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WERNER PARAVICINI 

ERÖFFNUNG DES KOLLOQUIUMS 

M. le Conseiller, Vertreter des Herrn Verteidigungsministers, 
M. le Capitaine de vaisseau Marcus, Vertreter des Generalsekretärs des 
Verteidigungsministeriums, 
Sehr geehrter Herr Gesandter, 
meine Damen und Herren, 

Zwei Tage lang wird sich unsere Versammlung über die dunkelste Zeit der 
deutsch-französischen Beziehungen beugen, in einer Mischung von gelehrter 
Urbanität, wie sie auf Tagungen und Kongressen gleich welcher Art üblich ist, 
und verhaltenem, dennoch allgegenwärtigem Grauen. Es beschleicht mich je-
desmal, wenn ich vor der Pariser Oper mir jene Schilder vergegenwärtige, de
ren Entfernung auf unserem Tagungsprogramm abgebildet ist, oder in der Rue 
de Rivoli in Gedanken einen schnell fahrenden schwarzen Mercedes zu früher 
Morgenstunde sehe, oder wenn ich im Marais Gedenktafeln lese, nicht weit 
von unserem Institut, in der Rue de Turenne. Die Frage stellt sich, ob unsere 
schmerzliche Übung sinnvoll ist. Vor zwanzig Jahren noch gab es Stimmen, 
und es gibt sie immer noch, die sagen: Laßt die Vergangenheit und ihre Toten 
ruhen, wendet euch der Zukunft zu, schreibt lieber die Geschichte der deutsch
französischen Verständigung oder der Einigung des sich verjüngenden Euro
pa. Eine Generation lebt, für die das Grauen graue Vorgeschichte ist und die 
damit nicht weiter belastet werden möchte. 

Das Problem ist nur, daß die Vergangenheit nicht in Frieden ruht und wir es 
erleben, wie das Schweigen gebrochen wird und die Toten mahnend auferste
hen. Das Unerledigte der Vergangenheit vergiftet die Gegenwart, und diese 
nimmt sich das Recht, Jahre und Jahrzehnte zu überspringen und plötzlich auf 
den Altar der Aktualität zu erheben, was mit dem Tod der Zeitgenossen da
hinzusterben schien. Der Historiker ist in die Pflicht genommen. In den Ge
sellschaften, die an der Vergangenheit leiden, ist er der Arzt, und seine Medi
zin heißt Wahrheit. Es ist zuweilen ein bitterer Trank, den er darreicht, und 
der vergangenheitskranke Patient will ihn nicht annehmen. Aber anders gibt es 
keine Heilung. Zwar ist die Geschichtswissenschaft derzeit selbst verunsi
chert, weiß gar nicht mehr, ob sie so etwas wie Wahrheit überhaupt erkennen 
kann. Sie sollte sich darüber beruhigen und einsehen, daß dieser Zweifel nur 
ein Anflug von Kleinmütigkeit ist. Gerade die so widerliche Koexistenz von 
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Bürokratie und Verbrechen in der Zeit, auf die wir blicken, ermöglicht Aus
sagen einer solchen Präzision, daß jeder Zweifel sich erübrigt. Allerdings: 
Wenn wir wissen, was geschehen ist, wissen wir noch nicht, weshalb es so 
und nicht anders geschah. Auf diesem Gebiet wird der Streit um die rechte 
Erklärung weitergehen und, in der Tat, vielleicht nie abgeschlossen werden. 
Gleichwohl, diese ist erst unsere zweite Aufgabe: »Aus Jubel und Jammer 
muß Erkenntniß werden«, wie Jacob Burckhardt schon lange vor den Greueln 
des 20. Jahrhunderts sagte1. 

