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VORWORT 

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

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

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

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

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

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

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

Paris, am 8. Januar 2007 
Werner Paravicini 



HANS MANFRED BOCK 

TRANSNATIONALE KULTURBEZIEHUNGEN 
UND AUSW ÂRTIGE KULTURPOLITIK 

Die deutsch-franzôsischen Institutionen aIs Beispiel 

Internationale Kulturinstitute entstehen in aller Regel an der Schnittflache 
zwischen transnational en Kommunikationsnetzen, die aus individuellen oder 
kollektiven Initiativen im soziokulturellen Bereich hervorgebracht wurden, 
und einem politischen Gestaltungswillen, der im bi- oder multinationalen 
Handlungsfeld die Môglichkeiten grenzüberschreitender Verbindung gesell
schaftlicher Akteure zu f6rdern und zu nutzen versucht. Die zivilgesellschaft
lichen Austauschvorgange zwischen Nationen, die meist von den Motiven des 
Erwerbs-, Bildungs- und Zufluchtstrebens gesteuert werden 1, sind alter und 
breiter aIs die staatlichen Versuche der Fôrderung und Nutzung so1cher Be
strebungen2. Die Ausformung kulturellen staatlichen Engagements im interna
tionalen Feld erfolgte erst allmahlich im Laufe des 20. Jahrhunderts3 . Die Ge
stalt der Auswartigen Kulturpolitik, in die dieser FormungsprozeB einmündete, 
ist in den verschiedenen europaischen Staaten durchaus unterschiedlich. Sie 
wurde stark bestimmt durch die politisch-institutionellen und politisch
kulturellen Eigenarten dieser Staaten. Und zwar im Hinblick auf die ministeri
ellen Ressorts, die (allen voran die AuBenministerien) zu den gouvernementa
len Koordinationsstellen dieses Politikfeldes wurden, aber auch im Hinblick 
auf deren Verhaltnis zu den soziokulturellen Mittlerorganisationen, die (meist 
schon vorher auf diesem Terrain tatig) die Funktion von Tragern kulturpoliti
scher Programme und Aufgaben übernahmen. Eine umfassende Vergleichs
studie der gouvernementalen Entscheidungsstrukturen und der Tragerorganisa
tionen im Bereich der Auswartigen Kulturpolitik in den demokratisch 

1 Vgl. ais Überblick dazu Hans Manfred BOCK, ZivilgesellschaftIiche Kooperation zwi
schen Deutschland und Frankreich, in: Ingo KOLBOOM u.a. (Hg.), Handbuch Franz6sisch. 
Sprache, Literatur, Kultur, Gesellschaft, Berlin 2002, S. 606--613. 

2 Vgl. dazu Hans Manfred BOCK, Zwischen Locarno und Vichy. Die deutsch-franzosischen 
Kulturbeziehungen der dreiBiger Jahre ais Forschungsfeld, in: DERS., Reinhart MEYER
KALKUS, Michel TREBITSCH, Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco
allemandes dans les années 1930, Paris 1993, S. 25-61. 

3 Ais AbriB vgl. Kurt DOWELL, Zwischen Propaganda und Friedenspolitik. Geschichte der 
Auswiirtigen Kulturpolitik im 20. Jahrhundert, in: Kurt-Jürgen MAASS (Hg.), Kultur und 
AuBenpolitik. Handbuch filr Studium und Praxis, Baden-Baden 2005, S. 53-83. 
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verfaBten europaischen Staaten ist bislang noch nicht môglich aufgrund der 
materiellen und methodischen Defizite in den entsprechenden Forschungsbe
mühungen4, die sich gegenwartig allerdings zusehends verdichten5• Hier wa
ren eine Bestandsaufnahme und eine Diskussion zwischen den einschlagig 
arbeitenden Forschem verschiedener Lander, aber auch ein Dialog zwischen 
den verschiedenen Disziplinvertretem, die in den einzelnen Landem zu Fragen 
der Auswartigen Kulturpolitik und der transnationalen Kulturbeziehungen for
schen, bald fallig6• 

Der arbeitsteilige Gang der Sozial-, Kultur- und Geschichtswissenschaften 
bringt es mit sich, daB die diversen methodologischen Pfade und thematischen 
Schwerpunkte in diesem Forschungsfeld eher vertieft aIs miteinander verbun
den werden. Dieser beharrliche Trend in der wissenschaftlichen Befassung mit 
den intemationalen Kultur-Beziehungen und -Politiken bewirkt, daB die mo
nographischen Forschungen vorzugsweise auf die Strukturen der Auswartigen 
Kulturpolitik der einzelnen Nationen gerichtet sind. Er bewirkt aber auch, daB 
sich gegenwartig in der (zumal in Deutschland) auflebenden Forschung die 
Neigung abzeichnet, die Analyse der Auswartigen Kulturpolitik methodolo
gisch abzukoppeln von der Erforschung der Tragerorganisationen und des 
(über dieselben weit hinausreichenden) Ensembles der Akteure im intematio
nalen Kulturtransfer. Dies ist deshalb problematisch, weil bei einer solchen 
Abkopplung und Fixierung auf die staatlichen Entscheidungsstrukturen in der 
Auswartigen Kulturpolitik das Gros der Trager- und Mittlerorganisationen, die 
vor Ort in den verschiedenen Ziellandem fur den Erfolg oder MiBerfolg kultu
relIer Transaktionen ausschlaggebend sind, zu bloBen »Implementationsagen
turen« herabgestuft werden oder ganz aus dem Blickfeld der Forscher ver
schwinden. Selbst unter dem Gesichtspunkt wünschenswerter praktischer 
Effektivitatssteigerung, den man rur die Berechtigung so1ch arbeitsteiliger 

4 Dazu einige (ungleichwertige) Skizzen in: MAASS (Hg.), Kultur und AuBenpolitik (wie 
Anm. 3), S. 281-320. 

5 Vgl. z.B. Johannes PAULMANN (Hg.), Auswlirtige Reprasentationen. Deutsche Kulturdi
plornatie nach 1945, Kôln 2005; das Buch ging hervor aus einer Tagung an der Interna
tional University Bremen im Mai 2004. Man hat allerdings den Eindruck, daB hier teil
weise das Rad neu erfunden wird; d.h. daB aufgrund vorwiegend angelsachsischer 
Fixierung der Vorlauf an konzeptueller und inhaltlicher Arbeit, der seit den 1990er Jahren 
rur die deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen geleistet wurde, ignoriert wird. 

