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MICHAEL WERNER 

lM ZWISCHENFELD VON POLlTIK UND WISSENSCHAFT 

Zur Untersuchung institutionellen und personenbezogenen Handelns 
in den deutsch-franzôsischen Wissenschaft- und Kulturbeziehungen 

des 20. Jahrhunderts. Eine Zusammenfassung 

Die folgenden Überlegungen sind weder eine Synthese noch eine umfassende 
Bilanz der im Rahmen dieses Bands zu den kulturellen und wissenschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert ange
sprochenen Fragen. Sie sind vielmehr aIs eine subjektive Einschatzung einiger 
der hier angeschnittenenProbleme zu verstehen, àus der weiterfùhrende For
schungslinien generiert werden këmnen. 

Die meisten der vorliegenden Beitrâge befassen sich mit Institutionen in 
weitestem Sinn: Organisationen, Institute, Gesellschaften und Vereinigungen, 
die in dem fraglichen Gebiet tiitig \Varen. Damit wird der von der Politik initi
ierte Teil derfraglichen· Beziehungen betont, in dessen Rahmen bestimmte 
kultitr- und wis~enschaftliche Vorstellungen umgesetzt werden. Aus der Sicht 
der soziologischen· Pragmatik funktionieren diese Institutionen aber nicht aIs 
abstrakte Einheiten. Die in ihnen ablaufenden Entscheidungsprozesse werden 
von den beteiligten Personen ausgehandelt. Zugleich befinden sich die Institu-" 
tionen in einem externen vielschichtigen AustauschprozeB mit der Gesell
schaft, mit anderen Institutionen, Gruppierungen, politischen Schaltstellen 
usw., die ihrerseits wiederum an das Handeln der sie tragenden Pers onen an
gebunden sind. Die Doppelung des Gegensatzes von Innen und AuBen und 
von Kollektiv und Einzelnem im Kontext der rivalisierenden Nationalstaaten 
in Europa steckt das Feld ab, in dem sich auch die Erforschung der Wissen
schafts- und Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich be
wegt. 

Zur besseren Übersicht konzentriere ich meine Bemerkungen auf fiinf Fra
gestellungen, welche die Beitrlige dieses Bandes wie rote Faden durchwirken, 
und schlieBe daran einige Hinweise auf derzeitige Forschungsdesiderata an. 
Der erste Komplex zielt auf das Verhaltnis von Institutionen und Akteuren. 
Der institutionsgeschichtliche Ansatz ist, wie Hans-Manfred Bock in sein en 
einführenden Überlegungen zu diesem Band schlüssig darlegt, in den deutsch
franzôsischen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen des 20. Jahrhunderts 
besonders fruchtbar. Das liegt zum einem an dem hohen lnstitutionalisie-
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rungsgrad dieser Beziehungen und zum anderen an der Tatsache, daB dieser 
Ansatz den Blick auf die Akteure lenkt, die diese Beziehungen auf verschie
denen Ebenen gestalteten oder an ihnen in der einen oder anderen Form teil
hatten. Damit geht er über den eigentlichen Bereich der lnstitutionen hinaus 
und macht, paradoxerweise, gerade die Grenzen institutionsgeschichtlicher 
Forschung sichtbar. Auf dem Spannungsfeld von lnstitutionen und Akteuren, 
deren Tatigkeit sich nicht in den Organisationen erschôpft und die in verschie
dene Lebenswelten eingebunden sind, konturieren sich die zur Debatte stehen
den kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen. Das zeigt si ch auf ver
schiedene Weise bei ail en der von Bock benannten konzeptuellen Ansatze. 
Doch eines der Ergebnisse unserer gemeinschaftlichen Überlegungen ist si
cherlich die Problematisierung dieses Spannungsfelds. 

