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AGNÈS GRACEFFA 

DEUTSCHE GESCHICHTSSCHREIBUNG 
AUS DER SICHT FRANZOSISCHER HISTORIKER 

Das Beispiel des Frühmittelalters* 

Schwankend zwischen der Anziehungskraft deutscher Geschichtswissenschaft 
und ihrem MiBtrauen angesichts des pangermanischen Schreckensbildes, ver
suchten die Franzosen, die wissenschaftliche Methodik des deutschen Nach
barn zu beurteilen (»Les historiens français et la science historique allemande, 
1923«)1. Marc Bloch rief: »Wozu diese gefahrlichen Bezeichnungen, >deutsche< 
oder >franzosische< Wissenschaft? Wenn ich mich nicht irre, gibt es doch nur 
eine Wissenschaft«2. Wiihrend des ganzen 19. und frühen 20. Jahrhunderts, von 
Georg Niebuhr bis zu Alfons Dopsch, war die deutschsprachige Geschichts
schreibung fUr die franzosischen Mediiivisten zugleich wissenschaftliche 
Referenz und Modell. Dieser beispielhafte Charakter konnte Anknüpfungs
moglichkeiten fUr einen Bedeutungszuwachs der Geschichtswissenschaft 
liefern, aber er konnte auch in entgegengesetzter Richtung eine Bekriiftigung 
einer spezifisch franzosischen Praxis ermoglichen. Gabriel Monod unterstrich 
1876 in seinem Einleitungsartikel in der »Revue historique« diese bestim
mende Rolle aIs: 

Es ist Deutschland, das den groBten Teil zur historischen Arbeit unseres Jahrhunderts bei
gesteuert hat. Dieses Übergewicht verdankt Deutschland wahrscheinlich seiner besonderen 

* Anmerkung der Übersetzerin: lm Originallautete der Titel: »L'historiographie allemande 
vue par les historiens français: l'exemple du très haut Moyen Âge«. Die deutschen und 
die franzosischen Periodisierungen der einzelnen Abschnitte des Mittelalters (und damit 
auch die Bezeichnungskonventionen) unterscheiden sich. In Frankreich geht ein Teil der 
Medilivisten von der Existenz eines »Moyen Âge central« eines »zentralen Mittelalters« 
aus. »(Très) haut Moyen Âge« wurde daher den deutschen Konventionen entsprechend 
mit »Frühmittelalter« übersetzt. In diesem Text steht nicht das »Hochrnittelalter« im Sin
ne der deutschen Definition im Mittelpunkt, sondem vor allem Forschungen zur Über
gangszeit nach dem Ende der Antike bzw. Arbeiten zur merowingischen und karolingi
schen Epoche. Das unten im Text erwahnte ClSAM (Centro ltaliano di Studi sull'Alto 
Medioevo, Spoleto) beschliftigt sich nach eigenen Angaben mit der Kultur des 5.-11. 
Jahrhunderts (G.N.). 

1 Louis HALPHEN, Les historiens français et la science historique allemande, Paris 1923. 
2 Marc BLOCH, Une solution de continuité: invasions germaniques ou Islam?, in: Annales 4 

(1934), S. 399. 
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Begabung (genie) selbst, die ganz besonders den geduldigen Forschungen der Gelehrsarnkeit 
zu eigen ist [ ... ]. Es verdankt sie vor allem der guten Organisation seiner Universitiiten3• 

Zwischen 1870 und 1914 erreichte die Bewunderung ihren Hohepunkt. 1957 
charakterisierte Claude Digeon diesen Zeitabschnitt ais »crise allemande de la 
pensée française« (deutsche Krise des franzosischen Denkens{ Die zeit
genossischen Beobachter waren der Ansicht, daB die militiirische Überlegen
heit der Deutschen sich gleichermaBen auf eine wissenschaftliche und geistige 
Vorrangstellung stützte, auf das Produkt der hohen Qualitiit ihres Bildungs
systems und ihrer Gelehrten. Nach Charles Olivier Carbonell referieren in 
denselben Jahren der groBte Teil der thèses (d.i. wissenschaftliche Quali
fikationsarbeiten) zum Frühmitte1alter mehr deutsche ais franzosische 
Quellens. Die jüngsten Untersuchungen zu diesem Thema neigen dazu, den 
EinfluB der Wissenschaft yom anderen Rheinufer geringer einzustufen, indem 
sie über die Grenzen dieses >importierten Modells(6 nachdenken und zu dem 
SchluB kommen, bei den franzosischen Historikem sei das Interesse »tra
ditionsgemiill schwach« gewesen7• Das Gewicht einiger ais »Standardwerke« 
bezeichneter Arbeiten, die in den GenuB einer franzosischen Übersetzung ge
kommen sei en, verdecke eine allgemeine Unkenntnis der zeitgenossischen 
deutschen historiographischen Landschaft8. Die Beurteilung des deutsch
franzosischen Wissenschaftstransfers bezog sich vor allem auf die Germa
nistik, manchmal auf die Zeitgeschichte, seltener auf die Mediiivistik9• Der 
Fall des frühen Mittelalters kann innerhalb des historiographischen Feldes 

3 Gabriel MONOD, Du progrès des études historiques en France depuis le XVI' siècle, in: 
Revue historique 1 (1876), S. 27. 

4 Claude DIGEON, La crise allemande de la pensée française, Paris 1957. 
5 Charles Olivier CARBONELL, Histoire et historiens. Une mutation idéologique des histo

riens français 1865-1885, Paris 1976, S. 553. 
6 DERS., Ma réception de l'histoire allemande en France (1866-1885). Le mythe du modèle 

importé, in: Michel ESPAGNE, Michael WERNER (Hg.), Transferts, Paris 1988, S. 327-
344: »Nahezu der Gesamtheit der franzôsischen historischen Produktion sind deutsche 
Bezugspunkte vôllig gleichgültig, nicht aus Verachtung oder aus Unkenntnis, sondem 
weil es fiir sie nicht üblich ist«. 

7 Gabriele LINGELBACH, Un intérêt traditionnellement faible. Transfert Allemagne-France, 
in: Fritz NIES (Hg.), Les enjeux scientifiques de la traduction. Échanges franco-allemands 
en sciences humaines et sociales, Paris 2004, S. 115-139. 

8 Sonja ASAL, Jean François KERVEGAN, Le triomphe de la tradition, in: Enjeux scientifi
ques (wie Anm. 7), S. 41-87. 

9 Hinsichtlich der Entwicklung der franzôsischen Germanistik und ihrer Verbindungen mit 
Deutschland sind, vor allem irn Gefolge der Arbeiten von Michel Espagne und Michael 
Werner, zahlreiche Untersuchungen durchgefiihrt worden. Vgl. insbesondere ZUT Mediii
vistik folgende Artikel: Michel P ARISSE, Les médiévistes français et l'histoire allemande, 
und Werner PARAVICINI, Zwischen Bewunderung und Verachtung. Franzôsische und 
deutsche Mediiivistik seit dem letzten Kriege, in: Peter MORAW, Rudolf SCHIEFFER 
(Hg.), Die deutschsprachige Mediiivistik im 20. Jahrhundert, Ostfildem 2005, S. 365-380 
und S. 175-230. 
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dennoch aIs eine Art Ausnahme bezeichnet werden, nicht zuletzt deshalb, weil 
das Thema der barbarischen Kônigreiche - ein schon von der Sache selbst her 
europaisches und von den heutigen deutschen Historikern viel untersuchtes 
Gebiet - eine stiindige Berücksichtigung der beiderseitigen Forschungen er
fordert. Ganz so wie die Mediavistik, die in Frankreich in den Jahren zwischen 
1880 und 1930 aIs die klassische Ausbildungsdisziplin des Historikers an
gesehen wurde, stellte das Frühmittelalter in Deutschland bis in die 1970er 
Jahre einen bevorzugten Untersuchungsgegenstand zu Fragen der Gemein
schaft, der Gesellschaft und des Staates dar. Trotzdem nahm in den Augen 
auswiirtiger Beobachter in der unmittelbaren Nachkriegszeit die dreifache Er
fahrung von Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg und Shoah der 
deutschen Wissenschaft jegliche Anziehungskraft. 

Die Neustrukturierung der franzôsischen Mediavistik vollzog sich im An
schluB an die alte, von Fustel de Coulanges aufgestellte Forderung nach einer 
spezifisch franzôsischen Art, in Frankreich Geschichte zu betreiben lO• Die Er
forschung des frühen Mittelalters entstammte einer auf das engste mit der na
tionalen Frage verbundenen Tradition. Für die Kônigsdynastien des Ancien 
Régime und für die Adelsgeschichtsschreibung war sie wichtig bezüglich der 
historischen Erinnerung und der Legitimierung. lm 19. Jahrhundert wurde sie 
zu einem privilegierten Erinnerungsort der Nation, der in Frankreich in Kon
kurrenz zum keltischen Mythos stand, und der von der deutschen Germanen
manie angeregt wurde. Aus der Feder von Franz Petri li erbrachte sie 1937 den 
Beweis der Stichhaltigkeit einer legitimen Re-Germanisierung der Gebiete 
Nordfrankreichs und Belgiens, nationalistische Thesen, die schon 1945 von 
Veit Valentin zurückgewiesen wurden12: 

Die Geschichte des deutschen Volkes beginnt nicht mit den Cimbem und Teutonen, auch 
nicht mit Hermann, dem Cherusker. Es ist Zeit, mit den alten Legenden aufzuriiumen. Das 
deutsche Volk, wie es heute besteht, ist ein verhiiltnismiiBig spiites Erzeugnis der Mischung 
verschiedenster ethnischer Bestandteile, wobei das germanische Element nur eines von ver
schiedenen gleichwertigen Elementen gewesen ist13• 

Der Autor prangerte die falsche und pervertierte Natur der nationalsozialisti
schen Geschichtsinterpretation an14 und nahm die 1926 von Franz Steinbach 

10 Numa Denys FUSTEL DE COULANGES, De la manière d'écrire l'histoire en France et en 
Allemagne depuis cinquante ans, in: Revue des deux mondes 101 (1.9.1872), S. 241-249. 

II Franz PETRI, Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich, Bonn 1937. 
12 Veit VALENTIN, Geschichte der Deutschen (1945), Berlin 21947, S. 1: Valentin war seit 

1933 aIs Gegner des Regimes erkannt und seines Postens aIs Archivar von Potsdam ent
hoben worden. Er priisentiert übrigens das Absetzungsschreiben im Vorwort des Buches 
und erinnert anschlieBend an sein englisches und spiiter amerikanisches Exil. 

13 Ibid., S. III. 
14 Ibid., S. 3. »Der bitterste Vorwurf, den man dem Nationalsozialismus in Deutschland 

wahrscheinlich wird machen kônnen ist: Er hat aus der deutschen Geschichte falsche 
Schlüsse gezogen«. 
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getroffene Feststellung einer grundlegenden ethnischen Vielfalt der Deutschen 
wieder auf: »die ethnische Vielfâltigkeit der Deutschen«, Grundlage der Ge
schichte des Volkes und der Nation15, und er disqualifizierte die Suche nach 
einer anderen ais einer kulturellen oder politischen Einheit. Das friinkische 
Kônigreich stelle eine der zahlreichen Wurzeln der deutschen Geschichte dar, 
und das deutsche Volk gehe aus der Entwicklung der Monarchie hervor und 
nicht urngekehrt. Es sei die yom Kônigturn geschaffene Einheit, die durch die 
Einfiihrung einer gemeinsamen Sprache und spater auf dem Weg über die 
Vermischung der Silimme die Herausbildung eines Volkes ermôglicht habe16. 