6 Ansatze dazu gibt es bislang allein in der Forschung zur Kulturpolitik in den deutschen 
Besatzungszonen, vgl. aIs (inzwischen erganzungsbedürftige) bibliographische Erfas
sungsversuche zu den deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen: Deutsch-franzôsische 
Kulturbeziehungen seit 1945. Auswahlbibliographie 1991-2000, hg. vom Deutsch
Franzôsisches Institut 1 Institut fiir Auslandsbeziehungen, Stuttgart 2001; Hans Manfred 
BOCK, Bibliographischer Versuch zu den zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert, in: DERS. (Hg.), Projekt deutsch
franzôsische Verstiindigung. Die Rolle der Zivilgesellschaft am Beispiel des Deutsch
Franzôsischen Instituts in Ludwigsburg, Opladen 1998, S. 377-477. 
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Engfùhrung geltend machen kann, ist eine Isolierung des staatlichen yom ge
sellschaftlichen Bereich in der Forschungsarbeit zu den intemationalen Kul
turbeziehungen nicht sinnvoll. Denn in demokratisch verfaBten Staaten verfù
gen die mit der Auswartigen Kulturpolitik befaBten Ministerien in der Regel 
nicht über eigenes nachgeordnetes Personal in den Ziellandem, sondem sind 
flir die Verwirklichung ihrer Ziele auf sachkundige, initiativfreudige und 
glaubwürdige Trager- oder Mittlerorganisationen angewiesen. Eben diese 
Qualitaten flir das erfolgreiche Handeln auBenkulturpolitischer Akteure vor 
Ort sind nur unter der Voraussetzung ihrer relativen Autonomie im Kontext 
politisch-administrativer Rahmenplanung moglich. Neuere Studien zur Aus
wartigen Kulturpolitik Deutschlands, die mehr oder minder explizit aIs poli
tikwissenschaftliche Policy-Analysen konzipiert sind, vemachlassigen ganz 
offensichtlich dieses komplexe Wechselspiel zwischen der gouvemementalen 
und der soziokulturellen Ebene. AIs Politikfeldstudien im Sinne der Policy
Forschung fragen sie nach Generierung, Implementierung und Evaluierung 
von politischen Programmen. Dieses Ensemble von Fragestellungen hat si ch 
Z.B. in der nationalen Agrar-, Verkehrs- oder GesundheitspoIitik bewahrt, ist 
jedoch nicht unmittelbar übertragbar auf die Auswartige Kulturpolitik. Und 
zwar (ganz vordergrundig gesehen) schon aufgrund der Tatsache, daB die 
Adressaten dieser Politik letztlich nicht die Mitglieder des eigenen Staatsver
bandes sind, sondem die Staatsbürger des jeweiIigen Ziellandes. Vor allem 
aber aufgrund der Tatsache, daB selbst in Staaten mit stark etatistischer Tradi
tion in diesem Bereich (wie z.B. Frankreich) nur ansatzweise eine nachgeord
nete weisungsgebundene Behôrde Trager des grenzüberschreitenden Kultur
transfers und der Gesellschaftsverflechtungen ist, wahrend der bei weitem 
groBere Teil des Kulturaustauschs von anderen Akteuren geleistet wird. Eine 
schematische Anwendung der Kategorien der PoIicy-Forschung auf die Aus
wartige KulturpoIitik der Bundesrepublik Deutschland vermag nicht zuletzt 
aufgrund ihrer konzeptuellen Prlimissen dort nur überwiegend Unzulanglich
keiten festzustellen. Die bislang pointierteste Policy-Analyse flir dies es Poli
tikfeld, die sich aIs »steuerungstheoretische Restriktionsanalyse des politisch
administrativen Systems Auswartige Kulturpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland« ausgibt, nennt folgende »Struktumeuralgien« und »Steuerungs
probleme« beim Namen: »die Ressortkoordination auf Bundesebene (1), die 
Bund-Lander-Koordination (2) nach erfolgtem Landerabgleich (3), die politi
sche Rahmensteuerung der Mittler (4), ihre horizontale Selbstabstimmung (5) 
und die Koordination der MaBnahmen >vor Ort< (6)«7. So produktiv und hilf
reich genauere Kenntnisse der politisch-administrativen Strukturen der Aus
wartigen Kulturpolitik, also der drei ersten der hier registrierten Handlungs-

7 Karl-Sebastian SCHULTE, Auswiirtige Kulturpolitik im politischen System der Bundesre
publik Deutschland. Konzeptionsgehalt, Organisationsprinzipien und Strukturneuralgien 
eines atypischen Politikfeldes am Ende der 13. Legislaturperiode, Berlin 2000, S. 1 42f. 
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ebenen, fur die Erforschung dieses Feldes der Internationalen Beziehungen ist, 
so problematisch erscheint die Einschrânkung des Forschungsinteresses nur 
auf diesen Aspekt der kulturellen Interaktion zwischen Nationen. In dieser 
Optik, die in erster Linie yom politischen Planungs- und Steuerungsinteresse, 
nicht aber yom Interesse an der Verdichtung und Verstetigung des Kulturaus
tauschs vorgegeben wird, erscheinen die Trager- und Mittler-Organisationen 
bzw. -Institute unversehens aIs »Tragerwildwuchs«, der Symptome von »Tra
gerkannibalismus« aufweist und der eine »Flurbereinigung« erforderlich 
macht8. Eine Qualitatsverbesserung der Auswlirtigen Kulturpolitik und der 
transnationalen Kulturbeziehungen erfordert jedoch mindestens eine ebenso 
gute Kenntnis der Trager- und Mittleragenturen auBenkulturpolitischen Han
delns und ihrer besonderen Probleme wie der politisch-administrativen Struk
turen. Nicht zuletzt zur genaueren Kenntnis der Trager- und Mittler-Einrich
tungen (und damit aller Akteursebenen) kônnen die monographischen Studien 
zum deutsch-franzôsischen Handlungsfeld beitragen, die im folgenden vorge
stellt werden. 

Zu den Absonderlichkeiten des in Deutschland neuerdings auf breiterer Ba
sis artikulierten Interesses an Fragen der Auswartigen Kulturpolitik gehôrt es, 
daB in den entsprechenden Publikationen eine Kluft besteht zwischen den Ver
tretern des international en Kulturmanagements und den Reprasentanten wis
senschaftlicher Erforschung dies es Teils der Internationalen Beziehungen, die 
in mehreren Wissenschaftsdisziplinen (nicht erst seit gestem!) eingesetzt hat 
Es ware widersinnig, diese Kluft, die sowohl aus einem Kommunikations- ais 
auch aus einem Organisationsproblem resultiert, wei ter zu vertiefen. Auch zur 
Zusammentùhrung dieser beiden Diskussionsplattformen sollen in den folgen
den Kapiteln dieser EinfUhrung die bisherigen Konzepte der wissenschaftli
chen Erforschung der auswartigen Kulturbeziehungen und die bisherigen mo

nographischen Ertrage der pluridisziplinaren Forschungsarbeiten zu den 
deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen zusammengefaBt und überschaubar 
gemacht werden. 

