travail 
de Paris pour fonder en matière historique un »leadership 
allemand global« en Europe11. Lorsque, au début des an
nées cinquante, des médiévistes rhénans s’attelèrent une 
nouvelle fois à un tel projet, ses objectifs politiques et sa 
conception scientifique n’étaient plus du tout les mêmes. 
L’objectif des historiens impliqués n’était plus de dominer 
les historiens français, mais de coopérer avec eux12. Les dé
buts de l’histoire du CARH peuvent donc illustrer le repo
sitionnement de la science historique allemande après 1945 
alors qu’existait une tension entre l’image que se faisait la 
nation d’elle-même et l’idéal scientifique de l’internationa
lité.
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Für eine Institutionalisierung der deutsch-französischen 
Historikerbeziehungen in Form einer deutschen For
schungsstelle in Paris war die Zeit aber 1950 noch nicht 
reif. Eugen Ewig verlor das Projekt jedoch auch in der fol
genden Zeit nicht aus den Augen und präzisierte im Früh
jahr 1953 erneut seine Pläne. Er schlug ein »zweiseitiges 
Projekt« und »die Bildung eines Teams mittelalterlicher 
Historiker« vor, um sowohl in Frankreich ein deutsches 
und in der Bundesrepublik ein französisches historisches 
Institut zu gründen. Selbst aus heutiger Sicht erscheint es 
visionär, daß Ewig bereits 1953 eine integrierte Form der 
Zusammenarbeit anstrebte: »Die beiderseitigen For
schungsstellen würden unter der Aufsicht je eines Beirats 
von Ordinarien beider Länder arbeiten, die an dem Projekt 
persönlich oder amtlich interessiert wären [...]. Die Beiräte 
müßten das Programm für die Forschungsstellen entwer
fen und in regelmäßigen Abständen zusammentreten. Eine 
Fusionierung zu einem regelrechten Team wäre ins Auge 
zu fassen«15. Zugleich wandte sich Ewig im Mai 1953 brief
lich an Robert Schuman, »um ihn über das Projekt zu ori
entieren«. Von bundesdeutscher Seite war für den Moment 
jedoch wenig politische Unterstützung zu erwarten, stan
den am 6. September 1953 doch Bundestagswahlen an16.

Eine neue Gelegenheit ergab sich erst, als Adenauer An
fang 1954 gegenüber Vertretern der westdeutschen Ge
schichtswissenschaft verlauten ließ, aus dem seiner Bewirt
schaftung vorbehaltenen Teil des Forschungsfonds 
geschichtswissenschaftliche Vorhaben unterstützen zu 
wollen. Neben drei weiteren Historikern ließ auch Hein
rich Büttner »auf Anregung und nach Rücksprache mit 
Herrn Ewig« »Vorschläge über historische Forschungsauf
gaben« dem Kanzleramt zukommen, die sich aus sechs 
Unterprojekten zusammensetzten. Die Themenwahl war 
nicht nur wissenschaftlich begründet, sondern entsprach 
zugleich jenen abendländischen Tendenzen, die so typisch 
für die erste Hälfte der Ara Adenauer waren: »Das Reich 
der Karolinger ist für West- wie Ostfranken, für französi
sche wie deutsche Geschichte, die gemeinsame Ausgangs
basis. Die geistigen und religiösen Strömungen, die verfas
sungsmäßigen Einrichtungen und die wirtschaftlichen 
Entwicklungen können in ihren letzten Zusammenhängen 
nur durch eine überregionale Betrachtung zutiefst erfaßt 
werden. Die Beziehungen und Spannungsfelder der roma
nisch-germanischen Welt spielen dabei eine wichtige 
Rolle«17.

I. HISTOIRE DE LA CRÉATION DU CENTRE DE 
RECHERCHE HISTORIQUE ALLEM AND À PARIS 

(1950-1958)

La troisième tentative pour fonder un centre de recherche 
historique allemand, qui fut enfin la bonne, est due au 
médiéviste de Bonn, Eugen Ewig13. (fig. 1) Il présenta un 
projet de recherche historique pour l’amélioration »de la 
compréhension du passé européen« dans une lettre »confi
dentielle« du 5 septembre 1950 au chancelier Konrad Ade
nauer: »Le but serait de forger une nouvelle conscience al
lemande et européenne à partir du Rhin. Ce travail devrait 
commencer par le Moyen-Âge, d’une part, parce que c’est 
là que sont les débuts de l’Occident et, d’autre part, parce 
que le recul est particulièrement nécessaire à la sérénité de 
l’étude«14.

Mais en 1950, l’époque n’était pas assez mûre pour que 
l’on institutionnalise les relations entre historiens français 
et allemands sous forme d’un centre de recherches à Paris. 
Cependant, même dans la période suivante, Eugen Ewig ne 
perdit pas de vue ce projet. Au printemps 1953, il précisa de 
nouveau ses idées en proposant un »projet bilatéral« et »la 
formation d’une équipe d’historiens médiévistes« pour 
fonder un institut historique allemand en France et un ins
titut historique français en République fédérale. Même 
aujourd’hui, la forme intégrée de coopération que souhai
tait Ewig dès 1953 paraît visionnaire: »Les centres de re
cherches bilatéraux travailleraient chacun sous la sur
veillance d’un comité consultatif de professeurs des deux 
pays qui seraient intéressés à titre personnel ou profession
nel par le projet [...]. Les comités consultatifs devraient 
concevoir le programme des centres de recherches et se 
réunir à intervalles réguliers. Il faudrait envisager une fu
sion pour former une véritable équipe«15. En mai 1953, 
Ewig écrivit parallèlement une lettre à Robert Schuman, 
»pour l’informer du projet«. Cependant, il n’y avait alors 
guère de soutien politique à espérer du côté allemand puis
que des élections législatives avaient lieu le 6 septembre 
195316.

U fallut attendre début 1954 pour que s’offre une nou
velle occasion, lorsque Adenauer fit connaître à des repré
sentants de la science historique d’Allemagne de l’Ouest 
son intention de soutenir des projets scientifiques histori
ques en les finançant avec une partie du fonds pour la re
cherche réservée à son administration. Outre trois autres
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Büttner hatte den einzelnen Projekten bereits verschie
dene Namen von Historikern (Ewig, Heimpel, Hübinger, 
Schieffer, Steinbach, Tellenbach) zugeordnet, deren Ruf 
nicht nur fachliche Qualität, sondern auch weltanschauli
che Lauterkeit verbürgen sollte: »Die genannten Forscher 
beschäftigen sich nicht erst ad hoc mit jenen Problemen, 
die letztlich auf die gemeinsame Grundlage der abendlän
dischen Kultur ausgerichtet sind, sondern wurden durch 
ihre wissenschaftliche Entwicklung sozusagen von selbst 
darauf gewiesen, einen möglichst weiten historischen Be
reich in ihr Arbeitsfeld einzubeziehen. Daß sich die ge
nannten Herren persönlich der gemeinsamen christlichen 
Grundlage verpflichtet fühlen, ist wohl kein Zufall«18.

Als im Kanzleramt die eingegangenen Projektanträge 
im Dezember 1954 zwischen Ministerialbeamten und H i
storikern diskutiert wurden19, herrschte Einigkeit unter 
den Teilnehmern, die vom Bundeskanzler in Aussicht ge
stellten Mittel nicht für die eingereichten Projekte zu ver
wenden, sondern eher einen »lang gehegten Wunsch der 
deutschen Historiker«20 zu erfüllen: eine Deutsche Histo
rische Forschungsstation in Paris21. »Die geistige Leitung, 
die Aufsicht über die Verwaltung, die Vertretung nach au
ßen und die Verantwortung gegenüber dem Kostenträger« 
sollte ein namhafter deutscher Historiker übernehmen. 
Ewigs vielfältige Kontakte nach Frankreich bewogen sei
nen langjährigen Weggefährten Hübinger, seit 1. März 1954 
Leiter der Abteilung III »Kulturelle Angelegenheiten des 
Bundes«22, bereits am 22. Dezember Fühlung zu ihm auf
zunehmen. Schon am nächsten Tag informierte Hübinger 
das Bundeskanzleramt, daß der Mainzer Mediävist für 
diese Aufgabe zur Verfügung stehe: »Da das ganze Vorha
ben darauf abgestellt ist, zunächst in einem ungezwunge
nen, fast privaten Stil anzulaufen, halte ich gerade Profes
sor Ewig für besonders qualifiziert, um als Protektor tätig 
zu sein, da er wie kein anderer der sachlich in Frage kom
menden Herren über das hohe Maß an persönlichen Bezie
hungen zu maßgebenden wissenschaftlichen und politi
schen Kreisen Frankreichs verfügt, das es ihm ermöglichen 
wird, so unoffiziell wie möglich und doch mit entspre
chender Autorität aufzutreten«23.

Der Freiburger Historiker Gerd Tellenbach, der selbst 
auch »einen günstigen Eindruck von Persönlichkeit und 
Leistungsfähigkeit« Ewigs besaß, hielt Rücksprache mit 
Hermann Aubin, dem Vorsitzenden des Verbandes Deut
scher Historiker, und Friedrich Baethgen, dem Präsidenten

historiens, »sur la suggestion de M. Ewig et après s’en être 
entretenu avec lui«, Heinrich Büttner fit lui aussi parvenir 
à la Chancellerie »des projets de recherche historique« 
composés de six sous-projets. Le choix des sujets ne se jus
tifiait pas seulement scientifiquement, il correspondait 
aussi aux tendances occidentales qui caractérisèrent la pre
mière moitié de l’ère Adenauer: »Le royaume carolingien 
est le point de départ commun de la Franconie de l’Ouest 
et de l’Est, de l’histoire française et de l’allemande. Seule 
une étude interrégionale peut saisir en profondeur les cou
rants intellectuels et religieux, les organisations constitu
tionnelles et les évolutions économiques dans leurs moin
dres détails. Les relations et les champs de tension du 
monde romano-germain y jouent un rôle important«17.

Büttner avait déjà attribué chaque projet à des historiens 
différents (Ewig, Heimpel, Hübinger, Schieffer, Steinbach, 
Tellenbach), dont la réputation n’était pas seulement une 
garantie de qualité professionnelle, mais aussi de loyauté 
idéologique: »Les chercheurs cités ne s’occupent pas de ces 
problèmes, qui sont en définitive axés sur le fondement 
commun de la culture occidentale, seulement de manière 
ad hoc, mais ils étaient en quelque sorte prédisposés par 
leur évolution scientifique à inclure dans leur champ 
d’étude un domaine historique aussi large que possible. Ce 
n’est sans doute pas un hasard si ces messieurs se sentent 
personnellement tenus par le fondement chrétien com
mun«18.

Lorsque les projets envoyés furent discutés à la Chan
cellerie en décembre 1954 entre fonctionnaires et histo
riens19, les participants tombèrent d’accord pour utiliser les 
moyens prévus par le Chancelier, non pour les projets pré
sentés, mais pour exaucer un »souhait caressé depuis long
temps par les historiens allemands«20: un centre allemand 
de recherches historiques à Paris21. Un historien allemand 
renommé devrait assurer »la direction intellectuelle, super
viser l’administration, représenter le centre à l’extérieur et 
être responsable devant l’autorité chargée du financement«. 
Les nombreux contacts d’Ewig en France amenèrent dès le 
22 décembre son collègue et ami de longue date, Hübinger, 
qui était depuis le 1er mars 1954 directeur du département 
»Affaires culturelles« au ministère fédéral de l’Intérieur 
(BMI)22, à prendre contact avec lui. Le lendemain même, 
Hübinger informait la Chancellerie que le médiéviste de 
Mayence se tenait à sa disposition pour cette tâche: »Comme 
tout le projet est axé sur l’idée de commencer de manière
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der Monumenta Germaniae Histórica (MGH). Aubin gab 
zu bedenken, daß Ewig im Zweiten Weltkrieg am Staatsar
chiv in Metz gearbeitet habe. Zudem sprach gegen ihn in 
dieser Sondierungsphase sein junges Alter und die damit 
begründete mangelnde wissenschaftliche Notorietät sowie 
die fehlende Tradition der 1946 gegründeten Universität 
Mainz, die »in wissenschaftlichen Kreisen noch nicht das 
gleiche Ansehen genieße wie andere deutsche Universitä
ten«24. Es war nicht unerheblich, daß sich Max Braubach 
für Ewig einsetzte und »auf Grund einer sehr genauen 
Kenntnis der menschlichen und wissenschaftlichen Per
sönlichkeit von Herrn Ewig« sein Unverständnis über die 
teilweise anzutreffenden Vorbehalte zum Ausdruck 
brachte25. Anfang Februar 1955 wischte Hübinger die Ein
wände gegen Ewig endgültig vom Tisch: »Dieser habe bei 
seiner Tätigkeit in dem Metzer Archiv nicht gegen franzö
sische Interessen gearbeitet; im Gegenteil habe er dort für 
den späteren Ministerpräsidenten R. Schuman Archivma
terial sichergestellt«. In seiner doppelten Rolle als Leiter 
der Kulturabteilung im BMI und Historiker bot sich Hü
binger nun an, die Errichtung der Forschungsstation ge
meinsam mit Ewig vorzubereiten26.

Die so verheißungsvoll angelaufenen Planungen gerie
ten jedoch durch den negativen Bescheid der Diplomati
schen Vertretung in Paris vom 16. März 1955 ins Stocken. 
Bei einer neuerlichen Beratung im Kanzleramt schlug Hü
binger Mitte Januar 1956 vor, in privaten Besprechungen 
zwischen bundesdeutschen und französischen Historikern 
die praktischen Schritte zur Verwirklichung dieses Projek
tes zu erörtern. Er regte ferner an, Eugen Ewig für eine 
Reise nach Paris zu gewinnen, »um diese erste vorsichtige 
Fühlungnahme aufzunehmen«27. Dieser willigte umgehend 
ein und reiste mit Mitteln des Bundeskanzleramtes vom
26. Februar bis 17. März 1956 in die französische Haupt
stadt28, wo er mit den 30 führenden Persönlichkeiten des 
kulturellen Lebens in Paris aus den verschiedenen Univer
sitäten und Grandes écoles zusammentraf sowie darüber 
hinaus Robert Schuman und André François-Poncet auf
suchte. »Kein Gesprächspartner hat irgendeinen Einwand 
gegen die Errichtung einer deutschen Forschungsstelle er
hoben«, so Ewigs erste Schlußfolgerung, doch formulier
ten die französischen Historiker vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen mit dem »Deutschen Institut« während der 
»Occupation«29 eine Grundbedingung: sie »sur base uni
versitaire« einzurichten30. Ewig wußte, daß es bei seiner

souple, presque privée, je crois le professeur Ewig particu
lièrement qualifié pour en être le protecteur; étant donné 
qu’il dispose, comme aucun autre des messieurs suscepti
bles d’être retenus, d’abondantes relations personnelles 
avec des milieux scientifiques et politiques de premier plan 
en France, il pourra intervenir de manière aussi peu offi
cielle que possible, tout en ayant l’autorité nécessaire«23.

L’historien de Fribourg, Gerd Tellenbach, qui avait lui 
aussi »une impression favorable de la personnalité et des 
capacités« d’Ewig, eut un entretien préliminaire avec Her
mann Aubin, président de l’Association des historiens alle
mands, et Friedrich Baethgen, président des Monumenta 
Germaniae Histórica (MGH). Aubin fit remarquer qu’Ewig 
avait travaillé aux archives publiques de Metz pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En outre, dans cette phase ex
ploratoire, son jeune âge et, du même coup, son manque de 
notoriété scientifique, ainsi que l’absence de tradition de 
l’université de Mayence, fondée en 1946, qui »ne jouissait 
pas encore dans les milieux scientifiques de la même consi
dération que d’autres universités allemandes«24 militaient 
contre lui. L’intervention de Max Braubach, qui exprima 
son incompréhension devant les quelques réserves rencon
trées, »en raison d’une connaissance très exacte de la per
sonnalité humaine et scientifique de M. Ewig«25 joua en 
faveur de ce dernier. Début février 1955, Hübinger balaya 
définitivement les objections contre Ewig: »Son travail aux 
archives de Metz n’avait pas été effectué contre les intérêts 
français; au contraire, il y avait mis en sûreté des archives 
pour le futur premier ministre R. Schuman«. Dans son 
double rôle de directeur du département culturel du BMI 
et d’historien, Hübinger se proposait à présent de préparer 
l’instauration du centre de recherches en collaboration avec 
Ewig26.

Les projets entrepris de manière si prometteuse tournè
rent cependant court du fait de la réponse négative de la 
représentation diplomatique à Paris du 16 mars 1955. Lors 
d’une nouvelle délibération à la Chancellerie, Hübinger 
proposa à la mi-janvier 1956 qu’aient lieu des discussions 
privées entre historiens d’Allemagne fédérale et de France 
sur les mesures pratiques permettant de réaliser ce projet. Il 
suggéra en outre à Eugen Ewig de se rendre à Paris »pour 
cette première et prudente prise de contact«27. Celui-ci ac
cepta immédiatement et se rendit du 26 février au 17 mars 
1956 dans la capitale française aux frais de la Chancellerie28. 
Il y rencontra trente personnalités majeures de la vie cultu-
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Reise nicht alleine um die Eröffnung einer wissenschaft
lichen Einrichtung ging, sondern genauso um die deutsch
französische Verständigung: »Sie [die Aussagen derfranzösi- 
schen Historiker] zeigen aber auch, daß die Forschungsstelle 
eine Brücke zu den französischen Kreisen werden kann, 
die Deutschland bis heute noch reserviert gegenüberste
hen«. Da nun auch die Bonner Diplomaten keine Einwände 
mehr hatten, war der Durchbruch geschafft.

Ihren wissenschaftlichen bzw. zivilgesellschaftlichen 
Charakter sicherten Gerd Tellenbach, Max Braubach und 
Eugen Ewig, indem sie am 2. April 1957 in Mainz die »Wis
senschaftliche Kommission zur Erforschung der Ge
schichte der deutsch-französischen Beziehungen« als Ge
sellschaft des Bürgerlichen Rechts gründeten, zu der 1959 
Paul Egon Hübinger nach seinem Ausscheiden aus dem 
BMI stieß31. Die ehrenamtlichen Mitglieder wählten Eugen 
Ewig zum Geschäftsführer, der in den folgenden Monaten 
die Institutionalisierung in Verhandlungen mit den offizi
ellen Instanzen und besonders mit dem Bundesinnenmini
sterium auf den Weg brachte. Zugleich mußten Räume für 
die neue Forschungsstelle gefunden werden. Bei deren Su
che legte der erste Stipendiat der Kommission, Hermann 
Weber, eine erstaunliche Aktivität an den Tag, so daß 
schließlich am 2. August 1957 die Unterschrift unter den 
Mietvertrag für eine Wohnung in der 4. Etage der 5, rue du 
Havre gesetzt werden konnte, wie Weber in einem Gefühl 
großer Freude Ewig berichtete: »Es hat alles geklappt, und 
die Schlüssel sind in meiner Hand«32. Nach mehrmonati
gen Umbauarbeiten konnte die Wohnung schließlich am
14. März 1958 bezogen werden. (Abb. 2) Mittlerweile war 
mit dem Tellenbach-Schüler Rolf Sprandel ein zweiter Sti
pendiat gefunden worden, so daß das Centre allemand de 
recherches historiques seine Arbeit aufnehmen konnte. 
Eine wichtige Aufgabe war dabei die Vorbereitung der fei
erlichen Eröffnung, die am 21. November 1958 im Beisein 
der französischen Kollegen André Aymard, Pierre Renou- 
vin, Robert Fawtier, Victor Lucien Tapié, Charles-Edmond 
Perrin, Maurice Baumont, Maurice Colleville, Gabriel Le 
Bras, Yves Renouard, Michel Mollat, Jean Baillou, Charles 
Braibant und Pierre Marot stattfand33.

relie à Paris issues de diverses universités et grandes écoles 
et rendit en outre visite à Robert Schuman et André Fran
çois-Poncet. »Aucun de mes interlocuteurs n’a la moindre 
objection contre l’instauration d’un centre de recherches 
allemand«, telle fut la première conclusion d’Ewig, mais les 
historiens français posèrent une condition fondamentale 
qui s’expliquait par les souvenirs laissés par 1’ »Institut alle
mand« pendant 1’ »Occupation«29: l’instaurer »sur une base 
universitaire«30. Ewig savait que son voyage ne concernait 
pas seulement l’ouverture d’une institution scientifique, 
mais aussi l’entente franco-allemande: »Mais ils [les propos 
des historiens français] montrent aussi que le centre de re
cherches peut devenir une passerelle vers les milieux fran
çais qui ont aujourd’hui encore des réserves à l’égard de

2 Der Sitz des Instituts in der rue du Havre 
Le siège de l’institut dans la rue du Havre
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II. VON DER FORSCHUNGSSTELLE ZUM 
BUNDESINSTITUT (1958-1964)

Mit der Gründung der Deutschen Historischen For
schungsstelle in Paris war ein weiterer Baustein in der bun
desdeutschen Forschungslandschaft hinzugekommen, die 
durch die verschiedenen Neugründungen bis Ende der 
1950er Jahre einen »qualitativen und quantitativen Sprung 
in der Entwicklung historischer Forschung«34 vollzogen 
hatte. Auch wenn die internationale Öffnung der west
deutschen Geschichtswissenschaft in den 1950er Jahren 
nicht zu ihren ersten Qualitäten zu rechnen ist, standen mit 
den Deutschen Historischen Instituten in Rom und Paris 
nun doch Orte der transnationalen wissenschaftlichen Be
gegnung zur Verfügung, die der Internationalisierung dien
lich sein konnten.

Im Anschluß an ihre feierliche Einweihung begannen 
Ewig, Weber und Sprandel umgehend, dieser »voll aus 
Bundesmitteln finanzierten«35 Einrichtung »ein eigenes 
Gesicht zu geben«36 und ihre Existenz dauerhaft zu sichern. 
Mittelfristiges Ziel war die Umwandlung der Forschungs
stelle in eine Bundesanstalt. Dabei wußte auch Eugen Ewig, 
daß andere deutsche Forschungsinstitute im Ausland nur 
in beschränktem Maß als Vorbild dienen konnten, »da die 
Forschungsstelle sich in Anpassung an die besonderen Ver
hältnisse der Pariser Umwelt entfalten muß«. Unterstüt
zung fanden die Historiker beim BMI, das der »Kommis
sion« einen Weg wies, um die DHFS als permanente 
Institution in Paris auch finanziell abzusichern: »Unab
hängig hiervon würde ich aber meinen, daß zunächst ver
sucht werden sollte, die Forschungsstelle im bisherigen 
personellen und räumlichen Umfang im Bundeshaushalt in 
einer festeren Form zu etatisieren. Bei einem solchen Vor
gehen würde eine Grundlage geschaffen, auf der sich später 
Erweiterungen personeller und räumlicher Art und auch 
Verbesserungen der sonstigen Ausstattung der Forschungs
stelle voraussichtlich leichter erreichen lassen werden«37.

Es galt nunmehr Schritt für Schritt vollendete Tatsachen 
zu schaffen. Zu ihnen gehörte die Ausweitung der Räum
lichkeiten, die sich angesichts der sich ausdehnenden Bi
bliothek schnell als zu klein erwiesen. Nachdem sich das 
Ministerium anfangs dagegen gewehrt hatte, ein weiteres 
Stockwerkes in der 5, me du Havre zu erwerben, konnte es 
schließlich von der Notwendigkeit eines solchen Schritts 
überzeugt werden. Die Gelegenheit war zu günstig, wurde

l’Allemagne«. Comme, désormais, même les diplomates de 
Bonn n’avaient plus d’objections, la percée avait réussi.

Gerd Tellenbach, Max Braubach et Eugen Ewig garanti
rent son caractère scientifique, ou émanant de la société 
civile, en fondant le 2 avril 1957 à Mayence la »Commis
sion scientifique pour la recherche de l’histoire des rela
tions franco-allemandes«, avec le statut de société de droit 
civil. Paul Egon Hübinger la rejoignit après son départ du 
BMI31. Ses membres honoraires élirent Eugen Ewig secré
taire général. Au cours des mois suivants, celui-ci entreprit 
de l’institutionnaliser en négociant avec les instances offi
cielles, notamment avec le ministère de l’Intérieur. Il fallait 
en même temps trouver un local pour le nouveau centre de 
recherches. Le premier boursier de la commission, Her
mann Weber, déploya une étonnante activité en ce sens si 
bien que finalement, le 2 août 1957, fut signé le bail d’un 
appartement situé au 4e étage du 5, rue du Havre. Weber en 
rendit compte à Ewig avec un grand sentiment de joie: 
»Tout a marché et j’ai les clefs en main«32. Après plusieurs 
mois de travaux, l’emménagement eut lieu le 14 mars 1958. 
(fig. 2) Entre-temps, on avait trouvé un second boursier, en 
la personne d’un élève de Tellenbach, Rolf Sprandel. Le 
Centre allemand de recherches historiques put donc com
mencer à travailler. Il avait une mission importante: prépa
rer l’inauguration officielle, qui eut lieu le 21 novembre 
1958 en présence de collègues français, André Aymard, 
Pierre Renouvin, Robert Fawtier, Victor Lucien Tapié, 
Charles-Edmond Perrin, Maurice Baumont, Maurice Col- 
leville, Gabriel Le Bras, Yves Renouard, Michel Mollat, 
Jean Baillou, Charles Braibant et Pierre Marot33.

IL DU CENTRE DE RECHERCHES À L’INSTITUT 
FÉDÉRAL (1958-1964)

Avec la fondation du Centre allemand de recherches histo
riques à Paris, on avait ajouté une autre pierre à l’édifice de 
la recherche d’Allemagne fédérale, ce qui, joint à diverses 
créations nouvelles intervenues tout au long des années 
cinquante, constitua un »bond qualitatif et quantitatif dans 
le développement de la recherche historique«34. Bien que, 
durant ces années, l’ouverture internationale ne comptât 
pas parmi les qualités majeures de la science historique 
d’Allemagne de l’Ouest, grâce aux instituts historiques al
lemands de Rome et de Paris on disposait néanmoins de



doch die Etage unter der Forschungsstelle Anfang 1959 frei 
und für FF 8 Millionen zum Kauf angeboten, so daß sich 
Ewig am 6. Februar 1959 an das BMI bzw. an Paul Egon 
Hübinger wandte, um anzufragen, »ob das BMI geneigt ist, 
in Verhandlungen über den Ankauf dieser Etage einzutre
ten«38. Einzige Auflage für den Käufer war, eine damals 
85jährige Dame, die auf der betreffenden Etage in einer 
Dreizimmerwohnung lebte, bis zu ihrem Lebensende als 
Mieterin zu übernehmen. Die Verhandlungen führten 
schnell zu einem glücklichen Ende, so daß am 28. Dezem
ber 1960 die weitere Etage gekauft wurde. Mit dem kurz 
darauf erfolgten Einzug in die neuen Räume konnte nun 
auch an die Einstellung neuer Mitarbeiter gedacht werden. 
Trotz der Erweiterung blieben die Verhältnisse jedoch be
engt. Das änderte sich auch nicht, als Hermann Weber mit 
seiner Familie Anfang 1965 seine sich in der 4. Etage be
findliche Dienstwohnung verließ, um die Räume dem In
stitut zu überlassen. Platznot blieb ein Charakteristikum 
der ersten Jahre.

Ein weiteres Aktionsfeld der »Kommission« zur Insti
tutionalisierung der Forschungsstelle war die engere Ver
zahnung mit der historischen >Zunft< in der Bundesrepu
blik. Zu diesem Zweck stellte sie Überlegungen zur 
Aufnahme neuer Mitglieder an. Zugleich dachte Eugen 
Ewig an seine eigene Entlastung als Generalsekretär der 
»Kommission«: »Deswegen wäre mir vor allem daran gele
gen, Herren heranzuziehen, die französisch sprechen und 
über die gewisse Frankreicherfahrung verfügen. Das 
schließt natürlich nicht eine stärkere Anlehnung an den 
Historikerverband aus«39. Diese Erwägungen waren eine 
Reaktion auf den Vorschlag von Gerd Tellenbach, der Hans 
Rothfels als Vorsitzenden des Historikerverbandes in die 
Diskussion gebracht hatte40. Ewig wußte nicht, ob Rothfels 
des Französischen mächtig war41, und auch Max Braubach 
sprach sich gegen Tellenbachs Vorschlag aus: »Es hat na
türlich vieles für sich, den Vorsitzenden des Historiker- 
Verbandes in die »Kommission« aufzunehmen. Mir scheint 
es aber auch zu Ihrer Entlastung unbedingt geboten, Herrn 
Skaiweit zum Mitglied der »Kommission« zu machen, der 
ihr sicherlich mehr nützen kann als Herr Rothfels«42. Hü
binger, der nach seinem Ausscheiden aus dem BMI in die 
»Kommission« kooptiert worden war, brachte einen wei
teren Gedanken in die Debatte ein: »Grundsätzlich bin ich 
der Meinung, die Kommission sollte sich aus solchen Wis
senschaftlern zusammensetzen, die durch ihre Interessen

lieux de rencontres scientifiques transnationales qui pou
vaient servir à son internationalisation.

À la suite de l’inauguration officielle, Ewig, Weber et 
Sprandel se consacrèrent immédiatement à »donner son vi
sage propre«35 à cette »institution entièrement financée par 
des crédits fédéraux«36 et à en assurer durablement l’exis
tence. L’objectif à moyen terme était de transformer le cen
tre en institution fédérale. Cependant, Eugen Ewig savait 
aussi que les autres instituts de recherches allemands à 
l’étranger ne pouvaient servir de modèle que de manière 
limitée »étant donné que le Centre de recherches doit se 
développer en s’adaptant aux particularités de l’environne
ment parisien«. Les historiens trouvèrent un soutien auprès 
du BMI qui montra à la »Commission« la marche à suivre 
pour institutionnaliser, y compris financièrement, le 
CARH de manière permanente à Paris: »Mais, indépen
damment de cela, je dirais qu’il faut d’abord essayer d’ins
crire le Centre de recherches dans son état actuel, en termes 
de personnel et d’espace, sous une forme plus permanente 
au sein du budget fédéral. Cela donnerait ainsi une base 
permettant vraisemblablement d’obtenir plus facilement 
par la suite une augmentation du personnel et de l’espace 
ainsi qu’une amélioration des autres équipements du centre 
de recherches«37.

Il s’agissait désormais de créer pas à pas un fait accom
pli. En relevait l’extension des locaux qui, compte tenu du 
gonflement de la bibliothèque, se révélèrent vite trop petits. 
Après avoir commencé par s’opposer à la location d’un 
étage supplémentaire au 5, rue du Havre, le ministère se 
laissa finalement convaincre de la nécessité d’une telle me
sure. L’occasion était trop favorable puisque l’étage au-des
sous du Centre de recherches se libéra début 1959 et fut mis 
en vente au prix de 8 millions de francs. Le 6 février 1959, 
Ewig s’adressa donc au BMI ou à Paul Egon Hübinger 
pour demander »si le BMI est disposé à entamer des négo
ciations sur l’achat de cet étage«38. La seule condition posée 
à l’acquéreur était qu’une dame, alors âgée de 85 ans et vi
vant à l’étage en question dans un appartement de trois piè
ces, puisse y rester en tant que locataire jusqu’à la fin de sa 
vie. Les négociations aboutirent vite à une heureuse conclu
sion si bien que l’autre étage fut acheté le 28 décembre 1960. 
L’emménagement dans les nouveaux locaux, qui eut lieu 
peu après, permettait aussi d’envisager le recrutement de 
nouveaux collaborateurs. Cependant, malgré son exten
sion, le centre restait à l’étroit. Le départ d’Hermann We-
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und Arbeitsgebiete mit den Zielen der Kommission unmit
telbar verbunden sind. Funktionsträger hingegen sollten 
ihr nicht angehören. Gerade in diesem Umstand sehe ich 
auch eine wichtige Voraussetzung für die dringend erfor
derliche Unbefangenheit in der Zusammenarbeit mit den 
französischen Kollegen«43.

Tellenbach hielt auch nach einem Gespräch mit Brau
bach, in dem diese ihre unterschiedlichen Auffassungen 
diskutierten, an seiner Meinung fest: »Nun würde ich über 
die eine oder andere Persönlichkeit mit mir reden lassen, 
aber ich halte für notwendig, daß das Institut mehr in den 
Gesamtbereich der deutschen Historiker gezogen wird. 
Deshalb sollte der Präsident der Monumenta Germaniae 
Histórica, der Vorsitzende des Historiker-Verbandes oder 
auch der Direktor des Max-Planck-Institutes oder meinet
wegen der Präsident der Münchener Historischen Kom
mission in das Kuratorium gebeten werden. Man könnte 
auch daran denken, einen Kollegen zu bitten, der auf das 
Institut angewiesen ist und sich länger und mehrfach für 
eine große wissenschaftliche Arbeit in Frankreich aufhal
ten muß«44. Nicht zuletzt weil Stephan Skaiweit »den Vor
zug der Nähe Mainz -  Bonn -  Paris« hatte und Habilitati
onsvater von Weber war45, einigte sich die »Kommission« 
auf seine Aufnahme, so daß er im März 1960 gewählt 
wurde46 und die Wahl »erfreut« und »dankbar« annahm47. 
Auf der Kommissionssitzung vom 10. Dezember 1960 
wurde jedoch auch Tellenbachs Vorschlag Rechnung getra
gen, den jeweiligen Präsidenten der MGH als Mitglied zu 
kooptieren, so daß sich Ewig an Herbert Grundmann 
wandte und ihm die Mitgliedschaft anbot48.

Wichtigster Ansprechpartner für die Institutionalisie
rung blieb aber die Politik. Nicht gerade vorteilhaft für die 
Zukunft der Forschungsstelle war es dabei, daß Hübinger 
im Jahre 1959 aus dem BMI ausschied, um an die Bonner 
Universität zurückzukehren, was Tellenbach »bitter
schwere Sorgen« bereitete. Für das Rechnungsjahr 1959 
war der Bundeszuschuß nochmals auf DM 128300,- er
höht worden49, doch ob Hübingers Nachfolger dem »bis
her so gut gelungenefn] Werk«50 genauso aufgeschlossen 
gegenüberstehen würden, mußte sich in den nächsten Mo
naten zeigen.

Wie wichtig die Unterstützung durch das BMI für die 
Zukunft der DHFS war, zeigte sich, als das Bundesfinanz
ministerium für das Haushaltsjahr 1960 die Dispositions
freiheit des BMI in der Frage der Finanzierung der DHFS

ber et de sa famille, début 1965, de l’appartement de fonc
tion qui se trouvait au 4' étage et que l’institut récupéra ne 
modifia guère la situation. Le manque de place fut la carac
téristique des premières années.

La »commission« pour l’institutionnalisation du centre 
de recherches eut pour autre champ d’action l’étroite im
brication avec la >corporation< historique de République 
fédérale. Dans ce but, elle engagea une réflexion sur l’ac
cueil de nouveaux membres. Eugen Ewig cherchait aussi à 
être lui-même déchargé d’une partie de son travail de secré
taire général de la »commission«: »C ’est pourquoi il serait 
avant tout essentiel pour moi de faire appel à des messieurs 
qui parlent français et disposent d’une certaine expérience 
de la France. Ce qui n’exclut évidemment pas de s’appuyer 
davantage sur l’Association des historiens«39. C ’est ainsi 
qu’il réagit à la proposition de Gerd Tellenbach, qui avait 
évoqué le nom de Hans Rothfels, président de l’association 
des historiens40. Ewig ignorait si Rothfels maîtrisait le fran
çais41; or même Max Braubach s’éleva contre la proposition 
de Tellenbach: »Beaucoup de choses militent bien sûr pour 
que l’on accueille le président de l’association des histo
riens dans la »commission«. Mais il me semble aussi abso
lument s’imposer pour la soulager d’admettre comme 
membre de la »commission« M. Skalweit, qui peut certai
nement lui être plus utile que M. Rothfels«42. Hübinger, qui 
avait été coopté par la »commission« après son départ du 
BMI, ajouta d’autres idées au débat: »Je suis fondamentale
ment d’avis que la commission devrait s’associer à des 
scientifiques directement liés à ses objectifs de par leurs in
térêts et leur spécialité. En revanche, ceux qui ont des res
ponsabilités ne devraient pas en faire partie. J ’y vois préci
sément une condition importante d’indépendance, ce qui 
est absolument nécessaire dans notre coopération avec nos 
collègues français«43.

Après un entretien avec Braubach, au cours duquel ils 
discutèrent de leurs divergences, Tellenbach maintint sa 
position: »Je suis prêt à discuter d’une personnalité ou 
d’une autre, mais je crois indispensable que l’Institut pénè
tre davantage toute la sphère des historiens allemands. En 
conséquence, il faudrait inviter au conseil d’administration 
le président des Monumenta Germaniae Histórica, le prési
dent de l’Association des historiens ou encore le directeur 
du Max-Planck-Institut ou, par exemple, le président de la 
commission historique de Munich. On pourrait aussi envi
sager d’inviter un collègue qui dépend de l’Institut et doit
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wesentlich einschränkte und es deshalb nicht mehr mög
lich war, aus anderweitig eingesparten Mitteln den der 
DH FS zur Verfügung gestellten Betrag zu erhöhen. Der 
nunmehrige Historiker Hübinger versuchte die guten 
Kontakte in sein ehemaliges Ministerium zu nutzen und 
erörterte mit Oberregierungsrat Konrad Petersen die Frage 
nach dem weiteren Vorgehen. Beide kamen zu dem Schluß, 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages eine 
Erhöhung durch die Abgeordneten zu erreichen51. Die 
Umwandlung dieses privaten wissenschaftlichen Unter
nehmens in ein Bundesinstitut bedurfte eines Kabinettsbe
schlusses, so daß Petersen nach dem Gespräch mit Hübin
ger eine Vorlage für die beteiligten Referate und Abteilungen 
im BMI ausarbeitete. Er sagte Komplikationen voraus, die 
sich noch steigern würden, wenn sich das Finanzministe
rium mit der Angelegenheit befasse, so daß es taktisch vor
zugehen galt: »Dr. Petersen verkannte nicht, daß es auf die 
Dauer unabwendbar sei, das Institut mit einem Leiter aus
zustatten. Er hatte jedoch taktisch Bedenken, dessen Stelle 
schon zu Beginn, d.h. im Zusammenhang mit der Vorlage 
in den Haushalt einzusetzen, da damit eine wesentliche, 
etwa 50000 DM liegende Steigerung der Gesamtkosten 
verbunden sein würde«52.

Als der Haushaltsausschuß den vom BMI in den Haus
haltsvoranschlag von 1960 eingesetzten Betrag von 
DM 130 000,- bewilligte, war die Existenz der Forschungs
stelle wieder einmal für ein Jahr gesichert. An langfristige 
Planungen oder gar einen Ausbau der bisherigen Aktivitä
ten war jedoch vorerst nicht zu denken, belasteten die lau
fenden Personalkosten den Etat der DHFS doch so stark, 
daß sie die ihr gestellten Aufgaben trotz der Fürsprache 
durch das Botschaftsmitglied Alois Mertes nicht wie ge
wünscht erfüllen konnten53. Die »Kommission« mußte gar 
fürchten, mit Hermann Weber ihre wichtigste Stütze zu 
verlieren. Er hatte sich nach der Eröffnung ganz der Insti
tutionalisierung der DHFS gewidmet, so daß sich der Ab
schluß seiner Habilitation hinauszögerte. Zwar hatte ihm 
die »Kommission« eine A 13-Stelle zugesagt, doch konnte 
dieser Schritt erst nach erfolgter Institutionalisierung erfol
gen. Während sich Rolf Sprandel neben dem Bibliotheks
aufbau und der Bearbeitung von Anfragen in erster Linie 
seinen Forschungen widmen konnte, konzentrierten sich 
die Verwaltungsaufgaben bei Weber, der für diese Arbeit 
einen monatlichen Sonderzuschuß erhielt. Diese zusätzli
che Zahlung war jedoch nur ein schwacher Trost, so daß er

faire de nombreux et longs séjours en France pour un grand 
travail scientifique«44. Parce que Stephan Skalweit avait no
tamment »l’avantage de la proximité Mayence -  Bonn -  Pa
ris« et était le directeur de thèse de Weber45, la »commis
sion« s’entendit sur son nom; il fut élu en mars I96046 et 
accepta son élection avec »joie« et »gratitude«47. Toutefois, 
à la réunion de la commission du 10 décembre 1960, on prit 
également en considération la proposition de Tellenbach de 
coopter le président des MGH de l’époque, si bien qu’Ewig 
proposa à Herbert Grundmann d’être membre48.

Mais le monde politique restait l’interlocuteur le plus 
important pour l’institutionnalisation. Le départ d’Hübin- 
ger du BMI en 1959 pour retourner à l’université de Bonn 
semblait mal augurer de l’avenir du centre de recherches, ce 
qui »préoccupait amèrement« Tellenbach. Pour l’exercice 
budgétaire 1959, la subvention fédérale avait encore une 
fois été relevée et atteignait 128300 DM49. Cependant, il 
devait s’avérer au cours des mois suivants que les succes
seurs de Hübinger avaient l’esprit aussi ouvert à l’égard du 
»travail qui avait jusque-là si bien réussi«50.

L’importance du soutien du BMI pour l’avenir du 
CARH apparut lorsque le ministère des Finances réduisit 
substantiellement la liberté d’action du BMI en matière de 
financement du Centre. Il n’était donc plus possible d’aug
menter la somme mise à sa disposition en prélevant ailleurs 
des crédits. Redevenu historien, Hübinger tenta d’utiliser 
ses bons contacts dans son ancien ministère et discuta avec 
Y Oberregierungsrat, Konrad Petersen, de la possibilité de 
recourir à une autre procédure. Tous deux parvinrent à la 
conclusion qu’il fallait obtenir des députés une augmenta
tion à la commission du budget du Bundestag51. Comme 
transformer cette entreprise scientifique privée en institut 
fédéral nécessitait une décision du cabinet, après son entre
tien avec Hübinger, Petersen mit au point un projet pour 
les bureaux et services du BMI concernés. Il y prédisait que 
les complications ne cesseraient d’augmenter si le ministère 
de Finances s’occupait de cette affaire, il fallait donc procé
der tactiquement: »Le Dr Petersen n’a pas nié qu’il est iné
luctable à long terme que l’Institut soit pourvu d’un direc
teur. Il avait cependant jugé de bonne tactique d’instituer ce 
poste dès le début, c.a.d. en liaison avec la proposition 
budgétaire car y serait ainsi associée une augmentation 
substantielle des coûts totaux d’environ 50 000 DM«52.

En acceptant la somme de 130000 DM inscrite par le 
BMI dans le projet de budget de 1960, la commission du
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die »Kommission« in einem Anflug von Groll und Verdruß 
bat, ihn zum 1. April 1960 von seinen Verwaltungsaufga- 
ben zu entbinden. Da die »Kommission« Sprandel für diese 
Obliegenheiten als nicht geeignet erachtete, blieben nur 
zwei Möglichkeiten: Entweder mußte es der »Kommis
sion« gelingen, Weber von seinem Entschluß abzubringen, 
oder er mußte aus der Forschungsstelle ausscheiden, um 
ihn durch einen geeigneten neuen Mitarbeiter zu ersetzen54. 
Schließlich gelang es jedoch, »den Konflikt mit Herrn We
ber in befriedigender Weise« zu bereinigen55. Dieser Vorfall 
verdeutlichte der »Kommission« aber ein weiteres Mal, 
daß die Zukunft der Forschungsstelle weiterhin am seide
nen Faden hing.

Ein wichtiger Ansprechpartner für die DHFS war in 
diesen Jahren die bundesdeutsche Botschaft in Paris, bei 
der sie mit ihren Bemühungen um Institutionalisierung 
stets offene Ohren fand. Die Motivationen waren dabei 
nicht zwangsläufig dieselben. Während Botschafter Her
bert Blankenhorn56 in der Forschungsstelle in erster Linie 
den Organisator von kulturpolitischen Begegnungen im 
großen Stil sah, widerstrebten diese Pläne Weber, der kein 
Freund eines kulturpolitischen Aktionismus war und sich 
nicht für politische Zwecke einspannen lassen wollte, wie 
aus einem Gespräch zwischen beiden am 22. Februar 1961 
hervorgeht. So bedurfte es großen diplomatischen Ge
schicks, als Blankenhorn bat, ihm Material zum deutsch
französischen Verhältnis als Grundlage für seine Vorträge 
zukommen zu lassen57. Ablehnend auf ein solches Anlie
gen zu reagieren, war heikel, wollte Weber dem Botschaf
ter in diesem Gespräch doch noch einmal vor Augen füh
ren, »daß für die weitere Entwicklung der Forschungsstelle 
eine Umwandlung zu einem Bundes-Institut sehr frucht
bar sein würde; eine Unterstützung in dieser Richtung 
durch die Deutsche Botschaft wäre hier wohl sehr förder
lich«58. In Alois Mertes hatte Weber jedoch in der Botschaft 
einen wichtigen Alliierten (»In ihm haben wir ja den besten 
und geschicktesten Fürsprecher unserer Sache«59), der in 
der Forschungsstelle genauso wie er eine wissenschaftliche 
Mittlerinstitution sah, die den deutsch-französischen Be
ziehungen nur von Nutzen sein könne, wenn sie sich auf 
ihre wissenschaftlichen Ziele beschränkt. Diese brenzlige 
Situation verdeutlichte nochmals den schmalen Grat, auf 
den sich der Historiker begeben hatte, als er die Bitte des 
Botschafters zu einem Gespräch akzeptierte und um Un
terstützung für sein Anliegen bat. Während der Botschaf-

budget assura de nouveau l’existence du Centre de recher
ches pour un an. Cependant, il n’était alors pas pensable de 
faire des projets à long terme, voire de renforcer les activi
tés menées jusque-là. En effet, le coût du personnel grevait 
si lourdement le budget du CARH que, malgré l’interces
sion d’Alois Mertes, qui était membre de l’ambassade53, il 
n’arrivait pas à remplir comme il était souhaitable les tâches 
qui lui avaient été fixées. La »commission« faillit même 
perdre son principal soutien, Hermann Weber. Après 
l’ouverture, il s’était totalement consacré à l’institutionna
lisation du Centre au point de différer l’achèvement de sa 
thèse d’habilitation. La »commission« lui avait bien ac
cordé un poste A 13, mais cette mesure ne pourrait interve
nir qu’une fois l’institutionnalisation réussie. Alors que 
l’aménagement la bibliothèque et le traitement des deman
des de renseignement n’empêchaient pas Rolf Sprandel de 
se consacrer avant tout à ses recherches, les tâches adminis
tratives étaient concentrées entre les mains de Weber qui 
recevait chaque mois une allocation spéciale pour ce travail. 
Cependant, ce paiement supplémentaire n’était qu’une 
maigre compensation si bien que, le 1er avril 1960, avec une 
pointe de ressentiment et de dépit, il pria la »commission« 
de le décharger de ses tâches administratives. La »commis
sion« ne jugeant pas Sprandel qualifié pour ces obligations, 
il ne restait que deux possibilités: soit elle réussissait à faire 
revenir Weber sur sa décision, soit celui-ci devait quitter le 
centre de recherches et être remplacé par un nouveau colla
borateur apte à ces fonctions54. On parvint finalement à 
régler »le conflit avec monsieur Weber de manière satisfai
sante«55. Mais cet incident montra une nouvelle fois à la 
»commission« que l’avenir du Centre de recherches ne te
nait qu’à un fil.

