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FRANK-RUTGER HAUSMANN 

DAS DEUTSCHE INSTITUT IN PARIS 
(1940-1944) 

Wer sich über die Geschichte und die Tatigkeit des Deutschen Instituts (DI) in 
Paris, das von 1940 bis 1944 bestand, informieren will, findet in Eckard Mi
chels' Monographie l , die ausschlieBlich diesem Institut gewidmet ist, sowie in 
meiner eigenen Gesamtgeschichte aller Deutschen (Wissenschaftlichen) Insti
tute im Zweiten Weltkrieg2 genügend Einzelinformationen, die hier nicht wie
derholt werden solIen. Es solI vielmehr versucht werden, im AnschluB an eine 
knappe Zusammenfassung der Ergebnisse grundsatzliche Intentionen und 
Strukturen der deutschen Kulturpolitik im besetzten Frankreich der lahre 
1940-1944 aufzuzeigen und das DI Paris mit seinen vielfà1tigen Aktivitaten 
darin einzubetten. Wahrend in einer ersten Phase des deutschen Triumphs 
nach dem überraschend schnelI errungenen Sieg über den franzosischen »Erb
feind« die franzôsische Kultur noch toleriert wurde (1940-1941), zielte die 
Kollaborationsphase (Ende 1941-Anfang 1943) darauf, die Richtung des Kul
turaustausches auf Dauer umzukehren. EinfluBreiche NS-Akteure waren der 
Meinung, er sei bisher allzu einseitig von Frankreich nach Deutschland er
folgt. Zudem seien die Falle, in denen Frankreich von der deutschen Kultur 
profitiert habe, bisher nicht genügend verdeutlicht worden. 

Mit den Deutschen (Wissenschaftlichen) Instituten (DWI)3, die eines der 
damaIs wichtigen und beliebten Netzwerke oder Verbundsysteme darstellten, 
schuf sich die Reichsregierung im Zweiten Weltkrieg einen neuartigen Ein
richtungstyp, der unter dem Deckmantel von Kultur und Wissenschaft zu un
terschiedlichen Zwecken der Gleichschaltung im nominell unabhiingigen, z.T. 
verbündeten oder befreundeten (Albanien, Bulgarien, Finnland, Italien, Jugo-

1 Vgl. Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den 
deutsch-franzosischen Kulturbeziehungen und zur auswartigen Politik des Dritten Rei
ches, Stuttgart 1993; vgl. auch seinen Ausbliek: Die deutschen Kulturinstitute im besetz
ten Europa, in: Wolfgang BENZ, Gerhard Orro, Anabella WEISMANN (Hg.), Kultur -
Propaganda - Offentliehkeit. Intentionen deutseher Besatzungspolitik und Reaktionen auf 
die Okkupation, Berlin 1998, S. 11-33. 

2 Vgl. Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg sehweigen die Musen nicht«. Die Deut
sehen Wissenschaftliehen Institute im Zweiten Weltkrieg, Gôttingen 22002, S. 100-130. 

3 Ein genauer Untersehied zwischen einem Deutsehen Institut (DI) bzw. einem Deutschen 
Wissenschaftliehen Institut (DWI) lliBt sich nicht immer ausmachen. lm allgemeinen wur
de von DI gesproehen, wenn der Direktor kein bestallter deutseher Ordinarius war. 
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slawien, Kroatien, Spanien, Rumanien, Slowakei, Ungam), neutralen (Portu
gal, Schweden) oder besetzten (Belgien, Danemark, Frankreich, Griechenland) 
europaischen Ausland genutzt werden konnte. Nach den raschen Siegen an 
allen Fronten zeichnete sich ab Sommer 1940 ein deutsch beherrschtes Konti
nentaleuropa ab, auch Neu-Europa genannt, das von Hitler-Deutschland allei
ne langfristig nicht verwaltet und gehalten werden konnte4. Deshalb wurde im 
Herbst 1940 damit begonnen, einen in den 1930er Jahren entwickelten Plan 
einer institutionell gebündelten deutschen Kultur- und Wissenschaftspolitik 
umzusetzen, um fremde Eliten an Deutschland zu binden und fur das national
sozialistische Deutschland zu werben. Den DWI kam bei diesen Bestrebungen 
eine zentrale Bedeutung zu. Sie wurden von Ministerialbeamten5, Kulturfunk
tionaren, Diplomaten, Künstlern, Wissenschaftlem und Sprachmittlem (Lekto
ren) getragen6 und orientierten sich an den Einrichtungen des British Council, 
der Alliance française und insbesondere der Instituts français. Insgesamt wur
den im Lauf der Kriegsjahre sechzehn DWI (DI) in fast allen europaischen 
Hauptstadten (in chronologischer Reihenfolge sind dies Bukarest, Paris, Sofia, 
Budapest, Belgrad, Kopenhagen, Madrid, Athen, Brussel, Helsinki, Stock
holm, Zagreb, Bratislava, Lissabon, Venedig und Tirana) erOffnet, die in wich
tigen Stadten der jeweiligen Lander zudem noch AuBenstellen unterhielten. 

Das DI Paris, welches aIs zweites derartiges Institut am 1. September 1940 
in der ehemaligen polnischen Botschaft im Hôtel de Sagan (57, rue Saint
Dominique / 1, rue de Talleyrand) seine Tore Offnete, war das am besten aus
gestattete aller D[W]I überhaupt und hatte insoweit Modellfunktion. Seine 
Zweigstellen in Marseille (Leiter: Ernst Wilhelm Eschmann7), Lyon, Be
sançon und vor allem Rennes, wo ein Institut fur vorgeschichtliche Forschun
gen und Keltologie unter Leitung des Germanisten Leo Weisgerber (Marburg) 
errichtet wurde8, das die separatistischen Bestrebungen der Bretonen unter
stützte, arbeiteten ebenfalls sehr effektiv. 

Eigentlich batte es nahegelegen, daB das von Joseph Goebbels gefuhrte 
Reichsministerium fur Volksaufklarung und Propaganda (RMVP bzw. ProMi) 
die DWI verwaltet batte, doch war dies aus verschiedenen Grunden nicht op
portun. Seit seiner Grundung am 13. Marz 1933 hatte sich dies es Ministerium 
durch seine einseitige und aggressive Propaganda bei Feind und selbst Freund 
diskreditiert und einen derart schlechten Ruf erworben, daB es das auswartige 

4 Vgl. Bernard BRUNETEAU, »L'Europe nouvelle de Hitler«. Une illusion des intellectuels 
de la France de Vichy, Paris 2003. 

