
Pariser Historische Studien 

Bd. 81 

2007

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis-
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her-
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ-
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva-
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi-
nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter-
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



KATJA MARMETSCHIŒ 

DEUTSCHLAND- BZW. FRANKREICH
FORSCHUNG BEIDERSEITS DES RHEINS 

IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Die Universitaten Frankfurt a. M., KôIn und Paris 

Auf den ersten Blick erscheint es selbstverstandlich, daB in der wissenschaftli
chen Befassung mit Frankreich bzw. Deutschland den Universitaten und hier 
insbesondere den Fremdsprachenphilologien ein besonderes Gewicht zufallt. 
Wenn man jedoch die einzelnen Etappen in der Entstehungsgeschichte der 
franzosischen Germanistik und der deutschen Romanistik miteinander ver
gleicht\ so wird erstens deutlich, daB der im letzten Drittel des 19. Jahrhun
derts einsetzende Etablierungs- und InstitutionalisierungsprozeB dieser Diszi
plinen an Hochschulen beiderseits des Rheins zum einen mit durchaus 
verschiedenen universitar-akademischen Pramissen und zum anderen in Ab
hangigkeit von (ebenfalIs unterschiedIichen) politisch-geselIschaftlichen 
Rahmenbedingungen erfolgte. Zweitens wird ersichtlich, daB auch die wissen
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Nachbarland in einem variierenden 
AusmaB an ein bestimmtes Fach oder an die Hochschule aIs Ort der Lehre und 
Forschung gebunden war2. Eine rein disziplingeschichtliche Betrachtung bei
der Fremdsprachenphilologien würde daher zwar einen notwendigen, aber bei 
weitem nicht hinreichenden Überblick über die Orte und Institutionen geben, 
an denen man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und mit einer spezifischen 
Fragestellung wissenschaftlich-forschend mit dem Nachbarland auseinander
setzte. Aus diesem Grund solI im folgenden auch weniger die klassische Ent
stehungsgeschichte und der universitiire InstitutionalisierungsprozeB der Ro
manistik in Deutschland bzw. der Germanistik in Frankreich untersucht 

1 Vgl. zur Entstehungsgeschichte der franzôsischen Germanistik Michel ESPAGNE, Michael 
WERNER (Hg.), Les études germaniques en France, Paris 1994; zur deutschen Romamstik 
Gerhard Borr, Zur Problematik der Landeskunde: die deutsche Romanistik 1900-1938 
aIs Fallstudie, Rheinfelden, Berlin 21992; Michael NERLICH (Hg.), Kritik der Frankreich
forschung 1871-1975, Karlsruhe 1977; Frank-Rutger HAUSMANN, »Vom Strudel der Er
eignisse verschlungen.« Deutsche Romanistik im »Dritten Reich«, Frankfurt a. M. 2000. 
Vgl. zur Einfùhrung: Hans Manfred BOCK, Auslandswissenschaften ais politischer Auf
trag und aIs politische Notwendigkeit. Zur Geschichte der Institutionalisierung von Aus
landsstudien in Deutschland, in: Joachim SCHILD (Hg.), Liinderforschung, Liinderver
gleich und europaische Integration, Ludwigsburg 1991. 
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werden, sondem vielmehr der Blick auf drei wissenschaftliche Einrichtungen 
der Zwischenkriegszeit gelenkt werden, die zwar in enger Anbindung an die 
Hochschulen und ihr akademisches Personal entstanden, aber durchaus eigen
stiindige organisatorische Strukturen aufwiesen und kulturell-gesellschaftIiche 
Begegnungsaktivitaten entwickelten, die weit über das universitare Publikum 
hinausreichten. Das erste Beispiel ist die Universitat Frankfurt a. M., wo der 
Soziologe Gottfried Salomon Anfang der 1930er Jahre einen (erfolglosen) An
lauf zur Gründung eines Frankreich-Instituts untemahm. Das zweite Fallbei
spiel ist das Deutsch-Franzôsische Institut der Stadt Kôln, das 1930 unter der 
Leitung des Romanisten Leo Spitzer an der Universitat Kôln ins Leben geru
fen wurde. Drittens solI auf franzôsischer Seite das Institut d'études germani
ques an der Pariser Sorbonne vorgestellt werden, das 1928 mit Henri Lichten
berger ais Direktor gegründet und dann 1930 offiziell erôffnet wurde. Der 
Vergleich dieser drei Institutionen ist deshalb interessant, weil sie aIle erst ge
gen Ende der Locarno-Ara entstanden und (aufgrund der expliziten Betonung 
ihrer verstandigungspolitischen Aufgabe) ahnliche Zielsetzungen verfolgten. 
Für einen Vergleich dieser drei Institute spricht überdies die Tatsache, daB 
sowohl für Leo Spitzer in Kôln aIs auch für Gottfried Salomon in Frankfurt 
das Pariser Institut unter Henri Lichtenberger eine wichtige Kontaktadresse 
bildete, um gemeinsam mit einem franzôsischen Kooperationspartner ihr Pro
gramm der besseren Erforschung und Kenntnis des Nachbarlandes zu realisie
ren. lm folgenden solI nun vergleichend die Motivation der jeweiligen Insti
tutsgründungen, die verfolgten inhaltlichen Ziele sowie deren praktische 
Umsetzung untersucht werden. Dabei steIlt si ch zum einen die Frage, welche 
Faktoren den InstitutionalisierungsprozeB begünstigten bzw. (wie im Frankfur
ter FaIl) hemmten oder gar verhinderten. Zum anderen aber gilt es zu analysie
ren, ob und in welchem AusmaB diese drei Universitatsinstitute auch zivilge
seIlschaftliche Verstiindigungsimpulse >von unten< und (hochschul-)politische 
Vorgaben >von oben< aufgriffen und in ihre Arbeit integrierten. 

Gottfried Salomon-Delatour und sein Projekt 
eines sozialwissenschaftlichen Frankreich-Instituts 

an der Frankfurter Universit::it (1928-1931) 

An der Frankfurter Universitat ging der nachhaltigste Impuls zur institutionellen 
Etablierung der Frankreichforschung an der Hochschule nicht von einem Fach
vertreter der Romanistik, sondem von dem Soziologen Gottfried Salomon-
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Delatour (1892-1964) aus3, der jedoch nicht der einzige blieb4. Der Sohn ei
nes jüdischen Fabrikanten in Frankfurt und einer franzôsischen Mutter hatte 
nach seinem Studium in Heidelberg, München und StraBburg 1916 eine philo
sophisch-soziologische Dissertation bei Georg Simmel verfaBt und 1919 mit 
der Herausgabe und Übersetzung der Schriften der franzôsischen Frühsoziali
sten Saint-Simon und Proudhon begonnen. 1922 folgte er seinem intellektuel
len Mentor Franz Oppenheimer nach Frankfurt, bei dem er sich ein Jahr zuvor 
zum Thema »Die Geschichte der neuzeitlichen Gesellschaft und Gesell
schaftswissenschaft bis zur franzôsischen Revolution« habilitiert hatte. In 
Frankfurt selbst hatte Salomon trotz seiner umfangreichen Publikationstatig
keit und seines fachlichen Engagements erhebliche Schwierigkeiten, an der 
dortigen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultat FuB zu fassen. 
Zunachst aIs Privatdozent, dann ab 1925 aIs auBerordentlicher (nicht verbeam
teter) Professor bestritt er seine Existenz durch Lehrauftrage. Seine berechtig
ten Hoffnungen auf die Nachfolge Franz Oppenheimers zerschlugen sich, ais 
1930 Karl Mannheim auf den Lehrstuhl rur Soziologie berufen wurde und Sa
lomon sich an der Frankfurter Universitat aufgrund von Intrigen marginalisiert 

3 Vgl. zu Vita und deutsch-franzôsischem Engagement von Gottfried Salomon-Delatour, 
dessen Name auch in soziologischen Fachkreisen weitestgehend in Vergessenheit geriet: 
Ina BELITZ, Grenzganger zwischen Wissenschaften, Generationen und Nationen: Gott
fried Salomon-Delatour in der Weimarer Republik, in: Lendemains 22 (1997) 86/87, 
S. 49-75; DIES., Befreundung mit dem Fremden: Die Deutsch-Franzôsische Gesellschaft 
in den deutsch-franzôsischen Kultur- und Gesellschaftsbeziehungen der Locarno-Ara, 
Frankfurt a. M. 1997, S. 291-309, 404-415, 488-502; Carmen SCHUCHARDT, Die Uni
versitat Frankfurt a. M. in den deutsch-franzôsischen Gesellschafts- und Kulturbeziehun
gen der Locarno-Ara, Diplomarbeit, Universitat Kassel, 1996. 

4 Die ersten Versuche zur Gründung eines Frankreich-Instituts in Frankfurt datieren aus 
dem Jahr 1926, ais der franzôsische Germanist Edouard Spenlé sich an Heinrich Simon, 
den damaligen Verleger und Mitinhaber der Frankfurter Zeitung, wandte, um diesen fur 
einen môglichen Austausch Dijon-Frankfurt und vor allem ftir die Schaffung eines 
deutsch-franzôsischen Instituts in Frankfurt zu gewinnen. Simon stand dieser Idee grund
siitzlich positiv gegenüber, hielt Spenlé aber ftir nicht geeignet, da auf ibm »der Schôn
heitsfehler hafte, in Stra13burg zu logieren und Mainzer Kurse zu leiten«. Gemeint ist da
mit Spenlés Tiitigkeit ais Direktor (1921-1930) des Centre d'études germaniques in 
Mainz, einer yom franzôsischen Hochkommissariat geschaffenen Bildungseinrichtung, 
die gleicherrna13en franzôsischen Studierenden, Offizieren und Beamten der franzosischen 
Besatzungsverwaltung offenstand und von deutscher Seite mi13trauisch ais kulturpoliti
sches Propagandainstrurnent betrachtet wurde. Auf der Suche nach adiiquaten universita
ren Parlnern nabm Simon daher Kontakt zur Pariser Sorbonne (u.a. zum Germanisten 
Henri Lichtenberger) und zur franzôsischen Ministerialbürokratie auf, wo seine Plane auf 
gro13e Zustimmung stie/3en. An der Frankfurter Universitat zeigte vor allem der Romanist 
Matthias Friedwagner (s.u.) Interesse an einer solchen Institutsgründung, die dann aber 
offensichtlich nicht weiter verfolgt wurde. V gl. zu diesen frühen Anliiufen SCHUCHARDT, 
Die Universitat Frankfurt (wie Anm. 2), S. 97f. (obiges Zitat S. 97);BELlTZ, Befreundung 
(wie Anm. 3), S. 386; vgl. zum Centre d'études germaniques auch den Beitrag von Corine 
Defrance im vorliegenden Band. 



76 Katja Mannetschke 

fllhlte. In der Tat waren es nicht nur die linksliberalen Ansichten, sondern 
auch das auBeruniversitare Engagement des jungen Soziologen, die bisweilen 
die Kritik seiner Kollegen hervorriefen. Salomon hatte sich 1925 mit der 
Grundung des renommierten »labrbuchs fllr Soziologie« (1925-1927) einen 
Namen gemacht und war in diesem Arbeitszusammenhang, den er bewuBt in
ternational gestaltete, u.a. mit Vertretern der franzôsischen Durkheim-Schule 
in Kontakt getreten, insbesondere mit Célestin Bouglé (1870--1940), der wie er 
ein ausgewiesener Proudhon-Spezialist war. Auch zu Wissenschaftlern ande
rer Disziplinen, wie dem Politikwissenschaftler André Siegfried (1875-1959) 
von der École libre des sciences politiques und dem Germanisten Henri Lich
tenberger (1864-1941) hatte er im Rahmen dieser Tatigkeit engere Beziehun
gen geknüpft, die er 1927 wahrend eines einjahrigen Forschungsaufenthaltes 
in Frankreich noch ausbauen konnte. Dieses produktive Auslandsjahr legte in 
seiner Vita den Grundstein fllr das transnationale Mittlerengagement, das Sa
lomon dann seit Ende der 1920er labre sowohl im universitaren aIs auch im 
zivilgesellschaftlichen Bereich in Frankfurt entfaltete. Die Verstandigungs
konzeption des Soziologen5 unterschied sich dabei sowohl hinsichtlich ihrer 
soziologischen Adressatengruppe aIs auch hinsichtlich ihrer inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung grundlegend von den Begegnungs-Vorstellungen, die in 
der kulturkundlich gepragten Hochschulromanistik der 1920er lahre u.a. von 
Ernst Robert Curtius vertreten wurden6• Statt elitarem Austausch zwischen den 
GeistesgroBen beider Nationen und dem Versuch einer wesenhaften Deutung 
des Nachbarlandes wollte er vor allem junge Menschen sowie Multiplikatoren 
aus Administration, Wirtschaft und Gesellschaft zum wechselseitigen Kennen
lernen und zum Dialog bewegen. lm Mittelpunkt sollte dabei die sozialwissen
schaftliche Analyse der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Wirklichkeit Frankreichs stehen. Zur praktischen Umsetzung dieses Konzepts 
engagierte sich Salomon einerseits aktiv in den wahrend der Locarno-Ara neu 
entstandenen deutsch-franzosischen Verstandigungsagenturen, wie z.B. in der 
Deutsch-Franzosischen Gesellschaft, deren zweiter Vorsitzender er in Frank
furt war7. Ein Hohepunkt seiner dortigen Tatigkeit war z.B. die Veranstaltung 
einer »Frankreich-Woche« im Oktober 1929, fllr die er namhafte Referenten 

5 Vgl. Gottfried SALOMON, Zur deutsch-franzôsischen Verstiindigung, in: Deutsch
Franzôsische Rundschau 2 (1929) 1, S. 6-9; DERS., Deutsch-franzôsische Kulturpolitik 
(1928), 10seitiges Manuskript, Internationales Institut fûr Sozialgeschichte Amsterdam 
(USG), NL Gottfried Salomon, Nr. 1542, abgedruckt bei SCHUCHARDT, Universitat 
Frankfwt (wie Anm. 3), S. 155-160. 