Zu den Charakteristika der deutschen Geschichtswissenschaft nach 1945 
gehôrte es, umstandslos an die Tradition einer >voraussetzungslosen Wissen
schaft< anzuknüpfen, was Louis Halphen angesichts der Bedrohung durch die 
NS-Ideologie bereits 1936 verlangt hatte l1. Studien zur historiographischen 
Nachkriegsproduktion Westdeutschlands unterstreichen sowohl bei den Perso
nen, ais auch bei den Fragestellungen die Kontinuitat zwischen 1930 und 
1960, so daB die historiographische Wende dernnach eher in den 1960er Jah
ren anzusetzen ist18. Dennoch laBt sich in den Studien zum Frühmittelalter seit 
1945 ein signifikanter Richtungswechsel des Diskurses beobachten, der seine 
fortschreitende Entnationalisierung ankündigt19. Diese Entwicklung betrifft 
folgende zwei Punkte: die Frage des >germanisch<-deutschen Raurnes (Franz 
Petri) und die der Formen der Kontinuiilit zwischen rômischem Reich und 

15 Ibid., S. 7. Franz Steinbach unterschied »mindestens sechs groBe Gruppen« (Franz 
STEINBACH, Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte, Jena 1926, 
S. 16). Veit Valentin macht vier davon ausfindig (das indoeuropaische Substrat, die Kel
ten, die Germanen, die Slawen), und - in geringerem Umfang - die Italiker, die Skandi
navier, die Litauer, die Juden und die hugenottischen Franzosen. 

16 Ibid., Kapitel2: »Die deutsche Geschichte wurzelt in der Geschichte des Frankenreiches« 
und spater: »Zuerst gab es das Kônigturn, dann die Sprache, dann durch die Vermischung 
der Stiimme und Volkssplitter das deutsche Volk, zuletzt, ganz spat, etwas wie einen 
deutschen Staat«. Er datiert auf diese Weise die Geburt des deutschen Volkes auf die Jah
re um 1300. Die Chronologie der Einheit der Sprache geht der ethnischen Mischung vor
aus und verweist auf den ebenfalls von Steinbach ins Gedachtnis gerufenen, zeitlichen 
Ablauf der merowingischen Verschmelzungsvorgange; STEINBACH, Studien (wie 
Anm. 15), S. 14. 

17 Louis HALPHEN, Histoire de France. Le Moyen Âge jusqu'aux Valois, in: Revue histori
que (1936), S. 743. 

18 V gl. u.a. Étienne FRANÇOIS, Allemagne, in: Dictionnaire des sciences historiques, Paris 
1986, S. 17; Ernst SCHULIN (Hg.), Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945-1965), München 1989; Édouard HUSSON, Comprendre Hitler et la 
Shoah. Les historiens de la République Fédérale d'Allemagne et l'identité allemande de
puis 1949, Paris 2000; Anne Chr. NAGEL, lm Schatten des Dritten Reiches. Mittelalter
forschung in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1970, Gôttingen 2005. 

19 Hélène MIARD-DELACROIX, Question nationale allemande et nationalisme. Perceptions 
françaises d'une problématique allemande au début des années cinquante, Villeneuve 
d'Ascq 2004, S. 73. Die Autorin zitiert explizit Friedrich MEINECKE, Autobiographische 
Schriften, in: Werke 8, Stuttgart 1969, S. 323. 



Deutsche Geschichtsschreibung aus der Sicht franzôsischer Historiker 191 

barbarischen Kônigreichen (Hermann Aubinio. Die Notwendigkeit einer »Re
vision der Gewissen«2! zieht die Dekonstruktion eines in übertriebener Weise 
nationalisierten germanischen Mythos und eines zu stark politisierten Mittel
alters nach sich. Gewisse Historiker fühlten sich veranlaBt, sich gegenüber 
ihren Zeitgenossen zu rechtfertigen und geschichtliche Rechenschaft abzu
legen22. Andere steUen in Verbindung mit einem relativistischen Denken eine 
epistemologische Reflexion über den Status der Geschichtswissenschaft an23, 
doch ebbt diese Bewegung schneU wieder ab. 

ln der zukünftigen DDR beherrscht paraUel dazu sehr schneU das marxisti
sche Gebot die ostdeutsche Geschichtswissenschaft, was in dem von der SED 
geforderten Bestreben zur Begründung einer neuen, ausgesprochen anti
bürgerlichen historischen Schule zum Ausdruck kam24. Selbstkritische und 
reformistische Stimmen aus Deutschland finden bei den zutiefst in ihrem Inne
ren verletzten franzôsischen Frühmediiivisten jedoch wenig Echo. Das wissen
schaftliche Vertrauen zur Historiographie vom anderen Rheinufer muS sich 
erst aUmiihlich wieder autbauen, bevor die franzôsischen Historiker bereit 
sind, die Arbeiten der deutschen KoUegen wieder einzubeziehen. Die Aus
wertung der Forschungsberichte der »Revue historique« zu Deutschland und 
zum Mittelalter in der Zeit von 1945 bis 1990 erlaubt es, drei Zeitabschnitte zu 
unterscheiden. Der erste, von 1945 bis in die Mitte der 1950er Jahre, wird von 
MiStrauen und Abwarten beherrscht. Von 1955 bis zum Ende der 1980er Jahre 
wiichst langsam die Aufmerksamkeit, die durch die Entwicklung von Ein
richtungen institutioneUer Zusammenarbeit angeregt wird. lm Zuge des 
damaIs wieder erwachten Interesses am Frühmittelalter kommt es ab den 
1990er Jahren zu einer wirklichen Veriinderung. Die umfassende Berück
sichtigung der deutschen Arbeiten ermôglicht die Entstehung einer echten 
europiiischen Gemeinschaft der Mediiivisten. 

20 Franz PETRI, Zum Stand der Diskussion über die friinkische Landnahme und die Ent
stehung der germanisch-romanischen Sprachgrenze, in: Rheinische Vierteljahrsbliitter 
15-16 (1950-1951), S. 39-86. Der Autor revidiert seine früheren, in »Germanisches 
Volkserbe« (wie Anm. 11) entwickelten Stellungnahmen; Hermann AUBIN, Yom Alter
tum zum Mittelalter. Absterben, Fortleben und Emeuerung, München 1949; vgl. dazu 
Eduard MÜHLE, Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die 
deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005. 

21 Paul Egon HÜBINGER, Um ein neues deutsches Geschichtsbild, in: Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht 1 (1950), S. 390. 

22 G. FUNKE, Buchbesprechung, in: Historische Zeitschrift 172 (1951), S. 309. 
23 Theodor LITT, Die Frage nach dem Sinn der Geschichte, München 1948; DERS., Wege 

und Irrwege geschichtlichen Denkens, München 1949. 
24 Frank REUTER (Hg.), GeschichtsbewuBtsein in der DDR. Programm und Aktion, Gütersloh 

1973; Alexander FISCHER, Günther HEYDEMANN (Hg.), Geschichtswissenschaft in der 
DDR: 1. Historische Entwicklung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik, Berlin 1988. 
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Zehn Jabre MiBtrauen und Abwarten (1945-1955) 

In der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg scheint die franzôsische 
Mediiivistik vor allem Trauer zu tragen, und dieser Eindruck setzt sich bis zum 
Beginn der 1950er Jahre fort. Robert Boutruche erinnerte 1949 daran, daB »die 
historische Produktion nicht nur von materiellen Schwierigkeiten getroffen 
war. Es gab die Gefangenen- und Konzentrationslager. Es gab auch die To
tenis. Er erwiihnte u.a. Marc Bloch, André Deléage, Jean-Berthold Mahn, 
Félix Grat, Michel Le Grand, Émile Bridrey, Pierre Champion, Étienne Clou
zot, den Abbé Chaume, Alfred Coville, Pierre Daudet, Alfred Dieudonné, 
Henri Focillon, Eugène Jarry, Édouard Jordan, Monseigneur Lesne, Paul Ma
richal, Monseigneur Martin, Léon Mirot, Henry Omont, Henri Stein, Pierre de 
Vaissière. So erkliirt es sich u.a., daB die Rezensionen deutscher Werke da
maIs selten waren und die Forschungsberichte zur Mediiivistik die Beitriige 
von der anderen Rheinseite nicht erwiihnten. Der erste Bericht zur deutschen 
Historiographie in der »Revue historique« wurde nicht vor 1952 verôffent
licht, der letzte davor stammte von 1938. Vierzehn Jabre waren vergangen, 
wiihrend zuvor das Zeitintervall der Berichte bei maximal zwei bis fiinf Jahren 
gelegen hatte26. Von 1952 an wurde wieder ein regelmiiBiger Vier-Jabres
Rhythmus aufgenommen, der seit 1980 fast zweijiihrlich wurde27. Robert 
Boutruche konstatierte die Verirrungen der deutschen Wissenschaft wiihrend 
des Nationalsozialismus und weitete diese Beobachtung aus, indem er eine 
nationalistische Radikalisierung der Geschichtsschreibung seit Bismarck iden
tifizierte28. Philippe Dollinger beklagte auf gleiche Wei se den auf Eroberung 
ausgerichteten Germanozentrismus der deutschen Wissenschaft: »Allein die 
Tatsache, daB das Regime historische Forschungen weiterhin gef6rdert und 
Verôffentlichungen, selbst von wissenschaftlicher Natur, seine Unterstützung 
gewiihrt hat, wiire ausreichend, um dies zu beweisen«29. Der Hauptvorwurf 
richtete sich jedoch gegen die Dominanz politischer und verfassungsgeschicht
licher Themen. Die deutschen Historiker bestünden systematisch auf dem 

25 Robert BOUTRUCHE, Histoire de France au Moyen Âge, in: Revue historique (1949), 
S.237. 

26 Marc BLOCH, Charles-Edmond PERRIN, Histoire d'Allemagne: Moyen Âge, in: Revue 
historique 163 (1930), S. 331-373; 164 (1930), S. 134-160; 169 (1932), S. 615-655; 170 
(1932), S. 62-101; 181 (1937), S. 405-458; 184 (1938), S. 79-112 und S. 146-190. 

27 Philippe DoLLINGER, Robert FOLZ, Histoire d'Allemagne au Moyen Âge, in: Revue his
torique 207 (1952), S. 87-117 und S. 258-294; 215 (1956), S. 96-128 und S. 296-328; 
224 (1960), S. 123-154 und S. 369-400; 232 (1964), S. 165-190 und 431-462; 241 
(1969), S. 179-200 und S. 409-440; 251 (1974), S. 435-458; 252 (1974), S. 445-478; 
262 (1978), S. 163-203; dann Robert Folz allein in: 265 (1981), S. 131-149; 270 (1983), 
S. 403-444; 274 (1985), S. 201-218. 

28 BOUTRUCHE, Histoire (wie Anm. 25), S. 237. 
29 DOLLINGER (wie Anm. 27), in: Revue historique 207 (1952), S. 88. 
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germanischen Charakter der Institutionen und des mittelalterlichen Deutsch
lands und erwiibnten fremde Einflüsse nur, um sie herunterzuspielen oder zu 
beklagen. Die antimarxistische und antiliberale Perspektive habe also die deut
schen Historiker einzig und allein auf den politischen Faktor hin ausgerichtet. 