S Zu nennen sind vor allem Fritz von Twardowski, Herbert Scurla und Franz 1bierfelder. 
6 Zur Rolle der Lektoren im Dritten Reich vgl. Dirk SCHOLTEN, Sprachverbreitungspolitik 

des nationalsozialistischen Deutschlands, Frankfurt a. M. 2000. 
7 Zu Eschrnann vgl. Carsten KUNGEMANN, Soziologie im Dritten Reich, Baden-Baden 

1996, S. 338. 
8 Vgl. Joachim LERCHENMÜLLER, Keltischer Sprengstoff. Eine wissenschaftsgeschichtliche 

Studie über die deutsche Keltologie von 1900 bis 1945, Tübingen 1997, S. 383~10. 
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Feld der Kultur und der Wissenschaft dem Reichsministerium fUr Erziehung, 
Wissenschaft und V olksbildung (REM) überlassen muBte. Die Leistungen der 
deutschen Wissenschaft, wie sie in der Humboldtschen Universitat zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts gepragt worden war, hatten im Ausland immer noch ei
nen guten Klang, obwohl die >Gleichschaltung< vor allem mit der Amtsenthe
bung jüdischer und anderer miBliebiger Hochschulmitglieder, der Politisierung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und den verschiedenen > Wissenschafts
Einsatzen<, die das Ziel verfolgten, eine >deutsche< Wissenschaft auf vôlkisch
rassischer Grundlage zu konstituieren, langst ihre tiefen Spuren hinterlassen 
und das Idealbild einer objektiven Wissenschaft verdunkelt hatten. 

So wurden an die Spitze fast aller DWI deutsche Ordinarien berufen, die 
si ch fachlich mit ihrem Gastland befaBt hatten oder von ihrer Ausrichtung her 
fUr das Gastland besonders interessant waren, auch wenn der eigentliche Wis
senschaftleraustausch nur einen kleinen Teil der Institutsaktivitaten ausmach
te. Romanisten wurden nach Brussel, Bukarest, Madrid und Lissabon abge
ordnet, Slawisten nach Belgrad und Sofia, Auslandswissenschaftler nach Paris 
und Venedig, Nordisten nach Kopenhagen und Helsinki, Staatsrechtler nach 
Zagreb und Bratislava, ein Soziologe nach Budapest, ein Agrarwissenschaftler 
nach Stockholm und ein Balkanologe nach Tirana. Das Auswartige Amt (AA) 
und das Propagandaministerium (RMVP) hatten bei der Ausrichtung der DWI 
zwar weiterhin ein gewichtiges Wort mitzureden, überlieBen dem REM jedoch 
die FederfUhrung und hielten sich im Hintergrund. Personal- und Haushaltsan
gelegenheiten lagen beim REM, das sich aber mit den jeweiligen Botschaften 
absprechen und im Fall von Publikationen und Bücheranschaffungen das Pro
pagandaministerium konsultieren muBte. Auch diesbezüglich bekleidete das 
Pariser Deutsche Institut eine Sonderstellung, denn sein Direktor Karl Epting 
war kein Ordinarius und sein Vertreter Karl-Heinz Bremer kein Germanist, 
wie es den Gepflogenheiten entsprochen hatte. Epting habilitierte sich erst 
wahrend seiner zeitweiligen Kaltstellung im Jahr 1942/43 bei dem SS-Mann 
Franz Alfred Six an der von ihm ins Leben gerufenen und dominierten Aus
Iandswissenschaftlichen Fakultat der Berliner Friedrich-Wilheims-Universitat 
in franzôsischer Landeskunde9, erhieit jedoch nie einen Ruf an eine deutsche 
Universitat, so daB das Pariser Institut aIs DI und nicht aIs DWI bezeichnet 
wurde. Six hatte übrigens am 1. Februar 1944 im Rahmen eines Revirements 

9 Vgl. besonders Lutz RACHMEISTER, Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers 
Franz Alfred Six, München 1998, S. 247-248, 314; Frank-Rutger RAUSMANN, »Vom 
Strudel der Ereignisse verschlungen«. Deutsche Romanistik im »Dritten Reich«, Frank
furt a. M. 2000, S. 540-552, 718. Wenig aussagekraftig und aus zweiter Rand bezogen ist 
die Einschatzung Eptings durch Nicole PIETRI in: Michèle et Jean-Paul COIN TET, Dicti
onnaire historique de la France sous l'Occupation, Paris 2000, S. 279-280. Das gilt auch 
mutatis mutandis fur neuere franzôsische Studien, die sich so gut wie nie um die deutsche 
Seite der Kollaboration kümmem, z.B. Stéphanie CORCY, La vie culturelle sous 
l'Occupation, Paris 2005, in der Epting kurz erwahnt wird. 
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im AA nach dem Fall von Staatssekretiir Martin Luther im Rang eines Ge
sandten die Zustandigkeit über alle DWI übernommen, womit der immer sUir
ker werdende EinfluB der SS auf ihre Tatigkeit dokumentiert wurde, auch 
wenn jedes DWI nominell von der Universitat betreut wurde, aus dem sein 
Prasident abgeordnet worden war. Für Paris war aus diesem Grund die Berli
ner Friedrich-Wilhelms-Universitat die zustandige Patronatshochschule, was 
noch einmal die Sonderstellung des dortigen DI unterstrich lO• 