8 SCHULTE, Auswlirtige Kulturpolitik (wie Anm. 7), S. 142f. 
9 Das »Institut flir Auslandsbeziehungen« in Stuttgart wirb! sei! einiger Zeit für die ver

stlirkte wissenschaftliche Erforschung der verschiedenen Aspekte Auswartlger Kulturpo
Iitik, haIt sich aber in seinen VerOffentlichungen mehr an die offizielle Verlautbarungsli
teratur aIs an die in mehreren Disziplinen seit Beginn der 1990er lahre hervorgebrachte 
forschungsprograrnmatischen und monographischen Studien ZUT Kulturdiplomatie und zu 
den transnational en Kulturbeziehungen; vgl. die Bibliographie in: MAASS, Kultur und 
AuBenpolitik (wie Anm. 3), S. 327-354 und meinen Forschungsüberblick in Hans Man
fred BOCK, Transaktion, Transfer, NetzwerkbiIdung. Konzepte einer Sozialgeschichte der 
transnationalen Kulturbeziehungen, in: DERS., Franzôsische Kultur im Berlin der Weima
rer Republik, Tübingen 2005, S. 11-33. 
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Konzepte zur Erforschung transnationaler Kulturbeziehungen 

Ais vor rund 15 Jahren in Paris das GroBkolloquium über die deutsch
franzôsischen Kulturbeziehungen der Zwischenkriegszeit vorbereitet wurde, 
galt es erst einmal, für die Absteckung und Vermessung eines weithin unbc
kannten Geliindes die angemessenen Fragestellungen, Konzepte und Metho
den zu definieren und zur Anwendung zu bringenlo. Heute haben sich die Vor
aussetzungen für die wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas wie 
»Deutsch-Franzôsische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im SpiegeJ 
ihrer Institutionen« deutlich verbessert, und zwar in konzeptueller wie in ma
terieller Hinsicht: Die Geschichtswissenschaften haben sich zwischenzeitlich 
der gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren im auBenpolitischen Entschei
dungsprozeB angenommen Il und die (gegenwiirtig leider schrumpfende) histo
risch argumentierende Strômung innerhalb der Sozialwissenschaften hat diese 
Dimensionen verstiirkt in die Analyse der Internationalen Beziehungen aufge
nommen12. Andererseits hat sich die thematische Befassung mit den Gesell
schafts- und Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich wiih
rend der letzten 15 Jahre in erfreulicher Weise in die Breite und in die Tiefe 
entwickelt. Man kann also das Thema »Deutsch-franzôsische Kultur- und 
Wissenschaftsbeziehungen im Spiegel ihrer Institutionen« auf der Grundlage 
differenzierter Fragestellungen und Konzepte sowie angereicherter Sach
kenntnis der verschiedenen deutsch-franzôsischen Interaktionsbereiche auf
nehmen. 

Die folgenden einführenden Überlegungen und Beobachtungen sollen ei
nerseits diesen Sockel an einschliigigen Reflexionen und Kenntnissen skizzie
ren und andererseits einen Strukturierungsvorschlag urnreiBen für die wissen
schaftliche ErschlieBung des Feldes, in dem das DHIP und andere 
Institutionen entstanden und sich entwickelten. Zuerst also einige Bemerkun
gen zu den Konzeptualisierungsansiitzen in der bisherigen wissenschaftlichen 
Arbeit zu den transnationalen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 
20. Jahrhundert. Nach dem Kenntnisstand des Verfassers gibt es gegenwiirtig 
sechs Konzeptualisierungsansiitze, die sinnvolle Fragen für das gestellte The
ma zu generieren vermôgen. 

Der transferts-culturels-Ansatz, der aus literaturwissenschaftlichem Zu
sammenhang seit den 1980er Jahren von Michel Espagne und Michael Werner 

10 Vgl. dazu die Ergebnisse der Tagung in: BOCK u.a. (Hg.), Entre Locarno et Vichy (wie 
Anm.2). 

11 Vgl. dazu u.a. Wilfried LOTH u.a. (Hg.), Internationale Geschichte. Themen, Ergebnisse, 
Aussichten, München 2000; Eckart CONZE u.a. (Hg.), Geschichte der intemationalen Be
ziehungen. Erneuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, Kôln 2004. 

12 Vgl. Gunter HELLMANN u.a. (Hg.), Die neuen Internationalen Beziehungen. Forschungs
stand und Perspektiven in Deutschland, Baden-Baden 2003. 



14 Hans Manfred Bock 

hergeleitet und ausgearbeitet wurde, lenkt den Blick auf die offenen oder ver
deckten Referenzen auf den jeweils anderen in der Konstituierung der deut
schen und der franzôsischen nationalen Identitat und insbesondere auf die 
Sockel an Gemeinsamkeiten, die aus den wechselseitigen Akkulturationsvor
gangen (métissage bzw. imbrications) hervorgehen I3• Trotz offensichtlicher 
organisatorischer und traditioneller Unterschiede der Hochschullandschaften 
beider Lander hat dieser Austausch von Ideen, Methoden und Lehrpraktiken 
einen festen Platz in der Erforschung der Kultur- und Wissenschaftsbeziehun
gen. Der thematische Schwerpunkt der transferts-Studien liegt bisher auf dem 
18. und 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, das in diesem Sammelband das 
Untersuchungsfeld bildet, wurde bisher nur punktuell beriicksichtigt. 

Ein zweiter Konzeptualisierungsansatz ist die prosopographisch verfahren
de vergleichende Hochschulforschung, wie sie von Christophe Charle, Jürgen 
Schriewer, Victor Karady u.a. betrieben wird. Hier werden methodologisch 
reflektierte aggregierte Daten u.a. aus der Entwicklung der Professoren- und 
Studentenschaft, der Fakultaten und Disziplinen, der transnationalen Aus
tauschvorgange und Kommunikationsstrukturen (invisible colleges, Netzwer
ke, Kongresse, Akademien) vergleichend miteinander in Beziehung gesetzt l4 • 

Die Bedeutung solcher Einzelstudien, die ja nicht zuletzt die Akteure und Mo
tive grenzüberschreitender kultureller Interaktion zwischen Nationen kenntlich 
machen und erhellen, liegt auf der Hand. 

In einem ausgreifenderen Sinne komparativ verf!ihrt der von dem Kreis um 
Hartmut Kaelble vertretene Ansatz einer vergleichenden europaischen SoziaI
geschichte, den man aIs dritten Konzeptualisierungsentwurf ansehen kann. 
Thematisch bezieht sich dieser vergleichend sozialhistorische Ansatz nicht 
vorzugsweise auf den Kultur- und Wissenschaftsbereich. In den Teilbereichen 
der transnationalen »Erfahrungsraume« im Hôheren Bildungswesen und der 
Konstituierung transnationaler Offentlichkeit bezieht sich dieser vergleichs
weise synthetisch-generalisierende Forschungsansatz allerdings auch auf Fra
gen, die hier interessieren1S• Auf der konzeptuellen, wenngleich nicht auf der 

\3 Vgl. dazu die programmatischen Aufsiitze Michel ESPAGNE, Michael WERNER, Trans
ferts culturels franco-allemands, in: Revue de synthèse 2 (1988), S. 187-194; DIES. (Hg.), 
Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand, Paris 1998; Mi
chel ESPAGNE, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999. 

14 Vgl. u.a. Christophe CHARLE u.a. (Hg.), Transnational Intellectual Networks. Forms of 
Knowledge and the Search for Cultural Identities, Frankfurt a. M. 2004; Jürgen 
SCHRIEWER u.a. (Hg.), Sozia1er Raum und akademische Kulturen. À la recherche de 
l'espace européen, Frankfurt a. M. 1993. 