Natürlich erwahnte auch Dollinger den Mord an Marc Bloch, der fiir ibn 
den durch den Krieg ausgelôsten menschlichen AderlaB der franzôsischen Hi
storiographie symbolisierte. Das Gedenken an ibn bestiirkte dabei auch 
Dollinger, die von diesem Historiker und Miirtyrer eingefiihrte sozial- und 
wirtschaftsgeschichtliche Betrachtungsweise zu bevorzugen. Diese geistige 
Treue wird zugleich durch ein epistemologisches Projekt der Zurückweisung 
einer politischen Lesart der Geschichte ergiinzt, da dieser Ansatz zu 
nationalistischen Vorhaben beigetragen habe. Dollinger prangerte ins
besondere die Existenz politisch zweifelhafter Vorworte, zum Beispiel von 
Alfred Rosenberg, in mehreren historischen Werken an, aber auch solche 
Forschungsarbeiten, die eine starke germanische Priisenz auf gallischem 
Boden postulierten (vor allem diejenigen von Franz Petri und Matthias 
Zender)30. lm Gegensatz dazu wurden die Arbeiten von Martin Lintzel und 
von Walther Kienast positiv aufgenommen. Dollinger unterstrich die historio
graphische Bedeutung der Arbeiten Otto Brunners, soweit dessen Forschungen 
die traditionelle Verfassungsgeschichte (d.h. deren im Deutschland des 
19. Jahrhunderts entwickelte Form) in Frage stellen. Gleichzeitig vermerkte er 
den Unterschied zum Standpunkt der Schule der »Annales«31. Aus demselben 
Grund erfuhr Walter Schlesingers Verstiindnis vom Staat und seiner mittel
alterlichen Entwicklung eine zwiespiiltige Aufnahme. Auch wenn die 
franzôsischen Historiker, besonders auf dem Gebiet der Quellenedition, den 
allgemeinen wissenschaftlichen Charakter der deutschen Arbeiten begrüBten, 
so blieb ihre Haltung doch iiuBerst reserviert und miBtrauisch. 

Auf deutscher Seite wurde der franzôsische Argwohn durchaus wahr
genommen. Carlrichard Brühl bemerkte in seinem 1952 in der »Historischen 
Zeitschrift« verôffentlichten Forschungsbericht: »Eine gewisse Reserve, um 
uns vorsichtig auszudrücken, gegenüber deutschen wissenschaftlichen Werken 
ist unverkennbar«32. Der nach dem Krieg auf Initiative des deutschen Histori
kers wieder aufgenommene Briefwechsel zwischen Heinrich Sproemberg und 
Ferdinand Lot ist ein Dokument fiir den Willen zur Wiederaufnahme normali
sierter wissenschaftlicher Beziehungen. AIs Lot im Juli 1946 den Tod von Ro-

30 Ibid., S. 95: »Das bedeutet, dan die wissenschaftliche Arbeit der verschiedenen Mit
arbeiter dazu gedacht war, eine Ideologie zu untermauem, die unter anderem die Absicht 
hatte, den Nachweis dafür zu erbringen, dan die europliische Kultur ihre QueUe in den 
Ebenen Norddeutschlands und Skandinaviens hatte«; vgl. Matthias ZENDER, Volkssagen 
der Westeifel, Bonn 1935; DERS., In Eifel und Ardennen, Bonn 1936. 

31 Ibid., S. 104-108 und S. 258f. 
32 Carlrichard BRÛHL, Franzosischer Literaturbericht. Mittelalter (1944-1952), in: Histori

sche Zeitschrift 175 (1953), S. 584. 



194 Agnès Graceffa 

bert Holtzmann, des aus seiner Sicht fiihrenden Vertreters der deutschen Spe
zialisten des mittelalterlichen Frankreichs beklagte, teilte Heinrich Sproem
berg zugleich seine Absicht mit, die Forschungen auf diesem Gebiet neu zu 
beleben. Darüber hinaus iiuBerte er sich besorgt über das Los der franzosi
schen Mediiivisten wiihrend der deutschen Besatzung: 

Sehr dankbar wiire ich, wenn Sie mir mitteilen würden, wie Sie selbst den Krieg überstanden 
haben, und wie es den fiihrenden franzosischen Historikern ergangen ist. Ich fiirchte sehr fUr 
Louis Halphen und Marc Bloch, mit denen beiden ich in freundschaftlichen Beziehungen 
stand33 • 

Seine Sorge um franzosische Kollegen und sein Wille, die Kontakte zwischen 
deutscher und franzôsischer Geschichtswissenschaft wieder aufzubauen, las
sen sich aus dieser Korrespondenz eindrucksvoll herauslesen. So bat er Lot, 
Halphen seine besten Wüosche zu übermitteln. In einem der folgenden Briefe 
richtete er ihm GrüBe von Friedrich Meinecke aus34. Diese Sympathiebe
kundungen zeigen die Bedeutung eines Netzes individueller Beziehungen bei 
der Wiederherstellung von Vertrauen. Sie bezeugen zugleich den Wunsch, 
nach den nationalistischen Exzessen der Vergangenheit die Intemationalitiit 
von Wissenschaft wieder zu verstiirken35. Die beiden Miinner schienen sich 
dabei über die Notwendigkeit einer intemationalen mediiivistischen Gemein
schaft und über ihre befriedende Mission einig gewesen zu sein: »Die 
Mediiivisten der ganzen Welt haben seitjeher trotz aller Kriege und trotz allen 
Hasses unter den Vôlkem in ihrem Kem eine Gemeinschaft gebildet, die 
immer wieder versucht, das Trennende zu überbrücken«36. 

lm Jahre 1954 begann der Forschungsbericht der ))Revue historique« zur 
Mediiivistik wieder mit der Trauer um verstorbene Kollegen. Zu den bereits 
genannten Todesfallen kamen nun Louis Halphen, Louis Bréhier, Augustin 
Fliche, Louis Déprez, Léon Levillain, Joseph Calmette und Ferdinand Lof7. 
Der Tod dieser ))alten Gruppe mit vertrautem Namen« hinterlieB eindeutig 
eine Leere in der historischen Forschung. Zudem stieB die erforderliche Gene
rationsemeuerung auf einen relativen Mangel an jungen Mediiivisten, so daB 
die Arbeiten zum Frühmittelalter weiterhin von der iilteren Generation be
stimmt und in Kontinuitiit zur Tradition der 1920er und 1930er Jahre weiter
gefiihrt wurden. Sie bevorzugten entweder eine politische Sichtweise, wie die 
von Ferdinand Lot, oder eine stiirker wirtschaftliche und soziale, die von Ro
bert Latouche favorisiert wurde. 

33 Brief von Sproemberg an Lot yom 27.7.1946: unedierter Briefwechsel von Ferdinand 
Lot, in: Fonds Ferdinand Lot der Bibliothèque de l'Institut de France, 7310, Nr. 86. 

34 Briefvom 19.10.1948, in: ibid., Nr. 89. 
35 lm Brief yom 12.12.1950 bittet Sproemberg Lot unJ eine Bescheinigung des wissen

schaftlichen Wertes seiner Forschungen, in: ibid., Nr. 90. 
36 Briefvom 9.1.1951, in: ibid., Nr. 91. 
37 Robert BOUTRUCHE, Histoire de France au Moyen Âge, in: Revue historique 212 (1954), 

S.61. 
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In dem einen wie im anderen Fall rief die Auswirkung des Krieges bei der 
Untersuchung der friinkischen Eroberung eine Art )semantische Ansteckung< 
und die Anwendung eines moralischen Bezugssystems hervor, zu deutlich 
schienen die Übereinstimmungen mit dem deutschen Angriff auf Frankreich 
im labre 1940. Die Begriffe der Besatzung (occupation), des Zusammen
bruchs (débâcle), der Kollaboration (collaboration), des Widerstandes (résis
tance, in diesem Fall der galloromischen Eliten gegen die germanischen An
greifer), entsprangen dabei bei Robert Latouche einer doppelten Lesart38• Die 
Erwrumungen einiger deutscher Arbeiten scheinen sich aus dem Gebot der 
Wissenschaftlichkeit zu ergeben, doch ist die Zurückhaltung nicht zu über
sehen, wie im Fall von Franz Petri39• Die 1948 veroffentlichte »Histoire litté
raire des Grandes Invasions germaniques« von Pierre Courcelle bezog sich 
explizit nur auf die Arbeiten von Ludwig Schmidt und Ernst Stein, d.h. auf 
zwei für ihre intellektuelle Redlichkeit anerkannte Historiker. Andere deutsch
sprachige Autoren wurden nur im Literaturverzeichnis zitiert40. Selbst der 
Aufbau des Werkes, das Epoche machen und in den GenuB mehrerer Neuauf
lagen kommen sollte (in dritter Auflage 1964), begünstigte dabei durch seine 
Darstellung in drei Teilen die Doppeldeutigkeit: die Invasion (l'invasion), die 
Besatzung (l'occupation) und die Befreiung (la libération). Indem er die Be
griffe »Deportation« (déportation), »Konzentrationslager« (camps de con
centration), »Brutalitiiten der Sicherheitskriifte« (brutalités policières), 
»Widerstand« (résistance) und »Kollaboration« (collaboration)41 verwandte, 
strich der Autor bewuBt den zeitgenossischen Charakter seiner Ausfiihrungen 
heraus: »Die Meinung eines Romers fâllt auf jeden Fall so ins Gewicht, wie 
die Meinung eines unserer deportierten Zeitgenossen, der seine Holle nicht mit 
der kalten Objektivitiit des Historikers beschreiben konnte«42. 

Noch 1950 hatte Ferdinand Lot eine streng politische Definition des franzo
sischen Volkes entwickelt, die ethnische Lesarten verwarf und die »Geburt 
und die Entwicklung eines Nationalgefiihls« von ihren frühmittelalterlichen 
Wurzeln her beschrieb. Wenn auch die merowingische Epoche nicht die Nati-

38 Robert LATOUCHE, Les grandes invasions et la crise de l'Occident au y e siècle, Paris 
1946. 

39 Ferdinand LOT, La Gaule, Paris 1945, Bibliographie. 
40 Pierre COURCELLE, Histoire littéraire des grandes invasions gennaniques, Paris 1948, S. 1 

und Bibliographie, S. 245-253. 
41 Ibid., S. 158. »Die Deportierten wurden den Mauren übergeben [ .. .). Diese Beschreibung 

des Konzentrationslagers (camp de concentration), mit seiner Hierarchie von maurischen 
und wandalischen Kerkenneistem, ist von einem frappierenden Realismus ... «, S. 209: 
»Die den Wandalen von Yictor de Yita zugeschriebenen Greueltaten, organisierten Plün
derungen, Gewalttatigkeiten der Sicherheitskriifte (brutalités policières), Deportations
lager (camps de déportation) sind nicht imaginiir [ ... J. Solche Exzesse rufen bei den Be
setzten ein Aufbiiumen des Stolzes hervor, das den Patriotismus wiederbelebt: den 
bewaffueten Widerstand (résistance armée) der Gallorômer«. 

42 Ibid., S. 3. 
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on begrundete, so blieb sie doch einer der Ursprünge eines spezifisch franzôsi
schen NationalbewuBtseins43 • Die durchweg positive Rezeption des Buches 
von Édouard H. Salin zur merowingischen Archaologie durch die franzôsi
schen Frühmediavisten kontrastiert die vôllige Ausblendung der viel zahl
reicheren Arbeiten der deutschen Archiiologen44 • Von diesen hatten sich in der 
Sicht der franzôsischen Historiker zu viele wahrend des »Dritten Reiches« 
kompromittiert 45. 