Epting und sein Institut waren wegen der von Hitler gebilligten und sogar 
aus Gründen des Machterhalts geschürten Interessenkonflikte im polykrati
schen System des Nationalsozialismus nicht unumstritten. Um die Hoheit über 
die deutsche Kulturpolitik in Frankreich rangen, wie gesagt, das Propagan
daministerium, das Auswartige Amt und das Reichserziehungsministerium. 
Wichtig war aber auch der Militarbefehlshaber in Paris; hinzu kamen noch die 
Auslandsorganisation der NSDAP (AO) sowie andere Ministerien (Arbeit, 
Inneres, Wirtschaft) mit Frankreichinteressen, nicht zu vergessen die mit der 
Wehrmacht rivalisierende SS Il. Das Ergebnis dieses Machtkampfes war im 
Lauf der Jahre ein bestandiges Wechselspiel von deutschen und franzôsischen 
Interessen, von Vichy, deutscher Botschaft und Militarbefehlshaber in Paris, 
von Massen- und Elitekultur, von Hauptstadt und Provinz, von Kollaboration 
und Résistance. Die wichtigsten Pariser Instanzen (Botschaft, Propaganda
Abteilung, Propaganda-Staffe1, Deutsches Institut) und Akteure (Otto Abetz, 
Heinz Schmidtke, Alfred Greven, Karl Epting, Karl-Heinz Bremer, Gerhard 
HelIer, Ernst Wilhelm Eschmann u.a.) vertraten divergierende politische, pro
pagandistische, künstlerische und ôkonomische Ziele, was sich auf ein varia
bles Kulturprogramm wiederum positiv auswirkte l2• lm übrigen wurden die 
Organisationsstrukturen der NS-Netzwerke prinzipiell nicht offengelegt, um 
einen Schein von Konspirativitat zu wahren. Das hing mit ihren Zielen zu
sammen, deren Verwirklichung helfen sollte, das angesprochene deutsche 
GroBraumkonzept zu realisieren. 

Ungeachtet dieser Widrigkeiten, die 1942 infolge einer Intrige des Kulturre
ferenten der Botschaft, Gerhard Krüger, zu einer zeitweiligen Abberufung Ep
tings fiihrten, war das DI zweifellos die wichtigste Schaltstelle der intellektu-

10 Vgl. Gideon BOTSCH, »Politische Wissenschaft« im Zweiten Weltkrieg. Die »Deutschen 
Auslandswissenschaften« im Einsatz 1940-1945. Mit einem Geleitwort von Peter STEIN
BACH, Paderborn 2006, S. 355f. 

11 Vgl. Gerhard HELLER, In einem besetzten Land. NS-Kulturpolitik in Frankreich. Erinne
rungen 1940-1944. Unter Mitarbeit von Jean GRAND. Einleitung Hanns GROSSEL, KOln 
1982, S. 43-52. 

12 V gl. Kathrln ENGEL, Deutsche Ku1turpolitik im besetzten Paris 1940-1944: Film und Thea
ter. Mtlnchen 2003; DIEs., Deutsche Film- und Theaterpolitik im besetzten Paris 1940-1944, 
in: BENZ, Kultur-Propaganda-Offentlichkeit (wie Anm. 1), S. 35-54; Manuela SCHWARZ. 

Musikpolitik und Musikpropaganda im besetzten Frankreich, ibid. S. 55-78. 
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ellen Kollaboration in Frankreich\3. Doch trotz sichtbarer Anfangserfolge und 
grôBter Anstrengungen nahm sein EinfluB ab, aIs sich im Herbst/Winter 
1942/43 die Kriegswende anbahnte und die meisten Franzosen begriffen, daB 
Deutschland die folgenden hundert Jahre voraussichtlich doch nicht über den 
europaischen Kontinent herrschen würde. 

Die kulturpolitischen Anfangserfolge waren vor allem das Werk des Insti
tutsdirektors Karl Epting, der vor 1933 beim Intemationaien Studentenwerk in 
Genf, spater bei der Zweigstelle des DAAD in Paris gearbeitet und das dortige 
Deutsche Haus (Goethehaus) geleitet hatte, sowie seiner Frau Alice Epting
Kullmann, einer geborenen Genferin deutscher Herkunft14. Epting kannte sich 
im deutsch-franzôsischen Kulturbetrieb sehr gut aus und war zudem aus der 
Zeit des Sohlberg-Kreises ein enger Vertrauter von Botschafter Otto Abetz. 
Seine Genfer Frau war ihm aIs Angehôrige eines neutraien Landes zudem eine 
wichtige Hilfe. Wahrend des Sitzkriegs, der »drôle de guerre«, war Epting 
pikanterweise Mitglied im Frankreich-Komitee der Dienststelle Ribbentrop in 
Berlin, einem Kreis von Frankreichspezialisten unter Leitung von Abetz, die 
sich vorgenommen hatten, den franzôsischen Widerstandswillen mit der 
25 Hefte umfassenden Reihe »Frankreich gegen die Zivilisation«15 zu unter
minieren, die Epting unter dem Namen Matthias Schwabe herausgab. Dieser 
)mom de guerre« belegt deutlich seine gespaltene Haltung gegenüber Frank
reich, dessen Geschichte und Kultur er bewunderte, das er aber aufgrund eines 
bei vielen Deutschen seiner Generation anzutreffenden Unterlegenheitsgefühls 
im Augenblick des militarischen Triumphs unterwerfen und in Abhlingigkeit 
von NS-Deutschiand zwingen wollte. Das Trauma von Versailles wirkte hier 
offenkundig nach und konterkarierte immer wieder eine gewisse Liberalitat, 
die bei der Kulturarbeit in Frankreich, wollte sie erfolgreich sein, unabdingbar 
war. In den ersten Monaten der deutschen Okkupation leitete Epting das Kul
turreferat der Deutschen Botschaft in Paris, ehe er sein Amt aIs Direktor des 
DI antrat. 

Epting schwebte nach der franzôsischen Niederlage eine neue Form der 
deutsch-franzôsischen Zusammenarbeit vor, bei der, zunachst jedenfalls, 
Deutschland der Gebende, Frankreich der Nehmende sein soUte. Es ging ihm 
wie Abetz nicht um relations franco-allemandes, sondem um relations ger
mano-françaises, und das war der wahre Kem ihres Kollaborationsverstand
nisses. Dieses Projekt wurde von einigen franzôsischen Intellektuellen wie 

13 Einze1heiten bei Barbara LAMBAUER, Otto Abetz, inspirateur et catalyseur de la collabo
ration culturelle, in: Albrecht BETZ, Stefan MARTENS (Hg.), Les intellectuels et 
l'Occupation 1940-1944. Collaborer, partir, résister, Paris 2004, S. 64-89, hier S. 86-88. 

14 Vgl. ihren bebilderten Erlebnisbericht: Pariser Begegnungen, Hilnner über Silckingen 1972. 
15 Übersicht bei Frank-Rutger HAUSMANN, »Aus dem Reich der seelischen Hungersnot«. 