15 AIs Beispiel vgl. Hartmut KAELBLE (Hg.), Transnationale Offentlichkeiten und Identitli
ten im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2002; DERS. u.a. (Hg.), Gesellschaften im Ver
gleich. Forschungen aus Sozial- und Geschichtswissenschaften, Frankfurt a. M. 1998; 
DERS. (Hg.), The European Way. European societies in the 19th and 20th centuries, New 
York 2004. 
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thematischen Ebene weiterfilhrend und hilfreich scheinen in diesem Zusam
menhang die Überlegungen von Jürgen Osterhammel zur »Transnationalen 
Gesellschaftsgeschichte« 16. 

AIs vierter Konzeptualisierungsentwurf darf hier der Forschungspfad ange
filhrt werden, den wir in Kassel seit liingerer Zeit verfolgen und den man aIs 
historisch-soziologisches Design charakterisieren mag. Hier geht es in erster 
Linie darum, die kollektiven und individuellen Akteure zwischenstaatlicher 
Beziehungen in der jeweiligen (auBen-)politischen Konstellation zu verorten, 
auf ihre Sozialisationsvoraussetzungen hin zu befragen und ihre handlungsan
leitenden Motiv- und Wahrnehmungsstrukturen zu analysieren17. Die in dieser 
Konzeption eingeschlossene Arbeitshypothese ist, daB der hôhere oder gerin
gere Grad von gesellschaftlicher und men taler Affinitat von Gruppen in zwei 
oder mehreren Liindem die Wahrscheinlichkeit der transnationaien Kommuni
kationsverdichtung (und damit der institutionellen Verstetigung der Beziehun
gen) erhôht bzw. vermindert. Chronologischer Schwerpunkt der in diesem 
konzeptuellen Rahmen bislang vorgelegten Studien zu den zwischen Deutsch
land und Frankreich agierenden Personen, Organisationen und Institutionen ist 
das 20. Jahrhundert l8 • 

AIs filnften Ansatz zur Erforschung der uns hier interessierenden soziokul
turellen Dimension in den transnationaien Beziehungen zeichnet sich ein kri
tisch disziplingeschichtlich angelegter Arbeitszusammenhang ab, der in den 
beiden von Burkhard Dietz, Helmut Gabel und Ulrich Tiedau herausgegebe
nen Biinden zur »Westforschung« oder in den einschlagigen Arbeiten von Pe
ter Schôttler dokumentiert ist l9 • Er geht am Beispiel der auf westeuropaische 
Staaten bezogenen landesgeschichtlichen Forschungen der Zentralfrage nach 
dem Zusammenhang zwischen geschichtswissenschaftlicher Programment-

\6 Vgl. u.a. in Jürgen OSTERHAMMEL, Transnationale Gesellschaftsgeschichte. Erweiterung 
oder Alternative?, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S.464-479; DERS., 
Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft, in: Heinz-Gerhard HAUPT, Jilrgen 
KOCKA (Hg.), Geschichte im Vergleich, Frankfurt a. M. 1996, S. 271-313. 

\7 Vgl. zu den intellektuellensoziologischen und perzeptionsanalytischen Konzepten, die 
hier zugrunde liegen: Hans Manfred BOCK, Der Intellektuelle und der Mandarin? Zur 
Rolle des Intellektuellen in Frankreich und Deutschland, in: Frankreich-Jahrbuch 1998, 
Opladen 1998, S. 35-51; DERS., Wechselseitige Wahmehmung aIs Problem der deutsch
franztisischen Beziehungen, in: Frankreich-Jahrbuch 1995, Opladen 1995, S. 35-56. 

\8 Zur individuellen Ebene vgl. dazu jetzt Hans Manfred BOCK, Kulturelle Wegbereiter 
politischer Konfliktlôsung. Mittler zwischen Deutschland und Frankreich in der ersten 
Hiilfte des 20. Jahrhunderts, Tilbingen 2005; DERS., Versôhnung oder Subversion? 
Deutsch-franzôsische Gesellschafts- und Kulturbeziehungen in der Zwischenkriegszeit, 
Wiesbaden 2007. 

\9 Burkhard DIETZ, Helmut GABEL, Ulrich TIEDAU (Hg.), Griff nach dem Westen. Die 
»Westforschung« der vôlkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropiiischen 
Raum (1919-1960), 2 Bde., New York, MUnchen 2003; Peter SCHÔTTLER (Hg.), Ge
schichtsschreibung aIs Legitimationswissenschaft 1918-1945, Frankfurt a. M. 1997. 
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wicklung und machtstaatlichem Legitimationsinteresse nach. Die bisher vor
liegenden Studien beziehen sich vomehmlich auf die Niederlande und Belgi
en; eine thematische Ausweitung aufSüdwest-Europa ist in Aussicht gestellt. 

Ais letzter Forschungsansatz, der prinzipiell rur die Erkenntnis der transna
tional wirkenden Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen von Interesse ist, sei 
der im engeren Sinne disziplingeschichtliche approach der Wissenschaftshi
storiker hier einbezogen. Die von Gabriele Lingelbach, Matthias Middell u.a. 
neuerdings mit Emphase vertretene Historiographiegeschichte ais Institutiona
lisierungsgeschichte20 - wie sie in der Soziologie und Politikwissenschaft 
schon ftüher betrieben wurde - ist allerdings (auch in ihrer vergleichenden 
Variante) nicht schon per se ein Beitrag zur transnationalen Beziehungsge
schichte in Kultur und Wissenschaft. Institutionalisierung meint hier eine zu
nehmend spezialisierte, standardisierte, formalisierte und vereinheitlichte 
Ausbildung in einer Wissenschaftsdisziplin, die zur wachsenden Professionali
sierung ruhrt. Es ist keineswegs ausgemacht, daJ3 solche Professionalisie
rungsvorgânge die transnationale Kommunikationsfàhigkeit der Wissen
schaftsdisziplinen zwangslâufig verbessem; das bleibt fallweise zu pTÜfen. 
Allerdings ist die Auslandsreferenz in solchen disziplinaren Professionalisie
rungsablaufen meist ein bevorzugtes Argument gegenüber der Politik, wenn es 
um Ressourcenzuteilung geht. Vom Erkenntnisimpuls einer heilsam selbstkri
tischen Disziplingeschichte getragen sind die umfassenden Arbeiten von 
Frank-Rutger Hausmann zur Instrumentalisierung der Geisteswissenschaften 
im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg21 • 

Die Zahl der konzeptuellen Ansâtze, die ausnahmslos auf halbem Wege 
zwischen einer begriffslosen Beschreibung und einer generalisierenden Theo
riebildung angesiedelt sind und beitragen kônnen zur Feststellung von struktu
rellen und funktionalen RegelmiiBigkeiten im Bereich der transnational en Kul
turbeziehungen, ist wahrscheinlich grôJ3er ais die hier knapp urnrissenen sechs 
Ansatze, die zusammenfassend noch einmal stichwortartig genannt seien: der 
transferts-culturels-Ansatz, die prosopographisch vergleichende Hochschul
forschung, die vergleichende Sozialgeschichte, die historisch-soziologische 
Erfassung der Akteure transnationaler Kommunikation, die »Westforschung« 
und die wissenschaftsgeschichtliche Professionalisierungsforschung. Diese 
unterschiedlichen Begriffsangebote und Fragestellungen sind nicht nur Such
raster und SteinbTÜche rur die Bearbeitung einzelner Teilaspekte des Feldes 

20 Matthias MIDDELL u.a. (Hg.), Historische Institute im intemationalen Vergleich, Leipzig 
2001; Gabriele LINGELBACH, Klio macht Karriere. Die Institutionalisierung der Ge
schicbtswissenschaft in Frankreich und den USA in der zweiten Hlilfte des 19. Jahrhun
derts, Gôttingen 2003. 

