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VORWORT 

AIs die Deutsche Historische Forschungsstelle am 21. November 1958 in Paris 
feierlich eingeweiht wurde, definierte der damalige Leiter der Kulturabteilung 
im Bundesinnenministerium (1954-1959), Paul Egon Hübinger, aIs eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben, jungen deutschen Historikem den materiellen und in
tellektuellen Zugang zur franzôsischen Geschichte stiirker aIs in der Ver
gangenheit zu ermôglichen. Diese neue auBeruniversitiire Forschungs
institution sollte darüber hinaus den Kontakt und den Dialog zwischen 
deutschen und franzôsischen Historikem f6rdem, denn fiir die Lôsung 
historischer Probleme, so Hübinger, sei der nationale Rahmen zu klein, viel
mehr bedürfe es der wechselseitigen Befruchtung zwischen den Historikem 
beider Lander l . 

Was Hübinger hier formuliert, war fiir viele deutsche Historiker vor 1945 
keine Selbstverstandlichkeit. In einer Mischung aus Isolierung und Selbst
isolierung war die deutsche Geschichtswissenschaft nach 1918 innerhalb der 
communauté scientifique an den Rand gerückt (worden). Wahrend des »Drit
ten Reiches« hatten zu viele deutsche Historiker das ideologische Dominanz
prinzip des Regimes auch in ihre wissenschaftliche Arbeit integriert, wie u.a. 
der Mediavist Theodor Mayer, der wahrend des Zweiten Weltkriegs die Grün
dung eines deutschen historischen Instituts in Paris anstrebte, um die Über
legenheit der deutschen Geschichtswissenschaft und einen »allgemeinen 
deutschen Führungsanspruch« in Europa historisch zu untermauem2. Wissen
schaftliche Zusammenarbeit konnte er sich zu dieser Zeit nur in einem kolla
boratistischen Verhaltnis vorstellen. 

»Entflechtung von Wissenschaft und Wissenschaftlem aus ihren früheren 
Verhaltnissen und ihre Neuverflechtung in andere politische Verhaltnisse«3 
war somit das Gebot der Stunde nach 1945 und stellte nicht nur die deutsche 
Geschichtswissenschaft nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen 
Regimes vor die Aufgabe, den Weg in eine neue demokratische Gesellschafts-

1 Ansprache von Paul Egon Hübinger ZUT Erôffnung der Deutschen Historischen For
schungsstelle in Paris, 21.11.1958, in: Ulrich PFEIL, Vorgeschichte und Gründung des 
Deutschen Historischen Instituts Paris. Darstellung und Dokumentation, Ostfildern 2007, 
S.434-438. 

2 Erstmaliger Abdruck der Denkschrift von Theodor Mayer über die Errichtung cines deut
schen historischen Instituts in Paris in: Conrad GRAU, Planungen für ein deutsches 
historisches Institut in Paris wiihrend des Zweiten Weltkrieges, in: Francia 19/3 (1992), 
S. 109-128, hier S. 119-122. 

J Mitchell G. ASH, Verordnete Umbrüche - Konstruierte Kontinuitiiten: Zur Entnazi
fizierung von Wissenschaftlern und Wissenschaften nach 1945, in: Zeitschrift für Ge
schichtswissenschaft 43 (1995), S. 903-923, hier S. 904. 
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ordnung und den AnschluB an den internationalen geistigen Austausch zu fin
den. So wie es Deutschland nach 1945 bzw. 1949 allgemein darum gehen 
muGte, Vertrauen und internationale Anerkennung zurückzugewinnen4, begab 
sich auch die deutsche Geschichtswissenschaft auf den oftmals steinigen Weg, 
internationales Ansehen und den Respekt der Fachkollegen wiederzuerlangen. 