Wandlungen (1955-1959) 

Die 1950er Jabre waren in Frankreich durch ein philosophisches und episte
mologisches Hinterfragen der Geschichte aIs Wissenschaft gekennzeichnet. 
Die Auswahl des Themas »L'homme et l'histoire« (Der Mensch und die Ge
schichte) durch die sechste Tagung franzôsischsprachiger philosophischer Ge
sellschaften (VIe Congrès des sociétés de philosophie de langue française), die 
1951 in StraBburg abgehalten wurde, zeigte die Aktualitiit der Debatte um den 
»Sinn der Geschichte«. Diskutiert wurden Fragen wie die Entwicklung eines 
historischen Relativismus, der sich gleichermaBen von idealistischen, huma
nistischen und marxistischen Lesarten unterscheide und die Gleichgewichtig
keit jeder Periode innerhalb der Geschichte zum Ausdruck bringe, zugleich 
aber auch die Idee des Fortschritts und des Kreislauf-Denkens verwerfe. Die 
historische Praxis begründe sich immer wieder neu, indem sie sich von den 
drei alteren Traditionen abgrenze: von der Rekonstruktion der Vergangenheit 
im Sinne der eschatologisch orientierten Geschichtswissenschaft Leopold von 
Rankes, von der prophetischen Geschichte nach Jules Michelet und von der 
auf die Ethik gegründeten Geschichte nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
Raymond Aron auf der einen und Henri-Irénée Marrou auf der anderen Seite 
schlugen jeweils einen altemativen Weg vor: Der erste wurde von der deut
schen Philosophie, der zweite durch die christliche Tradition beeinfluBt46• Bis 

43 Ferdinand LOT, La naissance et le développement d'un sentiment national, in: Revue 
historique 203 (1950), S. 206. 

44 BOUTRUCHE, Histoire de France (wie Anm. 37), S. 48. 
45 Agnès GRACEFFA, La tentation de la pensée raciale dans les lectures historiographiques 

françaises et allemandes 1920-1930 du peuplement dit germanique de la Gaule: une con
ception historique de la race, in: Carole REYNAUD-PALIGOT (Hg.), Tous les hommes 
sont-ils égaux? (in Vorbereitung). 

46 Jérôme GRONDEUX, Henri-Irénée MARRou et Raymond ARON, in: Yves-Marie HILAIRE 
(Hg.), De Renan à Marrou. L'histoire du christianisme et les progrès de la méthode histo
rique (1863-1968), Lille 1999, S. 178-183; Henri-Irénée MARROU, La méthodologie his
torique: orientations actuelles, in: Revue historique 209 (1953), S. 256-270; DERS., 
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zum Ende der 1980er Jahre dominierte bei den franzôsischen Frührnediiivisten 
der zweite Weg. 

Der 1956 verfaBte Bericht der »Revue historique« zur Forschung in 
Deutschland begrüBte den von der deutschen Mediiivistik angekündigten Ver
anderungswillen, der u.a. in dem immer deutlicher werdenden Aufschwung 
der Ideengeschichte zum Ausdruck komme47• Er erinnerte an die Arbeiten von 
Hermann Aubin zum Begriff der Kontinuitat zwischen Antike und Mittelalter 
und an die Neubewertung der Frage des Nationalgefiihls durch Erich Zôllner. 
Pierre Riché erwiihnte übrigens ihre jeweiligen Arbeiten in seiner Unter
suchung »Éducation et culture dans l'Occident barbare« (1962). Aber wie Phi
lippe Dollinger bedauerte auch er die auf dem anderen Rheinufer anzu
treffende Unkenntnis der katholischen franzôsischen historiographischen 
Tradition und der Kunstgeschichte, die in der Zwischenkriegszeit begründet 
wurde. Riché verstand sich aIs deren Erbverwalter, der die Theorie yom 
inneren Niedergang des rômischen Reiches weitgehend demontierte und das 
Bild des spiitrômischen Reiches wieder aufwertete48• 

Bezüglich der Frage des Übergangs zwischen Spiitantike und Frühmittel
alter trennten die franzôsischen und deutschen Historiker weiterhin drei 
Punkte, welche die Fortdauer der auf die Zeit vor 1940 zurückgehenden Di
vergenzen bestiitigen. Der erste Punkt betrifft den Ausdruck »Barbaren«, der 
von den Franzosen wegen seiner Fiihigkeit bevorzugt wird, die Gesamtheit der 
nicht-rômischen Bevôlkerungen und die neuen Formen der Staatlichkeit mit 
einzuschlieBen, die im 5. Jahrhundert entstanden. Die Deutschen hielten 
diesen Ausdruck fUr abwertend und zogen ihm den des »Germanen« vor, der 
den Eindruck einer kulturellen Einheit und eine implizite Kontinuitiit zur 
modemen germanisch-deutschen Identitiit erzeugt. Der zweite Gegensatz be
steht in der Beurteilung des Einflusses der neuen Bevôlkerungen auf die 
rômischen sozialen und politischen Strukturen: Die Deutschen beurteilten ibn 
weitgehend positiv (eine dynamische Bewegung), die Franzosen insgesamt 
negativ (ein Niedergang). Die Frage der Kulturebenen (stades de civilisation) 
stellt einen dritten Antagonismus dar. lm Gegensatz zur franzôsischen Analyse 
gehôren die rômischen und barbarischen Gesellschaften nach deutscher Lesart 
verschiedenen Kulturen an, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht in eine 
Rangordnung gebracht werden kônnten. Obwohl sie durchaus mit Wert
schiitzung bedacht wurden, bezeugen - in den prüfenden Augen der Franzosen 
(scrutateurs) - die Beitriige von Theodor Mayer, Heinrich Dannenbauer, 
Franz Beyerle und Theodor Schieffer immer noch das Vorherrschen des 

L'histoire et les historiens. Seconde chronique de méthodologie historique, in: Revue his
torique 217 (1957), S. 270-289. 

47 DOLLINGER, FOLZ, Histoire (wie Anm. 27); Revue historique 215 (1956), S. 96. 
48 Ibid., S. 112. Dollinger unterstreicht vor allem die Nichterwiihnung der Arbeiten von 

André Piganiol durch Hermann Aubin. 
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Politischen und der verfassungsgeschichtlichen Interpretation. Nach 
franzosischer Ansicht konnte jedoch nur ein endlich dem Wirtschaftlichen und 
dem Sozialen eingeriiumtes Übergewicht die deutsche Geschichtswissenschaft 
wirklich neu begründen49. lm Gegensatz dazu wurde die sehr positive Auf
nahme der Arbeiten Eugen Ewigs durch die von ihm50 entwickelte 
>romanistische< Sichtweise begünstigt, durch seine erwiesene Kenntnis dieser 
katholischen Geschichtsscbreibung, die seinen deutschen Kollegen zumeist 
fehlte. Ergiinzend liiBt sich noch seine personliche Vertrautheit mit 
franzosischen Mediiivisten und mit der franzosischen Sprache anfügen. Dieser 
Trumpf ermoglichte es ihm seit Mitte der 1950er Jabre, eine Rolle aIs bevor
zugter Mittler zwischen den beiden Gemeinschaften zu spielen. 1958 ver
offentlichte er in der ersten Lieferung der »Cahiers de civilisation médiévale« 
einen Artikel in Franzosisch und einen weiteren im Jabre 1963 in der »Revue 
historique«51. Seine Arbeiten über die Region von Trier enthüllen die 
Kontinuitiit aristokratischer Netze aus romischer Tradition und weisen ledig
lich eine begrenzte friinkische Ansiedelung im Norden und im Süden des 
Moseltals nach. Die langfristige Perspektive, die der Historiker wiihlte, unter
strich den bescbriinkten Charakter des aIs >germanisch< bezeichneten 
kulturellen Einflusses auf diese Region, was ihn in die Niihe der franzosischen 
Historiographie rückte. 

Diese Wende der Jabre 1955 bis 1959 liiBt sich auch auf institutionellem 
Gebiet beobachten. Sie wurde durch die europafreundlichen Rahmenbe
dingungen, Dynamik und den politischen Willen zur Aussohnung begünstigt. 
Neue Einrichtungen der innereuropiiischen Zusammenarbeit wurden geboren 
und bildeten bevorzugte Orte der Begegnung fur die Historiker beider Liinder. 
Die Gründung der Zeitscbrift »Allemagne d'aujourd'hui« (1956), ibrem Un
tertitel zufolge eine »Revue française d'information«, wurde von Robert 
Mandrou in den »Annales« begrüBt, vor allem insofem, ais sie sich aIs 
kritischer Ort der Information über die deutsche Geschichtsscbreibung ver-

49 Ibid., S. 97: »Insgesamt gesehen bleiben jedoch die Zentren des Interesses dieselben wie 
in der Vergangenheit. Die Natur des mittelalterlichen germanisch-deutschen Staates, die 
politischen Institutionen, die Geschichte der Territorien sind der Gegenstand zahlreicher 
Arbeiten. lm Gegensatz dazu erscheint die Wirtschafts- und Sozialgeschichte ein wenig 
vemachliissigt, oder vielmehr wird sie weniger um ihrer selbst willen erforscht ais in 
Verbindung mit den politischen Problemen«. Und S. 98: »So bedauert man, nicht den 
Verweis auf franzosischsprachige Zeitschriften wie die >Annales<, >Le Moyen Age< oder 
die >Revue belge< [ ... j, und in der Liste der Standardwerke die >Société féodale< von Marc 
Bloch zu finden«. 

so Ibid., S. 115. 
SI Eugen EWIG, L'Aquitaine et les pays rhénans au haut Moyen Âge, in: Cahiers de civilisa

tion médiévale 1 (1958), S. 37-54; DERS., Résidence et capitale pendant le haut Moyen 
Âge, in: Revue historique 230 (1963), S. 25-72. 
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stand52• Dieselbe Zeitschrift verôffentlichte übrigens in voIler Lange die am 
24. Januar 1958 gehaltene Antrittsvorlesung am Lehrstuhl fur germanistische 
Sprach- und Literaturwissenschaft des Collège de France, bei der Robert 
Minder ein historisches Panorama der germanistischen Studien in Frankreich 
prasentierte53 • In Poitiers lud das junge, 1953 geschaffene Centre d'études 
supérieures sur la civilisation médiévale vom ersten Jahr seines Bestehens an 
deutsche Wissenschaftler ein, unter denen erneut der Name Eugen Ewig auf
flillt54. Wahrend der seit 1952 eingerichteten jahrlichen Themenwoche zu 
Frühmittelalter-Forschungen in Spoleto, die katholische Frühmediavisten und 
Wissenschaftler romanistischer Ausrichtung zusammenfiihrte, traf letzterer 
1957 auch aufPierre Riché55• Die beiden Miinner hatten bereits gemeinsam an 
den ersten internationalen Historikertreffen in Speyer von 1948 teilgenom
men56• Richés intime Kenntnisse der franzôsischen Geschichtswissenschaft 
und ihrer wichtigsten Vertreter sollten Eugen Ewig dann besonders im Vorfeld 
der Gründung der Deutschen Historischen Forschungsstelle in Paris zugute 
kommen, zu dessen Gründungsvatern er neben Paul Egon Hübinger, Gerd 
Tellenbach und Max Braubach zahlt. Vom Modell des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom angeregt, sollte es sich vor allem der Fôrderung von For
schungen zur antiken und mittelalterlichen Periode widmen57. Zu den 
wichtigsten Anliegen dieser Institution gehôrte gerade im Moment ihrer 
Gründung, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu entwickeln und den 
Franzosen ein Schaufenster einer >anderen< deutschen (Geschichts-)Wissen
schaft zu bieten58• 

52 Robert MANDROU, Une revue rénovée: Allemagne d'aujourd'hui, in: Annales ESC 
(1957), S. 645-648. Der Autor bemerkt, daB »M. Castellan endlich den gesunden Ver
stand bewiesen hat, ein Propaganda-Buch bei seinem Namen zu nennen, und die pan
germanistischen Reminiszenzen zu entlarven, d.h. die hinter dem auBerst beruhigenden 
Aushiingeschild der reinen Gelehrsamkeit versteckte Trauer um den Nationalsozialismus« 
(S. 646). 

53 Robert MINDER, Panorama des Études germaniques en France, in: Annales ESC (1957), 
S.214-230. 

54 Georges PON, Marie-Hélène DEBIES, Le Centre d'Études supérieures de Civilisation mé
diévale. Cinquante ans d'histoire (1953-2003), Poitiers 2003, S. 48. 