Durant ces années, l’ambassade de la République fédé
rale à Paris fut un interlocuteur important du CARH. Elle 
prêta toujours une oreille attentive à ses efforts d’institu
tionnalisation. Leurs motivations n’étaient pourtant pas 
nécessairement les mêmes. Si l’ambassadeur, Herbert Blan
kenhorn56, voyait avant tout dans le centre de recherches 
l’organisateur de rencontres à grande échelle en matière de 
politique culturelle, Weber, qui n’était pas favorable à l’ac
tivisme dans ce domaine et ne voulait pas se laisser embri
gader au service de buts politiques, y résistait. Ce que mon
tre leur entretien du 22 février 1961. Il fallut ainsi à Weber 
une grande habileté diplomatique lorsque Blankenhorn de
manda qu’on lui fasse passer des documents sur les rela-
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ter medienwirksam auf Öffentlichkeit aus war, sprach sich 
Weber für eine kontinuierliche institutionalisierte Zusam
menarbeit mit den französischen Kollegen aus. Zu diesem 
Zweck sollte nach seinen Vorstellungen die Zahl der Mitar
beiter der Forschungsstelle erhöht, Stipendiaten herange
führt60 und genügend Mittel für Bibliothek und Publikatio
nen zur Verfügung gestellt werden: »Wir müssen, um voll 
wirksam zu werden, aus dem Stadium des Provisoriums 
herauskommen. Eine Erhebung zum Bundesinstitut und 
die damit verbundene Voll-Etatisierung muß eine großzü
gige, organisatorische Erweiterung ermöglichen [...]. Ne
ben dem Ausbau solcher permanenter und kontinuierlicher 
Einrichtungen ist es notwendig, konkrete Bedürfnisse auf
zugreifen und zu verwirklichen«.

Zu den geeigneten Formen der Kooperation gehörten 
für ihn »gut vorbereitete Kolloquien von Spezialisten mit 
einer beschränkten Teilnehmerzahl und einer präzisen 
Thematik«, um »echte wissenschaftliche Anliegen auf bei
den Seiten« zu befriedigen. Um seinen Forderungen noch 
weitere Zugkraft zu verleihen, schützte er wenige Wochen 
vor dem Bau der Berliner Mauer das von vielen Wissen
schaftlern in der damaligen Zeit benutzte >Todschlagargu- 
ment< zur Bewilligung von Geldern vor, die DDR61: »Im 
übrigen bin ich überzeugt davon, daß, wenn wir auf diese 
Angebote [der französischen Seite] nicht eingehen, über 
kurz oder lang unsere Kollegen aus der Ostzone sehr 
schnell und sehr gründlich solche französischen Angebote 
aufnehmen und realisieren werden«62.

Weber wußte sich in seiner Auffassung von transnatio
naler Wissenschaftspolitik mit Flübinger einer Meinung. 
Zwar hielt dieser eine »Erhebung zu [einem] Bundesinsti
tut noch für verfrüht« und den richtigen Zeitpunkt erst in 
5 bis 6 Jahren für gekommen, dafür ermunterte er Weber, 
die Forschungsstelle kontinuierlich weiter zu entwickeln. 
Weiterhin konnte er dabei auf Alois Mertes bauen, wie ein 
Schreiben von Weber an seinen ehemaligen Bonner Kom
militonen unterstreicht, nachdem ihm Informationen über 
dessen Abberufung aus der Pariser Botschaft zu Ohren ge
kommen waren. Weber hatte einen Entwurf für ein Schrei
ben von Blankenhorn an den Außenminister formuliert, in 
dem noch einmal die abendländische Tradition deutlich 
wird, auf die sich die Forschungsstelle auch Anfang der 
1960er Jahre noch berief: »Die kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich haben für die Festi
gung des Gesamtverhältnisses zwischen beiden Ländern

tions franco-allemandes pour préparer ses conférences57. Il 
était délicat de refuser de répondre à une telle demande, 
mais Weber voulait ainsi montrer de nouveau à l’ambassa
deur »qu’une transformation du Centre de recherches en 
institut fédéral serait très fructueuse pour la poursuite de 
son évolution; il était sans doute très nécessaire d’avoir sur 
ce point le soutien de l’ambassade d’Allemagne«58. Toute
fois, Weber avait en Alois Mertes un important allié à l’am
bassade (»Nous avons en lui le meilleur et le plus habile 
porte-parole de notre cause«59). Comme Weber, il voyait 
dans le centre de recherches une institution scientifique in
termédiaire qui ne pourrait être utile aux relations franco- 
allemandes que si elle s’en tenait à ses objectifs scientifi
ques. Cette situation dangereuse expliquait encore une fois 
le terrain glissant sur lequel l’historien s’était engagé en ac
ceptant l’invitation de l’ambassadeur à un entretien et en lui 
demandant de soutenir sa requête. Alors que l’ambassadeur 
cherchait à toucher l’opinion publique par une action mé
diatique, Weber se prononçait en faveur d’une collabora
tion institutionnalisée continue avec ses collègues français. 
Dans ce but, il fallait, selon lui, augmenter le nombre des 
collaborateurs du Centre de recherches, faire venir des 
boursiers60 et mettre assez de crédits à la disposition de la 
bibliothèque et des publications: »Pour devenir pleinement 
efficaces, nous devons sortir du stade du provisoire. Le sta
tut d’institut fédéral et la budgétisation complète qui y est 
associée doivent nous permettre d’élargir considérablement 
notre organisation [...]. Outre le renforcement de ce genre 
d’aménagements permanents et continus, il est nécessaire 
de déterminer des besoins concrets et de les mettre en œu
vre«.

»Des colloques de spécialistes bien préparés, ayant un 
nombre limité de participants et un sujet précis« faisaient 
partie selon lui des formes de coopération idoines »pour 
satisfaire de véritables demandes scientifiques de part et 
d’autre«. Afin de donner encore plus de force à ses exigen
ces, quelques semaines avant la construction du Mur de 
Berlin, il invoqua l’>argument massue< utilisé par de nom
breux scientifiques de cette époque pour se faire allouer de 
l’argent, la RDA61: »Je suis par ailleurs convaincu que si 
nous n’acceptons pas ces propositions [du côté français], 
tôt ou tard, nos collègues de la zone Est accepteront et réa
liseront, très vite et de manière très approfondie, des pro
positions françaises de ce genre«62.
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eine Bedeutung, die nicht genug hervorgehoben werden 
kann. In diesem Rahmen muß besonders die Rolle der Wis
senschaft betont werden. Eine wachsende Annäherung der 
geistigen Führungskräfte beider Nationen und deren Aus
wirkung auf die intellektuellen Schichten wird ohne Zwei
fel zu einem intensiveren Bewußtwerden des gemeinsamen 
abendländischen Erbes führen, das die geistige Grundlage 
beider Länder bestimmt, und von dem eine dauerhafte Bin
dung zwischen Deutschland und Frankreich auch heute in 
entscheidender Weise abhängt«63.

Weber bat Mertes inständig, dafür Sorge zu tragen, daß 
der Brief auch abgeschickt wird: »Das Innenministerium 
sieht darin die einzige Chance dafür, daß unser neuer Wirt
schaftsplan, der eine Verdoppelung des bisherigen Budgets 
vorsieht, beim Finanzministerium durchgeht«64. Das 
Schreiben war für die Zukunft der DHFS somit richtungs
weisend, was nicht zuletzt durch den im Anhang präsen
tierten Arbeitsplan für die folgenden vier Jahre zum Aus
druck kam. Mertes, der vom Bundespräsidenten vor seinem 
Weggang aus dem Bundespräsidialamt die ausdrückliche 
Zusage erhalten hatte, er werde sich der Förderung der 
DHFS persönlich annehmen65, erwirkte in der Tat, daß sich 
Botschafter Blankenhorn am 19. Juli 1961 mit der Bitte an 
das AA wandte, »die institutioneile Basis der DHFS zu er
weitern und finanziell zu festigen«66.

Für die Argumentation erwies es sich als dienlich, daß 
Bundespräsident Heinrich Lübke bei seiner Ansprache im 
Pariser Rathaus am 21. Juni 1961 ausdrücklich auf die Ar
beit der Historiker für die deutsch-französische Verständi
gung eingegangen war67: »Insbesondere scheint mir die 
Weiterentwicklung eines umfassenden kulturellen Austau
sches das Gebot der Stunde zu sein. Dazu gehört die Fort
setzung der beharrlichen Anstrengungen deutscher und 
französischer Historiker, tiefer in die Vergangenheit unse
rer Völker einzudringen im Dienste eines objektiven Ge
schichtsbildes«.

Hermann Webers Entwurf schimmerte in dem nun offi
ziellen Schreiben von Blankenhorn noch durch, doch war 
aus dem »gemeinsamen abendländischen Erbe« nun das 
»gemeinsame freiheitlich-europäische Erbe« geworden. 
Der Botschafter schilderte die besonderen Umstände bei 
der Gründung der Forschungsstelle und ihren -  wie man 
heute zu sagen pflegt -  transnationalen Charakter, welcher 
»der menschlichen Annäherung und dem wissenschaftli
chen Austausch« diene. Er setzte dabei auf ihre Funktion,

Weber savait que sa conception de la politique scientifi
que transnationale correspondait à celle de Hübinger. Bien 
que ce dernier jugeât »encore prématuré de passer au statut 
d’institut fédéral« et pensât que ce moment ne viendrait 
que dans cinq ou six ans, il encourageait Weber à continuer 
à développer le Centre de recherches. Il pouvait en outre 
compter sur Alois Mertes, comme le souligne une lettre de 
Weber à son ancien camarade d’études de Bonn après avoir 
entendu dire qu’il allait être rappelé de l’ambassade de Pa
ris. Weber avait rédigé un projet de lettre de Blankenhorn 
au ministre des Affaires étrangères où transparaît une fois 
encore la tradition occidentale qu’invoquait encore le cen
tre de recherches, même au début des années soixante: »On 
ne souligne pas assez combien les relations culturelles entre 
l’Allemagne et la France sont importantes pour le renforce
ment des relations globales entre les deux pays. Il faut par
ticulièrement insister sur le rôle de la science dans ce cadre. 
Le rapprochement croissant des forces dirigeantes spiri
tuelles des deux nations et l’effet qu’il aura sur les couches 
intellectuelles aboutira sans doute à une plus grande prise 
de conscience de l’héritage occidental commun qui consti
tue le fondement spirituel des deux pays et dont dépend 
aujourd’hui encore d’une manière décisive la permanence 
du lien entre l’Allemagne et la France«63.

Weber demanda avec insistance à Mertes de veiller à ce 
que la lettre soit bien envoyée: »Le ministère de l’Intérieur 
y voit notre seule chance de faire accepter par le ministère 
des Finances notre nouveau plan économique qui prévoit 
de doubler le budget actuel«64. La lettre ouvrait donc des 
perspectives d’avenir au CARH, traduites notamment dans 
le programme de travail quadriennal suivant figurant en 
annexe. Mertes, qui, avant de quitter le service de la prési
dence, avait reçu l’accord exprès du président de la Répu
blique fédérale qu’il soutiendrait personnellement le 
CRAH65, obtint en fait que l’ambassadeur Blankenhorn 
demande à VAuswärtiges Amt (AA) »d’élargir la base insti
tutionnelle du CARH et de la renforcer financièrement«66.

Ce raisonnement fut servi par le fait que, dans son allo
cution à l’hôtel de ville de Paris, le 21 juin 1961, Heinrich 
Lübke, président de la République fédérale, adhérât à l’idée 
que le travail des historiens était bénéfique à l’entente 
franco-allemande67: »La poursuite du développement d’un 
échange culturel global me semble particulièrement s’im
poser. C ’est notamment le cas de la poursuite des efforts 
acharnés des historiens allemands et français pour pénétrer
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Kontakte zu Kreisen aufzubauen, die die Botschaft mit ih
rer (kultur-)politischen Arbeit nicht erreichen konnte. Aus 
diesem Grund bezeichnete er den Ausbau der DHFS als 
eine reale wissenschaftliche und politische Notwendigkeit 
und rief die zuständigen Bundesorgane dazu auf, zur Ver
wirklichung dieses Projektes beizutragen68. Um seiner Ar
gumentation weiteren Nachdruck zu verleihen, brachte 
auch er die deutsch-deutsche Konkurrenzsituation69 ins 
Spiel: »Die SBZ [Sowjetische Besatzungszone] hat das po
litische Gewicht kultureller Ausstrahlungen für die Propa
gierung der kommunistischen Deutschland-Thesen in 
Frankreich erkannt. Auf kulturellen Gebiet versucht sie 
beharrlich und zäh das zu erreichen, was ihr infolge der 
festen Haltung der Regierung in Frankreich auf politischem 
Gebiet versagt bleibt: die Durchsetzung des Bewußtseins 
von der Existenz eines friedlichen zweiten deutschen Staa
tes^ Unsere Konzeption von der Freiheit der Kultur und 
der Wissenschaft verbietet uns mit Recht die Unterord
nung deutscher kultureller Institutionen und Kräfte unter 
das Kriterium politischer Öffentlichkeitsarbeit. Gerade die 
freie Geschichtswissenschaft wird aber dann in einem tiefe
rem Sinne für die Sache der Freiheit politisch wirksam, 
wenn sie sich selbst treu bleibt: im ungehinderten Dienst an 
der Erforschung objektiver Wahrheit«.

Mertes ließ dieses Schreiben sowohl Hermann Weber 
als auch Eugen Ewig »auf eigene Verantwortung und mit 
der Bitte um streng vertrauliche Behandlung« zukommen 
und riet, »daß man den Draht zum Bundespräsidialamt 
(und von dort aus vielleicht in zusätzlicher Weise zum 
Bundesinnen- und Finanzministerium) in der richtigen 
Weise ausnützt«70. In seiner Antwort schrieb Ewig: »Das 
ist ja weit mehr, als wir je erwarten konnten. Da Sie den 
Brief vertraulich behandelt wissen wollen, habe ich dem 
Botschafter jetzt nicht gedankt, würde das aber natürlich 
gern nachholen, sobald es opportun erscheint«71. Nicht nur 
wegen seines Inhalts war Blankenhorns Schreiben für die 
DH FS von großer Bedeutung, sondern zugleich auch als 
Argumentationshilfe in den Kontakten mit anderen Insti
tutionen, wie verschiedene Schreiben von Ewig dokumen
tieren, in denen er sich wiederholt auf die Worte des Bot
schafters berieP2. Auch im AA waren die Argumente von 
Blankenhorn nicht ohne Widerhall geblieben, versprach 
sich doch auch die Kulturabteilung von der Arbeit der 
DH FS weitere Fortschritte bei der Vertiefung der kulturel
len Beziehungen beider Länder: »Zu dem Inhalt der Anla-

plus profondément dans le passé de nos peuples afin de 
parvenir à une vision objective de l’Histoire«.

Le projet d’Hermann Weber transparaissait bien dans la 
correspondance officielle de Blankenhorn, mais 1’ »héritage 
commun de l’Occident« était devenu 1’ »héritage commun 
de l’Europe libérale«. L’ambassadeur décrivait les circons
tances particulières de la fondation du Centre de recher
ches et, comme on a pris l’habitude de le dire aujourd’hui, 
son caractère transnational qui servait »au rapprochement 
des hommes et aux échanges scientifiques«. Il insistait ce
pendant sur sa fonction consistant à nouer des contacts 
avec des milieux que le travail politico-(culturel) de l’am
bassade ne lui permettait pas de toucher. Pour cette raison, 
il qualifiait le renforcement du Centre de véritable nécessité 
scientifique et politique et appelait les organes fédéraux 
compétents à contribuer à sa réalisation68. Pour donner 
plus de poids à son raisonnement, il mettait aussi en jeu la 
rivalité germano-allemande69: »La ZOS [zone d’occupation 
soviétique] s’est aperçue qu’en France, le poids politique 
du rayonnement culturel était utile à la propagation des 
thèses favorables à l’Allemagne communiste. Elle essaie, 
avec persévérance et opiniâtreté, d’obtenir dans le domaine 
culturel ce qui lui reste interdit dans le domaine politique 
en raison de la position ferme du gouvernement français: 
faire accepter l’existence d’un »second Etat allemand pacifi
que«. Notre conception de la liberté de la culture et de la 
science nous interdit à juste titre de subordonner les insti
tutions et les forces culturelles allemandes au critère des 
relations publiques politiques. Mais c’est justement en res
tant libre que la science historique servira la cause de la li
berté politique au sens le plus profond, en restant fidèle à ce 
qu’elle est: au service sans entrave de la recherche de la vé
rité objective«.

Mertes fit parvenir cette lettre tant à Hermann Weber 
qu’à Eugen Ewig »de sa propre initiative et avec prière de la 
garder strictement confidentielle« et conseilla »d’exploiter 
correctement la liaison avec le service présidentiel (et à par
tir de là, peut-être également le lien avec les ministères de 
l’Intérieur et des Finances)«70. Dans sa réponse, Ewig écri
vit: »C ’est bien plus que nous pouvions espérer. Comme 
vous souhaitez que cette lettre reste confidentielle, je n’ai 
pas encore remercié l’ambassadeur, mais le ferai évidem
ment dès que cela paraîtra opportun«71. La lettre de Blan
kenhorn revêtait une grande importance pour le centre de 
recherches, non seulement en raison de son contenu, mais
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gen darf bemerkt werden, daß eine Behinderung der Arbeit 
der Deutschen Historischen Forschungsstelle in Paris 
durch finanztechnische Schwierigkeiten auch aus politi
schen Gründen höchst unerwünscht wäre, da die Deutsche 
Historische Forschungsstelle einen wesentlichen Beitrag 
zur Förderung der deutsch-französischen Beziehungen lei
stet«73. Unterstützung erfuhr die DHFS gleichfalls von der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, der das AA den Be
richt von Blankenhorn hatte zukommen lassen. Sie vertrat 
die Meinung, daß der Botschafter »die Bedeutung der For
schungsstelle mit Recht so hoch einschätzt«74.

Trotz dieser ermutigenden Solidaritätsbekundungen 
trat die Institutionalisierung der DHFS aber auch Anfang 
1962 noch auf der Stelle. Dabei wuchsen die Anforderun
gen sowohl an die Mitarbeiter in Paris als auch an Eugen 
Ewig, dem es als Geschäftsführer der »Kommission« im 
Nebenamt immer schwerer fiel, die anfallenden Geschäfte 
von Mainz aus zu erledigen. Er sah den Ausbau der Bezie
hungen zu französischen Wissenschaftlern und die Betreu
ung der laufenden Forschungen der Mitarbeiter durch 
seine ehrenamtliche Funktion nicht mehr gewährleistet, so 
daß er sich nach Vorbild des 1953 in Rom wiedergegründe- 
ten Deutschen Historischen Instituts in Rom75 erneut da
für aussprach, die Leitung des Hauses einem an Ort und 
Stelle residierenden Direktor zu übertragen, zusätzliches 
Personal zu gewinnen und der Forschungsstelle einen fe
sten Etat zu verschaffen76.

Fortschritte für die Institutionalisierung der deutschen 
Forschungsstelle erhoffte er sich dabei u. a. auch von der 
Gründung eines französischen Partnerinstituts in der Bun
desrepublik, wie er dem Lothringer Historiker Jean Schnei
der schrieb: »À la suite de la visite du Général de Gaulle en 
Allemagne et des communiqués publiés, nous pensons faire 
une démarche auprès du Gouvernement allemand pour la 
transformation du Centre en Institut historique. Je vous 
informe confidentiellement. Nous avons pensé qu’il pour
rait être utile de mentionner dans notre aide-mémoire le 
projet français de fonder un institut analogue en Allema
gne. Pensez-vous qu’on pourrait proposer le principe de 
réciprocité pour la réalisation des deux projets?«77

Der Ewig seit langem bekannte Kollege aus Nancy plä
dierte in seinem Antwortschreiben vom 25. September 
1962 jedoch zumindest für das französische Projekt für 
vorläufige Diskretion: »II est inutile de rappeler combien 
les plus représentatifs de nos collègues et maîtres sont atta-

aussi parce qu’elle constituait un argumentaire utilisable 
dans ses contacts avec d’autres institutions, comme le mon
trent divers courriers d’Ewig dans lesquels il se réfère de 
manière répétée aux termes de Blankenhorn72. À l’AA non 
plus, les arguments de Blankenhorn ne restèrent pas sans 
écho, la direction des Affaires culturelle espérait, elle aussi, 
retirer du travail du CARH des progrès supplémentaires 
dans l’approfondissement des relations culturelles des deux 
pays: »Sur le contenu de la pièce jointe, il faut remarquer 
qu’y compris pour des raisons politiques, il serait extrême
ment mal venu, de gêner le travail du Centre allemand de 
recherches historiques à Paris avec des difficultés technico- 
financières puisque ce Centre apporte une contribution 
essentielle aux relations franco-allemandes«73. Le CARH 
reçut également le soutien de la conférence des recteurs 
d’Allemagne de l’Ouest, à laquelle l’AA avait également 
adressé le rapport de Blankenhorn. Elle défendit l’idée que 
»c’est à juste titre [que l’ambassadeur] accorde autant d’im
portance au Centre de recherches«74.

Mais, malgré ces encourageantes manifestations de sou
tien, début 1962, l’institutionnalisation du CARH piétinait. 
Cependant, les demandes se multipliaient, émanant tant 
des collaborateurs du Centre à Paris que d’Eugen Ewig 
qui, en tant que secrétaire général de la »commission« à ti
tre honoraire, trouvait de plus en plus difficile de régler les 
affaires depuis Mayence. Il estimait que sa fonction hono
raire ne permettait plus de renforcer les relations avec les 
scientifiques français ni de prendre en charge les recherches 
en cours des collaborateurs du Centre. C ’est pourquoi, 
prenant modèle sur l’Institut Historique Allemand de 
Rome75 refondé en 1953, il se prononça de nouveau en fa
veur de l’idée de confier la direction de la maison à un di
recteur résidant sur place, de recruter du personnel supplé
mentaire et de budgétiser de façon stable le Centre de 
recherches76.

Il espérait par ailleurs que la création d’un institut parte
naire français en République fédérale ferait entre autres 
progresser l’institutionnalisation du Centre de recherches 
allemand ainsi qu’il l’écrivit à l’historien lorrain Jean 
Schneider: » A la suite de la visite du Général de Gaulle en 
Allemagne et des communiqués publiés, nous pensons faire 
une démarche auprès du Gouvernement allemand pour la 
transformation du Centre en Institut historique. Je vous 
informe confidentiellement. Nous avons pensé qu’il pour
rait être utile de mentionner dans notre aide-mémoire le
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chés au projet d’une École française des Hautes Études ger
maniques à créer en Allemagne. Mais comme de nombreu
ses instances administratives et universitaires peuvent se 
disputer l’honneur de cette création, mieux vaut être dis
cret, dans l’intérêt même du projet. Rassurez-vous; les sta
tuts de cette École sont déjà rédigés et ils doivent être exa
minés une première fois au Ministère prochainement. Mais 
pour la publicité actuelle, il est préférable de s’en tenir à des 
formules plus vagues, comme celle-ci: Des contacts pris 
avec vos collègues français vous ont donné à penser qu’un 
institut français de recherches pourrait être créé en Allema
gne et que sa création apparaît même souhaitable. Le mo
ment venu, il pourrait être intéressant que les instances in
téressées discutent du principe de la réciprocité«78.

Eine schnelle Unterstützung durch die französische 
Seite war folglich nicht zu erwarten, so daß das Hauptau
genmerk auf die staatlichen Stellen in Bonn gerichtet blei
ben mußte. Neue finanzielle Schwierigkeiten drängten 
dabei zur Eile. Die »Kommission« hatte bei den Bespre
chungen im BMI einen vorläufigen Wirtschaftsplan für 
1962 präsentiert, der zur Bewältigung der an sie herange
tragenen Aufgaben eine Erhöhung des Bundeszuschuß von 
DM 130000,- im Jahre 1961 auf DM 266200,- für 1962 
vorsah. Nachdem das BMI diesen Zuschuß in seine Vorlage 
für den Bundeshaushalt 1962 aufgenommen hatte, wurde 
es jedoch vom Finanzministerium >zurückgepfiffen<, das 
für die DHFS nur einen Betrag in Höhe von DM 200 000,- 
veranschlagt hatte. Kein Trost war es, daß das BMI ver
sprach, für den Haushalt 1963 »eine weitere Erhöhung des 
Ansatzes der Deutschen Historischen Forschungsstelle 
durchzusetzen«79, denn bereits Anfang 1962 wurde ihre 
Handlungsfähigkeit weiter durch die Tatsache einge
schränkt, »daß der Haushaltsplan für 1962 lt. Mitteilung 
des Bundesinnenministeriums wahrscheinlich nicht vor 
August-September 1962 verabschiedet werden kann, ja 
daß evtl, sogar mit einem Uberrollungshaushalt für 1962 
zu rechnen ist. Wenigstens bis zum Herbst 1962, evtl, aber 
sogar für das ganze Budgetjahr 1962 wäre die DHFS dem
nach gezwungen, auf der Basis ihres bisherigen Etats in 
Höhe von DM 130000,- zu arbeiten«80. Besonders prekär 
war es, daß die DHFS mit Hinblick auf die zusätzlich be
antragten Etatmittel bereits gewisse Verpflichtungen einge
gangen war, die sie jetzt jedoch nicht erfüllen konnte.

Konkret handelte es sich dabei um die Einstellung von 
Karl Hammer, mit dem die »Kommission« ab dem 1. Ja-

projet français de fonder un institut analogue en Allema
gne. Pensez-vous qu’on pourrait proposer le principe de 
réciprocité pour la réalisation des deux projets77?«

Cependant, dans sa réponse du 25 septembre 1962, son 
collègue de Nancy, qu’Ewig connaissait depuis longtemps, 
plaida en faveur, pour l’instant, de discrétion à l’égard du 
projet français: »Il est inutile de rappeler combien les plus 
représentatifs de nos collègues et maîtres sont attachés au 
projet d’une École française des Hautes Études germani
ques à créer en Allemagne. Mais comme de nombreuses 
instances administratives et universitaires peuvent se dis
puter l’honneur de cette création, mieux vaut être discret, 
dans l’intérêt même du projet. Rassurez-vous; les statuts de 
cette École sont déjà rédigés et ils doivent être examinés 
une première fois au Ministère prochainement. Mais pour 
la publicité actuelle, il est préférable de s’en tenir à des for
mules plus vagues, comme celle-ci: Des contacts pris avec 
vos collègues français vous ont donné à penser qu’un insti
tut français de recherches pourrait être créé en Allemagne 
et que sa création apparaît même souhaitable. Le moment 
venu, il pourrait être intéressant que les instances intéres
sées discutent du principe de la réciprocité«78.

En conséquence, il ne fallait pas attendre un soutien ra
pide du côté français; mieux valait donc concentrer l’essen
tiel de l’attention sur les autorités de Bonn. De nouvelles 
difficultés financières précipitèrent d’ailleurs les choses. 
Lors d’entrevues au BMI, la »commission« avait présenté 
un plan économique provisoire pour 1962 qui prévoyait 
d’augmenter la subvention fédérale de 130000 DM en 1961 
à 266200 en 1962 pour faire face aux tâches présentées. 
Alors que le BMI avait repris cette subvention dans son 
projet de budget 1962, il se fit >rappeler à l’ordre< par le 
ministère des Finances qui n’avait prévu pour le CARH 
qu’une somme de 200000 DM. La promesse du BMI 
»d’imposer une autre augmentation des crédits du Centre 
allemand de recherches historiques«79 pour le budget 1963 
ne fut d’aucune consolation. En effet, dès le début de l’an
née 1962, sa capacité d’action fut à nouveau réduite par le 
fait »que, conformément aux indications du ministère de 
l’Intérieur, le budget de 1962 ne pourra probablement pas 
être adopté avant août-septembre 1962 et qu’il faut peut- 
être même s’attendre à une réduction budgétaire pour 1962. 
Jusqu’à l’automne 1962 au moins, mais peut-être même 
pour toute l’année budgétaire 1962, le CARH serait donc 
contraint de travailler sur la base de ses crédits actuels à la
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nuar 1962 einen unbefristeten Vertrag als wissenschaftli
cher Mitarbeiter abgeschlossen hatte81. Zudem hatte die 
»Kommission« einen Verlags vertrag mit dem Verlag Hier- 
semann unterschrieben, der die ab 1962 anlaufende Schrif
tenreihe übernehmen sollte. Die ersten Manuskripte lagen 
vor bzw. waren zum Teil bereits in den Druck gegangen. 
Die zu erwartenden Verzögerungen führten bei Sprandel 
sogar zu der Überlegung, sich einen anderen Verlag zu su
chen82. Darüber hinaus waren die anteiligen Kosten an Re
paraturen des Hauses in der Rue du Havre zu bezahlen. 
Abschließend schrieb Ewig: »Die Kommission ist der Auf
fassung, daß diese Hemmungen und Verzögerungen die 
wissenschaftliche Entfaltung der DHFS in bedenklicher 
Masse lähmen und ihrer kulturpolitischen Bedeutung in 
keiner Weise gerecht werden. Darum bittet sie dringend, in 
jedem Fall mindestens für eine zusätzliche Bewilligung 
dieser Summe zu sorgen bzw. sie vorzusehen. Sie tut dies 
im Bewußtsein der Verantwortung für eine Aufgabe, deren 
Bedeutung von höchsten Stellen des Bundes anerkannt und 
unterstrichen worden ist«.

In seiner Antwort bekräftigte BMI-Ministerialrat Karl- 
Ulrich Hagelberg nochmals die »Herzensangelegenheit«, 
die ihm die DHFS sei, und zeigte Verständnis für den Miß
mut der »Kommission« über die Planungsunsicherheit, 
doch zeigte er auch Unverständnis über ihr >blauäugiges< 
Vorgehen: »Andererseits muß ich aber auch mit allem 
Nachdruck darauf hinweisen, daß es bei ungeklärter Haus
haltslage, insbesondere solange noch keine Entscheidung 
des Parlaments über die beantragten Erhöhungen ergangen 
ist, unmöglich ist, Rechtsverpflichtungen einzugehen, de
ren Abdeckung durch den Etat noch nicht gesichert ist«.

Er bat daher die »Kommission«, »jeweils nur im Rah
men der gegeben Möglichkeiten zu disponieren und nicht 
vollendete Tatsachen zu schaffen, deren >Legalisierung< zu 
unliebsamen und für die Deutsche Historische Forschungs
stelle unter Umständen nachteiligen Erörterungen im Par
lament führen könnte«83.

In dieser sich zuspitzenden finanziellen Lage erwies es 
sich nunmehr als immer belastender, über keinen Verwal
tungsfachmann zu verfügen. Hatte sich in der Gründungs
phase die Kreativität der beteiligten Historiker in admini
strativen Angelegenheiten noch als Glückfall erwiesen, 
kehrte sich die mangelnde Erfahrung mit Verwaltungsfra
gen nun gegen le bon fonctionnement der Forschungsstelle. 
Zu diesem Schluß kam auch der Bundesrechnungshof, der

hauteur de 130000 DM «80. Sa situation était d’autant plus 
précaire que, compte tenu des crédits budgétaires supplé
mentaires demandés, le CARH avait déjà accepté certaines 
obligations qu’il n’était à présent pas en mesure de rem
plir.

Il s’agissait concrètement du recrutement de Karl Ham
mer, avec lequel la »commission« avait conclu à partir du 
1er janvier 1962 un contrat à durée indéterminée de collabo
rateur scientifique81. La »commission« avait en outre signé 
un contrat avec les éditions Hiersemann qui devaient se 
charger de la publication d’une série de textes à partir de 
1962. Les premiers manuscrits avaient été remis ou étaient 
déjà en partie sous presse. Les retards prévisibles conduisi
rent même Sprandel à envisager de recourir à une autre 
maison d’édition82. Qui plus est, il fallait payer la quote- 
part du coût des réparations de l’immeuble de la rue du 
Havre. Ewig finit par écrire: »La commission pense que ces 
freins et ces retards paralysent très gravement le développe
ment scientifique du CARH et ne rendent nullement jus
tice à son importance politico-culturelle. C ’est pourquoi, 
elle demande instamment de s’occuper d’obtenir au moins 
l’octroi supplémentaire de cette somme ou de la prévoir. 
Elle le fait en ayant conscience de sa responsabilité dans 
une mission dont l’importance a été reconnue et soulignée 
par les plus hautes instances de l’Etat«.

Dans sa réponse, Karl-Ulrich Hagelberg, conseiller mi
nistériel au BMI, confirma une fois encore que le CARH 
était pour lui une »affaire personnelle«. Il se montra com
préhensif vis-à-vis de la contrariété de la »commission« 
concernant la garantie de son projet, mais critiqua sa façon 
>naïve< de procéder: »Je dois d’autre part appeler expressé
ment votre attention sur le fait que, dans une situation bud
gétaire confuse, en particulier tant qu’aucune décision du 
Parlement n’est encore intervenue sur les augmentations 
sollicitées, il est impossible d’accepter des obligations juri
diques qui ne soient pas encore couvertes par le budget«.

Il pria donc la »commission«, »de ne s’engager que dans 
le cadre des possibilités accordées et de ne pas créer de fait 
accompli dont la >légalisation< pourrait, dans ces circons
tances, aboutir à des débats parlementaires fâcheux et pré
judiciables au Centre allemand de recherches histori
ques«83.

Face à une situation financière en train de s’aggraver, il 
se révélait de plus en plus gênant de ne pas disposer d’un 
spécialiste de l’administration. Si, au moment de sa fonda-
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1962 den Einsatz der Bundeszuwendungen für die »Kom
mission« geprüft hatte. Auf 19 Seiten listete er die Bean
standungen auf, die ihm zwischen 1957 und 1960 auf gefal
len waren. Darin heißt es u. a.: »Da damit zu rechnen ist, 
daß die Forschungsstelle weiterhin unmittelbar Zahlungen 
zu leisten hat, bitten wir, den Zuwendungsempfänger zu 
veranlassen, bei der Forschungsstelle eine Buchführung 
einfachster Art einzurichten, in der sämtliche Einnahmen 
und Ausgaben nach Gruppen gegliedert werden [...]. Wir 
sehen davon ab, für die Zeit vor dem 1. Jan. 1962 eine Ord
nung der Belege zu verlangen, bitten jedoch, den Zuwen
dungsempfänger zur Beachtung der genannten Bestim
mung vom Beginn des Rechnungsjahres 1962 ab anzuhalten 
und ihn entsprechend zu überwachen«84.

Der Bundesrechungshof »drückte ein Auge< zu und for
mulierte abschließend eine Empfehlung, mit der er auch 
bei den Trägern der Forschungsstelle offene Türen ein
rannte: »Die Rechtsform der Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts ist für eine Institution, die für die Dauer gedacht 
und Träger von Rechten und Pflichten ist (z.B. auch als 
Dienstherr des beschäftigten Personals) nicht geeignet. Es 
sollte daher eine andere Rechtsform gesucht werden, die 
auch dem Bund als Geldgeber den notwendigen Einfluß 
auf die Verwaltungsangelegenheiten sichert«.

Die vom Bundesrechungshof aufgeführten Mängel ga
ben der »Kommission« Argumente an die Hand, die sie 
auch gewillt war, in den Gesprächen und Verhandlungen 
für sich zu nutzen. Abhilfe erhoffte sich Ewig u. a. vom 
Bundeskanzler, der sich für den Juli 1962 in Paris angekün
digt hatte. Sobald der Paris-Besuch von Adenauer bekannt 
wurde und in der Presse verlautete, er würde das Deutsche 
Haus in der Cité Universitaire und das Goethe-Institut be
suchen, regte Weber in einem Brief an Ewig an, den Kanz
ler auch zu einer Visite der Forschungsstelle zu bewegen. 
Nach Absprache mit Mertes machte er Ewig den Vorschlag, 
daß dieser sich schriftlich an das AA wenden solle: »Ich 
meine, wir dürften diese Gelegenheit nicht vorübergehen 
lassen, auf uns aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, 
daß sich so am ehesten in unserer Situation etwas ändern 
könnte. Mehr denn je bin ich der Auffassung, wir müßten 
die gegenwärtige politische Konstellation dazu ausnützen, 
die Lage der Forschungsstelle in Paris durch eine Institu
tionalisierung zu festigen und zu sichern«85.

Nachdem Ewig seine Denkschrift86 bereits am 22. Fe
bruar 1962 an den Bundespräsidenten87 und an Dieter Satt-

tion, la créativité des historiens concernés avait pu s’avérer 
heureuse en matière administrative, leur manque d’expé
rience en ce domaine nuisait à présent au bon fonctionne
ment du Centre de recherches. La Cour des comptes fédé
rale, qui avait vérifié en 1962 l’engagement des allocations 
fédérales à la »commission«, parvenait elle aussi à cette 
conclusion. Elle dressa sur 19 pages la liste des erreurs 
qu’elle avait relevées entre 1957 et 1960. Il y était entre 
autres dit: »Comme il faut donc s’attendre que le Centre de 
recherches ait à effectuer d’autres versements immédiats, 
nous demandons aux bénéficiaires de la subvention de 
veiller à instaurer au Centre de recherches une comptabilité 
d’un type très simple dans laquelle toutes les recettes et les 
dépenses seront divisées par groupes [...]. Nous renonçons 
à exiger la mise en ordre des pièces justificatives pour la 
période antérieure au 1er janv. 1962, mais nous demandons 
aux bénéficiaires de la subvention de s’astreindre à obser
ver les dispositions citées à partir du début de l’année 
comptable 1962 et d’exercer le contrôle correspondant«84.

La Cour des comptes »ferma les yeux< et formula en 
conclusion un conseil qui, pour les responsables du Centre 
de recherche, enfonçait des portes ouvertes: »La forme ju
ridique d’une société de droit civil n’est pas adaptée à une 
institution conçue pour durer et qui a des droits et des obli
gations (p.ex. en tant qu’employeur du personnel qui y 
travaille). Il convient donc de chercher une autre forme ju
ridique qui garantisse aussi à l’État, en sa qualité de bailleur 
de fonds, un indispensable droit de regard sur les affaires 
administratives«. Les manquements relevés par la Cour des 
comptes donnèrent à la »commission« des arguments 
qu’elle s’empressa de reprendre dans ses entretiens et ses 
négociations. Ewig espérait notamment que le Chancelier, 
qui avait annoncé sa venue à Paris en juillet 1962, y remé
dierait. Dès que la visite d’Adenauer à Paris fut connue et 
que la presse laissa entendre qu’il visiterait la Maison alle
mande à la Cité universitaire et le Goethe-Institut, Weber 
suggéra dans une lettre à Ewig que le Chancelier rende 
aussi visite au Centre de recherches. Après en avoir parlé 
avec Mertes, il proposa à Ewig que celui-ci saisisse par écrit 
l’AA: »Je pense que nous ne devons pas laisser passer cette 
occasion d’attirer l’attention sur nous dans l’espoir que cela 
puisse améliorer notre situation. Je suis plus que jamais 
d’avis que nous devons exploiter la configuration politique 
actuelle pour affermir et assurer la situation du Centre de 
recherches à Paris par son institutionnalisation«85.
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ler, den Leiter der Kulturabteilung im AA, gesandt hatte88, 
unternahm er nun einen neuen Versuch, nachdem Sattler 
ihm freundlich aber hinhaltend geantwortet hatte89. Dank
bar nahm er dabei Webers Strategie auf: »Es wäre für meine 
Kollegen und mich eine große Ehre, wenn der Herr Bun
deskanzler auch der Deutschen Historischen Forschungs
stelle einen Besuch abstatten würde. Der Herr Bundes
kanzler hat an der Forschungsstelle immer ein reges 
Interesse genommen. Die erste Erkundungsreise, die der 
Gründung der Forschungsstelle vorausging, wurde aus 
Mitteln des Bundeskanzleramtes bezahlt. Zur Gründungs
feier hat der Bundeskanzler ein persönliches Telegramm 
gesandt. Diese Zeichen steten Interesses haben mich ermu
tigt, Ihnen meine Bitte vorzutragen«90.

Weber hatte im Vorfeld von Adenauers Frankreich-Be
such im Jahre 1962 historische Skizzen über Bordeaux, 
Rouen, Reims und Beauvais angefertigt, die er auf Papier 
mit dem Briefkopf der DHFS schrieb. Er hoffte damit die 
Aufmerksamkeit des Kanzlers hervorzurufen. Gleichem 
Zweck diente der Versuch, Adenauer zu einem Abstecher 
in die Rue du Havre zu bewegen, doch ließ dessen fortge
schrittenes Alter eine zu starke Belastung nicht mehr zu. 
Hoffnungsvoll stimmte ihn jedoch die Tatsache, daß er 
zum Empfangskomitee auf dem Flughafen in Orly ge
hörte91. Auch wenn unmittelbar durch den Kanzlerbesuch 
keine Entscheidung herbeigeführt werden konnte, so 
mußte es doch für die Zukunft optimistisch stimmen, daß 
die gemeinsame Behandlung der für beide Seiten schmerz
vollen Vergangenheit zum damaligen Zeitpunkt Konjunk
tur hatte und als Grundvoraussetzung für eine Vertiefung 
der Versöhnung gepriesen wurde, wie aus einem Redeent
wurf hervorgeht, den das AA als Antwort des Bundeskanz
lers auf die Rede des Präsidenten des Pariser Stadtrates im 
Juli 1962 formuliert hatte: »Ohne Kenntnis des anderen ist 
kein Verständnis und damit auch kein Einverständnis mög
lich. Dazu ist erforderlich, die gründliche Befassung mit 
der Sprache des anderen Volkes als dem entscheidenden 
Ausdruck seiner Gemütswelt und seiner Kultur. Dazu ge
hört vor allem das unabhängige Bemühen, die Geschichte, 
die politische Mentalität und die besonderen Sorgen des an
deren Volkes zu verstehen. Von diesem Willen, einander zu 
kennen und zu verstehen, von der Entschlossenheit, Vorur
teile und überlebte Geschichtsbilder zu überwinden, hängt 
auf die Dauer die politische Einigung Europas ebenso sehr 
ab, wie von einer festgefügten Gemeinschaft, die den Mut

Après avoir envoyé, dès le 22 février 1962, son mé
moire86 au président de la République fédérale87 et à Dieter 
Sattler, directeur des Affaires culturelles de l’AA88, Ewig 
entreprit une nouvelle tentative une fois que Sattler eut ré
pondu de manière amicale, mais dilatoire89. Par ailleurs, il 
reprit avec reconnaissance la stratégie de Weber: »Ce serait 
un grand honneur pour mes collègues et moi si M. le Chan
celier rendait aussi visite au Centre allemand de recherches 
historiques. M. le Chancelier a toujours porté un vif intérêt 
au Centre de recherches. La première mission exploratoire 
qui a précédé la fondation du Centre de recherches a été 
payée sur les crédits de la Chancellerie. Le Chancelier a en
voyé un télégramme personnel pour la cérémonie d’inau
guration. Ce sont ces signes d’intérêt constant qui m’ont 
encouragé à présenter cette requête«90.

Préalablement à la visite en France d’Adenauer en 1962, 
Weber avait rédigé sur papier à en-tête du CARH des noti
ces historiques sur Bordeaux, Rouen, Reims et Beauvais. Il 
espérait ainsi attirer l’attention du Chancelier. La tentative 
pour inciter Adenauer à faire un crochet par la rue du Ha
vre visait au même but, mais son âge avancé ne lui permet
tait plus un programme trop chargé. Cependant, faire par
tie du comité d’accueil à l’aéroport d’Orly91 remplit Weber 
d’espoir. Même si la visite du Chancelier ne pouvait entraî
ner sur le champ une décision, on ne pouvait s’empêcher 
d’être optimiste pour l’avenir. En effet, l’idée de traiter en 
commun un passé, de part et d’autre douloureux, alors dans 
l’air du temps, était considérée comme la condition fonda
mentale pour approfondir la réconciliation, ainsi que cela 
ressort d’un projet de discours que l’AA avait préparé pour 
le Chancelier en réponse au discours du président du 
conseil municipal de Paris en juillet 1962: »Sans connais
sance de l’autre, aucune compréhension et donc aucun ac
cord n’est possible. Pour cela, il est indispensable d’étudier 
à fond la langue de l’autre peuple qui est l’expression essen
tielle de sa sensibilité et de sa culture. Il faut également s’ef
forcer inlassablement de comprendre l’histoire, la mentalité 
politique et les préoccupations particulières de l’autre peu
ple. L’unité de l’Europe dépend à long terme de cette vo
lonté de se connaître et de se comprendre l’un l’autre, de la 
détermination à surmonter préjugés et visions historiques 
dépassées autant que d’une communauté structurée qui ait 
le courage, par une libre décision, de faire éclater les fron
tières du mode de pensée en terme d’Etat nation. Les édu
cateurs de notre jeunesse, en particulier les historiens et les
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hat, aus freiem Entschluß die Grenzen des nationalstaatli
chen Denkens zu sprengen. Die Erzieher unserer Jugend, 
insbesondere die Historiker und Geschichtslehrer, tragen 
angesichts dieser Notwendigkeit einer geschlossenen euro
päischen Willensbildung eine besonders große Verantwor
tung. Die entscheidenden moralischen und politischen 
Maßstäbe des Menschen werden in früher Jugend geprägt. 
Ihnen ordnet der Mensch später in hohem Maße seine 
Empfindungen, seine Leidenschaften, seine Begabungen, 
seine Opferbereitschaft unter. Wer diese Maßstäbe zum 
Beispiel im Geschichtsbuch und im Geschichtsunterricht 
mitgestaltet, hat heute gerade in Deutschland und Frank
reich die Möglichkeit, gleichzeitig der tieferen historischen 
Wahrheit und glücklicheren Zukunft zu dienen«92.

Aufgrund des sich immer enger gestaltenden Verhältnis
ses zwischen de Gaulle und Adenauer Anfang der 1960er 
Jahre93 und der von ihnen hervorgehobenen Bedeutung der 
kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern ver
suchte Weber die Kontakte auf politischer Ebene auszu
bauen. In diesem Bestreben wurde er von Erich Kreter und 
Konrad Petersen im BMI unterstützt, die beide überein
stimmend die Auffassung vertraten, »man müsse auf dem 
politischen und nicht auf dem Verwaltungsweg Vorge
hen«94.

Im Auftrag der »Kommission« wandte sich Ewig dann 
selber noch einmal an Petersen, um mit ihm die Formulie
rung des nunmehr geplanten Antrags auf Etatisierung der 
Forschungsstelle als Bundesinstitution95 zu besprechen96. 
Ein weiterer Ansprechpartner war für Eugen Ewig die Pa
riser Botschaft, der er am 20. Oktober 1962 auch sein Me
morandum zukommen ließ, in der er auf die unbefriedigen
den Strukturen der Forschungsstelle hinwies: »In den 
5 Jahren ihres Bestehens hat sich die Forschungsstelle so 
stark entfaltet, daß die anfallenden Geschäfte vom Ge
schäftsführer der Kommission im Nebenamt kaum noch zu 
bewältigen sind. Die angeknüpften Beziehungen mit den 
Franzosen und die laufenden Forschungen der Mitarbeiter 
müßten nun wie in Rom seit 60 Jahren durch einen residie
renden Direktor an Ort und Stelle intensiviert werden. Eine 
Institutionalisierung ist auch aus technischen Gründen not
wendig, da die ohnehin überlastete Mainzer Universitäts
verwaltung nicht auf Dauer den gesamten Rechnungsver
kehr der Forschungsstelle abwickeln kann«97.

Mit seinem Anliegen traf er bei Josef Jansen, Leiter des 
Kulturreferats in der Pariser Botschaft, auf offene Ohren,

professeurs d’histoire, ont une responsabilité particulière
ment importante compte tenu de la nécessité de former une 
volonté européenne homogène. C ’est dans la prime jeu
nesse que se forment les critères moraux et politiques es
sentiels de l’être humain. Il leur subordonne ensuite dans 
une large mesure ses sentiments, ses passions, ses dons, son 
abnégation. Celui qui façonne ces critères, par exemple 
dans les livres ou les cours d’histoire, a aujourd’hui, préci
sément en Allemagne et en France, la possibilité de servir à 
la fois la plus profonde vérité historique et l’avenir le plus 
radieux«92.