21 Vg!. dazu u.a. Frank-Rutger HAUSMANN, »Vom Strudel der Ereignisse verschlungen«. 
Deutsche Romanistik im »Dritten Reich«, Frankfurt a. M. 2000; DERS., »Auch im Krieg 
schweigen die Musen nicht«. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten 
Weltkrieg, Gôttingen 2001. 
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»Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich«, sondern sie konstituieren bzw. definieren dies es Feid überhaupt erst aIs 
ein Ganzes. Von dieser Begriffsebene aus werden andere Fragen generiert aIs 
aus dem lebensweltlichen Erfahrungsraum der Insider entsprechend tatiger 
Organisationen oder Institutionen. (Was durchaus zu kognitiven Dissonanzen 
zwischen Forschern und Praktikern zu fuhren vermag, da der - versUindliche -
institutionelle NarziBmus letzterer bisweilen dabei unter die Rader kommt.) 

In Erganzung zu den bisher angesprochenen Fragen der konzeptuellen Affi
nitaten und potentiellen Bausteine fùr die Konstituierung des Feldes »Kultur
und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich« muB 
in diesen Vorüberlegungen auch die Problematik der Archivgrundlagen ein
schlagiger Forschungsbemühungen zur Sprache gebracht werden. Dazu ist 
veralIgemeinernd festzustellen, daB die staats-, nations- und personlichkeiten
bezogenen Kriterien in der Spurensicherung und Dokumentenauswahl der Of
fentlichen Archive (und noch starker ihrer VerOffentlichungen) ein emsthaftes 
Hindernis fur die Bearbeitung eines Themas der transnational en Kultur- und 
Wissenschaftsbeziehungen darstellen. Herrscht in den Offentlichen Archiven 
aufgrund eines konventionellen Politikverstiindnisses in der Aktensichtung die 
diplomatische Interaktion vor und gibt es fùr den transnationalen Wirtschafts
verkehr immerhin noch die Alternative der Unternehmensarchive, so sind die 
grenzüberschreitenden Kulturbeziehungen nicht nur dort chronisch unterrepra
sentiert, sondern in der Regel vermôgen ihre Trager aufgrund von Ressour
cenknappheit auch nicht, die Wege, Ziele und Ergebnisse ihres Handelns archi
valisch selbst zu dokumentieren22. Aus eigenen einschlagigen Recherchen zu 
entsprechenden Tragerorganisationen deutsch-franzôsischen Kultur- und Wis
senschaftsaustauschs kann ich sagen, daB die Sorglosigkeit im Umgang mit 
der eigenen dokumentarischen Hinterlassenschaft oft einfach verblüffend ist. 
Aufgrund dieser defizitaren Archivlage ist man also auf einen besonderen 
Spürsinn rur verdeckte Pisten in den diplomatischen Akten oder auf die Aus
wertung erhaltener Privatarchive oder Nachliisse angewiesen. Den einzigen 
relativen Vorteil in den Recherchen zu den transnational en Kultur- und Wis
senschaftsbeziehungen hat der Forscher aufgrund der Tatsache, daB - im Ge
genteil zum diplomatischen oder wirtschaftlichen Interaktionsbereich - die 
kuiturellen Aktivitaten in der Regel mit ausgedehnter publizistischer Produkti
on verbunden sind. In dem MaBe, wie die Erforschung der transnational en 
Kulturbeziehungen die Dignitat eines genuinen Arbeitsfeldes erringt, kônnte 
und müBte sich auch die archivpolitische Sensibilitiit fur entsprechende Akten
und Dokumentenbestande weiterentwickeln. 

22 Das macht sich auch bei groBen zeitgeschichtlichen Dokumentationen zu den deutsch
franzosischen Beziehungen bemerkbar, in denen »die Kultur« meist nur aIs Residualkate
gorie auftaucht und durch Presseberichte indirekt vertreten ist. 
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Interdependente Akteursgruppen im transnational en Kulturaustausch 

Nach dem UmriB der begrifflichen Konstituentien und der materiellen Môg
lichkeiten und Grenzen des Forschungsfeldes »Deutsch-Franzôsische Kultur
und Wissenschaftsbeziehungen im Spiegel ihrer Institutionen« nunmehr zu 
dem zweiten Aspekt des Themas, namlich zu dem Versuch einer systemati
schen Auffacherung des Untersuchungsgegenstandes transnationaler Kultur
und Wissenschaftsbeziehungen. Dazu zuerst einige Überlegungen zum hier 
schon wiederholt herangezogenen Oberbegriff fUr unser Thema, den »transna
tionalen Beziehungen«, und dann dessen Umsetzung in ein konkretes For
schungsdesign. 

Der Begriff »transnational« hat seit den 1980er Jabren in der internationa
len Geschichts- und GeseIlschaftsdebatte eine bemerkenswerte Konjunktur, 
und er ist wie aIle viel zitierten Begriffe nicht gerade eindeutig. Fest steht le
diglich, daB er eine Interaktionsebene zwischen Nationen bezeichnet, die we
der durch die Bezeichnung »international« noch durch das Etikett »suprana
tional« wiedergegeben wird. Zwei Definitionsanlaufe aus der eingangs schon 
kurz vorgesteIlten Literatur vermôgen den gemeinten Sachverhalt zu klaren. In 
einem Sammelband zum Thema »Transnationale Offentlichkeiten und Identi
tâten im 20. Jahrhundert« schlagen Hartmut Kaelble und seine Mitarbeiter fol
gende Prazisierung vor: 

Es zeichnet [sich] jedoch trotz vieler Unschiirfen eine Art Konsens darüber ab, daB aIs 
>transnational( zuniichst ganz allgemein ail diejenigen Interaktionen zwischen Individuen, 
Gruppen, Organisationen und Staaten bezeichnet werden kiinnen, die über Grenzen hinweg 
agieren und dabei gewisse über den Nationalstaat hinausgehende Strukturmuster ausbilden23 • 

Jürgen Osterhammel grenzt den Begriff deutlicher gegen den Status der Inter
und Supranationalitat in den zwischenstaatlichen Beziehungen ab: 

Ursprünglich waren mit transnational relations siimtliche Interdependenzen der Weltpolitik 
mit Ausnahme offizieller Beziehungen zwischen Regierungen gemeint. Das hat sich aIs zu 
weit erwiesen. Neue Definitionsversuche legen berechtigten Nachdruck auf angebbare Trii
ger solcher Beziehungen: >c1early identifiable actors or groups of actors ... linking at least 
two societies(24. 