55 Wahrend dieser fünften Woche des CISAM von Spoleto unter dem Titel »Caratteri dei 
Secolo VII in Occidente« (1957) treffen sie auch aufGuy Fourquin, Gabriel Le Bras, Ru
dolfBuchner, Pierre Lemerle und Paul Lehmann. 

56 V gl. den Beitrag von Corine DEFRANCE in diesem Band. 
57 Ulrich PFEIL, Das Deutsche Historische Institut Paris. Eine Neugründung »sur base uni

versitaire«, in: DERS. (Hg.), Deutsch-franzôsische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen 
im 20. Jahrhundert. Ein institutionengeschichtlicher Ansatz, München 2007, S. 281-308. 
DERS., Eugen EWIG. Ein rheinisch-katholischer Historiker zwischen Deutschland und 
Frankreich, in: François BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (Hg.), Der Intellektuelle und 
der Mandarin. Für Hans Manfred Bock, Kassel 2005, S. 527-552. 

58 Werner PARAVICINI, Eugen Ewig und das Deutsche Historische Institut Paris, in: In Me
moriam Eugen Ewig. Reden gehalten bei der Akademischen Gedenkfeier am 1. Dezem-
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Zu Beginn der 1950er Jahre kamen einige wenige, speziell auf das Ende der 
Antike und den Anfang des Mittelalters bezogene Bücher in den GenuB einer 
franzôsischen Übersetzung. Hinzuweisen ist hier auf die durch den Zweiten 
Weltkrieg verzôgerte Publikation von »L'Histoire des Vandales« (Geschichte 
der Wandalen) von Ludwig Schmidt aus dem Jahre 1953 und den ersten Band 
der »Histoire du Bas-Empire« (Geschichte des spâtrômischen Reiches) von 
Ernst Stein aus dem Jahre 194959• Zu beobachten war weiterhin, wie sich die 
franzôsische Historikerzunft Fragen zum Standpunkt der deutschen Historiker 
in Bezug auf das Schicksal ihrer eigenen Nation im Rahmen eines integrierten 
Europas stellte. Obgleich sich die franzôsische Geschichtswissenschaft in die
ser Zeit wieder stârker Deutschland ôffnete, lâBt sich ein weiterhin be
stehendes MiBtrauen nicht übersehen, wie in den Rezensionen von Henri 
Brunschwig zu deutschen Reflexionen über die Ursachen der »deutschen 
Katastrophe« deutlich wird60• Die von vielen deutschen Historikem vertretene 
Position, nach der die traditionellen Werte Deutschlands von Hitler lediglich 
verflilscht worden seien, erschien ihm besonders geflihrlich. Er zog es vor, an 
die Analyse Friedrich Meineckes von 1946 zu erinnem, die im Gegensatz dazu 
die Notwendigkeit einforderte, an die liberale Tradition aus der Zeit vor Bis
marck wieder anzuknüpfen. 

Bis Ende der 1950er Jahre hatten sich zwischen deutschen und franzôsi
schen Historikem institutionelle Dialogstrukturen und persônliche Netzwerke 
herausgebildet, an denen insbesondere Mediâvisten aus beiden Lândem maB
geblich beteiligt waren. AIs Katalysator hatten dabei die europâischen Eini
gungsbestrebungen gewirkt, die den Blick der Mediâvisten über die nationalen 
Grenzen gelenkt und bei der Geschichtsschreibung zu den >barbarischen< Kô-

ber 2006 im Festsaal der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitiit Bonn, Bonn 2007, 
S. 19-31; DERS., Nekrolog Eugen Ewig (1913-2006) in memoriam, in: Francia 34/1 
(2007), S. 223; DERS., Eugen Ewig - der Gründer, ibid., S. 229-236; Reinhold KAISER, 
Eugen Ewig (1913-2006), ibid., 223-227; Theo KOLZER, Ulrich NONN, Schriftenver
zeichnis Eugen Ewig, ibid., S. 237-244. 

59 Beachtung fanden zur gleichen Zeit zeithistorische Arbeiten über den deutschen Wider
stand. War das franzôsische Deutschlandbild in der unmittelbaren Nachkriegszeit zumeist 
noch von dem Freund-Feind-Denken der Kriegszeit bestimmt, erlaubt die vertiefte Kenn
tnis des deutschen Widerstands seine Ausdifferenzierung; Gerhard RITIER, Goerdeler 
und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1955 (frz. Übersetzung von Jean R. 
WElLAND, Échec au dictateur. Histoire de la Résistance allemande, Paris 1956); Inge 
SCHOLL, Die WeiBe Rose, Frankfurt a.M. 1955 (frz. Übersetzung von Jacques DELPEY
ROU, La rose blanche, Paris 1955). 

60 Henri BRUNSCHWIG, L'Allemagne entre l'Est et l'Ouest, in: Revue historique 216 (1956), 
S. 246-278, hier S. 246: »die Deutschen, im Westen wie im Osten, geben vor, sich in 
Demokratien zu organisieren [ ... ]. Wird es ihm [Deutschland] mit Hilfe einer Wieder
bewaffnung gelingen - die den Militiirs den politischen EinfluB zurückgeben kônnte, den 
sie in der Vergangenheit ausgeübt haben - die neue parlamentarische Regierungsform am 
Funktionieren zu hindem, oder wird es dieser Letzteren gelingen, die Armee der zivilen 
Gewalt auf das Engste unterzuordnen?« 



Deutsche Geschichtsschreibung aus der Sicht franzosischer Historiker 201 

nigreichen eine europaische Perspektive gefOrdert hatte61 . Die wissenschaft
liche Sorge um strenge Historizitiit setzte dem politisch durchaus gewünschten 
Versuch jedoch Grenzen, das frankische Konigreich einseitig aIs Modell für 
einen beispielhaften Akkulturations- und FOderationsraum zu interpretieren. 

Vorsichtiges und miBtrauisches Abwarten bis in die 1980er Jabre 

Bestimmt durch wirtschaftliche und soziale Fragestellungen wurde die franzo
sische Mediiivistik der Jahre 1960 bis 1970 von einer »Nouvelle Histoire« 
dominiert, deren Forschungsgegenstand sich zunehmend in Richtung der Men
talitiits- und Repriisentationsgeschichte entwickelté2• Sie erfreute sich einer 
selten erreichten medialen Aura, konnten in diesen Jahren doch eine ganze 
Reihe von Monographien das breite Publikum erreichen und bestimmte Histo
riker, in erster Linie Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Georges Duby und Ré
gine Pemoud, einen beachtlichen Publikumserfolg erzielen63. Dieser Stand der 
Dinge verstiirkte eine auf Frankreich zentrierte Dynamik und schriinkte die 
Moglichkeiten einer Einbeziehung deutscher Arbeiten ein. Der Vorzug, der 
thematisch orientierten V orgehensweisen eingeriiumt wurde, und der Verzicht 
auf ethnische und politische Problemstellungen zugunsten von spezifisch so
zialen und kulturellen Themen zogen darüber hinaus ein relatives Desinteresse 
fUr die friinkische Periode nach sich64 • Die Forschungen zum Gebiet der De
mographie (vor allem der stiidtischen), zur Frage des Übergangs von der Skla-

61 In seiner Geschichte des Deutschen Historischen Instituts Paris erkliirt Karl Ferdinand 
Werner die Bedeutung der europiiischen Dynarnik fiir die Motive der Institutsgründung 
und die besondere Rolle, die dabei dem friinkischen Konigreich zukommt: »weil es das 
friinkische Konigreich ist, das ais erstes die Regionen, die spiiter Deutschland begründen 
werden, in den Rahmen der zivilisierten mirtelmeerischen und christlichen Welt integriert 
hat«, Karl Ferdinand WERNER, Deutsches Historisches Institut Paris-Institut historique 
allemand de Paris, Paris 1983, S. 8f. 

62 Jacques LE GOFF, Pierre NORA (Hg.), Faire de l'histoire. Nouveaux problèmes. Nouvelles 
approches. Nouveaux objets, Paris 1974. Dieses emblematische Werk der 1970er Jahre, 
das sich zugleich ais Diagnostik und Programmatik verstand, beanspruchte die Ab
stammung von der »sogenannten Schule der )Annales(<< (S. 1). Es identifizierte, so der 
Titel des Beitrages von Pierre Vilar, »die marxistische Geschichtswissenschaft« immer 
(noch) ais eine »Geschichte im Aufbau«. 

63 Les déplacements et la nouvelle géographie des lieux de l'histoire, 1930-1975, in: Chris
tian AMALVI (Hg.), Les lieux de l'histoire, Paris 2005, S. 335-370; 1975-2005: les 
Trente Glorieuses des historiens? in: ibid., S. 371-394. 

64 Robert BOUTRUCHE, Histoire de France au Moyen Âge, in: Revue historique 232 (1964), 
S. 463: »Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die untrennbar miteinander verbunden 
sind, bewahren ihren Vorrang. Sie überwiegen gegenüber der politischen Geschichte und 
der der Institutionen«. 
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verei zur Leibeigenschaft und im weiteren Sinn zur bauerlichen Welt wurden 
dabei von einem marxistischen Denken à la française angeregt. Dieser Ansatz 
war relativ weit entfemt von den dogmatischen Schriften eines Karl Marx und 
Friedrich Engels. Er auBerte sich jedoch in der Dominanz sozialgeschicht
licher Fragestellungen und in der privilegierten BeTÜcksichtigung des ein
fachen Volkes bzw. der Massen in ihren Beziehungen zu den Eliten. Dieses 
Postulat brachte eine ausgepragte und deutlich ausgesprochene Aufmerksam
keit fur ostdeutsche Arbeiten mit sich. Die Forschungen von Eckhard Müller-. 
Mertens, spater von Ludolf Kuchenbuch und Siegfried Epperlein wurden des
halb aufmerksam rezipiert65• Diese neue methodische und thematische Aus
richtung verstiirkte jedoch das Desinteresse fur das Frühmittelalter, fur das die 
statistischen und stadtgeschichtlichen Studien zwangslaufig seltener bleiben66. 

Innerhalb dieses eingeschriinkten Rahmens kamen jedoch zwei neue Stromun
gen der westdeutschen Geschichtsschreibung endlich in den Genul3 der 
franzosischen Aufmerksarnkeit. Es handelt sich dabei erstens um die frühesten 
Studien zur Stadtgeschichte, die von Carlrichard Brühl und Eugen Ewig 
durchgeführt wurden, und zweitens um eine Reihe von Arbeiten zum Konig
tum, in denen Percy Ernst Schramm, Heinrich Lowe, Theodor Mayer, Otto 
Hofler und Walter Schlesinger in Konkurrenz zueinander eine emeuerte Be
trachtungsweise der sakralen Dimension der koniglichen Institution entwickelt 
hatten. Die Franzosen begrül3ten diese Emeuerung und scheinen sich ihr teil
weise angeschlossen zu haben. Dennoch blieb es Bemerkungen von Eugen 
Ewig und Walther Mohr zufolge eher ihr Bestreben, den seit dem fünften 
Jahrhundert in Gang gekommenen Christianisierungsprozel3 des Konigtums zu 
betonen67. Die wachsende Zahl von Berichten zur deutschen Geschichte in der 
»Revue historique« kann jedoch aIs Bestatigung für das franzosische Interesse 
an deutschen Forschungen gewertet werden68• Aufmerksam beobachtet 
wurden auch die Forschungen des osterreichischen Historikers Heinrich 
Fichtenau, der - ausgehend von einer Studie über die Praambeln von Schrift
akten - der politischen Sprache des Mittelalters eine im deutschen Sprachraum 

65 Georges CASTELLAN, L'histoire en République démocratique allemande, in: Revue his
torique 226 (1961), S. 163-170; DoLLINGER, FOLZ, Histoire de l'Allemagne (wie 
Anm. 27), in: Revue historique 232 (1964), S. 165: »die ziemlich groBe Anzahl von aus 
Ostdeutschland stammenden Verôffentlichungen, die einen klar ideologisch engagiert, die 
anderen objektiver«. 