Briefe und Dokumente zur Fachgeschichte der Romanistik im Dritten Reich, Würzburg 
1993, S. 139; Wolfgang GEIGER, L'image de la France dans l'Allemagne nazie 1933-1945, 
Rennes 1999, S. 171-182. 
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Robert Brasillach, Pierre Drieu La Rochelle, Abel Bonnard u.a. erleichtert. Sie 
lieBen sich auf eine derartige Zusammenarbeit mit Deutschland ein, weil sie 
hofften, im deutsch beherrschten Neu-Europa wenigstens Frankreichs Stimme 
aIs überragende Kultumation erklingen zu lassen, wenn es schon durch die 
militiirische Niederlage in einem Blitzkrieg zu einer geteilten Nation und ei
nem politischen Leichtgewicht herabgesunken war. Diese Miinner setzten dar
auf, daB der NS-Staat aufgrund seiner vôlkisch-rassischen Vorgaben einen 
bedeutenden Teil seiner Eliten vertrieben hatte und dieses Defizit niemals aus 
eigener Kraft würde ausgieichen kônnen, so daB fremde Kulturen, aIl en voran 
die franzôsische, auch weiterhin eine Leitfunktion in Europa einnehmen wür
denl6• 

Epting hat die Aufgaben des DI Paris folgenderrnaBen umrissen: »(a) Un
terhaitung einer groBen repriisentativen Bibliothek aIs Grundlage flir die ge
samte kulturpolitische Tiitigkeit auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Schule, 
der Literatur; (b) Veranstaltung von Konzerten, Theatergastspielen, Filmvor
flihrungen, Vortriigen und Ausstellungen; (c) Fortflihrung der Arbeit des 
DAAD; (d) Sprachwerbung mittels einer Mitteistelle der Deutschen Akademie 
und Überwachung des deutschen Sprachunterrichts an franzôsischen Lehran
stalten; (e) Bearbeitung der Angelegenheiten von wissenschaftlichen Unionen, 
kulturellen Verbiinden und Kongressen; (t) Anbahnung, Betreuung und Über
prüfung von Arbeitsbeziehungen deutscher kultureller und soziaier Organisa
tionen nach Frankreich (z.B. Deutsche Arbeitsfront, Reichsjugendfùhrung, 
Akademie flir Deutsches Recht); (g) Anregung und Überwachung des deut
schen geistigen Einflusses in Frankreich in Veriagen etc.; (h) Überwachung 
der geistigen Abrüstung Frankreichs insbesondere in Lehrbüchem und im wis
senschaftlichen Schrifttum; (i) sonstige Aufgaben der deutschen Kulturpropa
ganda«l7. 

Um diesen Vorgaben nachzukommen, unterhielt das DI Paris diverse Abtei
lungen, über die die übrigen DWI nur in Einzelfallen verfügten (für Wissen
schaftsaustausch, Sprachunterricht, Musik und Theater l8 , Kunstgeschichte, 
Forstwissenschaft, Medizin, Onologie, Archivwesen, deutsch-franzôsische 
Geschichte etc.). Hier wurden Aufgaben gebündelt und koordiniert, die bis 
dahin von einzelnen binationalen Einrichtungen (Deutsche Akademie [DA], 
Deutsche Forschungsgemeinschaft [DFG], Deutscher Akademischer Aus
tauschdienst [DAAD] , Alexander-von-Humboldt-Stiftung [AvH], Deutsch-

16 Frank-Rutger HAUSMANN, Er ist der Kunst über den Rhein nachgereist. Pierre Drieu La 
Rochelle aufDeutschland-Besuch im Jahr 1941, in: FAZ 278 (29. November 2003), S. 38. 

17 HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht« (wie Anm. 2), S. 105. 
18 Sie wurde von Werner Bôkenkamp geleitet, der ab 1955 am Dolmetschinstitut der Sor

bonne Deutsch unterrichtete und ais Céline-Übersetzer eine gewisse Bekanntheit erlangte, 
vgl. Philipp WASCHER, Louis-Ferdinand Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte 
der Jabre 1932-1961, Berlin 2005, S. 177-234. 
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Franzôsische Gesellschaft, Deutsche Akademie fur Recht, Deutsche Arbeits
front [DAF), Akademische Auslandsiimter der Universitiiten, Europiiische 
Schriftsteller-Vereinigung in Weimar [ESV) u.a. mehr) wahrgenommen wor
den waren. Die fur den Sprachunterricht verantwortliche Akademische Abtei
lung organisierte beispielsweise zusammen mit der DA in München, die 1924 
nach dem Vorbild der Académie française aIs nationale deutsche Akademie 
gegründet worden war und nach K.riegsende 1945 aufgehoben wurde, den 
Lektorenaustausch und den von den Lektoren an den franzôsischen Universi
tiiten zu erteilenden deutschen Sprachunterriche9. Allein in Paris waren auf 
dem Hôhepunkt der Kollaboration 1941/42 angeblich ca. 14000 Hôrer in die 
deutschen Sprachkurse des DI eingeschrieben. Die Wissenschaftliche Abtei
lung bereitete franzôsische Übersetzungen aus dem Deutschen vor, indem sie 
>geeignete< deutsche Bücher auswiihlte. Sie veranstaltete Chor-, Orchester
und Solistenkonzerte, Theaterauffuhrungen, Dichterlesungen und wissen
schaftliche Vortriige in allen Disziplinen. Sie betreute den Austausch von 
Künstlern, Professoren, Lektoren, Studenten, Lehrlingen und Handwerkern, 
gab eine Zeitschrift (»Deutschland-Frankreich«) mit einer dazugehOrigen Pu
blikationsreihe (»Cahiers de l'Institut Allemand«, erschienen im Kollaborati
onsverlag Sorlot) heraus, in der die am Institut gehaltenen wissenschaftlichen 
Vortriige abgedruckt wurden, und lud zu Kongressen und Gedenktagungen 
ein, z.B. zu einer Mozartfeier aus AniaB seines 150. Todestages (Sommer 
1942) oder zum 100. Todestag von Friedrich Hôlderlin (7. Juni 1943). Weitere 
Hôhepunkte bildeten zweifelsohne die Besuche von Heinrich George mit dem 
Berliner Schillertheater, die in der Comédie française auf Deutsch spielten, 
oder jene von Winifred Wagner und Herbert von Karajan, die Wagners »Tri
stan und Isolde« in der Opéra auffuhrten2o, vor allem aber im Mai 1942 die 
Gesamtschau von Arno Brekers bildhauerischem und malerischem Werk in 
der Orangerie, zu deren Erôffuung sich die Spitzen der Vichy-Regierung und 
prominente Vertreter der Reichsregierung (Albert Speer, Hermann Gôring) 
nach Paris bemühten21 • 

Es gibt kaum einen nicht von der Vertreibung oder Verfolgung betroffenen 
deutschen Künstler, Dichter, Schriftsteller oder Intellektuellen dieser Zeit, der 

19 Eckard MICHELS, Von der Deutschen Akademie zum Goethe-Institut: Sprach- und auswiir
tige Kulturpolitik 1923-1960, München 2005, S. 11-32. 