Wie ist nun die Vermittlung von Institutionen bzw. Organisationen und Ak
teuren naher zu denken? Das in diesem Zusammenhang bemühte Model! der 
»informellen Netzwerke« bietet auf der einen Seite eine aussichtsreiche Mëig
lichkeit, das Handeln der einzelnen Personen in kollektiv interpretierbare Stra
tegien einzubinden, ohne die individuellen Spielraume zu beschranken. Auf 
der anderen Seite ist indessen vor einer allzu )weichen< Verwendung des 
Netzwerkbegriffs zu warnen. Auf welcher'Basis konstituieren si ch informelle 
Netzwerke? Reichen nicht naher gefaBte persëinliche Beziehungen oder Be
gegnungen aus, um auf kollektive Handlungsstrategien zu schlieBen? lnwie
weit ist es môglich, auf explizit geauBerte, überpersëinliche Zielvorstellungen 
der Netzwerkbildung und -handlung zu verzichten? Ohne sich von vornherein 
auf einen strukturalistischen, mathematisch formalisierbaren Netzwerkbegriff 
festlegen zu wollen, wie er zum Beispiel in der soziologischen Netzwerkana
lyse verwendet wird', scheint es angebracht, Netzwerke nur dort zu verorten, 
wo ihre Effektivitüt - auf verschiedenen Ebenen - aIs handlungsstrukturieren
der Faktor nachzuweisen ist. Dabeiist zu beachten, daB sich diese Effektivitat 
nicht einfach aus dem Netzwerk selbst ergibt, sondern vielfach erst im Zu
sammenspiel mit anderen sozialen Akteuren herauskristallisiert. 

Das zweite Problem einer akteurzentrierten Betrachtungsweise der deutsch
franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert betrifft das Ver
Mltnis von Akteur und Zeitzeuge. Dabei handelt es. sich um ein generelles Di
lemma jeder Zeitgeschichte (die problematische Beziehung von Geschichte 
und Zeitgenossenschaft), das jedoch im Falle unseres Themas eine besondere 
Zuspitzung erfàhrt: der Wissenschaftler, der über die deutsch-franzôsischen 
Wissenschaftsbeziehungen arbeitet, steht vielfach in einer gewissen Nahe zu 
seinem Gegenstand. Von daher verringert sich der Abstand zwischen Zeitzeu
ge und Beobachter, zwischen beobachtetem Vorgang und persëinlicher Ver-

1 Vg!. Emmanuel LAZÉGA, The Micropolitics ofKnowledge: Communication and Indirect 
Control in Workgroups, New York 1992; DERS., Réseaux sociaux et structures relation
nelles,Paris 1998 sowie Pierre MERCKLÉ, Sociologie des réseaux sociaux, Paris 2004. 
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wicklung in diesen Vorgang. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil fur das Ein
sammeln der verfügbaren Informationen. Zeitzeugenschaft vermittelt Primar
erfahrungen, die spater aus Quellen nur schwer oder gar nicht mehr zu er
schlieBen sind. Von daher rührt auch die fur unseren Gegenstand besondere 
Bedeutung von Interviews, von mündlicher Befragung der überlebenden Ak
teure. Doch ist die Trennung zwischen auf diese Weise erhobenen Daten und 
den Ergebnissen der Auswertung schriftlicher Archivquellen nicht immer sau
ber zu voIlziehen. AIs zusiitzliche Schwierigkeit kommt no ch die Tatsache 
hinzu, da13 ein Teil der diese Felder bearbeitenden Forscher selbst in dem Be
reich der untersuchten Wissenschaftsbeziehungen aktiv waren und noch sind. 
So ist die reflexive >Schleife< der Sozialwissenschaften2 in diesem Fall beson
ders kurz ausgelegt, ein Tatbestand der zu erhôhter Aufmerksamkeit fur die 
entsprechenden Rückkoppelungseffekte zwingt. Zugleich beschert diese Situa
tion dem Forschungsfeld aber auch eine gewisse AktualiUlt: Die Ergebnisse 
der Arbeit kônnen für gegenwiirtige wissenschaftspolitische Entscheidungen 
herangezogen werden. 