Compte tenu de la relation toujours plus étroite entre de 
Gaulle et Adenauer au début des années soixante93 et de 
l’importance qu’ils accordaient aux relations culturelles en
tre les deux pays, Weber essaya de nouer des contacts au 
niveau politique. Il fut soutenu dans cette tâche au BMI par 
Erich Kreter et Konrad Petersen, tous deux défendant 
l’idée que »l’on devait agir par la voie politique et non par 
la voie administrative«94.

A la demande de la »commission«, Ewig s’adressa, quant 
à lui, encore une fois à Petersen pour discuter95 avec lui de 
la formulation de la demande, désormais planifiée, de bud
gétisation du Centre de recherches pour le transformer en 
institution fédérale96. Eugen Ewig eut un autre interlocu
teur en l’ambassade à Paris, à laquelle il fit aussi parvenir 
son mémorandum le 20 octobre 1962. Il y attirait l’atten
tion sur les structures insatisfaisantes du Centre de recher
ches: »Au cours des cinq années de son existence, le Centre 
de recherches s’est si fortement développé que le secrétaire 
général de la commission, qui agit à titre extra-profession
nel, peut à peine venir à bout de l’accumulation des affaires. 
Les relations nouées avec les Français et les recherches en 
cours des collaborateurs devraient maintenant être intensi
fiées par un directeur résidant sur place, comme c’est le cas 
à Rome depuis 60 ans. L’institutionnalisation est également 
indispensable pour des raisons techniques car, à long terme, 
l’administration de l’université de Mayence, qui est de 
toute manière débordée, ne peut pas prendre en charge 
toute la comptabilité du Centre de recherches«97.

Sa requête trouva une oreille attentive en Josef Jansen, 
chef du bureau des Affaires culturelles à l’ambassade à Pa
ris qui jugeait venu le moment d’ »institutionnaliser davan
tage ce qui avait été créé« et qui lui promit le soutien de 
l’AA: »Je ferai par ailleurs valoir qu’il s’agit là d’une réali
sation qui approfondira les relations franco-allemandes. Ce
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der den Moment gekommen sah, um »das Geschaffene 
nunmehr stärker zu institutionalisieren«, und die Unter
stützung des AA zusagte: »Dabei werde ich so argumentie
ren, daß es sich hier um eine Realisation handelt, die für das 
deutsch-französische Verhältnis Tiefenwirkung hat. Der
artige Realisationen sind aber genau das, was wir im Zuge 
der verstärkten deutsch-französischen Zusammenarbeit 
anstreben. Daß so etwas Geld kostet, ist selbstverständlich. 
Unsere politische Entscheidung zur Intensivierung der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit auf allen Lebens
gebieten ist gefallen. Infolgedessen müssen auch die ent
sprechenden finanziellen Mittel hierfür zur Verfügung ge
stellt werden«98.

Weitere Ansprechpartner suchten Ewig und Weber dar
über hinaus innerhalb der politischen Parteien. Als beson
ders erfolgsversprechend erwies sich dabei der Kontakt zum 
Berliner Rechtsanwalt Peter Lorenz, zum damaligen Zeit
punkt zweiter Vorsitzender der Berliner CDU und Mitglied 
des Abgeordnetenhauses. Nachdem Lorenz im Juni 1962 
anläßlich einer Paris-Reise auch in die Forschungsstelle ge
kommen, anschließend mit seiner Frau bei Webers zum 
Abendessen eingeladen gewesen war und bei dieser Gele
genheit sein Interesse für die Forschungsstelle zum Aus
druck gebracht hatte99, übersandte ihm Weber Informatio
nen zu ihrem Status und zu ihrer laufenden Arbeit100. Lorenz 
teilte daraufhin mit, daß er die Darstellung »mit einem ent
sprechenden Kommentar weitergegeben [habe], in der 
Hoffnung, daß sich daraus eine Möglichkeit der besseren 
Fundierung und Ausstattung der Forschungsstelle und 
Ihrer Tätigkeit ergibt«101. Im September nahm Weber den 
Kontakt wieder auf, um Lorenz noch einmal die Bedeutung 
zu erklären, die die Umwandlung der Forschungsstelle in 
ein Bundesinstitut habe: »Wir sind überzeugt, daß ein An
stoß von der politischen Seite im gegenwärtigen Augenblick 
unsere Sache entscheidend fördern und die Schwierigkeiten 
und Hemmungen, die auf dem Verwaltungswege bestehen, 
beseitigen könnte. Ihre Unterstützung wäre uns dabei von 
ganz besonderem Wert. Wir hätten viel gewonnen, wenn 
Dank Ihrer Hilfe Herr Dr. Stoltenberg für die Förderung 
der DHFS interessiert werden könnte«102.

Gerhard Stoltenberg war zum damaligen Zeitpunkt 
Vorsitzender des Bundeshaushaltsauschusses und damit 
direkt mit der Etatisierung der Forschungsstelle befaßt. 
Und in der Tat setzte sich Lorenz mit dem späteren Mini
sterpräsidenten von Schleswig-Holstein und promovierten

genre de réalisation est exactement ce que nous souhaitons 
pour renforcer la coopération franco-allemande. Il est na
turel que cela coûte autant d’argent. Nous avons pris la dé
cision politique d’intensifier la collaboration franco-alle
mande dans tous les secteurs de la vie. En conséquence, les 
moyens financiers correspondants doivent être mis à dis
position98«.

Ewig et Weber cherchèrent d’autres interlocuteurs au 
sein des partis politiques. Le contact avec Peter Lorenz, 
avocat berlinois, qui était alors second président de la CDU 
de Berlin et membre de la chambre des députés, s’avéra 
particulièrement prometteur. À l’occasion d’un voyage à 
Paris, Lorenz était aussi venu au Centre de recherches et 
avait ensuite été invité à dîner avec sa femme par Weber. 
Comme il avait, à cette occasion, exprimé son intérêt pour 
le Centre de recherches", Weber lui envoya des informa
tions sur son statut et sur ses travaux en cours100. A la suite 
de quoi, Lorenz indiqua qu’il avait »transmis [cette présen
tation] avec un commentaire approprié, dans l’espoir qu’en 
résulte une possibilité d’amélioration du fondement et de 
l’équipement du Centre de recherches et de son activité101«. 
Weber reprit contact en septembre pour expliquer une 
nouvelle fois à Lorenz l’importance de transformer le cen
tre de recherches en institut fédéral: »Nous sommes 
convaincus qu’en ce moment, une impulsion du côté poli
tique pourrait encourager notre cause de manière décisive 
et venir à bout des difficultés et des freins que présente la 
voie administrative. Votre soutien aurait pour nous une va
leur toute particulière. Nous aurions beaucoup gagné si, 
grâce à votre aide, on pouvait intéresser le Dr Stoltenberg à 
la promotion du Centre«102.

À l’époque, Gerhard Stoltenberg était président de la 
commission budgétaire et directement en charge de la bud
gétisation du Centre de recherches. Or Lorenz contacta en 
effet l’ancien ministre-président du Schleswig-Holstein, 
par ailleurs docteur en histoire, pour lui demander franche
ment de prendre position103. Weber conseilla en outre à 
Ewig de nouer de son côté des contacts avec Hans Globke 
à la Chancellerie104 et avec Carlo Schmid, homme politique 
membre du SPD105 (»Carlo Schmid serait important dans la 
mesure où nous ne devons pas donner l’impression de 
n’avancer que sur une seule voie«106). La ligne directe avec 
l’ambassade de Paris dont disposait Weber fut par ailleurs 
extrêmement utile à leur argumentation: »Le gouverne
ment français a remis il y a peu au gouvernement allemand
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Historiker in Verbindung, um ihn direkt um eine Stellung
nahme zu bitten103. Weber riet Ewig darüber hinaus, seiner
seits Kontakte zu Hans Globke im Bundeskanzleramt104 
und zum SPD-Politiker Carlo Schmid105 (»Carlo Schmid 
wäre insofern wichtig, als wir nicht den Eindruck erwek- 
ken dürfen, nur auf einem einzigen Geleise zu fahren«106) 
zu suchen. Für die Argumentation war es dabei äußerst zu
träglich, daß Weber über einen direkten Draht in die Pari
ser Botschaft verfügte: »Die französische Regierung hat 
vor kurzer Zeit der deutschen Regierung ein Memoran
dum107 überreicht, daß die Verwirklichung der anläßlich 
des de Gaulle-Besuches gefaßten Pläne zum Inhalt hat, und 
die deutsche Regierung soll darauf mit konkreten Vorstel
lungen antworten. Wir müssen also darauf aufmerksam 
machen, daß wir bestehen, bestimmte Erfolge zu verzeich
nen haben und genau in den Rahmen jener Tätigkeiten pas
sen, die für eine Vertiefung der deutsch-französischen Be
ziehungen wichtig sind, uns jedoch keineswegs in der Lage 
befinden, das zu tun, was wir tun könnten«108.

Ewig wandte sich daraufhin erneut an Sattler und bat 
ihn, die Interessen der DHFS in den Besprechungen über 
die Intensivierung der deutsch-französischen Beziehungen 
mitzuvertreten109. Weiterhin gelang es ihm, direkt mit 
Globke und Schmid110 zu sprechen, um ihnen seine Gedan
ken zum Ausbau der Forschungsstelle zu präsentieren. 
Weber blieb jedoch pessimistisch. Er war verstimmt über 
die Tatsache, daß Ewig seine Aktivitäten als »private Initia
tive« bezeichnete und nicht als Vertreter der »Kommis
sion« auftrat: »Ich meine mehr und mehr, daß man die Sa
che vom Interesse des Bundes her betrachten müssen, um 
den Verdacht irgendwelcher persönlicher Ambitionen aus
zuschließen. Das betrifft ja auch Ewig. Er sollte stärker 
seine Unabhängigkeit als Universitätsprofessor zeigen und 
klarmachen, daß er ja doch nicht für Privatangelegenheiten 
bettelt«111. Darüber hinaus bedrückte ihn die Tatsache, daß 
er auch in seinen Gesprächen mit Vertretern des BMI und 
der Botschaft nicht den Eindruck gewann, daß sie von der 
»Wichtigkeit der Sache« überzeugt seien. So schrieb er ei
nen Tag nach Unterzeichnung des Elysee-Vertrages vom 
22. Januar 1963 durch de Gaulle und Adenauer an seinen 
Freund Alois Mertes: »Du merkst, daß sich Arger in mir 
aufgestaut hat. Was schlecht ist«.

Und in der Tat112 stieg der Druck auf die Forschungs
stelle weiter, möglichst schnell eine neue organisatorisch 
und finanziell tragfähige Basis zu finden. Nachdem das AA

un mémorandum107 qui porte sur la mise en œuvre des pro
jets élaborés à l’occasion de la visite de De Gaulle et le gou
vernement allemand doit y répondre par des idées concrè
tes. Nous devons donc faire remarquer que nous existons, 
que nous avons enregistré certains succès et que nous ren
trons exactement dans le cadre des activités essentielles à 
l’approfondissement des relations franco-allemandes, mais 
que nous ne sommes pas en mesure de faire ce que nous 
pourrions faire«108.

A la suite de quoi, Ewig s’adressa de nouveau à Sattler 
pour le prier de défendre les intérêts du CARH lors des 
discussions sur l’intensification des relations franco-alle
mandes109. Il parvint en outre à parler directement à Globke 
et à Schmid110 pour leur présenter ses idées sur le renforce
ment du Centre de recherches. Weber restait cependant 
pessimiste. Il était fâché qu’Ewig décrive son action comme 
»une initiative privée« et n’agisse pas en représentant de la 
»commission«: »Je pense de plus en plus qu’il faudrait 
considérer les choses du point de vue de l’intérêt de l’État 
pour exclure tout soupçon d’ambitions personnelles. Cela 
vaut aussi pour Ewig. Il devrait manifester davantage son 
indépendance en tant que professeur d’université et expli
quer qu’il ne quémande pas pour des raisons privées«111. Il 
était en outre tourmenté par le fait qu’au cours de ses entre
tiens avec des représentants du BMI et de l’ambassade, il ne 
les avait pas sentis convaincus de »l’importance de l’af
faire«. C ’est ce qu’il écrivit à son ami Alois Mertes le lende
main de la signature du traité de l’Élysée par de Gaulle et 
Adenauer, le 22 janvier 1963: »Tu remarques que la colère 
s’est accumulée en moi. Ce qui est mal«.

Et, en effet112, la pression sur le Centre de recherches 
pour trouver aussi vite que possible une base nouvelle et 
solide pour son organisation et son financement continua à 
s’accentuer. Alors que l’AA avait jusque là apporté de 
temps en temps lui aussi un soutien financier en prenant en 
charge des frais de voyage, le bureau compétent ZB 5 (113)- 
4 déclara en mars 1963 qu’il n’était plus disposé à prendre 
en charge cette »mesure de complaisance exceptionnelle« 
au-delà du 1er juillet 1963113. On se reprit à espérer lorsque, 
le 20 février 1963, la commission budgétaire du Bundestag 
réclama au gouvernement un rapport d’ici la fin de l’année 
sur la possibilité de modifier la forme juridique du Centre 
de recherches. Il paraissait cependant toujours nécessaire 
d’avoir d’autres contacts à tous les niveaux politiques. Mer
tes attira donc l’attention de Weber sur le président de la
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sie bisher durch die Übernahme von Reisekosten bisweilen 
auch finanziell unterstützt hatte, erklärte das zuständige 
Referat ZB 5 (113)-4 im März 1963 sich nicht mehr bereit, 
dieses »außergewöhnliches Entgegenkommen« über den
1. Juli 1963 hinaus zu leisten113. Neue Hoffnung war ange
bracht, als der Haushaltsausschuß des Bundestages die 
Bundesregierung am 20. Februar 1963 ersuchte, bis Ende 
1963 einen Bericht über die Möglichkeit der Umwandlung 
der Rechtsform der Forschungsstelle zu erstatten. Weitere 
Kontaktpflege auf allen politischen Ebenen schien jedoch 
auch weiterhin von Nöten, so daß Mertes Weber auf den 
Vorsitzenden des Kulturausschusses des Bundestages, den 
CDU-Abgeordneten Berthold Martin, aufmerksam 
machte: »Professor Ewig und Professor Hübinger sowie 
die übrigen entscheidenden Herren sollten rechtzeitig mit 
Herrn Dr. Martin Verbindung aufnehmen, da er bei Haus
haltsfragen wahrscheinlich ein gewichtiges Wort mitzure
den hat. Herr Dr. Martin ist ein sehr großzügiger und in 
außenpolitischen Kategorien denkender Mann, in dem Ihr 
möglicherweise einen guten Anwalt gegenüber den klein
karierten Beamtenvorstellungen dieses oder jenes Ministe- 
rialbeamten haben werdet«114.

Hübinger nahm seinerseits wieder Kontakt zum BMI 
auf und »machte auf die großen Möglichkeiten aufmerk
sam, die sich für die Historische Forschungsstelle aus dem 
derzeit so besonders innigen deutsch-französischen Ver
hältnis ergeben«. Das BMI hielt jedoch vorerst noch wei
tere Besprechungen auf bundesdeutscher Seite für erfor
derlich, um dann die französischen Stellen von den Plänen 
zu einer Umwandlung der Forschungsstelle zu informie
ren. Hübinger und BMI waren sich einig, daß die beson
dere Förderung der Wissenschaft mehr als zuvor in den 
deutsch-französischen Gedankenaustausch aufgenommen 
werden müsse115.

Konkreteres war seinen ehemaligen Kollegen im BMI 
vorerst jedoch nicht zu entlocken, doch begannen in den 
folgenden Wochen interne Gespräche im BMI, das am
1. Februar 1963 die verschiedenen Möglichkeiten erörterte, 
auf welche Weise die im Referat III 4 ressortierenden wis
senschaftlichen Institute die deutsch-französische Zusam
menarbeit auf dem Gebiete der Forschung fördern könn
ten. Besondere Beachtung fand dabei die DHFS: »Hier ist 
der beste Ansatzpunkt gegeben. Die Kontakte zur franzö
sischen Geschichtswissenschaft sind schon gut, können 
aber noch weiter ausgebaut werden. Dr. Weber hat neuer-

commission des Affaires culturelle au Bundestag, le député 
CDU, Berthold Martin: »Le professeur Ewig et le profes
seur Hübinger, de même que les autres messieurs qui jouent 
un rôle décisif, devraient entrer en contact avec le Dr Martin 
en temps utile car il a vraisemblablement son mot à dire en 
matière budgétaire. Le Dr Martin est un homme de grande 
envergure et il raisonne en termes de politique étrangère; 
vous aurez peut-être en lui un bon avocat face aux idées 
étroites des fonctionnaires d’une administration ministé
rielle ou d’une autre«114.

De son côté, Hübinger prit à nouveau contact avec le 
BMI et »attira son attention sur les grandes possibilités 
qu’offre au Centre de recherches historiques la cordialité 
particulière des relations franco-allemandes en ce mo
ment«. Toutefois, le BMI jugeait d’abord nécessaire d’avoir 
de nouvelles discussions du côté allemand avant d’informer 
les administrations françaises des projets de transformation 
du Centre de recherches. Hübinger et le BMI s’accordaient 
à penser qu’il fallait plus qu’auparavant encourager parti
culièrement la science dans les échanges d’idées entre la 
France et l’Allemagne115.

Il commença par ne rien tirer de concret de son ancien 
collègue du BMI, mais dans les semaines suivantes, des dis
cussions internes s’engagèrent au BMI. Le 1er février 1963, 
celui-ci débattit de différentes possibilités et de la manière 
dont les instituts scientifiques relevant du bureau III 4 
pourraient encourager la coopération franco-allemande 
dans le domaine de la recherche. Le CARH fit l’objet d’une 
attention particulière: »C ’est là le meilleur point de départ. 
Les contacts avec les historiens français sont déjà bons, 
mais peuvent être encore renforcés. Le Dr Weber a récem
ment accepté un cours à l’Ecole des Hautes Études. En 
augmentant le personnel scientifique au Centre de recher
ches, on pourrait accepter davantage de cours. Ce qui im
plique que l’on recrute des scientifiques qualifiés. C ’est en 
transformant le Centre de recherches en institut fédéral 
qu’on y parviendra le mieux. Les travaux préliminaires en 
ce sens sont en cours«116.

Mais, en attendant, le Centre de recherches devait se 
contenter d’une situation provisoire et désagréable sur le 
plan financier. Alors que, dès 1962, le BMI avait réduit ses 
prévisions budgétaires (266200 DM)117, le Centre ne put, 
en 1964 non plus, compter sur l’augmentation prévue du 
budget, si bien qu’au lieu des 311 000 DM prévus, il ne sol
licita que 290000 DM118.
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dings eine Vorlesung an der École des Hautes Études über
nommen. Bei Vermehrung des wissenschaftlichen Perso
nals an der Forschungsstelle können verstärkt Vorlesungen 
übernommen werden. Voraussetzung ist die Gewinnung 
von qualifizierten Wissenschaftlern. Dies kann am besten 
durch Umwandlung der Forschungsstelle in ein Bundesin
stitut erreicht werden. Die Vorarbeiten hierzu sind im 
Gange«116.

Vorläufig mußte sich die Forschungsstelle aber mit ihrer 
provisorischen Situation und einer unerquicklichen Fi
nanzlage zufrieden geben. Nachdem das BMI bereits im 
Jahre 1962 vom Voranschlag (DM 266200,-) Abstriche ge
macht hatte117, konnte die DH FS auch im Jahre 1964 nicht 
mit der vorgesehenen Budgetsteigerung rechnen, so daß sie 
anstatt der veranschlagten DM 311 000,- nur DM 290 000,- 
beantragte118.

Infolge der sich hinziehenden Gespräche ging von der 
»Kommission« am 6. März 1963 eine neue Initiative aus. 
Hermann Weber hatte zu diesem Zweck das »Memoran
dum über die Errichtung eines deutschen historischen In
stituts« vom 20. Oktober 1962 unter Berücksichtigung der 
Vorschläge aus dem BMI aktualisiert119. Es warf in seinen 
beiden ersten Teilen einen Rückblick auf die Gründung der 
»Kommission« und der Forschungsstelle sowie deren wei
tere Entwicklung, um im dritten Teil Vorschläge für den 
»Ausbau der Forschungsstelle zum Institut« zu unterbrei
ten. Es galt nunmehr, die positive politische Konjunktur 
für solche Pläne nach der Unterzeichung des Élysée-Ver- 
trages zu nutzen, stand doch dort im Abschnitt II.C .lc 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen
schaftlichen Forschung: »Die Forschungsstellen und die 
wissenschaftlichen Institute bauen ihre Verbindungen un
tereinander aus, wobei sie mit einer gründlichen gegensei
tigen Unterrichtung beginnen; vereinbarte Forschungs
programme werden in den Disziplinen aufgestellt, in denen 
sich dies als möglich erweist«120.

Dieser Passus wurde von der »Kommission« dankbar 
als Argumentationshilfe aufgenommen: »Die Kommission 
ist daher der Auffassung, daß die Arbeit der DHFS nicht 
nur ganz und gar in der Linie des deutsch-französischen 
Vertrages vom 22.1.1963 liegt, der ja mit Recht gerade eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit und des Austausches 
zwischen Deutschland und Frankreich auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Forschung fördern will (s. Absatz C des 
Vertrages), sondern daß dieser Vertrag jetzt auch eine Ver-

En raison de la prolongation des entretiens, la »commis
sion« prit une nouvelle initiative le 6 mars 1963. Dans ce 
but, Hermann Weber avait actualisé le »mémorandum sur 
l’instauration d’un institut historique« du 20 octobre 1962 
en prenant en compte les propositions du BMI119. Dans ses 
deux premières parties, il revenait sur la création de la 
»commission« et du Centre de recherches ainsi que sur leur 
évolution ultérieure, avant de présenter, dans la troisième 
partie, des propositions pour »renforcer le Centre de re
cherches en le transformant en institut«. Il convenait à pré
sent d’exploiter la conjoncture politique qui, après la signa
ture du traité de l’Élysée, était favorable à de tels projets. 
On trouvait en effet dans ce traité, dans la partie II.C.lc sur 
la coopération en matière de recherche scientifique: »Les 
organismes de recherches et les instituts scientifiques déve
lopperont leurs contacts en commençant par une informa
tion réciproque plus poussée, des programmes de recher
ches concertées seront établis dans les disciplines où cela se 
révélera possible«120.

Ce passage fut repris avec reconnaissance par la »com
mission« à l’appui de son argumentation: »La commission 
est donc d’avis que le travail du Centre n’est pas seulement 
parfaitement dans la ligne du traité franco-allemand du 
22.1.1963, qui entend à bon droit encourager précisément 
l’intensification de la coopération et des échanges entre 
l’Allemagne et la France en matière de recherche scientifi
que (cf. paragraphe C du traité), mais que ce traité devrait 
aussi avoir pour conséquence d’approfondir et d’élargir ses 
missions121«.

Il s’agissait à nouveau de s’aventurer sur l’étroite fron
tière entre la science et la politique: »La fécondité d’un 
échange dans le domaine purement scientifique ne concerne 
donc pas seulement la science en tant que telle, elle a aussi 
des retombées dans le domaine politique et dans celui de la 
politique culturelle«. Pour ne pas se laisser trop accaparer 
par la politique, les auteurs du mémorandum se concentrè
rent sur les projets de recherche que le Centre de recher
ches ne pourrait pas mener correctement en raison de l’in
certitude pesant sur le fondement de son existence. Ils 
mirent en avant les projets »qui dépassent l’intérêt national 
d’un seul État et ne sont réalisables que par une coopéra
tion réciproque«. Outre les projets de coopération avec 
leurs collègues français, la »commission« insistait aussi sur 
l’importance de l’enseignement donné par ses collabora
teurs dans les universités françaises, »là où ils sont propo-
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tiefung und Erweiterung ihrer Aufgaben zur Folge haben 
müßte«121.

Wieder galt es bei der Argumentation den schmalen Grat 
zwischen Wissenschaft und Politik zu beschreiten: »Die 
Fruchtbarkeit eines Austausches auf dem rein wissenschaft
lichen Gebiet betrifft damit nicht nur die Wissenschaft als 
solche, sondern hat ihre Weiterungen auch im kulturpoliti
schen und politischen Bereich«. Um sich nicht von der Po
litik zu sehr vereinnahmen zu lassen, konzentrierten sich 
die Autoren des Memorandums dann auf die Forschungs
projekte, die die Forschungsstelle aufgrund der unsicheren 
Existenzgrundlage nur unzureichend angehen könne. In 
den Vordergrund stellten sie Vorhaben, »die das nationale 
Interesse des einzelnen Staates übersteigen und nur in ge
genseitiger Zusammenarbeit durchführbar sind«. Neben 
Kooperationsprojekten mit den französischen Kollegen in
sistierte die »Kommission« auch auf die Bedeutung von 
Lehre der Mitarbeiter an französischen Universitäten, »da, 
wo sie von französischer Seite her angeboten wird, unauf
dringlich, aber mit aller Bereitschaft und allem Entgegen
kommen verwirklicht werden«. Auf die Vernetzung mit der 
französischen Forschungslandschaft zielte auch der Ausbau 
der Bibliothek: »Die Ergebnisse der deutschen historischen 
Forschung sind daher oft nicht im wünschenswerten Maß 
bekannt geworden. Eine repräsentative deutsche historische 
Bibliothek hat daher auf die Dauer eine echte Funktion im 
wissenschaftlichen Leben der französischen Botschaft«.

Da sich Ewig an der »Grenze seiner Arbeitskraft« sah 
und auch die Mitarbeiter täglich durch ihre Tätigkeiten in 
Forschung und Verwaltung ihre hohe Belastbarkeit unter 
Beweis stellten, forderte er neben einer Entlastung der 
Wissenschaftler von »Verwaltungsgeschäften« durch die 
Einstellung einer Verwaltungskraft auch eine Bibliotheks
fachkraft, um die kontinuierlich wachsenden Buchbestände 
sachgerecht zu betreuen. Genauso sah er die Umsetzung 
der hochgesteckten wissenschaftlichen Ziele nur durch die 
Schaffung neuer Stellen gewährleistet. Diese Ansprüche 
waren aber nur -  und darum ging es der »Kommission« im 
wesentlichen -  durch einen neuen Status zu realisieren: 
»Die Kommission beantragt die Umwandlung der DHFS 
in ein Bundesinstitut, da allein auf diese Weise das bisher 
Erreichte gesichert, kontinuierlich weiter geführt und mit 
der Wahrnehmung neuer Aufgaben verbunden werden 
kann. Notwendig ist die Errichtung von Stellen im öffent
lichen Dienst, die den an den deutschen Universitäten vor-

sés par la partie française, ils sont mis en œuvre discrète
ment, mais avec bonne volonté et compréhension«. 
L’extension de la bibliothèque visait aussi à la mettre en ré
seau avec le monde français de la recherche: »Les résultats 
de la recherche historique allemande sont donc rarement 
connus comme ils le méritent. Une bibliothèque historique 
allemande représentative a par conséquent, sur le long 
terme, une vraie fonction dans la vie scientifique de notre 
ambassade en France«.

Ewig se voyait à la »limite de ses capacités de travail« et 
ses collaborateurs mettaient eux aussi quotidiennement 
leur résistance à l’épreuve en faisant de la recherche tout en 
s’occupant de l’administration. Aussi réclama-t-il que l’on 
décharge les scientifiques des »affaires administratives« en 
recrutant une équipe de gestionnaires ainsi que des biblio
thécaires qui puissent s’occuper correctement des fonds en 
augmentation constante. Il jugeait de même que seule la 
création de nouveaux postes assurerait la réalisation d’ob
jectifs scientifiques de haut niveau. Mais seul un nouveau 
statut permettrait de satisfaire ces exigences -  qui étaient 
pour l’essentiel celles de la »commission«: »La commission 
demande la transformation du CARH en institut fédéral 
parce que c’est le seul moyen de préserver ce qui a déjà été 
atteint, de le poursuivre et d’y adjoindre de nouvelles tâ
ches. Il est nécessaire de créer des emplois de fonctionnai
res correspondant à ceux qui existent dans les universités 
allemandes, étant donné que le maintien de la forme de 
droit privé ne permet pas de garder à long terme l’équipe de 
collaborateurs très qualifiés qui est absolument indispensa
ble«.

L’envoi de ce mémorandum à des représentants politi
ques influents, tout en >cultivant< le paysage politique, finit 
par porter ses premiers fruits. C ’était de nouveau surtout à 
Peter Lorenz qu’on le devait, comme cela ressort d’une let
tre de mars 1963 de Gerhard Stoltenberg à l’un des hom
mes forts de la CDU à Berlin: »À ma demande, la commis
sion a prié le gouvernement de lui remettre d’ici la fin de 
l’année un rapport sur l’amélioration de l’organisation et 
les possibilités de travail de cette institution. On a par 
ailleurs attiré l’attention sur la possibilité d’organiser le 
Centre des recherches sur l’exemple de l’Institut historique 
de Rome, traditionnel et renommé, en tant qu’organisation 
fédérale bien aménagée«122. Weber était redevenu plus opti
miste, comme le montre sa lettre de remerciement à Lo
renz: »Depuis quelques semaines on entreprend des prépa-
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handenen Stellen entsprechen, da die Beibehaltung der pri
vatrechtlichen Form es unmöglich macht, den unbedingt 
erforderlichen hochqualifizierten Mitarbeiterstab auf die 
Dauer zu halten«.

Die Übersendung dieses Memorandums an einflußrei
che politische Vertreter bei gleichzeitiger >Beackerung< der 
politischen Landschaft trug schließlich erste Früchte. Ein 
besonderer Verdienst kam dabei erneut Peter Lorenz zu, 
wie aus einem Schreiben von Gerhard Stoltenberg an den 
Berliner CDU-Politiker vom März 1963 hervorgeht: »Der 
Ausschuß hat auf meinen Antrag die Regierung aufgefor
dert, bis zum Jahresende einen Bericht über die verbesserte 
Organisation und Arbeitsmöglichkeit dieser Institution zu 
geben. Dabei ist auf die Möglichkeit hingewiesen worden, 
die Forschungsstelle nach dem Beispiel des traditionellen 
und angesehenen historischen Instituts in Rom als gut aus
gestattete Bundesanstalt zu organisieren«122. Nun war auch 
Weber wieder optimistischer, wie sein Dankschreiben an 
Lorenz zum Ausdruck bringt: »Seit einigen Wochen wer
den Vorbereitungen betrieben, die auf eine Institutionali
sierung der Forschungsstelle hinsteuern. Nun weiß ich, wo 
die Ursache für diese Initiative zu suchen ist«123.

Zudem war es sicherlich nicht von Nachteil, daß im De
zember 1962 das Bundesministerium für wissenschaftliche 
Forschung (BMwF) eingerichtet worden war; Vorläufer 
war das im Oktober 1955 eingerichtete Bundesministerium 
für Atomfragen (BMAt), das dem Entstehen neuer Berei
che der technischen Entwicklung wie Weltraumforschung 
und elektronische Datenverarbeitung Rechnung getragen 
hatte. Aufmerksam hatte Hermann Weber beobachtet, wie 
der Bundeskanzler am 10. Mai 1963 gemäß § 9 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung der Bundesregierung den Geschäftsbe
reich für das BMwF festgelegt hatte. Zu den vom BMI zum 
BMwF übergegangenen Institutionen der wissenschaftli
chen Forschung gehörte u. a. auch das DHI Rom124.

Konsultiert wurde von der bundesdeutschen Botschaft 
in Paris auf Anfrage des BMI vom 2. April 1963 auch das 
französische Außenministerium, um eventuelle Bedenken 
gegen eine solche Umwandlung in Erfahrung zu bringen. 
Der Quai d ’Orsay hatte wie vermutet keine Beanstandun
gen gegen die Umwandlung in eine Bundesanstalt, so daß 
die Botschaft in einem Fernschreiben vom 22. Mai 1963 
»grünes Licht« gab125. Die »Kommission« in Mainz schlug 
daraufhin offiziell dem BMwiF vor, die Forschungsstelle 
unter voller Wahrung der wissenschaftlichen Freiheit in

ratifs en vue de l’institutionnalisation du Centre de 
recherches. Je sais désormais où chercher l’origine de cette 
initiative«123.

En outre, la création du ministère fédéral pour la recher
che scientifique (BMwF), en décembre 1962, joua certaine
ment un rôle; il avait eu pour précurseur le ministère fédé
ral pour les questions atomiques (BMAt), créé en octobre 
1955, qui avait encouragé l’apparition de nouveaux secteurs 
de l’évolution technique, comme la recherche spatiale et le 
traitement électronique des données. Hermann Weber avait 
observé avec attention que, le 10 mai 1963, le Chancelier 
avait fixé le domaine d’action du BMwF, conformément au 
§ 9 alinéa 1 du règlement intérieur du gouvernement fédé
ral. L’Institut historique allemand de Rome faisait partie, 
entre autres, des institutions de recherche scientifique 
transférées du BMI au BMwF124.

A la demande du BMI du 2 avril 1963, l’ambassade de 
République fédérale d’Allemagne à Paris avait aussi 
consulté le ministère français des Affaires étrangères pour 
recueillir d’éventuelles réserves à l’égard de cette transfor
mation. Comme on le supposait, le Quai d’Orsay n’avait 
rien à y redire, si bien que, par télex du 22 mai 1963, l’am
bassade donna son »feu vert«125. La »commission« de 
Mayence proposa alors officiellement au BMwF de trans
former le Centre de recherches en institution fédérale indé
pendante, tout en préservant sa liberté scientifique. Le 12 
décembre 1963, la commission budgétaire du Bundestag 
entérina enfin le projet de transformation du CARH en 
institut fédéral et, en le dotant de son propre chapitre (3105) 
dans le budget 1964, créa les conditions préalables requises 
par le droit budgétaire. Mais, au dernier moment, une ob
jection des Länder faillit à nouveau tout faire échouer. Le 
ministre de l’Éducation et des Cultes du Bade-Wurtemberg 
avait eu connaissance en janvier 1964 de la lettre du minis
tre fédéral des Finances au président de la commission du 
budget du Bundestag du 22 novembre 1963 dans laquelle 
celui-ci se prononçait en faveur de la transformation du 
CARH en institut fédéral relevant du BMwF. Le ministre 
de Stuttgart réclama alors une discussion en commission 
universitaire: »afin de déterminer si, compte tenu de leurs 
compétences constitutionnelles, les Länder devaient accep
ter ou combattre la création de l’institution fédérale envisa
gée«126. Au cours de sa 78e séance, le 20 février 1964, il fut 
décidé que le Land de Rhénanie-Palatinat, sonderait la 
commission pour la recherche sur l’histoire des relations
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eine selbständige Bundesanstalt zu überführen. Am 12. De
zember 1963 nahm schließlich der Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages zustimmend von der geplanten 
Umwandlung der DHFS in ein Bundesinstitut Kenntnis 
und schuf durch die Ausbringung eines eigenen Kapitels 
(3105) im Haushalt des Jahres 1964 die notwendigen haus
haltsrechtlichen Voraussetzungen. Fast wäre sie aber noch 
im letzten Moment am Einspruch der Bundesländer ge
scheitert. Dem Kultusministerium Baden-Württembergs 
war imjanuar 1964 das Schreibendes Bundesfinanzministers 
an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deut
schen Bundestages vom 22. November 1963 zur Kenntnis 
gekommen, in dem sich dieser dafür aussprach, die DHFS 
in ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des BMwF um
zuwandeln. Das Stuttgarter Kultusministerium forderte 
daraufhin eine Diskussion im Hochschulausschuß: »Dabei 
sollte eine Meinungsbildung zu der Frage herbeigeführt 
werden, ob die Länder im Hinblick auf ihre verfassungs
mäßigen Zuständigkeiten die beabsichtigte Gründung der 
Bundesanstalt hinnehmen oder dagegen angehen sollte«126. 
Auf 78. Sitzung des Hochschulausschusses am 20. Februar 
1964 wurde dann beschlossen, dem Land Rheinland-Pfalz 
die Aufgabe zu übertragen, »sondierend bei der Kommis
sion zur Erforschung der Geschichte der deutsch-französi
schen Beziehungen in Mainz möglichst nähere Informatio
nen über das Vorhaben zu erhalten«127. Schließlich blieben 
diese Kompetenzrangeleien zwischen und Bund und Län
dern aber ohne Folgen.

Trotzdem sah sich Eugen Ewig im April 1964 nochmals 
veranlaßt, in Form einer Denkschrift die besondere Bedeu
tung der Forschungsstelle für die deutsch-französischen 
Beziehungen zu unterstreichen: »Wenn die Forschungs
stelle fortbestehen soll, die sich nicht nur wissenschaftlich 
entfaltet, sondern durch Schaffung eines engen Kontakts 
unter den Historikern beider Nationen indirekt auch eine 
politische Bedeutung gewonnen hat, ist die Umwandlung 
in ein Bundesinstitut unumgänglich. Die Kommission hat 
daher einen entsprechenden Antrag beim Bundesinnenmi
nisterium im vergangenen Jahr gestellt. Der Untergang 
oder die Stagnation der Forschungsstelle würde nicht nur 
der historischen Forschung zum Nachteil gereichen, son
dern auch in der Fachwelt französischer Sprache äußerst 
befremdlich wirken«128. Der Durchbruch war jedoch ge
schafft, so daß Eugen Ewig am 8. Juni 1964 Hermann We
ber mitteilen konnte, daß die »Umwandlung der For-

franco-allemandes afin de recueillir des informations aussi 
détaillées que possible sur le projet«127. Mais, finalement, ce 
pinaillage sur des questions de compétence entre l’Etat et 
les Länder resta sans conséquences.

En avril 1964, Eugen Ewig se vit néanmoins encore une 
fois obligé de rédiger un mémoire soulignant l’importance 
particulière du Centre de recherches pour les relations 
franco-allemandes: »Si l’on doit maintenir le Centre de re
cherches, qui ne se développe pas seulement sur le plan 
scientifique, mais a pris indirectement aussi une importance 
politique en créant un contact étroit entre les historiens des 
deux nations, la transformation en institut fédéral est inévi
table. La Commission a donc présenté une requête en ce 
sens au ministère de l’Intérieur l’année passée. Le naufrage 
ou la stagnation du Centre de recherches ne porterait pas 
seulement préjudice à la recherche historique, mais serait 
extrêmement mal interprété y compris chez les spécialistes 
de langue française«128. Cependant la percée avait réussi, si 
bien qu’Eugen Ewig put annoncer le 8 juin 1964 à Her
mann Weber que la »transformation du Centre de recher
ches en institut« était autorisée129. Cette décision reçut 
force de loi à partir du 1er juillet par décret d’organisation 
du ministère fédéral de la Recherche du 20 juin 1964 qui 
portait transformation du Centre de recherches en institut 
fédéral indépendant relevant de la compétence du ministre 
fédéral pour la recherche scientifique (chapitre 3112)130. 
L’IHAP était donc désormais sur un pied d’égalité avec son 
»grand modèle«131, l’institut frère de Rome. Le gouverne
ment français fut immédiatement informé de ces transfor
mations132: »Sont ainsi assurées la poursuite ininterrompue 
des travaux et la prise en charge de tâches nouvelles au sens 
du traité franco-allemand du 22 janvier 1963«133.

III. UN LIEU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Conformément à son indépendance personnelle, le Centre 
allemand de recherches historiques avait pour priorité 
scientifique l’étude des relations franco-allemandes dans 
l’ensemble de l’histoire médiévale et moderne, sous ses as
pects politiques, économiques, sociaux et culturels. Cette 
mission n’avait pas seulement des objectifs scientifiques, 
elle devait aussi servir à la compréhension et au rapproche
ment entre Allemands et Français »parce qu’on peut ainsi 
parvenir à une compréhension profonde des conditions des
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schungsstelle in ein Institut« genehmigt sei129. Dieser 
Beschluß wurde durch den Organisationserlaß des Bun
desforschungsministeriums vom 20. Juni 1964 zur Um
wandlung der Forschungsstelle in eine unselbständige 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für wissenschaftliche Forschung (Kapitel 3112) vom 1. Juli 
an rechtskräftig130, so daß das DHIP nun seinem »großen 
Vorbild«131, dem Schwesterinstitut in Rom, gleichgestellt 
war. Die französische Regierung wurde umgehend von 
diesen Veränderungen unterrichtet132: »Flierdurch soll die 
kontinuierliche Weiterführung der Arbeiten und die Über
nahme neuer Aufgaben im Sinne des deutsch-französischen 
Vertrages vom 22. Januar 1963 sichergestellt werden«133.

III. EIN ORT W ISSENSCHAFTLICHER 
FO RSCH U N G

Gemäß ihrem eigenen Selbstverständnis lag die wissen
schaftliche Priorität der Deutschen Historischen For
schungsstelle auf der Erforschung der deutsch-französi
schen Beziehungen im Gesamtbereich der mittelalterlichen 
und neueren Geschichte in politischer, wirtschaftlicher, so
zialer, kultureller und geistiger Hinsicht. Diese Aufgabe 
hatte nicht alleine wissenschaftliche Zwecke, sondern sollte 
auch der Verständigung und Annäherung zwischen Deut
schen und Franzosen dienen, »weil so ein vertieftes Ver
ständnis der Voraussetzungen deutsch-französischer Bezie
hungen erreicht und die Überwindung alter Vorurteile 
gefördert werden kann«134. Es war jedoch in dieser formati- 
ven Phase schwierig, sich ein eigenes Forschungsprofil zu 
verschaffen. Beide »Assistenten« arbeiteten im Rahmen ih
rer jeweiligen Habilitationsprojekte zu Themen, die sie be
reits vor ihrem Eintritt in die Forschungsstelle begonnen 
hatten. Weber bereitete eine Untersuchung zu den »Franzö
sischen Beziehungen zu den rheinischen Territorien im 
Zeitalter Ludwigs XIV.« vor; Sprandel setzte alles daran, 
seine Arbeit mit dem Titel »Der rechte Platz der Kirche in 
der Welt. Studien zum Leben und Wirken des Bischofs Ivo 
von Chartres unter besonderer Berücksichtigung der land
schaftlichen Verhältnisse« möglichst schnell voranzubrin
gen. Nachdem er 1960 seine Habilitationsschrift abgeschlos
sen hatte, konnte sich nunmehr endlich die Frage nach einem 
eigenen mittelalterlichen Forschungsprogramm auf Grund
lage der Pariser Bibliotheken und Archive stellen. Die Bear-

relations franco-allemandes et surmonter les vieux préju
gés«134. À ce stade, il était cependant malaisé de définir un 
profil spécifique de recherche. Les deux »assistants« tra
vaillaient dans le cadre de leurs projets de thèse d’habilita
tion respectifs sur des sujets qu’ils avaient commencé à trai
ter avant leur entrée au Centre de recherches. Weber 
préparait une étude sur »les relations de la France avec les 
territoires rhénans à l’époque de Louis XIV«; Sprandel 
mettait tout en œuvre pour avancer aussi vite que possible 
son travail dont le titre était »La juste place de l’Église dans 
le monde. Étude de la vie et des actions de l’évêque Yves de 
Chartres, eu égard notamment à la situation de la région«. 
Lorsqu’en 1960, il eut terminé sa thèse, put enfin se poser la 
question d’un programme de recherches médiéval spécifi
que, fondé sur les bibliothèques et les archives de Paris. Les 
sujets-cadres définis par la »commission« devaient être 
traités par des collaborateurs ayant soutenu leur thèse de 
doctorat.

Sur proposition d’Eugen Ewig, la »commission« voulut 
commencer par le Regestenwerk pour l’époque mérovin
gienne, qu’il avait entrepris avec Peter Classen, médiéviste 
de Heidelberg. Il s’agissait de rassembler le produit des tra
vaux de recherche effectués, depuis les éditions de Bréqui- 
gny-Pardessus135 et de Karl-August Friedrich Pertz136, sur 
les actes royaux et privés et de constituer la base d’une nou
velle édition. Cette tâche s’intégrait dans les recherches sur 
la Gaule franque qui, même à l’avenir, devaient compter 
parmi les axes essentiels du Centre de recherches, »puis
qu’il est aussi important pour la science historique alle
mande et française d’améliorer la recherche sur la période 
franque«137. Sprandel »s’attaqua« alors au fonds du Mans138, 
mais ce devait être sa dernière tâche pour le Centre de re
cherches. En effet, à ses débuts, le Centre avait comme 
principe que ses collaborateurs ne soient nommés que pour 
une durée déterminée et qu’ils quittent le Centre de recher
ches après avoir soutenu leur thèse d’habilitation. Tellen- 
bach acceptait volontiers de »réintégrer [Sprandel dans 
son] cercle de travail local«139 ou de lui donner la possibilité 
de vivre »dans un cercle de jeunes médiévistes de même va
leur«140. Aussi, en mai 1961, Sprandel assura-t-il des cours 
magistraux à Fribourg et, le 1er août, la suppléance d’un 
poste d’assistant141. Il proposa comme successeur Eduard 
Hlawitschka, qui travaillait à Fribourg sur le Liber Memo- 
rialis de Remiremont et était un bon connaisseur de l’his
toire de la Lorraine. Toutefois, préférant faire sa thèse à
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beitung der von der »Kommission« definierten Rahmenthe
men sollte »promovierten« Mitarbeitern obliegen.

Anfängen wollte die »Kommission« auf Vorschlag von 
Eugen Ewig mit einem von ihm und dem Heidelberger Me
diävisten Peter Classen inaugurierten Regestenwerk für die 
Merowingerzeit, das den Ertrag der seit den Editionen von 
Brequigny-Pardessus135 und Karl August Friedrich Pertz136 
an den Königs- und Privaturkunden geleistete Forschungs
arbeit zusammenfassen und zugleich das Fundament für 
eine neue Edition bilden sollte. Dieses Unternehmen fügte 
sich in die Forschungen zum fränkischen Gallien ein, die 
auch in Zukunft zu den Schwerpunkten der Forschungs
stelle zählen sollten, »da diese bessere Durchforschung ge
rade der fränkischen Periode für die deutsche wie die fran
zösische Geschichtswissenschaft von gleicher Bedeutung 
ist«137. Sprandel nahm daraufhin die Bearbeitung des Fonds 
von Le Mans »in Angriff«138, doch sollte dies seine letzte 
Arbeit für die Forschungsstelle sein, denn es gehörte in den 
Anfangsjahren zu ihren Prinzipien, daß die Mitarbeiter nur 
auf Zeit angestellt werden und die Forschungsstelle nach ih
rer Habilitation verlassen. Tellenbach wollte Sprandel gern 
wieder in seinen »hiesigen Arbeitskreis hineinziehen«139 
bzw. ihm die Möglichkeit geben, »in einem Kreise von eben
bürtigen jüngeren mittelalterlichen Historikern«140 zu leben, 
so daß dieser im Mai 1961 in Freiburg die Vorlesungstätig- 
keit auf- und am 1. August die Vertretung einer Assistenten
stelle übernahm141. Als Nachfolger schlug er Eduard Hla- 
witschka vor, der in Freiburg an dem Liber Memorialis von 
Remiremont arbeitete und ein guter Kenner der Geschichte 
Lothringens war. Hlawitschka zog jedoch schließlich eine 
Habilitation in Saarbrücken bei Ludwig Buisson vor und 
sagte ab142, so daß die Wahl auf Josef Semmler fiel, der von 
Ewig 1956 promoviert worden143 und danach drei Jahre als 
Stipendiat der Görres-Gesellschaft in Rom tätig gewesen 
war. Eugen Ewig wollte ihn in Mainz habilitieren und stellte 
ihm eine Stelle an der DHFS in Aussicht144, die Semmler 
auch gerne annehmen wollte, wie er Weber schrieb: »a) Die 
Pariser Stelle würde mir erstmalig einen längeren Arbeits
auftrag gewähren, d. h. ich müßte nicht mehr wie bisher Jahr 
für Jahr um das Gnadenbrot eines Stipendiums betteln, b) 
Für meine geplante Habilitationsschrift (>Königtum, Adel 
und Klosterreform in der Karolingerzeit<) säße ich arbeits
mäßig gesehen wie die >Made im Speck<«145.