20 Brigitte HAMANN, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München, Zürich 2002, 
S. 420f.: Es handelte si ch um ein Monsteruntemehmen mit 250 Teilnehmem. G1anzpunk
te waren Feiem in Meudon, wo Richard Wagner bei seinem ersten Frankreichaufenthalt 
gewohnt hatte, ein Konzert im Palais Chaillot und vier Abende in der Grand Opéra mit je 
zwei Vorstellungen von Mozarts »Entftlhrung aus dem Serail« und Wagners »Tristan und 
Isolde« in den Inszenierungen von Tietjen und Emil Preetorius. Germaine Lubin sang die 
Isolde. Vgl. auch ENGEL, Deutsche Kulturpolitik (wie Anm. 12), S. 253f. 

21 Arno BREKER, lm Strahlungsfeld der Ereignisse. Leben und Wirken eines KUnstlers. 
Portrats, Begegnungen, Schicksale, PreuBisch-OIdendorf 1972, S. 209-217. 
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in den Jahren 1941-1944 nicht mindestens einmal in Paris im DI aufgetreten 
wiire. Die Institutszeitschrift »Deutschland-Frankreich«, von der in zweiein
halb Jahren insgesamt neun Hefte erschienen, darf aIs das wichtigste Publika
tionsorgan der deutsch-franzôsischen Kollaboration bezeichnet werden. Bot
schafter Otto Abetz und Karl Epting leiteten das erste Heft (Jg. 1, 1942, Nr. 1) 
mit programmatischen Aussagen ein. Abetz klagte den alten franzôsischen 
Kulturimperialismus an, der seit Richelieus Zeiten eine einseitige Kultur be
fOrdert habe. Die Europiier des Jahres 1942 seien sich jedoch darüber einig, 
»daB die kulturell reichsten Epochen der Menschheit und insbesondere unseres 
Abendlandes noch stets diejenigen gewesen sind, in denen die Nationen sich 
nicht nivellierten, sondem gegenseitig Relief gaben« (S. 2). So sei »Deutsch
land-Frankreich« aIs ein Forum der Begegnung geplant, denn die Achtung vor 
den groBen kulturellen Leistungen Frankreichs sei im nationalsozialistischen 
Deutschland nicht geringer, sondem grôBer geworden. »Nur eine Nation, die 
Werke und Werte nach eigenem Gesetz priigt, kann das verschiedenartige, 
aber ebenbürtige Schaffen eines Nachbarvolkes freimütig würdigen« (ibid.). 
Abetz blendete in seiner Einleitung die Rahmenbedingungen der nationalso
zialistischen Gleichschaltung vôllig aus, die aus der Beziehung von Partnem 
ein einseitiges Abhangigkeitsverhiiltnis von Herren und Knechten machten. 
Epting ging auf sechs Seiten den franzôsisch-deutschen Gegensiitzen nach und 
entwarf das idealisierte, aber unrealistische Bild einer gemeinsamen, von Rit
terlichkeit und Vertrauen getragenen Zukunft: 

Die Aufgabe dieser Zeitschrift im besonderen soU es sein, die Kriifte, die sich zu der neuen 
deutsch-franzôsischen Auseinandersetzung melden, zu sammeln und am EinzelfaU das Pro
blem Deutschland-Frankreich aufzuweisen. Die Zeitschrift wird von einem Kreis von Men
schen getragen, der in der taglichen deutsch-fraTIZÔsischen Begegnung steht. [ ... ] In der Zeit
schrift sollen nur Nationalisten zu Wort kommen, überzeugte Anwiilte der deutschen und der 
franzôsischen Sache. Die Beitriige dieser Hefte werden auch nicht von vornherein optimisti
sche SchluBfolgerungen enthalten (S. 8). 

Karl Heinz Bremer, in Kiel promovierter Jurist (sein Schwerpunkt war Vôl
kerrecht, sein Doktorvater Paul Ritterbusch war der spiitere Leiter des 
»Kriegseinsatzes« der Deutschen Geisteswissenschaften/2, der mehrere Jahre 
aIs deutscher Lektor an der École normale supérieure gearbeitet hatte und fast 
aIle franzôsischen zeitgenôssischen Schriftsteller persônlich kannte23 , leitete in 
den ersten eineinhalb Jahren des DI die Wissenschaftliche Abteilung, wodurch 
er automatisch Eptings Stellvertreter war. In einer Rede, die er am 12. Dezem
ber 1940 in der Maison de la chimie hielt, wurde er noch deutlicher aIs Abetz 
und Epting: Frankreich habe groBen Nachholbedarf an deutscher Kultur, da 
vor dem Kriege in allen Bereichen des Kulturlebens der EinfluB deutscher 

22 Frank-Rutger HAUSMANN, »Deutsche Geisteswissenschaft« im Zweiten Weltkrieg. Die 
»Aktion Ritterbusch« (1940-1945), Dresden, München 22002, S. 368. 