Das nun beginnende Kolloquium steht nicht für sich alleine. Es bildet den Ab-
schluß einer vom Deutschen Historischen Institut Paris begonnenen Serie, die 
vor 22 Jahren, im März 1977, mit einer Tagung zur Geschichte der deutsch-
französischen Beziehungen während der Jahre 1932-1936 in Paris im Palais 
du Luxembourg begonnen hat2. Die Jahre 1936-1939 wurden zwei Jahre 
später in Bonn behandelt. Diese Veranstaltungen organisierte das Institut in 
Zusammenarbeit mit dem Comité français d'Histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale unter der Leitung von Henri Michel3. 

Nach der Gründung des Institut d'Histoire du Temps Présent wurde zusam
men mit François Bédarida und Jean-Pierre Rioux die Serie im Dezember 
1986 in Baden-Baden fortgesetzt, mit einer Tagung zum Kriegsende und der 
ersten Nachkriegszeit, 1944-19474. 

Der damals ausgesparten Kriegszeit, genauer: deren erster Hälfte, 1939-
1942, wandten wir uns 1988 zu, in Wiesbaden und in Zusammenarbeit mit 
dem Institut d'Histoire des Conflits Contemporains unter der Leitung von Guy 
Pedroncini. Im Schlußwort zu dieser Tagung hob Raymond Poidevin hervor, 
daß knapp zehn Jahre nach Öffnung der Archive in Frankreich nun zwar ein 

1 Jacob BURCKHARDT, Über das Studium der Geschichte, hg. von P. GANZ, München 
1982, S. 161; vgl. S. 168 (und S. 230): »Was Jubel und Jammer war, muß nun Erkenntniß 
werden, wie im Leben des Einzelnen«. 

2 La France et l'Allemagne 1932-1936. Communications présentées au Colloque fran
co-allemand, tenu à Paris (Palais du Luxembourg, Salle Médicis) du 10 au 12 mars 1977, 
Paris 1980. 

3 Deutschland und Frankreich 1936-1939. 15. Deutsch-französisches Historikerkollo
quium des Deutschen Historischen Instituts Paris (Bonn, 26. - 29. September 1979), ver
anstaltet in Zusammenarbeit mit dem Comité français d'Histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale und dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt Freiburg, hg. von Klaus HlLDE-
BRAND und Karl Ferdinand WERNER in Zusammenarbeit mit Klaus MANFRASS, München 
1981. 

4 France - Allemagne 1944-1947. Akten des deutsch-französischen Historikerkolloqui
ums, Baden-Baden 2 . - 5 . Dezember 1986, hg. fur das Deutsche Historische Institut Paris 
und das Institut d'Histoire du Temps Présent von Klaus MANFRASS und Jean-Pierre 
Rioux, Paris 1989 (Les Cahiers de 1THTP, 13-14). 
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erster Schritt getan sei, daß aber, nicht zuletzt auf deutscher Seite, zahlreiche 
Fragen noch der gründlichen Erforschung bedürfen5. 

Jetzt, gut zehn Jahre später, versuchen wir, dieser Forderung gerecht zu 
werden. In Frankreich und in Deutschland hat die Beschäftigung mit der Ge
schichte des Zweiten Weltkrieges durch die veränderte Quellenlage, seit 1979 
zuerst in Frankreich, dann seit 1989 durch Wiedervereinigung und Umbruch 
in Osteuropa auch in Deutschland, völlig neue Erkenntnischancen erhalten. 
Eine jüngere Historikergeneration ist nachgerückt und hat sich bemüht, diese 
neuen Möglichkeiten zu nutzen und die vorhandenen Wissenslücken zu 
schließen. 