66 Robert BOUTRUCHE, Histoire de France au Moyen Âge, in: Revue historique 233 (1960), 
S. 99-101, weist auf die Bedeutung der Arbeiten von Robert Latouche zur Wirtschaft des 
frühmittelalterlichen Westeuropas hin, aber er verdeutlicht zugleich die Seltenheit iihn
licher Forschungen. 

67 FOLZ, DOLLINGER, Histoire d'Allemagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 224 
(1960), S. 123-145, hier S. 138-140. 

68 Siehe Anm. 26 und 27. 
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bisher nicht gekannte Aufmerksamkeit schenkte, was von den franzôsischen 
Mediavisten ebenfalls begrüBt wurde69. 

Auch die 1961 von Reinhard Wenskus vorgeschlagene umfassende Er
neuerung zur Frage der >Stamme< fand in der »Revue historique« ein breiteres 
Ech070. Sein methodischer Zugriff beschrankt die ethnische Realitat der Bar
baren auf die fortschreitende Ausbildung einer politischen Gemeinschaft um 
einen Traditionskern herum. 1965 erinnerte Lucien Musset in seinem Buch 
über »Les invasions« an die besondere Beachtung des Problems der Stamme 
in der deutschen Forschung und an die historiographische Fruchtbarkeit, die 
diese Zuspitzung mit sich gebracht habe71 . Dabei setzt er sich mit der Tendenz 
der deutschen Geschichtswissenschaft auseinander, die Probleme bezüglich 
der zivilen Organisation der alten Germanen auf die Frage nach dem ais »Sip
pe« bezeicbneten Geschlecht zu reduzieren. Er sah in diesem Rückgriff auf 
den »Stamm« und die »Sippe« eine Besonderheit der deutschen Mediavistik72• 

Für den franzôsischen Kollegen, dessen Fragestellungen sich nicht in der 
Terminologie der »Volksstamme« oder der »Geschlechter«, sondern über die 
Begriffe der Nation und der Familie artikulierten, blieb ein soIcher nationaler 
Partikularismus nur schwer nachvollziehbar. 

Die in den 1950er Jahren von den franzôsischen Historikern wieder auf
genommene Tradition der historischen Demographie und der rechts
historischen bzw. soziologischen Forschungen zur Familie wirkte darüber 
hinaus aIs Barriere, laBt sich bei den deutschen Mediavisten doch erst Ende 
der 1970er Jabre ein gesteigertes Interesse an diesen Ansatzen nachweisen. 
Zugleich bleiben den franzôsischen Mediavisten die Arbeiten von Karl 
Schmid, besonders der programmatische Artikel »Zur Problematik von 
Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterlichen 
Adel« von 1957, weitgehend unbekannt. Erst über den Umweg der aus ibm 
hervorgegangenen Forschungen, darunter denjenigen von Gerd Althoff, 
Johannes Fried, Michael Borgolte und Otto Gerhard Oexle, nebmen sie ibn zur 
Kenntnis. Die 1974 von Georges Duby und Jacques Le Goff organisierte 
internationale Tagung über »FamiIle et parenté dans l'Occident médiéval« 
(Familie und Verwandtschaft im mittelalterlichen Westeuropa)73 beteiligte 
eine signifikante Anzahl von deutschen Wissenschaftlern und stellte auf 
diesem Gebiet eine erste Anerkennung dar74. Dennoch unterschied sich die 

69 FOLZ, DOLLINGER, Histoire d'Allemagne (wie Anm. 67), S. 125. 
70 Ibid., S. 174f. 
71 Lucien MUSSET, Les invasions: les vagues germaniques, Paris 1965, S. 233. 
72 Ibid., S. 237. 
73 Mit den deutschen Beitriigen von Karl SCHMID, Karl HAUCK, Karl Ferdinand WERNER 

und Martin HEINZELMANN: Georges DUBY, Jacques LE GOFF (Hg.), Famille et parenté 
dans l'Occident médiéval, Paris 1977. 

74 Jean-Claude SCHMITT, Dominique IOGNA-PRAT, Une historiographie au milieu du gué, 
in: Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Les tendances actuelles de 
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franzôsische Perspektive von ihrem deutschen Gegenstück durch ihre Aus
gangshypothesen: Für erstere vollzog sich die Entwicklung von Verwandt
schaftsmodellen yom christlichen Rahmen und dessen entscheidendem 
EinfluB her, wahrend für die zweite die Frage der Auswirkungen der Sippe 
vorherrschte75• Die traditionelle Meinungsverschiedenheit über die Haupt
grundlage der westlichen mittelaiterlichen Gesellschaft (Christentum für die 
Franzosen, Germanentum für die Deutschen) bestimmte also immer noch die 
Unterschiedlichkeit des methodischen Zugriffs. 

Diese Differenzen lirnitierten auch die Perzeption der Arbeiten von Rein
hard Wenskus. Abgesehen von einigen zeitgenôssischen Rezensionen und der 
Aufmerksarnkeit, die ihm wenige Historiker entgegenbrachten (u.a. Lucien 
Musset, Robert Folz), wurde er sowohl von den Mediavisten der 1970er und 
1980er lahre aIs auch von den Aithistorikem und Archiiologen weitgehend 
ignoriert76• AIs germanophiler Mediavist bemühte sich Robert Folz jedoch, 
den von Wenskus gepragten Begriff des Traditionskems und die zeit
genôssische deutsche Diskussion um die gentes in die 1972 erschienene 
Synthe se »De l'Antiquité au monde médiéval« einzubeziehen. Sein Interesse 
für die Geschichtsschreibung von der anderen Rheinseite kam in diesem Werk 
durch die Verwendung des Ausdrucks ))germanisch« (den er gegenüber ))bar
barisch« bevorzugte) und durch das Abstreiten einer ))ethnischen Grenze« 
zwischen dem germanischen und dem romanisierten Raum zum Ausdruck, 
ebenso auch durch die Entscheidung des Autors, eine umfassende Übersicht 
über den Wissensstand zu den alten Germanen vorzutragen, der wirtschaft
liche, soziale und politische Fragen miteinbezog77• Die vollstiindige Ver
breitung dieser Thesen innerhaib der franzosischen Mediavistik erfoigte 
allerdings erst Anfang der 1990er lahre. Gefôrdert wurde sie besonders durch 
das Konzept der Ethnogenese des ôsterreichischen Historikers Herwig 
Wolfram, dessen Werk ))Geschichte der Goten« 1991 ins Franzôsische über
setzt wurde. 

l'histoire du Moyen Âge, Paris 2002, S. 408. Die Problematik der Familie und der Ver
wandtschaft stellt, par excellence, einen Ort des »schon lange etablierten deutsch
franzosischen Dialogs« dar, d.h. desjenigen, der von der Tagung von 1974 in Gang ge
setzt wurde. 

75 Ibid., S. 448f. 
76 Bei keinem der folgenden Autoren findet sich eine Bezugnahme auf Wenskus' Werk: 

Pierre RICHÉ, Les invasions barbares, Paris 1953 (Neuaufl. 1996); Karl Ferdinand WER
NER, Les origines, Paris 1984; Laure-Charlotte FEFFER, Patrick PERIN, Les Francs, Paris 
1987; Stéphane LEBECQ, Les origines franques, Paris 1990. 

77 Robert FOLZ, De l'Antiquité au monde médiéval, Paris 1972, S. 33-35. 
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Eine wichtige Mittlerfunktion bei den Forschungen zum Adel im Mittel
alter78 kam Karl Ferdinand Werner ZU79, der traditionelle Vorstellungen vom 
ausschlieBlich militiirischen Ursprung des Adels zurückwies und dagegen die 
aus spâtromischen Wurzeln entstandenen Dienstvorstellungen (Staatsdienst) 
dieser Gruppe betonte. In der Nachfolge von Eugen Ewig sahen die franzosi
schen Frühmediâvisten auch in ibm einen Vertreter des romanistischen Zwei
ges innerhalb der deutschen Historiographie, der im Deutschen Historischen 
Institut in Paris überproportional vertreten war. Karl Ferdinand Werner kam in 
der »Revue historique« 1970 auf die Frage nach der Historizitât der Vor
stellungen des Entstehens von >Nation< zurück, um dabei das jenseits des 
Rheins vorherrschende Paradigma von einer spâten Geburt des National
gefühls (nach der Zeit der ersten Kapetinger) auf Frankreich anzuwenden80. 
Ein Teil der franzosischen Mediâvistik (Georges Duby) hatte bereits se1bst 
dieses Paradigma in ihre chronologische Sicht des Mittelalters mitein
bezogen81 , wâhrend eine konservativere Stromung noch das Vorhandensein 
einer âlteren Dynamik und einer parallelen, aber diskontinuierlichen 
Geschichte der beiden nationalen Gebilde verteidigte (Michel Rouche)82. 

Diese deutsche Reflexion über die Wirklichkeit der Gemeinschaften und ihr 
Gefühl der Einheit oder der Zugehorigkeit zu regna, zu einer natio oder zu 
einer gens legte in den Augen der Franzosen vom Willen Zeugnis ab, mit 
ehemaligen ultra-germanistischen Postulaten zu brechen. lm Zusammenschlul3 
mehrerer dieser Wissenschaftler (Franz Beyerle, Franz Steinbach, Eugen 
Ewig, Jan Stengers) zur historiographischen Demontage derjenigen, die die 
Historiker aIs »ripuarische Franken« bezeichnet hatten - und das zu Beginn 
der 1950er Jahre -, sah die franzosische Seite die Bestâtigung für den guten 
Willen unter den deutschen Mediâvisten, sich wieder stârker aIs zuvor von 
wissenschaftlicher Strenge in ihrer Arbeit leiten zu lassen. So kann es nicht 
überraschen, daB ihre Beitrâge auch von der franzosischen Geschichtswissen
schaft schnell rezipiert wurden 83. 

78 MUSSET, Invasions (wie Anm. 71), S. 298; vgl. besonders Alexander BERGENRUEN, Adel 
und Grundherrschaft im Merowingerreich. Siedlungs- und standesgeschichtliche Studie 
zu den Anfàngen des friinkischen Adels in Nordfrankreich und Belgien, Wiesbaden 1958. 

79 Karl Ferdinand WERNER, Naissance de la noblesse, Paris 1998. 
80 DERS., »Les nations et le sentiment national dans l'Europe médiévale«, in: Revue histori

que 244 (1970), S. 285-304. 
81 Die gesamte historiographische Produktion der 1970er Jahre liiBt das politische Mittel

alter urn das Jahr 1000 herum beginnen, mit einer langen, mit den Karolingern 
beginnenden Reifezeit (und ihrem Aufstieg seit dem 7. Jahrhundert). Es ist die zu
nehmende Infragestellung des methodischen Zugriffs der sogenannten »Wende des Jahres 
Tausend« (tournant de ['An mil) durch die Mediiivisten selbst, die eine emeute Ver
iinderung in der Periodisierung nach sich gezogen hat; Alain GUERREAU, Un tournant de 
l'historiographie médiévale, in: Annales ESC (1986), S. 1161-1176. 