Damit sind wir beim dritten Punkt angelangt, der facettenreichen Beziehung 
von wissenschaftlicher und politischer Sphiire. Auch hier handelt es sich um 
ein altes, vielfach erôrtertes Problem, das indessen in der Thematik der 
deutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen eine ganz besondere Wen
dung erfahren hat. Seit dem Ersten Weltkrieg, aIs sich ein groBer Teil der Wis
senschaftler, besonders der Spitzenforscher, propagandistisch betatigte, ist die 
Politik aus diesen Beziehungen nicht mehr wegzudenken. Der gegenseitige 
Boykott nach 19193 betrafbekanntlich nahezu aIle Bereiche der Wissenschaf
ten und wurde - ebenfalls unter politischen Vorzeichen - erst in der Locarno
Âra aufgeweicht. Bei den Geistes- und Sozialwissenschaften kam erschwerend 
die Ausformung einer »Westforschung« hinzu, die vôlkisch ausgerichtet war 
und den Krieg im Westen zunachst aIs Verteidigungskrieg, dann aber zuse
hends aggressiv-expansionistisch weiterzufuhren trachtete. Der nationalen Po
larisierung der Wissenschaften in der Zwischenkriegszeit gegenüber besaBen 
diejenigen Geisteswissenschaftler, die auf Verstiindigung und Ausgleich be
dacht waren, keine guten Karten. AIlenfaIls Ende der 1920er und Anfang der 
1930er labre gelang es wahrend einer kurzen Zeit, mit Hilfe der beiden Regie
rungen einige Hiden neu zu knüpfen, ohne freilich an die intensiven Bezie
hungen der Vorkriegszeit anschlieBen zu kônnen. Zudem ist zu beachten, daB 
die fragliche Polarisierung keineswegs auf eine wissenschaftliche Ignorierung 
des Feindes zielte, sondern vielfach mit intensiver Rezeption und Lektüre ein
herging. 

2 Vgl. Anthony GIDDENs, Consequences of Modernity, Oxford 1990. 
3 Vgl. Brigitte SCHRôDER-GUDEHus, Les scientifiques et la paix. La communauté scienti

fique internationale au cours des années 20, Montréal 1978. 
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Das lenkt den Blick wieder auf die Ebene des Verhaltnisses von politischer 
und wissenschaftlicher >Chronologie<. Manche wissenschaftliche Institutionen 
werden durch eine bestimmte politische Konjunktur ins Leben gerufen - man 
denke an das Bonner Institut rur geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, 
das Frankfurter Wissenschaftliche Institut der ElsaB-Lothringer im Reich oder 
das Institut d'études germaniques der Sorbonne - und verandern ihr Programm 
angesichts des sich wandelnden politischen Umfelds. Hier geht es um die 
Vermirtlung eines wissenschaftsinternen und eines politischen Zeithorizonts. 
Andere wie etwa das Deutsche Institut in Paris verdanken ihre Existenz kurz
fristigen militarpolitischen Situationen und instrumentalisieren dennoch in 
ihrer Propaganda-Arbeit, etwa auf dem Gebiet der Musik, mittel- bis langfri
stige Traditionen deutsch-franzôsischer Kulturbeziehungen. Umgekehrt wurde 
das ebenfalls unter absoluten Ausnahme-Umstanden gegründete deutsch
franzôsische Forschungsinstitut in Saint-Louis zu einem Modell eines inte
grierten Laboratoriums, in dem neue Formen binationaler Kooperation erprobt 
wurden - freilich auf militarwissenschaftlichem Gebiet, dessen Rahmenbedin
gungen nicht einfach auf die »zivile« Wissenschaft übertragen werden konn
ten. Alle diese Falle zeigen das Ineinandergreifen verschiedener Zeitbezüge, 
die sich zugleich wechselseitig bedingen und doch eigenen Regeln und 
Rhythmen folgen. lm Rückverweis zu unserem zweiten Punkt ist in dieser 
Hinsicht zu erganzen, daB sich diese Zeitbezüge auch auf die Position des Be- . 
obachters auswirken: Je naher wir an die Gegenwart heranrücken, desto enger 
ist auch der Beobachter selbst in die in weitestem Sinn politischen Implikatio
nen seiner eigenen historischen Arbeit eingebunden. Die Zusammenschau von 
Forschungen zum gesamten 20. Jahrhundert, wie sie in diesem Band versucht 
wird, illustriert hier besonders eindringlich die wachsende Dichte der entspre
chenden Verflechtungen. Zugieich macht sie die Rolle der politischen Rah
menbedingungen deutIich, die sich zwischen Anfang und Ende des lahrhun
derts bedeutend gewandelt haben. 