Nach der Gründung des Verbandes der Historiker Deutschlands (VHD) im 
Jahre 1948 gehôrte es daher zu seinen vorrangigen Zielen, wieder Mitglied des 
Comité international des sciences historiques (CISH) zu werden, aus dessen 
Kreis die deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aus
geschlossen worden war. Hier mag es weniger darum gegangen sein, sich 
wieder in die Kommunikationsstrukturen der internationalen Historikerschaft 
einzuflechten, aIs vielmehr die offizielle Besllitigung für die Rückkehr in die 
communauté scientifique zu erhalten. Die Geschichte dieses von Karl Dietrich 
Erdmann bereits vor vielen Jahren untersuchten Komitees5 veranschaulicht 
den bis heute nicht überwundenen Rahmen von national verfaBten Diszipli
nen6, wie es sich gerade an seiner Organisationsstruktur ablesen HiBt. Einzelne 
Historiker kônnen keine Mitglieder sein, sondern nur die nationalen Histori
kerverbande. So kommt die »Ôkumene der Historiker« bei den im Fünf-Jahres
Rhythmus stattfindenden international en Historikerkongressen in nationalen 
Delegationen zusammen, um am Versammlungsort ein internationales Forum 
wissenschaftlicher Begegnung zu bilden. 

Da13 wir uns bei der Wahl des Buchtitels von Karl Dietrich Erdmanns Stu
die inspirieren lieBen, ist nicht zu übersehen, doch beschranken sich die Bei
trage dieses Bandes keineswegs nur auf die Geschichte des CISH. Zwar spielte 
gerade der erste in Paris veranstaltete NachkriegskongreB (1950) eine wichtige 
Rolle bei der »Rückkehr der deutschen Geschichtswissenschaft in die >Ôku
mene der Historiker<<<, wie die vorliegenden Beitrage belegen, doch setzte mit 
der Aufnahme des Verbandes der Historiker Deutschlands in das CISH im 
Jahre 1951 keinesfalls ein transnationaler Dialog auf breiter Basis ein. Allen-

4 Vgl. Ulrich LAPPENKÛPER, Die AuBenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 
1990, München 2008; Johannes PAULMANN (Hg.), Auswiirtige Repriisentationen. 
Deutsche Kulturdiplornatie nach 1945, Kôln 2005. 

5 Vgl. Karl Dietrich ERDMANN, Die Okumene der Historiker. Geschichte der Inter
nationalen Historikerkongresse und des Comité international des sciences historiques, 
Gôttingen 1987; jetzt auch in englischer Übersetzung: DERS., Toward a global commu
nity of historians. The International Historical Congresses and the International Commit
tee of Historical Sciences 1898-2000, edited by Jürgen KOCKA and Wolfgang J. MOMM
SEN in collaboration with Agnes BLÂNsDORF, New York, Oxford 2005. 

6 Geschichtswissenschaft existiere »de facto nur ais kommunikative Vemetzung national
staatlich organisierter Historikerschaften«, schreibt Lutz RAPHAEL, Geschichtswissen
schaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Ge
genwart, München 2003, S. 17. 
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falls wurden die ersten Fundamente für eine Internationalisierung der deut
schen Geschichtswissenschaft gelegt. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit konnte es für die deutschen Historiker 
in einem ersten Schritt nur darum gehen, ihre internationale AnschluBfahigkeit 
in einem transnationalen NormalisierungsprozeB unter Beweis zu stellen. Wie 
schwer sich jedoch so mancher damaIs tat, überhaupt nur Notiz von der For
schung des Auslands zu nehmen, fiihren die Beitriige dieses Bandes vor Au
gen. Obgleich Hübinger mit seiner Forderung, den Blick über den nationalen 
Tellerrand hinaus zu richten und die nationalgeschichtlichen Begrenzungen zu 
überwinden, in den frühen Jahren der Bundesrepublik nicht alleine stand, war
en Forschungs- und Unterrichtsrealitiit noch jahrzehntelang von einer anderen 
Sprache gepriigt, wie Christoph CornelifJen in seiner einfiihrenden Skizze un
terstreicht. Trotz bisweilen forsch formulierter Ansprüche blieben die metho
dischen und theoretischen Bezugspunkte der deutschen Geschichtswissen
schaft weiterhin nationalzentriert und pendelten zwischen Beharrung und 
Wandlung (1. Teil). Diese Tatsache traf zur damaligen Zeit sicherlich auch auf 
andere Liinder zu, nicht zuletzt auf Frankreich7, doch lassen sich bei einem 
vergleichenden Ansatz gewisse deutsche Spezifika isolieren. Thomas Etzemül-
1er verweist in seinen Ausfiihrungen auf die Allianz zwischen Wissenschaft 
und Nation bei den westdeutschen Historikern, die sich u.a. in mentalen Bar
rieren gegen westliche Ideen ausdrückte. Diese dominierende Tendenz zur 
Beharrung kann Axel Schildt am Konstrukt des Abendlandbegriffs nach
weisen, der es den Historikern ohne groBe semantische Umbauarbeiten ermôg
licht habe, an altbewiihrten Strukturen festzuhalten. Die Abendlandorientie
rung kann daher nicht zwangsliiufig mit einer transnationalen Offnung 
gleichgesetzt werden; zu kliiren gilt es daher oftmals im EinzelfaIl, was hinter 
dem Streben in übernationale Zusarnmenhiinge steckte. 