6 VgI. dazu Stefan GROSS, Ernst Robert Curtius und die deutsche Romanistik der zwanzi
ger Jahre, Bonn 1980; BOTT, Zur Problematik der Landeskunde (wie Anm. 1). 

7 Vg!. zu den DFG allgemein Hans Manfred BOCK, Die Deutsch-Franzôsische Gesellschaft 
1926-1934. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der deutsch-franzôsischen Beziehungen in 
der Zwischenkriegszeit, in: Francia 17/3 (1990), S. 57-101; zur Frankfurter DFG ausfûhr
lich, BELITZ, Befreundung (wie Anm. 3), S. 385--415. 
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gewinnen konnte und die auf groBen Zuspruch stieB8. Andererseits trat auch 
Salomon selbst aIs Gründer transnationaler Verstiindigungsprojekte hervor, rur 
die er dank seiner sehr guten Kontakte auch rasch Kooperationspartner (und 
finanzielle Fôrderer) auf der anderen Seite des Rheins gewinnen konnte. Zu 
seinen bekanntesten Initiativen ziihlten die Davoser Hochschulkurse (1928-
1931), die im Jahr 1928 von Albert Einstein in Anwesenheit von knapp 
50 Hochschullehrem und ca. 400 Studenten aus ganz Europa erôffnet wurden 
und sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens zu einem lebendigen Forum des 
wissenschaftlichen Dialogs entwickelten9• 

Neben diesem in die Zivilgesellschaft und in das europaische Ausland hin
einreichende Engagement bildete aber auch die Frankfurter Universitat eine 
zentrale Wirkungsstatte rur Salomons verstandigungspolitische Bemühungen. 
Sein gegenwartsorientiertes und eher sozialwissenschaftlich ausgerichtetes 
Interesse rur Frankreich wies jedoch kaum Schnittflachen mit der an der 
Frankfurter Hochschule institutionell bereits etablierten Befassung mit dem 
Nachbam auf. Dort existierte das 1921 an die Universitat angegliederte Wis
senschaftliche Institut der ElsaB-Lothringer im Reich, das sich jedoch vor
nehmlich auf die Erforschung der elsassisch-lothringischen Geschichte und 
Kultur spezialisiert hatte1o• Die zweite Einrichtung, an der eine wissenschaftli
che Auseinandersetzung mit dem Nachbarland stattfand, war der romanisti
sche Lehrstuhl der Hochschule, dessen Tradition bis in die Phase vor der 
Gründung der Frankfurter Stiftungsuniversitat zurückreicht". In der Zwi
schenkriegszeit hatte zunachst der ôsterreichische Romanist Matthias Fried
wagner (1861-1940) den Lehrstuhl inne, des sen Forschungsschwerpunkte auf 
dem Altfranzôsischen und der rumanischen Philologie lagen. Seine Nachfolge 
trat 1928 Erhard Lommartzsch (1886-1975) an, nachdem die beiden wesent
lich bekannteren Romanisten Ernst Robert Curtius und Karl Vossler den Ruf 
nach Frankfurt abgelehnt hatten. In seiner bis 1956 wiihrenden Tatigkeit an der 
Hochschule widmete sich Lommartzsch im kleinen Schülerkreis seinem Le
benswerk, dem »Altfranzôsischen Wôrterbuch«, dessen Herausgabe er nach 

8 Vgl. BELITZ, Befreundung (wie Anm. 3), S. 408-410. 
9 Eine einschlagige Monographie zu diesen Kursen steht noch aus. Vgl. BEUTZ, Befreun

dung (wie Anm. 3), S. 488-502. 
JO Vgl. dazu den Beitrag von Wolfgang Freund im vorliegenden Band. 
Il Die institutionalisierte romanistische Forschung und Lehre in Frankfurt geht zUTÜck auf 

die 1902 gegründete Akademie fùr Handels- und Sozialwissenschaften, an welcher der 
Schweizer Rornanist Heinrich Morf (1845-1931) unterrichtete. Sein Nachfolger wurde 
1910 der Romanist Matthias Friedwagner. Nach der Integration der Akademie in die 
1914 gegründete Stiftungsuniversitat wurde der rornanistische Lehrstuhl der Philosophi
schen Fakultat zugeordnet. V gl. fùr die Geschichte der Frankfurter Romanistik Paul 
KLUKE, Die Stiftungsuniversitat Frankfurt am Main 1914-1932, Frankfurt a. M. 1972, 
S. 155, 534f.; Notker HAMMERSTEIN, Die Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt 
am Main, Bd. 1: Von der Stiftungsuniversitat zur staatlichen Hochschule, Neuwied, 
Frankfurt a. M. 1989, S. 151. 
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dem Tod seines Lehrers Alfred Tobler übernommen hatte. Mit diesem gegen
wartsfernen, ganz auf Sprachgeschichte konzentrierten Fachverstandnis war 
die Frankfurter Romanistik allerdings vôIlig abgeschnitten von den damaIs 
aktuellen Diskussionen über die kulturkundliche Frankreichdeutung, in denen 
so unterschiedliche Vertreter wie Ernst Robert Curtius in Bonn oder Eduard 
Wechssler in Berlin den Ton angaben. 

Weder im Wissenschaftlichen Institut der EIsaB-Lothringer, dem in franzo
sischen Kreisen zudem noch der Ruf einer Propagandaorganisation anhaftete, 
noch in der Romanistik, die in ihrem Wissenschaftsverstandnis im 19. Jahr
hundert verhaftet war, fand Salomon damit geeignete Ansprechpartner für sein 
Projekt der sozialwissenschaftlichen Frankreichforschung. Ermutigende Im
pulse kamen für ihn zum einen aus seiner zivilgeseIlschaftlichen Verstandi
gungsarbeit, zum anderen aber auch von politisch-ministerielJer Ebene. Bereits 
1917 hatte der spatere preuBische Kultusminister C.H. Becker in seiner bc
kannten »Denkschrift über die Fôrderung von Auslandsstudien« die Bedeu
tung einer interdisziplinaren, gegenwartsorientierten Landerforschung hervor
gehoben und die Gründung auslandswissenschaftlicher Forschungsinstitute an 
Universitaten angeregt, die dezentral und nach »Kulturkreisen« geordnet im 
ganzen Reich entstehen soIlten l2. Dieser Impuls wurde auch an der Frankfurter 
Universitat aufgegriffen und institutionell umgesetzt I3 : 1925 wurde in Frank
furt an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat ein Lehrstuhl fur Auslands
kunde, Auslandspolitik und Kolonialwissenschaft eingerichtet, der in dieser 
Form zu den ersten in der Weimarer Republik gehôrte und an dem auch 0[

fentliche Vortragsreihen veranstaltet wurdenI4 • Eine weitere Gründung im 
Sinne von Beckers Auslandsforschung war das 1926 aus privater Initiative 
hervorgegangene Seminar für Chinakunde und -forschung an der Universitat 
Frankfurt15 sowie das ebenfalls in privater Tragerschaft 1921 errichtete Hol
land-Institut der Universitat'6. lm Sommersemester 1930 erhielt Gottfried Sa
lomon schlieBlich durch die Vermittlung von Kurt Riezler, dem einfluBreichen 

12 Vgl. BOCK, Auslandswissenschaften (wie Anm. 2); Guido MÜLLER, Weltpolitische Bil
dung und akademische Reform. Carl Heinrich Beckers Wissenschafts- und Hochschulpo
litik 1908--1930, Kôln 1991, S. 142-181. Eine Wiedergabe der Denkschrift findet sich in 
Carl Heinrich BECKER, Internationale Wissenschaft und nationale Bildung. Ausgewahlte 
Schriften hg. von Guido Müller, Kôln 1997, S. 157-170. 

13 Vgl. aIs Überblick zu den neugegründeten Auslandsinstituten Wolf Meinhard von STAA, 
Die auslandskundlichen Institute der deutschen Universitaten, in: Inter Nationes. Zeit
schrift fUr die kulturellen Beziehungen Deutschlands zum Ausland 2 (1932) 2, S. 57-59. 

14 Vgl. KLUKE, Stiftungsuniversitat (wie Anm. 11), S. 519-521; HAMMERSTEIN, Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat (wie Anm. Il), S. 160f. 

IS Vgl. KLUKE, Stiftungsuniversitat (wie Anm. Il), S. 514-516. 
16 Vgl. HAMMERSTEIN, Johann Wolfgang Goethe-Universitat (wie Anm. Il), S. 326f. 
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Kurator der Stiftungsuniversitat, einen vom preuBischen Kultusministerium 
finanzierten Lehrauftrag rur franzôsische Staats- und Gesellschaftskunde 17. 

Salomons konzeptuelles Vorbild rur die Schaffung eines Frankreich
Instituts l8 an der Frankfurter Universitat war die 1920 gegTÜndete Deutsche 
Hochschule rur Politik (DHfP) in Berlinl9, die sich aIs Berufs- und Staatsbür
gerschule (aber in gewissem Umfang auch ais Forschungseinrichtung 
verstand) und damit dem neuen, praktischen Hochschultypus entsprach, den 
C.H. Becker in seinen reformpadagogischen Schriften gefordert hatte20. Ais 
die DHfP 1927 im Rahmen einer Umstrukturierung die Dezentralisierung ihrer 
Studienschwerpunkte in Angriff nahm, unterbreitete Salomon im Sommer 
1928 dem damaligen Direktor der Hochschule den Vorschlag, »mit der Dezen
tralisierung eine Spezialisierung der politischen Studien zu verbinden«21. Sa
lomon schwebte dabei zunachst die Veranstaltung einer binationalen Vortrags
reihe vor, die mit Rednem aus der jeweils anderen Nation parallel in Paris und 
Frankfurt stattfinden soUte. Mittelfristig sollte aus diesen Veranstaltungen eine 
Art Filiale der DHfP rur Frankreichforschung in Frankfurt entstehen. Parallel 
zur Organisation des deutsch-franzôsischen Vortragszyklus, der nach langwie
rigen Vorbereitungen schlieBlich vom 15. Januar bis 4. Februar 1931 in Frank
furt aIs III. Akademie der DHfP in Kooperation mit der Stadt, Verwaltungs-

17 Vgl. ibid. S. 134. lm Berufungsverfahren auf den Romanistik-Lehrstuhl hatte sich Riezler 
fÛT den Kandidaten Vossler stark gemacht, der aufgrund der schlechten Bibliotheksaus
stattung aber den Ruf ausschlug und in München blieb. Die mit Karl Vossler erhoffte 
Neuorientierung der Romanistik blieb damit in Frankfurt aus, so daB Riezlers Engage
ment fUr Salomon-Delatour auch ais Versuch zu werten ist, wenigstens über einen Lehr
auftrag AnschluB an die gegenwartsbezogene Frankreichforschung zu finden; vgl. HAM
MERSTEIN, Johann Wolfgang Goethe-UniversitiH (wie Anm. Il), S.78-96; KLUKE, 
Stiftungsuniversitiit (wie Anm. Il), S. 470-479. 

18 Vgl. zu den Institutsplanungen ausfiihrlich BELITZ, Befreundung (wie Anm. 3), S. 412-
415 sowie SCHUCHARDT, Universitlit Frankfurt (wie Anm. 3), S. 97-112. 

19 Vgl. zur DHfP Antonio MISSIROLI, Die Deutsche Hochschule fùr Politik, St. Augustin 
1988 (Schriften der Friedrich-Naumann-Stiftung); Detlef LEHNERT, »Politik aIs Wissen
schaft«: Beitrlige zur Institutionalisierung einer Fachdisziplin in Forschung und Lehre der 
Deutschen Hochschule fUr Politik (1920-1933), in: Politische Vierteljahresschrift 30 
(1989) 3, S. 443-465; Rainer EISFELD, Ausgebürgert und doch angebrliunt. Deutsche Po
litikwissenschaft 1920-1945, Baden-Baden 1991. 

20 Vgl. Carl Heinrich BECKER, Gedanken zur Hochschulreform (1918/19), in: DERS .. Inter
nationale Wissenschaft (wie Anm. 12), S. 180-223, hier S. 204. 