AIs vierter durchlaufender Faden ist das Verbaltnis von Symmetrie und 
Asymmetrie in den Wissenschaftsbeziehungen4 anzusehen. Er ist gewisserma
Ben quer zu den bisher besprochenen akteurzentrierten Themen angelegt. Man 
kann das Problem der Symmetrie zum einen unter dem BIickwinkel der Rezi
prozitiH betrachten. Dabei ist festzustellen, da13 der Transfer von Wissenschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich im fraglichen Zeitraum zwar immer in 
beide Richtungen erfolgte, daB sich aber, je nach Fach und Situation, das Ge
wicht und die Hauptrichtungen des Transfers standig verschoben. Auch wenn 
in der Regel Wissenschaftler auf beiden Seiten involviert waren, bestand Re-

4 V gl. hierzu Michael WERNER, Dissymmetrien und symmetrische Modellbildungen in der 
Forschung zum Kulturtransfer, in: Hans-Jürgen LÜSEBRINK, RolfREICHARDT (Hg.), Kul
turtransfer im Epochenumbruch. Frankreich-Deutschland 1770-1815, Leipzig 1997, 
Bd. l, S. 139-155. 
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ziprozitat also immer nur bis zu einem gewissen Grad. Geben und Nehmen, 
Phasen der Aufmerksamkeit auf die wissenschaftliche Produktion des Nach
barlands und Phasen der Abschottung oder des Ignorierens wechselten haufig. 
Zum anderen laBt sich der transnationale VerflechtungsprozeB der Wissen
schaftsentwicklungen in den beiden Landem selbst ais ein Problem von Sym
metrie und Asymmetrie beschreiben. Auch zeigt sich bei naherem Hinsehen, 
daB die Verflechtung nicht symmetrisch erfolgt, sondem eher »ungleiche« 
Teile zusammenbindet. Die entsprechenden Organisation en wie auch die be
teiligten disziplinaren communities sind eher ungleich verteilt, die Initiativen 
zu Kontakten und naheren Verbindungen gehen meist zunachst von der einen 
oder der anderen Seite aus. Dazu kommt, daB die Blickwinkel auf die fragli
chen Entwicklungen ebenfalls verschieden sind, von stark differierenden insti
tutionellen Gegebenheiten und Forschungstraditionen ausgehen und auch in 
jeweils spezifische sprachliche Kategorien gefaBt werden. Demgegenüber ist 
indessen festzuhalten, daB die jeweiligen institutionellen Realisierungen des 
Austausches und der Kooperation - man denke etwa an die Goethe-Institute 
und die Instituts français, die Maison académique française in Berlin (spater 
Institut français de Berlin) und sein Pariser Pendant, das Goethe-Haus, die Sy
steme des Lektorenaustauschs u. dgl. mehr - durchaus symmetrisch konzipiert 
worden waren. Hinter dieser Planungssymmetrie stecken die funktionalen Sy
stemzwange der auswartigen Wissenschafts- und Kulturpolitik, die nach dem 
Ersten Weltkrieg in Frankreich und ab Mitte der 1920er Jahre auch in 
Deutschland ihre erste B1üte erlebte: Man schaute auf den Konkurrenten und 
Rivalen, lieB sich von dessen Verfahren und MaBnahmen inspirieren und 
drangte auch bei den kulturpolitischen Verhandlungen im AuBenbereich auf 
Gleichbehandlung, was parallele Untemehmen fôrderte. Doch auch in dieser 
Hinsicht ist es nicht die Symmetrie-Vorgabe ais solche, die Beachtung ver· 
dient, sondem die mannigfaltigen Asymmetrie bewirkenden Abweichungen, 
welche die Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungen zu erklaren vermô
gen. 