Semmler war sich jedoch nicht sicher, ob Ewig sich ge
genüber den anderen Kommissionsmitgliedern durchset-

Sarrebruck avec Ludwig Buisson, Hlawitschka refusa142. 
Le choix se porta donc sur Josef Semmler, auquel Ewig 
avait fait soutenir sa thèse en 1956143 et qui avait ensuite 
travaillé trois ans comme boursier de la société Gôrres à 
Rome. Eugen Ewig, qui voulait l’habiliter à Mayence, lui 
fit miroiter un poste au CARH 144. Semmler l’accepta vo
lontiers, comme il l’écrivit à Weber: »a) Le poste de Paris 
m’assurerait pour la première fois un contrat de travail as
sez long, c. a. d. que je n’aurais pas à mendier chaque année, 
comme cela a été le cas jusqu’ici, une bourse de charité, 
b) Je serai comme >un coq en pâte pour travailler à ma thèse 
d’habilitation (>royauté, noblesse et réforme monastique à 
l’époque carolingienne<)<«145.

Cependant, Semmler n’était pas certain qu’Ewig pour
rait l’imposer aux autres membres de la commission. Il re
doutait particulièrement un »rival« protestant, »je n’ai cer
tainement aucune chance car il est très facile de contrer 
Ewig en faisant valoir que vous êtes catholique et que, si je 
deviens votre [Hermann Weber] collègue, les protestants 
seront alors désavantagés, et qu’à Paris régnera un copinage 
catholique etc.«146. Mais finalement, tous les membres de la 
commission approuvèrent la nomination de Semmler à Pa
ris147, si bien que la route de Paris s’ouvrit: »D ’après la let
tre du professeur Ewig du 28.7., la voie est donc libre«148. 
Quelques jours plus tard, Semmler écrivit à Weber: »Le 
point le plus important est: ça marche! J ’arriverai chez 
vous en temps voulu, le 1er octobre. D ’après la dernière let
tre du professeur Ewig [...] tout était réglé«149. Et, de fait, 
finalement, même Tellenbach donna son accord: »J’ai eu 
l’occasion d’obtenir quelques informations sur l’activité de 
M. Semmler et sur sa position personnelle à Rome. D ’après 
ce que je sais, cela me paraît une bonne chose que le Dr 
Semmler vienne à Paris«150. De surcroît, Tellenbach ne ju
geait pas indiqué que »le poste d’assistant de Paris reste 
inoccupé plus longtemps«151. En sa qualité de successeur de 
Rolf Sprandel, le 1er octobre 1961, Josef Semmler put donc 
être chargé du Moyen Age. Les années suivantes, il prépara 
sa thèse d’habilitation sur la réforme monastique des béné
dictins sous Charlemagne et Louis le Pieux et s’occupa des 
fonds pour le Regestenwerk mérovingien dans les archives 
parisiennes. Cependant, ce travail resta inachevé. En effet, 
si, lorsque Semmler quitta l’IHAP en 1969, il transmit bien 
les documents qu’il avait rassemblés, on ne put confier ce 
projet de travail à un nouveau collaborateur car le directeur 
d’alors, Karl Ferdinand Werner, avait d’autres priorités et

30



zen könnte. Besonders fürchtete er einen protestantischen 
»Rivalen«, »dann habe ich bestimmt keine Chancen, denn 
mit dem Argument, Sie seien katholisch und, wenn ich Ih
nen [Hermann Weber] als Kollege beigegeben würde, dann 
seien die Protestanten im Nachteil, in Paris würde katholi
sche Cliquenwirtschaft gemacht etc., ist Ewig [...] ohne 
jede Anstrengung umzuwerfen«146. Schließlich stimmten 
aber alle Kommissionsmitglieder Semmlers Anstellung in 
Paris zu147, so daß der Weg nach Paris offen stand: »Nach 
Herrn Prof. Ewigs Brief vom 28.7. ist also die Bahn frei«148. 
Wenige Tage später schrieb Semmler an Weber: »Der wich
tigste Punkt ist: es klappt!! Ich werde am 1. Okt. rechtzei
tig bei Ihnen anrücken. Nach Prof. Ewigs letztem Schrei
ben [...] war alles soweit in Ordnung«149. Und in der Tat 
hatte schließlich auch Tellenbach zugestimmt: »Ich hatte 
Gelegenheit, mich über Herrn Semmlers Tätigkeit und 
seine persönliche Stellung in Rom ein wenig informieren 
zu lassen. Danach scheint es mir gut, wenn Herr Dr. Semm
ler nun nach Paris kommt«150. Tellenbach hielt es darüber 
hinaus für nicht zweckmäßig, »die Assistenz in Paris län
gere Zeit unbesetzt zu lassen«151, so daß Josef Semmler am 
1. Oktober 1961 als Nachfolger von Rolf Sprandel die Be
treuung des Mittelalters übernehmen konnte. Er bereitete 
in den folgenden Jahren seine Habilitationsschrift über die 
benediktinische Klosterreform unter Karl dem Großen 
und Ludwig dem Frommen vor und bearbeitete in den Pa
riser Archiven die Bestände für das merowingische Rege
stenwerk. Diese Arbeit blieb jedoch unvollendet, denn als 
Semmler das DHIP 1969 verließ, übergab er zwar das zu
sammengestellte Material, doch die Übertragung dieses 
Arbeitsvorhabens an einen neuen Mitarbeiter scheiterte, 
weil der nunmehrige Direktor Karl Ferdinand Werner an
dere Prioritäten hatte und eine dafür beantragte zusätzliche 
Stelle nicht bewilligt wurde.

Anfang der 1960er Jahre war Karl Hammer zur For
schungsstelle gestoßen. Er war Schüler von Ludwig Dehio 
und hatte sich mit einer Dissertation über die französische 
Diplomatie der Restauration und Deutschland zwischen 
1814 und 1830 promoviert152. Nachdem er von der Evange
lischen Kirche Deutschlands im Anschluß an den Zweiten 
Weltkrieg nach Frankreich geschickt worden war und dar
aufhin in Besançon ein Lektorat übernommen hatte, erhielt 
er im Jahre 1960 die Zusage für ein DFG-Stipendium153, 
um in Paris die von der »Kommission« definierten For
schungsvorhaben »Geschichte der deutsch-französischen

le poste supplémentaire demandé dans ce but ne fut pas ac
cordé.

Au début des années soixante, Karl Hammer, qui était 
l’élève de Ludwig Dehio et avait soutenu sa thèse de docto
rat sur la diplomatie française de la Restauration et l’Alle
magne entre 1814 et 1830152, rejoignit le Centre de recher
ches. Après avoir été envoyé en France à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale par l’Église luthérienne allemande et 
avoir été lecteur à Besançon, il obtint en 1960 une bourse 
de la D FG153 pour travailler à Paris au projet de recherche 
défini par la »commission« sur »l’histoire des relations 
franco-allemandes au XIXe siècle« et »l’histoire des Alle
mands en France«154. Il commença ses activités au Centre 
de recherches le 1er janvier 1962 et fut dès le début associé 
au travail quotidien si bien que la »commission« lui alloua 
une subvention de 100 DM155. Eugen Ewig lui promit éga
lement de régulariser aussi vite que possible sa situation: 
»Sans cet accord, il n’aurait pas été possible de garder au 
CARH la collaboration extrêmement précieuse du Dr 
Hammer«. Il devait faire des recherches à Paris sur les rela
tions franco-allemandes sous la monarchie de Juillet et, de 
surcroît, participer au programme de recherches sur les 
Temps modernes du CARH. Militait en outre en sa faveur 
le fait qu’il disposât »d’excellentes connaissances et rela
tions en France«156. Jusqu’à son installation, le 1er janvier 
1962, il fallut cependant surmonter une série d’obstacles 
administratifs et tenir compte des réductions budgétaires. 
Comme Hammer ne pouvait être mis à disposition sur un 
poste BAT III, on commença par conclure un contrat de 
service avec lui157, malgré ses réticences: »11 s’agit moins 
pour moi de marchander le niveau d’une bourse que d’avoir 
un emploi qui ne m’oblige pas à vivre avec une bourse. A 
mon âge, cet intérêt doit même aller jusqu’à me faire préfé
rer un emploi avec de faibles émoluments à une bourse 
mieux dotée«158.

Pour assurer son maintien au CARH, le ministère devait 
le nommer sur un poste budgétaire. Mais celui-ci ne se 
montra tout d’abord pas disposé à prendre cette mesure, ce 
qui était non seulement insatisfaisant pour le Centre de re
cherches, mais pesait lourdement sur l’état nerveux de 
Hammer, comme il l’avoua à Eugen Ewig le 16 mai 1962: 
»Je crains aussi de n’être pas en mesure de supporter plus 
longtemps encore, tant psychiquement que physiquement, 
cet état de tension, qui dure depuis plus de deux ans. Vous 
le comprendrez certainement, compte tenu de la grande
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Beziehungen im 19. Jahrhundert« und »Geschichte der 
Deutschen in Frankreich« zu bearbeiten154. Er begann seine 
Tätigkeit an der Forschungsstelle am 1. Januar 1962 und 
wurde von Beginn an in die alltägliche Arbeit einbezogen, 
so daß ihm von der »Kommission« ein Zuschuß von 
DM 100,- gewährt155 wurde. Gleichzeitig wurde ihm von 
Eugen Ewig versprochen, ihn möglichst bald in ein regulä
res Arbeitsverhältnis zu übernehmen: »Ohne diese Zusage 
wäre es nicht möglich gewesen, der DHFS die äußerst 
wertvolle Mitarbeit von Herrn Dr. Hammer zu erhalten«. 
Er sollte in Paris die deutsch-französischen Beziehungen 
unter dem Julikönigtum erforschen und darüber hinaus am 
neuzeitlichen Forschungsprogramm der DHFS teilneh
men. Für ihn sprach zudem, daß er über »ausgezeichnete 
Kenntnisse und Verbindungen in Frankreich«156 verfügte. 
Bis zu seiner Einstellung am 1. Januar 1962 galt es jedoch, 
eine Reihe administrativer Hindernisse zu überwinden und 
den finanziellen Kürzungen Rechnung zu tragen. Da Ham
mer keine BAT III-Stelle zur Verfügung gestellt werden 
konnte, wurde mit ihm vorerst ein Werkvertrag geschlos
sen157, auch wenn dies nicht in seinem Sinne war: »Es geht 
mir nicht darum, um die Höhe eines Stipendiums zu feil
schen als vielmehr um die Tatsache, eine Anstellung zu ha
ben, bei der ich nicht mehr genötigt bin, von Stipendien zu 
leben. Dieses Interesse muß in meinem Alter soweit gehen, 
daß ich eine Anstellung mit niedrigeren Bezügen einem 
besser dotierten Stipendium vorziehen muß«158.

Um ihm seinen weiteren Verbleib am DHIP zu sichern, 
mußte er vom Ministerium auf eine Planstelle gesetzt wer
den, doch zeigte sich dieses zu einem solchen Schritt vorerst 
nicht bereit, was nicht nur für die Forschungsstelle unbe
friedigend war, sondern auch Hammers nervlichen Zustand 
erheblich belastete, wie er Eugen Ewig am 16. Mai 1962 ge
stand: »Ich befürchte auch nicht lange weiter in der Lage zu 
sein, diesen spannungsreichen Zustand, der jetzt über zwei 
Jahre währt, weiterhin psychisch ebenso wie physisch 
durchzustehen. Sie werden das ja sicherlich bei dem gütigen 
Verständnis und der fördernden Anteilnahme, die Sie mir 
bislang gezeigt haben, vollkommen verstehen«159.

Da sich kurzfristig jedoch keine Änderung ergab, mußte 
sich die DHFS damit bescheiden, immer wieder auf die Be
deutung Hammers für die Forschungsvorhaben des Insti
tuts hinzuweisen160. Einen regelgerechten Arbeitsvertrag 
erhielt Karl Hammer schließlich erst im Jahre 1965161, so 
daß er auch innerlich beruhigt im Jahre 1967 seine Studie

compréhension et des encouragements que vous m’avez 
jusque ici manifestés159«.

Comme aucune transformation ne se dessinait à court 
terme, le CARH dut se contenter d’appeler à nouveau l’at
tention sur l’importance de Hammer pour les projets de 
recherche de l’institut160. Ce n’est qu’en 1965 que Karl 
Hammer obtint finalement un contrat de travail en règle161. 
Il put alors, l’âme en paix, terminer en 1967 son étude, dans 
le cadre du projet de recherches »Des Allemands à Paris«, 
sur l’architecte parisien, originaire de Cologne, Jakob Ignaz 
Hittorf162, qui avait joué un rôle décisif dans la conception 
architecturale du paysage urbain parisien de la première 
moitié du X IXe siècle. La productivité de Hammer fut fina
lement récompensée le 23 décembre 1969 lorsqu’il devint 
l’adjoint de Karl Ferdinand Werner qui venait d’être 
nommé directeur. Hammer exerça cette fonction jusqu’en 
1983 »avec une grande connaissance des êtres et des 
lieux«163. Le 13 juillet 1970, il fut simultanément titularisé 
dans la fonction publique et nommé conseiller scientifique 
supérieur.

Le livre de Hammer sur Hittorf, accepté en 1968, fut le 
6e volume de la série, d’abord publiée par la maison d’édi
tion Anton Hiersemann, »Études historiques parisiennes« 
(»Pariser Historische Studien«) (PHS). C ’était l’un des pre
miers exemples d’une approche de la recherche qui, depuis 
quelques années, jouit d’une grande popularité à travers le 
concept de transfert culturel164. Pour Hammer, il s’agissait 
déjà d’explorer les relations culturelles étroites et les inter
actions respectives entre l’Allemagne et la France. Les PHS 
remontaient à 1961, date à laquelle Rolf Sprandel, ayant 
terminé son étude sur Yves de Chartres, Hermann Weber 
proposa à Eugen Ewig de créer une collection faite maison: 
»Cette première publication ne représenterait pas une 
charge financière puisqu’elle est financée par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft en tant que thèse d’habilitation. 
Cette collection pourrait être conçue de manière à accueillir 
avant tout, bien sûr, des travaux menés à l’Institut, mais 
aussi ceux qui, par leur sujet, ont un rapport avec les objec
tifs de l’institut«165.

Les archives ne permettent pas de connaître la réaction 
d’Ewig, mais nous disposons de la réponse positive de Hü- 
binger: »Elle est née à Paris, concerne le MA [Moyen Âge], 
par lequel nous voulions de toutes façons commencer, et ne 
nous coûte pas un sou puisque l’impression de la thèse 
d’habilitation est pour l’essentiel payée par la Forschungs-
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im Rahmen des Forschungsprojekts »Deutsche in Paris« 
über den aus Köln stammenden Pariser Baumeister Jakob 
Ignaz Hittorf abschließen konnte162, der bei der architekto
nische Gestaltung des Pariser Stadtbildes in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle ge
spielt hatte. Hammers produktives Wesen wurde schließ
lich am 23. Dezember 1969 belohnt, als er nach der Über
nahme der Direktorenstelle durch Karl Ferdinand Werner 
zu dessen Stellvertreter ernannt wurde, eine Funktion, die 
er bis 1983 »mit seiner großen Kenntnis von Menschen und 
Orten«163 ausfüllte. Zugleich wurde er am 13. Juli 1970 un
ter gleichzeitiger Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zum Wissenschaftlichen Oberrat ernannt.

Hammers Buch über Hittorf wurde im Jahre 1968 als 
6. Band in den zunächst vom Anton Hiersemann-Verlag 
herausgegebenen »Pariser Historischen Studien« (PHS) 
aufgenommen und mag als ein frühes Beispiel für einen For
schungsansatz gewertet werden, der sich seit einigen Jahren 
unter dem Begriff des Kulturtransfers großer Beliebtheit er
freut164. Schon Hammer ging es darum, die engen kulturel
len Verbindungen und gegenseitigen Wechselwirkungen 
zwischen Deutschland und Frankreich zu erforschen.

Die PHS hatten ihre Ursprünge bereits im Jahre 1961, 
als Rolf Sprandel seine Arbeit über Ivo von Chartres ab
schloß und Hermann Weber an Eugen Ewig mit Vorschlag 
zur Gründung einer hauseigenen Buchreihe herantrat: »Fi
nanziell würde diese erste Veröffentlichung keine Bela
stung darstellen, da sie als Habilitationsschrift von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Diese 
Reihe könnte so gedacht sein, daß sie in erster Linie natür
lich Arbeiten aufnimmt, die im Institut entstanden sind, 
dann aber auch solche, die thematisch im Zusammenhang 
stehen mit der Zielsetzung des Instituts«165.

Ewigs Reaktionen lassen sich nicht aus den Archiven 
rekonstruieren, dafür verfügen wir über Hübingers posi
tive Antwort: »Sie ist in Paris entstanden, betrifft das MA 
[Mittelalter], mit dem wir ohnehin gern zunächst hervor
treten wollten, und kostet uns keinen Pfennig, da ja der 
Druck von Habil.schriften grundsätzlich durch die For
schungsgemeinschaft bezahlt wird. Hammer könnte gleich
zeitig in Druck gehen, sobald Existenz und Verlag der 
Reihe gesichert sind«166. Über den Titel dieser neuen Reihe 
gab es anfänglich Diskussionen zwischen den Kommissi
onsmitgliedern; schließlich traf aber die folgende Einschät
zung von Herbert Grundmann die Mehrheitsmeinung:

gemeinschaft. En même temps, Hammer pourrait être im
primé dès que l’existence et l’édition de la collection sera 
assurée«166. Il y eut au départ des discussions entre les 
membres de la commission sur le titre de cette nouvelle 
collection; mais, finalement, l’opinion suivante de Herbert 
Grundmann recueillit la majorité des suffrages: »Je trouve 
bonne la proposition, qui m’est arrivée aujourd’hui, des 
collaborateurs du Centre de recherches de Paris pour le ti
tre de leur collection167: »Pariser Historische Studien« est 
bref, clair, évocateur, facile à citer et prononçable aussi par 
des Français«168. La »commission« décidait de l’acceptation 
des manuscrits, mais la maison d’édition avait aussi la pos
sibilité de donner son avis169. L’étude de Sprandel put donc 
être publiée en 1962 et fut le premier volume de cette nou
velle série170 à laquelle, dans sa préface, >l’Abendlànder< af
fiché, Ewig donnait pour viatique la résolution suivante: 
»Elle voudrait par la création de cette collection, contri
buer à stimuler et à encourager davantage la recherche sur 
l’histoire franco-allemande. Ceux qui sont familiers de la 
culture et du passé de l’Europe connaissent les nombreux 
entrelacements de l’histoire d’Allemagne et de France. Il a 
fallu les nouvelles recherches consacrées à l’apparition de 
l’Allemagne et de la France à partir de l’empire carolingien 
pour nous redonner conscience que, même là où elle appa
raît comme une rivalité, cette proximité des deux pays et 
des deux peuples existe à l’origine«171.

Dès le départ, les PHS n’entendaient pas se limiter aux 
relations franco-allemandes, mais s’intéresser aussi à l’his
toire de l’Europe. »Entrelacement« était par ailleurs le 
mot-clef qu’Eugen Ewig proposait pour définir la person
nalité d’Yves de Chartres, qui fut certes avant tout un 
homme du Moyen Âge français, mais qui joua aussi un rôle 
important pour l’Allemagne dans les débats du clergé sur la 
querelle des investitures. Ce n’était donc pas par hasard 
que, dans sa préface -  comme déjà lors de l’inauguration du 
Centre de recherches en 1958 -, Eugen Ewig se référait à 
ses deux maîtres de Bonn, Wilhem Levison et Ernst Robert 
Curtius, qui représentaient pour lui »la recherche de la vé
rité et de l’universalité intellectuelle«.

Au début, les nouvelles collections ont du mal à s’éta
blir, ce dont les PHS firent elles aussi l’expérience. Alors 
que les deux premiers volumes s’étaient vendus de manière 
satisfaisante, ce ne fut plus le cas ensuite si bien qu’au cours 
d’un entretien avec Hübinger, Anton Hiersemann réclama 
des modifications de la structure interne de la série. Il pro-
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»Den heute bei mir eingetroffenen Vorschlag der Mitarbei
ter an der Pariser Forschungsstelle für den Titel ihrer 
Schriftenreihe167 finde ich gut: Pariser Historische Studien 
ist knapp, klar und deutlich, leicht zu zitieren und auch für 
Franzosen aussprechbar«168. Über die Annahme der Manu
skripte entschied die »Kommission«, doch war auch dem 
Verlag die Möglichkeit eingeräumt, seine Meinung zu äu
ßern169. So konnte im Jahre 1962 Sprandels Studie als erster 
Band dieser neuen Reihe erscheinen170, welcher der beken
nende >Abendländer< Ewig in seinem Vorwort folgenden 
Vorsatz mit auf den Weg gab: »Sie möchte durch die Be
gründung dieser Reihe dazu beitragen, die Erforschung der 
deutsch-französischen Geschichte weiter anzuregen und 
zu fördern. Die vielfältige Verflochtenheit der Geschichte 
Deutschlands und Frankreichs ist jedem bekannt, der mit 
der Kultur und der Vergangenheit Europas vertraut ist. 
Daß diese Verbundenheit beider Länder und Völker selbst 
da, wo sie als Rivalität in Erscheinung tritt, eine wurzel
hafte ist, haben erst neuere Forschungen wieder bewußt 
gemacht, die der Entstehung Deutschlands und Frank
reichs aus dem Karolingerreich galten«171.

Von Beginn an wollten sich die PHS nicht auf die 
deutsch-französischen Beziehungen beschränken, sondern 
immer auch den Blick auf die Geschichte Europas lenken. 
»Verflochtenheit« war dabei das Stichwort, das Eugen 
Ewig auch in Bezug auf die Persönlichkeit von Ivo von 
Chartres reklamierte. Er sei zwar in erster Linie eine Per
son des französischen Mittelalters gewesen, habe jedoch 
zugleich auch für Deutschland eine wichtige Rolle in den 
geistigen Auseinandersetzungen des Investiturstreits ge
spielt. So war es kein Zufall, daß sich Eugen Ewig in seinem 
Vorwort -  wie bereits bei der offiziellen Eröffnung der 
Forschungsstelle im Jahre 1958 -  auf seine beiden Bonner 
Lehrer Wilhelm Levison und Ernst Robert Curtius berief, 
die für ihn »das Streben nach Wahrheit und geistiger Uni
versalität« repräsentierten.

Neue Buchreihen haben es am Anfang schwer sich zu 
etablieren, wie auch die PHS erleben mußten. Nachdem 
die beiden ersten Bände noch einen zufriedenstellenden 
Absatz gefunden hatten, war dies in der Folge nicht mehr 
der Fall, so daß Anton Hiersemann in einem Gespräch mit 
Hübinger Veränderungen in der inneren Struktur der Reihe 
einforderte. Konkret schlug er vor, weniger Doktorarbei
ten zu veröffentlichen, die sich nach seiner Erfahrung nicht 
so gut verkaufen lassen. Hiersemann war sogar so weit ge-

posait concrètement de publier moins de thèses de doctorat 
qui, d’après son expérience, n’étaient pas très faciles à ven
dre. Hiersemann était même allé jusqu’à refuser de son 
propre chef le manuscrit d’une thèse qui lui avait été adressé 
directement, ce qui avait »provoqué une très grande stu
peur« chez les membres du comité scientifique de l’IHAP. 
Il songeait en revanche à se concentrer sur des auteurs plus 
connus, ce qu’Hübinger accueillit plutôt avec scepticisme: 
»J’attire en l’occurrence votre attention sur le fait que, à 
quelques exceptions près, la recherche allemande consacre 
traditionnellement aux questions de l’histoire française et 
des relations franco-allemandes, dans l’acception la plus 
large de ce concept, une attention bien plus faible que cela 
n’est justifié historiquement. C ’est pour remédier à ce dé
faut qu’il y a dix ans a été fondé l’Institut. Il est dans la na
ture des choses qu’il serve en priorité à encourager les for
ces de la nouvelle génération et, qu’en conséquence, les 
travaux issus des domaines de compétence de cette nou
velle génération soient eux aussi disponibles«172.

Faute d’arriver à surmonter les divergences d’intérêt de 
part et d’autre, les deux partenaires se séparèrent et, avec le 
volume 8, les »Pariser Historische Studien«, parurent à 
partir de 1969 aux éditions Rôhrscheid à Bonn.

Un nouveau champ de recherche dans le domaine de 
l’histoire socio-économique devait résulter d’une étroite 
collaboration avec la VIe section de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes. Hermann Weber se donna beaucoup de 
mal à cette fin173. En compagnie d’Eugen Ewig, il rencontra 
Fernand Braudel et son plus proche collaborateur, Clemens 
Heller, le 17 juin 1960. Cette entrevue ne fut pas dépourvue 
de tensions car, peu de temps auparavant, Braudel avait en
core une fois appuyé à l’endroit sensible des relations entre 
les historiens des deux pays: »Les contacts entre historiens 
allemands et français ont été détruits pour longtemps [en 
1914; U. P.] et un mot mal choisi ou un argument maladroit 
suffisent à déclencher un dialogue de sourds. Il serait très 
avantageux, pour les deux côtés, de rapprocher à nouveau 
des concepts qui se sont trop ignorés«174.

Ewig présenta à ses collègues français le travail et les 
projets du Centre de recherches. Braudel accueillit »très 
cordialement« ces projets, tout en regrettant que la science 
historique allemande n’entretienne que »des contacts ré
duits« avec le cercle des Annales175 et n’ait pas non plus uti
lisé les bourses offertes à plusieurs reprises par l’École Pra
tique des Hautes Études pour des séjours d’étude176.
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gangen, ein direkt an ihn gerichtetes Manuskript einer Dis
sertation eigenmächtig abzulehnen, was bei den Mitglie
dern des wissenschaftlichen Beirats des DHIP »höchstes 
Befremden erzeugt« hatte. Ihm schwebte hingegen vor, ge
zielt bekanntere Autoren anzusprechen, was bei Hübinger 
jedoch eher Skepsis auslöste: »Hierbei machte ich darauf 
aufmerksam, daß die deutsche Forschung, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, Fragen der französischen Ge
schichte und der deutsch-französischen Beziehungen im 
weitesten Umfang dieses Begriffes traditionell erheblich 
geringere Aufmerksamkeit widmet, als es historisch ge
rechtfertigt sei. Um diesem Mangel abzuhelfen, sei das In
stitut vor 10 Jahren gegründet worden. Es liege in der N a
tur der Sache, daß es zunächst überwiegend der Förderung 
von Nachwuchskräften diene und infolgedessen auch Ar
beiten aus seinem Aufgabenbereich von derartigen Nach
wuchskräften bereitgestellt würden«172.

Die unterschiedlichen Interessen auf beiden Seiten 
konnten schließlich nicht überwunden werden, so daß sich 
die beiden Partner trennten und die Pariser Historischen 
Studien ab 1969 mit Band 8 beim Röhrscheid-Verlag in 
Bonn erschienen.

Ein neues Forschungsfeld auf dem Gebiet der Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte sollte sich aus einer engen Zu
sammenarbeit mit der VIe Section de l ’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes ergeben. Für sie machte sich besonders 
Hermann Weber stark173. Gemeinsam mit Eugen Ewig traf 
er sich am 17. Juni 1960 mit Fernand Braudel und dessen 
engstem Mitarbeiter, Clemens Heller. Diese Zusammen
kunft war nicht ohne Brisanz, hatte Braudel doch kurze 
Zeit zuvor noch einmal den Finger in die Wunde der Bezie
hungen zwischen den Historikern beider Länder gelegt: 
»Les contacts entre historiens allemands et français ont été 
détruits pour longtemps [en 1914; U. P.] et un mot mal 
choisi ou un argument maladroit suffisent à déclencher un 
dialogue de sourds. Il serait très avantageux, pour les deux 
côtés, de rapprocher à nouveau des concepts qui se sont 
trop ignorés«174.

Ewig präsentierte den französischen Kollegen die Arbeit 
der Forschungsstelle und dessen Projekte. Braudel begrüßte 
diese Pläne »sehr herzlich«, bedauerte aber zugleich, daß 
die deutsche Geschichtswissenschaft nur »geringe Kon
takte« mit dem Kreis der Annales175 unterhalte und auch die 
wiederholt angebotenen Stipendien zu Studienaufenthalten 
an der Ecole Pratique des Hautes Études nicht ausnutze176.

Braudel proposa donc à la partie allemande un vaste pro
gramme d’échanges pour des étudiants, des maîtres de 
conférence et des professeurs ainsi que l’élaboration d’un 
programme de recherches commun dans le domaine de 
l’histoire sociale et économique177. Weber accueillit les pro
positions de Braudel avec enthousiasme. Il essaya aussi de 
convaincre son aîné, Ewig, de l’importance des Annales au 
sein de la science historique française, car il avait noté chez 
lui la réserve à l’égard du cercle de Braudel, si caractéristi
que des historiens allemands: »Il ne fait aucun doute que le 
souhait d’une intense collaboration avec les historiens alle
mands, ce qui s’est déjà manifesté lors de notre première 
entrevue en juillet de l’an dernier, n’est pas occasionnel, 
mais qu’il relève d’un programme d’ensemble de la 6e sec
tion, spécialement de son département >Aires culturelles« et 
correspond également à l’état d’esprit du professeur Brau
del et de Clemens Heller. Je ne crois pas que nous puissions 
nous y fermer uniquement en raison d’une certaine réserve 
à l’égard de l’ensemble que l’on nomme >Annales< ou en
core parce que le projet scientifique du Centre de recher
ches, pour autant qu’il ait jusqu’ici été formulé, ne justifie 
pas absolument une coopération avec la 6' section. Ce se
rait sans doute tout aussi faux d’envisager une relation plus 
étroite avec la 6e section comme une option entre celle-ci et 
la Sorbonne. (La 6e section occupe une place très impor
tante au sein de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, pour 
ne pas dire la place dominante, et un nombre de plus en 
plus grand d’historiens de la Sorbonne ou d’autres univer
sités françaises ont d’étroits contacts avec elle). Je crois au 
contraire que notre institut et, au-delà, la commission ont 
vocation au moins à canaliser ce souhait de collaboration, 
voire à le réaliser dans notre cadre«178.

Ne voulant pas faire des choses à moitié«, Weber et 
Sprandel, qui s’occupait également de cette question, indi
quèrent à Ewig la voie à suivre pour institutionnaliser la 
coopération avec Braudel. Ils proposèrent d’agrandir le 
Centre de recherches par un département »d’histoire so
ciale et économique« pour pouvoir rémunérer les collabo
rateurs allemands nécessaires au programme de recherche 
général. Ils envisageaient également une bibliothèque spé
ciale au sein du Centre de recherches. Weber et Sprandel 
semblaient conscients de l’audace de ces projets: »Le dé
partement deviendrait [...] ainsi le véritable partenaire de la 
6e section (ce qui épargnerait cette Jiaison dangereuse« à 
l’ensemble de l’Institut). Il serait alors sans doute opportun
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Braudel schlug der deutschen Seite daher ein großzügigeres 
Austauschprogramm für Studenten, Dozenten und Profes
soren sowie die Aufstellung eines gemeinsamen For
schungsprogramms auf dem Gebiet der Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte vor177. Weber begegnete den Angeboten 
von Braudel mit Enthusiasmus und versuchte auch den äl
teren Ewig von der Bedeutung der Annales innerhalb der 
französischen Geschichtswissenschaft zu überzeugen, hatte 
er doch bei ihm die für deutsche Historiker so charakteri
stische Zurückhaltung gegenüber dem Kreis um Braudel 
ausgemacht: »Es ist ganz ohne Zweifel so, daß der Wunsch 
nach einer intensiven Zusammenarbeit mit deutschen H i
storikern, wie er ja bereits auch bei unserem ersten Ge
spräch im Juli des vergangenen Jahres zum Ausdruck ge
kommen war, nicht augenblicksbedingt ist, sondern in den 
Rahmen eines allgemeinen Programms der 6e Section, spe
ziell deren Abteilung >Aires cultuerelles< gehört und auch 
der Geisteshaltung von Herrn Professor Braudel und Cle
mens Heller entspricht. Ich glaube nicht, daß wir uns dem 
allein aus Gründen einer gewissen Reserve gegenüber dem 
mit >Annales< zu umschreibenden Komplex verschließen 
können, oder auch auf Grund der Tatsache, daß die wissen
schaftlichen Vorhaben der Forschungsstelle, soweit sie bis
her formuliert sind, nicht unbedingt eine Zusammenarbeit 
mit der 6e Section motivieren. Es wäre wohl auch falsch, 
wenn man die Frage einer engeren Beziehung zur 6° Section 
als eine Option zwischen dieser und der Sorbonne auffas
sen würde. (Die 6e Section nimmt innerhalb der Ecole Pra
tique des Hautes Études einen sehr gewichtigen, um nicht 
zu sagen den überragenden Platz ein, und eine immer grö
ßere Anzahl von Historikern der Sorbonne oder anderer 
französischer Universitäten steht mit ihr in enger Berüh
rung). Ich glaube im Gegenteil, daß unser Institut und dar
über hinaus die Kommission berufen sind, diesen Wunsch 
nach Zusammenarbeit zum wenigstens zu kanalisieren, 
wenn nicht sogar in unserem Rahmen zu realisieren«178.

Weber und der gleichzeitig mit dieser Frage befaßte 
Sprandel wollten gleich >Nägel mit Köpfern machen und 
wiesen Ewig den Weg, um die Zusammenarbeit mit Braudel 
zu institutionalisieren. Sie schlugen vor, die Forschungs
stelle um eine Abteilung »Sozial- und Wirtschaftsge
schichte« zu erweitern, um die für das gemeinsame For
schungsprogramm benötigten deutschen Mitarbeiter 
finanzieren zu können. Gleichzeitig dachten sie an eine Spe
zialbibliothek innerhalb der Forschungsstelle. Wie gewagt

qu’une sorte de »directeur d’études* prenne la responsabi
lité et la direction générale et professionnelle de ce pro
gramme de recherche pour la partie allemande. Il devrait 
être aussi en relation étroite avec la commission (dont il 
serait ou aurait été éventuellement membre?)«. Weber ne 
voulait en aucun cas laisser échapper, pour lui et pour le 
Centre de recherches, la possibilité d’une coopération avec 
la 6e section et, en mars 1961, il signala à nouveau de ma
nière pressante à Ewig que l’offre de coopération de Brau
del était la première initiative de la partie française dans 
cette direction: »Il faut remarquer que, depuis qu’elle existe 
(c.a.d. depuis environ 10 ans), cette 6e section constitue, 
sous la direction de Fernand Braudel, un groupe de travail 
extrêmement actif et dynamique qui a de loin dépassé en 
importance les autres sections de l’École Pratique [...]. 
Malgré certaines réserves qui existent ici et là en Allemagne 
à l’égard de l’école braudelienne, j ’ai convaincu M. le pro
fesseur Ewig que Braudel et ses partisans étaient précisé
ment les partenaires français qu’il nous fallait pour ce col
loque. J ’espère beaucoup que le colloque permettra de 
renforcer les contacts entre ces Français dynamiques et les 
historiens allemands et de répondre en pratique aux propo
sitions qu’ils ont émises179«. Compte tenu des réserves 
d’Ewig à l’égard des Annales, c’est volontairement que We
ber informa Alois Mertes, mais non Ewig, »que M. [Bern- 
hard] von Tieschowitz [conseiller culturel de l’ambassade] 
ne s’est absolument pas occupé de l’information sur les 
projets braudéliens«180. Durant ces années, les relations 
avec la 6e section de l’École Pratique des Hautes Études 
furent une question de génération. Bien qu’Ewig n’allât pas 
aussi loin que Gerhard Ritter, qui avait qualifié avec mépris 
les Annales de »déshumanisation causaliste de l’His
toire«181, ses contacts avec Braudel étaient moins spontanés 
que ceux de Weber, qui était son cadet. À cet égard, Hübin- 
ger, qui soutint Weber dans ses contacts avec Braudel, 
montrait une plus grande ouverture d’esprit: »11 faut re
prendre toutes les initiatives qui en émanent si elles sont 
parfaitement accueillies par le professeur Hübinger«182.

Suite à des encouragements de cet ordre, de vastes pro
jets germèrent aussi du côté du CARH. Grâce à une aug
mentation de la subvention étatique, on devait notamment 
rémunérer un nouveau collaborateur pour entretenir les 
liens avec la recherche française en histoire sociale et éco
nomique. Cependant, les efforts menés avec une grande 
ardeur, en particulier par Hermann Weber, pour institu-
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diese Vorschläge waren, schien auch Weber und Sprandel 
bewußt: »Die Abteilung würde [...] so der eigentliche Part
ner der 6e Section werden, (wodurch das Gesamtinstitut et
was von dieser diaison dangeureuse< entlastet würde). Es 
wäre weiterhin dann wohl ratsam, daß eine Art >Directeur 
d’Etudes< die fachliche Gesamtverantwortung und -leitung 
dieses Forschungsprogramms für die deutsche Seite über
nimmt, der dann zugleich in engem Verhältnis zur Kom
mission stehen sollte (eventuell Mitglied wäre oder 
würde?)«. Weber wollte sich und der Forschungsstelle die 
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit der 6e section auf kei
nen Fall entgehen lassen und wies Ewig im März 1961 noch
mals nachdringlich darauf hin, daß das Angebot von Brau- 
del zur Kooperation die erste Initiative von französischer 
Seite in diese Richtung sei: »Es ist zu bemerken, daß diese 6e 
Section seit ihrem Bestehen (d.h. seit etwa 10 Jahren) unter 
der Leitung von Fernand Braudel eine äußerst aktive und 
dynamische Arbeitsgruppe darstellt, die die übrigen Sektio
nen der Ecole Pratique an Bedeutung bei weitem überflü
gelt hat [...]. Ich habe trotz gewisser Bedenken, die hie und 
da in Deutschland gegenüber der Braudelschen Schule be
stehen, Herrn Prof. Ewig davon überzeugt, daß der gege
bene französische Partner dieses Kolloquiums gerade Brau
del und seine Anhänger sein müssen. Ich hoffe sehr, daß das 
Kolloquium Gelegenheit gibt zu einem stärkeren Kontakt 
zwischen diesen dynamischen Franzosen und deutschen 
Historikern und zu einer praktischen Antwort auf die Vor
schläge, die von ihnen ausgehen«179. Angesichts von Ewigs 
Zurückhaltung gegenüber den Annales teilte er Alois Mer- 
tes gesondert, aber bewußt Ewig nicht mit, »daß Herr 
[Bernhard] von Tieschowitz [Kulturreferent der Botschaft] 
auf die Unterrichtung über die Braudel’schen Pläne absolut 
nicht einging«180. Der Umgang mit der 6e section de l ’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes erwies sich in jenen Jahren als 
Generationenfrage. Wenn auch Ewig nicht soweit ging wie 
Gerhard Ritter, der die Annales abschätzig als »kausalisti- 
sche Entmenschlichung der Geschichte« bezeichnet hatte181, 
so begegnete er dem Kontakt mit Braudel doch nicht so un
befangen an wie der jüngere Weber. Größere Aufgeschlos
senheit zeigte in dieser Hinsicht Hübinger, der Weber bei 
seinen Kontakten mit Braudel bestärkte: »Wird von Prof. 
Hübinger voll und ganz begrüßt, alle Initiativen, die von 
dort kommen, sollten aufgegriffen werden«182.

Durch Aufmunterungen wie diese keimten auch auf Sei
ten der DHFS weitreichende Pläne. Durch eine Erhöhung

tionnaliser la coopération avec Braudel ne purent finale
ment aboutir pour des raisons financières. En effet, le pro
gramme de recherche commun, »si important pour la 
collaboration franco-allemande«, fut retardé en raison 
d’une »réduction sensible« de 66 200 DM décidée par le mi
nistère des Finances183. Comme le montraient les listes de 
participants aux colloques d’historiens franco-allemands, 
le CARH continuait également à entretenir des contacts 
avec Georges Duby, Jacques Le Goff et d’autres représen
tants des Annales184.

Après l’échec de cette première tentative pour institu
tionnaliser la coopération avec un partenaire français, Her
mann Weber chercha une nouvelle occasion en 1967. Le 
point de départ du projet de coopération franco-allemand 
qu’il envisageait fut la conférence annuelle, qu’il donna le 
27 octobre sur »Richelieu et le Rhin«. Il reçut une réponse 
positive du Centre de recherches sur la Civilisation de 
l’Europe moderne de la Sorbonne, dirigé par Roland Mous- 
nier (1907-1993) qui, selon sa nécrologie rédigée par Her
mann Weber, était prêt à »accepter la conception d’une édi
tion commune des >papiers de Richelieu<, serviteur de la 
France et de son roi en tant que figure de l’histoire euro
péenne«185. Le 1er décembre 1967, les deux parties se ren
contrèrent à l’IHAP pour une première discussion186. On 
s’entendit vite sur la nécessité scientifique d’éditer les pa
piers de Richelieu187. Le travail devait être mené par une 
commission franco-allemande constituée de manière pari
taire: »Cette commission est responsable du plan de l’édi
tion, des principes retenus pour celle-ci et de l’organisation 
du travail; elle est habilitée à donner des directives. Elle a 
pour principe d’assurer pour chaque volume une coopéra
tion étroite entre un collaborateur français et un collabora
teur allemand«188. Cependant, l’entreprise Richelieu ne 
mena qu’une courte existence à l’IHAP. En effet, elle ne fut 
pas officiellement entérinée comme projet spécifique de 
l’Institut avant le départ d’Hermann Weber en 1968, bien 
que le nouveau directeur nommé en 1968, Karl Ferdinand 
Werner, eût donné »son accord fondamental au projet et à 
la collaboration de l’institut«189. Werner avait cependant à 
l’égard de son rattachement à l’IHAP190 des réserves dont il 
fit part à Tellenbach: »J’aurais un peu peur d’être responsa
ble d’une »commission internationale pour la publication 
de la Monumenta Europae Historica<«m. Si, au cours des 
mois suivants, le comité consultatif le pressa de prendre 
une décision positive ou de désigner Heinz Duchhardt
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des Bundeszuschusses sollte u. a. ein neuer Mitarbeiter fi
nanziert werden, um die Verbindung zur sozial- und wirt
schaftsgeschichtlichen Forschung Frankreichs zu pflegen. 
Die insbesondere von Hermann Weber mit großem Elan 
angestoßenen Bemühungen zu einer institutionalisierten 
Kooperation mit Braudel kamen jedoch schließlich aus fi
nanziellen Gründen nicht zustande, denn das »für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit so wichtige« ge
meinsame Forschungsprogramm mußte durch eine vom 
Bundesfinanzministerium vorgenommene »empfindliche 
Kürzung« um DM 66200,- vorerst zurückgestellt wer
den183. Wie die Teilnehmerlisten der Deutsch-Französi
schen Historikerkolloquien zeigten, pflegte die DHFS aber 
auch weiter die Kontakte mit Georges Duby, Jacques Le 
Goff und anderen Vertretern der Annales1M.

Nachdem dieser erste Versuch zur institutionalisierten 
Kooperation mit einem französischen Partner nicht zu
stande gekommen war, suchte Hermann Weber im Jahre 
1967 eine neue Gelegenheit. Ausgangspunkt für das von 
ihm angedachte deutsch-französische Kooperationsprojekt 
war sein am 27. Oktober gehaltener Jahresvortrag über 
»Richelieu und der Rhein«. Positiv antwortete das Centre 
de recherches sur la Civilisation de l’Europe moderne der 
Sorbonne unter der Leitung von Roland Mousnier (1907- 
1993), der -  so Hermann Weber in seinem Nekrolog -  be
reit war, »bei der Konzipierung des gemeinsamen Editi
onsunternehmen der >Papiers de Richelieu« diesen Diener 
Frankreichs und seines Königs als eine Figur der europä
ischen Geschichte zu akzeptieren«185. Am 1. Dezember 
1967 trafen sich beide Seiten im DHIP zu einer ersten Be
sprechung186. Schnell herrschte Einigkeit über die wissen
schaftliche Notwendigkeit zu einer Edition der Richelieu- 
Papiere187, die von einer paritätisch zusammengesetzten 
deutsch-französischen Kommission ausgeführt werden 
sollte: »Cette commission est responsable du plan de 
l’édition, des principes retenus pour cette édition et de 
l’organisation du travail; elle est habilitée à donner des di
rectives. Elle a pour principe d’assurer pour chaque volume 
une coopération étroite entre un collaborateur français et 
un collaborateur allemand«188. Das Richelieu-Unterneh
men führte jedoch nur ein kurzes Leben am DHIP, da es 
bis zum Weggang von Hermann Weber 1968 nicht offiziell 
als institutseigenes Projekt verankert worden war, obwohl 
der 1968 zum neuen Direktor ernannte Karl Ferdinand 
Werner »seine grundsätzliche Zustimmung zum Projekt

comme collaborateur allemand à l’édition Richelieu192, 
Werner semblait avoir d’autres priorités l’empêchant de 
penser à la nomination rapide de Durchhardt que poussait 
Weber193. Le projet ne fut donc pas achevé, car la commis
sion, fondée à Bonn dès avril 1968, essayait désormais de 
trouver des solutions partielles pour financer l’édition vo
lume par volume, si bien que le premier tome des papiers 
de Richelieu put paraître en 1975194. Son objectif allait au- 
delà de la seule science, comme le souligna Roland Mous
nier dans sa »préface«: »Mais la commission a en outre des 
visées européennes. Elle a choisi comme titre général pour 
ses publications la formule: >Monumenta Europae histo- 
rica<. Elle l’a fait en se souvenant des >Monumenta Germa- 
niae historical Le rôle que ces publications savantes ont 
joué dans la formation de l’unité allemande, la Commission 
l’ambitionne pour les siennes dans la formation de l’unité 
européenne. Il est clair à tous les yeux maintenant que la 
seule chance de salut pour les Européens et pour les civili
sations est l’unité politique européenne, la constitution 
d’un Etat européen, capable par son unité même d’assurer 
à lui seul le respect de son indépendance totale, de sa di
gnité, de sa personnalité. La Commission internationale se 
déclare en ce sens résolument européenne«.

A l’origine, la collaboration de la commission avec 
l’IHAP devait fonctionner sur le modèle de la coopération 
avec la fondation Pius pour les Gallia Pontifica, proposée à 
l’Institut en 1966 par Theodor Schieffer. Le financement 
était assuré par la fondation Pius; il était prévu que le rédac
teur, ou successeur du défunt Johannes Ramackers, soit un 
élève de Tellenbach, Dietrich Lohrmann. Il commença son 
travail le 1er octobre 1967 sur la base d’un contrat de ser
vice195. Il rendit visite à Theodor Schieffer à Cologne, où 
presque tous les documents rassemblés depuis plus de 
60 ans pour l’édition des actes pontificaux français se trou
vaient stockés à l’institut historique de l’université. Il tria 
les documents se rapportant à Paris et à l’île de France 
(17 cartons d’environ 55 fascicules pour Paris et 2 cartons 
avec 7 fascicules pour l’île de France) et les apporta à 
1THAP. Il se mit ensuite à un rapport d’archives pour les 
départements d’île de France (Seine-et-Marne, Seine-et- 
Oise, Oise) et à une édition des documents en relevant196 
pour terminer les volumes laissés inachevés par Ramackers. 
L’objectif à moyen terme de l’IHAP était que l’entreprise 
minutieuse de catalogage et d’édition, entamée par Paul 
Fridolin Kehr fin 1896 sous la protection de l’académie des
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und zur Mitarbeit des Instituts«189 gegeben hatte. Werner 
hatte jedoch Bedenken gegen eine Verankerung am 
D H IP 190, die er mit Tellenbach teilte: »Für eine Tnternatio- 
nale Kommission zur Herausgabe der Monumenta Euro- 
pae Historica< verantwortlich zu sein, hätte ich ein wenig 
Angst«191. Zwar drang der Beirat Werner in den folgenden 
Monaten zu einer positiven Entscheidung bzw. zur Anstel
lung von Heinz Duchhardt als deutscher Mitarbeiter an 
der Richelieu-Edition192, doch schien Werner andere Prio
ritäten zu haben, so daß an die von Weber betriebene kurz
fristige Anstellung von Duchhardt nicht zu denken war193. 
Das Projekt war damit nicht erledigt, denn die bereits im 
April 1968 in Bonn gegründete Kommission versuchte 
nunmehr, Teillösungen der Finanzierung von Band zu 
Band zu finden, so daß im Jahre 1975 der erste Band der 
Richelieu-Papiere erscheinen konnte194. Ihr Anliegen ging 
über das allein Wissenschaftliche hinaus, wie Roland Mous- 
nier in seiner »Préface« betonte: »Mais la commission a en 
outre des visées européennes. Elle a choisi comme titre gé
néral pour ses publications la formule : >Monumenta Euro- 
pae historica<. Elle l’a fait en se souvenant des >Monumenta 
Germaniae historica<. Le rôle que ces publications savantes 
ont joué dans la formation de l’unité allemande, la Com
mission l’ambitionne pour les siennes dans la formation de 
l’unité européenne. Il est clair à tous les yeux maintenant 
que la seule chance de salut pour les Européens et pour les 
civilisations est l’unité politique européenne, la constitu
tion d’un Etat européen, capable par son unité même d’as
surer à lui seul le respect de son indépendance totale, de sa 
dignité, de sa personnalité. La Commission internationale 
se déclare en ce sens résolument européenne«.