82 Michel ROUCHE, Clovis, Paris 1997. 
83 MUSSET, Invasions (wie Anm. 71), S. 297. 
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In den 1970er Jahren fôrderte die Anniiherung zwischen den beiden Ge
schichtswissenschaften die deutsche Umorientierung auf dem Gebiet der Ver
fassungsgeschichte und der Paradigmenwechse1 bei der Analyse des früh
mittelalterlichen Nationalgefiihls, der durch eine neue, aus dem Strukturalismus 
hervorgegangene Tendenz bereichert wurde84• Diese verschiedenen Faktoren 
begünstigten die internationale AnschluBf<ihigkeit der deutschen Frühmittel
alterforschung, so daB auch die Forschungen zur Aristokratie unter der 
Leitung von Gerd Tellenbach die Aufmerksarnkeit der franz6sischen Be
obachter auf sich ziehen konnten, genauso wie die prosopographischen 
Arbeiten von Ingrid Heidrich über die Hausmeier, die des Osterreichers 
Michael Mitterauer über die aristokratischen Familien und die Arbeiten von 
Percy Ernst Schramm über die Zeichen der politischen Macht85 • Die Gründung 
der Mission historique française in G6ttingen (1977) begünstigte diese 
Rezeption zusiitzlich. Sie stellte ein Pendant zu der zeitlich früher erfolgten 
des Deutschen Historischen Instituts Paris (1958) dar, obwohl sie bereits seit 
der Pariser Gründung ais eine natürliche Form der Gegenseitigkeit ins Auge 
gefaBt worden war86. Auch hier erscheint die Chronologie bezeichnend fUr den 
vor allem auf deutscher Seite vorhandenen Willen zur Anniiherung. Die An
wesenheit von Mediiivisten innerhalb der Mission (Michel Parisse und, in jün
gerer Zeit, Pierre Monnet und Philippe Depreux) sowie die Niihe zum Max
Planck-Institut spielen eine wichtige Rolle im AnniiherungsprozeB zwischen 
den beiden Gemeinschaften. Die systematische Mehrsprachigkeit der ab 1973 
vom DHI Paris herausgegebenen Zeitschrift »Francia«, die sich in den ersten 
Jahren zudem bemühte, über den Abdruck m6glichst vollstiindiger Biblio
graphien die franz6sischen Historiker über den Forschungsstand in Deutsch
land in Kenntnis zu setzen, erleichterte genauso den Aufbau neuer Dialog
strukturen. Der Erfolg dieser FormelliiBt sich nicht zuletzt daran ablesen, daB 
das ab 1980 unter der Leitung von Étienne François erscheinende »Bulletin de 
la Mission historique française de G6ttingen« auch mehrsprachig erscheint. 

Mit den Arbeiten von Peter Classen und Ruth Schmidt-Wiegand (1975/76) 
setzte in der zweiten Hiilfte der 1970er Jahre ein neues Interesse an der 
Schriftlichkeit im Rechtswesen ein, die ihrerseits ein umfassenderes Hinter-

84 Winfried SCHULZE (Hg.), Sozialgeschichte, A\1tagsgeschichte, Mikrohistorie, Gôttingen 
1994. 

85 DoLLINGER, FOLZ, Histoire de l'A\1emagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 241 
(1969), S. 179 und 186-191. 

86 Vgl. Pierre MONNET, La Mission historique française en A\1emagne de Gôttingen, in: 
Ulrich PFEIL (Hg.), Deutsch-franzôsische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 
20. Jahrhundert. Ein institutionengeschichtlicher Ansatz, München 2007, S. 339-365; 
PARAVICINI, Eugen EWIG (wie Anm. 58), S. 21 priizisiert, daB seit den 1950er Jahren vor 
allem von Charles-Edmond Perrin eine rheinische Verortung ins Auge gefaBt worden 
war, daB aber die Niederlassung des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte in Gôttingen 
(1956) schlieBlich die Ortswahl bestimmte. 
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fragen rund um die Begriffe »Schriftlichkeit« und »Memoria« erzeugten87. Die 
franzosischen Beobachter bobachteten parallel dazu Ende der 1970er Jahre die 
Geburt einer im Hinblick auf die rein politische Geschichte starker soziologi
sierende und kritischere Herangehensweise sowie eine neue Konjunktur der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Über die durch Übersetzungen begünstigte 
Wiederentdeckung der Schriften Max Webers hinaus regten neue Veroffent
lichungen eine romanistischere Zugriffsweise auf die frankische Periode an, 
die der zeitgenossischen franzosischen Betrachtungsweise naher stand. Be
sondere Beachtung fand vor allem die Doktorarbeit von Michel Parisse88, der 
fortan auch ostlich des Rheins ais ein ausgezeichneter Kenner des mittelalter
lichen Deutschlands und der zeitgenossischen Geschichtsschreibung An
erkennung fand. In abgeschwachter Form laBt sich gleiches von Élisabeth 
Nortier und ihren Arbeiten zu »Glauben und Treue« sagen89• 

Eine lebhafte Zusammenarbeit seit Ende der 1980er Jabre 

1984 vertraute Jean Favier den ersten Band der »Histoire de France« dem 
deutschen Mediavisten Karl Ferdinand Werner an, was ein Zeichen rur das 
gewachsene Vertrauen zwischen franzosischen und deutschen Mediavisten 
war. Die Darstellung des gemeinsamen Ursprungs der beiden Nationen durch 
Carlrichard Brühl stieB 1989 auf beiden Seiten des Rheins auf einhellige Zu
stimmung90, nicht zuletzt, weil er sich auf das Gebiet der Erinnerung und 
Mentalitatsgeschichte begab und damit über die politische Geschichte im en
gen Sinn hinausging. Die frankische Periode profitierte in den 1980er und 
1990er Jahren von einem neuen Interesse an politischer Geschichte. Ein Teil 
der deutschen Forschung und der katholischen Geschichtsschreibung, die wah
rend des vorangegangenen Zeitabschnitts relativ dynamisch geblieben war, 
fand Anregungen in rechts- und institutionengeschichtlichen Ansatzen im Um
feld >romanistischer< Problemstellungen (die auf die Frage der Kontinuitat hin 
ausgerichtet sind). Die fiskalistische These in den Arbeiten von Jean Durliat 
und Élisabeth Nortier wurde auch von mehreren deutschen Wissenschaftlern 
unterstützt, vor allem innerhalb des Deutschen Historischen Instituts Paris 
(Karl Ferdinand Werner). Ihr radikaler Charakter hinsichtlich der Minimie-

87 DOLLINGER, FOLZ, Histoire de l'Allemagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 251 
(1974), S. 444-446. 

88 DIES., Histoire de l'Allemagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 259 (1978), S. 187-
189. 

89 Élisabeth MAGNOU-NORTIER, Foi et fidélité, Toulouse 1976. 
90 CarIrichard BRÜHL, France-Allemagne. Naissance de deux peuples, Paris, 1989 (dt. Fas

sung: Deutschland-Frankreich: die Geburt zweier Volker, Koln 1990). 
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nmg des Einflusses der >Barbaren< auf die spatantike und frühmittelalterliche 
Kultur rief in Europa lebhafte Reaktionen hervo?1 und begilnstigte eine zweite 
Strômung, die sich durch eine anthropologische Zugriffsweise und soziale 
Problemstellungen auszeichnete92 • lm AnschluB an Robert Latouche integrier
te Stéphane Lebecq die wirtschaftsgeschichtlichen Arbeiten von Dietrich 
Claude und die der romanistischen Historiker (Erich Zôllner, Eugen Ewig, 
Carlrichard Brühl, Karl Ferdinand Werner), ebenso wie die der neuen Genera
tion, auch mitbedingt durch deren persônliches Engagement in Frankreich 
(Reinhold Kaiser, Reinhard Schneider). lm Gegensatz dazu nahm die west
liche Geschichtsschreibung den von Waltraut Bleiber vorgeschlagenen metho
dischen Zugriff miBtrauisch auf, dessen marxistisches Schema von der For
schung letztendlich aIs unangemessen eingestuft wurde93 . Parallel ZUT Gunst, 
deren sich die regionale Betrachtungsweise (Entstehung der Grafschaften) er
freute, zeigte die von Régine Le Jan angestoBene Untersuchung der Familien
strukturen ein ausgepragtes Interesse für Arbeiten von der anderen Rheinseite 
und unterstrich die grundlegende Bedeutung ihrer BeTÜcksichtigung94• Robert 
Folz betonte 1983 die Bedeutung, die sowohl durch Studien aIs auch durch 
Quelleneditionen dem neuen Gebiet der Personengeschichte zugewachsen 
sei95 • Ganz wie die Mediavisten schienen sich auch die Althistoriker der drin
genden Erneuerung ihrer Kenntnisse bewuBt gewesen zu sein, die diese neue 
Sichtweise sowohl auf dem Gebiet des Wissensstandes (Kontinuitat der spat
antiken Verwaltung zum FTÜhmittelalter) aIs auch auf dem der Zusammen
arbeit (Entwicklung internationaler Programme) erhoffen lieB96• Die franzôsi
schen Historiker entdeckten durch die Vermittlung von Herwig Wolfram die 
oben bereits angesprochenen Thesen von Reinhard Wenskus97• 

Zu Beginn der 1980er Jahre auf den Weg gebracht, vervielfachten sich in 
den 1990er Jahren die Projekte fiir Ausstellungen und bilaterale Tagungen. 
Diese Praxis erreichte mit dem Gedenken an Chlodwigs Taufe ihren Hôhe
punkt, der die Regierenden beider Lander dazu veranlaBte, 1997 unter der 
Schirmherrschaft von Jacques Chirac und Helmut Kohl eine gemeinsame 
Wanderausstellung unter dem Titel »Die Franken. Wegbereiter EuropaslLes 
Francs précurseurs de l'Europe« zu organisieren und gleichzeitig zwei Katalo-

91 Chris WICKHAM, La chute de Rome n'a pas eu lieu, in: Le Moyen Âge XCIV (199311), 
S. 107-126. 

92 FOLZ, Histoire d'Allemagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 265 (1981), S. 139-141. 
93 Rezension von Kurt-Ulrich JASCHIŒ, in: Francia 17/1 (1990), S. 236-247. 
94 Régine HENNBICQUE-LE JAN, Structures familiales au IXe siècle, in: Revue historique 

265 (1981), S. 296f. 
95 FOLZ, Histoire d'Allemagne (wie Anm. 27), in: Revue historique 270 (1983), S. 403f. 
96 André CHASTAGNOL, Histoire de l'Empire romain, in: Revue historique 277 (1988), 

S. 168-173. 
97 Ibid., S. 136. 
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ge zu verôffentlichen98. Der Mangel an franzôsischen Synthesen zur friinki
schen Periode regte die Übersetzung von Studien aus anderen europiiischen 
Liindern an, wobei die Bezugnahme auf deutsche Arbeiten erstaunlich selten 
blieb. GrôBeres Echo fanden in diesem Rahmen angelsiichsische Studien. Ein 
gewisser Ausgleich ergab sich durch die deutschen Historiker, die dank jahre
langer Priisenz in Frankreich den Duktus der franzôsischen Wissenschafts
sprache beherrschen und entsprechend von den franzôsischen Kollegen rezi
piert werden: Auf diese Weise fiel u.a. Martin Heinzelmann, Hartmut Atsma 
und Reinhold Kaiser eine Rolle aIs Mittler zwischen den beiden Gemein
schaften ZU99. 