21 Salomon gibt Auskunft über dieses Gesprlich und den allgemeinen Stand seiner Instituts
Vorbereitungen in einem Brief an Regierungsrat Leist im preuBischen Kultusministerium 
yom 8.8.1928 (abgedruckt bei SCHUCHARDT, Universitiit Frankfurt (wie Anm. 3), S. 146-
152; Originalquelle: GStA Merseburg [jetzt GStA PK BerlinIDahlem], Rep. 76, VC, Ku!
tusministeriurn, Sekt. l, Tit. Il, Teil VII Wissenschaftliche und Kunstsachen, Nr. 10, Bei
heft C, Deutsch-Franzosische Beziehungen, BI. 435-443.) Zitat auf S. 2 des Briefes. 
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akademie und Universitat Frankfurt stattfand22 , kümmerte sich Salomon in den 
Jahren 1928-1931 um die konkretere Ausgestaltung seiner InstitutspHine. lm 
Jahr 1931 legte er der Stadt Frankfurt, der Universitat, der DHfP und ver
schiedenen Ministerien das endgültige Mode11 vor23 . Ziel seiner Institutsgrün
dung war es, neben den romanistischen Instituten mit ihren »blo13 philologi
sehen und historisehen Studien« eine »spezie11e Hochschule rur Politik, Recht 
und Wirtschaft« Frankreichs zu gründen24, die im Rahmen der politischen Er
wachsenenbildung einen Einste11ungswandel und eine bessere Kenntnis des 
Nachbarlandes bei denjenigen Berufsgruppen bewirken sol1te, die rur Salomon 
eine Schlüsselfunktion im ProzeB der deutsch-franzôsischen Verstandigung 
besaBen: 

Es genügt nicht zur Spezialisierung der politischen Studien an der Frankfurter Universitiit 
etwa Frankreichkunde besonders zu pflegen. Die deutsch-franzosische Verstiindigung ist 
eine Angelegenheit der gesamten staats- und kulturtragenden Schichten, der Beamten und 
Lehrer, wie der Wirtschaftler und Juristen25• 

Mit seiner Intention, am Institut nieht nur auf akademiseher Ebene gegen
wartsbezogene Frankreich-Forschung zu betreiben, sondem auch ais politische 
Bildungseinrichtung zu fungieren, knüpfte Salomon in direkter Wei se an die 
Gründungspramissen der DHfP an. Zur Verwirklichung seiner Vorstellung 
gliederte er das Institut in eine Lehr- und eine Forschungsabteilung26. In der 
Lehrabteilung wollte er erstens aIs »auBerordentliche Veranstaltungen« das 
bereits erprobte Konzept der binationaien Vortragsreihen in Paris und Frank
furt fortruhren, die rur ein grôBeres Publikum zweimai im Jahr stattfinden sol1-
ten. Zweitens sol1ten aIs »ordentliehe Lehrgange« spezie11e Schulungen und 
Lehrgange rur die von Salomon aIs wesentlich identifizierten Tragergruppen 
transnationaler Kommunikation angeboten werden (wie z.B. Vorbereitungs
kurse rur Austauschstudenten und -lehrer, auslandskundliche Schulungen 
deutsche Beamter, Kurse rur Joumalisten und Auslandskorrespondenten). Für 
die weiterhin vorgesehenen Studentenlehrgange sollten jedes Semester vier 

22 Vgl. zur komplizierten Planung dieser mehrfach aufgeschobenen Veranstaltung BELlTZ, 
Befreundung (wie Anm.3), S.41O-412; SCHUCHARDT, Universitiit Frankfurt (wie 
Anm. 3), S. 68-96. 

23 Salomon prlizisierte sein Vorhaben in mehreren Dokumenten, die bei Schuchardt im An
hang abgedruckt sind: Die deutsch-franzôsische Verstandigung und der Plan einer Frank
reich-Akademie (1931), Manuskript, 8 S.; Plan der Begründung eines Frankreich-Instituts 
an der Universitat Frankfurt (o.D.), Manuskript, 5 S.; Vorliiufiger Plan zur Errichtung ei
nes Frankreichs-Institutes an der Universitat Frankfurt (12.2.1930), Manuskript, 2 S. (Die 
Originale befinden sich im Nachla6 Salomons im Intemationalen Institut flir Sozialge
schichte (IISG) in Amsterdam, Nachla6 Gottfried Salomon, Nr. 1542.); Brief Gottfried 
Salomons an Stadtrat Michel vom 8.5.1931 (IISG, NL Salomon, Nr. 791/6.). 

24 Salomon, Plan der BegrUndung eines Frankreich-Institutes (wie Anm. 23), S. 1. 
25 Salomon, Die deutsch-franzOsische Verstandigung (wie Anm. 23), S. 7. 
26 Vgl. zum folgenden Salomon, Plan der BegrUndung eines Frankreich-Instituts (wie 

Anm.23). 
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Dozenten rekrutiert werden, die zum Teil von der Frankfurter Universitat und 
der DHfP entsandt und bezahlt werden sollten. Zudem war eine jeweils einjah
rige feste Dozentenstelle rur einen franzôsischen Professor geplant, der sein 
Gehalt über einen vom Pariser Institut d'études germaniques bereitgestellten 
Fonds erhalten sollte. Die zweite Sparte des Instituts, die Forschungsabteilung, 
war von Salomon ais Postgraduierten-Einrichtung konzipiert, um »der Er
wachsenenerziehung und Elitenbildung zu dienen und in kleineren Kreisen 
eine politische und wirtschaftliche Sachkenntnis (sowie Aussprachemôglich
keiten) zu erreichen«27. Sie sollte auch Stipendiaten der École normale supé
rieure ais Anlaufstelle rur Deutschlandforschungen dienen, die sie dort un ter 
fachlicher Anleitung und mit einer entsprechenden Arbeitsausstattung durch
ruhren kônnten. 

Neben der Praxisorientierung legte Salomon grô/3ten Wert auf die Unab
hangigkeit des Instituts. Aus diesem Grund wollte er rur die Gründung des 
Frankreich-Instituts eine Gesellschaft der Freunde und Fôrderer e.V. ins Leben 
rufen, aus der sich dann die Verwaltung und das Kuratorium (mit Salomon ais 
geschaftsruhrendem Direktor) zusammensetzen würden28 . Ais potentielle 
Kandidaten rur den Fôrderverein und das Lenkungsgremium des Instituts hatte 
Salomon bereits eine Reihe bedeutender Persônlichkeiten aus dem ôffentli
chen Leben in Frankfurt ins Auge gefa/3t (unter ihnen zahlreiche Bankiers und 
Geschaftsleute) sowie Vertreter der preu/3ischen Ministerialbürokratie und der 
Reichsministerien. Finanziert werden sollte das Institut einerseits durch die 
Mitgliedsbeitrage der Fôrderer, andererseits durch Zuschüsse des preuBischen 
Kultusministeriums, der Stadt Frankfurt und verschiedener ReichsbehOrden. 
Salomon, der das Frankreich-Institut aufgrund seines unabhangigen Charak
ters und biIdungspolitischen Auftrages eher aIs eine »Reichsanstalt« denn aIs 
ein einfaches »Universitatsinstitut« definierte29, skizzierte in seinen Planen 
auch die institutionelle Anbindung des Instituts: An der Frankfurter Hochschu
le würde si ch am ehesten die Zusammenarbeit mit der juristischen Fakultat 
anbieten und über seinen Lehrauftrag rur Frankreichkunde ware die Koopera
tion mit der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat gewahrleistet. 
Zudem habe sich die DHfP bereit erklart, einen Kartellvertrag mit dem neuen 
Institut abzuschlieBen30• 

ln die gerade skizzierte inhaltliche Konzeption und formale Gestaltung des 
Instituts fiossen bereits erste Verhandlungsergebnisse aus den zahlreichen Ge
sprachen ein, die Salomon im Vorfeld mit môglichen Tragergruppen und Ko-

27 Ibid. S. 4. 
28 Vgl. zur Organisation SCHUCHARDT, Universitlit Frankfurt (wie Anm. 3), S. 104-111, die 

daraufhinweist, das sich Salomon an der Struktur des China-Institutes orientierte. 
29 Salomon, Plan der BegrUndung eines Frankreich-Instituts (wie Anm. 23), S. 1. 
30 Ibid. S. 2, 5. 
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operationspartnern des Instituts gefUhrt hatte31 • Auf deutscher Seite erfuhr er 
insbesondere Unterstützung durch Hans Simons, dem Direktor (1925-1929) 
des DHfP, aber auch durch den Frankfurter Stadtrat Max Michel und den lang
jahrigen Oberbürgermeister Ludwig Landmann, die in der Gründung des Insti
tuts die Chance einer international en Aufwertung ihrer Stadt sahen. Auch die 
Universitatsverwaltung und -leitung stand seinem Projekt grundsatzlich posi
tiv gegenüber. Von besonders wichtiger Bedeutung aber dürften fùr Salomon 
auch die Kontakte gewesen sein, die er durch sein Engagement in der 
Deutsch-Franzôsischen GeselIschaft zu einfluBreichen Frankfurter Wirt
schaftskreisen geknüpft hatte und die er nun gezielt nutzen konnte, um Geld
geber fUr sein Projekt zu gewinnen. Für das inhaltliche Gelillgen der Instituts
arbeit und seines verstandigungspolitischen Konzepts war Salomon jedoch vor 
allem auf die enge Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in Frankreich 
und Deutschland angewiesen. Die Liste der privaten, halboffiziellen und offi
ziellen SteUen, die Salomon im Zusammenhang mit der Institutsgründung und 
ihrem Vorlauferprojekt (der Frankreich-Akademie) in Deutschland und Frank
reich kontaktierte hatte, ist beeindruckend und reicht von Studentengruppen, 
Gewerkschaften, Berufsvereinigungen und Mittlerorganisationen (wie dem 
Mayrisch-Komitee, der Carnegie-Stiftung und dem Institut international de 
coopération intellectuelle) über den DAAD und das Office national des uni
versités et écoles françaises bis hin zu hochoffiziellen Gesprachen mit Édou
ard Herriot auf franzôsischer Seite32• AIs universitare Ansprechpartner fUr die 
Forschungsabteilung, die nach Salomon den »Kern des Instituts« bilden soIl
te33, spielten fUr ibn vor allem zwei Institutionen eine wichtige Rolle: Zum 
einen das Institut d'études germaniques an der Sorbonne und hier namentlich 
Henri Lichtenberger, der über weitverzweigte Kontakte in Frankreich verfUgte 
und sogar die Mittel fUr eine feste Dozentenstelle zugesichert hatte; zum ande
ren der bereits erwabnte Soziologe Célestin Bouglé, den Salomon ebenfalls 
durch seine Arbeit am »Jahrbuch fUr Soziologie« kannte und der seit 1927 
stellvertretender Direktor der École normale supérieure war. Wlihrend in der 
Lehrabteilung in Zusarnmenarbeit mit den Verblinden die praxisnahe Erwach
senenbildung im Vordergrund stand, soUte in der Forschungsabteilung in Ko
operation mit den franzôsischen Partnern die forschungsorientierte Elitenfôr
derung im Mittelpunkt stehen. 

Aber: trotz der intensiven Kommunikation mit diesen Partnerorganisatio
nen, trotz aller in Aussicht gestellten Fôrdermittel und trotz wohlklingender 

31 Vgl. SCHUCHARDT, Universitlit Frankfurt (wie Anm. 3), S. 113-117. 

32 Vgl. zu den Vorgespriichen fUr die Frankreich-Akademie: ibid. S. 68-82; BELlTZ, Be
freundung (wie Anm. 3), S. 404-408. 

33 »Da der Ausbau der Lehrabteilung nur ganz allmiihlich erfolgen kann, so ist ais Kem des 
Institutes eine Forschungsabteilung anzusehen«; SALOMON, VorHiufiger Plan zur Errich
tung eines Frankreich-Institutes (wie Anm. 23), S. 1. 
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Ermutigungen stand Salomons Projekt Anfang der 1930er Jahre auftônemen 
FüBen und wurde nie realisiert. Ein allgemeiner Grund hierrur ist die rapide 
Verschlechterung der deutsch-franzôsischen Beziehungen auf offiziell
politischer Ebene: Die chauvinistischen Reaktionen in Deutschland auf die 
vorzeitige Rheinlandraumung im Juni 1930, die hohen Stimmengewinne der 
Nationalsozialisten bei den Septemberwahlen 1930 und die deutsch-ôster
reichischen Plane rur eine Zollunion im Marz 1931 sorgten rur bilaterale 
Spannungen und schufen ein politisches Klima, das zivilgesellschaftlichen 
Verstiindigungsbemühungen durchweg abtraglich war. Zu diesen MiBtônen 
gesellten sich die ôkonomischen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die 
vor allem die privaten Financiers verschreckte, die Salomon rur sein Projekt 
dringend brauchte. So hatten die Miizene von der IG Farben, dem Hauptstifter, 
im Frühjahr 1931 ihre Stiftungseiniagen zurückgezogen, so daB Salomon die 
rur den 29. Mai 1931 einberufene konstituierende Versammlung des Fôrder
vereins verschieben muBte34• AIs im Mai 1930 Hans Simons von Arnold Wol
fers an der Spitze des DHtP abgelôst wurde, verlor Salomon zudem einen 
wichtigen Berliner Gesprachs- und Kooperationspartner. Auch die unklare 
berufliche Zukunft Saiomons an der Frankfurter Hochschule wirkte sich nega
tiv auf die Unterstützungsbereitschaft einiger Fôrdererinstitutionen aus, die 
einen ordentlichen Prof essor aIs offiziellen Ansprechpartner rur das Institut 
bevorzugt hatten. Diese Argumentation erscheint in gewisser Weise paradox, 
da man bei der Ablehnung Salomons rur den Oppenheimer-Lehrstuhi aIs 
Grund u.a. sein starkes auBeruniversitares Engagement angegeben hatte. Eben 
diesem Engagement sollten aber nun Grenzen gesetzt werden durch die feh
lende institutionelle Verankerung seiner Person. Ein nicht zu unterschatzendes 
Hemmnis in der Realisierung des lange geplanten Instituts bildeten (neben den 
immer wieder auftauchenden bürokratischen Problemen) auch die gelegent1ich 
aufbrandenden Rivalitaten zwischen den deutschen Verstandigungsorganisa
tionen, die insbesondere yom eintluBreichen Mayrisch-Komitee ausgingen, 
das sich eine Art Monopoistellung im zivilgesellschaftlichen Verstandigungs
bereich (und vor allem natürlich bei Verteilung offizieller Zuschüsse!) sichem 
wollte35• Trotz der zahlreichen Rückschlage gab Salomon die Idee einer Insti
tutsgründung nicht vollstandig auf. Die Planungen, die er ab 1931 unter dem 
etwas unverfanglicheren Namen »Westeuropa-Institut« weiterverfolgte, blie
ben jedoch im Anfangsstadium stecken. Seine erzwungene Emigration im Jahr 
1933 setzte seinen Bemühungen dann ein unwiderrutliches Ende. 