Als Modell für die Zusammenarbeit der Kommission 
mit dem DHIP sollte ursprünglich die Kooperation mit der 
Pius-Stiftung in Sachen der Gallia Pontificia dienen, die 
dem Institut im Jahre 1966 von Theodor Schieffer angetra
gen worden war. Die Finanzierung war durch die Pius-Stif- 
tung abgesichert; als Bearbeiter bzw. Nachfolger des ver
storbenen Johannes Ramackers war mit Dietrich Lohrmann 
ein Tellenbach-Schüler vorgesehen, der seine Arbeit auf Ba
sis eines Werkvertrages am 1. Oktober 1967 begann195. Bei 
einem Besuch bei Theodor Schieffer in Köln, wo im Histo
rischen Seminar der Universität fast das ganze, seit über 
60 Jahren angesammelte Material zur Edition der französi
schen Papsturkunden lagerte, sonderte er das für Paris und 
die Ile-de-France einschlägige Material (17 Kartons mit ca.

sciences de Gottingen, soit installée à l’institut de manière 
permanente dans la mesure où il s’agissait d’actes pontifi
caux concernant la France (Gallia Pontificia). Un pas fut 
fait dans cette direction lorsque Josef Semmler quitta 
1THAP le 31 décembre 1969 pour être habilité à l’univer
sité de Mannheim. Dès le 1er juillet 1969, Lohrmann obtint 
un contrat de travail à durée indéterminée, mais il fallut en
core un peu de temps avant que les actes pontificaux soient 
reconnus comme projet officiel de l’IHAP (cf. la contribu
tion suivante de Werner Paravicini).

En plus des collaborateurs professionnels du centre de 
recherches, à partir de 1962, des bourses furent attribuées à 
des »doctorants«197 pour encourager la nouvelle génération 
de scientifiques -  dans des cas exceptionnels, le diplôme 
d’Etat suffisait également -  qui travaillaient sur des sujets 
relevant du domaine de la »commission« et avaient besoin 
de faire un séjour de recherche en France198. La durée était 
fonction de l’importance de la recherche nécessaire dans les 
archives et bibliothèques françaises. Durant le temps de 
cette bourse, l’IHAP leur donnait des conseils scientifiques 
et les aidait à s’orienter dans les archives et les bibliothè
ques françaises; de leur côté, les boursiers s’engageaient à 
rendre compte tous les mois par oral au directeur de l’avan
cée de leur travail. S’il était d’une qualité supérieure à la 
moyenne, le travail effectué grâce à une bourse pouvait être 
accepté aux PHS. Richard von Dülmen (Munich), qui uti
lisa aussi son séjour pour suivre les cours de Fernand Brau
del, fut l’un des premiers boursiers: »L’étude sociologique 
de l’Histoire pratiquée à Paris a amélioré ma compréhen
sion«199. Les bourses attribuées par le centre de recherche 
avaient en conséquence toujours une double fonction. Elles 
élargissaient leur champ de recherches personnel et leur 
donnaient aussi un précieux éclairage sur la recherche his
torique française qu’ils conservaient à leur retour en Alle
magne.

IV. UNE INSTITUTION INTERMÉDIAIRE 
AU SERVICE DES RELATIONS SCIENTIFIQUES 

TRANSNATIONALES

1. Conférences

Ayant, avant même l’inauguration, associé ses collègues 
français aux préparatifs de sa création, le Centre de recher-
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55 Faszikeln für Paris und 2 Kartons mit 7 Faszikeln für die 
Ile-de-France) aus und brachte es an das DHIP. Als näch
sten Schritt machte er sich an einen Archivbericht für die 
Départements der Ile-de-France (Seine-et-Marne, Seine-et- 
Oise, Oise) und an eine Edition der zugehörigen Urkun
dentexte196, um die von Ramackers unvollendet hinterlasse- 
nen Bände fertigzustellen. Mittelfristiges Ziel des DHIP 
war es dabei, das von Paul Fridolin Kehr Ende 1896 unter 
der Obhut der Göttinger Akademie der Wissenschaften be
gonnene weitläufige Regesten- und Editionsunternehmen, 
soweit es sich um die Papsturkunden in Frankreich (Gallia 
Pontificia) handelte, dauerhaft am Institut zu verankern. 
Ein Schritt in diese Richtung konnte zurückgelegt werden, 
als Josef Semmler das DHIP am 31. Dezember 1969 verließ, 
um sich an der Universität Mannheim zu habilitieren. Be
reits am 1. Juli 1969 war Lohrmann in ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis übernommen worden, aber es sollte noch 
ein wenig dauern, bis die Papsturkunden als offizielles Pro
jekt des DHIP anerkannt wurden (vgl. den folgenden Bei
trag von Werner Paravicini).

Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern der For
schungsstelle wurden ab 1962 Stipendien für »promovierte 
Herren«197 zur Förderung des wissenschaftlichen Nach
wuchs vergeben -  in Ausnahmefällen reichte auch das 
Staatsexamen -, die sich mit Themen aus dem Arbeitsbe
reich der »Kommission« beschäftigten und einen For
schungsaufenthalt in Frankreich erforderten198. Die Dauer 
richtete sich nach dem Umfang der in den französischen 
Archiven und Bibliotheken notwendigen Forschungslei
stungen. Während ihres Stipendiums gewährte das DHIP 
ihnen wissenschaftliche Beratung und einführende Einwei
sungen in die französischen Archive und Bibliotheken; die 
Stipendiaten verpflichteten sich ihrerseits, dem Direktor 
monatlich mündlich über den Fortgang ihrer Arbeit zu be
richten. Die auf Grund des Stipendiums entstandene Ar
beit konnte bei überdurchschnittlicher Qualität dann in die 
PHS aufgenommen werden. Zu den ersten Stipendiaten ge
hörte Richard von Dülmen (München), der seinen Aufent
halt auch nutzte, um Vorlesungen von Fernand Braudel zu 
hören: »Die in Paris gepflegte soziologische Betrachtung 
der Geschichte bereicherte mein Verständnis«199. Die von 
der Forschungsstelle vergebenen Stipendien hatten folglich 
immer eine doppelte Funktion. Sie erweiterten ihr eigenes 
Forschungsfeld, vermittelten aber immer auch den Stipen
diaten wertvolle Einblicke in die französische historische

ches veilla aussi, après son ouverture, à »accorder une place 
très importante aux contacts avec ses collègues français«200. 
La »commission« essaya de discuter de sujets de recherches 
présentant un intérêt commun et de se »manifester à Paris« 
à travers l’organisation de conférences, de tables rondes, de 
petites réceptions et de colloques201. Un premier pas en ce 
sens fut l’instauration d’un »cycle de conférences«202 et 
Ewig réussit à faire venir son vieux compagnon Theodor 
Schieffer pour l’inaugurer. Le 26 octobre 1959, celui-ci 
parla »devant ses collègues des universités parisiennes et les 
directeurs des grandes archives et bibliothèques«203 de 
»Cluny et de la querelle des investitures«. Cette première 
conférence »représentative« au CARH suscita aussi l’inté
rêt de la partie française (»Les historiens médiévistes que 
nous avions invités sont presque tous venus«204), ainsi que 
l’écrivit Ewig à Tellenbach: »Monsieur [Edouard] Perroy 
lui a proposé d’écrire pour la Revue historique. Jean-Fran
çois Lemarigny, qui enseigne à la faculté de droit et des 
sciences économiques de Paris, partageait l’estime que tra
duisait ce geste: »J’ai beaucoup apprécié, en octobre der
nier, la belle conférence de M. Th. Schieffer. Elle était de 
tout premier ordre«205. Le 28 mars 1960, Ludwig Buisson 
parla ensuite d’ »Exemplum et Histoire au Moyen Âge«. Il 
y eut beaucoup de monde aux deux conférences. Pourtant, 
le Centre de recherches ne cherchait pas à s’adresser au 
>grand publics il envisageait aussi à l’avenir de donner à ces 
manifestations »un caractère spécifiquement scientifique« 
et non »de formation générale«206. Ces conférences devaient 
être l’occasion de discuter avec les collègues français, sou
vent chargés de faire à la suite de l’intervention un petit 
commentaire dans leur propre langue.

La réaction positive de ses collègues français incita Ewig 
à institutionnaliser la conférence annuelle et un petit collo
que207 franco-allemand, »ce qui fut aussi accueilli amicale
ment par ses collègues français«208. Pour ouvrir le cycle des 
»conférences représentatives«, Ewig s’adressa en 1960 à 
Stephan Skalweit, membre de la commission, qui parla en 
octobre au Centre de recherches d’un sujet concernant les 
Temps modernes »Le Roi très chrétien et les protestants 
allemands«209 et établit ainsi la tradition des conférences an
nuelles d’octobre qui a été maintenue jusqu’à aujourd’hui.
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Forschung, die sie wieder mit nach Deutschland Zurück
nahmen.

IV. EINE M ITTLERINSTITUTION IM DIENSTE 
TRANSNATIONALER 

W ISSENSCHAFTSBEZIEHUNGEN

1. Vorträge

Nachdem die französischen Historiker bereits vor der offi
ziellen Einweihung in die Gründungsvorbereitungen ein
bezogen worden waren, bemühte sich die Forschungsstelle 
auch nach ihrer Eröffnung darum, »die Kontakte mit den 
französischen Kollegen sehr in den Vordergrund zu stel
len«200. Durch Vortragsveranstaltungen, Diskussionsrun
den, kleinere Empfänge und Kolloquien versuchte die 
»Kommission« gemeinsam interessierende Forschungsthe
men zu diskutieren und »in Paris in Erscheinung«201 zu tre
ten. Ein erster Schritt war dabei die Einrichtung eines 
»Vortragszyklus«202, für dessen Eröffnung Ewig seinen 
langjährigen Weggefährten Theodor Schieffer gewinnen 
konnte. Dieser sprach am 26. Oktober 1959 »vor den Kol
legen der Pariser Hochschulen und den Direktoren der 
großen Archive und Bibliotheken«203 über »Cluny und der 
Investiturstreit«. Dieser erste »repräsentative« Vortrag an 
der DHFS fand auch das Interesse der französischen Seite 
(»Die mittelalterlichen Historiker, die wir eingeladen hat
ten, waren nahezu vollständig erschienen«204), wie Ewig an 
Tellenbach schrieb: »Herr [Édouard] Perroy erbat ihn für 
die Revue historique. Der an der Faculté de droit et des 
sciences économiques de Paris lehrende Jean-François Le- 
marigny teilte die in dieser Geste zum Ausdruck kom
mende Wertschätzung: »J’ai beaucoup apprécié, en octobre 
dernier, la belle conférence de M. Th. Schieffer. Elle était de 
tout premier ordre«205. Am 28. März 1960 sprach dann 
Ludwig Buisson über »Exemplum et Histoire au Moyen 
Âge«. Beide Vorträge waren gut besucht. Dabei suchte die 
Forschungsstelle nicht das »grand public», sondern beab
sichtigte auch in Zukunft, diesen Veranstaltungen »einen 
spezifisch wissenschaftlichen« und keinen »allgemein bil
denden Charakter« zu verleihen206. Die Vorträge sollten 
Anlaß zur Diskussion mit den französischen Kollegen ge
ben, die nicht selten im Anschluß in ihrer Sprache einen 
kurzen Kommentar folgen ließen.

2. Colloques

Les préparatifs du premier colloque franco-allemand com
mencèrent au Centre dès 1959. Il devait donner l’occasion 
à ses collaborateurs et à la »commission« de nouer aussi 
vite que possible de larges contacts avec les historiens fran
çais. Le nombre des participants au cycle de colloques de
vait volontairement rester réduit et les sujets traités devaient 
varier ou être choisis en alternant histoire médiévale et des 
Temps modernes pour permettre »avec le temps, une coo
pération franco-allemande dans des domaines divers«210, 
comme Eugen Ewig le déclara en préambule du premier 
colloque commun: »Le but de ce colloque est de réunir un 
nombre limité, de 20 à 30, collègues allemands et français 
spécialement compétents sur un sujet donné afin de stimu
ler et d’approfondir ainsi les relations scientifiques et per
sonnelles. Le cercle des personnes invitées variera donc de 
colloque en colloque; il ne sera pas strictement limité à nos 
deux nations, mais pourra, selon le sujet, être élargi à des 
spécialistes renommés d’autres pays voisins«211.

L’initiative du Centre de recherches fut soutenue par 
l’ambassade, mais il s’agissait là d’un exercice d’acrobatie, 
en l’espèce entre des objectifs de politique culturelle et des 
buts scientifiques qui, pour le représentant du CARH, de
vaient rester au premier plan: »On souligne du côté des 
participants du Centre allemand de recherches historiques 
que le caractère strictement scientifique du colloque ne doit 
pas être mis en cause, même s’il est traité de manière jour
nalistique et il faut en tout cas éviter de donner l’impres
sion qu’il s’agit d’un événement politique ou politico- 
culturel«212.

Mais comme, faute d’avoir été institutionnalisé, le Cen
tre de recherches dépendait du soutien de l’ambassade, il 
lui fallait agir de manière multidimensionnelle pour ne pas 
contrarier les diplomates d’un côté tout en maintenant de 
l’autre l’idéal de liberté scientifique. C ’est ainsi que s’expli
que la réaction d’Hermann Weber lorsque l’ambassadeur 
Blankenhorn lui proposa un grand congrès franco-alle
mand d’historiens pour lequel il laissait entrevoir un sou
tien généreux de l’AA213: »La science ne peut servir la poli
tique culturelle que si elle reste fidèle à elle-même, c.a.d. 
qu’elle doit conserver son strict caractère scientifique là où 
elle est stimulée et activée par des intérêts de politique 
culturelle [...]. Il faudrait de toute manière éviter que, sous 
l’apparence d’une pseudo-scientificité, un tel congrès laisse
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Die positive Reaktion durch die französischen Kollegen 
bewog Ewig dazu, den Jahresvortrag und ein kleineres 
deutsch-französisches Kolloquium207 zu institutionalisie
ren, was auch bei den französischen Kollegen auf freundli
che Aufnahme«208 stieß. Um den Zyklus der »repräsentati
ven Vorträge« einzuleiten, wandte sich Ewig für 1960 an 
das Kommissionsmitglied Stephan Skaiweit, der im Okto
ber in der Forschungsstelle über ein neuzeitliches Thema 
»Le Roi très chrétien et les protestants allemands« sprach209 
und damit die Tradition der bis heute im Oktober abgehal
tenen Jahresvorträge begründete.

2. Kolloquien

Bereits im Jahre 1959 begannen in der DHFS die Vorberei
tungen für ein erstes deutsch-französisches Kolloquium, 
das den Mitarbeitern und der »Kommission« die Gelegen
heit geben sollte, möglichst schnell breite Kontakte zu den 
französischen Historikern aufzunehmen. Bewußt sollte die 
Teilnehmerzahl des Kolloquienzyklus’ klein gehalten wer
den und die Themenstellung variieren bzw. abwechselnd 
aus der mittelalterlichen und neueren Geschichte ausge
wählt werden, um »mit der Zeit eine deutsch-französische 
Zusammenarbeit auf den verschiedenen Fachgebieten«210 zu 
ermöglichen, wie Eugen Ewig im Vorfeld des ersten gemein
samen Kolloquiums erklärte: »Zweck dieser Colloquien ist 
es, eine begrenzte Anzahl, 20-30, deutscher und französi
scher Kollegen zusammenzuführen, die für bestimmte Spe
zialthemen kompetent sind, um dadurch die wissenschaftli
chen und persönlichen Beziehungen anzuregen und zu 
vertiefen. Der Kreis der Eingeladenen wechselt daher von 
Colloquium zu Colloquium; er ist nicht pedantisch auf die 
beiden Nationen beschränkt, sondern kann je nach der The
menstellung durch die Heranziehung angesehener Fachleute 
aus anderen Nachbarländern erweitert werden«211.

Unterstützung fand die Forschungsstelle mit diesen In
itiativen bei der Botschaft, doch begab sie sich dabei wieder 
einmal auf eine Gratwanderung, in diesem Fall zwischen 
kulturpolitischen Zwecken und wissenschaftlichen Zielen, 
die für die Vertreter der DHFS stets im Vordergrund 
blieben: »Von seiten der Teilnehmer der Deutschen Histo
rischen Forschungsstelle wird betont, daß auch in der pu
blizistischen Behandlung der streng wissenschaftliche 
Charakter des Kolloquiums nicht in Frage gestellt werden

penser que sa nature véritable est de l’ordre du politico- 
culturel et donc de la propagande«214. Weber écrivit à Eugen 
Ewig le 23 février 1961 à propos du grand colloque pro
posé par Blankenhorn: »Mais on devrait plutôt faire valoir 
qu’à côté des manifestations extraordinaires de ce genre, le 
travail continu est à la longue bien plus efficace et que c’est 
donc lui qu’il faudrait surtout encourager«215.

Même au sein de la >corporation< historique, il convenait 
de tenir compte des différentes sensibilités. Du côté alle
mand, il s’agissait avant tout des aversions à l’égard des re
présentants des Annales. C ’est pourquoi Ewig ne voulait 
pas, à ce premier colloque, laisser totalement le champ libre 
au cercle de Braudel: »Du côté français, nous avons déjà 
l’accord de M. Braudel, cependant, nous ne voudrions pas 
nous limiter aux idées de l’école des Annales, mais que 
l’Histoire >traditionnelle< puisse se faire entendre des deux 
côtés 216. Il fallait toutefois également prendre garde aux 
frictions au sein de la science historique française: »L’his
toire sociale sera au premier plan de la discussion étant 
donné que les principaux partenaires seront les professeurs 
de la section d’histoire sociale et économique de l’Ecole 
pratique des Hautes Etudes. Mais la commission a veillé à 
ce que les messieurs de la Sorbonne soient eux aussi repré
sentés au colloque. Du côté allemand, la participation 
d’historiens de premier plan des principales universités al
lemandes est assurée«217.

Compte tenu de la diversité des intérêts et de sensibilités 
non négligeables, il est surprenant de voir la rapidité avec 
laquelle on put finalement organiser le colloque. Après 
avoir d’abord joué avec l’idée de tenir le colloque au Centre 
de recherches, il fut finalement décidé que cette manifesta
tion aurait lieu chaque fois dans une ville allemande diffé
rente. D ’une part, il n’y avait pas assez d’espace rue du Ha
vre, de l’autre, il fallait inciter les collègues français à se 
rendre en République fédérale. Le premier colloque franco- 
allemand d’historiens se déroula finalement du 16 au 19 
avril 1961 à Sarrebruck, sur le thème »Voies de la recherche 
dans la science historique allemande et française«. Il était 
subdivisé en deux sous-parties: 1. Etat de l’histoire sociale 
et économique dans l’ensemble de la discipline historique 
(Werner Conze2I8/Fernand Braudel); 2. L’évolution sociale 
au Moyen Âge (Karl Bosl/Jacques Le Goff)219. Le choix des 
deux historiens allemands n’était sans doute pas un ha
sard220 car tant Conze que Bosl faisaient partie des quelques 
membres de la corporation qui, en République fédérale,
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darf und der Eindruck eines Politicums oder Kulturpoliti- 
cums auf jeden Fall vermieden werden müsse«212.

Da die Forschungsstelle aber angesichts der immer noch 
nicht erfolgten Institutionalisierung auf die Unterstützung 
durch die Botschaft angewiesen war, bedurfte es eines 
mehrdimensionalen Handelns, um zum einen die Diplo
maten nicht zu verstimmen, zum anderen aber weiterhin 
das Ideal von der Freiheit der Wissenschaft aufrecht zu er
halten. So erklärt sich die Reaktion von Hermann Weber, 
als Botschafter Blankenhorn ihm den Vorschlag zu einem 
großen deutsch-französischen Historikerkongreß machte, 
für den er eine großzügige Unterstützung durch das AA in 
Aussicht stellte213: »Wissenschaft kann kulturpolitisch nur 
wirksam werden, wenn sie sich selbst treu bleibt, d.h. also 
auch da, wo sie von kulturpolitischem Interesse stimuliert 
und aktiviert wird, doch ihren streng wissenschaftlichen 
Charakter beibehält [...]. Es müßte in jeder Weise vermie
den werden, daß ein solcher Kongreß unter dem durch
sichtigen Gewand einer Pseudo-Wissenschaftlichkeit als 
eigentlichen Kern einen kulturpolitischen und damit pro
pagandistischen Charakter zu erkennen gibt«214. An Eugen 
Ewig schrieb Weber am 23. Februar 1961 mit Bezug auf das 
von Blankenhorn vorgeschlagene Großkolloquium: »Aber 
man sollte statt dessen darauf hinweisen, daß neben derar
tigen außerordentlichen Veranstaltungen die kontinuierli
che Arbeit auf die Dauer gesehen doch eine viel größere 
Wirksamkeit hat und darum in erster Linie gefördert wer
den müßte«215.

Auch innerhalb der historischen >Zunft< galt es, im Vor
feld die unterschiedlichen Sensibilitäten zu berücksichti
gen, auf deutscher Seite vor allem die Aversionen gegen
über den Vertretern der Annules, so daß Ewig dem Kreis 
um Braudel auf dem ersten Kolloquium nicht gänzlich das 
Feld überlassen wollte: »Wir haben von französischer Seite 
bereits die Zusagen von Herrn Braudel, möchten uns aber 
nicht auf eine Vorstellung der Schule der Annales beschrän
ken, sondern auf beiden Seiten auch die »traditionelle« Hi
storie zu Wort kommen lassen«216. Doch galt es genauso 
die Friktionen innerhalb der französischen Geschichtswis
senschaft zu beachten: »Im Vordergrund der Diskussion 
wird die Sozialgeschichte stehen, da die Hauptpartner die 
Professoren der sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen 
Sektion der École pratique des Hautes Études sein werden. 
Doch hat die Kommission darauf geachtet, daß auch Her
ren der Sorbonne auf dem Colloquium vertreten sind. Auf

avaient une vision positive des Annales. Conze éprouvait 
de la sympathie pour Braudel et avait rendu compte en dé
tail et de manière approbatrice de son ouvrage »La Médi
terranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II« (1949) dans la Revue historique221; Karl Bosl était lui 
aussi une exception à cet égard car il ne se privait pas dans 
ses cours de produire de l’effet sur ses étudiants avec l’his
toriographie de l’école des Annales. Ce qui s’explique par 
la reconnaissance qu’il éprouvait d’avoir été publié dans les 
Annales dès 1962222.

Si les divergences de sensibilité ne laissaient nullement 
espérer que le colloque se déroulerait de manière harmo
nieuse, toutes les parties veillèrent cependant à la cordialité 
de l’atmosphère. Son objectif central était moins d’avoir 
des échanges professionnels que de se rencontrer, de faire 
connaissance et de continuer à élargir les contacts avec les 
différents représentants de la science historique française. 
Cet objectif donnait à l’IHAP une mission de société civile 
transnationale dans le cadre du rapprochement franco-alle
mand; mais il élargissait par ailleurs son champ d’action 
scientifique et renforçait ainsi sa raison d’être que, dans sa 
préface au premier volume des »Pariser Historische Stu- 
dien«, Eugen Ewig avait défini selon les termes suivants: 
»Ainsi les résultats de la recherche sur des personnalités, 
des institutions et des phénomènes historiques du passé des 
deux peuples peuvent et doivent donc trouver place ici dans 
la mesure où ils ont été importants pour la France comme 
pour l’Allemagne et l’Europe et où leur étude témoigne 
également de l’imbrication actuelle de la science historique 
en France et en Allemagne«223.

Beaucoup de gens virent peut-être dans le premier col
loque historique franco-allemand de 1961 un nouveau dé
but des relations entre historiens des deux pays. Cepen
dant, l’amélioration actuelle de notre connaissance des 
relations entre les sciences historiques allemande et fran
çaise après 1945 le fait davantage apparaître comme une 
étape importante dans un processus de rapprochement 
transnational. Entamé peu après la fin de la guerre, celui-ci 
avait toujours d’importants obstacles à surmonter et était 
souvent marqué par une incompréhension mutuelle. De 
manière plus modeste, mais aussi plus réaliste, on peut cer
tainement dire que cette manifestation contribua à la mise 
en œuvre, dans les années suivantes, d’échanges intellec
tuels plus détendus entre historiens d’Allemagne de l’Ouest 
et de France224, ce que traduit le rapport sur le colloque
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deutscher Seite ist die Teilnahme maßgebender Historiker 
der meisten deutschen Universitäten gesichert«217.

Angesichts der verschiedenen Interessenlagen und der 
nicht zu übersehenden Sensibilitäten muß es doch überra
schen, mit welcher Geschwindigkeit schließlich die Orga
nisation der Tagung abgeschlossen werden konnte. Nach
dem bei den ersten Gedankenspielen das Kolloquium an 
der Forschungsstelle stattfinden sollte, wurde schließlich 
entschieden, diese Veranstaltung stets in einer anderen 
deutschen Stadt auszutragen. Zum einen boten die Räum
lichkeiten in der Rue du Havre nicht die erforderlichen 
Voraussetzungen, zum anderen sollten die französischen 
Kollegen zu einer Fahrt in die Bundesrepublik bewegt 
werden. Das 1. Deutsch-Französische Historikerkollo
quium fand schließlich vom 16. bis 19. April 1961 in Saar
brücken statt und hatte »Wege der Forschung in der deut
schen und französischen Geschichtswissenschaft« zum 
Thema. Es war in zwei Unterpunkte aufgeteilt: 1. Stand der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Gesamtfach Ge
schichte (Werner Conze218/Fernand Braudel); 2. Die gesell
schaftliche Entwicklung im Mittelalter (Karl Bosl/Jacques 
Le Goff)219. Die Wahl der deutschen Historiker war zwei
fellos kein Zufall220, gehörten doch sowohl Conze als auch 
Bosl zu den wenigen der >Zunft<, die den Annales in der 
Bundesrepublik positiv gesonnen waren. Conze empfand 
Sympathie für Braudel und hatte sein » La Méditerranée et 
le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II« (1949) 
in der Historischen Zeitschrift ausführlich und anerken
nend besprochen221; auch Karl Bosl war in dieser Hinsicht 
eine Ausnahme, ließ er es sich doch in seinen Vorlesungen 
nicht nehmen, seine Studenten über die Historiographie 
der Annales-Schule in Kenntnis zu setzen. Als Anerken
nung muß es verstanden werden, daß er bereits 1962 als 
Autor in den Annales erscheint222.

Ließen die unterschiedlichen Empfindsamkeiten nicht 
unbedingt einen harmonischen Verlauf des Kolloquiums 
erwarten, so waren doch alle Seiten um eine einträchtige 
Stimmung bemüht. Im Mittelpunkt stand dabei weniger 
der fachliche Austausch als vielmehr die Begegnung, das 
Kennenlernen und die kontinuierliche Ausweitung der 
Kontakte zu den verschiedenen Vertretern der französi
schen Geschichtswissenschaft. Mit dieser Zielsetzung kam 
dem DHIP eine transnational-zivilgesellschaftliche Auf
gabe im Rahmen der deutsch-französischen Annäherung 
zu; darüber hinaus weitete es aber auch sein wissenschaftli-

d’Eugen Ewig: »La discussion sur les exposés dans un cer
cle volontairement limité aux spécialistes a été extrêmement 
vivante et franche. Elle s’est principalement étendue aux 
bases de la connaissance historique et à la méthodologie et, 
malgré toutes les différences de point de vue, y compris à 
l’intérieur de la délégation française, elle a été menée dans 
un esprit de loyauté et même d’amitié. Dans son propos 
final, en tant que porte-parole de la délégation française, le 
prof. Braudel a souligné que les relations entre la science 
historique allemande et française, interrompues depuis 
1914, n’avaient été renouées qu’à ce colloque qui, à tous 
égards, marquait un nouveau début«225.

Une lettre d’Yves Renouard montre également que le 
premier colloque franco-allemand d’historiens organisé 
par le Centre de recherches trouva un écho favorable parmi 
les hôtes français226: »Grâce au succès de cette première 
rencontre les relations entre historiens allemands et histo
riens français doivent s’intensifier. Nous avons vu concrè
tement tout l’intérêt que nous avons à comparer nos 
conceptions et nos méthodes et à mieux nous connaître. Je 
suis tout disposé pour ma part à aider au maximum dans 
cette voie tous les hommes de bonne >volonté<«227.

On peut voir aussi une approbation du travail du Centre 
de recherches dans le fait que Braudel rendit immédiate
ment l’invitation. Il y eut donc une nouvelle rencontre à 
Saint-Cloud en octobre 1962 (»Les classes défavorisées 
dans l’histoire du Moyen Âge et des Temps modernes«228) 
et les relations entre les Annales et le Centre de recherches 
devinrent régulières229. Ce n’était cependant pas le cas des 
rapports entre Braudel et Conze, comme celui-ci le signala 
à Ewig: »Notre colloque de Sarrebruck a été aussi vivant 
qu’il est ensuite resté sans écho. Je n’ai eu que quelques li
gnes personnelles (cordiales) de Braudel, mais rien de subs
tantiel. Rien d’autre. Avez-vous eu des nouvelles de la par
tie fr. ou ail. ?«230

En revanche, le contact entre Braudel et le CARH ne 
s’interrompit pas. Si bien qu’à la rentrée 1962-1963, Her
mann Weber put donner pour la première fois un cours à 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes sur »Problèmes et ten
dances de l’historiographie allemande depuis 1945«231, sujet 
dont il s’était jusque-là peu occupé dans ses recherches. Il 
demanda donc aux membres de la commission de mettre 
des documents à sa disposition. Le sujet n’avait pas été 
choisi au hasard puisque, le 1er avril 1962, Weber avait as
sisté à une conférence de Georges Castellan232 organisée à la
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ches Aktionsfeld aus und untermauerte damit seine Exi
stenzgrundlage, die Eugen Ewig in seinem Vorwort zum 
ersten Band der »Pariser Historischen Studien« mit folgen
den Worten definiert hatte: »So können und sollen For
schungsergebnisse über Persönlichkeiten, Einrichtungen 
und geschichtliche Phänomene aus der Vergangenheit bei
der Völker hier Platz finden, sofern sie für Frankreich wie 
für Deutschland und Europa wichtig gewesen sind und 
ihre Bearbeitung zugleich von der heutigen Verflochten
heit der Geschichtswissenschaft in Frankreich und Deutsch
land zeugt«223.

Manche mögen im 1. Deutsch-Französischen Histori
kerkolloquium von 1961 einen neuen Anfang in den Bezie
hungen zwischen den Historikern beider Länder gesehen 
haben. Unsere heutige bessere Kenntnis über das Verhält
nis zwischen der deutschen und französischen Geschichts
wissenschaft nach 1945 läßt es hingegen eher als einen 
wichtigenMarksteinineinemtransnationalenAnnäherungs- 
prozeß erscheinen, der kurz nach Kriegsende eingesetzt, 
doch immer wieder auch hohe Hindernisse zu überwinden 
hatte und nicht selten von gegenseitigem Unverständnis 
geprägt war. Bescheidener, aber damit auch realistischer 
kann sicherlich davon gesprochen werden, daß die Veran
staltung dazu beitrug, daß der Gedankenaustausch zwi
schen westdeutschen und französischen Historikern in den 
folgenden Jahren unbefangener angegangen werden 
konnte224, wie der Tagungsbericht von Eugen Ewig zum 
Ausdruck bringt: »Die Diskussion der Referate war in dem 
bewußt eng gehaltenen Kreis von Fachgelehrten überaus 
lebhaft und freimütig. Sie erstreckte sich hauptsächlich auf 
Fragen der historischen Erkenntnisgrundlagen und Me
thodologie und wurde bei aller Verschiedenheit der Stand
punkte auch innerhalb der französischen Delegation in 
loyalem, ja freundschaftlichem Geist geführt. In seinem 
Schlußwort betonte Prof. Braudel als Sprecher der franzö
sischen Delegation, daß die seit 1914 unterbrochenen Be
ziehungen zwischen der deutschen und der französischen 
Geschichtswissenschaft erst auf dieser Tagung wieder neu 
geknüpft worden seien, daß das Colloquium in jeder Hin
sicht einen Neuanfang bedeute«225.

Daß das erste von der Forschungsstelle veranstaltete 
deutsch-französische Historikerkolloquium auf eine posi
tive Resonanz unter den französischen Gästen gestoßen 
war226, geht auch aus einem Schreiben von Yves Renouard 
hervor: »Grâce au succès de cette première rencontre les

Sorbonne par la »Société d’histoire moderne« pour ses 
membres, intitulée »Quelques remarques sur l’historiogra
phie en RDA«. Dans son rapport sur cette manifestation, 
Weber relata l’exposé de Castellan dans les termes suivants: 
»Elle [la science historique en République fédérale, U. P.] 
n’aurait en pratique pas encore abandonné la ligne de Ranke 
alors qu’en RDA, sur ce point précisément, la science his
torique se montre très progressiste. Cette remarque revient 
à dire que l’influence de la science historique en RDA, qui 
se dit ouvertement idéologique, est au fond du même ordre 
que l’influence camouflée, certes, mais tout aussi idéologi
que du côté de la République fédérale et dans son esprit. 
On sentait très nettement que, malgré toutes les critiques 
que faisait Castellan sur la situation de la zone Est, sa ma
nière de traiter la situation en République fédérale se carac
térisait par une antipathie très violente et déterminée par 
ses affects [...] Mis à part un intérêt théorique, l’inclination 
de Castellan (qui a souligné de manière crédible qu’il n’était 
pas marxiste au sens politique) en faveur de la zone Est 
semble être surtout déterminée par son rejet de la Républi
que fédérale. Ce qui l’amène à faire un contre-poids dialec
tique. Il oppose à une analyse critique à l’égard de la zone 
Est une attaque polémique contre la RFA; omissions et mi
nimisations, lorsqu’il parle de la première, exagérations et 
partialité, lorsqu’il s’agit de la seconde, doivent aboutir à 
un jugement équilibré«233.

Le rapport de Weber incita la »commission« à proposer 
d’inviter Castellan à un voyage en République fédérale 
»pour qu’il puisse ainsi s’informer sur place de la recherche 
historique en Allemagne«234. Cependant, même au cours 
des années suivantes, dans l’univers bipolaire de la guerre 
froide et de la partition de l’Allemagne, Georges Castellan 
demeura un voyageur entre deux mondes et se prononça en 
faveur de la reconnaissance diplomatique de la RDA par la 
France. À côté de son activité scientifique235, il s’engagea 
dans la société française d’amitié avec la RDA236.

3. Bibliothèque

L’instauration d’une bibliothèque historique allemande 
complétant les bibliothèques parisiennes fut l’une des pre
mières tâches du Centre de recherches. Elle ne devait pas 
être seulement conçue comme une base de travail pour ses 
propres collaborateurs, mais rendre également accessible
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relations entre historiens allemands et historiens français 
doivent s’intensifier. Nous avons vu concrètement tout 
l’intérêt que nous avons à comparer nos conceptions et nos 
méthodes et à mieux nous connaître. Je suis tout disposé 
pour ma part à aider au maximum dans cette voie tous les 
hommes de bonne >volonté<«227.

Es kann auch als Bestätigung für die Arbeit der For
schungsstelle verstanden werden, daß die Gegeneinladung 
von Braudel umgehend erfolgte, so daß es im Oktober 
1962 in Saint-Cloud zu einem neuerlichen Zusammentref
fen (»Die Unterschichten in der Geschichte des Mittelal
ters und der Neuzeit«228) kam und damit die Beziehungen 
zwischen der Annales und der Forschungsstelle eine Regel
mäßigkeit erhielten229, was jedoch nicht unbedingt für das 
Verhältnis von Braudel zu Conze galt, wie dieser Ewig mit- 
teilte: »So lebhaft unsere Saarbrücker Tagung gewesen ist, 
so stumm ist es hinterher geblieben. Von Braudel hatte ich 
lediglich wenige persönliche (herzliche) Zeilen, aber nichts 
Inhaltliches. Sonst gar nichts. Flaben Sie etwas gehört, von 
frz. oder auch von dt. Seite?«230

Der Kontakt zwischen Braudel und der DHFS riß hin
gegen nicht ab, so daß Hermann Weber zur rentrée 1962/63 
zum ersten Mal eine Vorlesung an der Ecole Pratique des 
Hautes Etudes über »Problèmes et tendances de l’historio
graphie allemande depuis 1945« hielt231, eine Thematik, die 
ihn in seinen Forschung bislang wenig beschäftigt hatte, so 
daß er die Kommissionsmitglieder bat, ihm Material zur 
Verfügung zu stellen. Die Themenwahl kam nicht von un
gefähr, hatte Weber doch am 1. April 1962 einem von der 
»Société d’histoire moderne« für ihre Mitglieder an der Sor
bonne organisierten Vortrag von Georges Castellan232 über 
die »Quelques remarques sur l’historiographie dans la 
RDA« beigewohnt. In einem Bericht über die Veranstaltung 
gab Weber Castellans Ausführungen mit folgenden Worten 
wieder: »Sie [die bundesdeutschen Geschichtswissenschaft 
U. P.] habe praktisch die Bahnen Rankes noch nicht verlas
sen, während die Geschichtswissenschaft der DDR sich 
eben hier sehr fortschrittlich zeige. Das Ergebnis dieser 
Feststellung lief darauf hinaus, daß die offen ausgespro
chene ideologische Beeinflussung der Geschichtswissen
schaft der DDR im Grunde auf der gleichen Ebene liege wie 
die zwar getarnte, aber genau so wirksam ideologische Be
einflussung auf Seiten der Bundesrepublik und im Geiste 
der Bundesrepublik. Es war sehr deutlich zu spüren, daß bei 
aller Kritik Castellans an den ostzonalen Verhältnissen die

aux historiens français la littérature historique allemande 
qu’il était difficile de se procurer. On cherchait notamment 
à stimuler la partie française au moyen de publications sur 
l’histoire nationale allemande et de revues historiques alle
mandes placées dans la salle de lecture pour les lecteurs 
étrangers. Sur décision de la »commission«, elle fut conçue 
comme bibliothèque de consultation sur place ce qui, dans 
des cas particuliers, n’excluait pas des prêts de courte du
rée237. Comme, en 1959, se profilait un programme de re
cherche spécifique, la »commission« jugea désormais né
cessaire d’acheter aussi les œuvres françaises indispensables 
aux projets238. Le fonds de la bibliothèque s’accrut rapide
ment: après l’achat de 3500 volumes en avril 1959, le nom
bre de livres s’élevait à 11 000 en février 1963239.

Toutefois, dans les premières années, la consultation de 
cette nouvelle bibliothèque n’allait pas de soi pour les his
toriens français. Cela pouvait sans doute s’expliquer par la 
situation géographique peu centrale du Centre de recher
ches. Celui-ci consigna dans son rapport de 1961 des visites 
régulières de scientifiques polonais. Mais, à cette époque, il 
n’y avait pas plus qu’une à deux personnes de »nationalités 
différentes« par jour pour utiliser la bibliothèque en cours 
de constitution. Ida Raetz qui était alors secrétaire, biblio
thécaire et Taisait face à tous les cas< indiqua ainsi à Ewig en 
juillet 1962: »Malheureusement, mon souhait de contribuer 
à l’instauration de contacts avec les visiteurs français ne 
s’est que faiblement réalisé en raison de la très modeste fré
quentation de la bibliothèque«240. Néanmoins, en 1967, les 
statistiques de visiteurs faisaient état de 646 noms dont 140 
lecteurs français. On s’était procuré pour eux 300 titres par 
le prêt à distance, signe de l’activité croissante de la biblio
thèque et autre moyen de faciliter l’accès des historiens 
français à la littérature allemande spécialisée. Comme il le 
reconnut en 1927, dans sa conférence d’Oslo: »Pour une 
histoire comparée des sociétés européennes« au congrès in
ternational des historiens, Marc Bloch savait déjà apprécier 
la valeur d’un circuit international de prêt à distance, puis
que celui-ci serait »à l’avenir plus utile à l’étude compara
tive de l’Histoire que nombre de bons conseils«241.

Un »Bulletin bibliographique«, paraissant trois fois par 
an (depuis février 1962) avec un tirage d’environ 1000 
exemplaires, devait en outre informer les historiens français 
des nouvelles acquisitions du Centre de recherches sur 
l’histoire allemande et répertorier les études en langue alle
mande dans les revues disponibles à l’institut. Cet instru-
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Behandlung der bundesrepublikanischen Situation von ei
ner sehr heftigen und affektiv bestimmten Antipathie ge
kennzeichnet ist [...]. Die Neigung Castellans (der glaub
würdig betonte, daß er kein Marxist sei im politischen 
Sinne) für die Ostzone scheint, abgesehen von einem theo
retischen Interesse, vor allem bestimmt zu sein von einer 
Ablehnung gegenüber der Bundesrepublik. Dies veranlaßt 
ihn, ein dialektisches Gegengewicht zu setzen. Der kriti
schen Analyse bezüglich der Ostzone setzt er die polemi
sche Attacke gegen die BRD gegenüber; Auslassungen und 
Verharmlosungen in der Behandlung der ersteren, Übertrei
bungen und Einseitigkeiten in der Behandlung der letzteren 
sollen das Gleichgewicht in der Beurteilung hersteilen«233.

Webers Bericht veranlaßte die »Kommission« zu dem 
Vorschlag, Castellan zu einer Reise in die Bundesrepublik 
einzuladen, »damit er sich an Ort und Stelle über die Ge
schichtsforschung in Deutschland informieren kann«234. In 
der bipolaren Welt des Kalten Krieges und der deutschen 
Teilung blieb Georges Castellan jedoch auch in den folgen
den Jahren ein Wanderer zwischen den Welten und befür
wortete die diplomatische Anerkennung der DDR durch 
Frankreich. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit235 
engagierte er sich dabei in der französischen Freundschafts
gesellschaft der DDR236.

3. Bibliothek

Zu den ersten Aufgaben der Forschungsstelle gehörte der 
Aufbau einer deutschen historischen Bibliothek als Ergän
zungsbücherei zu den Pariser Bibliotheken, die nicht al
leine als Arbeitsgrundlage für die eigenen Mitarbeiter kon
zipiert war, sondern zugleich den französischen Historikern 
schwer erreichbare deutsche historische Literatur zugäng
lich machen sollte. Schwerpunkte waren dabei nicht zuletzt 
auf Anregung der französischen Seite Veröffentlichungen 
zur deutschen Landesgeschichte und deutsche historische 
Zeitschriften, die für die auswärtigen Leser im Leseraum 
ausgelegt wurden. Auf Beschluß der »Kommission« wurde 
sie als Präsenzbibliothek konzipiert, was in Sonderfällen 
eine kurze Ausleihe nicht ausschloß237. Mit der Profilierung 
eines eigenen Forschungsprogramms im Jahre 1959 hielt es 
die »Kommission« nunmehr für notwendig, auch die für 
die Projekte erforderlichen französischen Werke anzu
schaffen238. Schnell wurde der Bestand der Bibliothek aus-

ment du développement de la littérature historique alle
mande comprenait en général 30 à 40 pages. En 1964, il était 
envoyé gratuitement à plus de 900 adresses à Paris et en 
province (bibliothèques, archives, instituts, historiens et 
germanistes). Dès 1962, la »commission« était parvenue à la 
conclusion que le Bulletin »constitue jusqu’ici la plus 
grande réussite obtenue à l’extérieur«242. Il servait aussi des 
objectifs politiques, à l’égard du moins des administrations 
de Bonn essentielles pour le Centre de recherches: »Des 
amis français ont attiré l’attention du secrétaire général et 
de ses collaborateurs sur la propagande de la zone Est en 
matière historique. Nous y répondons désormais par le 
bulletin avec discrétion et efficacité«243. Il ne faudrait pas 
non plus oublier que, au moment de l’installation, on put, 
sur la base d’un contrat de service, recruter avec Pierre 
Gasnault, conservateur au cabinet des manuscrits de la Bi
bliothèque nationale, le premier collaborateur français: »Le 
recours à M. Gasnault est indiqué tant pour des raisons ob
jectives qu’eu égard à l’étroite coopération franco-alle
mande à laquelle aspire la commission«244.

4. Service

Depuis ses débuts, le travail au Centre allemand de recher
ches historiques ne se limitait pas à la science et à la recher
che. Il était plutôt un intermédiaire entre les historiogra
phies allemande et française. Par conséquent, on exigeait de 
ses collaborateurs non seulement des qualités spécifique
ment scientifiques, mais aussi d’autres aptitudes qu’Eugen 
Ewig décrivit en mai 1960 à Tellenbach dans les termes sui
vants: »nouer des contacts et les approfondir; être en per
manence disposé à s’occuper d’autres personnes et projets, 
même si leur utilité n’est pas toujours évidente; intervenir 
personnellement même dans les petites choses de la vie«245. 
Les collaborateurs durent donc dès le début assurer de pe
tites recherches pour les scientifiques allemands et s’occu
per des microfilms et des photocopies. Ils donnaient en 
même temps des conseils sur l’utilisation des archives et des 
bibliothèques françaises et fournissaient les renseignements 
historiques demandés par des organismes allemands et fran
çais. A la demande de Pierre Renouvin246, Hermann Weber 
fit à partir de 1960 des comptes rendus dans la Revue histo
rique sur les colloques, projets et institutions de recherches 
de la science historique allemande, ce qui intensifia encore
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gebaut: Nachdem im April 1959 erst 3500 Bände ange
schafft worden waren, stieg die Zahl bis zum Februar 1963 
auf 11 000239.

Die Konsultation dieser neuen Bibliothek war für fran
zösische Historiker in den Anfangsjahren jedoch keine 
Selbstverständlichkeit, was wohl nicht zuletzt auch auf die 
wenig zentrale geographische Lage der Forschungsstelle 
zurückzuführen war. Dafür verzeichnete sie im Berichts
jahr 1961 regelmäßige Besuche polnischer Wissenschaftler. 
Doch mehr als ein bis zwei Personen »verschiedener Natio
nalität« pro Tag benutzten zu dieser Zeit die sich im Aufbau 
befindliche Bibliothek nicht, so daß Ida Raetz, zur damali
gen Zeit Sekretärin, Bibliothekarin und >Frau für alle Fälle<, 
Ewig im Juli 1962 mitteilte: »Leider hat sich mein Wunsch, 
an der Herstellung von Kontakten zu französischen Besu
chern mitzuhelfen, wegen der recht mäßigen Frequentie
rung der Bibliothek nur in geringem Maße erfüllt«240. Trotz
dem wies die Besucherstatistik für 1967 646 Namen aus, 
darunter 140 französische Leser. 300 Titel waren für sie per 
Fernleihe besorgt worden, ein Zeichen für die zunehmende 
Aktivität der Bibliothek und eine weitere Möglichkeit, um 
den französischen Historikern den Zugang zur deutschen 
Fachliteratur zu erleichtern. Schon Marc Bloch wußte, wie 
er 1927 in seinem Osloer Vortrag »Pour une historire com
parée des sociétés européennes« vor dem Internationalen 
Historikerkongreß bekannte, den Wert des internationalen 
Fernleihverkehrs zu schätzen, sei dieser doch »für die Zu
kunft der vergleichenden Geschichtsbetrachtung hilfreicher 
als viele gute Ratschläge«241.