Osterhammel wendet sich dann von diesen Definitionsgrundlagen ab mit dem 
Vorwurf des fUr die (politikwissenschaftIichen) International Relations typi
schen »Formalismus«. Diese Abwendung erscheint indes zu vorschnell und 
argumentationsarm. Man kann und muB sehr wohl unterschiedliche Akteurs
gruppen in den transnationalen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen unter
scheiden, die nicht-gouvernemental und gouvernemental charakterisiert sind 
und die über verschiedene Legitimations- und Ressourcengrundlagen sowie 

23 KAELBLE, Transnationale Ôffentlichkeiten (wie Anm. 15), S. 9. 
24 OSTERHAMMEL, Transnationale Gesellschaftsgeschichte (wie Anm. 16), S. 472. 
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über unterscheidbare Strategien ihres Handelns verfilgen. Die gegenwlirtig in 
der Historiker-Debatte zur Geschichte der Intemationalen Beziehungen sich 
abzeichnende Konfrontation zwischen (verkürzt gesagt) »diplomatiegeschichtli
cher« und »gesellschaftsgeschichtlicher« Fundamentierung scheint mir da eher 
ein Scheingegensatz zu sein: Man kann die Diplomatiegeschichte gesellschafts
geschichtlich analysieren, und man kann die Gesellschaftsgeschichte nicht ohne 
Einbeziehung der diplomatiegeschichtlichen Erkenntnisse betreiben25. 

Zurückgewendet auf die transnationalen Kultur- und Wissenschaftsbezie
hungen zwischen Deutschland und Frankreich, in denen die Gründung und 
Entwicklung des Deutschen Historischen Instituts in Paris ihren Ort haben, 
sollte man nach diesem Verstiindnis der Dinge folgende forschungssystemati
sche Unterscheidungen vomehmen: Es existieren in dem Untersuchungsfeld 
transnationaler Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen drei Akteursgruppen, 
die jeweils über spezifische Legitimationsbasen, Ressourcenpotentiale und 
Handlungsstrategien verrugen. Dies sind die individuell gepriigten zivilgesell
schaftlichen Netzwerke mit grenzüberschreitender Handlungsabsicht (die im 
wesentlichen ein gesellschaftliches Phiinomen darstellen). Alsdann gibt es eine 
Kategorie der organisatorisch verfaI3ten kollektiven Akteure mit grenzüber
schreitendem Programm (die gesellschafts- und politikgeschichtliche Merkma
le aufweisen). Und schlieBlich gibt es die Gruppe der institutionellen Akteure, 
die in enger funktionaler Verbindung mit dem Politikfeld der Auswiirtigen 
Kulturpolitik agieren (und die primar Gegenstand politik- und diplomatiege
schichtlicher Erkenntnis sind). Das Verhiiltnis (d.h. die relative Bedeutung und 
Wirkungsmôglichkeit) dieser drei Akteursgruppen wird man forschungsprak
tisch Land rur Land anders bestimmen müssen. Für das Beispiel Deutschland
Frankreich kann man vor der Arbeitshypothese ausgehen, daB in den Kultur
und Wissenschaftsbeziehungen in Konfliktzeiten die Rolle der informellen 
und der organisierten Akteure sehr bedeutend und in politisch konsensorien
tierten Zeiten die Rolle der institutionellen Akteure dominant ist26• Die Aus
nahme vor dieser Regel sind die Besatzungsregime, in denen ein einseitiger 
Durchdringungswille vorherrscht27• Wie sieht nun der aktuelle Kenntnisstand 

25 In diesem Sinne ist das folgende Buch konzipiert: BOCK (Hg.), Franzôsische Kultur im 
Berlin der Weimarer Republik (wie Anm. 9). 

26 So z.B. beobachtbar in der Geschichte des Deutsch-Franzôsischen lugendwerkes, vgl. 
Hans Manfred BOCK (Hg.), Deutsch-franzôsische Begegnung und europaischer Bürger
sinn. Studien zum Deutsch-Franzôsischen lugendwerk 1963-2003, Opladen 2003. 

27 Vgl. dazu neben der lilteren Monographie zur kulturellen Besatzungspolitik des national
sozialistischen Deutschland in Frankreich von Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in 
Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen und zur 
auswiirtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1993, die neueren Studien: 
Frank-Rutger HAUSMANN, »Deutsche Geisteswissenschaft« im Zweiten Weltkrieg. Die 
»Aktion Ritterbusch« (1940-1945), Dresden 1998; Lutz HACHMEISTER, Der Gegnerfor
scher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six, München 1998; Gideon BOTSCH, 
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zu den einzelnen deutsch-franzôsischen Interaktionsgruppen im Bereich von 
Kultur und Wissenschaft aus? Dazu einige abschlieBende Aperçus. 

Erst in den 1990er Jahren begann man, die Existenz und Wirkungsweise der 
stark von PersônIichkeiten gepragten informellen Netzwerke zwischen 
Deutschland und Frankreich in der Zwischenkriegszeit zu dokumentieren und 
zu interpretieren. Zu den besonders aufschluBreichen Dokumentationen darf 
man wohl die deutsch-franzôsischen bzw. die franzôsisch-deutschen Korre
spondenzverôffentlichungen Z.B. zwischen André Gide und Ernst Robert Cur
tius oder zwischen Félix Bertaux und Heinrich Mann sowie die Adoleszenten
briefe von Pierre Bertaux aus Berlin an seine Eltern oder die deutsch
franzôsische Korrespondenz von Wilhelm Friedmann zahlen28; sie erganzen 
und erweitern die lange Zeit auf das Umfeld von Romain Rolland zentrierten 
deutsch-franzôsischen Korrespondenzbestande, die rur die Kenntnis der Môg
lichkeiten und Grenzen bilateraler Kommunikation in der Zwischenkriegszeit 
unentbehrlich sind. Eine grôBere Zahl monographischer Studien haben die 
deutsch-franzôsischen Mittlergestalten dieser Zeitspanne bekannt gemacht, die 
teilweise auch im organisatorischen Bereich tlitig waren, teilweise in überwie
gend individueller Mission handelten, die aber alle in soziokulturellen Netz
werken den Resonanzboden rur ihr Tun hatten. Hier sei verwiesen auf Persôn
lichkeiten wie Pierre Viénot, Henri Pichot, Edmond Vermeil, Otto Grautoff, 
Paul Distelbarth, Otto Abetz, Bernhard Groethuysen, Wilhelm Friedmann, 
Ernst Robert Curtius oder Eduard Wechssler, die bisher ihre Biographen ge
funden haben29. Die Reisen dieser und anderer namhafter Reprasentanten des 

»Politische Wissenschaft« im Zweiten Weltkrieg. Die »Deutschen Auslandswissenschaf
ten« im Einsatz 1940-1945, Paderborn 2006; Frank-Rutger HAUSMANN, »Dichte, Dich
ter, tage nicht!« Die Europiiische Schriftsteller-Vereinigung in Weimar 1941-1948, 
Frankfurt a. M. 2004. 

28 Vgl. Herbert DIECKMANN, Jane DIECKMANN (Hg.), Deutsch-franzôsische Gespriiche 
1920-1950. La correspondance de Ernst Robert Curtius avec André Gide, Charles Du 
Bos et Valery Larbaud, Frankfurt a. M. 1980; Wolfgang KLEIN (Hg.), Heinrich Mann, 
Félix Bertaux. Briefwechsel 1922-1948, Frankfurt a. M. 2002; Claudine DELPHIS, Wil
helm Friedmann (1884-1942). Le destin d'un francophile, Leipzig 1999; Hans Manfred 
BOCK u.a. (Hg.), Pierre Bertaux. Un normalien à Berlin. Lettres franco-allemandes 1927-
1933, Paris 2001. 