Das von Christoph CorneliBen defmierte Feld »zwischen nationalen Tradi
tionen und transnationalen Offnungen« fmdet sich auch bei der Re
institutionalisierung und Neuorientierung der bundesdeutschen Geschichts
wissenschaft nach 1945 (II. Teil) wieder. Anne Chr. Nagel kann in ihrer Studie 
über den Konstanzer Arbeitskreis unter der langjiihrigen Agide von Theodor 
Mayer eine Kontinuitiit von Forschungsmethoden trotz politischer Ziisuren 
herausarbeiten, die sich jedoch so tlexibel zeigten, daf3 sie sich stets den 
wechselnden (wissenschafts)politischen Rahmenbedingungen anpassen konnten. 
Dabei entwickelten sich die Treffen auf der Reichenau schnell zu einer 
wichtigen Institution des wissenschaftlichen Gespriichs; einen europiiisch ver
gleichenden Charakter habe der Konstanzer Arbeitskreis jedoch erst in den 
1980er Jahren angenommen. Michael Matheus legt in seinem Beitrag über das 
1953 wiedererôffnete Deutsche Historische Institut in Rom einen Schwerpunkt 

7 Vgl. Olivier DUMOULIN, Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris 2003. 
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auf die damaligen Vorstellungen von einer unpolitischen und freien Wissen
schaft. Er kann dabei zeigen, wie sich das DHI Rom zu einem Laboratorium 
wissenschaftlicher Selbstverwaltung entwickelte, dessen Angebote ihren Weg 
aus der Ewigen Stadt in die bundesdeutsche Wissenschaftslandschaft fanden. 
Am Beispiel des über lange Jabre von Georg Eckert geleiteten Intemationalen 
Schulbuchinstituts in Braunschweig illustriert Rainer Riemenschneider den 
steinigen Weg der deutschen Geschichtswissenschaft zurück in den Kreis der 
europaischen Geschichtswissenschaften. Er betont dabei die Aul3enseiterrolle 
Eckerts in der >Zunft<, der mit seinen Konzeptionen von Forschung und Lehre 
bzw. Lehrerausbildung und den daraus hervorgehenden Schulbuchrevisionen 
einen wichtigen Beitrag zur Verstiindigung Deutschlands mit seinen Nachbam 
leistete, dafiir aber auch in der Nachkriegszeit immer wieder angefeindet 
wurde. Astrid Eckert betont in ihren Überlegungen zur Institutionalisierung 
der Zeitgeschichte in Deutschland den Willen der westdeutschen Historiker, 
das Vertrauen der intemationalen communauté scientifique zurückzugewin
nen. Die Treffen mit den Historikem anderer Lander sollten dazu dienen, das 
wiihrend des Krieges Erlebte historisch aufzuarbeiten. Sie unterstreicht den 
maBgeblichen EinfluB amerikanischer und britischer Historiker auf die 
deutsche Zeitgeschichtsschreibung, der es in den 1960er Jabren gelang, die 
ausliindischen Historiker nicht mehr aIs Konkurrenz, sondem aIs willkom
mene Kooperationspartner zu begreifen. 