Damit ist das fünfte zusammenhangende Thema angesprochen, das Inei
nandergreifen von Wissenschafts- und Kulturpolitik. Die Verantwortung für 
die auswartige Wissenschaftspolitik lag von Anfang an bei den AuBenministe
rien, und zwar bei den Büros, die spater zu Abteilungen für Kulturpolitik auf· 
stiegen, der Service des œuvres françaises à l'étranger und die für Kultur zu
standigen Beamten des Auswartigen Amts. Dazu kamen aIs besondere 
Akteure, aber in untergeordneter Position, das PreuBische Unterrichtsministe
rium und das franzôsische Erziehungsministerium. Die entscheidenden Beam
ten waren von der Ausbildung her Geisteswissenschaftler (bzw. littéraires) 
oder Juristen, keine Naturwissenschaftler. Von daher die besondere Bedeutung 
der Vermittlung von Sprache und Literatur in den jeweiligen Auslandsinstitu
ten, die landeskundlichen Vortragsprogramme, zu denen Historiker, Philoso-
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phen, Philologen und Politikwissenschaftier herangezogen wurden. Die ent
sprechenden Facher waren fUr kulturpolitische Vereinnahmung besonders an
fâlIig. Deren Politiknahe hat indessen eine besonders intensive Aufarbeitung 
der mit der Wissenschafts- und Kulturpolitik befaBten Institutionen nach si ch 
gezogen. Hier galt es, die Verstrickungen von Wissenschaft und Politik aufzu
zeigen und einer rein immanenten Fachgeschichte entgegenzuwirken. Immer
hin bleibt die Frage nach den Handlungsspielraumen der in diesen Institutio
nen tatigen Wissenschaftler. Inwieweit konnte das hehre Ziel einer autonomen 
Wissenschaftsentwicklung unter solchen Umstanden noch verfolgt werden? 
Wie das Beispiel des Institut Saint-Louis zeigt, war vor allem im wissenschaft
lich-technischen Anwendungsbereich Fortschritt auch unter extremen poIiti
schen Zwangen moglich. Zudem haben es diese Zwange nicht verhindert, 
praktische Formen der Kooperation zu erproben, die nachher fUr das gesamte 
Gebiet der wissenschaftlichen Zusammenarbeit bedeutsam geworden sind. 
Indessen stoBt man auch hier auf ein grundsatzliches Problem von Wissen
schaftsgeschichte: Sobald der traditionelle Rahmen einer nationalgeschichtlich 
zentrierten Fachgeschichte überschritten wird - und dies ist vorlaufig nur sel
ten der Fall -, verandert si ch der Gegenstand selbst. Transnationale Wissen
schaftsgeschichte scharft einerseits den Blick auf die politischen Implikationen 
von Wissenschaft und verwischt andererseits die Konturen der im Spannungs
feld von universalistischem Wissenschaftsbegriff und nationalem Habitus ste- . 
henden Disziplinen. Zugleich werden der jeweilige Facherkanon sowie die 
internen nationalen Facherhierarchien aufgeweicht. 

Zum AbschluB mochte ich kurz einige Forschungslücken wenigstens nur 
kurz benennen, auf welche die vorliegenden Arbeiten aufmerksam machen. 
Ais erstes ist zu vermerken, daB auf franzosischer Sei te noch ein gewisser 
Nachholbedarf auf dem Gebiet der empirischen Forschungen besteht. Er be
trifft, um nur einige Beispiele zu nennen, die Geschichte der franzosischen 
Beteiligung an den propagandistischen Aktivitaten des Besatzungsregimes in 
Frankreich zwischen 1940 und 1944, die franzosische Universitatspolitik im 
Saarland oder auch Institutionen wie das Institut d'allemand d'Asnières (Paris 
III), das Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine 
(CIRAC), das StraBburger Centre d'études germaniques bis zu seiner SchIie
Bung und die Entwicklung der Institut français seit den 1960er Jahren. Gene
rell ist festzustellen, daB die deutschen Forschungen zur Geschichte des Deut
schen Instituts in Paris in Frankreich bislang nur ungenügend zu Kenntnis 
genommen worden sind. Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der 
Rolle, die gewichtige Personlichkeiten in den Nachkriegsjahren im deutsch
franzosischen Bereich gespielt hab en, etwa Joseph Rovan, Alfred Grosser und 
Robert Minder. Für den letzteren liegt allerdings seit kurzem die noch unver
offentlichte Dissertation von Anne Kwaschik (FU Berlin) vor. Eine Arbeit 
über das Deutsche Historische Institut in Paris (Ulrich pfeil) ist derzeit in Vor-
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bereitung. Eine Studie über das Pariser Heinrich-Heine-Haus bis in die Ge
genwart ware wünschenswert. 