Bei der Planung der Tagung bestand daher zwischen den Mitgliedern des wis
senschaftlichen Beirats von Anfang an darüber Einigkeit, daß jetzt der Zeit
punkt gekommen sei, eine erste Bilanz zu ziehen. Die beiden Eröffhungsrefe-
rate von Jean-Pierre Azéma vom Pariser Institut d'Études Politiques und von 
Bernd Wegener von der Universität der Bundeswehr in Hamburg werden die 
jeweilige politischen Lage zur Jahreswende 1942/43 umreißen. Davon ausge
hend wollen wir die Geschichte Frankreichs unter deutscher Besatzung und 
des Verhältnisses zwischen Deutschen und Franzosen bis zum Herbst 1944 in 
der ganzen Breite der Phänomene diskutieren. Die einzelnen Sektionsthemen 
wurden dabei so gewählt, daß sie untereinander in Beziehung stehen. Unange-
sprochenes und Dazugehöriges kann auch in den nachfolgenden Sitzungen 
noch zur Sprache kommen. 

Unsere Tagung ist keine Vortrags-, sondern eine Diskussionsveranstaltung. 
Um dies zu ermöglichen, haben wir bewußt auf Einzelreferate verzichtet. Statt 
dessen wird für jede Sektion ein Berichterstatter die wesentlichen Ergebnisse 
der vorher eingereichten Referate zusammenfassen und damit eine Ausspra
che zwischen Ihnen, den Kolloquiumsteilnehmern, und den Referenten vorbe
reiten. 

Bevor die Arbeit beginnt, sei noch der geschuldete Dank abgestattet: 
Er gebührt zunächst all jenen, die sich unseren Spielregeln unterworfen und 

rechtzeitig ihre Texte abgeliefert haben. 

5 Claude CARLIER, Stefan MARTENS (Hg.), La France et l'Allemagne en Guerre (Sep
tembre 1939 - Novembre 1942). Actes du XXVe Colloque franco-allemand organisé par 
l'Institut Historique Allemand de Paris en coopération avec l'Institut d'Histoire des Con
flits Contemporains, Paris et le Comité d'Histoire de la République fédérale d'Allemagne 
du Comité International d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Wiesbaden 17 au 19 
mars 1988, Paris 1990, Zitat. S. 535. 
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Sodann und besonders den Berichterstattern, die eine schwierige Aufgabe 
übernommen und für alle Probleme der Organisation, die bei einer derartigen 
Veranstaltung immer auftreten, großes Verständnis gezeigt haben. 

Weiter den Sitzungspräsidenten, deren Aufgabe zuweilen undankbar ist, 
denn die Notwendigkeit der Zeitstrenge wird zwar generell eingesehen, oft 
aber nur dann geduldet, wenn andere betroffen sind. 

Weiter den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats dieser Tagung, so
wie dem Institut für Zeitgeschichte unter Leitung von Horst Möller und dem 
Institut d'Histoire du Temps Présent unter Henry Rousso, die uns bei der Vor
bereitung tatkräftig unterstützt haben. 

Es drängt mich auch, Maurice Vaïsse ein Wort des Dankes zu sagen, dem 
Direktor des aufblühenden Centre d'Étude d'Histoire de la Défense; dies ob
wohl dergleichen publice unter Veranstaltern eigentlich nicht üblich sein 
kann. Er hat die Tagung von Anfang an mit uns geplant; daß sie nun stattfin
det, daß sie hier stattfindet, ist auch sein Werk. In diesen Dank sind einge
schlossen seine Mitarbeiter im Château de Vincennes, allen voran Michèle 
Battesti, und Stefan Martens vom Deutschen Historischen Institut Paris. 

In unserer beider Namen möchte ich schließlich zwei französischen Ministe
rien für ihre Unterstützung danken: dem Verteidigungsministerium als Dienst
herrn des Centre d'Étude d'Histoire de la Défense, und dem Erziehungsmini
sterium, das uns diese Tagungsräume gratis zur Verfügung stellt. 

Daß wir überhaupt zu dieser Begegnung zwischen deutschen und französi
schen Zeithistorikern nach Paris einladen konnten, ist aber erstlich und letzt
lich das Verdienst der Gerda-Henkel-Stiftung für Geisteswissenschaften in 
Düsseldorf: Wir können uns glücklich schätzen, solche Mäzene in Deutsch
land zu haben. 