34 Vgl. SCHUCHARDT, Universitat Frankfurt (wie Anm. 3), S. 119. 
35 Vgl. zu den Rivalitaten zwischen Mayrisch-Komitee und Salomon: BELITZ, Befreundung 

(wie Anm. 3), S.407f.; vgl. zu den Spannungen zwischen dem Komitee und der DFG 
Hans Manfred BOCK, Otto Grautoff und die Berliner Deutsch-Franzôsische Gesellschaft, 
in: DERS. (Hg.), Franzôsische Kultur im Berlin der Weimarer Republik. Kuitureller Aus
tausch und diplomatische Beziehungen, Tübingen 2005, S. 69-100, hier S. 75, 80-83. 
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Rückblickend bestand die Originalitiit von Salomons Frankreich-Institut vor 
allem in der Idee, funktionale Eliten beider Lander in sozio-professionellen 
Austausch- und Begegnungsstrukturen zusammenzufuhren und so einen Pro
zeB wechselseitigen Kennenlernens und Verstehens in Gang zu setzen, der 
über die Multiplikatorenrolle der jeweiligen Personengruppen eine echte Brei
tenwirkung batte entfalten kônnen. Dieses fur die Zwischenkriegszeit neuarti
ge Verstiindigungskonzepe6 erforderte indes auch enorme Vorbereitungen und 
die aktive Mitarbeit seitens der von Salomon anvisierten Zielgruppen. Ein 
Grund fur das Scheitem von Salomons Projekt ist vielleicht auch in der Tatsa
che zu sehen, daB die institutionelle Umsetzung eines so1chen Konzepts un
gleich schwieriger zu bewerkstelligen war aIs andere in der Zwischenkriegs
zeit erfolgreich praktizierte Begegnungsformen, wie z.B. die seit 1922 
stattfindenden Intellektuellen-Treffen in Pontigny oder die eher geselligen Zu
sammenkünfte im Rahmen der DFG-Veranstaltungen. 

Die Gründung des Deutsch-Franzôsischen Instituts 
der Stadt KôIn mit Leo Spitzer 

AIs Carl Heinrich Becker in seiner bereits erwahnten Denkschrift eine nach 
Kulturkreisen geordnete Dezentralisierung der Auslandsforschung vorschlug, 
schwebte ihm aIs idealer Standort fur die romanischen Studien nicht Frankfurt 
oder Kôln, sondem Bonn vor. Die Stadt sei durch ihre geographische Nahe zu 
Frankreich und aufgrund ihrer »traditionellen Pflege der romanischen Spra
chen« fur eine so1che Institutsgründung besonders geeignet37• In der Tat setzte 
Becker hier seine Hoffnungen vor allem auf den jungen Privatdozenten und 
Romanisten Ernst Robert Curtius, den er aus der gemeinsamen Zeit an der 
Bonner Universitat gut kannte38 • Sein Ansprechpartner war von dieser Idee 
ebenfalls sehr angetan, aber aIs Curtius nach Professuren in Marburg (1920-
1924) und Heidelberg (1924-1929) aIs Ordinarius nach Bonn zurückkehrte, 
hatte in der Zwischenzeit die junge Universitatsstadt Kôln das Heft des Han
delns in die Hand genommen. lm Gegensatz zu den Frankfurter Anlaufen ei-

36 Nach dem Zweiten Weltkrieg lassen sich einige der Grundsiitze von Salomons Ideen (wie 
z.B. die Bedeutung von Multiplikatoren) am ehesten in den Begegnungsaktivitiiten des 
1948 gegrUndeten Deutsch-Franzosischen Instituts wiederfinden, das auch spezielle Se
minare fUr Journalisten und Verwaltungsfachleute anbietet; vgl. Hans Manfred BOCK 
(Hg.), Projekt deutsch-franzOsische Verstiindigung. Die Rolle der Zivilgesellschaft am 
Beispiel des Deutsch-franzosischen Instituts in Ludwigsburg, Opladen 1998. 

37 Vgl. BECKER, Denkschrift (wie Anm. 12), S. 165 und S. 170 (Zitat). 
38 Becker war von 1913 bis 1916 ordentlicher Professor fUr Geschichte und Sprachen des 

Orients in Bonn, Curtius von 1913 bis 1920 Privatdozent fiir Romanistik. 
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ner Institutsgründung kam in KôIn der entscheidende Impuis aber nicht aus 
dem universitaren, sondem aus dem kommunaipolitischen Milieu39, und zwar 
namentlich von Konrad Adenauer. Für den engagierten KôIner Oberbürger
meister, der 1919 (unter den kritischen Augen des preul3ischen Kultusmini
sters C.H. Becker)40 die Universitat ais stiidtische Einrichtung wiedererOffnet 
hatte41 , bildete die Gründung dieses Frankreich-Instituts einen wichtigen Bau
stein seiner Kuitur- und Wissenschaftspolitik, die ganz darauf ausgerichtet 
war, die Stadt aIs westeuropaische Metropole zu profilieren42. Die internatio
nale Presseausstellung »Pressa«, die 1928 auf Betreiben Adenauers in Kôln 
stattgefunden hatte, bekrliftigte seinen Handiungsebrgeiz und lieferte ihm zu
dem die einmalige Geiegenheit, die etablierten Auslandskontakte weiter aus
zubauen und zu intensivieren. AIs konkrete Adressatin und zukünftige Gestal
terin dieser Auslandsbeziehungen hatte Adenauer vor allem die junge 
Universitat ins Auge gefaBt, an der - unter aktiver Mithilfe Adenauers - zu 
Beginn der 1930er Jabre eine ganze Reihe von bilateralen Kultur- und For
schungsinstituten gegründet wurde, unter ihnen auch das Deutsch
Franzôsische Institut der Stadt KôIn43 . 

39 In der Tat spielten kommunalpolitische Akteure (und hier insbesondere die Bürgermei
ster) schon in der Zwischenkriegszeit eine wichtige Rolle filr die institutionelle Etablie
rung deutsch-franzôsischer Verstiindigungsstrukturen. Sowohl Ludwig Landmann, der 
langjahrige Frankfurter Bürgermeister, ais auch Konrad Adenauer gehôrten dem Prasidi
um der in ihren Stadten gegründeten DFG an. Gleiches gilt auch fUr Hermann Heimerich 
(Mannheim) und Hermann Luppe (Nürnberg). lm FaU von Konrad Adenauer hatte dieser 
Kontakt zu zivilgeseUschaftlichen Verstiindigungsagenturen auch nachweislich Auswir
kungen auf seine frankreichpolitischen Leitvorstellungen ais Bundeskanzler. Vgl. dazu 
Hans Manfred BOCK, Katja MARMETSCHKE, GeseUschaftsverflechtung zwischen 
Deutschland und Frankreich. Transnationale Beziehungen, GeseUschaft und Jugend in 
Konrad Adenauers Frankreichpolitik, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Konrad Adenauer und 
Frankreich 1949-1963. Stand und Perspektiven der Forschung zu den deutsch
franzasischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kultur, Bonn 2005, S. 163-189. 

40 V gl. zur anfanglich skeptischen Haltung Beckers, der eine rheinische GroBuniversitat 
Kain-Bonn bevorzugt hatte, Bernd HEIMBÜCHEL, Klaus PABST, Kalner Universitatsge
schichte, Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert, Kain 1988, S. 304-306. 

41 Vgl. zur Wiedergründung der Kalner Universitat ibid. S. 101ff. 
42 Vgl. zu seiner kommunalen Bildungs- und Kulturpolitik Guido MÜLLER, Adenauers Eu

ropas- und Kulturpolitik aIs Kalner OberbÜTgermeister 1917-1933, in: Geschichte in 
Kain 47 (2000), S. 48-70; Kurt DÜWELL, Universitat, Schulen und Museen. Adenauers 
wissenschafts- und bildungspolitische Bestrebungen fUr Kain und das Rheinland (1917-
1932), in: Hugo STEHKÂMPER (Hg.), Konrad Adenauer. Oberbürgermeister von Kain. 
Festgabe der Stadt Kain zum 100. Geburtstag ihres EhrenbÜTgers am 5. Januar 1976, 
Kain 1976, S. 197-206. 

43 Vgl. zum Institut und seiner Entstehung: Dominique BOSQUELLE, L'Allemagne au cœur 
de la politique culturelle de la France en Europe centrale et nordique dans l'entre-deux
guerres, Diss., Université Aix-Marseille I, 2001, 4 Bde, hier Bd. 2, S. 316-344, wo im 
Anhang (Bd. 4, S. 844-856) einige Dokumente abgedruckt sind, Zu den weiteren Insti
tutsgründungen, die allesamt zunachst auf stadtische Initiativen zurückgingen, geharten 
das Deutsch-Spanische Forschungsinstitut (1930), das Deutsch-Niederllindische Institut 
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Der unrnittelbare Auslôser fUr die Institutsgründung war ein Besuch des 
Grafen Jean de Pange 1929 in Kôln. Der elsiissische Katholik, den Adenauer 
1927 in Kôln bei der europaischen Tagung christlicher Parteien kennen und 
schiitzen gelernt hatte44, unterrichtete den Bürgermeister über die Pariser Pla
ne, in Deutschland ein Pendant zum 1928 an der Sorbonne gegründeten Insti
tut d'études germaniques zu errichten. AIs Adenauer erfuhr, daB man in die
sem Zusammenhang zuerst an Bonn und Ernst Robert Curtius aIs Ansprech
partner gedacht hatte, war sein Ehrgeiz sofort geweckt. In einem Schreiben 
yom 3. Januar 1930 an den Dekan der Philosophischen Fakultat der Universi
tat Kôln beschreibt er anschaulich, wie er de Pange yom Standort Bonn abzu
bringen versuchte: 

Ich habe ihm erwidert, daB wir in Kôln ein besonderes Interesse fiir ein solches Institut ha
ben würden. Eine der Hauptaufgaben der Kôlner Universitiit sei gerade die Pflege zu den 
europiiischen Weststaaten, insbesondere auch zu Frankreich. Ich glaubte auch, daB die KOl
ner Atmosphiire fUr die Entwicklung eines solchen Instituts günstiger sei ais die Bonner. 
Herr Comte de Pange erkliirte, daB diese Argumente sehr beachtlich sei en. Es kiime natürlich 
auch darauf an, wer hier in Kôln auf den Lehrstuhl fur Romanistik berufen würde 45. 

Mit diesem Aspekt traf de Pange genau den wunden Punkt, denn schon seit 
der Emeritierung von Stefan (Étienne) Lorck im Jahr 1927 war die Romani
stikprofessur in Kôln vakant46• Das Berufungsverfahren zog sich seit Jahren 
hin: Der Wunschkandidat Karl Vossler hatte bei Sondierungsgesprachen schon 
im Vorfeld abgesagt und die offizielle Liste, auf der man Leo Spitzer (1887-

(1931), das Deutsch-ltalienische Kulturinstitut (1931, heute Petrarca-Institut) sowie das 
Deutsch-portugiesische Institut (1932, ab 1935 Deutsch-Brasilianisches Institut). 

44 Jean de Pange gehOrte in der Zwischenkriegszeit zu den bekanntesten katholischen Be
filrwortern der deutsch-franzôsischen Verstiindigung und pflegte enge Beziehungen zu 
prominenten Vertretern des rheinischen Katholizismus, wie z.B. zum Schriftsteller Peter 
Wust oder zum Frankreichkenner Hermann Platz. Vgl. Elisabeth du RÉAU, Jean de 
Pange: un intellectuel catholique devant l'idée de rapprochement franco-allemand, in: 
Hans Manfred BOCK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), Les relations 
culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Bd. l, Paris 1993, S. 241-252; Jean
Claude DELBREIL, Les catholiques français et les tentatives de rapprochement franco
allemand (1920-1933), Metz 1972, S. 117-120, 186--188. 

45 Brief von Konrad Adenauer an Prof. Dr. Ziekursch, Dekan der Philosophischen Fakultiit 
der Universitiit Kôln yom 3.1.1930, S. If. (abgedruckt bei BOSQUELLE, L'Allemagne 
[wie Anm. 43], S. 846--848; Originalquelle: Universitiitsarchiv Kôln [UAK] 44/340.) 

46 Stefan (Étienne) Lorck (1860-1933) war mit Arbeiten über die Sprachpsychologie und 
die Syntaxforschung hervorgetreten. Er hatte schon an der 1901 gegründeten Kôlner Han
delshochschule Rornanistik gelehrt, sein Lehrstuhl war 1920 dann in die neue Philosophi
sche Fakultiit übernommen worden; vgl. HEIMBÜCHEL, PAPST, Kôlner Universitiitsge
schichte (wie Anm. 40), S.486--488; Wilhelm KATNER (Hg.), Die Universitiit zu Kôln 
1919-1969, Berlin 1969, S. 62-65; Bernhard KÔNIG, Stefan (Etienne) Lorck und die An
filnge der Romanischen Philologie in Kôln: Handelshochschule (1901-1919) und Univer
sitat (1919-1930), in: Richard BAUM u.a. (Hg.), Lingua et traditio: Geschichte der 
Sprachwissenschaft und der neueren Philologien. Festschrift fUr Hans Helmut Christmann 
zum 65. Geburtstag, Tübingen 1994, S. 517-528. 
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1960) auf Platz eins gesetzt hatte, fand erst nach vielem Hin und Her die Zu
stimmung des preuBischen Kultusministeriums47• DaB im April 1930 schlieB
lich der Ruf an Spitzer erging, war auch das Verdienst Adenauers. Er hatte 
sich seit Anfang 1930 - vielleicht angetrieben yom Gesprlich mit de Pange -
für die Beschleunigung des Berufungsverfahrens eingesetzt und am Kandida
ten Spitzer festgehalten, obwohl ihm dies in der Presse den Vorwurf eintrug, 
jüdische vor katholischen Professoren zu bevorzugen48• Spitzer hatte sich wlih
rend seines Wirkens in Marburg einen hervorragenden Ruf erworben und bil
dete aufgrund seiner anerkannten Fachkompetenz, seiner sehr guten Aus
landskontakte und seiner Schwerpunktbildung auf der modernen Stilforschung 
auch ein adliquates Gegengewicht zum seit 1929 in Bonn lehrenden Curtius49 . 