In methodischer Hinsicht - das ist neben der empirischen die zweite Ùi
mension des Problems - wird es darum gehen, den »methodologischen Natio
nalismus« (Ulrich Beck5) zu überwinden, der auf unserem Forschungsfeld 
noch dominiert. Damit ist gemeint, daB nach wie vor trotz des gemeinsamen 
empirischen Gegenstands der deutsch-franzôsischen Wissenschafts- und Kul
turbeziehungen in erster Linie national determinierte Analysekategorien und 
Wissenschaftstraditionen zum Zuge kommen. Deutsche Politikwissenschaft 
und franzôsische sociologie politique, deutsche Zeitgeschichtsschreibung und 
franzôsische histoire du temps présent operieren mit verschiedenen Blickwin
keln und Modellen. Sie setzen sich primar gegen andere Ansatze innerhalb des 
eigenen nationalen Horizonts ab, denen gegenüber sie sich im Verteilungs
kampf um Prestige und Mittel durchsetzen wollen. Sie schreiben sich somit 
vomehmlich in nationale Konstellationen ein, in denen sie ihre Fachtermino
logien und -sprachen entwickeln. Ihre Nachwuchsrekrutierung befolgt spezifi
sche nationale Legitimationskriterien. Gerade angesichts eines transnationalen 
Gegenstands (in den freilich, wie wir gesehen haben, nationale Determinanten 
auf vielerlei Weise hineinwirken) ist es wichtig, nicht in den jeweiligen natio
nalen Schulen zu verharren, sondem ihre vermeintliche Selbstverstandlichkeit 
zu historisieren und die Pluralitat der Sichtweisen und der aus ihnen heraus 
entwickelten Kategorien emster zu nehmen ais bisher. 

Hier sind die Eingangsbemerkungen von Hans-Manfred Bock über den Be
griff des »Transnationalen« wieder aufzugreifen. Nicht nur der Gegenstand ist 
transnational, sondem auch seine Wahmehmung, Beschreibung und Analyse 
hat sich mit der Problematik des Transnationalen auseinanderzusetzen. Trans
national bedeutet dann nicht einfach eine dem Nationalen bei- oder überge
ordnete Untersuchungsebene, sondem induziert eine eigene Logik fur die Un
tersuchung selbst, die dann wiederum auf die anderen Ebenen des Nationalen, 
Regionalen und Lokalen zurückwirkt6• Für den Bereich der Wissenschafts
und Kulturbeziehungen bedeutet dies unter anderem, daB nicht nur die unter
suchten Akteure und Institutionen transnational agieren, sondem daB auch der 
Forscher selbst sinnvoll nur in einem transnational en Bezugsfeld arbeiten 
kann, wo sich die Gesichtspunkte wie die analytischen Kategorien in einem 
reflexiven SelbstvergewisserungsprozeB permanent neu zu justieren haben. 
Eine derartige Verflechtung der Blickweisen und der analytischen Apparate ist 

5 Ulrich BEeK, Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, Frankfurt a. M. 2004, 
dort besonders S. 39-54. 

6 V gl. zur weiteren Erklarung des hier Gemeinten: Michael WERNER, Bénédicte ZIMMER
MANN, Vergleich. Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Her
ausforderung des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 607-
636. 
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freilich vorerst eher noch Programm denn forschungspragmatische Realitiit. 
Die hier vorgelegten Arbeiten mogen aIs erste Bausteine dafur gelten ... 

Résumé français 

Tentant de dresser un premier bilan des contributions réunies dans le présent volume, 
l'article propose d'envisager l'étude des relations scientifiques et culturelles entre l'Alle
magne et la France selon cinq axes: 1. rapports entre acteurs et institutions, 2. relations entre 
acteurs et témoins, problématique qui pose la question de l'implication personnelle de 
l'observateur dans le processus analysé, 3. interactions entre les sphères du politique et du 
scientifique, 4. effets de symétrie et de dissymétrie dans l'analyse des relations scientifiques, 
5. enfin l'imbrication entre les politiques scientifiques et les politiques culturelles menées de 
part et d'autre du Rhin. Le dénominateur commun de ces thématiques est une approche critique 
centrée autour de la question de l'acteur, à la fois au niveau des objets d'étude et sur le plan 
de la démarche proposée, qui reste attentive aux décalages entre les angles de recherche 
choisis pour l'analyse. En conclusion, l'article énumère une série de desiderata apparus à 
travers les échanges et discussions entre les participants du colloque. Ils portent aussi bien 
sur des recherches empiriques que sur des questions de méthode. 