23 DERS., Karl Heinz Bremer et Henry de Montherlant, in: Lendemains 100 (2000), S. 97-121. 
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Emigranten den des wahren Deutschland überschattet habe. Die franzôsische 
Offentlichkeit habe sich mit AIlgemeinpliitzen über Deutschland begnügen 
müssen, die vor allem Juden oder den Führem der Dritten Republik naheste
hende InteIlektuelle und Wissenschaftler wie Georges Duhamel, Maurice Bar
rès, Charles Maurras, Henri Bergson, Edmond Vermeil u.a. verbreitet hiitten24• 

Spiitestens an dieser Stelle muB die Frage beantwortet werden, was in der 
NS-Zeit unter Kultur zu verstehen ist. Dieser Terminus deckte, zumindest be
grifflich, die gleichen Bereiche ab wie heute, wie man dem Reichskulturkam
mergesetz yom 22. September 1933 entnehmen kann: Schrifttum, Theater, 
Film, Musik, bildende Kunst, doch sollten aIle Künste - und das war neu und 
unerhôrt - zu einem »einheitlichen Schaffen im Sinne des Nationalsozialis
mus« zusammengefaBt werden. Angeblich hatte der NS-Staat nicht die Ab
sicht, »eine Kultur von oben schaffen zu wol1en«, denn, so heiBt es in diesem 
Gesetzestext wei ter: 

Die Kultur wiichst aus dem Volke herauf. [ ... ] Die Aufgabe des Staates ist es, innerhalb der 
Kultur schiidliche Kriifte zu bekiimpfen und wertvolle zu fOrdern, und zwar nach dem MaB
stab des VerantwortungsbewuBtseins fûr die nationale Gemeinschaft. In diesem Sinne bleibt 
das Kulturschaffen persiinlich und frei. Wohl aber ist es, um eine Politik der deutschen Kul
tur zu treiben, notwendig, die Schaffenden auf allen ihren Gebieten unter Führung des 
Reichs zu einer einheitlichen Willensgestaltung zusammenzufassen25• 

Das war eindeutig und zeittypisch. Einem prinzipiel1en Bekenntnis zur Frei
heit der Kunst folgten sogleich massive Einschriinkungen, die diese Freiheit 
aufuoben. Kultur und Kunst erhielten zwar einen hohen Rang zugesprochen, 
doch wurden sie zentral gelenkt und dadurch unfrei. Ihre Ausdrucksmittel sol1-
ten nicht mehr >uneigentlich< sein, so daB sie >gedeutet< werden konnten und 
muBten, sondem >eigentlich< (im Sinne der herrschenden Ideologie), womit ihr 
Kunstcharakter, wenn nicht aufgehoben, so doch erheblich eingeschriinkt wur
de. Das NS-Regime instrumentalisierte und funktionalisierte Kultur und Kunst 
in bis dahin nie gekannter Weise und forderte ihre Unterwerfung: Sie dienten 
dazu, den totalitiiren Staat zu verherrlichen und seine Ruhmestaten zu verewi
gen, sie lul1ten den Normalbürger ein und gaukelten ihm einen »Wohlfuhl
staat«, eine »GefaIligkeitsdiktatur«26 vor, in der Kunst, Kultur und Politik har
monierten. Aus diversen Gründen gab es jedoch keine homogene NS-Kunst. 
Hitler interessierte sich nur fur Architektur und in MaBen fur Musik und Male
rei. In keinem Jahr fehlte er in Bayreuth, und nie lieB er es sich nehmen, in 
München die GroBe Deutsche Kunstausstel1ung zu erôffnen. Seine Domiinen 
waren AuBen- und Militiirpolitik, weshalb sich auf dem Kultursektor seine 

24 DERS., »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht« (wie Anm. 2), S. 105. 
25 Zit. nach: Cornelia SCHMITZ-BERNING, Vokabular des National-Sozialismus, Berlin, 

New York 1998, S. 540f. 
26 Begriff nach Giitz ALY, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialis

mus, Frankfurt a. M. 2005, S. 49. 
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machtigsten Minister wie Duodezrursten tummelten: Allen voran Goebbels, 
der Prasident der Reichskulturkammer war, Gôring, dem die Berliner Theater 
unterstanden, Himmler, der seine SS-Schulen und Burgen durch ausgewahltc 
Künstler ausgestaltete, von Rosenberg, Ley und Ribbentrop oder einzelnen 
Gauleitem, Oberbürgermeistem und anderen einfluBreichen Amtswaltem zu 
schweigen. Die Kunst wurde dadurch personalisiert, die Genannten rivalisier
ten miteinander, pflegten eigene Stile und versuchten sich gegenseitig aUS7U
stechen. Sieht man von Monumentalarchitektur und -plastik, Film und Operet
te einmal ab, hat die NS-Kunst nichts Eigenstandiges hervorgebracht. Das 
Thingspiel aIs mythologisch-historisches Massentheater wurde ein MiBerfolg, 
die Marsch- und Militarmusik war zu bombastisch und zweckgebunden, ein 
eigenstandiger Roman kam nicht zustande. Die Werke, ob Filme, Romane, 
Theaterspiele, Gemalde und Skulpturen, die den eigentlichen NS-Ideologemen 
entsprachen und nordische Menschen, germanische Mythologie, Kampf- und 
Kriegsszenen, Hôhepunkte der deutschen Geschichte, das biiuerliche Leben 
oder die Führergestalten des »Dritten Reiches« verherrlichten, waren künstle
risch nahezu wertlos und trotz grôBter Bemühungen nicht hochzuloben. Für 
einen Austausch mit dem Ausland, insbesondere mit den kulturell verwôhnten 
Franzosen, kamen sie erst recht nicht in Frage. Da die avantgardistische Kunst 
meist von Juden, Pazifisten oder anderen Regimefeinden geschaffen worden 
war, die liingst aus Deutschland vertrieben waren, muBte für den Kulturaus
tausch auf die Werke der deutschen Klassik, Romantik und des Naturalismus 
zurückgegriffen werden oder auf soIche Autoren, die man spater der soge
nannten Inneren Emigration zurechnete. Sie entzogen sich jedoch den offen 
postulierten nationalsozialistischen Ansprüchen und konnten im Sinne einer 
freiheitlichen und humanitaren Tradition gedeutet werden. Weiterhin machten 
sie die erbarmliche Minderwertigkeit der genuin nationalsozialistischen Kunst 
nur allzu augenfà1lig27• 

Der sprachlichen Verstiindigung zwischen Franzosen und Deutschen dien
ten neben den Sprachkursen Übersetzungen. Zu diesem Zweck wurde unter 
Eptings und Bremers Leitung aus den Bestanden der Pariser Bibliothèque na
tionale eine umfangreiche deutsch-franzôsische Übersetzungsbibliographie 
zusammengetragen, die allerdings erst 1987 von der Universitatsbibliothek 
Tübingen aufVermittlung des Romanisten Kurt Wais herausgegeben wurde28• 

Auch eine 1943 von René Lasne und Georg Rabuse erarbeitete und von Epting 
herausgegebene umfangreiche deutsch-franzôsische Lyrik-Anthologie von den 