Ein dreimal jährlich in einer Auflage von ca. 1000 Exem
plaren erscheinendes »Bulletin bibliographique« (erstmals 
im Februar 1962) sollte zudem die französischen Kollegen 
über die Neuerwerbungen der Forschungsstelle zur deut
schen Geschichte informieren und die Aufsätze in den am 
Institut geführten Zeitschriften in deutscher Sprache ver
zeichnen. Dieses Hilfsmittel zur Erschließung der deut
schen historischen Literatur umfaßte in der Regel 30-40 
Seiten und wurde im Jahre 1964 an über 900 Adressen in 
Paris und in der französischen Provinz kostenlos verschickt 
(Bibliotheken, Archive, Institute, Historiker und Germa
nisten). Bereits 1962 war die »Kommission« zu dem Schluß 
gekommen, daß das Bulletin »den bisher größten Außener
folg darstellt«242. Zumindest gegenüber den für die For
schungsstelle entscheidenden Stellen in Bonn diente es auch 
politischen Zwecken: »Der Geschäftsführer und die Mitar-

les contacts entre historiens français et allemands. Pour 
soulager Weber, la »commission« décida en 1961 de faire 
rédiger ces comptes rendus par ses collaborateurs pour les 
transmettre ensuite à la »Revue historique« via Weber247.

C ’est aussi pour entretenir les contacts entre historiens 
allemands et français qu’en octobre 1959, à la demande de 
Pierre Jeanmot, directeur du nouveau département du Ser
vice historique de l’armée, qui était également membre du 
Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, Her
mann Weber accompagna celui-ci à Munich. Tous deux se 
rendirent à la Commission scientifique pour la documenta
tion sur le sort des prisonniers allemands de la Seconde 
Guerre mondiale et à l’Institut für Zeitgeschichte (IfZ). Sur 
instruction du comité, Jeanmot avait entrepris une étude 
sur les prisonniers de guerre allemands en France. La com
mission de Munich, dirigée depuis l’été 1959 par l’historien 
des villes et de l’économie, Erich Maschke248, proposa au 
cours de l’entretien du 29 octobre, que les deux centres 
coopèrent et informa ses interlocuteurs français de l’état et 
des objectifs de ses recherches ainsi que des méthodes, des 
sources et des résultats déjà obtenus. Ses hôtes français en 
ayant fait autant, les deux parties constatèrent qu’elles ren
contraient des difficultés identiques dans leur travail quoti
dien, ce qui les amena à envisager une coopération plus 
étroite à l’avenir. Elle ne fut cependant jamais mise en 
oeuvre249. Pour répondre au souhait d’Henri Michel, secré
taire général du comité, les historiens venus de Paris rendi
rent visite le lendemain à Y Institut für Zeitgeschichte où, en 
l’absence de son directeur, Helmut Krausnick250, ils furent 
reçus, entre autres par Martin Broszat qui leur expliqua 
l’organisation et les missions de l’Institut et leur fit visiter 
les archives et la bibliothèque. L’entretien porta notamment 
sur les documents dérobés durant les différentes guerres251. 
Dans les années suivantes, on garda contact avec Henri Mi
chel, si bien que celui prononça une conférence à l’IHAP le 
22 octobre 1970. Elle parut dans la première livraison de 
»Francia« qui vit le jour en 1973252.

Au printemps 1959, une délicate mission échut à Eugen 
Ewig et au Centre de recherches. Elle concernait la biblio
graphie internationale qui était établie à Paris sous la direc
tion de Michel François, secrétaire général du Comité in
ternational des sciences historiques. En raison de la division 
de l’Allemagne, la participation allemande à cette œuvre 
était effectuée par un bibliothécaire de la Bibliothèque Al
lemande de Leipzig, qui l’adressait ensuite à Hermann
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beiter wurden von französischen Freunden auf die Propa
ganda der Ostzone im historischen Sektor hingewiesen, der 
wir nunmehr durch das Bulletin diskret und erfolgreich be
gegnen«243. Vergessen werden sollte auch nicht, daß bei der 
Erstellung mit Pierre Gasnault, Conservateur au Cabinet 
des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, der erste fran
zösische Mitarbeiter auf Basis eines Werkvertrages gewon
nen werden konnte: »Die Heranziehung von Herrn Gasn
ault empfiehlt sich sowohl aus sachlichen Gründen wie 
auch im Hinblick auf die von der Kommission angestrebte 
enge deutsch-französische Zusammenarbeit«244.

4. Dienstleistung

Die Arbeit an der Deutschen Historischen Forschungs
stelle beschränkte sich seit ihren Anfängen nicht auf Wissen
schaft und Forschung. Vielmehr war sie eine Mittlerstelle 
zwischen der deutschen und französischen Historiogra
phie. Somit wurden von ihren Mitarbeitern nicht alleine 
spezifisch wissenschaftliche Qualitäten gefordert, sondern 
darüber hinaus weitere Fähigkeiten, die Eugen Ewig im 
Mai 1960 gegenüber Tellenbach mit folgenden Worten be
schrieb: »Kontakte zu gewinnen und zu vertiefen; die stän
dige Bereitschaft, auf andere Menschen und Pläne einzuge
hen, auch wenn die Zweckmäßigkeit nicht immer auf der 
Hand liegt; den persönlichen Einsatz auch in den kleinen 
Dingen des Lebens«245. So hatten die Mitarbeiter als Dienst
leistung für deutsche Wissenschaftler von Beginn an klei
nere Recherchen zu übernehmen und die Herstellung von 
Mikrofilmen und Fotokopien zu vermitteln. Gleichzeitig 
offerierten sie Beratung bei der Nutzung der französischen 
Archive und Bibliotheken und erteilten bei Anfrage von 
deutschen und französischen Stellen historische Auskünfte. 
Ab 1960 berichtete Hermann Weber auf Bitte von Pierre 
Renouvin246 in der Revue historique über Tagungen, For
schungsvorhaben und Forschungseinrichtungen der deut
schen Geschichtswissenschaft, was die Kontakte zwischen 
deutschen und französischen Historikern weiter intensi
vierte. Um Weber zu entlasten, wurde 1961 von der »Kom
mission« beschlossen, diese Berichte von ihren Mitgliedern 
verfassen zu lassen, um sie dann über Weber an die Revue 
Historique weiterzuleiten247.

Es gehörte auch zur Kontaktpflege zwischen deutschen 
und französischen Historikern, daß Hermann Weber im

Heimpel. Après vérification, le directeur de l’institut Max- 
Planck d’histoire de Gottingen envoyait les fiches en ques
tion à Paris. Cette coopération se déroula sans difficulté 
jusqu’en 1956. Les problèmes commencèrent lorsque ce 
travail fut repris par l’Institut d’Histoire de l’Académie Al
lemande des sciences de Berlin-Est, fondé en 1956. L’histo
rien est-allemand, Karl Obermann, qui était chargé de ce 
travail, signala à Heimpel »quelques inexactitudes«253 et, de 
ce fait, envoya à Paris, sous le nez d’Heimpel, les docu
ments établis par la Bibliothèque Allemande. Cependant, 
celui-ci n’avait pas l’intention de »se laisser évincer« par 
Obermann, comme il l’indiqua à Ewig: »J’ai donc été 
chargé par la commission de notre association de demander 
que les fiches soient envoyées à Gottingen. Pour des rai
sons que l’on comprendra si l’on a quelque sens diplomati
que, M. François l’a refusé, mais m’a suggéré que >le direc
teur du nouvel institut de recherches à Paris<, c’est-à-dire 
son ami le prof. Ewig pourrait prendre connaissance ou 
faire prendre connaissance des fiches. Je considère que cette 
passerelle conçue par M. François est la méthode la plus 
intelligente et la seule possible. Je vous demande donc d’ac
cepter de charger, en lui donnant pleins-pouvoirs, l’un des 
messieurs qui travaillent à Paris de se présenter à M. Fran
çois et d’examiner les fiches«254.

Cette querelle germano-allemande donna au Centre de 
recherches l’occasion de nouer d’autres contacts sur la 
scène parisienne. Sa mission était en particulier »de vérifier 
que les fiches de la participation de l’Allemagne, transmises 
directement par Obermann aux personnes travaillant sur la 
Bibliographie internationale, ne contiennent pas de littéra
ture de propagande grossière et, le cas échéant, de les en 
retirer«. À »une ou deux exceptions« près, ce ne fut pas le 
cas, mais au-delà de ce problème, se posait la question des 
relations entre les littératures ouest et est-allemandes. Her
mann Weber et Rolf Sprandel parvinrent finalement à la 
conclusion que le choix opéré par les responsables en RDA 
était dicté par le principe de »présentation paritaire des lit
tératures ouest et est-allemandes«. Au cours des entretiens 
avec le co-éditeur français, Nicolas Tolu, on discuta de la 
suite de l’action. Par ailleurs se posait aussi la question 
symbolique, mais non négligeable, de savoir si, à l’avenir, la 
participation allemande à la bibliographie ne devait pas être 
effectuée séparément. Ce qui amena Tolu à proposer au 
Centre de recherches de »rédiger les fiches« pour l’Allema
gne de l’Ouest255.
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Oktober 1959 Pierre Jeanmot, Leiter der neueren Abtei
lung des Service historique de l ’armée und gleichzeitig Mit
arbeiter des Comité d ’histoire de la Deuxième Guerre mon
diale, auf dessen Wunsch hin nach München begleitete, wo 
beide die Wissenschaftliche Kommission für die Doku
mentation des Schicksals der deutschen Gefangenen des 
Zweiten Weltkrieges und das Institut für Zeitgeschichte 
aufsuchten. Jeanmot hatte im Auftrag des Comité eine Un
tersuchung über deutsche Kriegsgefangene in Frankreich 
begonnen. Die seit Sommer 1959 von dem Stadt- und Wirt
schaftshistoriker Erich Maschke248 geleitete Münchener 
Kommission bot in den Gesprächen am 29. Oktober eine 
Zusammenarbeit der beiden Stellen an und unterrichtete 
ihre französischen Gesprächspartner über Stand und Ziel
setzungen der Forschungen, sowie über Methoden, Quel
lenlage und bereits erzielte Ergebnisse. Nachdem die fran
zösischen Gäste Gleiches getan hatten, konstatierten beide 
ähnliche Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit, so daß sie 
sich für die Zukunft auf eine engere Kooperation verstän
digten, zu der es jedoch nie kam249. Auf Wunsch von Henri 
Michel, Generalsekretär des Comité, besuchten die aus Pa
ris angereisten Historiker am folgenden Tag das Institut füt 
Zeitgeschichte (IfZ), in dem sie in Abwesenheit seines Di
rektors Helmut Krausnick250 u. a. von Martin Broszat emp
fangen wurden, der ihnen die Gliederung und Aufgaben 
des Instituts erklärte sowie sie durch das Archiv und die 
Bibliothek führte. Thema der Gespräche war u. a. das in 
den verschiedenen Kriegen erbeutete Aktenmaterial251. Der 
Kontakt zu Henri Michel wurde in den folgenden Jahren 
gepflegt, so daß dieser am 22. Oktober 1970 einen Vortrag 
im DHIP hielt, der in der ersten Ausgabe der 1973 ins Le
ben gerufenen »Francia« erschien252.

Im Frühjahr 1959 erreichte Eugen Ewig und die For
schungsstelle eine delikate Aufgabe. Es handelte sich dabei 
um die Internationale Bibliographie, die in Paris unter Lei
tung des Generalsekretärs des Comité international des 
sciences historiques, Michel François, zusammengestellt 
wurde. Die deutsche Teilung brachte es mit sich, daß der 
deutsche Anteil an diesem Werk von einem Bibliothekar 
der Deutschen Bücherei in Leipzig erstellt wurde, der die
sen dann weiter an Hermann Heimpel sandte. Nach Prü
fung schickte der Göttinger Direktor des dortigen Max- 
Planck-Instituts für Geschichte die betreffenden Zettel 
dann nach Paris. Diese Kooperation verlief bis 1956 pro
blemlos, doch mit der Übernahme dieser Arbeit durch das

Mais, pour Heimpel, ce qui comptait pour le moment 
était que le CARH ait fait droit à sa demande. Il put donc à 
nouveau se tourner vers Obermann: »Je n’ai pas l’intention 
d’engager mon nom sur un travail dont, manifestement, 
vous voulez m’enlever le co-contrôle. Je suis tout aussi peu 
disposé à négliger mes devoirs à l’égard du Comité interna
tional que j ’exerce depuis 1956 en tant que successeur du 
professeur Baethgen [...]. Comme, de mon côté, je ne 
trouve pas correct de débattre des querelles internes alle
mandes devant des oreilles étrangères de manière plus 
abondante qu’il n’est absolument nécessaire et que je veux 
contribuer à éviter que l’année 1958 soit surchargée par les 
suppléments indispensables de 1957, j ’ai accepté la procé
dure proposée par M. François. J ’ai chargé le Centre alle
mand de recherches historiques de Paris de compléter les 
fiches que vous avez envoyées, ce qui sera fait en accord 
avec le bureau de Paris256«. Weber prit contact par écrit avec 
Tolu pour régler la procédure pratique une fois l’expertise 
terminée257. Eugen Ewig souligna lui aussi l’importance du 
travail effectué par Weber et Sprandel pour les relations 
avec les historiens français: »Même si cette affaire est close 
pour le moment, des questions de cet ordre ou similaires 
peuvent encore surgir à tout moment. M. François, qui est 
chargé de la Bibliographie, et ses collaborateurs sont dispo
sés à poursuivre leur coopération avec le Centre de recher
ches«258.

Mais, pour le moment, il n’était pas prévu que le Centre 
de recherches participe à nouveau à la Bibliographie inter
nationale puisque Heimpel avait conclu un accord avec un 
émissaire de l’académie de Berlin-Est et espérait n’avoir 
plus à importuner le Centre de recherches: »Tant que la let
tre et l’esprit de cet accord sont respectés, cela devrait ga
rantir qu’à l’avenir, les choses se passent bien et que vous et 
vos collègues n’ayez pas de nouveau à intervenir. Néan
moins, on ne sait jamais et il se peut donc que nous soyons 
encore obligés de faire appel à vous«259. Dans une lettre à 
Eugen Ewig, Heimpel signalait une fois encore le caractère 
politiquement très explosif de cette affaire et expliquait en 
détail pourquoi il voulait que la participation ouest-alle
mande à la Bibliographie internationale continue à être pa
rachevée à son institut Max-Planck de Gôttingen: »Vous 
comprendrez que, si je compromettais cette base difficile
ment obtenue en ayant recours à une institution comme le 
Centre allemand, cela aurait des conséquences imprévisi
bles -  car ce centre reste mystérieux pour les messieurs de
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im Jahre 1956 gegründete Institut für Geschichte an der 
Deutsche Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin be
gannen die Probleme. Der mit der Sache betraute ostdeut
sche Historiker Karl Obermann sprach gegenüber Heim- 
pel von »einigefn] Unstimmigkeiten«253, so daß er das von 
der Deutschen Bücherei zusammengestellte Material an 
Heimpel vorbei nach Paris schickte. Dieser hatte jedoch 
nicht die Absicht, sich von Obermann »ausmanövrieren zu 
lassen«, wie er Ewig mitteilte: »Ich bin daher vom Aus
schuß unseres Verbandes beauftragt worden, die Übersen
dung der Zettel nach Göttingen zu erbitten. Herr François 
hat das mit Gründen, die man verstehen wird, wenn man 
etwas Sinn für Diplomatie hat, abgelehnt, mir aber die An
regung gegeben, >der Direktor des neuen deutschen For
schungsinstituts in Paris<, nämlich sein Freund Prof. Ewig 
möge in die Zettel Einsicht nehmen oder nehmen lassen. 
Ich halte es für das Klügste und einzig Mögliche, diese von 
Herrn François gebaute Brücke zu betreten. Meine Bitte an 
Sie lautet daher so: Sie möchten einen der in Paris tätigen 
Herren beauftragen und bevollmächtigen, sich bei Herrn 
François zu melden und die Zettel durchzusehen«254.

Für die Forschungsstelle ergab sich aus diesem deutsch
deutschen Disput die Gelegenheit, weitere Kontakte auf der 
Pariser Bühne zu knüpfen. Aufgabe der Forschungsstelle 
war es im besonderen, »die von Herrn Obermann den Be
arbeitern der Internationalen Biographie direkt übermittel
ten Zettel des deutschen Anteils an der Bibliographie hin
sichtlich des Vorhandenseins von grober Propagandaliteratur 
zu überprüfen und gegebenenfalls herauszunehmen«. Bis 
auf »ein oder zwei Ausnahmen« war dies jedoch nicht der 
Fall, doch stellte sich darüber hinaus die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen west- und ostdeutscher Literatur. Her
mann Weber und Rolf Sprandel kamen schließlich zu dem 
Ergebnis, daß die von den Verantwortlichen in der DDR 
getroffene Auswahl von dem Grundsatz bestimmt gewesen 
sei, »west- und ostdeutsche Literatur paritätisch auftreten 
zu lassen«. In den Gesprächen mit dem französischen Mit
herausgeber Nicolas Tolu wurde darüber hinaus das weitere 
Vorgehen besprochen. Es stellte sich dabei die auch symbo
lisch nicht unwichtige Frage, ob in Zukunft der deutsche 
Anteil an der Bibliographie nicht getrennt bearbeitet wer
den sollte, wobei Tolu der Forschungsstelle anbot, die »Ver
zettelung« für Westdeutschland zu übernehmen255.

Für Heimpel war aber vorerst von Bedeutung, daß die 
DH FS seiner Bitte nachgekommen war, so daß er sich nun

Berlin -  et ils se méfieraient de nouveau. J ’ai donc justifié 
vis-à-vis de M. Tolu ma décision par l’accord précité, sans, 
bien entendu, mentionner le contexte«260.

Mais, des années plus tard, la Bibliographie internatio
nale fut à nouveau d’actualité pour l’IHAP car Hermann 
Heimpel s’adressa de nouveau à l’institut: »II n’y a pas une, 
mais deux Allemagne et je suis dans la désagréable situation 
d’en arriver à des compromis avec Berlin-Est au sujet de sa 
littérature tendancieuse pour ne pas trop me ridiculiser à 
l’égard de M. Tolu. Je préférerais décharger notre institut 
de toute l’affaire«261. Heimpel n’alla cependant pas jusque- 
là; il accepta la proposition de Tolu et demanda à Karl Fer
dinand Werner si l’IHAP ne pourrait pas mettre »du per
sonnel à leur disposition pour collaborer à la rédaction«262. 
Quelques jours plus tôt, Tolu l’avait approché pour lui ex
poser ses problèmes financiers qu’il avait l’intention 
d’amortir par une coopération franco-allemande: »Je vous 
ai dit que le regretté M. Baethgen nous avait fait la propo
sition de partager en deux le travail préparatoire de notre 
livre en admettant que la direction et la rédaction principale 
soit à Paris et la 2'me rédaction à Munich, dans les bâtiments 
des Monumenta Germaniae Histórica, dans un apparte
ment. À cette époque, les esprits n’étaient pas encore 
préparés pour une étroite collaboration scientifique franco- 
allemande, juste après la Seconde Guerre mondiale. Main
tenant, tout est changé, la coopération s’effectue non seule
ment sur le terrain scientifique et économique mais 
également politique. Les relations franco-allemandes sont 
aussi étroites que possible, mais l’Allemagne a un avantage 
énorme sur la France, son économie et ses finances sont 
très solides et sa monnaie forte«263.

Werner pensait comme Heimpel que, telle qu’elle était, 
la Bibliographie internationale était dépassée, mais il y 
voyait en même temps une occasion pour l’IHAP de colla
borer à »une grande entreprise internationale«: »C ’est jus
qu’ici le cas des Gallia Pontificia, de l’entreprise que j ’ai 
engagée, une prosopographie générale de la fin de l’Anti
quité et du début du Moyen Age, et de la participation de 
l’IHA à la publication des papiers de Richelieu«. Mais, 
pour le moment, Werner devait clarifier les choses au sein 
de l’institut264. Heimpel informa Tolu et Michel François de 
ses entretiens avec l’IHAP et conseilla à Werner d’entrer lui 
aussi en contact avec Tolu265. Mais celui-ci le devança266 et 
tous deux se rencontrèrent le 27 août 1969 à l’IHAP. Au 
cours de l’entretien, il demanda à Werner de le soutenir et,
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wieder an Obermann wenden konnte: »Ich habe nicht die 
Absicht, für eine Arbeit, deren Mitkontrolle mir offenbar 
von Ihrer Seite vorenthalten werden sollte, mit meinem 
Namen einzutreten. Ich bin ebenso wenig gesonnen, meine 
Pflichten gegenüber dem Comité international zu vernach
lässigen, die ich seit 1956 als Nachfolger von Professor Bae- 
thgen übernommen habe [...]. Da ich meinerseits es nicht 
für richtig halte, innerdeutsche Auseinandersetzungen vor 
ausländischen Ohren ausführlicher als unbedingt nötig zu 
erörtern, und da ich dazu helfen will, daß der Jahrgang 1958 
nicht mit den notwenigen Nachträgen aus 1957 überlastet 
werde, bin für dieses Jahr auf das von Herrn François ange
botene Verfahren eingegangen. Ich habe die Deutsche Hi
storische Forschungsstelle in Paris mit der Ergänzung des 
von Ihnen gelieferten Zettelmaterials beauftragt, welche im 
Einvernehmen mit dem Pariser Büro erfolgen wird«256. We
ber trat daraufhin schriftlich mit Tolu in Kontakt, um nach 
der Anfertigung des Gutachtens das praktische Vorgehen 
zu regeln257. Daß die von Weber und Sprandel geleistete Ar
beit gerade für die Beziehungen mit den französischen Kol
legen wichtig war, betonte auch Eugen Ewig: »Obwohl 
diese Angelegenheit für den Augenblick abgeschlossen ist, 
können Fragen dieser oder ähnlicher Art jederzeit wieder 
auftauchen. Herr François, der die Bibliographie betreut, 
und seine Mitarbeiter sind geneigt, weiterhin mit der For
schungsstelle zusammenzuarbeiten«258.

Eine weitere Beteiligung der Forschungsstelle an der 
IBG war vorerst aber nicht geplant, hatte Heimpel doch 
ein Abkommen mit einem Abgesandten der Ost-Berliner 
Akademie getroffen und hoffte die Forschungsstelle nicht 
mehr behelligen zu müssen: »Solange Wortlaut und Geist 
dieses Abkommens eingehalten werden, müßte es die Ge
währ dafür bieten, daß die Dinge in Zukunft glatt gehen, 
und daß wir Sie und Ihre Kollegen nicht noch einmal be
mühen müssen. Immerhin weiß man das nicht, und es 
könnte also doch sein, daß wir uns noch einmal an Sie wen
den müssen«259. In einem Schreiben an Eugen Ewig wies 
Heimpel nochmals auf die besondere politische Brisanz 
dieser Angelegenheit hin und erklärte ausführlich, warum 
er den westdeutschen Teil der IGB auch weiterhin an sei
nem Göttinger Max-Planck-Institut vervollständigen 
wollte: »Sie werden verstehen, daß es eine unabsehbare 
Konsequenz haben würde, wenn ich diese mühsam gewon
nene Basis wieder dadurch gefährden würde, daß eine In
stitution wie das Centre allemand eingeschaltet würde -

de son côté, proposa d’élargir un peu la participation alle
mande au titre. Par ailleurs, Tolu lui dit »utiliser ses nom
breux liens avec les historiens français et internationaux 
dans l’intérêt de notre institut et l’aider de différentes ma
nières«. Il convint en même temps que la participation de 
l’IHAP ne pouvait pas être visible de l’extérieur puisque, 
après la guerre, la France avait maintenu la mission du 
CISH d’organiser la publication de la Bibliographie et 
qu’elle en supportait la charge financière avec l’UNESCO. 
Werner se montra disposé à cette collaboration dans les 
conditions précitées et laissa entendre qu’il chargerait un 
collaborateur d’effectuer le travail nécessaire trois heures 
par semaine: »Nous ne devions pas laisser passer l’occasion 
d’entrer en contact avec les comités internationaux et fran
çais de science historique pour les aider dans leur travail. Le 
contact ainsi obtenu est en l’occurrence plus important que 
la visibilité de cette aide«267.

Après cette réponse positive, Heimpel entra en contact 
avec Tolu268 pour l’informer que l’IHAP était disposé à 
coopérer269. Jürgen Voss, arrivé en 1969 à l’Institut, assura 
désormais la collaboration à la Bibliographie internationale 
et rédigea les notices sur les revues allemandes, Göttingen 
continuant à effectuer le travail sur les monographies et les 
recueils. Il utilisait en même temps les articles rassemblés 
pour le bulletin bibliographique de l’institut et sélection
nait parmi eux le nombre prévu pour la Bibliographie in
ternationale270.

Ce travail fut une autre fois tributaire des circonstances 
politiques lorsque le »Comité national des historiens de la 
République Démocratique Allemande« fut admis au CISH 
au XIIIe congrès international des historiens à Moscou en 
1970. Cette décision eut des répercussions notamment sur 
la bibliographie internationale de science historique, 
comme l’indiqua Hermann Heimpel en janvier 1971 à Karl 
Ferdinand Werner: »Après l’admission, comme vous le sa
vez, de la société des historiens de RDA au Comité interna
tional au congrès de Moscou, celui-ci, c. a. d. le professeur 
Engelberg, n’a rien eu de plus pressé que de nous refuser ou 
de nous faire refuser la collaboration entre Berlin-Est, Lei
pzig et Göttingen. À partir de 1970, l’autre partie enverra 
sa production directement à M. Tolu à Paris271«. Désormais 
Jürgen Voss ne s’occupait plus que des articles des revues 
de République fédérale, signe supplémentaire de la pro
fonde division des deux Etats allemands et de leurs socié
tés. Il abandonna cependant ce travail en 1972. De même,
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denn dieses ist den Herren in Berlin undurchschaubar, und 
es würde dort neues Mißtrauen geben. Ich habe Herrn Tolu 
gegenüber meine Entscheidung daher mit der genannten 
Abmachung begründet, selbstverständlich ohne die Hin
tergründe zu erwähnen«260.

Jahre später wurde die IGB aber wieder zu einem Thema 
für das DHIP, denn ein weiteres Mal wandte sich Hermann 
Heimpel an das Institut: »Es gibt nicht ein, sondern zwei 
Deutschland, und ich bin in der unangenehmen Lage, be
sonders bezüglich tendenziöser Literatur mit Ostberlin so 
weit zu Kompromissen zu kommen, daß ich mich bei 
Herrn Tolu nicht zu sehr blamiere. Am liebsten würde ich 
die ganze Sache von unserem Institut abwälzen«261. Soweit 
ging Heimpel jedoch nicht; vielmehr nahm er den Vor
schlag von Tolu auf und fragte bei Karl Ferdinand Werner 
an, ob das DHIP nicht »eine Kraft zur Mitarbeit an der 
Redaktion zur Verfügung« stellen könnte262. Tolu war we
nige Tage zuvor an ihn herangetreten, um ihm seine finan
ziellen Probleme darzulegen, die er durch eine deutsch
französische Kooperation aufzufangen gedachte: »Je vous 
ai dit que le regretté M. Baethgen nous avait fait la propo
sition de partager en deux le travail préparatoire de notre 
livre en admettant que la direction et la rédaction principale 
soit à Paris et la 2ime rédaction à Munich, dans les bâtiments 
du Monumenta Germaniae Histórica, dans un apparte
ment. A cette époque, les esprits n’étaient pas encore 
préparés pour une étroite collaboration scientifique franco- 
allemande, juste après la seconde guerre mondiale. Mainte
nant, tout est changé, la coopération s’effectue non seule
ment sur le terrain scientifique et économique mais 
également politique. Les relations franco-allemandes sont 
aussi étroites que possible, mais l’Allemagne a un avantage 
énorme sur la France, son économie et ses finances sont 
très solides et sa monnaie forte«263.

Genauso wie Heimpel war auch Werner der Meinung, 
daß sich die IGB in ihrer Art überlebt habe, doch zugleich 
sah er die Möglichkeit für das DHIP, an »einem größeren 
übernationalen Unternehmen« mitzuarbeiten: »Das ist bis
her der Fall bei der Gallia Pontificia, bei dem von mir ein
geleiteten Unternehmen einer allgemeinen spätantik-früh
mittelalterlichen Prosopographie und bei der Beteiligung 
des DH I an der Herausgabe der Papiere Richelieus«. Vor
erst mußte Werner diese Frage aber intern im Institut ab- 
klären264. Heimpel setzte Tolu und Michel François von 
seinen Gesprächen mit dem DHIP in Kenntnis und emp-

pour des raisons d’organisation et de personnel, en 1974, le 
»Bulletin bibliographique«, qui existait depuis 1962, cessa 
de paraître et fut transféré à »Francia« qui paraissait depuis 
1973.

V. U N  NAVIRE SANS CAPITAINE (1964-1968)

Avec le succès de la transformation du Centre de recher
ches en institut fédéral le 1er juillet 1964, on avait enfin ob
tenu l’institutionnalisation qu’on avait tant espérée durant 
de longues années. Bien que l’association étrangère, fondée 
le 18 août 1958272 et reconnue le 25 mars 1959 par le minis
tère de l’Intérieur français273, sous le nom de »Centre alle
mand de recherches historiques«, continuât à exister274 et 
que celle-ci ne possédât de ce fait que la qualité juridique 
d’une association déclarée, le nouveau statut entraîna une 
profonde réforme de la structure de l’organisation et un 
aménagement de la répartition interne des affaires275. Ainsi, 
pour la première fois, l’institut avait droit à un directeur de 
l’administration à temps plein. De surcroît, 1’ »arrêté sur 
l’organisation de l’Institut historique allemand de Paris« 
prévoyait, outre la nomination d’un directeur, la constitu
tion d’un comité scientifique276 qui se substituait à la »com
mission« et devait être à la disposition du ministère et du 
directeur pour les conseiller sur les questions scientifiques. 
À la réunion constitutive du comité du »nouvel« Institut 
historique allemand, le 16 juillet 1964 au ministère fédéral 
de la Recherche scientifique (futur ministère pour l’Educa
tion et la Science), à laquelle le ministre, Hans Lenz (FDP), 
accueillit les historiens et les fonctionnaires ministériels 
présents, sur proposition de Max Braubach, Eugen Ewig 
fut élu à l’unanimité président du comité, fonction qu’il oc
cupa jusqu’en 1983277. Son premier acte administratif fut de 
proposer au ministère la nomination de Paul Egon Hübin- 
ger comme directeur de l’IHAP. N ’ayant pu participer à la 
réunion, celui-ci avait donné son accord. Après une discus
sion de fond, on renonça à proposer trois noms au minis
tère. Le comité conseilla, également de manière unanime, 
de conclure avec Hermann Weber un contrat de 13 mois de 
BAT II, avec Karl Hammer et Josef Semmler un contrat de 
deux ans de BAT III. Ce n’est qu’après avoir réglé la ques
tion du directeur que devait être discutée la titularisation 
ou l’attribution d’un emploi d’Oberrat à Weber pour le
quel Ewig intervint expressément:
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fahl Werner, seinerseits mit Tolu in Kontakt zu treten265. 
Diesem Schritt kam dieser jedoch zuvor und wandte sich 
seinerseits an Werner266, so daß beide am 27. August 1969 
im DHIP zusammenkamen. In dem Gespräch bat er Wer
ner um Unterstützung und bot seinerseits an, den deut
schen Titelanteil etwas zu vergrößern. Außerdem sagte 
Tolu zu »seine zahlreichen Verbindungen zur französi
schen und internationalen Historikerschaft im Interesse 
unseres Instituts zu benützen und ihm auf mannigfache 
Weise behilflich zu sein«. Gleichzeitig räumte er aber auch 
ein, daß die Beteiligung des DHIP nach außen nicht sicht
bar werden könne, da Frankreich nach dem Krieg vom 
CISH den Auftrag erhalten habe, das Erscheinen der IGB 
zu organisieren und gemeinsam mit der UNESCO  die fi
nanziellen Hauptlasten trage. Werner zeigte Bereitschaft 
zur Mitarbeit unter den genannten Bedingungen und stellte 
in Aussicht, einen Mitarbeiter für drei Stunden in der Wo
che mit der erforderlichen Arbeit zu beauftragen: »Wir 
sollten keine Möglichkeit ungenutzt lassen, mit den inter
nationalen und mit den französischen Gremien der Ge
schichtswissenschaft dergestalt in Kontakt zu kommen, 
daß wir ihnen bei ihrer Arbeit behilflich sein können. Der 
so gewonnene Kontakt ist im Einzelfall wichtiger als das 
Hervortreten einer solchen Hilfe nach außen«267.

Nach dieser positiven Mitteilung trat Heimpel mit Tolu 
in Kontakt268, um ihn von der Bereitschaft des DHIP zur 
Mitarbeit zu unterrichten269. Nunmehr konnte der 1969 
ans Institut gekommene Jürgen Voss die Mitarbeit an der 
IGB übernehmen und die deutschen Zeitschriftenaufsätze 
erfassen; der Monographien- und Sammelbändeteil wurde 
weiterhin in Göttingen bearbeitet. Dabei nutzte er die für 
das Bulletin bibliographique des Instituts zusammengetra
genen Einträge, aus denen er für die IGB die vorgesehene 
Zahl auswählte270.

Den politischen Zeitumständen wurde diese Arbeit ein 
weiteres mal unterworfen, als das »Nationalkomitees der 
Historiker der Deutschen Demokratischen Republik« auf 
dem XIII. Internationalen Historikerkongreß in Moskau 
1970 in das CISH aufgenommen wurde. Von dieser Ent
scheidung war u. a. die Internationale Bibliographie der 
Geschichtswissenschaften betroffen, wie Hermann Heim
pel im Januar 1971 Karl Ferdinand Werner mitteilte: »Nach
dem, wie Sie wissen werden, die Historikergesellschaft der 
DDR auf dem Moskauer Kongreß in das Internationale 
Comité aufgenommen ist, hatte dieses, d. h. Herr Professor

»Le Dr Weber a personnellement énormément participé 
à la mise sur pied de l’Institut. Le futur directeur de cet 
institut ne pourra en aucune manière se passer de son aide 
car le Dr Weber a, plus qu’aucun autre, une vision globale 
de la situation à Paris. Il connaît depuis de nombreuses an
nées nos collègues et les assistants des universités parisien
nes et entretient avec beaucoup d’entre eux des relations 
amicales. Il a par ailleurs une longue expérience de la fré
quentation des bureaux allemands et français qui sont es
sentiels pour l’institut. Le plus important, sachant qu’en 
France, les erreurs psychologiques sont difficilement par
donnables, me paraît être qu’il connaît très bien la menta
lité française. Une demande d’habilitation sera prochaine
ment déposée pour lui. A cela s’ajoute le fait que le Dr 
Weber a quatre enfants. D ’un point de vue tant humain que 
matériel, il ne me paraît donc pas justifié de repousser en
core pour des raisons formelles l’attribution de l’emploi 
d’Oberrat «27S.

Vis-à-vis de Tellenbach, il invoqua surtout des raisons 
humaines pour justifier la titularisation qu’il souhaitait: 
»Après ma longue collaboration avec M. Weber, je crois de
voir prendre cette mesure pour la sécurité de sa famille«279.

Cependant, de même que la titularisation d’Hermann 
Weber, l’attribution de l’emploi de directeur traîna elle 
aussi car Hübinger se vit finalement obligé de refuser, 
»étant donné qu’un événement survenu au sein de sa fa
mille [...] exclut qu’il s’installe immédiatement à Paris et 
qu’une solution d’intérim [...] ne paraît plus possible«280. 
Tellenbach insista alors pour que l’on trouve rapidement 
une solution car une »vacance prolongée n’jetait] pas une 
bonne chose vis-à-vis du ministère et plus encore peut-être 
vis-à-vis des parlementaires intéressés«281. En fait, le BMI 
voulait lui aussi une décision rapide car, lors de son voyage 
à Paris en février 1965, le Regierungsdirektor, Konrad Pe
tersen, avait noté qu’il y avait une »crise à l’institut«,en rai
son de fortes tensions entre les collaborateurs. Il lui parais
sait donc urgent de nommer un directeur pour mettre fin 
au »conflit chronique«282. Suivant une proposition de 
Grundmann283, Ewig avait alors proposé au comité Stephan 
Skalweit (Bonn), Alfons Becker (Mayence), Alois Wachtel 
(Bonn) et Karl Ferdinand Werner (Heidelberg/Mannheim). 
Il envisageait aussi Karl Dietrich Erdmann (Kiel)284, mais 
supposait que le poste ne l’intéresserait pas285. Début juillet 
1965, il n’excluait pas non plus totalement d’aller lui-même 
à Paris pour un an ou deux afin de faciliter la décision de
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Engelberg, nichts Eiligeres zu tun, als uns die Zusammenar
beit zwischen Ost-Berlin, Leipzig und Göttingen aufzusa
gen bzw. aufsagen zu lassen. Die andere Seite wird vom 
Jahrgang 1970 ab ihre Produkte unmittelbar an Herrn Tolu 
in Paris schicken«271. Fortan übernahm Jürgen Voss nur 
noch die Erfassung der bundesdeutschen Zeitschriftenauf
sätze, auch das ein Zeichen für die sich vertiefende Spaltung 
der beiden deutschen Staaten und Gesellschaften. Diese Ar
beit gab er jedoch 1972 wieder ab. Genauso wurde das seit 
1962 existierende »Bulletin biographique« im Jahre 1974 
aus organisatorischen und personellen Gründen eingestellt 
bzw. in die seit 1973 erscheinende »Francia« überführt.

V. EIN  SCHIFF O H N E KAPITÄN (1964-1968)

Mit der am 1. Juli 1964 erfolgten Umwandlung der For
schungsstelle in ein Bundesinstitut wurde die über lange 
Jahre angestrebte Institutionalisierung endlich erreicht. 
Obgleich die am 18. August 1958 gegründete272 und am 
25. März 1959 vom französischen Innenministerium aner
kannte273 Association étrangère mit dem Namen »Centre 
Allemand de Recherches Historiques« bestehen blieb274 
und dieses damit lediglich die juristische Qualität eines ein
getragenen Vereins besaß, zog der neue Status eine tiefgrei
fende Reform der Organisationsstruktur und eine Rege
lung der internen Geschäftsverteilung nach sich275. So 
wurde dem Institut zum ersten Mal ein hauptamtlicher 
Verwaltungsleiter zugestanden. Der »Erlaß über die Orga
nisation des Deutschen Historischen Instituts in Paris« sah 
darüber hinaus neben der Ernennung eines Direktors die 
Bildung eines Wissenschaftlichen Beirats vor276, der nun die 
»Kommission« ersetzte und dem Ministerium und dem 
Direktor zur Beratung in wissenschaftlichen Fragen zur 
Verfügung stehen sollte. Auf der konstituierenden Beirats
sitzung des >neuen< Deutschen Historischen Instituts am
16. Juli 1964 im Bundesministerium für wissenschaftliche 
Forschung (dem späteren Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft), zu der Minister Hans Lenz (FDP) die er
schienenen Historiker und Ministerialbeamten begrüßte, 
wurde Eugen Ewig auf Vorschlag von Max Braubach ein
stimmig zum Vorsitzenden des Beirats gewählt, ein Amt, 
das er bis 1983 innehatte277. Als erste Amtshandlung schlug 
er dem Ministerium die Ernennung von Paul Egon Hübin- 
ger zum Direktor des DH I Paris vor, der nicht an der Sit-

Skalweit grâce à cette solution transitoire286. Mais, lors de 
sa réunion du 17 juillet 1965, le comité scientifique nomma 
finalement à l’unanimité Stephan Skalweit directeur de 
l’institut287 et proposa en outre, pour le cas où il refuserait, 
Alois Wachtel et Karl Ferdinand Werner qui, entre-temps 
était devenu professeur à la Wirtschaftshochschule de Man
nheim288. Cependant, comme en octobre 1965, Skalweit 
était toujours en discussion avec les ministères à Düssel
dorf et Bonn, il ne fallait pas s’attendre que le poste soit 
rapidement pourvu289. Ewig fut donc aussi chargé de la di
rection par intérim. Compte tenu de la complexité de la si
tuation, Tellenbach envisagea aussi d’ouvrir la condidature 
aux privatdocents290, mais le choix s’arrêta finalement sur 
Alois Wachtel (1910-1958), après que Skalweit eut décliné 
la proposition. Wachtel, qui avait étudié la théologie catho
lique, l’histoire et les langues modernes à Bonn, Florence et 
Rome, soutint son doctorat à Bonn en 1937291. (fig. 3) Après 
avoir passé les examens donnant accès à l’enseignement se
condaire en 1939, il fut mobilisé l’année suivante. En 1943, 
il passa avec succès son stage probatoire (Referendariat) ce 
qui lui permit d’être nommé enseignant (Studienassessor) 
cette même année. Fait prisonnier de guerre, il revint en 
1946 et fut titularisé (Studienrat) au lycée d’Euskirchen. En 
marge de son activité pédagogique, il lui restait peu de 
temps pour la recherche historique292; de surcroît, au cours 
de la guerre, il avait perdu toute sa documentation, mais la 
MGH lui confia l’édition du volume 5 des »Quellen zur 
Geistesgeschichte des Mittelalters«. Dans le cadre d’une 
charge d’enseignement, Wachtel proposa à partir du semes
tre d’été 1948 une série de cours sur les sources latines pour 
l’histoire du Moyen Age et fut nommé en 1966 professeur 
honoraire à l’université de Bonn293. Ewig le connaissait de
puis ses études ou les »Übungen W. Holtzmann«294 et avait 
de l’estime pour lui sur un plan tant personnel que scienti
fique. Tellenbach était réservé compte tenu de la faible pro
duction scientifique de Wachtel295; mais, finalement, son 
âge fut déterminant face à Karl Ferdinand Werner, en rai
son des difficultés de l’Institut: »Je donne la préférence à 
M. Wachtel parce c’est lui qui a la plus grande expérience 
humaine et la plus forte autorité, ce qui est important non 
seulement à titre interne, mais aussi pour les relations avec 
nos collègues français«296. Le 1er août 1966, Wachtel fut élu 
directeur de l’IHAP. L’Institut pouvait donc officiellement 
mettre en œuvre, sous sa propre responsabilité, ses mis
sions, telles qu’elles étaient formulées dans l’arrêté d’orga-
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zung teilnehmen konnte, sich aber einverstanden erklärt 
hatte. Auf die Unterbreitung eines Dreiervorschlags an das 
Ministerium war nach eingehender Diskussion verzichtet 
worden. Zugleich empfahl der Beirat einstimmig, mit Her
mann Weber einen Vertrag auf 13 Monate nach BAT II, mit 
Karl Hammer und Josef Semmler einen Vertrag über zwei 
Jahre nach BAT III abzuschließen. Erst nach der Klärung 
der Direktorenfrage sollte die Verbeamtung bzw. die Ver
gabe einer Oberratsstelle an Weber erörtert werden, für 
den sich Ewig nachdrücklich einsetzte:

»Herr Dr. Weber hat am Aufbau des Instituts einen sehr 
hohen persönlichen Anteil. Der künftige Direktor des In
stituts wird auf seine Hilfe in keiner Weise verzichten kön
nen, da Dr. Weber wie kein anderer die Verhältnisse in Pa
ris überschaut. Er kennt seit vielen Jahren die Kollegen und 
Assistenten an den Pariser Hochschulen und unterhält mit 
vielen von ihnen freundschaftliche Beziehungen. Außer
dem hat er eine langjährige Erfahrung im Umgang mit den 
deutschen und französischen Dienststellen, die für das In
stitut von Bedeutung sind. Am wichtigsten erscheint mir, 
daß ihm die französische Mentalität gut vertraut ist, da 
psychologische Mißgriffe zu den Fehlern gehören, die in 
Frankreich schwer verziehen werden. Der Habilitations
antrag wird für Dr. Weber demnächst eingereicht werden. 
Es kommt hinzu, daß Dr. Weber Vater von vier Kindern 
ist. Sowohl unter menschlichen wie unter sachlichen Ge
sichtspunkten scheint es mir daher nicht gerechtfertigt, die 
Besetzung der Oberratsstelle aus formalen Gründen weiter 
hinauszuschieben«278.

Auch gegenüber Tellenbach führte er vor allem mensch
liche Gründe ins Feld, um die von ihm angestrebte Verbe
amtung zu rechtfertigen: »Nach meiner langjährigen Zu
sammenarbeit mit Herrn Weber glaubte ich diesen Schritt 
zur Sicherung seiner Familie tun zu müssen«279.

Doch genauso wie die Verbeamtung von Hermann We
ber zog sich auch die Besetzung der Direktorenstelle hin, 
denn Hübinger sah sich schließlich gezwungen abzusagen, 
»da eine Entwicklung innerhalb seiner Familie [...] seine 
sofortige Übersiedlung nach Paris ausschloß und eine inte
rimistische Lösung [...] nicht mehr möglich erschien«280. 
Tellenbach drängte daraufhin auf eine schnelle Lösung, da 
eine »überlange Vakanz gegenüber dem Ministerium und 
vielleicht noch mehr gegenüber interessierten Parlamentari
ern nicht günstig« sei281. Und in der Tat suchte auch das 
BMI eine rasche Entscheidung, denn bei seiner Paris-Reise

nisation sous la direction d’un directeur résidant à Paris. 
Dans une lettre à Braubach, Ewig porta le jugement sui
vant: »Du point de vue humain, il satisfera certainement 
aux exigences, en particulier pour ce qui concerne les 
contacts avec les Français. Il possède aussi des qualités 
scientifiques, mais après une aussi longue activité dans un 
lycée, il aura besoin d’un temps d’adaptation. Je suis sou
lagé de voir la fin des incidents des dernières années qui 
m’ont profondément déçu sur le plan humain. J ’espère 
pouvoir continuer à entretenir les relations personnelles 
que j’ai nouées avec un grand nombre de collègues français 
pour le travail sur le programme mérovingien«297.

La nomination de Wachtel provoqua une discussion en
tre le BMwF et l’AA sur le statut juridique du nouveau di
recteur. Si, par le passé, les diplomates de Bonn s’étaient 
engagés à plusieurs reprises en faveur d’une plus nette poli
tisation de l’IHAP, la situation s’était entre-temps inversée, 
comme le révèle la demande du ministre de la Recherche: 
»Pour faciliter son travail dès le début, je vous serais recon
naissant si vous pouviez -  sous réserve des dispositions ré
glementaires générales voulues pour l’Institut -  obtenir de 
l’ambassade d’Allemagne à Paris qu’elle accorde au prof. 
Wachtel et à sa femme le statut juridique de diplomates de 
l’ambassade de manière qu’ils jouissent de la protection ju
ridique et des avantages des membres de l’ambassade. Vous 
rendriez ainsi également un grand service à l’Institut«298. Le 
bureau IV de l’AA n’était cependant pas d’accord avec cette 
argumentation et ne voyait pas en quoi le rattachement 
proposé du directeur de l’Institut à l’ambassade faciliterait 
ou encouragerait le travail de l’Institut: »Le rattachement à 
la représentation politique de la République fédérale ris
querait plutôt de mettre en question l’indépendance de 
l’Institut lors de la mise en œuvre des missions de recher
che scientifique qui lui ont été confiées. C ’est précisément 
cette réflexion qui a amené l’Institut archéologique alle
mand, qui dépend du ministère fédéral de l’intérieur, à met
tre en relation ses services détachés, directement ou non, 
avec Y Auswärtiges Amt et les représentations à l’étran
ger«299.