DaB den deutsch-franzôsischen Historikerbeziehungen nach 1945 (III. Teil) 
bei einer vom Deutschen Historischen Institut in Paris organisierten Tagung ein 
privilegierter Platz eingeraumt wird, liegt in der Natur der Sache. Die besondere 
Bedeutung von Frankreich fiir unsere Thematik ist jedoch auch inhaltlich be
gründet, kam der franzôsischen Geschichtswissenschaft zur damaligen Zeit 
auf intemationaler Bühne doch eine besondere Bedeutung zu. Heinz Duch
hardt sieht bei ihr gar den Schlüssel fiir die Rückkehr der deutschen Ge
schichtswissenschaft in die »Ùkumene der Historiker«. Es galt fiir die 
deutsche Historikerschaft in den ersten Nachkriegsjahren, das MiBtrauen der 
franzôsischen Kollegen zu überwinden. Zwischen ihnen stand nicht nur die 
»Erbfeindschaft«, sondem vor allem die Ermordung von Marc Bloch durch 
die deutsche Besatzungsmacht irn Jabre 1944. Die zôgerlichen Reaktionen der 
deutschen Seite auf den Tod des franzôsischen Kollegen verstarkten anfangs 
noch das MiBtrauen, so daB sich die direkten Kontakte an einer Hand abziihlen 
lieBen und die Rezeption der deutschen Historiographie in Frankreich erst mit 
Retardwirkung einsetzte, wie Agnès Graceffa aufzeigen kann. Die deutsche 
Seite verharrte bis in die 1970er Jabre in ihrer traditionellen Distanz zur fran
zôsischen Geschichtswissenschaft und stand den »Annales« in besonderem 
MaBe mit Ablehnung gegenüber. Peter SchOttler konstatiert eine nationale 
bzw. regionale Selbstbezogenheit, so daB den Arbeiten der ausliindischen, ge
rade auch franzôsischen Kollegen nur wenig Interesse entgegengebracht WUf-



Vorwort 11 

de. Parallel dazu initiierten in der unmittelbaren Nachkriegszeit jedoch auch 
Manner »guten Willens« einen AnniiherungsprozeB, der bei den Inter
nationalen Historikertreffen in Speyer zwischen 1948 und 1950 einen ersten 
Hôhepunkt erlebte. Corine Defrance weist zu Recht auf die schwiirmerische 
Europabegeisterung der Teilnehmer hin, mit der nationale Antagonismen 
überwunden werden soIlten. Bei der Beschiiftigung mit den deutsch
franzôsischen Historikerbeziehungen nach 1945 faIlt auf, daB die seit Jahren in 
Deutschland anhaltende Konjunktur der Historiographiegeschichte ihre Ent
sprechung nicht in Frankreich fmdet. Archivges1ützte Studien franzôsischer 
Historiker über ihre >Zunft< bzw. ihre Vertreter aIs soziale Akteure sind 
Mangelware. Nicht viel besser sieht es aus bei der Beschiiftigung mit der 
Historiographie des deutschen Nachbam8, wiihrend auf deutscher Seite, be
sonders seit den 1990er Jahren, verschiedene Studien über die »Annales« und 
ihre wichtigsten Vertreter vorliegen9• Hier wiire es sicherlich wüuschenswert, in 
Zukunft gemeinsame Projekte in Angriff zu nehrnen. 