27 Hans SARKOWICZ (Hg.), Hitlers KUnstler. Die Kultur im Dienst des Nationalsozialismus, 
Frankfurt a. M. 2004. 

28 Liselotte BIHL, Karl EpTING, Bibliographie franzOsischer Übersetzungen aus dem Deut
schen 1487-1944. Bibliographie de traductions françaises d'auteurs de langue allemande. 
In Verbindung mit Kurt W AIS, hg. v. der Universitatsbibliothek Tübingen, 2 Bde., Tübin
gen 1987. 
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Anfàngen bis zur Gegenwart zielte ihm Rahmen der neuen deutsch
franzosischen Kollaboration auf Verstiindigung durch anschlu13fàhige Litera
tur. In seinem Vorwort betonte Epting im Stil der Zeit die Notwendigkeit des 
BTÜckenschlags zwischen den geistigen Eliten Europas, die im gegenwiirtigen 
Überlebenskampf der westlichen Kultur gegen die Bedrohung durch den Bol
schewismus zusammenTÜcken müBten. Die wahre Seele des deutschen Volkes, 
das in vorderster Linie diesen Kampf fuhre, erkenne man erst in seiner Poesie. 
Bedauerlicherweise sei die deutsche Lyrik in Frankreich nie recht heimisch 
geworden, was an der Komplexitiit der deutschen Sprache liegé9• 

Abetz' und Eptings Kollaborationskonzept lag ganz auf der Linie ftihrender 
Nazis. Sowohl Hitler wie Goebbels hielten nach der raschen und leicht erziel
ten Niederlage der franzosischen Armee im Mai/Juni 1940 Frankreich fur er
ledigt. Goebbels sprach von einer »makabren genuBsüchtigen Nation«, die 
»nichts mehr wert« sei und »Nennenswertes an positiven Leistungen ftir den 
Neubau Europas« nicht mehr erwarten lasse. Zwar sei Vichy bereit, an die 
deutsche Seite zu treten, »wenn wir ihnen jetzt einen annehmbaren Frieden 
anbOten [=26. April 1942]. Das aber will der Führer nicht, und zwar mit Recht 
nicht [ ... ]. Man solI seine TTÜmpfe nicht vorzeitig aus der Hand geben. Vor 
alIem aber ist es notwendig, den Krieg gegen Frankreich zu einem geschichtli
chen Ergebnis zu fuhren [ ... ]. Wir müssen deshalb die militiirische und politi
sche Macht Frankreichs endgültig vom zukünftigen Kriiftespiel ausschalten 
[ ... ]. Wenn die Franzosen wüBten, was der Führer einmal von ihnen verlangen 
wird, so würden ihnen wahrscheinlich die Augen übergehen. Es ist deshalb 
gut, da13 man vorliiufig mit diesen Dingen hinter dem Berge haIt und aus dem 
Attentismus der Franzosen so viel herauszuholen versucht, aIs überhaupt her
ausgeholt werden kann [ ... ]. Das Gerede von KolIaboration ist nur fur den Au
genblick gedacht«3o. Was Goebbels genau meint, kann man nur ahnen: Abtre
tung betriichtlicher franzosischer Territorien im Norden und Osten, 
wirtschaftliche Ausplünderung, BereitstelIung von Arbeitern und Sôldnern. 

So brutal und menschenverachtend diese Aussagen auch sind, so sehr Hitler 
überzeugt war, Frankreich sei eine »fertige« Nation, von der franzosischen 
Kultur waren Hitler und Goebbels immer noch tief beeindruckt, meinten je
doch, daB sie in der Vergangenheit wurzele und daher nur unter deutscher 
Âgide eine Zukunft habe. Nach der Niederlage lie13 sich Hitler am 22. Juni 
1940 nach Paris fliegen, um die Stadt am fTÜhen Morgen, bevor das Leben 
erwachte, zu besichtigen. AIs künstlerische Begleiter waren au13er dem spiite
ren Botschafter Otto Abetz der Architekt und spiitere Rüstungsminister Albert 
Speer, der Bildhauer Arno Breker, der bei Maillol gelernt und lange Zeit am 
Montmartre ein Atelier unterhalten hatte, und der Architekt Hermann Giesler 

29 René LASNE, Georg RABUSE (Hg.), Anthologie de la poésie allemande des origines à nos 
jours. Préface de Karl Epting, Paris 1943, S. IX-XIV. 

30 Zit. nach HAUSMANN, »Vom Strudel der Ereignisse verschlungen« (wie Anm. 9), S. 56. 
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bei ibm, der die Plane rur diverse Gauforen der Nationalsozialisten (z.B. 
Weimar) entwickelt hatte. Nach einer Rundfahrt zur Opéra, zur Madeleine, 
über die Place de la Concorde, vorbei am Dôme des Invalides, dem Grand Pa
lais, dem Arc de Triomphe und anderen Monumenten, sagte Hitler voIler Be
wunderung zu Breker: 

Ich liebe Paris - diesen Ort der k:ünstlerischen Entscheidungen seit dem 19. Jahrhundert -
wie Sie, und wie Sie hlitte ich dort studiert, wenn mich das Schicksal nicht in die Politik 
gedrlingt hiitte, denn meine Ambitionen vor dem Ersten Weltkrieg galten nur der Kunst. Ich 
habe angeordnet, daB samtliche Plline der Neugestaltung unserer Stadte zu überprüfen sind. 
Unsere Architektur ist zu schwerfàllig, zu grob, sie kennt nicht das Spiel der Variationen 
auch in den Details, das eine Bereicherung des Themas bedeutee l . 

Frankreich sollte demzufolge architektonische Lehrmeisterin Deutschlands 
und seiner nationalsozialistischen Monumentalarchitektur sein! So flo/3 relativ 
viel Geld in die deutsch-franzôsische Kulturforderung, wenn man bedenkt, 
da/3 der Krieg beachtliche Summen verschlang und eigentlich andere Prioritii
ten setzte. 