Dans sa réponse, le ministre fédéral des Affaires étran
gères, Gerhard Schröder, regrettait vis-à-vis de son collè
gue au gouvernement, Gerhard Stoltenberg, de ne pouvoir 
en l’espèce satisfaire sa demande. Il insistait à nouveau sur 
l’avantage qu’il y aurait »à ne pas donner l’impression aux 
personnes extérieures que les directeurs de l’Institut dé-
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im Februar 1965 hatte Regierungsdirektor Konrad Petersen 
eine »Krise des Instituts« als Folge von schweren zwischen
menschlichen Spannungen zwischen den Mitarbeitern aus
gemacht, so daß ihm die Nominierung eines Direktors 
dringlich erschien, um dem »chronischen Konflikt« ein 
Ende zu bereiten282. Einem Vorschlag von Grundmann fol
gend283 hatte Ewig daraufhin Stephan Skaiweit (Bonn), 
Alfons Becker (Mainz), Alois Wachtel (Bonn) und Karl 
Ferdinand Werner (Heidelberg/Mannheim) dem Beirat 
vorgeschlagen. Auch dachte er noch an Karl Dietrich Erd
mann (Kiel)284, doch vermutete er, daß dieser sich für die 
Stelle nicht interessieren würde285. Ganz ausschließen wollte 
er Anfang Juli 1965 auch nicht, für ein bis zwei Jahre selber 
nach Paris zu gehen, um mit dieser Übergangslösung Skal- 
weit die Entscheidung zu erleichtern286. Auf seiner Sitzung 
am 17. Juli 1965 nominierte der Wissenschaftliche Beirat 
aber schließlich Stephan Skaiweit als Direktor des Instituts 
einstimmig287 und schlug für den Fall seiner Ablehnung 
weiterhin Alois Wachtel und Karl Ferdinand Werner, mitt
lerweile Professor an der Wirtschaftshochschule in Mann
heim, vor288. Da Skaiweit aber im Oktober 1965 immer noch 
mit den Ministerien in Düsseldorf und Bonn verhandelte, 
war eine schnelle Besetzung der Direktorenstelle nicht zu 
erwarten289, so daß Ewig weiterhin kommissarisch mit der 
Leitung beauftragt war. Tellenbach erwog angesichts der 
schwierigen Lage sogar, auch Privatdozenten in Betracht zu 
ziehen290, doch fiel die Wahl schließlich nach Skaiweits Ab
sage auf Alois Wachtel (1910-1968), der nach dem Studium 
der katholischen Theologie, Geschichte und neuen Spra
chen in Bonn, Florenz und Rom 1937 in Bonn promoviert 
worden war291. (Abb. 3) Nach der Staatsprüfung für das 
Lehramt an höheren Schulen im Jahre 1939 wurde er im fol
genden Jahr zum Heeresdienst eingezogen, doch war es ihm 
nichtsdestotrotz im Jahre 1943 möglich, nach erfolgreichem 
Referendariat zum Studienassessor ernannt zu werden. Er 
kehrte 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und wurde 
1949 zum Studienrat am Gymnasium in Euskirchen er
nannt. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit blieb ihm nur 
wenig Zeit für historische Forschung292; zudem hatte er 
während des Krieges sein gesamtes Material verloren, doch 
erhielt er von den MGH immerhin den Auftrag, als Band 5 
der »Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters« die 
»Postilla in Jerenmiam Prophetam ad Heinricum VI. impe- 
ratorem« herauszugeben. Auf Grundlage eines Lehrauftrags 
bot Wachtel seit dem Sommersemester 1948 u. a. Lektüre- 3 Alois Wachtel
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kurse über lateinische Quellen zur Geschichte des Mittelal
ters an, so daß er 1961 von der Universität Bonn zum Ho
norarprofessor ernannt wurde293. Ewig kannte ihn bereits 
aus dem Studium bzw. den »Übungen W. Holtzmanns«294 
und schätzte ihn sowohl persönlich als auch wissenschaft
lich. Tellenbach hatte Bedenken wegen der geringen wissen
schaftlichen Produktion Wachtels295; schließlich gab sein 
Alter aber den Ausschlag gegenüber Karl Ferdinand Werner 
angesichts der schwierigen Lage des Instituts: »Ich gebe 
Herrn Wachtel den Vorzug, da er die größere menschliche 
Erfahrung und Autorität besitzt, die nicht nur intern, son
dern auch im Verkehr mit den französischen Kollegen von 
Bedeutung ist«296. Wachtel wurde am 1. August 1966 zum 
neuen neuer Direktor des DHIP gewählt, so daß das Insti
tut nun auch offiziell wie im Organisationserlaß formuliert 
seine Aufgaben in eigener Verantwortung unter der Leitung 
eines in Paris residierenden Direktors durchführen konnte. 
Ewig urteilte über ihn gegenüber Braubach: »Nach der 
menschlichen Sicht wird er gewiß den Erfordernissen genü
gen, besonders im Hinblick auf die Kontakte mit den Fran
zosen. Die wissenschaftlichen Qualitäten besitzt er auch, 
nur wird er hier nach so langer Tätigkeit in der Schule eine 
Einlaufzeit brauchen. Mir wird der Abschied durch die 
Vorfälle der letzten Jahre, die mich menschlich tief ent
täuschten, erleichtert. Die persönlichen Beziehungen, die 
ich mit einer großen Zahl französischer Kollegen geknüpft 
habe, hoffe ich über die Arbeit am Merowingerprogramm 
weiter pflegen zu können«297.

Wachtels Ernennung führte zwischen dem BMwF und 
dem AA zu einer Diskussion über den rechtlichen Status 
des neuen Direktors. Hatten sich in der Vergangenheit 
wiederholt die Bonner Diplomaten für eine stärkere Politi
sierung des DHIP eingesetzt, so hatte sich mittlerweile die 
Situation ins Gegenteil verkehrt, wie die Bitte des For
schungsministers deutlich macht: »Um ihm seine Tätigkeit 
von Anfang an zu erleichtern, wäre ich dankbar, wenn Sie -  
vorbehaltlich der für das Institut angestrebten generellen 
Regelung -  die Deutsche Botschaft in Paris veranlassen 
könnten, Herrn Prof. Dr. Wachtel und seine Frau in das 
Rechtsverhältnis der entsandten Botschaftsangehörigen 
einbeziehen, so daß sie den Rechtsschutz und die Vergün
stigungen der Botschaftsangehörigen genießen. Sie würden 
damit zugleich dem Institut einen großen Dienst erwei
sen«298. Das Referat IV 1 im AA konnte dieser Argumenta
tion jedoch nicht folgen und sah in der vorgeschlagenen

pendent des instructions de l’ambassade d’Allemagne pour 
la mise en oeuvre de leurs tâches de recherche scientifi
que«300.

À cette date, Wachtel était déjà un homme si malade que 
son état de santé ne lui permettait pas d’exercer régulière
ment les tâches inhérentes à sa fonction et que son installa
tion officielle fut retardée. Ewig avait alors chargé Weber 
de représenter Wachtel jusqu’à son retour de congé de ma
ladie: »J’ai salué cette décision [de congé de maladie] parce 
qu’il ne me paraît pas possible à moi non plus de diriger 
l’Institut à long terme avec des forces amoindries. M. 
Wachtel ne pourra remplir les tâches qui lui sont confiées 
que lorsqu’il sera totalement rétabli. La situation a été cla
rifiée en confiant au Dr Weber le soin de le représenter, ce 
qui m’enlève à moi aussi un peu de souci pour l’Insti
tut«301.

À ce moment-là, Weber n’était pas encore titularisé et, 
après son habilitation à Sarrebruck (1966), attendait une 
nomination dans une université. Puisqu’il devait désormais 
assurer les fonctions du directeur malade, Wachtel, Ewig 
s’interrogeait aussi sur la manière de le rémunérer pour ce 
travail: »L’arrangement actuel nous confronte à la question 
de savoir s’il n’est pas désormais nécessaire de nommer le 
Dr Weber au poste de conseiller scientifique. Je répondrais 
par l’affirmative à cette nécessité. Le Dr Weber se consa
crera certes à sa nouvelle mission avec son énergie habi
tuelle. Je pense cependant qu’on ne peut guère exiger cette 
tâche de lui si l’on continue à bloquer tant son activité d’en
seignement que son entrée dans la fonction publique et je 
crois qu’il est de notre devoir de loyauté de procéder enfin 
à sa titularisation«.

Pourtant, au cours des mois suivants, le statut de Weber 
ne changea pas, ainsi qu’Ewig le fit remarquer à Wachtel 
qui était de plus en plus malade: »Je continue à penser que 
le ministère n’est pas cohérent: ou bien l’on doit nommer le 
Dr Weber Oberrat ou bien on doit lui offrir un avancement 
à l’université. Si on lui barre les deux voies, il ne faudra pas 
s’étonner qu’il s’aigrisse. Il a quand même la responsabilité 
d’une famille nombreuse«302.

Si Wachtel était lui aussi favorable au maintien pendant 
une période transitoire des collaborateurs de l’Institut 
après leur habilitation, il voulait poser en principe que le 
travail à l’Institut prenait fin avec l’habilitation303. Le pro
blème était en l’occurrence l’activité d’enseignement du 
privatdocent dans une université de la République fédérale,
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Attachierung des Institutsleiters an die Botschaft keine Er
leichterung oder Förderung der Arbeit des Instituts: »Es 
dürfte vielmehr die Unabhängigkeit des Instituts bei der 
Durchführung des ihm gestellten wissenschaftlichen For
schungsauftrages durch die Verbindung mit der politischen 
Vertretung der Bundesrepublik in Frage gestellt werden 
können, eine Überlegung, die gerade dazu geführt hat, daß 
das dem Bundesministerium des Innern unterstehende 
Deutsche Archäologische Institut mit seinen Außenstellen 
weder unmittelbar noch mittelbar mit dem Auswärtigen 
Amt und den Auslandsvertretungen in Verbindung ge
bracht worden ist«299.

In seinem Antwortschreiben bedauerte Bundesaußen
minister Gerhard Schröder gegenüber seinem Kabinetts
kollegen Gerhard Stoltenberg, in dieser Angelegenheit den 
Bitten nicht entsprechen zu können. Ausdrücklich wies er 
nochmals auf den sich daraus ergebenden Vorzug hin, »daß 
nicht bei Außenstehenden der Eindruck entsteht, die Lei
ter der Institute seien bei der Durchführung ihrer wissen
schaftlichen Forschungsaufträge von den Weisungen der 
deutschen Botschaft abhängig«300.

Zu jener Zeit war Wachtel bereits ein sehr kranker 
Mann, so daß sein gesundheitlicher Zustand eine reguläre 
Übernahme der Amtsgeschäfte nicht zuließ und sich seine 
offizielle Einführung hinauszögerte. Ewig hatte daraufhin 
Weber beauftragt, Wachtel bis zu seiner Rückkehr aus dem 
Krankenurlaub zu vertreten: »Ich habe diesen Entschluß 
[zu einem Krankenurlaub] begrüßt, da die Leitung des In
stituts mit halber Kraft auch mir auf die Dauer nicht trag
bar erschien. Herr Wachtel kann die ihm gestellte Aufgabe 
nur erfüllen, wenn er vollständig wieder hergestellt ist. 
Durch die Übertragung seiner Vertretung an Dr. Weber 
sind klare Verhältnisse geschaffen worden, die auch mir die 
Sorge um das Institut etwas erleichtert«301.

Weber war zum damaligen Zeitpunkt immer noch nicht 
im Beamtenverhältnis und wartete nach seiner Habilitation 
in Saarbrücken (1966) auf einen Ruf an die Universität. Als 
er nun die Funktion des erkrankten Direktors Wachtel 
übernahm, stellte sich auch für Ewig die Frage, wie diese 
Arbeit zu vergüten sei: »Die derzeitige Regelung stellt uns 
vor die Frage, ob nun nicht doch die Einweisung von 
Dr. Weber in die Stelle des wissenschaftlichen Oberrats 
notwendig wird. Ich möchte diese Notwendigkeit bejahen. 
Dr. Weber wird sich seiner neuen Aufgabe zwar mit der 
gewohnten Energie widmen. Ich bin jedoch der Ansicht,

dans le cas de Weber à Sarrebruck, que Gerd Tellenbach 
trouvait lui aussi difficilement compatible avec le travail à 
l’Institut. Il ne voulait cependant pas que cette position soit 
interprétée comme »désobligeante« à l’égard d’Hermann 
Weber: »Je n’ai jamais fait d’objection à 2 à 3 semestres ni 
non plus, dans le cas du très méritant M. Weber, à une du
rée un peu plus longue. Ce n’est que par principe que je ne 
trouve pas bon de concilier une activité d’enseignement et 
un travail à l’Institut«304.

Finalement, en novembre 1966, Wachtel pouvait lui- 
même prendre la direction de l’Institut »dans l’hypothèse, 
corroborée par une expertise médicale, où sa maladie serait 
complètement guérie dans un délai prévisible et où elle ne 
puisse pas sérieusement ralentir son activité à Paris. Cette 
attente a été cruellement déçue«, comme l’écrivit Ewig à 
Braubach quelques jours après sa mort (18 mars 1968)305. 
Le décès de Wachtel ne fut pas une surprise pour le comité 
car, dans les premières semaines de 1968, son état de santé 
n’avait cessé de s’aggraver. Compte tenu de sa maladie, dès 
le début de l’année 1968, il avait été entendu d’un commun 
accord avec Wachtel qu’il prendrait une retraite anticipée le 
1er avril. En conséquence, au cours du premier trimestre, 
Eugen Ewig, notamment, s’était occupé de lui trouver un 
successeur306.

Le mandat de directeur d’Alois Wachtel ne fut pas seu
lement une tragédie humaine, mais aussi une période diffi
cile pour l’évolution intérieure de l’Institut puisque, même 
lorsqu’il était présent, Wachtel devait »s’imposer de gran
des limitations«307. Même si »le programme de l’Institut n’a 
jusqu’ici pas souffert de la maladie de M. Wachtel«308, 
comme Ewig en informa Braubach fin 1967, le colloque an
nuel des historiens franco-allemands ne put avoir lieu en 
1967, ce que l’on compensa en organisant cinq tables ron
des. En outre, l’autorité qu’on attendait de lui à la tête de 
l’Institut, et dont il ne put jamais faire preuve à cause de sa 
santé chancelante, fit cruellement défaut. Cette vacance ne 
resta pas sans conséquence sur l’atmosphère de travail et les 
relations personnelles, comme Wachtel le confessa en dé
cembre 1966 à Ewig à propos de ses collaborateurs: »Mais 
il est n’est plus guère possible d’éveiller en eux la conscience 
d’être engagés dans une même cause«309. Les animosités 
personnelles entre les collaborateurs étaient si difficilement 
surmontables qu’une mesure concernant le personnel s’im
posait ici aussi.
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daß ihm diese Aufgabe kaum zuzumuten ist, wenn für ihn 
sowohl die Entfaltung seiner akademischen Lehrtätigkeit 
wie der Eintritt in das Beamtenverhältnis weiterhin blok- 
kiert bleibt, und halte es für eine Pflicht der Loyalität, seine 
Verbeamtung nunmehr vorzunehmen«.

Doch auch in den folgenden Monaten änderte sich 
nichts an dem Status von Weber, wie Ewig gegenüber dem 
immer stärker unter seiner Krankheit leidenden Wachtel 
bemerkte: »Ich bin nach wie vor der Meinung, daß das Mi
nisterium nicht konsequent ist: entweder muß man Dr. We
ber zum Oberrat ernennen oder man muß ihm die Gele
genheit geben, auf der Universität weiterzukommen. Wenn 
man ihm beide Wege sperrt, kann man sich schließlich nicht 
wundern, wenn er verbittert wird. Er hat ja die Verantwor
tung für eine kinderreiche Familie«302.

Zwar sprach sich auch Wachtel dafür aus, Mitarbeiter 
des Instituts nach ihrer Habilitation noch für eine Über
gangszeit zu beschäftigen, doch wollte er die prinzipielle 
Regelung durchsetzen, daß mit der Habilitation auch die 
Arbeit am Institut zu beenden ist303. Das Problem war in 
diesem Fall die Lehrtätigkeit des Privatdozenten an einer 
bundesdeutschen Universität, im Falle von Weber in Saar
brücken, die sich auch nach Meinung von Gerd Tellenbach 
nur schwerlich mit der Arbeit am Institut verbinden lasse. 
Die Stellungnahme wollte er jedoch nicht als »Unfreund
lichkeit« gegenüber Hermann Weber verstanden wissen: 
»Gegen 2-3 Semester habe ich nie etwas einzuwenden, im 
Falle des hochverdienten Herrn Weber auch nichts gegen 
eine etwas längere Dauer. Nur grundsätzlich finde ich, daß 
die Lehrtätigkeit und die Arbeit am Institut sich nicht gut 
vereinigen lassen«304.

Wachtel selber konnte schließlich im November 1966 
doch noch die Leitung des Instituts »in der auf ärztliche 
Gutachten gestützten Annahme übernehmen, daß seine 
Krankheit in absehbarer Zeit ausgeheilt sein werde und 
sein Wirken in Paris nicht ernstlich hemmen könnte. Diese 
Erwartung ist in grausamer Weise enttäuscht worden«, wie 
Ewig wenige Tage nach seinem Tod (18. März 1968) an 
Braubach schrieb305. Wachtels Ableben kam für den Beirat 
nicht überraschend, hatte sich sein Gesundheitszustand 
doch in den ersten Wochen des Jahres 1968 permanent ver
schlechtert. Angesichts der Krankheit hatte er sich mit 
Wachtel im gegenseitigen Einvernehmen bereits Anfang 
1968 auf den 1. April 1968 als Datum für seine vorzeitige 
Pensionierung geeinigt, so daß sich insbesondere Eugen

Néanmoins, après le décès de Wachtel, Ewig proposa à 
Hermann Weber le poste de directeur à Paris. En dépit des 
»objections explicites« du ministère, Ewig avait accordé à 
Weber un délai de réflexion310. Si, comme l’admit ce dernier, 
une telle possibilité constituait pour lui une »tentation«, il 
était en même temps convaincu »que ce n’était pas le bon 
moyen de résoudre la question du directeur«3’1. Weber était 
conscient des tensions à l’intérieur de l’Institut et savait 
que, s’il devenait directeur, sa nomination serait obérée par 
de nombreuses hypothèques. Même Stephan Skalweit ne 
put le faire changer d’avis sur ce point312. L’offre de nomi
nation de l’université de Mayence 313, qu’il souhaitait tant, 
mit fin au débat. Après avoir été nommé directeur par inté
rim à la suite de la mort de Wachtel, Weber quitta le 1er août 
1968 l’Institut où il avait passé plus de dix ans. Mais, selon 
le souhait d’Ewig, il demeura associé à la maison: »Nous 
sommes sans doute tous d’accord pour penser que l’impor
tante expérience que M. Weber a accumulée durant ses lon
gues années de travail à Paris ne doit pas être perdue pour 
l’Institut [...]. La solution la plus simple serait sans doute 
d’ajouter M. Weber au comité. Ce n’est cependant pas pos
sible pour le moment, car le nombre des membres du co
mité a été fixé au moment de sa création et ne peut être 
modifié que par arrêté ministériel. Je voudrais donc propo
ser que le président du comité soit autorisé à inviter M. We
ber à chaque séance du comité et à lui demander de donner 
son avis par écrit. Ce serait une solution dans l’immédiat. 
Toutes les autres questions pourront être traitées à la pro
chaine séance du comité que je voudrais convoquer après la 
nomination du nouveau directeur«314.

Ewig formula les critères suivants pour la succession de 
Weber: »S’agissant des principaux critères de sélection, je 
crois qu’il faudrait d’abord s’assurer que le candidat est ca
pable de s’adapter aux tâches d’administration et d’organi
sation de l’Institut qu’a remplies jusqu’à maintenant M. 
Weber et que, dans ces domaines précisément, en tant 
qu’adjoint du directeur, il l’aide et le soulage vraiment. Le 
titulaire de ce poste doit être capable, grâce à sa connais
sance de la langue et de la mentalité françaises, d’entretenir 
et de cultiver des contacts avec nos collègues français, les 
institutions et les administrations françaises. Qu’il soit spé
cialiste des Temps modernes ou médiéviste me paraît en 
revanche secondaire. Sur ce point, le choix de son adjoint 
ne doit être qu’accessoirement déterminé par la spécialité 
du directeur de l’Institut. Vous connaissez suffisamment
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Ewig im ersten Quartal mit der Suche nach einem Nachfol
ger beschäftigte306.

Die Direktorenschaft von Alois Wachtel war nicht nur 
eine menschliche Tragik, sondern auch für die innere Ent
wicklung des Instituts eine schwierige Zeit, mußte sich 
Wachtel doch auch während seiner Anwesenheit »große 
Beschränkungen auferlegen«307. Mag auch »das Instituts
programm durch die Krankheit von Herrn Wachtel bisher 
nicht beeinträchtigt worden«308 sein, wie Ewig Ende 1967 
Braubach mitteilte, so konnte doch 1967 das jährliche 
Deutsch-französische Historikerkolloquium nicht statt
finden, was durch die Organisation von fünf Tables rondes 
kompensiert wurde. Schmerzlich vermißt wurde zudem 
die von ihm erwartete Autorität an der Spitze des Instituts, 
die er aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit nie auf
bringen konnte. Diese Vakanz blieb nicht ohne Folgen für 
die Arbeitsatmosphäre und die zwischenmenschlichen Be
ziehungen, wie Wachtel im Dezember 1966 gegenüber 
Ewig mit Blick auf die Mitarbeiter bekannte: »Es ist aber 
kaum noch möglich, bei ihnen das Bewußtsein zu wecken, 
daß sie einer gemeinsamen Sache verpflichtet sind«309. Per
sönliche Animositäten unter den Mitarbeitern waren nur 
noch schwer zu überbrücken gewesen, so daß sich auch 
hier ein personeller Schnitt aufdrängte.

Trotz allem bot Ewig nach dem Ableben von Wachtel 
Hermann Weber die Direktorenstelle in Paris an. Gegen die 
»deutliche[n] Einwände« auf Seiten des Ministeriums hatte 
Ewig Weber eine Bedenkzeit eingeräumt310. Zwar stellte 
eine solche Möglichkeit für diesen eine »Versuchung« dar, 
wie er bekannte, doch war er gleichzeitig davon überzeugt, 
»daß eine solche Lösung der Direktorenfrage falsch 
wäre«311. Weber war sich der inneren Spannungen im Insti
tut bewußt, so daß er im Falle einer Übernahme der Direk
torenschaft mit vielerlei Hypotheken in das neue Amt ge
gangen wäre. Auch Stephan Skaiweit konnte ihn in dieser 
Frage nicht umstimmen312. Der ihm von allen gewünschte 
Ruf313 an die Universität Mainz setzte dann weiteren Dis
kussionen ein Ende. Nachdem Weber noch im Anschluß an 
den Tod von Wachtel kommissarischer Leiter gewesen war, 
schied er am 1. August 1968 nach über zehn Jahren am In
stitut aus. Nach dem Wunsch von Ewig blieb er dem Haus 
aber darüber hinaus verbunden: »Es herrscht wohl unter 
uns Einverständnis darüber, daß die reichen Erfahrungen, 
die Herr Weber während seiner langjährigen Tätigkeit in 
Paris gesammelt hat, dem Institut nicht verloren gehen soll-

les collaborateurs de l’Institut (les Dr. Hammer, Semmler 
et Lohrmann). Vous devez donc décider sans qu’il soit be
soin d’en discuter davantage si l’un d’eux peut succéder à 
M. Weber«315.

La nomination du nouveau directeur fut à nouveau re
tardée en raison de la position »fluctuante« des membres 
du comité si bien qu’en mars 1968, le Regierungsdirektor, 
Petersen, les pressa de se dépêcher316. Tout désignait désor
mais Karl Ferdinand Werner (né en 1924), qui avait à l’épo
que 44 ans. Mais sa nomination n’avait pas de partisans, 
comme cela ressort d’une lettre d’Herbert Grundmann: 
»L’Institut historique de Paris semble vraiment né sous une 
mauvaise étoile. Selon moi, rien de bon ne peut en sortir si 
l’on confie à présent sa direction à un jeune médiéviste qui 
est certainement capable et zélé, mais n’a aucune expérience 
de l’activité (et des difficultés) actuelles du jeune Institut, 
que ses recherches personnelles et ses projets de travail 
n’ont pas associé et familiarisé à ses tâches et qui se réserve 
en outre la possibilité, après quelques années -  peut-être 
très vite, compte tenu de la situation actuelle -  d’accepter 
une nomination à une chaire d’une université alle
mande«317.

On pouvait évidemment objecter à ces arguments que 
Werner figurait dès 1966 sur la liste réduite des sélectionnés 
et qu’il était également resté proche de l’Institut les années 
suivantes. Ainsi, deux de ses élèves, Werner Paravicini et 
Jürgen Voss, séjournèrent en 1967 comme boursiers à 
l’IHAP318; la même année, Ewig l’invita à prononcer la 
conférence annuelle, ce que Werner dut cependant refuser 
en raison de sa charge de travail: »Ce n’est pas non plus une 
formule rhétorique si je vous prie très cordialement, l’Ins
titut de Paris et vous, de me faire signe en 1968 si, alors, 
vous voulez toujours de moi«319. Cependant, Ewig conti
nuait à militer en faveur de Werner et le rencontra en fé
vrier 1968 à Heidelberg: »M. Werner est prêt à envisager 
très sérieusement de prendre la direction de l’Institut histo
rique allemand à Paris. J ’ai personnellement l’impression 
qu’il accepterait une proposition du ministère. Je voudrais 
par ailleurs faire à nouveau remarquer qu’en dehors de M. 
Werner, il n’y a actuellement quasiment personne suscepti
ble d’être retenu pour diriger l’Institut de Paris. Un échec 
des négociations mettrait donc tant le comité que le minis
tère dans une situation extrêmement difficile«320.

Après son élection, Karl Ferdinand Werner entama les 
négociations avec le ministère et prit contact avec Hermann
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ten [...]. Die einfachste Lösung wäre wohl eine Zuwahl von 
Herrn Weber in den Beirat. Dies ist jedoch im Augenblick 
noch nicht möglich, da die Zahl der Beiratsmitglieder bei 
der Gründung des Instituts festgelegt wurde und nur durch 
einen ministeriellen Akt geändert werden kann. Ich möchte 
daher vorschlagen, daß der Vorsitzende des Beirats ermäch
tigt wird, Herrn Weber jeweils als Gast zu sämtlichen Bei
ratssitzungen hinzuzuziehen und bitte Sie um Ihre schrift
liche Meinungsäußerung. Damit wäre eine Lösung für den 
Augenblick gefunden. Alle weiteren Fragen können auf der 
nächsten Beiratssitzung behandelt werden, die ich nach der 
Ernennung des neuen Direktors einberufen möchte«314.

Für die Nachfolge von Weber formulierte Ewig folgende 
Kriterien: »Bei der Frage, welche Gesichtspunkte für die 
Auswahl maßgebend sind, sollte nach meiner Meinung in 
erster Linie berücksichtigt werden, ob der Kandidat geeig
net ist, sich so in die bisher von Herrn Weber durchgeführ
ten Verwaltungs- und Organisationsaufgaben des Instituts 
einzuarbeiten, daß er als Stellvertreter des Direktors gerade 
auf diesen Gebieten eine wirkliche Hilfe und Entlastung be
deutet. Der Inhaber dieser Stelle muß aufgrund seiner 
Kenntnisse der französischen Sprache und Mentalität befä
higt sein, die Kontakte mit den französischen Kollegen, In
stitutionen und Behörden zu pflegen und aufrechtzuhalten. 
Ob er Neuzeitler oder Mediävist ist erscheint mir demge
genüber zweitrangig. Insofern sollte der Gesichtspunkt der 
fachlichen Ausrichtung des zukünftigen Direktors des In
stituts bei der Auswahl seines Stellvertreters nur eine sekun
däre Rolle spielen. Die beim Institut beschäftigten Mitarbei
ter (Dr. Hammer, Dr. Semmler, Dr. Lohrmann) sind Ihnen 
hinreichend bekannt. Ob einer von ihnen für die Nachfolge 
von Herrn Weber nominiert werden soll, werden Sie daher 
ohne weitere Erläuterung entscheiden können«315.

Die Nominierung des neuen Direktors zögerte sich an
gesichts der «schwankenden« Haltung der Beiratsmitglie
der wieder einmal hinaus, so daß Regierungsdirektor Pe- 
tersen im März 1968 zur Eile drängte316. Alles lief nun auf 
Karl Ferdinand Werner (geb. 1924) hinaus, der zum dama
ligen Zeitpunkt 44 Jahre alt war. Seine Nominierung fand 
aber nicht nur Befürworter, wie aus dem Schreiben von 
Herbert Grundmann zu entnehmen ist: »Das Pariser Hi
storische Institut scheint wirklich unter einem Unstern ge
boren zu sein. Ich kann mir nichts Gutes davon erwarten, 
wenn seine Leitung jetzt einem jüngeren Mediävisten über
tragen würde, der gewiß tüchtig und eifrig ist, aber die bis-

Weber qui »veut [le] mettre au courant de la situation de 
l’Institut (bibliothèque, fonds, etc.)«321. Au terme d’un in
térim de deux mois aux fonctions de directeur assuré par 
Karl Hammer, la nomination de Werner, le 1er octobre 1968, 
comme nouveau directeur, ne mit pas seulement fin à une 
période difficile322, elle refermait définitivement la phase de 
mise en place de l’IHAP. Karl Ferdinand Werner devait ap
prendre, dès ses négociations avec le ministère, que ses pre
miers pas à Paris seraient soumis à des contraintes adminis
tratives, comme il l’écrivit à Tellenbach, lors de son premier 
jour de travail à Paris, le 1er octobre 1968: »Il s’avère pour 
le moment totalement impossible d’obtenir un accord 
ferme pour l’augmentation des postes [...]. D ’un autre côté, 
le ministère m’a offert une compensation pour les postes 
que nous n’obtiendrons pas pour le moment en ce sens que 
je peux disposer des postes existants, ou qui vont se libérer 
dans un délai prévisible, en faveur de ceux de mes collabo
rateurs les plus proches qui sont prêts à aller à Paris«323. 
Une autre priorité devait être de remédier à l’avenir au 
manque de locaux324, comme le souligna aussi le comité 
dans sa séance de janvier 1969: » Il paraît absolument sou
haitable à tous les visiteurs allemands et français de l’Insti
tut historique allemand que l’on trouve à brève échéance 
un hébergement plus digne de lui. Son installation actuelle, 
dans un immeuble de bureaux et dans l’un des quartiers 
d’affaires les plus animés de Paris, suffisait aux débuts pro
visoires du Centre allemand de recherches historiques, 
mais elle ne correspond plus aux besoins d’un Institut his
torique allemand, d’autant qu’elle ne permet pas de s’agran
dir. La limitation de l’espace n’a pas seulement pour effet 
que nos collaborateurs manquent de bureaux, elle empêche 
surtout d’agrandir la bibliothèque. Elle ne peut donc plus 
répondre à sa mission qui est de tenir au courant les histo
riens français des résultats les plus récents de la recherche 
historique allemande et de leur y donner accès. Outre le 
manque d’espace, le niveau insuffisant des moyens dont 
dispose la bibliothèque a des conséquences préjudiciables 
année après année«325.

Dans cette période transitoire, le dosage entre continuité 
et changement préoccupait particulièrement les collabora
teurs de l’Institut qui étaient impatients de voir si Werner 
accorderait la même attention aux projets de recherche en 
cours qu’aux nouveaux326 ou s’il pencherait en faveur de la 
tabula rasa. Au comité aussi, il y avait en coulisse des réser
ves à l’égard du nouveau grand projet de Werner la Proso-
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herige Tätigkeit (und die Schwierigkeiten) des jungen In
stituts nicht aus eigener Erfahrung kennt und mit dessen 
Hauptaufgaben nicht durch eigene Forschungen und Ar
beitspläne verbunden und vertraut ist, der sich überdies 
vorbehielte, nach einigen Jahren -  vielleicht unter den heu
tigen Verhältnissen ziemlich bald -  die Berufung auf ein 
Ordinariat einer deutschen Universität anzunehmen«317.

Gegen diese Argumente ließe sich natürlich einwenden, 
daß Werner bereits 1966 in der engeren Auswahl war und 
auch in den folgenden Jahren dem Institut nahe stand. So 
weilten mit Werner Paravicini und Jürgen Voss im Jahre 
1967 zwei seiner Schüler als Stipendiaten des DHIP in Pa
ris318; im gleichen Jahr lud ihn Ewig ein, den Jahresvortrag 
zu halten, was Werner aber wegen Arbeitsüberlastung ab
lehnen mußte: »Es ist auch nicht eine rhetorische Bemer
kung, wenn ich Sie und das Pariser Institut sehr herzlich 
bitte, auf mich im Jahre 1968 zurückzugreifen, wenn Sie 
mich dann noch mögen«319. Ewig setzte sich jedoch weiter
hin für Werner ein und traf mit ihm im Frühjahr 1968 in 
Heidelberg zusammen: »Herr Werner ist bereit, die Über
nahme der Leitung des Deutschen Historischen Instituts in 
Paris sehr ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Ich habe per
sönlich den Eindruck, daß er ein Angebot des Ministeri
ums annehmen würde. Ich möchte außerdem noch einmal 
darauf aufmerksam machen, daß außer Herrn Werner der
zeit wohl kaum jemand für die Leitung des Pariser Instituts 
in Frage kommen würde. Ein Scheitern der Verhandlungen 
würde daher sowohl den Beirat als auch das Ministerium in 
eine äußerst schwierige Lage bringen«320.

Nach seiner Wahl nahm Karl Ferdinand Werner die Ver
handlungen mit dem Ministerium auf und setzte sich mit 
Hermann Weber in Verbindung, der ihn »in die Verhältnisse 
des Instituts (Bibliothek, Bestände etc.) einführen will«321. 
Nachdem Karl Hammer das DHIP noch für zwei Monate 
kommissarisch geleitet hatte, war mit der Ernennung von 
Werner am 1. Oktober 1968 zum neuen Direktor nicht nur 
eine schwierige Phase beendet322, sondern auch die Aufbau
phase des DHIP endgültig abgeschlossen. Daß Karl Ferdi
nand Werner bei seinen ersten Schritten auf dem Pariser 
Parkett administrativen Zwängen unterworfen sein würde, 
mußte er gleich in den Verhandlungen mit dem Ministerium 
erfahren, wie er an seinem ersten Arbeitstag in Paris, am 
1. Oktober 1968, an Tellenbach schrieb: »Es erwies sich als 
ganz unmöglich, im Augenblick feste Zusagen für den Stel
lenausbau zu bekommen [...]. Auf der anderen Seite hat das

pographia regnorum orbis latini (PROL), qui, entreprise à 
Mannheim, avait été reprise par l’Institut en 1968 après sa 
nomination.

À la fin des années soixante, l’Institut se trouvait institu
tionnellement assuré. Les volontés créatrices, politiques et 
scientifiques, s’étaient additionnées si bien que le Centre de 
recherches »sur une base universitaire« put être transformé 
en Institut fédéral relevant du ministère de la Recherche 
scientifique. Le rapprochement franco-allemand au niveau 
politique, couronné pour l’instant par la signature du traité 
de l’Elysée le 22 janvier 1963, eut également des répercus
sions dynamiques sur la transformation du Centre de re
cherches; mais il convenait en même temps de remarquer 
que la réconciliation, sans cesse évoquée par de Gaulle et 
Adenauer, n’était possible que parce que, à différents ni
veaux de la société, étaient apparus des canaux de commu
nication transnationaux pouvant susciter confiance et com
préhension. C ’était particulièrement le cas des relations 
entre historiens des deux pays, comme le certifia aussi à 
l’IHAP la partie politique: »Les relations entre la France et 
l’Allemagne dans le domaine de la recherche scientifique 
ont été encouragées depuis deux ans avec un grand succès 
par l’Institut historique de Paris qui a été instauré par l’Al
lemagne avec l’encouragement bienveillant et le soutien 
efficace des services français [...]. On peut dire sans exagé
ration que l’activité de cet Institut a placé sur une base nou
velle l’historiographie concernant des problèmes communs 
à la France et à l’Allemagne [...]. Par-dessus tout, il y a un 
désir sérieux, voire passionné, d’avoir une bonne coopéra
tion et une entente mutuelle«327.

Dans les dix premières années qui suivirent sa création 
comme centre de recherches extra-universitaire, le CARH 
ou l’IHAP réussit à conquérir ses premiers galons scientifi
ques. Et ce bien que, en raison des problèmes internes que 
l’on a décrits, il n’ait pas pu développer son activité scienti
fique comme le souhaitaient ses pères fondateurs. En tant 
qu’institution culturelle intermédiaire, il a eu une action 
utile sur la transparence bilatérale dans le domaine des 
transferts scientifiques et, comme lieu de rencontres scien
tifiques, il a contribué à la formation d’une opinion publi
que transnationale. Les relations avec les historiens français 
se sont peu à peu développées si bien qu’après une pre
mière phase de prise de contacts, les bases de premiers pro
jets de coopération étaient posées. Des deux côtés, s’est 
imposée l’idée qu’on ne peut effectuer un travail scientifi-
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Ministerium mir einen Ausgleich für die im Moment nicht 
zu erhaltenden Stellen insofern gewährt, als ich über die 
vorhandenen bzw. in absehbarer Zeit freiwerdenden Stellen 
zugunsten meiner engeren Mitarbeiter verfügen kann, die 
bereit sind, nach Paris zu gehen«323. Eine weitere Priorität 
mußte in Zukunft die Behebung der Raumnot sein324, wie 
auch der Beirat bei seiner Sitzung im Januar 1969 unter
strich: »Allen deutschen und französischen Besuchern des 
Deutschen Historischen Instituts erscheint es dringend 
wünschenswert, daß in kürzester Zeit für eine würdigere 
Unterbringung des Instituts gesorgt wird. Die derzeitige 
Unterbringung in einem Geschäftshaus und in einem der 
belebtesten Geschäftsviertel von Paris genügte für die pro
visorischen Anfänge der Deutschen Historischen For
schungsstelle, sie entspricht aber nicht mehr den Anforde
rungen eines Deutschen Historischen Instituts und erlaubt 
zumal keinen weiteren Ausbau. Die räumliche Einengung 
wirkt sich nicht nur insofern aus, als keine genügenden Ar
beitsplätze für die Mitarbeiter vorhanden sind, sie verhin
dert vor allem auch die Erweiterung der Bibliothek. Sie 
kann damit nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden, die 
französische Historikerschaft über die neuesten Ergebnisse 
der deutschen historischen Forschung auf dem Laufenden 
zu halten und sie ihnen zugänglich zu machen. Neben der 
räumlichen Einschränkung wirkt sich hierbei auch die un
genügende Höhe der zur Verfügung stehenden Bibliotheks
mittel von Jahr zu Jahr nachteiliger aus«325.

Das Mischungsverhältnis von Kontinuität und Wandel 
beschäftigte in dieser Übergangsphase besonders die bishe
rigen Mitarbeiter, die wachen Auges beobachteten, ob Wer
ner den bisherigen Forschungsprojekten die gleiche Auf
merksamkeit schenken würde wie den neuen326 oder eher 
zur Tabula rasa neigen würde. Auch im Beirat gab es hinter 
vorgehaltener Hand Bedenken gegen Werners großes neues 
Projekt, die Prosopograpbia regnorum orbis latini (PROL), 
die noch in Mannheim begonnen und 1968 bei seinem 
Wechsel an das DHIP von diesem übernommen wurde.

Das Institut stand Ende der 1960er Jahre institutionell 
abgesichert da. Politischer und wissenschaftlicher Gestal
tungswille waren zusammengekommen, so daß aus der 
Forschungsstelle »sur base universitaire« ein Bundesinsti
tut im Geschäftsbereich des Bundesministers für wissen
schaftliche Forschung werden konnte. Die deutsch-fran
zösische Annäherung auf politischer Ebene, die ihre 
vorläufige Krönung in der Unterzeichnung des Elysee-

que fécond dans de nombreux domaines sans prendre en 
compte les résultats scientifiques du pays partenaire et sans 
participation de ses partenaires de l’autre côté du Rhin. 
L’approfondissement des relations bilatérales avait ainsi 
posé les conditions préalables à un transfert scientifique. Le 
nouveau directeur avait désormais la tâche de consolider les 
acquis et, grâce à d’autres initiatives, de mettre le cap vers 
de nouvelles rives.
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Vertrages am 22. Januar 1963 gefunden hatte, wirkte sich 
ebenso auf die Umwandlung der Forschungsstelle dynami
sierend aus; gleichzeitig bleibt aber auch festzuhalten, daß 
die von de Gaulle und Adenauer immer wieder beschwo
rene Versöhnung nur möglich war, weil auf den verschie
densten gesellschaftlichen Ebenen transnationale Kommu
nikationskanäle entstanden waren, die vertrauensbildend 
und verständigend wirken konnten. Das gilt im besonde
ren Maße für die Beziehungen zwischen den Historikern 
beider Länder, wie auch von politischer Seite dem DHIP 
bescheinigt wurde: »Die Beziehungen zwischen Frank
reich und Deutschland auf dem Gebiet der Geschichtsfor
schung werden seit etwa 2 Jahren mit großem Erfolg geför
dert durch das Deutsche Historische Institut in Paris, das 
von Deutschland unter wohlwollender Förderung und mit 
hilfreicher Unterstützung französischer Stellen eingerich
tet worden ist [...]. Man kann ohne Übertreibung sagen, 
daß die Tätigkeit dieses Institutes die Geschichtsschrei
bung über französisch-deutsche Gemeinschaftsprobleme 
auf eine neue Grundlage gestellt hat [...]. Überall ist der 
Wille zu guter Zusammenarbeit und gegenseitigem Verste
hen ernstlich, ja leidenschaftlich vorhanden«327.