Der Jahrestag der Taufe Chlodwigs und der Rückgang der romanistischen 
oder fiskalistischen Betrachtungsweise (Jean Durliat, Élisabeth Nortier) zog 
von seiten der franzôsischen Frühmediiivisten Vorschliige für neue Orientie
rungspunkte nach sich. Die zunehmende Einbeziehung der Arbeiten jüngerer 
deutscher Mediiivisten, am hiiufigsten der Schüler Tellenbachs oder Ewigs 
(Reinhold Kaiser, Jôrg Jarnut, Walter Pohl), wurde durch die internationale 
Dynamik erleichtert, die durch das Programm »Transformation of the Roman 
World« in Gang gesetzt wurde. Dabei zeigte sich in dieser Zeit, daB das Ziel
publikum der Verôffentlichungen der franzôsischen und der deutschen Mediii
visten im Laufe der Zeit identisch geworden war. Es umfaBte die gesamte 
Gemeinschaft der europiiischen, wenn nicht sogar der internationalen Mediii
visten. Der V orwurf der zu starken Konzentration auf ausschlieBlich nationale 
Problemstellungen und der Unkenntnis der Besonderheiten des Anderen, der 
bis in die 1990er Jahre immer wieder vorkam, wurde nun nicht mehr erhoben. 
Das zunehmende Verschwinden nationaler Denkstile zugunsten einer europii
ischen Lesart war Konsequenz einer besseren wechselseitigen Kenntnis und 
damit der Gemeinschaftsbildung. Der EinfluB der deutschen Forschung wirkte 
sich in entscheidender Weise auf die Mediiivisten aus, die sich rheinischen, 
siichsischen oder - noch in stiirkerem AusmaB - slawischen Fragestellungen 
zuwandten (Michel Parisse, Geneviève Bührer-Thierry, Thomas Lienhard), 
auf Historiker, deren Forschungsmethoden sich ursprünglich an deutschen 
Vorhaben orientierten (Philippe Depreux, Josiane Barbier) oder aufsolche, die 
sich anfangs dazu entschlossen hatten, von einer Modellvorstellung auszu
gehen (Élisabeth Nortier, Régine Le Jan). Dieser EinfluB liiBt sich in gerin
gerem Umfang bei franzôsischen Frühmediiivisten der ersten und zweiten 

98 Alfred WIECZOREK, Patrick PERIN, Karin von WELCK, Wilfried MENGHIN (Hg.), Die 
Franken. Wegbereiter Europas, Mainz 1996; Les Francs précurseurs de l'Europe, hg. von 
Les Musées de la Ville de Paris, Paris 1997. 

99 1996 spielte das Frühmittelalter innerhalb der franzôsischen Mediiivistik noch immer eine 
Mauerblümchenrolle, da es nur 10% der durchgefiihrten Forschungen repriisentierte. Die 
Prozentzahl ergibt sich aus der Auswertung des Jahrbuchs der Société des historiens 
médiévistes de l'enseignement supérieur von 1996; vgl. SCHMITT, IOGNA-PRAT, 
Historiographie (wie Anm. 74), S. 420. 
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Nachkriegs-Generation nachweisen, die im engeren Sinn auf Frankreich 
zentriert waren (Pierre Riché, Michel Rouche). Trotz ihrer Kenntnis der 
deutschen Sprache und Geschichtswissenschaft veranlaBten ihre historio
graphischen Interessen sie dazu, vor allem den )franzisierenden< Teil der 
deutschen Mediavistik wahrzunehmen (Ewig, Werner, Brühl, Kaiser, Heinzel
mann). Die neue Generation von Vertretern einer starker romanistischen oder 
positivistischen Stromung (Bruno Dumézil, Magali Coumert) bezog nunmehr 
die Gesamtheit der deutschsprachigen historiographischen Tendenzen mit ein. 
In einer vergleichenden Kurzstudie zur Instrumentalisierung der Gestalt 
Childerichs durch zeitgenossische englische, deutsche und franzosische 
Historiker unterstrich Stéphane Lebecq die franzosische Neigung, Chlodwigs 
Vater zu )barbarisieren<. Diese Tendenz bringe die »)antideutsche Einstellung 
einiger intellektueller franzosischer Milieus in den Kriegs- oder unmittelbaren 
Nachkriegsjahren« zum Ausdruck. Zur gleichen Zeit schienen die unter
suchten deutschen Historiker dazu zu tendieren, ))das )Germanentum< 
Childerichs und der Seinen zu verdunkeln und ihre Integration in das romische 
politische und militarische System zu feiern«. Dieses vernunftbestimmte 
Herunterspielen des Einflusses der » Volkerwanderung« verfolge seiner An
sicht nach das Ziel, ))das Bild des Germanen aIs Zerstorer von Stadten und der 
Kultur zu zertrümmern und in radikaler Weise der Überhohung der Rasse im 
Sinne der NS-Ideologie den Rücken zuzuwenden«lOo. Diese deutschen 
Historiker, Katholiken, Rheinlander und leidenschaftliche Europabefürworter 
hatten aktiv für die Aussohnung der beiden Gemeinschaften gearbeitet, um 
damit schlieBlich nicht nur den )romanistischen< sondern auch den 
)germanistischen< Thesen, also der Gesamtheit der deutschen historio
graphischen Landschaft, eine franzosische )Sichtbarkeit< zu verschaffen. 

Fazit 

Die franzosische Rezeption der deutschen Arbeiten und ihr EinfluB innerhalb 
der franzosischen Historiographie (vor allem auf dem Weg über Rezensionen 
und Zitate) bedeutete implizit die Anerkennung der wissenschaftlichen Legi
timitat der deutschen Geschichtswissenschaft. Der durch den Krieg ver
ursachte gegenseitige Vertrauensverlust hat mit dieser alteren Praxis ge
brochen und in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu einer absichtlichen 

100 Stéphane LEBECQ, Le cas de Childéric, in: Études interethniques 10, Villeneuve d'Ascq: 
C.E.S.E.R.E., 1995, S. 89-108: Der Autor priizisiert in einer Anmerkung (Anm. 18, 
S. 101) »[ da/3 er] eine sowohl menschliche ais auch wissenschaftliche Verehrung fiir Eu
gen Ewig und Karl Ferdinand Werner empfindet«. 
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Unkenntnis gefuhrt. Auf diese ersten Nachkriegsjahre folgte eine zunehmende 
Wiederentdeckung, die sich zunachst auf romanistische Zugangsweisen 
konzentrierte, die der franzosischen Analyse naherstanden. In den 1980er 
Jahren lieB si ch dann jedoch eine breitere Rezeption der deutschen Arbeiten 
beobachten. Innerhalb dies es Prozesses spielten einige der wichtigsten 
Personen der europaischen Historiographie eine entscheidende Rolle, was 
Michel Espagne 1999 zu folgender Bemerkung veranlaBte: 

In der unterschwelligen Vennittlung spielen diejenigen unter den Universitiitsgelehrten, die 
die deutsche Sprache beherrschen, eine herausragende Rolle. Es handelt sich dabei besonders 
um deutschsprachige Historiker, von denen zwei Gruppen eine besondere Aufmerksamkeit 
verdienen: die der ElsaB-Lothringer und die der Franzosen deutscher Kultur lOl • 

Die Arbeiten von Michel Parisse, von Philippe Dollinger oder auch von Ro
bert Folz, dessen Bedeutung auf dem Gebiet der deutsch-franzosischen Ver
mittlung ein gerade erschienenes Buch unterstreicht lO2, waren unter diesem 
Aspekt sehr charakteristisch. Bei den Franzosisch sprechenden deutschen Hi
storikern, vor allem den rheinischen, finden wir eine vergleichbare Tendenz. 
Die katholische Religion hat bei mehreren von ihnen ebenfalls wie ein >kultu
reller Zement< gewirkt und in ihrer Gegenwartserfahrung und historio
graphischen Sensibilitat ein gegenseitiges Verstandnis und den Wunsch zu 
gemeinsamer Arbeit begünstigt. Die Internationalisierung der deutschen 
Geschichtswissenschaft in den 1970er Jahren und ihr Paradigmenwechsel hin 
zu einer weniger stark durch das Politische bestimmten methodischen Zu
griffsweise stellte bei der Annaherung der beiden Gemeinschaften ohne Zwei
fel ein entscheidendes Element dar. Allerdings wurde diese Annaherung zwi
schen 1970 und 1990 durch das allgemeine Desinteresse der franzosischen 
Historiker fur die frankische und vor allem fur die merowingische Zeit ver
langsamt. Bis zum Ende dieser Periode war die Anziehung überwiegend auf 
deutscher Seite in Richtung Frankreich vorhanden. Die deutschen Franzosisch 
sprechenden Historiker haben von einem romanistischen Geist gekenn
zeichnete methodische Ansatze entwickelt, die auf die franzosische Tradition 
verfiihrerisch wirkten und geeignet waren, sie eventuell zu bereichern und zu 
beeinflussen. Diese Tendenz fuhrte paradoxerweise zu einer MiBachtung der 
übrigen deutschen historiographischen Zugangsweisen. lm Gegensatz dazu 
lieB sich seit den 1990er Jahren eine neue Generation von Historikern in 
Frankreich beobachten, die >germanistischere< Analysen wiederentdeckte, die 
lange Zeit von der franzosischen Historiographie verbannt worden waren. Die 
Integration dieser Viel fait ermoglichte schlieBlich eine vollstandige Rezeption 
der deutschen Geschichtsschreibung zur frühmittelalterlichen Epoche und die 
Entwicklung eines entschieden europaischen Denkstils. Robert Castel vertrat 

101 Michel ESPAGNE, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999, S. 53. 
102 Franz 1. FELTEN, Pierre MONNET, Alain SAINT-DENIS (Hg.), Robert Folz (1910--1996). 

Ein Mittler zwischen Frankreich und Deutschland, Stuttgart 2007. 
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die Ansicht, daB »es nicht die offizielle Institution ist, die die Legitimitiit ver
gibt, sondern es ist der Konsens der Gruppe«I03. Seit 1990 verstand sich die 
franzôsische Mediiivistik nicht mehr aIs ein nationales, sondern aIs ein 
europiiisches Unternehmen, wie sich bei wissenschaftlichen Projekten und 
Verôffentlichungen zeigte. Die Sprache dieser oder jener Forschungsarbeit 
wirkte nicht mehr aIs gültiges Evaluationskriterium für deren vorhandene oder 
fehlende wissenschaftliche Reputation, auch wenn es weiterhin thematische, 
methodologische und geographische Netzwerke gab. Die Auswirkungen der 
zahlreichen, an der Wende zum 21. Jahrhundert in Frankreich und Deutsch
land formulierten Reflexionsversuche zu Bilanz und Zukunft der Mediiivistik 
verstiirkten die europiiische Dynamik und den Willen, zusammenzuarbeiten104• 

(Übersetzung: Gisela NAEOLE) 

103 Robert CASTEL, Images et phantasmes, in: Pierre BOURDIEU (Hg.), Un art moyen. Essai 
sur les usages de la photographie, Paris 1965, S. 329. 

104 Hans-Werner GOETZ, Moderne Mediiivistik. Stand und Perspektiven der Mittelalter
forschung, Darmstadt 1999; DERS., Die Aktualitiit des Mittelalters, Bochum 2000; Alain 
GUEREAU, L'avenir d'un passé incertain, Paris 2001; Otto Gerhard OEXLE, L'historisme 
en débat. De Nietzsche à Kantorowicz, Paris 2002; Johannes FRIED, Die Aktua1itiit des 
Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft, Stuttgart 2002; Mi
chael BORGOLTE, Das europiiische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs, Berlin 
2002; DERS., Unautbebbare Pluralitiit der Kulturen? Zur Dekonstruktion und Konstrukti
on des mittelalterlichen Europa, München 2001; Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard 
OEXLE (Hg.), Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge, Paris 2002; Hans
Werner GOETZ, Jôrg JARNUT (Hg.), Mediiivistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspek
tiven der internationalen und interdiszipliniiren Forschung, München 2003. Diese Frage 
bleibt weiterhin aktuell, wie sich am Thema der XXXVIII. Tagung der SHMESP (Juni 
2007) zeigt: »:Ëtre historien du Moyen Âge au XXI" sièc\e«, [Mediiivist-Sein im 21. Jahr
hundert] und ebenso amjüngsten Artikel von Hans-Werner GoETZ, Dossier zur Situation 
der Mediiivistik in Deutschland, in: Das Mittelalter 12 (2007), S. 161-179. 