Goebbels empfing am 22. Marz 1942 eine Delegation franzôsischer Film
schauspieler und Filmemacher, mit denen er sich über die politische Situation 
unterhielt. Er gewann den Eindruck, da/3 die deutsche Propaganda in Paris 
nicht sehr erfolgreich war und bemerkte: »Das kommt davon, da/3 keine richti
gen Propagandisten dort am Werke sind. Solch ein Geschaft mu/3 doch gelemt 
werden. Man kann nicht einfach einen gutmeinenden Offizier dazu komman
dieren; das mu/3 von Fachmannem gemacht werden. [ ... ] Ich môchte ganz gem 
einmal rur ein paar Monate in Paris tatig werden, um unseren Stellen dort zu 
zeigen, wie eine solche Sache gemacht werden mül3te«32. Ein phantastischer 
Gedanke, ein Propagandaminister Goebbels, der sein Berliner Amt aufgibt, um 
die widerspenstigen Franzosen von den Leistungen des Nationalsozialismus 
und seiner Kultur zu überzeugen! Die Zahl der Delegationen von Schriftstel
lem, Musikem, Modemachem, Filmleuten, Ârzten, Technikem, Frontsoldaten, 
Gewerkschaftem und anderen Gruppen, die nach Deutschland kamen, war 
groG. Auch diese Kontakte wurden ausschlieBlich oder überwiegend über das 
DI angebahnt. 

Das Ende des DI Paris wurde durch die Kriegslage besiegelt. lm Angesicht 
der heranruckenden amerikanischen Truppen wurde das Personal am 16. Au
gust 1944 nach Deutschland evakuiert33 • Franz-Alfred Six hieltjedoch die Fik
tion aufrecht, daB es sich nur um eine vorubergehende Unterbrechung der Ar
beit handele und zitierte noch am 18. Dezember 1944 die DWI-Prasidenten 

31 BREKER, lm Strahlungsfeld der Ereignisse (wie Anm. 21), S. 166. 
32 Frank-Rutger HAUSMANN, »Dichte, Dichter, tage nicht!« Die Europaische Schriftsteller

Vereinigung in Weimar 1941-1948, Frankfurt a. M. 2004, S. 176. 
33 Alice EPTING-KuLLMANN, Zwischen Paris und Fluorn. Erinnerungen aus den Jahren 

1944-1945, Burg Stettenfels b. Heilbronn 1958, S. 36-48 (Wir verlassen Deutschland; 
Wieder in Deutschland). 
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nach Berlin, um ihnen neue Aufgaben zuzuweisen: Epting sollte sich um die 
auf Reichsgebiet verbliebenen franzosischen Kriegs- und politischen Gefan
genen, Studenten im Arbeitseinsatz, die franzosische Exilregierung in Sigma
ringen und andere Kollaborateure, die in Deutschland verstreut lebten, küm
mern. Das nahende Kriegsende und die dadurch zerstôrten Verbindungswege 
verhinderten jedoch diesen >Einsatz<. 

Die Geschichte der Deutschen Wissenschaftlichen Institute kann somit aIs 
Parabel der deutschen Kultur- und Wissenschaftspolitik im Nationalsozialis
mus gelesen werden. Anerkannte Gelehrte und Künstler lieBen sich vor den 
Karren der NS-Politik spannen, deren Absichten sie vielleicht nicht in aIl en 
Konsequenzen durchschauten, deren Ziele ihnen jedoch nicht verborgen blei
ben konnten34• Mit groBem ideellem und materiellem Aufwand sollten die Eli
ten der unterworfenen, neutralen und verbündeten Uinder Europas von der 
Überlegenheit deutscher Wissenschaft, Kunst und Kultur überzeugt und da
durch politisch an die Europa beherrschende GroBmacht Deutschland gebun
den werden. Die Anfangserfolge dieser vor allem in den Jahren 1941 und 1942 
entfalteten Aktivitiiten konnten sich durchaus sehen lassen, und natürlich wa
ren viele Mitwirkende von einer lauteren Absicht zur Vôlkerverstiindigung 
motiviert. Dennoch war diese Kulturarbeit nicht uneigennützig, sondem diente 
aIs Vorwand, die deutsche Vorherrschaft in Europa zu festigen, Deutschlands 
Nachbarn abhiingig zu machen und abhiingig zu halten. Ihr Ideenpotential und 
ihre materiellen Ressourcen sollten der deutschen Kriegswirtschaft zugeführt 
und nutzbar gemacht werden. Da die Arbeit der DI und DWI letztlich aufTiiu
schung und Lüge beruhte, konnte ihrem Wirken langfristig kein Erfolg be
schieden sein. 

Résumé français 

La création d'Instituts (scientifiques) allemands - Deutsche (Wissenschaftliche) Institute 
[DWI] - a permis au gouvernement du Reich de se doter d'un type d'institutions qui, sous 
couvert de science et de culture, pouvaient être diversement utilisées à des fins de »mise au 
pas« à l'extérieur des frontières, dans les pays européens indépendants, neutres ou occupés. 
Il est à noter que les Instituts scientifiques allemands sont nés pendant la guerre et faisaient 
partie d'un vaste réseau composé de fonctionnaires ministériels, de responsables du parti à la 
culture, d'artistes, de scientifiques et d'interprètes. Ils s'inspiraient des structures du British 
Council, de l'Alliance française et plus particulièrement des Instituts français. Il y eut en tout 
16 DWI (DI), implantés dans la quasi-totalité des capitales européennes. L'Institut allemand 
de Paris, le deuxième à être créé sous cette forme le 1 er septembre 1940 dans les locaux de 
l'ancienne ambassade de Pologne à l'hôtel de Sagan, était le mieux doté de tous et avait va-

34 Christian TILITZKI, Die Vortragsreisen Carl Schmitts wahrend des Zweiten We1tkrieges, 
in: Schmittiana 6 (1998), S. 191-270; Frank-Rutger HAUSMANN, Unwahrheit ais Metho
de? Zu Hans-Georg Gadamers Publikationen im >Dritten Reich<, in: Internationale Zeit
schrift rur Philosophie 1 (2001), S. 33-54. 
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leur de référence. Son directeur Karl Epting disposait d'une longue expérience dans le ma
nagement culturel et bénéficiait d'une confiance absolue de l'ambassadeur Otto Abetz. Au 
vu de l'avance des troupes alliées marchant sur Paris, le DI fut fermé le 16 août 1944. Dans 
la première partie sont exposées les grandes lignes de la politique culturelle national
socialiste à l'étranger en prenant notamment en compte les activités franco-allemandes. 
L'histoire mouvementée du DI de Paris, de ses divers services ainsi que des conceptions de 
ses directeurs est ensuite retracée et la comparaison globale avec les autres D(W)I établie. La 
dernière partie pose la question des »traces« que les activités culturelles national-socialistes 
ont pu laisser. 