Die DHFS bzw. das DHIP konnte sich in den ersten 
zehn Jahren nach der Gründung als außeruniversitäre For
schungsstelle erste wissenschaftliche Sporen erwerben, auch 
wenn es aufgrund der beschriebenen inneren Probleme 
nicht jene wissenschaftliche Aktivität hatte entwickeln kön
nen, wie es sich die Gründungsväter gewünscht hatten. Da
für hatte es als kulturelle Mittlerinstitution förderlich auf 
die bilaterale Transparenz auf dem Felde des Wissen
schaftstransfers gewirkt und als wissenschaftliche Begeg
nungsstätte zur Herausbildung einer transnationalen Ö f
fentlichkeit beigetragen. Die Kontakte zu den französischen 
Kollegen wurden nach und nach ausgebaut, so daß nach ei
ner ersten Phase des Kennenlernens nun die Grundlagen für 
erste Kooperationsprojekte gelegt waren. Auf beiden Seiten 
hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß eine fruchtbare 
wissenschaftliche Arbeit auf vielen Feldern ohne Berück
sichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse des Partner
landes und ohne Beteiligung der Partner jenseits des Rheins 
nicht betrieben werden kann. Über die Vertiefung der bila
teralen Beziehungen waren damit die Voraussetzungen für 
Wissenschaftstransfer gelegt. Dem neuen Direktor mußte 
nun die Aufgabe zukommen, das Erreichte zu konsolidie
ren und durch weitere Initiativen neue Ufer anzusteuern.
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in Heidelberg gesprochen. Er begrüßte das Kolloquium, »da es ei
nem seit Jahren bestehenden Bedürfnis entspricht«; Aufzeichnung 
der Besprechung zwischen Hermann Weber und Werner Conze am 
23.6.1960; BAK, B 250, Bd. 7. Auch der den A n n ales zugeneigte 
Erich Maschke begrüßte den Plan sehr, »zumal er Bedürfnissen ent
spricht, die er anläßlich seines Vortrags bei der >Ecole Pratique des 
Hautes Etudes< im Oktober 1959 bereits Dr. Weber gegenüber geäu
ßert hatte«; Besprechung Dr. Weber mit Professor Maschke am 
23.6.1960 (Heidelberg); BAK, B 250, Bd. 7.
221 Vgl. zu den Einzelheiten: Peter Sc h ö t t ler , Zur Geschichte 
der Annales-Rezeption in Deutschland (West), in: Matthias M id - 
d e l l , Steffen Sam m ler  (Hg.), Alles Gewordene hat Geschichte. Die 
Schule der »Annales« in ihren Texten 1919-1992, Leipzig 1994, 
S. 40-60, hier S. 43.
222 Vgl. Werner Pa ravicini, Zwischen Bewunderung und Ver
achtung. Französische und deutsche Mediävistik seit dem letzten 
Kriege, in: Peter M oraw, Rudolf Sc h ie ffer  (Hg.), Die deutschspra
chige Mediävistik im 20. Jahrhundert, Sigmaringen 2005, S. 175-230, 
hier S. 198.
223 E w ig , Vorwort, in: Spra n d el , Ivo von Chartres (wie 
Anm. 170).
224 Daß deutsch-französische Historikertagungen auch in dieser 
Zeit noch keine Normalität waren, mußte Theodor Mayer erfahren, 
der sich -  nicht zuletzt wohl auch wegen seiner Haltung im »Dritten 
Reich« -  von französischer Seite eine Abfuhr einhandelte, als er zu 
einem Kolloquium auf die Reichenau einlud: »Es scheint, daß die 
Franzosen, die naturgemäß eine andere Auffassung haben als wir, 
sich scheuen, auf einer Tagung, die in Deutschland veranstaltet wird, 
rückhaltlos ihre eigene Auffassung vorzutragen. Aber gerade darauf 
käme es doch an und ich glaube, daß eine offene Aussprache viel zur 
Klärung und zum gegenseitigen Verständnis beitragen würde. Es 
hätte keinen Sinn, wie die Katze um den heißen Brei herum zu ge
hen, dadurch würden wir nie zu einem harmonischen Bild von der 
abendländischen Geschichte gelangen«; Theodor Mayer an Eugen 
Ewig, 22.8.1961; BAK, B 250, Bd. 7.
225 Tagungsbericht von Eugen Ewig, 2.6.1961; BAK, B 250, Bd. 7. 
Es folgten im behandelten Zeitraum Kolloquien in Fulda (28.- 
30.4.1962: Die Herzogtümer in Deutschland und Frankreich im 10. 
und 11. Jahrhundert -  Principautés françaises et duchés allemands 
du IX e au X IIe siècle), Münster (28.4.-1.5.1963: Der Westfälische 
Friede -  La paix de Westphalie), Regensburg (28.4.-1.5.1964: 
Geistige Strömungen im Mittelalter und ihre Träger — Evolution cul-

217 Rapport de 1960 d’Eu gen Ewig, 15.4.1961; UA Bonn, N L  
Braubach, vol. 156.
218 Sur les relations de Conze avec les A n n ales: Thomas E tze- 
m ü ller , Sozialgeschichte als politische Geschichte. Werner Conze 
und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft 
nach 1945, Munich 2001, p. 54-60.
219 Cf. le programme du colloque; BAK, B 250, vol. 7.
220 Hermann Weber avait déjà discuté avec Werner Conze le 
23.6.1960 à Heidelberg. Il se félicita de ce colloque »qui correspond 
à un besoin présent depuis des années«; notes de l’entretien entre 
Hermann Weber et Werner Conze le 23.6.1960; BAK, B 250, vol. 7. 
Erich Maschke, qui inclinait lui aussi en faveur des Annales, se féli
cita beaucoup du projet, »d ’autant qu’il correspond à des besoins 
qu’il avait déjà exprimés au Dr. Weber lors de sa conférence à l’Æcole 
Pratique des Hautes Etudes< en octobre 1959«; Entretien du Dr. We
ber avec le professeur Maschke le 23.6.1960 (Heidelberg); BAK, 
B 250, vol. 7.
221 Pour les détails, cf.: Peter Sc h ö t t ler , Zur Geschichte der An
nales-Rezeption in Deutschland (West), dans: Matthias M id d e l l , 
Steffen Sam m ler  (éd.), Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule 
der »Annales« in ihren Texten 1919-1992, Leipzig 1994, p. 40-60, 
ici, p. 43.
222 Cf. Werner Pa ravicini, Zwischen Bewunderung und Verach
tung. Französische und deutsche Mediävistik seit dem letzten 
Kriege, dans: Peter M oraw, Rudolf Sch ieffer  (éd.), Die deutsch
sprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert, Sigmaringen 2005, p. 175- 
230, icip. 198.
223 Ew ig , préface, dans: Spra n d el , Ivo von Chartres (voir 
n. 170).
224 Theodor Mayer s’aperçut que les colloques franco-allemands 
d’historiens n’avaient rien de normal même à cette époque. En effet 
-pour des raisons tenant sans doute aussi à son attitude pendant le 
»Troisième Reich« -  il fut éconduit par la partie française lorsqu’il 
l’invita à un colloque à Reichenau: »II semble que les Français, qui 
ont évidemment une autre façon de voir que nous, craignent d’expo
ser franchement leurs propres idées à un colloque organisé en Alle
magne. Mais c’est cela justement qui est important et je crois qu’une 
explication franche contribuerait beaucoup à la clarification et à la 
compréhension mutuelle. Cela n’aurait aucun sens de tourner autour 
du pot car nous ne parviendrions jamais ainsi à une vision harmo
nieuse de l’histoire occidentale «; Theodor Mayer à Eugen Ewig, 
22.8.1961; BAK, B 250, vol. 7.
225 Rapport sur le colloque d’Eugen Ewig, 2.6.1961; BAK, B 250, 
vol. 7. Il fut suivi de colloques à Fulda sur la période traitée (28.- 
30.4.1962: Die Herzogtümer in Deutschland und Frankreich im 10. 
und 11. Jahrhundert -  Principautés françaises et duchés allemands 
du IXe au X IIe siècle), à Münster (28.4.-1.5.1963: Der Westfälische 
Friede -  La paix de Westphalie), à Ratisbonne (28.4.-1.5.1964: 
Geistige Strömungen im Mittelalter und ihre Träger -  Évolution 
culturelle et facteurs sociaux au moyen âge), à Bochum (1.-3.5.1965: 
Probleme der deutschen und französischen Sozialpolitik im 19. Jah
rhundert -  Problèmes de la politique sociale en France et en Allema
gne au X IX e siècle), à Bamberg (28.4.-1.5.1966: Königtum und Adel 
im 10. und 11. Jahrhundert -  Royauté et noblesse au X e et X e siècle); 
à Worms et Spire (28.4.-1.5.1968: Der Investiturstreit und die politi
schen Wandlungen an der Wende des 11. und zu Beginn des 12. Jah-
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turelle et facteurs sociaux au moyen âge), Bochum (1.-3.5.1965: Pro
bleme der deutschen und französischen Sozialpolitik im 19. Jahr
hundert -  Problèmes de la politique sociale en France et en Allemagne 
au X IX e siècle), Bamberg (28.4.-1.5.1966: Königtum und Adel im 
10. und 11. Jahrhundert -  Royauté et noblesse au X e et X e siècle); 
Worms und Speyer (28.4.-1.5.1968: Der Investiturstreit und die po
litischen Wandlungen an der Wende des 11. und zu Beginn des 
12. Jahrhunderts -  La querelle des investitures et les changements 
politiques autour de 1100).
226 Diese These untermauert auch der Tagungsbericht von Robert 
M a n d ro u , Un succès: Le colloque historique franco-allemand de 
Sarrebruck (16-18 avril 1961), in: Annales 16 (1961) 5, S. 987-990. 
Hier findet sich auch die Teilnehmerliste.
227 Yves Renouard an Eugen Ewig, 19.4.1961; BAK, B 250, Bd. 3.
228 Vgl. die Einladung von Fernand Braudel an Eugen Ewig vom
16.8.1962, in der nochmals auf die in Saarbrücken aufgenommenen 
»contacts amicaux und fructueux« hinwies; BAK, B 250, Bd. 3.
229 Dazu sollte auch die Einladung von Tellenbach an Braudel zu 
einem Gastvortrag in Freiburg im Wintersemester 1962/63 dienen; 
vgl. Gerd Tellenbach an Eugen Ewig, 28.5.1961; BAK, B 250, Bd. 3.
230 Werner Conze an Eugen Ewig, 1.7.1961; BAK, B 250, Bd. 3.
231 Hermann Weber an Eugen Ewig, 10.7.1962; BAK, B 250, 
Bd. 3.
232 Castellan erfreute sich in dieser Zeit der besonderen Aufmerk
samkeit der westdeutschen Seite, hatte er doch kurz zuvor in der viel 
gelesenen Serie »Que sais-je?« einen Band über die D D R herausge
bracht. Werner Bökenkamp schrieb in der FAZ vom 5.5.1962 eine 
Rezension mit dem Titel »Das gute und das böse Deutschland«: »Er
staunlicher ist schon, daß heute bei manchen französischen Intellek
tuellen, Wissenschaftlern oder Schriftstellern sich eine merkwürdige 
Verschiebung dieser Schwarzweißmalerei angebahnt hat. Bei den 
>Progressisten<, die nicht in den Verdacht eines Antikommunismus 
kommen möchten, erscheint die Bundesrepublik als das schwarze 
Schaf, als Erbin des >bösen< Deutschlands, das hassenswert und vor 
allem gefährlich ist, während die Zone alle Hoffnungen des mensch
lichen Fortschritts, soweit man sie überhaupt von Deutschland er
warten kann, verkörpert. So paradox uns das Vorkommen mag, man 
muß mit dieser Vorstellung rechnen. Ein bezeichnendes Beispiel da
für ist der Band, den der Historiker Georges Castellan vor kurzem 
in der populären Sammlung >Que sais-je?< veröffentlicht hat«.
233 Bericht von Hermann Weber über den Vortrag von Prof. 
Georges Castellan (Poitiers) über »Quelques remarques sur l’histo
riographie dans la RD A« am 1. April 1962 in der Société d’histoire 
moderne, Paris; Privatpapiere Hermann Weber.
234 Protokoll der Sitzung der >Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen< in Bonn vom
14.7.1962, 18.7.1962; Privatpapiere Eugen Ewig.
235 Vgl. Georges C a stella n , D .D . R. Allemagne de l’Est, Paris 
1955; D er s ., La République démocratique allemande, Paris 1961; 
D e r s ., Roland L en o ir , France -  République Démocratique Alle
mande. 30 ans de relations, Paris 1978.
236 Vgl. zu Castellan: Pf e il , Die >anderen< deutsch-französischen 
Beziehungen (wie Anm. 61), S. 271,274, 347f., 415,417f., 423, 426f., 
467.
237 Eugen Ewig an Hermann Weber, 8.2.1960; Privatpapiere Her
mann Weber.

rhunderts -  La querelle des investitures et les changements politi
ques autour de 1100).
226 Cette thèse est également étayée par le rapport de colloque de 
Robert M a n d r o u , Un succès: Le colloque historique franco-alle
mand de Sarrebruck (16-18 avril 1961), dans: Annales 16 (1961) 5, 
p. 987-990. On y trouve aussi la liste des participants.
227 Yves Renouard à Eugen Ewig, 19.4.1961; BAK, B 250, vol. 3.
228 Cf. l’invitation de Fernand Braudel à Eugen Ewig du 16.8.1962, 
dans laquelle il signale encore une fois les »contacts amicaux et fruc
tueux« établis à Sarrebruck; BAK, B 250, vol. 3.
229 L’invitation de Tellenbach à Braudel à une conférence comme 
professeur invité à Fribourg au semestre d’hiver 1962/63 y contribua 
aussi; cf. Gerd Tellenbach à Eugen Ewig, 28.5.1961; BAK, B 250, 
vol. 3.
230 Werner Conze à Eugen Ewig, 1.7.1961; BAK, B 250, vol. 3.
231 Hermann Weber à Eugen Ewig, 10.7.1962; BAK, B 250, 
vol. 3.
232 Castellan jouissait à cette époque d’une attention particulière 
de la partie ouest-allemande car, peu auparavant, il avait sorti dans la 
collection très lue, »Que sais-je?«, un volume sur la RDA. Werner 
Bökenkamp écrivit dans la FAZ du 5.5.1962 une recension sous le 
titre: »Das gute und das böse Deutschland« (»La bonne et la mauvais 
Allemagne«): »II est déjà plus étonnant que soit amorcé aujourd’hui 
chez de nombreux intellectuels, scientifiques ou écrivains français 
un remarquable éloignement de ce tableau noir et blanc. Chez les 
>progressistes<, qu’on ne pourrait soupçonner d’anticommunisme, la 
République fédérale apparaît comme le mouton noir, comme l’héri
tière de la «méchante« Allemagne, qui est haïssable et surtout dange
reuse, alors que la Zone incarne tous les espoirs du progrès humain, 
dans la mesure où l’on peut en attendre de l’Allemagne. Aussi para
doxale qu’elle nous paraisse, on doit tenir compte de cette présenta
tion. Le volume, que l’historien Georges Castellan a récemment 
publié dans la collection populaire >Que sais-je?<, en est un parfait 
exemple«.
233 Rapport d’Hermann Weber sur la conférence du prof. Geor
ges Castellan (Poitiers) sur »Quelques remarques sur l’historiogra
phie dans la RD A« le 1“  avril 1962 à la Société d’histoire moderne, 
Paris; papiers personnels d’Hermann Weber.
234 Procès-verbal de la séance de la commission pour la recherche 
de l’histoire des relations franco-allemandes« à Bonn du 14.7.1962, 
18.7.1962; papiers personnels d’Eugen Ewig.
235 Cf. Georges C a stellan , D .D .R. Allemagne de l’Est, Paris 
1955; ID., La République démocratique allemande, Paris 1961; Id ., 
Roland L en o ir , France -  République Démocratique Allemande. 30 
ans de relations, Paris 1978.
236 Sur Castellan, cf.: Pfe il , Die «anderen« deutsch-französischen 
Beziehungen (voir n. 61), p. 271, 274, 347s., 415, 417s., 423, 426s., 
467.
237 Eugen Ewig à Hermann Weber, 8.2.1960; papiers personnel 
d ’Hermann Weber.
238 Rapport 1959-1960 d’Eugen Ewig, 24.6.1960; BAK, B 250, 
vol. 3.
239 Cf. Ambassade d’Allemagne fédérale à l’AA, 23.4.1959; PA/ 
AA, B 94, vol. 615; note sur l’action culturelle de l’ambassade d’Al
lemagne à Paris (état de février 1963); PA/AA, B 90-600, vol. 545.
240 Ida Raetz à Eugen Ewig, 23.7.1962; BAK, B 250, vol. 3.
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238 Sachbericht 1959/60 von Eugen Ewig, 24.6.1960; BAK, B 250, 
Bd. 3.
239 Vgl. Bundesdeutsche Botschaft an AA, 23.4.1959; PA/AA, 
B 94, Bd. 615; Aufzeichnung der kulturellen Tätigkeit der Deutschen 
Botschaft in Paris (Stand Februar 1963); PA/AA, B 90-600, Bd. 545.
240 Ida Raetz an Eugen Ewig, 23.7.1962; BAK, B 250, Bd. 3.
241 Dieser im Original in der Revue de synthèse historique (1928) 
erschienene Beitrag wurde dankenswerterweise ins Deutsche über
setzt: Marc B l o c h , Für eine vergleichende Geschichtsbetrachtung 
der europäischen Gesellschaften, in: M id d e l l , Sam m ler  (Hg.), A l
les Gewordene hat Geschichte (wie Anm. 221), S. 121-167, hier 
S. 156.
242 Protokoll der Sitzung der »Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen» in Bonn vom
14.7.1962, 18.7.1962; Privatpapiere Eugen Ewig.
243 Ausarbeitung von Eugen Ewig, 9.4.1964; BAK, B 250, Bd. 5.
244 Sachbericht 1960 von Eugen Ewig, 15.4.1961; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 156.
245 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 9.5.1960; U A  Freiburg, 
C157/120.
246 Pierre Renouvin an Hermann Weber, 25.11.1959, 26.12.1959; 
BAK, B 250, Bd. 1.
247 Sachbericht 1960 von Eugen Ewig, 15.4.1961; U A  Bonn, N L  
Braubach, Bd. 156.
248 Vgl. zu Erich Maschke: Hans-Erich V o lkm ann , Westdeut
sche Historiker als Zeitzeugen von Zweiten Weltkrieg, Kriegsver
brechen und Holocaust, in: Bernd M a r tin  (Hg.), Der Zweite Welt
krieg und seine Folgen. Ereignisse — Auswirkungen -  Reflexionen, 
Freiburg 2006, S. 251-293.
249 Daß eine wirkliche Zusammenarbeit nie angebahnt wurde, 
geht aus einem Brief von Weber an Maschke hervor: »Henri Michel 
hat mich bei einem kürzlichen Besuch wissen lassen, daß das Comité 
seine Untersuchungen zur Kriegsgefangenenfrage vorläufig für ab
geschlossen betrachtet. Das mag zum Teil damit Zusammenhängen, 
daß Herr Jeanmot als Mitarbeiter ausgefallen ist, zum anderen da
mit, daß die wissenschaftlichen Ambitionen bei dieser Untersu
chung des Comité offenbar doch nicht sehr groß waren und die Me
thoden und Ziele keinesfalls dem Niveau der Münchener 
Kommission entsprachen«; Hermann Weber an Erich Maschke, 
27.1.1962; BAK, B 250, Bd. 3.
250 Ein Zusammentreffen mit Helmut Krausnick wäre nicht ohne 
Pikanterie gewesen, war dieser doch während des Krieges Mitglied 
der Kommission des AA unter der Leitung von Dr. Kurt Jagow ge
wesen, die im Quai d’Orsay Mikrokopierungsaktionen durchgeführt 
hatte. Im Jahre 1952 hatte er einen Förderantrag bei der D FG  gestellt, 
um in Fortführung seiner Dissertation »Holsteins Geheimpolitik in 
der Ära Bismarck 1886-1890« (Hamburg 1942) eine weitere Studie 
über »Holstein und die Außenpolitik 1890-1906« anzufertigen. 
Grundlage sollte u. a. französisches Aktenmaterial sein, das er wäh
rend seines Einsatzes in Frankreich eingesehen und photokopiert 
hatte. So kam es am 15.5.1952 zu einem Gespräch zwischen Vertre
tern des AA und dem Präsidenten der D FG , Prof. Dr. Ludwig Raiser. 
Gottfried von Nottwitz faßte dabei die Haltung des AA mit folgen
den Worten zusammen: »Es ist zu befürchten, daß die sehr empfind
lichen Franzosen es übelnehmen würden, wenn jetzt in der Bundes
republik Publikationen, die auf diesem französischen Aktenmaterial 
beruhen, erscheinen [...]. Das Auswärtige Amt lege Wert darauf, der

241 Cette contribution parue à l’origine dans la Revue de synthèse 
historique (1928) fut traduite en allemand d’une façon méritoire: 
Marc B l o c h , Für eine vergleichende Geschichtsbetrachtung der 
europäischen Gesellschaften, in: M id d e l l , Sam m ler  (éd.), Alles 
Gewordene hat Geschichte (voir n. 221), p. 121-167, ici p. 156.
242 Procès-verbal de la séance de la »Commission pour la recher
che de l’histoire des relations franco-allemandes» à Bonn du 
14.7.1962,18.7.1962; papiers personnels d’Eugen Ewig.
243 Mise au point d’Eugen Ewig, 9.4.1964; BAK, B 250, vol. 5.
244 Rapport de 1960 d ’Eugen Ewig, 15.4.1961; UA Bonn, N L  
Braubach, vol. 156.
245 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 9.5.1960; UA Fribourg, 
C157/120.
246 Pierre Renouvin à Hermann Weber, 25.11.1959, 26.12.1959; 
BAK, B 250, vol. 1.
247 Rapport de 1960 d’Eugen Ewig, 15.4.1961; U A  Bonn, N L 
Braubach, vol. 156.
248 Sur Erich Maschke, cf.: Hans-Erich Volkm ann , Westdeut
sche Historiker als Zeitzeugen von Zweiten Weltkrieg, Kriegsver
brechen und Holocaust, in: Bernd M a rtin  (éd.), Der Zweite Welt
krieg und seine Folgen. Ereignisse — Auswirkungen -  Reflexionen, 
Fribourg 2006, p. 251-293.
249 II ressort d’une lettre de Weber à Maschke qu’on n’amorça ja
mais une véritable coopération: »Henri Michel m’a fait savoir lors 
d’une courte visite que le Comité considère que ses recherches sur la 
question des prisonniers de guerre est provisoirement close. Ce qui 
peut être lié en partie au fait que M. Jeanmot a cessé d’y collaborer, 
que d’autre part les ambitions scientifiques de ce Comité pour cette 
recherche n’étaient manifestement pas très élevées et que ses métho
des et ses buts ne correspondaient nullement au niveau de la com
mission de Munich «; Hermann Weber à Erich Maschke, 27.1.1962; 
BAK, B 250, vol. 3.
250 Une rencontre avec Helmut Krausnick n’aurait pas été sans 
piquant puisque, pendant la guerre, il avait été membre de la com
mission de l’AA dirigée par le Dr. Kurt Jagow, qui avait mené au 
Quai d’Orsay des opérations de photocopies micrographiques. En 
1952, il avait déposé une demande d’allocation à la D FG  pour prépa
rer, à la suite de sa thèse »La politique secrète de Holstein à l’époque 
de Bismarck 1886-1890« (Hambourg 1942), une autre étude sur 
»Holstein et la politique étrangère 1890-1906«. Devaient entre 
autres lui servir de base des dossiers français qu’il avait examinés et 
photocopiés pendant son opération en France. Il y eut donc le 
15.5.1952 un entretien entre les représentants de l’AA et le président 
de la D FG, le prof. Ludwig Raiser. Gottfried von Nottwitz résuma 
la position de l’AA dans les termes suivants: »Il est à craindre que les 
Français, qui sont très susceptibles, prennent mal que paraissent à 
présent en République fédérale des publications reposant sur ces do
cuments français [...]. L’Auswärtiges Amt tenait particulièrement à 
informer la communauté des chercheurs de ces réserves en matière 
de politique étrangère, pour éviter qu’un jour, non seulement 
l’auteur, mais aussi la communauté des chercheurs, voire [’Auswärti
ges Amt en tant que successeur juridique de l’ancien Auswärtiges 
Amt ne se trouve dans une position difficile vis-à-vis des Français 
(Notes du 16.5.1952; PA/AA, B 118/75C). Même les Archives poli
tiques de l’AA se prononcèrent contre ces publications: »Etant 
donné que, d’après les principes en vigueur du droit international, il 
est illicite d’exploiter et de publier, après la fin des hostilités, des
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Forschungsgemeinschaft diese außenpolitischen Bedenken zur 
Kenntnis zu bringen, damit nicht etwa eines Tages nicht nur die Ver
fasser, sondern auch die Forschungsgemeinschaft oder gar das Aus
wärtige Amt als Rechtsnachfolger des früheren Auswärtigen Amts in 
eine schwierige Position gegenüber den Franzosen geraten (Auf
zeichnung vom 16.5.1952; PA/AA, B 118/75C). Auch das Politische 
Archiv des AA sprach sich gegen diese Publikationen aus: »Da nach 
den geltenden Grundsätzen des Völkerrechts eine Auswertung und 
Publizierung während des Krieges erbeuteten feindlichen Aktenma
terials nach Beendigung der Kampfhandlungen als unzulässig gilt, 
und da sich die Bundesrepublik in der Lage, in der sie sich heute mit 
ihren eigenen Akten befindet, keinen Verstoß gegen das Völkerrecht 
zu Schulden kommen lassen darf, erscheint es außenpolitisch nicht 
tragbar, daß heute in Deutschland wissenschaftliche Publikationen 
aus französischen Akten erscheinen, die während des Krieges auf 
Grund des Kriegsrechts eingesehen worden sind« (Präzisierung von 
Dr. Andres-PA/AA vom 27.5.1952; ibid.). Und in der Tat war es der 
Bundesrepublik in den Verhandlungen um den Deutschland-Vertrag 
(26.5.1952) gelungen, eine Zusage der Alliierten zu erwirken, daß 
demnächst die Rückgabe der beschlagnahmten Akten besprochen 
werden soll. Auch der um Rat gebetene Direktor des Mainzer Insti
tuts für Europäische Geschichte, Martin Göhrung, der im Krieg 
ebenfalls für die Aktenkommission gearbeitet hatte, befürchtete eine 
Belastung des deutsch-französischen Verhältnisses, »da anzunehmen 
sei, daß die betreffenden Historiker vor allem die französische Politik 
kompromittierende Dokumente ausgewählt haben« (Aufzeichnung 
von Dr. Andres über ein Gespräch zwischen Dr. Klassen-PA/AA 
und Martin Göhring am 20.6.1952; ibid.). Zudem war eine nunmeh
rige private Verwertung der Akten aus rechtlichen Gründen nicht 
unproblematisch, hatten sie die Aktenkenntnis doch nur aufgrund 
ihrer dienstlichen Tätigkeit als Mitglied der Aktenkommission des 
AA erwerben können, so daß sie im Prinzip die Erlaubnis des neuen 
AA bedurften (Theo Kordt an Ludwig Raiser, 4.8.1952; ibid.).
251 Bericht von Hermann Weber über die Dienstreise vom 28.— 
31. Oktober 1959 nach München; BAK, B 250, Bd. 1.
252 Henri M ic h e l , Le Comité français d’histoire de la Deuxième 
Guerre Mondiale, in: Francia 1 (1973), S. 711-724.
253 Karl Obermann an Hermann Heimpel, 27.7.1959; BAK, 
B 250, Bd. 1.
254 Hermann Heimpel an Eugen Ewig, 30.4.1959 und 1.7.1959; 
BA K, B 250, Bd. 1.
255 Bericht von Hermann Weber »Betr.: Internationale Bibliogra
phie. Berichtsjahr 1957. Deutscher Anteil«, 17.7.1959; ADHIP, 
Bd. 428.
256 Hermann Heimpel an Karl Obermann, 27.7.1958; ADHIP, 
Bd. 428. Heimpel hatte Ewig einen Durchschlag dieses Briefes über
sandt und in seinem Anschreiben vom 28.7.1959 ausdrücklich be
merkt: »Bitte stoßen Sie sich nicht an der Formulierung auf Seite 2, 
ich hätte die Pariser Stelle mit etwas >beauftragt<. Dazu bin ich na
türlich nicht befugt, ich glaubte aber, diese kurze Formulierung dem 
Adressaten gegenüber gebrauchen zu sollen, den unsere Interna ja 
nichts angehen«.
257 Hermann Weber an Nicolas Tolu, 3.8.1959; ADHIP, Bd. 428.
258 Pro memoria von Eugen Ewig, o.D. [Ende 1959]; Privatpa
piere Hermann Weber.
259 Hermann Heimpel an Hermann Weber, 23.11.1959; BAK, 
B 250, Bd. 1.

documents dérobés à l’ennemi pendant la guerre, et que, compte 
tenu de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui pour ses 
propres documents, la République fédérale ne doit pas se rendre 
coupable d’infraction au droit international, il ne paraît donc pas ac
ceptable pour notre politique étrangère que paraissent aujourd’hui 
en Allemagne des publications scientifiques faites à partir de dossiers 
français qui ont été examinés pendant la guerre sur le fondement du 
droit de la guerre« (Précisions du Dr. Andres-PA/AA, 27.5.1952; 
ibid.). Et en fait, durant les négociations du Traité sur l’Allemagne 
(26.5.1952), la République fédérale réussit à obtenir des Alliés que 
l’on discute prochainement de la restitution des documents confis
qués. Même Martin Gôhring, directeur de l’Institut d’Histoire euro
péenne de Mayence, qui avait été consulté et qui, durant la guerre, 
avait lui aussi travaillé pour la commission des documents, craignait 
que cela n’assombrisse les relations franco-allemandes, »puisqu’il 
faut supposer que les historiens concernés ont surtout sélectionné les 
documents compromettant pour la politique française « (notes du 
Dr. Andres sur un entretien entre le Dr. Klassen-PA/AA et Martin 
Gohring le 20.6.1952; ibid.). En outre, pour des raisons juridiques, 
une utilisation privée des documents n’allait pas sans problèmes, s’ils 
n’avaient pu connaître ces documents qu’en raison de leur activité 
professionnelle comme membres de la commission des documents 
de l’AA, si bien qu’en principe, ils avaient besoin de l’autorisation du 
nouvel AA (Théo Kordt à Ludwig Raiser, 4.8.1952; ibid.)
251 Rapport d ’Hermann Weber sur le voyage de service du 28 au 
31 octobre 1959 à Munich; BAK, B 250, vol. 1.
252 Henri M ic h e l , Le Comité français d’histoire de la Deuxième 
Guerre Mondiale, dans: Francia 1 (1973), p. 711-724.
253 Karl Obermann à Hermann Heimpel, 27.7.1959; BAK, B 250, 
vol. 1.
254 Hermann Heimpel à Eugen Ewig, 30.4.1959 et 1.7.1959; BAK, 
B 250, vol. 1.
255 Rapport d ’Hermann Weber »Betr.: Internationale Bibliogra
phie. Berichtsjahr 1957. Deutscher Anteil«, 17.7.1959; ADHIP, 
vol. 428.
256 Hermann Heimpel à Karl Obermann, 27.7.1958; ADHIP, 
vol. 428. Heimpel avait envoyé une copie de cette lettre à Ewig et, 
dans sa lettre d’accompagnement du 28.7.1959, il remarquait expres
sément: »Ne vous offusquez pas, s’il vous plaît, de la formulation de 
la page 2, où j ’aurais >chargé < le centre de Paris de quelque chose. Je 
n’en ai bien entendu pas l’autorité, mais je crois qu’il faut utiliser 
cette brève formulation vis-à-vis du destinataire que ne regardent 
pas nos arrangements internes «.
257 Hermann Weber à Nicolas Tolu, 3.8.1959; ADHIP, vol. 428.
258 Aide-mémoire d’Eugen Ewig, o. D. [fin 1959]; papiers person
nels d’Hermann Weber.
259 Hermann Heimpel à Hermann Weber, 23.11.1959; BAK, 
B 250, vol. 1.
260 Hermann Heimpel à Eugen Ewig, 6.1.1960; ADHIP, vol. 428.
261 Hermann Heimpel à Karl Ferdinand Werner, 15.4.1969; 
ADHIP, vol. 428.
262 Hermann Heimpel à Karl Ferdinand Werner, 15.4.1969; 
ADHIP, vol. 428.
263 Nicolas Tolu à Hermann Heimpel, 13.3.1969; ADHIP, 
vol. 428.
264 Karl Ferdinand Werner à Hermann Heimpel, 25.4.1969; 
ADHIP, vol. 428.

81



260 Hermann Heimpel an Eugen Ewig, 6.1.1960; ADHIP, Bd. 428.
261 Hermann Heimpel an Karl Ferdinand Werner, 15.4.1969; 
ADHIP, Bd. 428.
262 Hermann Heimpel an Karl Ferdinand Werner, 15.4.1969; 
ADHIP, Bd. 428.
263 Nicolas Tolu an Hermann Heimpel, 13.3.1969; ADHIP, 
Bd. 428.
264 Karl Ferdinand Werner an Hermann Heimpel, 25.4.1969; 
ADHIP, Bd. 428.
265 Vgl. Hermann Heimpel an Karl Ferdinand Werner, 2.7. und 
19.8.1969
266 Karl Ferdinand Werner an Hermann Heimpel, 25.8.1969; 
ADHIP, Bd. 428.
267 Aktennotiz über den Besuch von M. Tolu im D H I Paris am 
27.8.1969, 29.8.1969; ADHIP, Bd. 428.
268 Hermann Heimpel an Nicolas Tolu, 6.4.1970; ADHIP, 
Bd. 428.
269 Vgl. Hermann Heimpel an Karl Ferdinand Werner, 6.4.1970; 
ADHIP, Bd. 428.
270 Karl Ferdinand Werner an Hermann Heimpel, 10.5.1971; 
ADHIP, Bd. 428.
271 Hermann Heimpel an Karl Ferdinand Werner, 5.1.1971; 
ADHIP, Bd. 428.
272 Les statuts du Centre Allemand de Recherches Historiques, 
18.8.1958; ADHIP, Bd. 423. Mitglieder der Kommission waren Eu
gen Ewig, Hermann und Ursula Weber, Ida Raetz, Rolf und Lore 
Sprandel.
273 Erlaß des französischen Innenministeriums zur Anerkennung 
des »Centre Allemand de Recherches Historiques« als »Association 
étrangère«, 25.3.1959; BAK, B 250, Bd. 2.
274 Obwohl die Forschungsstelle am 1.6.1964 in ein Bundesinsti
tut überführt wurde, blieb die Association étrangère bestehen. 
Nachdem bei den französischen Behörden Unklarheiten entstanden 
waren, ob es sich bei dem DHIP und dem Centre Allemand de Re
cherches Historiques um die gleiche Institution handelt, wurde die 
Association auf Antrag von Eugen Ewig vom 13.10.1995 aufgelöst; 
Kopie des Vorgangs in den Privatpapieren von Hermann Weber.
275 BMwF (Engelhardt) an Hermann Weber, 12.8.1964 BAK, 
B 250, Bd. 4.
276 BMwF (Hans Lenz) an Eugen Ewig, 25.6.1964 BAK, B 250, 
Bd. 4.
277 Zum ersten wissenschaftlichen Beirat des D H I Paris gehörten 
neben Eugen Ewig auch Max Braubach, Herbert Grundmann, Paul 
Egon Hübinger, Stephan Skaiweit, Gerd Tellenbach. Zuständiger 
Ministerialbeamter war in dieser Zeit Regierungsdirektor Konrad 
Petersen; vgl. Protokoll der Beiratssitzung vom 16.7.1964; Privatpa
piere Eugen Ewig.
278 Eugen Ewig an Max Braubach, 8.12.1964; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 199.
279 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 16.3.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
280 BMwF an Stephan Skaiweit, 21.7.1965; BAK, B 250, Bd. 4. 
Eugen Ewig an BMwF (Ministerialdirigent Dr. Scheidwimmer), 
19.7.1965; BAK, B 250, Bd. 5.
281 Gerd Tellenbach an Eugen Ewig, 8.6.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.

265 Cf. Hermann Heimpel à Karl Ferdinand Werner, 2.7. et 
19.8.1969
266 Karl Ferdinand Werner à Hermann Heimpel, 25.8.1969; 
ADHIP, vol. 428.
267 Note au dossier sur la visite de M. Tolu à 1THA Paris le 
27.8.1969, 29.8.1969; ADHIP, vol. 428.
268 Hermann Heimpel à Nicolas Tolu, 6.4.1970; ADHIP, 
vol. 428.
269 Cf. Hermann Heimpel à Karl Ferdinand Werner, 6.4.1970; 
ADHIP, vol. 428.
270 Karl Ferdinand Werner à Hermann Heimpel, 10.5.1971; AD
HIP, vol. 428.
271 Hermann Heimpel à Karl Ferdinand Werner, 5.1.1971; 
ADHIP, vol. 428.
272 Les statuts du Centre allemand de recherches historiques, 
18.8.1958; ADHIP, vol. 423. Les membres de la commission étaient 
Eugen Ewig, Hermann et Ursula Weber, Ida Raetz, Rolf et Lore 
Sprandel.
273 Arrêté du ministère de l’Intérieur français reconnaissant le 
»Centre Allemand de Recherches Historiques«comme »association 
étrangère«, 25.3.1959; BAK, B 250, vol. 2.
274 Bien que le Centre de recherches ait été transféré à un institut 
fédéral le 1.6.1964, l’association étrangère continuait à exister. Les ad
ministrations françaises ne sachant pas clairement si l’IHAP et le Cen
tre Allemand de Recherches Historiques étaient la même institution, 
à la demande d’Eugen Ewig, du 13.10.1995, l’association fut dissoute; 
Copie du dossier dans les papiers personnels d’Hermann Weber.
275 BMwF (Engelhardt) à Hermann Weber, 12.8.1964 BAK, 
B 250, vol. 4.
276 BMwF (Hans Lenz) à Eugen Ewig, 25.6.1964 BAK, B 250, 
vol. 4.
277 Faisaient partie du premier comité scientifique de l’IHA de 
Paris outre Eugen Ewig, Max Braubach, Herbert Grundmann, Paul 
Egon Hübinger, Stephan Skaiweit, Gerd Tellenbach. Le fonction
naire ministériel compétent était à l’époque le R egierungsd irektor  
Konrad Petersen; cf. procès-verbal de la séance du comité du 
16.7.1964; papiers personnels d’Eugen Ewig.
278 Eugen Ewig à Max Braubach, 8.12.1964; U A  Bonn, N L  Brau- 
bach, vol. 199.
279 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 16.3.1965; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
280 BMwF à Stephan Skalweit, 21.7.1965; BAK, B 250, vol. 4. Eu
gen Ewig au BMwF (directeur ministériel Dr. Scheidwimmer), 
19.7.1965; BAK, B 250, vol. 5.
281 Gerd Tellenbach à Eugen Ewig, 8.6.1965; papiers personnels 
d ’Eugen Ewig.
282 Procès-verbal de la réunion du comité scientifique de l’Institut 
historique allemand de Paris du 17.7.1965, 28.7.1965; papiers per
sonnels d’Eugen Ewig.
283 Herbert Grundmann à Eugen Ewig, 2.7.1965; papiers person
nels d’Eugen Ewig.
284 Ewig avait demandé à Erdmann en 1966 s’il se chargerait éven
tuellement de la conférence annuelle. Mais le refus d’Erdmann ne 
tenait pas seulement à des raisons de calendrier: »Je vous demande 
enfin de considérer que mes recherches reposent en partie sur des 
dossiers qui ont été recopiés ou photocopiés en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale (Papier Tirard). Laissez-moi donc encore

82



282 Protokoll der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des 
Deutschen Historischen Instituts in Paris vom 17.7.1965, 28.7.1965; 
Privatpapiere Eugen Ewig.
283 Herbert Grundmann an Eugen Ewig, 2.7.1965; Privatpapiere 
Eugen Ewig.
284 Ewig hatte bei Erdmann im Jahre 1966 angefragt, ob er even
tuell den Jahresvortrag übernehmen wolle. Erdmann lehnte schließ
lich aber nicht nur aus Zeitgründen ab: »Schließlich bitte ich zu be
denken, daß meine Forschungen z.T. auf Akten beruhen, die 
während des zweiten Weltkrieges in Frankreich abgeschrieben bzw. 
fotokopiert wurden (Papier Tirard). Lassen Sie mir also noch ein 
wenig Bedenkzeit«; Karl Dietrich Erdmann an Eugen Ewig, 
25.6.1966; BAK, B 250, Bd. 6.
285 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 22.6.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
286 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 6.7.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
287 Vgl. das offizielle Schreiben des BMwF (Scheidwimmer) an 
Stephan Skaiweit, 21.7.1965 BAK, B 250, Bd. 4.
288 BMwF an Stephan Skaiweit, 21.7.1965; BAK, B 250, Bd. 4. 
Eugen Ewig an BMwF (Ministerialdirigent Dr. Scheidwimmer), 
19.7.1965; BAK, B 250, Bd. 5.
289 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 5.10.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
290 Gerd Tellenbach an Eugen Ewig, 21.6.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
291 Vgl. Alois Wa ch tel , Die weltgeschichtliche Apocalypse- 
Auslegung des Minoriten Alexander von Bremen, Werl. i.W. 1937. 
Für das Photo (Abb. 3) danken wir Herrn Hans-Dieter Arntz (Eus
kirchen).
292 Vgl. Alois Wa ch t el , Roger Bacon als Quelle für den Traktat 
de adventu Christi des jean Quidort von Paris, in: Franziskanische 
Studien 25 (1938), S. 370-378; D er s ., Die sizilianische Thronkandi
datur des Prinzen Edmund von England, in: Deutsches Archiv für 
Geschichte des Mittelalters 4 (1941), S. 98-178; D er s., Beiträge zur 
Geschichtstheologie des Aurelius Augustinus, Bonn 1960.
293 Vgl. zu Alois Wachtel seine Personalakte im U A  Bonn, 
PA 11032.
294 Eugen Ewig an Gerd Tellenbach, 6.5.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
295 Gerd Tellenbach an Eugen Ewig, 1.7.1965; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
296 Eugen Ewig an Herbert Grundmann, 21.7.1965; Privatpapiere 
Eugen Ewig.
297 Eugen Ewig an Max Braubach, 12.1.1966; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 199.
298 Bundesminister für wissenschaftliche Forschung an AA, 
25.5.1966; PA/AA, B 94, Bd. 1797.
299 Referat IV 1 an Referat V 1 »Betr.: Rechtsstellung des Leiters 
des Deutschen Historischen Instituts in Paris; hier: Eingliederung in 
die Botschaft«, 7.6.1966; PA/AA, B 94, Bd. 1797.
300 Bundesminister des Auswärtigen Gerhard Schröder an Bun
desminister für wissenschaftliche Forschung Gerhard Stoltenberg, 
30.6.1966; PA/AA, B 94, Bd. 1797.
301 Briefentwurf von Eugen Ewig [Sommer 1966]; BAK, B 250, 
Bd. 6.
302 Eugen Ewig an Alois Wachtel, 17.4.1967; BAK, B 250, Bd. 6.

y réfléchir un peu«; Karl Dietrich Erdmann à Eugen Ewig, 25.6.1966; 
BAK, B 250, vol. 6.
285 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 22.6.1965; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
286 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 6.7.1965; papiers personnels 
d ’Eugen Ewig.
287 Cf. la lettre officielle du BMwF (Scheidwimmer) à Stephan 
Skaiweit, 21.7.1965 BAK, B 250, vol. 4.
288 BMwF à Stephan Skaiweit, 21.7.1965; BAK, B 250, vol. 4. 
Eugen Ewig an BMwF (directeur ministériel Dr. Scheidwimmer), 
19.7.1965; BAK, B 250, vol. 5.
289 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 5.10.1965; papiers personnels 
d ’Eugen Ewig.
290 Gerd Tellenbach à Eugen Ewig, 21.6.1965; papiers personnels 
d ’Eugen Ewig.
291 Cf. Alois Wa ch tel , Die weltgeschichtliche Apocalypse-Aus- 
legung des Minoriten Alexander von Bremen, Werl. i. W. 1937. Nous 
remercions Monsieur Hans-Dieter Arntz d ’avoir bien voulu mettre 
à notre disposition la photo de A. Wachtel (fig. 3).
292 Cf. Alois Wa ch tel , Roger Bacon als Quelle für den Traktat 
de adventu Christi des jean Quidort von Paris, dans: Franziskani
sche Studien 25 (1938), S. 370-378; Id ., Die sizilianische Thronkan
didatur des Prinzen Edmund von England, dans: Deutsches Archiv 
für Geschichte des Mittelalters 4 (1941), S. 98-178; Id ., Beiträge zur 
Geschichtstheologie des Aurelius Augustinus, Bonn 1960.
293 Sur Alois Wachtel, cf. son dossier personnel; U A  Bonn, 
PA 11032.
294 Eugen Ewig à Gerd Tellenbach, 6.5.1965; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
295 Gerd Tellenbach à Eugen Ewig, 1.7.1965; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
296 Eugen Ewig à Herbert Grundmann, 21.7.1965; papiers per
sonnels d’Eugen Ewig.
297 Eugen Ewig à Max Braubach, 12.1.1966; U A  Bonn, N L  Brau
bach, vol. 199.
298 Ministère fédéral de la Recherche scientifique à l’AA, 25.5.1966; 
PA/AA, B 94, vol. 1797.
299 Bureau IV 1 au bureau V 1 »Betr.: Rechtsstellung des Leiters 
des Deutschen Historischen Instituts in Paris; hier: Eingliederung in 
die Botschaft«, 7.6.1966; PA/AA, B 94, vol. 1797.
300 Gerhard Schröder, ministre des Affaires étrangères au ministre 
de la Recherche scientifique, Gerhard Stoltenberg, 30.6.1966; PA/ 
AA, B94, vol. 1797.
301 Projet de lettre d’Eugen Ewig [été 1966]; BAK, B 250, vol. 6.
302 Eugen Ewig à Alois Wachtel, 17.4.1967; BAK, B 250, vol. 6.
303 Cf. Alois Wachtel à Eugen Ewig, 21.12.1966; BAK, B 250, 
vol. 6.
304 Gerd Tellenbach à Eugen Ewig, 24.2.1967; BAK, B 250, 
vol. 6.
305 Eugen Ewig à Max Braubach, 27.3.1968; U A  Bonn, N L  Brau
bach, vol. 199.
306 Eugen Ewig à Max Braubach, 12.1.1968; U A  Bonn, N L  Brau
bach, vol. 156.
307 Alois Wachtel à Gerd Tellenbach, 28.2.1967; ADHIR, D l Ar
chives du directeur, n° 56-2, f. 69.
308 Eugen Ewig à Max Braubach, s.d. [fin 1967]; UA Bonn, N L  
Braubach, vol. 156.

83



303 Vgl. Alois Wachtel an Eugen Ewig, 21.12.1966; BAK, B 250, 
Bd. 6.
304 Gerd Tellenbach an Eugen Ewig, 24.2.1967; BAK, B 250, Bd. 6.
305 Eugen Ewig an Max Braubach, 27.3.1968; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 199.
306 Eugen Ewig an Max Braubach, 12.1.1968; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 156.
307 Alois Wachtel an Gerd Tellenbach, 28.2.1967; ADHIR, D l 
Direktor -  Registratur, Nr. 56-2, Bl. 69.
308 Eugen Ewig an Max Braubach, o. D. [Ende 1967]; U A  Bonn, 
N L  Braubach, Bd. 156.
309 Alois Wachtel an Eugen Ewig, 15.12.1966; BAK, B 250, Bd. 6.
310 Eugen Ewig an die Mitglieder des Beirats, 5.2.1968; Privatpa
piere Eugen Ewig.
311 Hermann Weber an Eugen Ewig, 2.2.1968; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
312 Eugen Ewig an Herbert Grundmann, 27.2.1968; Privatpapiere 
Eugen Ewig.
313 Alois Wachtel an Eugen Ewig, 7.3.1967; BAK, B 250, Bd. 6.
314 Eugen Ewig an Max Braubach, 11.7.1968; UA Bonn, N L  
Braubach, Bd. 156.
315 Eugen Ewig an die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, 
27.3.1968; Privatpapiere Eugen Ewig.
316 Konrad Petersen an Eugen Ewig, 18.3.1968; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
317 Herbert Grundmann an Eugen Ewig, 6.2.1968; Privatpapiere 
Eugen Ewig. In einem weiteren Schreiben teilte Grundmann am 
4.3.1968 Ewig erneut seine Zweifel mit (ibid.): »Ich kann es auch 
schwer begründen, warum ich eine Mitverantwortung für eine 
Übertragung der Institutsleitung an Herrn Werner nicht durch aus
drückliche Zustimmung übernehmen möchte; obgleich ich ihn per
sönlich und wissenschaftlich zu schätzen weiß, werde ich den Zwei
fel nicht los, ob er sich für die Leitung des jungen Instituts in seinen 
großen Anfangsschwierigkeiten wirklich eignet. Es würde mich für 
ihn und für das Institut ehrlich freuen, wenn das gut ginge«.
318 Hermann Weber an bundesdeutsche Botschaft in Paris, Betr.: 
Kulturpolitischer Jahresbericht für 1966, 2.2.1967; PA/AA, B 97, 
Bd. 376.
319 Karl Ferdinand Werner an Eugen Ewig, 3.2.1967; BAK, B 250, 
Bd. 6.
320 Eugen Ewig an Konrad Petersen, 10.5.1968; Privatpapiere Eu
gen Ewig.
321 Karl Ferdinand Werner an Eugen Ewig, 11.6.1968; Privatpa
piere Eugen Ewig.
322 Vgl. die Ernennungsurkunde in: ADHIP, Bd. 423.
323 AD H IR, D l Direktor -  Registratur, Nr. 56-2, Bl. 38.
324 Vgl. Protokoll der Beiratssitzung vom 26.1.1969, 24.2.1969; 
UA Bonn, N L  Braubach, Bd. 156.
325 Hermann Weber an bundesdeutsche Botschaft in Paris (Betr.: 
Kulturpolitischer Jahresbericht für 1966), 2.2.1967; PA /A A , B 97, 
Bd. 376.
326 Dietrich Lohrmann an Theodor Schieffer, 23.8.1971; U A  Frei
burg, C157/121.
327 Überblick über die bestehenden deutsch-französischen Bezie
hungen auf dem Gebiet der Hochschulen und Forschungsinstitute 
[o.D.; November 1965], PA/AA; B 90-600, Bd. 465.

309 Alois Wachtel à Eugen Ewig, 15.12.1966; BAK, B 250, vol. 6.
310 Eugen Ewig aux membres du comité, 5.2.1968; papiers per
sonnels d ’Eugen Ewig.
311 Hermann Weber à Eugen Ewig, 2.2.1968; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
312 Eugen Ewig à Herbert Grundmann, 27.2.1968; papiers per
sonnels d’Eugen Ewig.
313 Alois Wachtel à Eugen Ewig, 7.3.1967; BAK, B 250, vol. 6.
314 Eugen Ewig à Max Braubach, 11.7.1968; U A  Bonn, N L  Brau
bach, vol. 156.
315 Eugen Ewig aux membres du comité scientifique, 27.3.1968; 
papiers personnels d’Eugen Ewig.
316 Konrad Petersen à Eugen Ewig, 18.3.1968; papiers personnels 
d’Eugen Ewig.
317 Herbert Grundmann à Eugen Ewig, 6.2.1968; papiers person
nels d’Eugen Ewig. Dans une autre lettre du 4.3.1968, Grundmann 
fait de nouveau part de ses doutes à Ewig (ibid.): »Je peux aussi dif
ficilement justifier les raisons pour lesquelles je ne voudrais pas assu
mer la co-responsabilité d’avoir expressément approuvé la nomina
tion de M. Werner à la direction de l’institut; bien que j ’aie pour lui 
de l’estime sur le plan personnel et scientifique, je ne peux pas m’em
pêcher de douter qu’il soit vraiment fait pour diriger le nouvel insti
tut alors que celui-ci connaît des débuts difficiles. Je me réjouirais 
sincèrement pour lui et pour l’institut si cela marchait«.
318 Hermann Weber à l’ambassade d’Allemagne à Paris, Betr.: 
Kulturpolitischer Jahresbericht für 1966, 2.2.1967; PA/AA, B 97, 
vol. 376.
319 Karl Ferdinand Werner à Eugen Ewig, 3.2.1967; BAK, B 250, 
vol. 6.
320 Eugen Ewig à Konrad Petersen, 10.5.1968; papiers personnels 
d ’Eugen Ewig.
321 Karl Ferdinand Werner à Eugen Ewig, 11.6.1968; papiers per
sonnels d’Eugen Ewig.
322 Cf. l’acte de nomination dans: ADHIP, vol. 423.
323 ADHIR, D l Direktor -  Registratur, n° 56-2, f. 38.
324 Cf. procès-verbal de la séance du comité du 26.1.1969, 
24.2.1969; UA Bonn, N L  Braubach, vol. 156.
325 Hermann Weber à l’ambassade d’Allemagne à Paris (Betr.: 
Kulturpolitischer Jahresbericht für 1966), 2.2.1967; PA/AA, B 97, 
vol. 376.
326 Dietrich Lohrmann à Theodor Schieffer, 23.8.1971; UA Fri
bourg, C157/121.
327 Aperçu des relations franco-allemandes existant dans le do
maine universitaire et des instituts de recherche [s. d.; novembre 
1965], PA/AA; B 90-600, vol. 465.

84