Parallel zur Berufung Spitzers schritten die Gesprache zur geplanten Insti
tutsgründung voran. Adenauer hatte den Dekan der Philosophischen Fakultat 
beauftragt, die entsprechenden Vorgesprache zu führen, da es, so Adenauer, 
»für unsere Universitat und insbesondere fur die philosophische Fakultat ein 
schwerer Schlag sein würde, wenn dieses Institut nach Bonn kommen wür
de«5o. Da es sich bei dem Institut »nicht nur um die Erfüllung rein wissen
schaftlicher Aufgaben handelt, sondern auch um die Pflege wirtschaftlicher 
und allgemein kultureller Dinge«51, sollte Ziekursch mit den entsprechenden 
Vertretern der Stadt, vor allem aber mit dem franzosischen Generalkonsulat in 
Koln Kontakt aufnehmen. In diesen Vorgespriichen, in denen anfangs auch 
über eine aktive Rolle von Ernst Robert Curtius in der Institutsleitung nachge
dacht wurde52, einigten die Beteiligten sich schlieBlich auf die Gründung eines 
))gemischten Instituts« aIs eine stadtisch-universitare Einrichtung, fur deren 

47 Vgl. detailliert zur Berufung Spitzers Jürgen COURT, Fachliche Exzellenz und Konfessi
on. Adenauer aIs Hochschulpolitiker, in: Die politische Meinung (2003) 400, S. 37--42. 

48 Ibid. S. 40f.; HEIMBÛCHEL, PAPST, Kôlner Universitatsgeschichte (wie Anm. 40), S. 396. 
49 Vgl. zu Spitzers Tlitigkeit in Kôln HAUSMANN, Deutsche Romanistik (wie Anm. 1), 

S.296-322. Vgl. fUr einen Vergleich der Bonner und Kôlner Romanistik Anfang der 
1930er Jahre DERS., Ernst Robert Curtius und Leo Spitzer: deux romanistes face à la pri
se de pouvoir par les nationaux-socialistes, in: BOCK, MEYER-KALKUS, TREBITSCH 
(Hg.), Entre Locarno et Vichy (wie Anm.44), S. 343-362; BOCK, Bonner und Kôlner 
Romanisten angesichts der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahr 1933: Zwei 
vergleichende Fallstudien, in: Frank-Rutger HAUSMANN, Ludwig JAGER, Bernd WITTE 
(Hg.), Literatur in der Gesellschaft. Festschrift für Theo Buck zum 60. Geburtstag, Tü
bingen 1990, S. 269-285. 

50 Brief Adenauers an Ziekursch yom 3.1.1930 (wie Anm. 45), S. 2. 
51 Ibid. S. 2f. 
52 Offensichtlich war geplant, durch die Beteiligung Curtius' einen literaturwissenschaftli

chen Ausgleich zum linguistischen Arbeitsschwerpunkt Spitzers zu schaffen. Curtius hat
te aber offensichtlich kein grôBeres Interesse an einer solchen Zusammenarbeit und lehnte 
die Teilnahme »aus personlichen Gründen« ab. Vgl. L'HuILLIER, Dialogues franco
allemandes 1925-1933, Paris 1971, S.93 (Zitat); BOSQUELLE, L'Allemagne (wie 
Anm.43), S. 318-320. Eine weitere (nicht umgesetzte) Idee im Zusammenhang mit der 
Institutsgründung war auch die Schaffung einer deutsch-franzosischen Handelskammer. 
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Unterhalt das franzôsische Generalkonsulat mit aufkam53 . Für den Posten des 
Institutsdirektors war der jeweilige Inhaber des Romanistik-Lehrstuhls vorge
sehen, an dessen Seite sich ein Sekretar (d.h. der jeweilige Franzôsisch
Lektor) um Verwaltungsaufgaben kümmern sollte. Die Zahlungen des franzô
sischen Generalkonsulats (die in Frankreich aus dem Fonds des Service des 
œuvres françaises à l' étranger54 bereitgestellt wurden) waren vor allem flir die 
Mitfinanzierung der Lektorenstelle und rur die Finanzierung verschiedener 
Institutsaktivitaten bestimmt. Auch Raumlichkeiten rur das neue Institut waren 
schnell gefunden, und zwar im Institut rur internationales Pressewesen (Alte
burger StraBe 51-55), das unter seinem Dach bereits das Deutsch-Spanische 
und das Deutsch-Italienische Institut beherbergte. lm Lesesaal dieses Instituts 
stand den Studierenden und anderen Interessierten eine breitgefacherte Aus
wahl franzôsischer Presse zur Verrugung, die sie gegen ein geringes Seme
sterentgelt konsultieren konnten55 • 

Obwohl das Deutsch-Franzôsische Institut der Stadt Kôln seine pforten be
reits im Herbst 1930 geôffnet hatte, fand die feierliche Einweihung erst am 
12. November 1930 statt, da Leo Spitzer aIs Festredner auf Henri Lichtenber
ger, den Nestor der franzôsischen Germanistik, bestand. Nicht zu Unrecht ver
sprach sich der Kôlner Romanist von der Teilnahme Lichtenbergers, der ja 
auch rur Salomon zentraler Ansprechpartner in Paris war, eine grôBere Beach
tung der Veranstaltung in der Offentlichkeit und in Pariser Kreisen. Lichten
berger hatte »L'idée de la démocratie dans la jeunesse française« zum Thema 
seines Vortrages gewahlt und dann vor einem in der Tat überrullten Hôrsaal 
und in Anwesenheit Adenauers über das problematische Verhiiltnis der Jugend 
zu den demokratischen Grundwerten gesprochen. Vor Lichtenbergers Be
kenntnis zur Demokratie hatte Leo Spitzer in einer kürzeren Erôffnungsrede 
seinen Gast vorgestellt und in diesem Zusammenhang auch geschickt das Ziel 
der Institutsgründung erlautert56• »Se connaître« (übersetzt ais »einander bes
ser kennen lernen!«) - so lautete nicht nur der von Spitzer ausgegebene Leit
spruch rur die Institutsarbeit, sondem auch gleichzeitig der Zeitschriftentitel 
der deutsch-franzôsischen Verstandigungsorganisation Ligues d'études ger-

53 Vgl. hierzu und zum folgenden BOSQUELLE, L'Allemagne (wie Anm. 43), S. 323-325. 
54 Zu den wichtigsten Aufgaben dieser dem AuBenministerium zugeordneten Institution 

gehôrten die Grundung und der Unterhalt der Instituts français sowie die Entsendung von 
franzosischen Lektoren ins Ausland; vgl. zum SOFE: BOSQUELLE, L'Allemagne (wie 
Anm. 43), S. 75-103; vgl. zu den verschiedenen Instrumenten franzosischer Kulturpolitik 
in der Zwischenkriegszeit Kurt DÜWELL, Deutschlands auswartige Kulturpolitik 1918"": 
1932. Grundlinien und Dokumente, Koln 1976, S. 38-47. 

55 Insgesamt lagen 21 franzôsische Zeitschriften und 8 franzosische Tageszeitungen aus. 
Die franzësische Presse war damit im Institut deutlich besser repriisentiert aIs die spani
sche und italienische.; vgl. BOSQUELLE, L'Allemagne (wie Anm. 43), S. 330-332. 

56 Vgl. dazu: Erôffnung des Deutsch-Franzi:lsischen Forschungsinstituts der Kôlner Univer
sitat, in: Kôlnische Volkszeitung, 14. November 1930. 
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maniques, deren Ehrenpriisident der anwesende Lichtenberger war. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, hoffe man »auch auf die ideelle und materielle Unter
stützung der franzôsischen Regierung, z.B. in Fragen des Studentenaustau
sches, nachdem kürzlich in Paris ein Deutsches Institut ins Leben gerufen 
wurde«57. Mit dem gewiihlten Motto und dem Hinweis auf die erhoffte Koope
ration mit franzôsischen Stellen hatte Spitzer den verstiindigungspolitischen 
Schwerpunkt der Institutsarbeit umrissen. Auch das bereits eingerichtete Lese
zimmer diente diesem Zweck, bot es doch die Gelegenheit, »die Totalitiit fran
zôsischer Kultur, vor allem der gegenwiirtigen, in einem MaBe zugiinglich zu 
finden, wie kaum anderswo in Deutschland«58. Wiihrend der Erôffnungsrede 
ging Spitzer aber auch kurz auf den zweiten Schwerpunkt der Institutsaktivitii
ten ein, niimlich die Forschungsarbeit. Besonders priizise - und mit einem kla
ren Seitenhieb auf die traditionelle Romanistik-Konzeption der Bonner Uni
versitiit - wurde dieser Aspekt wenige Tage vor der offiziellen 
Einweihungsfeier von der Kôlnischen Volkszeitung beschrieben: 

Wahrend der romanistische Universitiitsunterricht sich der im Rheinland durch Friedrich 
Dietz begrundeten Überlieferung gemaB, vorwiegend in philosophischer und sprachlich
literarischer Hinsicht bewegt habe, diene dieses Institut der Frankreichkunde und wolle nicht 
nur Literatur und Sprache, sondern auch die Gesellschaftsverfassung, Recht, Sitte, Kunst, 
Philosophie, Religion und die Wirtschaft Frankreichs studieren und damit dessen gesamtes 
Wesen erfassen59• 

Obgleich man berechtigte Zweifel anmelden kann, ob die in diesem Artikel 
skizzierte »Wesenskunde« wirklich im Sinne Spitzers war60, zeigt diese Auf
gabenbeschreibung doch den innovativen, über die klassischen Beschiifti
gungsschwerpunkte der Romanistik hinausreichenden Anspruch, den man mit 
der Institutsarbeit verfolgte. 

lm Alltagsbetrieb gelang Spitzer zumindest teilweise die Umsetzung dieses 
ehrgeizigen und weit ausholenden Programms. Dies lag nicht zuletzt an dem 
gut eingespielten Team von Assistenten und Lektoren, das er von Marburg 
nach Kôln mitgenommen hatte, und an den herzlichen Umgangsfonnen des 
Romanisten61 . Besonders hilfreich rur die Institutsarbeit waren aber seine Aus-

57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Kôlnische Volkszeitung, 13 .11.1930, Auszug abgedruckt bei BosQUELLE, L'Allemagne 

(wie Anm. 43), S. 322. 
60 Spitzer war ein entschiedener Gegner wesens- bzw. kulturkundlicher Ansatze, die in der 

damaligen Romanistik federfiihrend von Eduard Wechssler respektive von Victor Klem
perer (zurnindest noch in den 1920er Jahren) vertreten wurden. Für die angemessene Deu
tung des Nachbam erschien ihm vielmehr ein psychologisch-einfiihlendes Vorgehen 
sinnvoll, auf das sich z.B. Karl Vossler oder Ernst Robert Curtius in ihren Frankreich
Studien beriefen. Vgl. dazu aufschluJ3reich: Leo SPITZER, L'état actuel des études roma
nes en Allemagne, in: Revue d'Allemagne 6 (1932), S. 572-595. 

61 V gl. ZUT raschen Eingewôhnung Spitzers in Kôln und zu der familiiiren Atmosphare am 
Lehrstuhl HAUSMANN, Deutsche Romanistik (wie Anm. 1), S. 296-298. 
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landskontakte: Schon in Marburg hatte Spitzer regelmiiBig franzôsische Intel
lektuelle zu Vortriigen eingeladen, und diese Tradition - nach dem groBen Er
folg der Auftaktveranstaltung mit Lichtenberger - dank der tatkriiftigen finan
ziellen Unterstützung durch das franzôsische Generalkonsulat fortfuhren 
kônnen. Der junge und noch unbekannte Raymond Aron, der von 1930 bis 
1931 Sekretar und Franzôsisch-Lektor an Spitzers Institut war, beschreibt in 
seinen Memoiren anschaulich die glanzvollen Auftritte von Georges Duhamel, 
André Chamson und André Malraux in Kôln: »Duhamel betôrte sein Publi
kum und auch die fuhrende Zeitung der Stadt; allen Emstes - und nicht iro
nisch - versicherte er, es sei fur eine Sprache schlimmer, einen Verbmodus 
einzubüBen, aIs fur ein Land, eine Provinz zu verlieren«62. Der Vortrag von 
André Malraux über das Schicksal der Kulturen schien Aron zwar etwas zu 
hoch gegriffen, aber das Publikum sei dem Redner bis zum Ende aufrnerksam 
gefolgt: »Malraux hatte seine Rorer in der Tat ergriffen, fasziniert, unterwor
fen. Am SchluB seines Vortrages strich der Wind über die Wüsten, in denen, 
vom Sand zugeweht, die heiligen Steine der toten Gôtter fortlebten«63. 