Die in den letzten Jahren ersteIlten Studien zum Abendland unterstreichen 
die Bedeutung kompensatorischen Konstrukte bei der Suche der Deutschen 
nach einem neuen Selbstverstiindnis jenseits des Nationalstaats in der Nach
kriegszeit. Der Rückbezug auf geographisch umrissene Wertegemeinschaften 
wie Europa, das Abendland oder den Westen beschleunigte die Rückkehr der 
Deutschen in eine gemeinsame Wertegemeinschaft. Das Abendland aIs Integ
rationsvehikel erleichterte auch deutschen und franzôsischen Historikem und 
hier besonders den Mediiivisten, ein neues terrain d'entente zu finden. Erhel
lend fUr die Interaktion von fachlichen Deutungsmustem und gesellschaft
lichen bzw. politischen Rahrnenbedingungen ist dabei wieder einmal die Vor
geschichte des DHI Paris und die Person von Eugen Ewig, der Bundeskanzler 
Komad Adenauer bereits 1950 ein historisches Forschungsprojekt zum besse
ren »Verstiindnis der europiiischen Vergangenheit« priisentierte: 

Ziel wiire ein vom Rhein her gepriigtes neues deutsches und europiiisches BewuBtsein. Diese 
Arbeit müBte ihren Ausgang vom Mittelalter nehmen, weil hier einerseits die Anfange des 
Abendlandes liegen und andererseits der zeitliche Abstand einer ruhigen Betrachtung be
sonders fOrderlich istlO• 

8 Zu den wenigen lob lichen Ausnahmen gehiirt die Studie von Édouard HUSSON, der je
doch auch auf den Weg in die Archive verzichtet hat: Comprendre Hitler et la Shoah. Les 
historiens de la République fédérale d'Allemagne et l'identité allemande depuis 1949, Pa
ris 200!. 

9 Vgl. u.a. Ulrich RAULFF, Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch, Frankfurt a.M. 
1995 (frz. Ausgabe: 2005); Lutz RAPHAEL, Die Erben von Bloch und Febvre. »Annales«
Geschichtsschreibung und )>llouvelle histoire« in Frankreich 1945-1980, Stuttgart 1994. 

lO Zit. nach Ulrich PFEIL, Eugen Ewig - »Créer un ordre transnational«. Von einem Mittler 
zwischen Deutschland und Frankreich, in: DERS. (Hg.), Das Deutsche Historische Institut 
Paris und seine Gründungsviiter. Ein personengeschichtlicher Ansatz, München 2007, 
S. 293-322, hier S. 316. 



12 Ulrich Pfeil 

Der für die Nachkriegszeit zu typische regelmiiBige Rekurs auf das Abendland 
deutet auf den »Resonanz- und Rückkoppelungsbedarf«ll einer Disziplin hin, 
deren wissenschaftliches Feld nach 1945 von einer neuen Ressourcenkonstel
lation gepriigt war. Sie hatte ihre fachliche Autonomie ZUfÜckgewonnen, 
suchte aber gleichzeitig Anerkennung, Bestatigung und Unterstützung »von 
auBen«. Ein symbolischer Ort der Einheit des christlichen Abendlandes war zu 
dieser Zeit Speyer und sein im karolingischen Stil erbauter Dom, der bei be
kennenden Abend1iindem Erinnerungen an Zeiten weckte, in denen sie 
>Deutsche< und >Franzosen< noch in einem gemeinsamen Raum leben sahen. 
In der beim dritten Intemationalen Historikertreffen verteilten Broschüre 
findet sich der auf dem Umschlag dieses Bandes reproduzierte Stich des Doms 
zu Speyer und der Josephskirche. Diese Arbeit war von dem baltischen 
Künstler Vytautas Kazimieras Jonynas auf Bitte des Verantwortlichen für die 
Kulturpolitik in der franzosischen Besatzungszone, Raymond Schmittlein, an
gefertigt worden12, für den die Treffen von Speyer eine weitere Etappe im 
deutsch-franzosischen AnniiherungsprozeB der Nachkriegszeit darstellen soll
ten. Über den Weg der Schulbuchrevision galt es, einen Umerziehungs- und 
LemprozeB zwischen ehemaligen Kriegsgegnem auf zivilgesellschaftlicher 
Ebene einzuleiten, der seine Verliingerung in der Gründung des Instituts für 
Europiiische Geschichte in Mainz fand. Diese Neugründung wurden vom ame
rikanischen Hohen Kommissar John McCloy nicht ohne Grund aIs »Schuman
Plan für die historische Wissenschaft«13 bezeichnet. Neben dieser Ver
standigungskomponente bietet die Vor- und Frühgeschichte des Mainzer 
Instituts aber auch einen Einblick in die oftmais mit harten Bandagen ausge
tragenen Konflikte zwischen preuBisch-protestantischen und abendIiindisch
katholischen Historikem in der frühen Bundesrepublik, die sich nicht nur in 
der Interpretation deutscher Geschichtsbilder hochst uneinig, sondem auch in 
der Entscheidung über ihren Weg >>nach W esten« noch unsicher waren, wie 
Winfried Schulze betont. 

