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VORWORT 

Am 21. November 2008 wird der 50. Jahrestag eines denkwürdigen Diners 
begangen werden, das im auch heute ais gute Adresse geltenden Restaurant 
Drouant mit einiger Feierlichkeit eingenommen wurde. Die einzig erhaltene 
Menükarte aus dem Besitz von Maurice Baumont wird nunmehr mit dessen 
Papieren im Archiv des franzôsischen AuBenministeriums aufbewahrt. Bei 
die sem Essen, das die Erôffnung der Deutschen Historischen Forschungsstelle, 
des Centre allemand de recherches historiques, abschloB, waren mit jenem 
bedeutenden Mann auch Michel MoHat, Victor Tapié, Yves Renouard, Robert 
Fawtier, Pierre Marot, Charles Braibant und manch anderer groBe franzôsische 
Historiker gegenwartig; unter den Deutschen sind zu nennen Paul-Egon Hü
binger, Max Braubach, Gerd Tellenbach, sowie Eugen Ewig, Hermann Weber 
und Rolf Sprandel, welche drei damais die kleine wissenschaftliche Mann
schaft bildeten. Der Anfang unseres Hauses ist selbst Geschichte geworden. 
Und nun muB sie geschrieben werden. 

Wir haben uns dazu einige Gedanken gemacht, und Ulrich Pfeil hat uns da
bei geholfen. Wir wollen das, was vor 50 Jahren geschah, wie es sich gehôrt, 
in den grôI3eren Zusammenhang einordnen, wollen uns selbst, so schwer es 
auch nmt, historisch sehen, den Widerspruch zwischen Zeitzeugenschaft und 
historischer Quellenforschung an uns selbst erleben. Ulrich pfeil hat zunachst 
eine Dokumentation zur Entstehung des Instituts zusammengesteIlt und aus
ftihrlich eingeleitet, die 2007 im Druck erscheinen wird. Sie behandelt im dar
stellenden Teil die ersten Anregungen, die Paul Fridolin Kehr bereits zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat, dann folgen die Dokumente der 
zweifelhaften Bestrebungen Theodor Mayers in den Jahren 1941-1943, 
schlieBlich die erfolgreichen Bemühungen in den 1950er Jahren. Wir denken 
auch an eine kleine Ausstellung dieser und anderer Dokumente, die im Jubila
umsjahr gezeigt werden soli. 

Das alles aber reicht uns noch nicht. Es soU eine Institutsgeschichte ais 
Festschrift geben. Diese wollen wir vorbereiten. Deshalb haben wir mit krafti
ger Unterstützung des Heinrich-Heine-Hauses und des DAAD am 28. und 
29. Oktober 2005 ein Kolloquium zu den kulturellen und wissenschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert veran
staltet, das sich mit verschiedenen Institutionen beschaftigte. Das zweite Kol
loquium am 5. und 6. Oktober 2006 folgte einem personengeschichtIichen An
satz und stellte Herkunft, Umwelt und Zukunft jener Personen in den 
Mittelpunkt, die damaIs die Arbeit getan haben. lm Juli 2007 wird der Hori
zont wiederum weit aufgetan: Die Rückkehr der (west-)deutschen Geschichts-
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wissenschaft in die communauté scientifique bzw. ihre Wendung nach Westen 
und nach Europa wird uns dann beschaftigen. 

Jetzt aber geht es um Institutionen im deutsch-franzôsischen wissenschaftli
chen und kuiturellen Austausch, um jene merkwürdigen Einrichtungen, die 
einem Anliegen Dauer verleihen soIlen, weil der Bedarf über den Tag hinaus
geht. Wir haben uns also umgeschaut und aIs Historiker, die wir sind, nicht 
nur die gegenwartigen Institutionen in den Blick genommen, sondern auch 
jene aus Zeiten, die ganz andere Ziele hatten aIs die heute wirkenden. Deshalb 
die »Wacht am Rhein«, dann der »Kriegseinsatz« der deutschen Geschichts
wissenschaft, gefolgt von den Wieder- und schlieJ31ich den Neugründungen 
nach 1945, zu denen wir selbst zahlen. 

Wir haben nicht aIle Institutionen ins Tagungsprogramm und in den vorlie
genden Samme lb and aufnehmen kônnen, sei es weil einige bereits ihren 
50. oder 40. Geburtstag gefeiert und inhaltsreiche Festschriften vorgelegt ha
ben, wie das Deutsch-Franzôsische Institut in Ludwigsburg oder das Deutsch
Franzôsische Jugendwerk, sei es weil ihr jugendliches Alter noch keine quel
lengestützten Studien zulaBt. Hier wie auch sonst kann man nur exemplarisch 
vorgehen, in der Hoffnung, daB die etwa einzig nicht geladene Fee keinen bô
sen Zauber aufuns werfen, sondern si ch vielmehr gnadig und huldreich erwei
sen môge. 

Die Zeit zur Vorbereitung des nun verôffentlichten Kolloquiums war recht 
kurz. Desto erfreuter bin ich und desto dankbarer, daB so viele beste Fachken
ner und Kollegen, Deutsche wie Franzosen, unserem Rufe gefolgt sind und 
zum Gelingen dieses Gesprachs beigetragen haben, sei es aIs Redner, sei es aIs 
Sitzungsprasidenten, sei es aIs Diskutanten. Wir sind einen weiten Weg ge
gangen, von der revisionistischen Westforschung durch die Zeit vorgeblicher 
Überlegenheit der germanischen Rasse hindurch bis zur vorsichtigen Wieder
aufnahme alter Beziehungen und der Entstehung ganz neuer Einrichtungen, 
die noch in unserer Gegenwart tatig sind. 

Das alles findet Eingang in unsere Selbstbetrachtung und leistet darüber 
hinaus einen Beitrag zur Frage, was Institutionen überhaupt ausrichten kôn
nen, wo ihre Starken und wo ihre Schwachen liegen. Auch sei die Frage er
laubt, ob wir jetzt, über 60 Jahre nach Kriegsende, im Bewahrten fortfahren 
oder lieber anders Neues anfangen sollten. Angesichts des gegenwartigen Zu
standes der deutsch-franzôsischen Beziehungen hat uns eine leichte Nervositat 
begleitet. Da sie heilsam ist, wollten wir sie nicht rurchten, sondern uns ihr 
aussetzen, in wohlgemuter Zuversicht. 

Paris, am 8. Januar 2007 
Werner Paravicini 