Die ôffentlichen Vortriige franzôsischer Schriftsteller deckten damit ganz 
im Sinne des »se connaître« den verstiindigungspolitischen Teil der Instituts
arbeit ab. Aber auch die universitiire Lehre und Forschung kam in den lnsti
tutsaktivitiiten nicht zu kurz: Zum einen hielten die Franzôsisch-Lektoren am 
Romanischen Seminar Vorlesungen, die jeweils von Übungen und Lektürese
minaren begleitet wurden und eine Ergiinzung zum normal en Lehrangebot 
bildeten64. Zum anderen hatte Spitzer eine eigene Wissenschaftsreihe mit dem 
Titel »Kôlner Romanistische Arbeiten. Verôffentlichungen der Intemationalen 
Forschungsinstitute in Kôln und des Romanischen Seminars der Universitiit« 
ins Leben gerufen, in der er seine eigenen Arbeiten und die seiner Schüler 
verôffentlichte. Auch hier knüpfte er an seine alten Kontakte an: Die ersten 
Bande (Bd. 1-3, 1931) wurden noch vom Marburger Elwert-Verlag herausge
geben, spiiter (Bd. 4-7, 1932-1933) wurde die Reihe dann vom Rôhrscheid
Verlag in KôlnJBonn verlegt. Für die wissenschaftliche Reputation der Kôlner 
Romanistik spielte gerade diese Reihe eine bedeutende Rolle, weil sich Spitzer 
aIs »einer der unruhigsten und kreativsten Geister der damaligen Sprachwis-

62 Raymond ARON, Erkenntnis und Verantwortung. Lebenserinnerungen, München 1985, 
S.67. 

63 Ibid. S. 68. 
64 Vgl. BOSQUELLE, L'Allemagne (wie Anm. 43), S. 332f. lm Sommersemester 1931 hielt 

z.B. Raymond Aron folgende drei Vorlesungen: 1. La sagesse humaniste chez les morali
stes français, 2. La pensée conservatrice en France depuis Bonald jusqu'à Charles Maur
ras, 3. Les relations entre l'art et la littérature au XIX" siècle, über die er ebenfalls in sei
nen Memoiren berichtet. 
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senschaft«65 damit ein eigenes Forum rur seine modemen Stilstudien schuf 
und sich erfolgreich ais Oberhaupt einer Schule profilieren konnte66 . 

Kurzum und mit den Worten Raymond Arons: Dem Kôlner Institut »ge
brach es im Jahre 1930/31 nicht an Warme und Glanz«67. Dieser frühen Blüte
phase wurde jedoch durch die nationalsozialistische >Machtergreifung< ein 
jahes Ende gesetzt. Spitzers Vertreibung von der Kôlner Universitat68 rif3 eine 
nur schwer zu schlief3ende Lücke an der Spitze des Instituts, die vorlaufig mit 
dem Anglisten Herbert Schôff1er aus der Philosophischen Fakultat besetzt 
wurde. Ihm folgte kommissarisch in den Jahren 1935-1936 der Romanist Hu
go Friedrich, der seine Habilitation noch bei Leo Spitzer geschrieben und sie 
unmittelbar nach dessen Weggang in Kôln eingereicht hatte69 . Offiziell neu 
besetzt wurde der Romanistik-Lehrstuhl und damit die Stelle des Institutslei
ters aber erst am 1. November 1936 mit der Berufung von Fritz Schalk. DaB 
zu diesem Zeitpunkt, also gut dreieinhalb Jahre nach Hitlers Machtübemahme, 
das Institut überhaupt noch existierte, war im wesentlichen das Verdienst des 
franzôsischen Generalkonsulats: Ursprünglich hatte die »gleichgeschaItete« 
Kôlner Hochschulleitung beschlossen, das Institut, das in ihren Augen ein un
tragbares Relikt aus der Adenauer-Zeit war, zum 31. Miirz 1934 zu schlieBen. 
Diese Entscheidung konnte jedoch der damalige franzôsische Generalkonsul 
in Kôln, Jean Dobler, in letzter Minute verhindem, indem er auf die bedeuten
den Summen hinwies, mit denen das Generalkonsulat das Institut bisher unter
stützt hatte. Doblers Pochen auf ein franzôsisches Mitspracherecht konnte 
zwar die unmittelbare SchlieBung des Instituts abwenden, ruhrte aber in der 
Foigezeit zu einem endlosen Kleinkrieg zwischen der neuen Hochschulver
waltung, die das Institut am liebsten gescblossen batte, und dem franzôsischen 
Generalkonsulat, das die Institutsarbeit auf jeden Fall fortsetzen wolIte und 
aus diesem Grund sogar nach 1933 die jahrlichen Subventionszahlungen er
hôhte. Wie nachhaltig jedoch die neuen Rahmenbedingungen die ursprüngli
che organisatorische Struktur und auch die inhaltliche Arbeit des Instituts ver
anderten, zeigt sich besonders in dem 1933 entbrannten Streit über den Umzug 

65 Utz MAAS, Entwicklungslinien der Sprachwissenschaft im frühen 20. Jahrhundert im 
Spiegel von Verfolgung und Vertreibung deutschsprachiger Sprachwissenschaftler nach 
1933, in: Frank ESTELMANN u.a. (Hg.), Traditionen der Entgrenzung. Beitrlige zur roma
nistischen Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt a. M. 2003, S. 57-77, hier S. 68. Vgl. ibid. 
ftir die Erneuerer-Rolle Spitzers in der damaligen Sprachwissenschaft. 

66 Vgl. HAUSMANN, Deutsche Romanistik (wie Anm. 1), S. 301. 
67 ARON, Erkenntnis (wie Anm. 62), S. 44. 
68 Vgl. zu den Umstlinden von Spitzers Vertreibung HAVSMANN, Deutsche Romanistik (wie 

Anm. 1), S. 303-312 und Frank GOLCZEWSKI, Kôlner Universitlitslehrer und der Natio
nalsozialismus. Personengeschichtliche Anslitze, Kôln 1988, S. 105f. 

69 Vgl. zum Verhliltnis von Friedrich zu Spitzer und zu seiner Kôlner Zeit: Frank-Rutger 
HAUSMANN, »Aus dem Reich der seelischen Hungersnot«. Briefe und Dokumente zur 
Fachgeschichte der Romanistik im Drltten Reich, Würzburg 1993, S. 21--43, hier S. 35-37. 
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des Instituts. Da die Stadt Kôln nicht mehr bereit war, die Miete für die Büros 
in der Alteburger StraBe aufzubringen, muBte das Institut nunmehr in Raum
lichkeiten auf dem Campus untergebracht werden. Die neue Unterkunft in den 
Gebauden der Hochschule (TrajanstraBe 1911) lag zwar direkt neben dem Ro
manischen Seminar, bot aber keinen Platz mehr rur den ôffentlichen Lesesaal, 
so daB dieser geschlossen werden muBte70• Neben der angespannten finanziel
len Situation des Instituts, das nach 1933 von der Stadt keine und von der 
Universitat nur noch sehr geringe Zuwendungen erhielt, bildete die unklare 
personelle Situation an der Institutsspitze ein weiteres Problem. Das Vakuum 
in der Leitung wurde teilweise durch den Franzôsisch-Lektor ausgerullt, der 
nun die Hauptlast in der Organisation der Institutsaktivitaten trug. Aber gerade 
hier, in der praktischen Institutsarbeit, zeigt sich am deutlichsten der Bruch zu 
der Spitzer-Zeit71 : Die forschungs- und lehrorientierten Aktivitaten des Insti
tuts fielen weg: statt der fachspezifischen Vorlesungen rur Studenten wurden 
von den Lektoren nun abendliche Sprachkurse rur die Kôlner Bevôlkerung 
angeboten. Der verstandigungspolitische Teil der Institutsarbeit wurde unter 
môglichst unpolitischen bzw. den neuen Machthabem genehmen Pramissen 
fortgesetzt, u.a. in Form von Feriensprachkursen und Austauschprogrammen 
rur SchüIer. Zunehmend schwieriger gestalteten sich auch die Einladungen an 
franzôsische Referenten, da die Liste der Vortragenden der vorhergehenden 
Zustimmung durch das Berliner Erziehungsministerium bedurfte. Der seit 
1933 standig enger werdende Raum rur die Entfaltung der Institutsaktivitaten 
war spatestens mit Kriegsausbruch vôllig zusammengeschrumpft: lm Dezem
ber 1940 wurde das Institut komplett in das Romanische Seminar der KôIner 
Universitat integriert und verlor endgültig seinen autonomen Status. 

RückbIickend ist das KôIner Institut vor allem deshalb eine interessante 
Einrichtung, weil es neben dem ebenfalls 1930 erôffneten franzôsischen Aka
demikerhaus in Berlin (Institut français de Berlin) 72 die einzige institutionelle 
Realisierung des »geistigen Locamo« in Deutschland blieb und aus einem un
gewôhnlichen Zusammenspiel kommunalpolitischer Interessen, franzôsischer 
Kulturpolitik und universitarer Romanistik entstand. Wie empfindlich dieses 
anfangs recht gut funktionierende institutionelle Arrangement auf Verande
rungen der auBeren Rahmenbedingungen reagierte, zeigte sich in aller Deut
lichkeit nach 1933, aIs die organisatorische Struktur und inhaltliche Arbeit des 
Instituts ganzlich aus dem eingangs definierten Gleichgewicht gerieten. 

70 Vgl. BOSQUELLE, L'Allemagne (wie Anm. 43), S. 328-331. 
71 Vgl. filr die Aktivitliten nach 1933 ausfùhrlich ibid., S. 332-343. 
72 V gl. Dominique BosQUELLE, Das franzôsische Akademikerhaus (Maison académique 

française) in Berlin, in: BOCK (Hg.), Franzôsische Kultur (wie Anm. 35), S. 141-153. 
Vgl. zu dem nach dem Zweiten Weltkrieg erôffneten Berliner Institut français den Beitrag 
von Béatrice Bonniot im vorliegenden Band. 
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Das Institut d'études germaniques an der Pariser Sorbonne 

Für die beiden Institute in Frankfurt und Kôln war das Pariser Institut d'études 
germaniques (IEG), und hier insbesondere dessen Gründungsdirektor Henri 
Lichtenberger, der wichtigste Ansprechpartner in Frankreich. Obwohl das 
germanistische Institut an der Sorbonne bis heute existiert und hinsichtlich 
seiner fachwissenschaftlichen und internationalen Reputation die Bedeutung 
der beiden deutschen Institute bei weitem übertrifft, liegt noch keine einschla
gige Forschungsarbeit zu dieser Institution vor - im Gegensatz zur ENS, deren 
Section d'allemand und Wissenschaftskontakte zu Deutschland bereits in er
sten Studien untersucht wurden73• DaB das Pariser Institut noch eine Art Terra 
incognita ist, liegt zum einen an der vergleichsweise schwach erforschten Dis
ziplingeschichte der franzôsischen Germanistik im 20. Jahrhundert. Zum ande
ren liegt es aber auch an der Struktur des Instituts selbst: Wahrend die beiden 
Fallbeispiele Frankfurt und Kôln aufgrund ihrer explizit über den universitaren 
Kontext hinausreichenden Ambitionen auf der Ebene der deutsch
franzôsischen Kultur- und Gesellschaftsbeziehungen in das Blickfeld der For
scher rückten, war das Pariser Institut in viel starkerem AusmaB eine universi
tatsinterne Gründung74• AIs so1che ist sie in erster Linie (wenn auch nicht nur) 
das Ergebnis eines an franzôsischen Universitaten der Zwischenkriegszeit all
gemein zu beobachtenden Prozesses der Institutionalisierung. Wahrend in 
Deutschland bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine Welle von 
Seminar- bzw. Institutsgründungen an Universitaten einsetzte75 , erreichte die
ser Trend Frankreich erst Mitte der 1920er Jahre. Die rechtlichen Grundlagen 
rur diese Neuorganisation von universitiirer Lehre und Forschung wurden in 
einem lang erwarteten Dekret von 31. Juli 1920 geschaffen, das der Erzie
hungsminister wie folgt begründete: 

Dans les Universités, l'avenir est aux Instituts qui groupent et coordonnent dans un foyer 
commun les enseignements et les recherches. Il a paru nécessaire de marquer aux Universités 

73 Vgl. Michel ESPAGNE (Hg.), L'École normale supérieure et l'Allemagne, Leipzig 1999, 
besonders Elisabeth DÉCULTOT. La section d'allemand de l'École normale supérieure de· 
puis la fin du XIX" siècle jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, S. 39-66. Da
bei ist zu beachten, daB von 1904 bis 1920 sowie von 1926 bis 1939 die Germanistik· 
Studenten der ENS an den Germanistik.Veranstaltungen an der Sorbonne teilnahmen. 

74 Erstaunlich ist dennoch, daB das Institut auch in den einschlligigen Arbeiten. die slch mit 
dem deutsch-franzôsischen Hochschullehreraustausch befassen, keine Erwlihnung findet. 
Vgl. z.B. Christophe CHARLE, Die intellektuellen Netzwerke zweier Zentraluniversitaten, 
in: BOCK (Hg.), FraflZÔsische Kultur (wie Anm. 35), S. 103-132. 

7S Vgl. Bernhard VOM BROCKE, Wege aus der Krise: Universitatsseminar, Akademiekom· 
mission oder Forschungsinstitut. Formen der Institutionalisierung in den Geistes· und Na· 
turwissenschaften 1810-1900-1995, in: Christoph KONIG, Eberhard LÀMMERT (Hg.), 
Konkurrenten in der Fakultat. Kultur, Wissen und Universitat um 1900, Frankfurt a. M. 
1999, S. 191-215. 
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toute la latitude qu'elles ont - et dont elles n'ont pas assez usé jusqu'ici - de créer des Insti
tuts soit d'Université, soit de Faculté. Le projet de décret peut lever tous leurs scrupules et 
toutes leurs hésitations 76. 