Sowohi die Rückkehr der deutschen Geschichtswissenschaft in die »Oku
mene der Historiker« aIs auch der »Zerfall der historischen Okumene« in 

11 Vgl. dazu die Einleitung in: Georg BOLLENBECK, Clemens KNOBLOCH (Hg.), Semanti
scher Umbau der Geisteswissenschaften nach 1933 und 1945, Heidelberg 2001, S. 9-40. 

12 Schmittlein hatte die Bekanntschaft von Jonynas in der zweiten H1ilfte der 1930er Jahre 
gemacht, ais er selbst ais Lektor an der Universitat von KaunaslLitauen (1934-1938) tatig 
war, wo der Jonynas bildende Künste lehrte. Jonynas flüchtete am Ende des Krieges in 
Richtung Westen und fand sich in der franzôsischen Besatzungszone wieder, wo er die 
École balte des beaux-arts in Freiburg i.Br. leitete, die Schmittlein auf seinen Wunsch hin 
dort gegründet hatte; vgl. Laima BIALOPETRA VICIENE, Vytautas Kazimieras Jonynas, Au 
croisement des arts, in: Cahiers lituaniens 8 (2007) 8, S. 37-40. 

13 V gl. Corine DEFRANCE, Die Franzosen und die Gründung des Instituts für Europ1iische 
Geschichte in Mainz 1949-1955, in: Winfried SCHULZE, Corine DEFRANCE, Die Grün
dung des Instituts für Europ1iische Geschichte Mainz, Mainz 1992, S. 77. 
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Deutschland (IV. Teil) weist auf das Zusammenwirken von intemationalen 
Rahmenbedingungen und innerfachlicher Entwicklung hin. ZweifeUos be
schleunigte der Kalte Krieg ab 1947 die Rückkehr Deutschlands auf die inter
nationale Bühne, zugleich aber auch die Teilung des Landes und paraUel dazu 
der deutschen Geschichtswissenschaft in zwei sich antagonistisch gegenüber
stehende Teile. Besonders deutlich wurde dies bei den yom CISH organisier
ten intemationalen Historikerkongressen, die - wie Ulrich PieU zeigen kann -
zum einen Schauplatz der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz waren, zum 
anderen aber auch »die wichtigste Plattform, auf der sich Historiker aus dem 
Westen und dem Osten trafen und miteinander diskutierten«14. Wie schwierig 
sich der Dialog gerade zwischen Historikem aus der Bundesrepublik und der 
DDR gestaltete, unterstreicht Martin Sabrow. Er weist auf die Tatsache hin, 
daB DDR-Historiker zunehmend von der fachlichen Entwicklung in den west
lichen Uindem abgeschnitten waren, was den schleichenden Verlust ihrer Dia
logfâhigkeit mit sich brachte. Dabei verzichtete die DDR willentlich auf die 
transnationalen Erfahrungen der Exilanten unter ihren Historikem, deren 
Emigrationserlebnis nie zu einer Grundlage fUr eine weitere Offnung nach 
Westen wurde, wie Mario Kefiler feststeUt. 