29 Vg!. Gaby SONNABEND, Pierre Viénot (1897-1944). Ein Intellektueller in der Politik, 
MUnchen 2005; Claire MOREAU TRICHET, Henri Pichot et l'Allemagne de 1930 à 1945, 
Bern 2004; Katja MARMETSCHKE, Edmond Vermeil (Phil. Diss.), Kassel 2006; Hans 
Manfred BOCK, Transnationale Begegnung im Zeitalter des Nationalismus. Der Lebens
weg Otto Grautoffs, in: DERS., Kulturelle Wegbereiter politischer Konfliktlôsung (wie 
Anm. 18), S.41-60; DERS., Ein Anwalt alternativer Frankreich-Sicht und Frankreich
Politik in Deutschland, in: DERS. (Hg.), Das andere Frankreich. Paul H. Distelbarth. Auf
siitze zur Gesellschaft, Kultur und Politik Frankreichs und zu den deutsch-franzôsischen 
Beziehungen 1932-1953, Frankfurt a. M. 1997; Roland RAy, Anniiherung an Frankreich 
im Dienste Hitlers? Otto Abetz und die deutsche Frankreichpolitik 1930-1942, München 
2000; Barbara LAMBAUER, Otto Abetz et les Français ou l'envers de la Collaboration, Pa-
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Kultur- und Hochschulbereichs im Nachbarland wurden in der Konfliktperi
ode 1919-1939 in aller Regel durch informelle Netzwerke organisiert und die 
Berichte darüber sind sehr ergiebige Quellen rur die Gesellschaftsgeschichte 
der deutsch-franzôsischen Beziehungen. Dergleichen Studien Iiegen vor u.a. 
zu Paris-Reisen von Albert Einstein, Heinrich Mann, Fritz von Unruh, Thomas 
Mann und zu Berlin-Reisen franzôsischer lntellektueller (Ferdinand Buisson, 
Jean-Richard Bloch u.alo. Die in diesen Dokumenten und Studien belegten 
und beschriebenen transnationalen Netzwerke sind charakterisiert durch in
formelle, aber dauerhafte Formen der deutsch-franzôsischen Kommunikation, 
die yom Wechsel der politischen Konstellationen relativ unabhiingig sind und 
vielfaltige Gestalt annehmen kônnen. Diese Vielfalt der Erscheinungsformen 
reicht von privaten Freundschafts- und fachlichen Kollegialitats-Beziehungen 
über grenzüberschreitend angelegte und poIitisch, religiôs, intellektuell oder 
künstlerisch motivierte Kreise, Zirkel und Bünde bis an die Schwelle der statu
tarisch verfaBten Organisationsgründung. Die Legitimationsquelle dieser indi
viduellen transnationalen Beziehungen ist in der Regel ein übemationales 
WertebewuBtsein, das auf der interpersonellen Ebene zum Ausdruck gebracht 
wird und der Offentlichkeit durchaus entraten kann. Die materiellen Ressour
cen, die dieser Akteursgruppe zur Verfügung stehen, sind begrenzt; sie sind 
privater Natur oder werden typischerweise von Stiftungen oder ôffentlichen 
Geldgebem alimentiert. So1che transkulturellen Netzwerke sind oft (und na
mentlich im Falle der Gründung des DHIp31) die erste Keimzelle von Organi
sations- und lnstitutionsplanungen, und sie bleiben selbst im Rahmen vollzo
gener Organisations- oder Institutionsgründungen bisweilen noch aIs 
lmpulsgeber rur deren Programme aktiv. Sie kônnen auch extreme poIitische 
Konfliktphasen zwischen beiden Nationen überleben und entstehen (mit kon
junkturellen Schwankungen) immer wieder neu. 

Die satzungsmaBig verfaBten transnationalen Organisationen sind eindeutig 
weniger unabhangig von den politischen Rahmenbedingungen. lm deutsch-

ris 2001; Klaus GROSSE KRACHT, Zwischen Berlin und Paris. Bernhard Groethuysen 
(1880-1946). Eine intellektuelle Biographie, Tübingen 2002; DELPHIS, Wilhelm Fried
mann (wie Anm.28); Susanne DALSTEIN PAFF, Eduard Wechssler (Phil. Diss.), Metz, 
Kassel 2006; Christine JACQUEMARD-DE GEMEAUX, Ernst Robert Curtius (1886-1956), 
Paris 1998. 

30 Dazu einschlagige Studien in: Gerhard R. KAISER, Erika TUNNER (Hg.), Paris? Paris! 
Bilder der franzosischen Metropole in der nicht-fiktionalen deutschsprachigen Prosa zwi
schen Hermann Bahr und Joseph Roth, Heidelberg 2002; Hans Manfred BOCK, I1ja 
MIECK (Hg.), Berlin-Paris (1900-1933). Begegnungsorte, Wahmehmungsmuster, Infra
strukturproblerne im Vergleich, Frankfurt a. M. 2005; Wolfgang ASHOLT, Claude LEROY, 
Berlin, Paris, Moskau im 20. Jahrhundert, Bielefeld, i.E. 

31 Vgl. dazu exemplarisch die Studie ZUT Vor- und Frühgeschichte des DHIP von Ulrich 
PFEIL, Eugen Ewig. Ein rheinisch-katholischer Historiker zwischen Deutschland und 
Frankreich, in: François BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (Hg.), Der Intellektuelle und 
der Mandarin, Kassel 2005, S. 527-552. 
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franzôsischen Beziehungsraum traten sie in der zweiten HaIfte der 1920er lah
re (Locarno-Ara) beispielgebend auf den Plan und erfubren im Laufe der 
1950er labre noch einmal einen Aufschwung, ohne jedoch eine ahnliche 
Schrittmacherfunktionen wieder einnehmen zu kônnen, wie dies in der spaten 
Weimarer Republik der Fall war. Der Forschungsertrag der letzten runfzehn 
labre fiir diese Tragergruppe transnationaler Kommunikation ist reichhaltig, 
wenngleich noch nicht tlachendeckend. Wir kennen heute recht gut die 
Deutsch-Franzôsischen GeselIschaften32, weniger umfassend ibr franzôsisches 
Organisations-Pendant, die Ligue d'études germaniques33 ; das Deutsch
franzôsische Studienkomitee / Comité franco-allemand d'information et de 
documentation (auch »Mayrisch-Komitee« genannt) ist monographisch er
schlossen worden34• Die nationalsozialistische Deutsch-Franzôsische Gesell
schaft und ibre franzôsische Partnerorganisation Comité France-Allemagne 
sind mehrfach Objekt kleinerer Studien geworden35 • Auch zu den Nachkriegs
jahrzehnten gibt es erste Monographien zum Comité français d'échanges avec 
l'Allemagne nouvelIe36, zum Deutsch-Franzôsischen Institut in Ludwigsburg37 

und zu dessen Interaktionspartner seit der ersten Stunde, den Gemeindepart
nerschaften, der breitenwirksamsten Neuerfindung im transnationalen Raum 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich38, und zu den wie
dergegründeten Deutsch-Franzôsischen GeselIschaften39• Das alIgemeine Cha-

32 Vgl. vor allem Ina BEUTZ, Befreundung mit dem Fremden. Die Deutsch-Franzôsische 
Gesellschaft in den deutsch-franzôsischen Kultur- und Gesellschaftsbeziehungen der Lo
carno-Ara, Frankfurt a. M. 1997. 