Um die gewünschten Institutsgründungen zu erleichtern, sicherte man den 
Universitaten die grôBtmôgliche Gestaltungsfreiheit zu: 

Et, quant à la création même des Instituts, seules les formalités essentielles ont été indiquées: 
il faut laisser aux Universités et aux Facultés, sous réserve d'une approbation ministérielle 
très libérale, le soin d'organiser leurs Instituts selon leurs besoins et leurs ressourcesn 

In der Tat sah das Dekret groBe Spielraume vor und bot weitreichende Môg
lichkeiten: Neben Gründungen auf fakultatsinterner und universÎtarer Ebene 
konnten Institute auch in Kooperation mit anderen (staatlichen oder privaten) 
Einrichtungen gebildet werden, wie etwa dem Collège de France oder der 
Carnegie-Stiftung. Sogar Institutsgründungen im Ausland waren môglich 78, 

wenngleich diese der Genehmigung durch das AuBenministerium bedurften. 
Diese ministerielle Ermunterung zur Verstarkung der interdisziplinaren und 
internationalen Zusammenarbeit fiel in den Hochschulen auf auBerst fruchtba
ren Boden und fiihrte in der Zwischenkriegszeit zu einem wahren Boom an 
Institutsgründungen79• ABein an der Pariser Faculté des lettres existierten 1925 
bereits 19 Institute8o• Unter den sechs modern-fremdsprachlichen hatten drei 
Institute (Institut d'études slaves, Institut d'études scandinaves, Institut 
d'études hispaniques) den besonderen Status eines »Institut de l'Université de 
Paris«, d.h. sie waren in Kooperation mit anderen Einrichtungen entstanden 
und z.T. sogar in eigens errichteten Bauten untergebracht. Aus dieser Entwick
lungsperspektive heraus erschien die Gründung eines germanistischen Instituts 
im Jahr 1928 mehr ais überfâllig, zumal gut zwei Jahre nach AbschluB der 
Locarno-Vertrage auch von offiziellen Stellen keinerlei Bedenken gegen eine 
solche Initiative zu erwarten waren. 

76 Auszüge aus dem Bericht des Erziehungsministers und dem Dekret vom 31.7.1920 sind 
nachzulesen in: Les Instituts de l'Université de Paris, in: Annales de l'Université de Paris 
6 (1931) 4, S. 325f., hier S. 325. 

77 Ibid. 
78 Diese rechtliche Grundlage erkHirt, weshalb sich Jean de Pange mit dem Plan eines deut

schen Pendants zurn IEG an Adenauer wenden konnte. 
79 Vgl. fUr die Sorbonne-Institute im Überblick André TuILIER, Histoire de l'Université de 

Paris et de la Sorbonne, Bd. 2: De Louis XIV à la crise de 1968, Paris 1994, S. 473, 494-
496 sowie die ausfilhrlichen Berichte über die neugegründeten Institute und deren Aktivi
tllten in den Annales de l'Université de Paris ab 1926. 

80 Vgl. Camille RICHARD, L'enseignement en France, Paris 1925, S. 131-134. Zum Ver
gleich: An der StraBburger Faculté des lettres existierten zum gleichen Zeitpunkt 22 Insti
tute, darunter 4 modem-frerndsprachliche. Allerdings waren diese Institute in der Regel 
durch die indirekte Übemahme der Seminar-Struktur von der Kaiser-Wilhelm-Universitat 
entstanden. Lediglich ein Institut, niimlich das Institut d'études germaniques in Mainz, 
wird ais universitlltsübergreifende Einrichtung aufgefilhrt (ibid. S. 422--424). 
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Die Entstehungsgeschichte des Instituts vollzog sich in zwei Etappen: in der 
ersten, diskreten Phase seiner Existenz in den Jahren von 1928 bis 1930 erin
nerte das Institut in seiner Funktionsweise eher an ein klassisches deutsches 
Universitatsseminar81 • Die Basis rur die Gründung des Instituts bildete im Jahr 
1927 der Kauf der Privatbibliothek des Skandinavisten Maurice Cahen (1884-
1926)82 durch die Faculté des lettres. Um den UnterhaIt der ca. 10 000 Bande 
umfassenden Bibliothek zu sichem und um allgemein das Germanistik
Studium in Frankreich zu fôrdem, konstituierte sich Anfang 1928 aIs Trager
verein die Société des études germaniques (SEG, Association des amis de la 
bibliothèque de Maurice Cahen et de l'Institut germanique) unter dem Vorsitz 
von Charles Andler83 . lm Dezember 1928 wurde dann in bescheidenen Raum
lichkeiten (ein Büro rur die Professoren und ein Arbeitssaal mit Bibliothek rur 
die Studierenden) an der Sorbonne das Institut d'études germaniques mit Hen
ri Lichtenberger aIs Gründungsdirektor erôffnet. Hauptsponsor rur die Aktivi
taten des Instituts war die eher im Hintergrund agierende Société, die vor al
lem Geld und Sachmittelspenden rur die Erweiterung der rasch wachsenden 
Bibliothek bereitstellte. Dank der (sich teilweise überschneidenden) personel
len Zusammensetzung der Société und des Direktionskomitees des Instituts, 
wo neben Sorbonne-Professoren ebenfalls Vertreter des Collège de France und 
der École pratique des hautes études prlisent waren, konnte zudem rur die Stu
denten ein universitatsübergreifendes Lehrangebot organisiert werden. Wei
terhin veranstaltete die SEG Fachvortrage, in denen man auch haufiger skan
dinavistische Themen aufgriff. Bestritten wurden diese Vortrage, von denen 
jeweils eine Zusammenfassung in der »Revue de l'enseignement des langues 
vivantes« verôffentlicht wurde, hauptsachlich von den Mitgliedem der Socié
té, gelegentlich lud man aber auch externe Referenten ein. Ein durchaus repra
sentatives Beispiel rur die behandelten Themen bildet die Sitzung vom 
22. Dezember 1928: Ein Vortrag widmete sich dem aktuellen Gedichtband 
von Stefan George, der zweite Vortragende Gaston Raphaël (Gründungsmit
glied der SEG) stellte sein neues Buch »L'industrie allemande« vor und 
schlieBlich berichtete Mme Barrance über das gerade von ihr gegründete Cen-

81 Vgl. fUr diese erste Phase des Instituts: Ernest TONNELAT, Das Institut germanique der 
Pariser Universitiit, in: Deutsch-Franzosische Rundschau 1 (1928), S. 813-819 sowie die 
kurze Notiz: Institut d'Études Germaniques, in: Annales de l'Université de Paris 4 (1929) 
6, S. 467f. 

82 Der ftüh verstorbene Sprachwissenschaftler war ein Schüler des bekannten Linguisten 
Antoine Meillet. Er geno/3 bereits in jungen Jahren einen herausragenden Ruf ais Skandl
navist und war 1925, kurz vor seinem Tod, zum Professor fUr germanische Philologie an 
der École pratique des hautes études ernannt worden. 

83 Die Statuten der Gesellschaft sind abgedruckt in Études Germaniques 1 (1946) 1, S. 84-
86. Ibid. (S. 79--83) findet sich unter der Überschrift »Historique de la Société des études 
gerrnaniques« auch ein kurzer historischer Abri/3 über die Gründungsgeschichte und die 
Vortragsreihen der SEG von 1928 bis 1939. 
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tre d'études franco-allemandes, das aIs studentischer Treffpunkt im Quartier 
latin mit dem IEG zusammenarbeitete. Schon in dieser Frühphase bemühte 
sich das Institut durch die Finanzierung von Stipendien um den deutsch
franzôsischen Studentenaustausch, den man - hôchstwahrscheinlich durch die 
engen Verbindungen zwischen Gottfried Salomon und Henri Lichtenberger
mit der Frankfurter Universitat bereits 1928 begonnen hatte84 • Die Einladung 
an Mme Barrance wie auch ein Vortrag von Gustav Krukenberg, dem Leiter 
des Pariser Mayrisch-Büros, belegen zudem, daB die SEG und das IEG be
wuBt den Kontakt zu den zivilgesellschaftlichen Verstandigungsorganisatio
nen suchten. 

Die zweite, glanzvollere Etappe in der Geschichte des Instituts begann mit 
dem Urnzug in grôBere Raumlichkeiten in der Rue de l'École-de-Médecine, 
wo in dem ehemaligen Gebaude der École des arts décoratifs die Sorbonne das 
Institut des langues vivantes einrichtete. Am 15. Dezember fand in Anwesen
heit des deutschen Botschafters die offizielle Einweihungsfeier statt. Die 
Auswahl der Festredner mutet auf den ersten Blick etwas seltsam an. Es spra
chen Raymond Poincaré (dessen Rede aus Krankheitsgründen von seinem Par
teifreund André Honnorat verlesen wurde); Henri Lichtenberger aIs Instituts
direktor; Henri de Peyerimhoff, der aIs Prasident des franzosischen 
Kohlensyndikats eine zentrale Rolle im Mayrisch-Komitee spielte; Wladimir 
d'Ormesson, Schriftsteller und Generalsekretar des Mayrisch-Komitees und 
schlieBlich Edmond Vermeil, Germanistik-Professor in StraBburg und Dozent 
am Centre d'études germaniques85 • Mit Peyerirnhoff und d'Ormesson waren 
gleich zwei bedeutende Mitglieder des elitaren Mayrisch-Komitees anwesend, 
die aIs Personen - wenn man eine symbolische Zuordnung versucht - zum 
einen die ôkonomische und zum anderen die intellektuell-literarische Dimen
sion der deutsch-franzosischen Annliherung reprlisentierten. Wlihrend beide in 
ihren Reden eher die generelle Notwendigkeit der Verstlindigung betonten und 
in diesem Zusammenhang die offizielle ErOffnung des Instituts freudig be
grüBten, geben die Vortrlige von Poincaré und Lichtenberger sehr viel deutli
cher AufschluB über die Zielsetzungen, die der Einweihung des IEG zugrunde 
lagen. Ein wichtiger Grund fur die VergroBerung des Instituts, den Poincaré 
gleich zu Beginn seiner Rede nannte86 und der auch die Anwesenheit des 
StraBburger Germanisten Edmond Vermeil erkllirt, war namlich die im Vor-

84 In einem Bericht über die Aktivitaten des Instituts aus dem Jahr 1929 heiJ3t es: L "Institut 
[ ... ] a mis à la disposition de quelques étudiants de l'Université de Francfort des bourses 
d'études à la Sorbonne, en échange des bourses qui, l'an dernier et cette année, ont été of
fertes par un Comité francfortois à des étudiants parisiens. Ygl. Institut d'Études Germa
niques (wie Anm. 81), S. 468. 

8S Die Redebeitrage sind wiedergegeben in: Annales de l'Université de Paris 6 (1931) 1, 
S.50--63 (Reden von Poincaré und Lichtenberger); ibid. (1931) 2, S. 140-173 (Reden 
von Peyerimhoff, d'Ormesson, Vermeil). 

86 Discours de M. Raymond Poincaré (wie Anm. 85), S. 50-56. 
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feld geplante Aufgabenumverteilung zwischen dem Centre d'études germani
ques in StraBburg und dem Sorbonne-Institut8? Das 1921 in Mainz gegrundete 
CEG, das ursprünglich franzôsischen Studierenden, Offizieren und Beamten 
der franzôsischen Besatzungsverwaltung offenstand, sollte sich nach seinem 
Transfer im Sommer 1930 an die StraBburger Universitat nur noch um die Of
fiziersausbildung kümmern. Der ausgepragte civilisation-Schwerpunkt dieser 
Institution sollte fortan yom Pariser IEG übernommen werden, das sich bis 
dato in Forschung und Lehre eher auf sprachlich-literarische Themen konzen
triert hatte. Zur Ergiinzung des Lehrangebots an der Sorbonne sollten daher 
regelmaBig ehemalige CEG-Dozenten nach Paris geschickt werden, um dort 
Veranstaltungen über die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Probleme im gegenwartigen Deutschland abzuhalten. Für diese Aufgabe hatte 
man u.a. den Germanisten Edmond Vermeil, den Wirtschaftsexperten Max 
Hermant und den ehemaligen Finanzinspektor Edmond Giscard d'Estaing ge
wonnen88• Edmond Vermeil, der 1934 von der StraBburger an die Pariser Uni
versitat wechselte und damit die civilisation-Ausrichtung der Sorbonne
Germanistik bedeutend verstarkte, bewies gleich in seiner ErOffnungsrede, wie 
ernst er seinen Auftrag ais zeitnaher Beobachter nahm: Wahrend seine vier 
Vorredner ihre Beitrage ganz in den Kontext der deutsch-franzôsischen Ver
stiindigungspolitik der Locarno-Âra stellten, ging Edmond Vermeil ais einzi
ger auf die seit den Septemberwahlen 1930 radikal veranderten Vorzeichen im 
bilateralen Beziehungsgeruge zwischen Deutschland und Frankreich ein und 
warnte hellsichtig vor der nationalsozialistischen Gefahr89• 

Auch Institutsdirektor Henri Lichtenberger betonte die Bedeutung des neu
en civilisation-Lehrschwerpunktes90• Eine mindestens ebenbürtige Rolle nahm 
rur ihn aber der Verstandigungsauftrag des Instituts ein, das nicht nur ein 
»centre d'études scientifiques aussi solidement outillé que possible«, sondern 
eben auch ein »foyer de connaissance vivante« sein sollte91 • Aufzahlend nann
te er die franzôsischen und deutschen Austauschorganisationen, mit denen er 
in Kontakt stand, wie Z.B. den Zirkel von Mme Barrance, das Pariser Büro des 
Akademischen Austauschdienstes oder die Ligues d'études germaniques, de-

87 Vgl. dazu den Beitrag von Corine Defrance in diesem Band sowie DIES., Le Centre 
d'Études Germaniques: Mayence, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 1921-1939, in: Revue 
d'Allemagne 29 (1997) 1, S. 113-132, hier S. 123f. 