Die am 5./6. Juli 2007 veranstaltete Tagung und der daraus resultierende 
vorliegende Sammelband stehen am Ende einer dreiteiligen Reihe, die sich mit 
den deutsch-franz6sischen Wissenschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert be
schiiftigte15 und die Gründungsviiter des Deutschen Historischen Instituts ge
nauer unter die Lupe nahm16, um abschlieBend die Rückkehr der deutschen 
Geschichtswissenschaft in die »Okumene der Historiker« zu beleuchten. lm 
Vorfeld des 50. Geburtstages des DHIP galt es, wissenschaftliche Bilanz zu 
ziehen17 - ohne jedoch in Selbstvergewisserung und Selbstlegitimation zu ver
fallen -, den besonderen Wirkungszusammenhang von deutschen und franzo
sischen Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen besser zu verstehen, bio
graphische Zugiinge zu den maBgeblichen Akteuren zu finden und schlieBlich 
in der Folge vorangegangener Arbeiten18 Reflexionen über das eigene Fach 

14 Jürgen KOCKA, Transnationale Ansiitze in der Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhun
derts. Internationale Historikerkongresse und -organisationen, in: Ingo KOLBOOM, 
Andreas RUPPERT (Hg.), Zeit-Geschichten aus Deutschland, Frankreich, Europa und der 
Welt. Lothar Albertin zu Ehren, Lage 2008, S. 177-187, hier S. 183. 

15 Vgl. Ulrich PFEIL (Hg.), Deutsch-franzôsische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 
20. Jahrhundert. Ein institutionengeschichtlicher Ansatz, München 2007. 

16 VgI. Ulrich PFEIL (Hg.), Das Deutsche Historische Institut Paris und seine Gründungs
viiter. Ein personengeschichtlicher Ansatz, München 2007. 

17 Vgl. PFEIL, Vorgeschichte und Gründung des Deutschen Historischen Instituts Paris (wie 
Anm. 1); Das Deutsche Historische Institut Paris / L'Institut historique allemand de Paris 
1958-2008, hg. von Rainer BABEL und Rolf GROSSE, Ostfildem 2008. 

18 Vgl. vor a1lem: Winfried SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, Mün
chen 1989; Ernst SCHULIN (Hg.), Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg 1945-1965, München 1989; Sebastian CONRAD, Auf der Suche nach der ver-
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und seine Methoden anzustellen. Wir hoffen, damit sowohl einen Beitrag zum 
deutsch-franzosischen Wissenstransfer aIs auch zur kritischen Standort
bestimmung der deutschen Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert ge
leistet zu haben. 

Diese Aktivitiiten hat Prof. Dr. Werner Paravicini, Direktor des DHIP von 
1994 bis 2007, von Beginn an mit groBem Wohlwollen, konstruktivem Rat 
und souveriinem Entgegenkommen begleitet. Die vielen kurzen und liingeren 
Diskussionen im Verlauf des Gesamtprojekts sind dem >Endprodukt< zweifel
los zugute gekommen. Fûr die freundliche Unterstützung in der Endphase 
mochte ich auch der seit dem 1. November 2007 im Amt befindlichen neuen 
Direktorin, Prof. Dr. Gudrun Gersmann danken. Glich das ganze Unternehmen 
bisweilen auch einem organisatorischen Parforceritt, so konnte es schlieBlich 
doch zu einem guten Ende gefiihrt werden. Dank und Anerkennung muB dafiir 
der gesamten équipe des DHIP gezollt werden, besonders aber Margarete 
Martaguet, auf deren Erfahrung und Einsatz zu jedem Zeitpunkt geziihlt wer
den konnte. Gleiches gilt fiir Veronika Vollmer, Redakteurin im DHIP, deren 
groBes Engagement und hohe Kompetenz die Zusammenarbeit zu einer stiin
digen Freude gemacht haben. Un grand merci. 

Paris, im Juli 2008 Ulrich Pfeil 

lorenen Nation. Geschichtsschreibung in Westdeutschland und Japan 1945-1960, Gôttin
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