88 Vgl. Institut d'Études Germaniques, Programme des Cours et Conférences pour l'année 
scolaire 1930-1931, in: Annales de l'Université de Paris 6 (1931) 1, S. 61. Edmond Gis
card d'Estaing (1894-1982), der Vater des spiiteren franzôsischen Staatspriisidenten Va
léry Giscard d'Estaing (geb. 1926 in Koblenz), war von 1921 bis 1926 Finanzdirektor des 
franzôsischen Hochkommissariats im besetzten Rheinland. 

89 Discours prononcé par M. le professeur Edmond Vermeil de l'Université de Strasbourg 
(wie Anm. 85), S. 154-173. 

90 Discours de M. Henri Lichtenberger (wie Anm. 85), S. 56-62. 
91 Ibid. S. 60. 
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Staat8blbllothek 



98 Katja Marmetschke 

ren Ebrenprasident er ja war. Für den konkreten Austausch mit Deutschland 
erwiihnte er: Kôln, wo ein »Institut français« in Zusammenarbeit mit der Stadt 
und der Universitat entstehe; die Deutsche Hochschule rur Politik in Berlin 
(wo bekanntlich unter Mithilfe Lichtenbergers 1927 der Camegie-Lehrstuhl 
rur AuBenpolitik und Geschichte eingerichtet worden war) und schlieBlich 
Frankfurt rur den deutsch-franzôsischen Professorenaustausch92• DaB Lichten
berger diesen Begegnungsaspekt so hervorhebt und dabei unterstreicht, daB 
das Institut vor allem den Kontakt zu den in Paris lebenden deutschen Studen
ten befOrdem wolle93, ist ein indirekter Hinweis auf das gescheiterte Projekt 
eines deutschen Hauses in der Cité universitaire, dessen Realisierung von der 
deutschen Diplomatie immer wieder aufgehalten und verzogert wurde94. Wiih
rend also die erste, in bescheidenem Rahmen stattgefundene Erôffuung des 
Instituts 1928 vomehmlich in den Kontext der institutionellen Neuorganisation 
von Forschung und Lebre an der Sorbonne fliIlt, spielen Ende 1930 die neu 
definierte Aufgabenverteilung zwischen den Standorten StraBburg und Paris 
sowie das Fehlen einer akademischen Begegnungsstiitte fur Studierende eine 
entscheidende Rolle rur die nunmebr offizielle Institutserôffnung. 

Der von Lichtenberger gewünschten Begegnungsfunktion und groBeren 
Gewichtung des civilisation-Schwerpunktes wurde in den Jahren nach der 
Einweihung besonders durch die Einladung deutscher Referenten Rechnung 
getragen: So hielt z.B. am 9. Januar 1931 der Vorsitzende des Deutschen Stiid
tekongresses, Dr. Mulert, einen Vortrag über »Reich, Lander und Gemeinden 
in Deutschland«; Arnold Brecht, langjiihriger Ministerialdirektor im Reichsin
nenrninisterium, sprach am 24. April über »Das Reich und die Liinder«, am 
6. Mai des gleichen Jabres referierte der bekannte Politiker und Psychologe 
Willy Hellpach über »Deutschland nach 1918. Volk, Geist und Staat«95. Die 
ôffentliche Vortragsreihe am IEG riB auch nach 1933 nicht ab und wurde so
gar wiihrend der Besatzungszeit unter dem neuen Institutsleiter Maurice Bou
cher fortgesetzt, der in Zusarnmenarbeit mit Karl Epting, dem Leiter des Deut
schen Instituts, im Frühjahr 1941 eine Veranstaltungsreihe zur deutschen 
Kultur organisierte96• Die Einladung deutscher Referenten war aber nur noch 
in eingeschranktem Urnfang moglich. 

Trotz der eingangs erwiihnten groBfliichigen Überschneidungen zwischen 
dern Institut und der Société entwickelten beide Organisationen im Zeitraum 

92 Ibid. S. 61f. 
93 Ibid. S. 61. 
94 Vgl. Hans Manfred BOCK, Der lange Weg zum Deutschland-Haus in der Cité Universitaire 

in Paris, in: Martin RAETiiER (Hg.), 1956-1996, Maison Heinrich Heine Paris. Quarante 
ans de présence culturelle, Bonn, Paris 1998, S. 65-101. 

95 V gl. fUr die Veranstaltungen Annales de l'Université de Paris 6 (1931) sowie den Kalen
der bei Otto GRAUTOFF, Das gegenwiirtige Frankreich. Deutungen und Materialien, Hal
berstadt 1926, S. 146-167. 

96 Vgl. HAUSMANN, Deutsche Romanistik (wie Anm. 1), S. 574. 
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nach 1933 doch ein unterschiedliches Aktivitatsprofil. So bildete die SEG, 
deren Veranstaltungen im Gegensatz zu den ôffentlichkeitsorientierten Vor
tragen am IEG eher internen Charakter hatten, nach 1933 ein wichtiges Dis
kussionsforum fur deutsche und ôsterreichische Exilanten in Paris, die haupt
sachlich zu ihren jeweiligen Fachgebieten referierten: lm Mlirz 1934 sprach 
der Germanist Richard Alewyn über Hugo von Hofmannsthal, im Januar 1935 

berichtete G. Stern (d.i. Günther Anders) über Franz Kafka, im Marz des glei
chen Jahres analysierte der Publizist Wolf Franck die Persônlichkeit Rilkes auf 
der Basis seiner Briefwechsel97• Die Folgen der nationalsozialistischen Macht
ergreifung wurden - zumindest im offiziellen Programmteil - von den Exilan
ten nicht angesprochen. Spezialist fur diesen Themenkomplex war der Germa
nist Edmond Vermeil, der enge Kontakte zu deutschen Exilantenkreisen in 
Paris pflegte und über den eine Vielzahl der Einladungen vermittelt gewesen 
sein dürfte. 

Wenn man abschlie8end die drei Institutsgründungen betrachtet, so fallen 
zunachst die strukturellen Unterschiede zwischen diesen drei Institutionen ins 
Auge. In Frankfurt versuchte der Soziologe Gottfried Salomon ais Einzelper
son eine InstitutsgTÜndung, die nicht zuletzt aufgrund seiner fehlenden institu
tionellen Einbindung und vielleicht zu ehrgeiziger AnspTÜche scheiterte; in 
Kôln entstand durch die Initiative des Bürgermeisters Adenauer eine von 
gleich drei Institutionen gemeinsam getragene Einrichtung; in Paris ergab sich 
die Notwendigkeit einer Institutsgründung in erster Linie durch universitatsin
terne und dann forschungsstrategische Entwicklungen. Trotz dieser gr08en 
Unterschiede lassen sich aber aumillige Gemeinsamkeiten hinsichtlich der 
jeweiligen Motive und Zielsetzungen dieser NeugTÜndungen feststellen: Alle 
drei Institutionen waren (spate) Produkte der Locarno-Âra und hatten sich 
dementsprechend neben der Forschungsfôrderung auch die Verbesserung der 
deutsch-franzôsischen Begegnungspraxis aufihre Fahnen geschrieben. Um die 
notwendige Infrastruktur aufzubauen, waren alle drei Institutionen in ahnlicher 
Weise auf die Inanspruchnahme externer Ressourcen und die enge Kooperati
on mit Partnerorganisationen angewiesen, wie z.B. auf die staatlichen Stellen 
im Erziehungs- und Au8enministerium, auf die wahrend der Locarno-Âra neu 
entstandenen gesellschaftlichen Verstandigungsagenturen und natürlich auch 
auf kooperationswillige Partner im Ausland. Gerade in Hinblick auf diesen 
letzten Aspekt lassen sich bei den drei Instituten aber deutliche Asymmetrien 
feststellen, die auf tiefergreifende Kommunikationsprobleme zwischen der 
franzôsischen Germanistik und der deutschen Romanistik in der Zwischen
kriegszeit verweisen. Interessanterweise nennt Lichtenberger in seiner ErMf
nungsrede namlich aIs môgliche Ansprechpartner nicht die bekannten romani
stischen Institute (wie Z.B. mit Wechssler in Berlin, Curtius in Bonn oder 

97 Historique de la Sociéte des Études Germaniques (wie Anm. 83), S. 81. 



100 Katja Mannetschke 

Vossler in München), sondern er bevorzugt offensichtlich den Austausch mit 
gerade gegründeten Frankreich-Instituten an jungen deutschen Stiftungsuni
versitaten, die wie im Frankfurter Fall noch nicht einmal dem Fachgebiet Ro
manistik zugeordnet waren. Diese auf den ersten Blick ungewôhnliche Wahl 
der Ansprechpartner liegt vor allem in den unterschiedlichen inhaltlichen und 
methodischen Priimissen begründet, mit denen sich die franzôsische Germani
stik und die deutsche Romanistik jeweils ihrem Untersuchungsobjekt naher
ten. Für die franzôsische Germanistik mit ihrem ausgepragten civilisation
Schwerpunkt und ihrem streng faktenbasierten Vorgehen konnte und wolIte 
die deutsche Romanistik gar nicht die Ansprechpartnerin sein: Statt exakt
logischer Erkliirungen stand bei ihr die geistesgeschichtliche Deutung des 
Nachbarlandes im Mittelpunkt98• In welch unterschiedliche Richtungen in bei
den Fiichern das Interesse am Nachbarland ging, laBt sich auch an der Liste 
der jeweils eingeladenen Referenten ablesen: Wahrend Leo Spitzer in Kôln, 
aber auch Eduard Wechssler in Berlin99 oder Wilhelm Friedmann in Leipzig lOO 

hauptsiichlich SchriftstelIer, Literaturkritiker und Philosophen aus Frankreich 
zu Vortriigen nach Deutschland holten, ergingen von Seiten der franzôsischen 
Germanistik auch verstiirkt Einladungen an Nationalôkonomen, hohe Ministe
rialbeamte und Historiker in Deutschland. Dem engeren institutionellen und 
wissenschaftlichen Austausch zwischen der deutschen Romanistik und der 
franzôsischen Germanistik waren wiihrend der Zwischenkriegszeit somit auch 
durch die unterschiedliche methodisch-inhaltliche Ausformung beider Diszi
plinen Grenzen gesetzt. 

Résumé français 

Pendant l'ère de Locarno, la recherche scientifique sur la France en Allemagne (et sur 
l'Allemagne en France) connaît un essor remarquable qui favorise la fondation d'instituts 
universitaires spécialisés dans les deux pays. En analysant trois exemples, la présente étude 
compare les motifs, les objectifs et les activités de ces instituts fondés à la fin des années 
1920. À Francfort-sur-le-Main, le sociologue Gottfried Salomon-Delatour tente de fonder un 
institut franco-allemand qui a pour but non seulement la formation des élites universitaires, 
mais aussi celle des élites professionnelles. À Cologne, l'Institut franco-allemand est le ré
sultat d'un effort commun de la part du Consulat général, de la politique communale et de 

98 Dieses unterschiedliche Vorgehen ftlhrte zu mehreren heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen deutschen Romanisten und franzôsischen Germanisten in der Zwischenkriegs
zeit; vgl. u.a. Katja MARMETSCHKE, Vernunft oder Intuition? - Der Streit zwischen Ed
mond Vermeil und Ernst Robert Curtius in der Revue de Genève, in: Lendemains 26 
(2001) 103/104, S. 42-55. 

99 Vgl. Susanne PAFF, Die franzôsische Vortragsreihe Eduard Wechsslers am Romanischen 
Seminar der Berliner Universitiit 1926-1934, in: BOCK (Hg.), Franzôsische Kultur (wie 
Anm. 35), S. 173-211. 

100 Vgl. Claudine DELPHIS, Wilhelm Friedmann (1884-1942). Le destin d'un francophile, 
Leipzig 1999. 
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l'université. Sous la direction du romaniste Leo Spitzer, l'institut jouit d'une grande renom
mée. Après la prise du pouvoir national-socialiste et l'émigration de Spitzer, l'institut peut 
continuer son travail jusqu'à la fin des années 1930. Pour les deux instituts allemands, le 
partenaire le plus important en France est le germaniste Henri Lichtenberger, le directeur de 
l'Institut d'études germaniques de la Sorbonne. L'inauguration de cet institut résulte d'une 
part d'un processus d'institutionnalisation de la recherche dans l'enseignement supérieur 
français, d'autre part de l'ambition de créer un lieu d'échange franco-allemand. Somme 
toute, la naissance de ces instituts universitaires s'inscrit clairement dans le contexte et dans 
les structures de l'enseignement supérieur de chaque pays. Néanmoins, le vœu commun de 
ces établissements d'être non seulement des centres de recherche, mais aussi des foyers de 
rapprochement permet de préciser les conditions essentielles d'un travail fructueux dans ce 
domaine: Pour la mise en pratique de leur programme de connaissance mutuelle, les instituts 
doivent trouver un partenaire dans l'autre pays et entretenir des relations étroites avec les 
organisations travaillant en faveur du rapprochement franco-allemand dans la société civile. 
Finalement, c'est souvent grâce à des subventions officielles que les instituts peuvent réaliser 
leurs activités. 