33 V gl. deren Skizze in Hans Manfred BOCK, Les associations de germanistes français. 
L'exemple de la Ligue d'Études Germaniques (L.E.G.), in: Michel ESPAGNE u.a. (Hg.), 
Les études germaniques en France (1900-1970), Paris 1994, S. 267-285. 

34 Vgl. Guido MÜLLER, Europliische Gesellschaftsbeziehungen nach dem Ersten Weltkrieg. 
Das Deutsch-Franzôsische Studienkomitee und der Europliische Kulturbund, München 
2005. 

35 Vgl. neben den beiden Abetz-Biographien von Roland Ray und Barbara Lambauer (wie 
Anm. 29) auch Rita THALMANN, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la 
France occupée, Paris 1991; Barbara UNTEUTSCH, Yom Sohlbergkreis zur Gruppe »Col
laboration«. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-franzôsischen Beziehungen anhand 
der »Cahiers Franco-Allernands« / »Deutsch-Franzôsische Monatshefte« 1931-1944, 
Münster 1990. 

36 Martin STRICKMANN, L'Allemagne nouvelle contre l'Allemagne éternelle. Die franzôsi
schen Intellektuellen und die deutsch-franzôsische Verstlindigung 1944-1950, Frankfurt 
a. M. 2004. 

37 BOCK (Hg.), Projekt deutsch-franzôsische Verstlindigung (wie Anm. 6). 
38 V g1. dazu generell Beate WAGNER, Partnerschaften deutscher Stlidte und Gemeinden. 

Transnationale Beitrlige zur internationalen Sicherheit, Münster, Hamburg 1995; Annette 
JÜNEMANN u.a. (Hg.), Gemeindepartnerschaften im Umbruch Europas, Frankfurt a. M. 
1994. 

39 Vgl. Marita ZIMMERMANN, Kultur: Culture. Zum Verhliltnis zwischen Deutschen und 
Franzosen. Eine Analyse des gepflegten Kulturaustauschs, Frankfurt a. M. 1995. Vgl. 
auch die einschlligigen Kapitel bzw. Passagen in: Henri MÉNUDIER (Hg.), Le couple 
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rakteristikum dieser Akteursgruppe ist es, daB sie versucht, an verschiedenen 
Stellen der Zivilgesellschaft die verstiindigungsbereiten Kriifte zu mobilisieren 
und zu bündeln, um auf der so geschaffenen organisatorischen Basis in der 
politischen Offentlichkeit für die Verbreitung von Kontakten und Kenntnissen 
zur anderen Nation zu werben. Ihre Legitimationsgrundlage ist verstiindi
gungspolitisch, und ihre Ressourcen setzen sich aus selbsterhobenen Mitteln 
(Mitgliederbeitriigen z.B.), Spenden aus Wirtschaft und GeseIlschaft und faIl
weise projektgebundenen ôffentlichen Zuschüssen zusammen40. Der Stellen
wert dieser Akteursgruppe der verstiindigungspolitisch ambitionierten, zivilge
sellschaftlichen Organisationen wird in jüngster Zeit unter der Einwirkung von 
vor allem zwei Faktoren gemindert: durch den Unterordnungsanspruch der 
gouvernementalen Institutionen gegenüber den Verstiindigungsorganisationen 
(zuletzt spektakuliir durchgesetzt in der Neugestaltung des Kuratoriums des 
Deutsch-Franzôsischen Jugendwerks) und durch die Individualisierungsten
denz in den gegenwiirtigen Gesellschaften mit ihrer Konsequenz der Organisa
tionsverdrossenheit ihrer aktiven Mitglieder. 

Damit kommt man zur dritten Akteurskategorie in den transnationalen Kul
tur- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 
20. Jahrhunderts, niimlich den dort tiitigen institutionellen Akteuren mit mehr 
oder minder enger Anbindung an das Politikfeld der Auswiirtigen Kulturpoli
tik. Sie sind naturgemiiB am stiirksten den Wechselfâllen der »groBen Politik« 
unterworfen, da sie in aller Regel aIs deren Instrumente konzipiert sind. Je 
nach den (auBen-)politischen Priimissen der politischen Regime und Regie
rungen in Deutschland und Frankreich kônnen sie drei Zielen dienen: im 
Rahmen nationalstaatlicher Politik unterstützen sie die werbende Selbstdar
stellung der einen Nation in der anderen oder die kulturelle Penetration und 
Unterwerfung der einen durch die andere Nation; im Rahmen postnationaler 
Politik dienen sie der Ermôglichung transnationaler Gesellschaftsverflechtung 
zwischen Deutschland und Frankreich. Diese drei Zie1e (der werbenden natio
nalen Selbstdarstellung, der kulturellen Penetration und der Ermôglichung 
wechselseitiger Gesellschaftsverflechtung41 ) sind die Legitimationsgrundlagen 

franco-allemand en Europe, Asnières 1993; Hans Manfred BOCK, Ulrich PFEIL, Kulturel
le Akteure und die deutsch-franziisische Zusammenarbeit. Formen, Ziele, EinfluB, in: Co
rine DEFRANCE, Ulrich l'FEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franziisischen 
Beziehungen 1945-1963-2003, Milnchen 2005, S. 215-234. 

40 Vgl. eine vergleichsweise genaue Analyse der Finanzierungskomponenten einer solchen 
Organisation in: Hans Manfred BOCK, Die Deutsch-Franzôsische Gesellschaft 1926 bis 
1934. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der deutsch-franzosischen Beziehungen der Zwi
schenkriegszeit, in Francia 17/3 (1991), S. 57-101. 

41 Vgl. zur Genese der Zielvorstellung wechselseitiger Gesellschaftsverflechtung Ansbert 
BAUMANN, Die organisierte Zusammenarbeit. Die deutsch-franziisischen Beziehungen 
am Vorabend des Élysée-Vertrages (1958-1962), Ludwigsburg 2002; DERS., Begegnung 
der Volker? Der Élysée-Vertrag und die Bundesrepublik Deutschland. Deutsch-
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gouvemementaler Steuerung der Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen, die 
in den bilateralen Konstellationen zwischen Deutschland und Frankreich je
weils zeitweise dominierten. Die Ressourcen des institutionellen Interaktions
bereichs sind ganz überwiegend fiskalischen Ursprungs, und es ist von Inter
esse zu wissen, welche ministeriellen Ressorts zur Finanzierung der 
institutionellen Transaktionen beitragen. Forschungsgeschichtlich hat dieser 
Bereich der Auswartigen Kulturpolitik und ihrer Institutionen am frühesten 
das Interesse der Wissenschaftler geweckt42. Die iilteren institutionenge
schichtlichen Studien, die oft aus Kommemorationsanliissen entstanden und 
von legitimatorischer Absicht inspiriert sind, haben meist einen eindimensio
nalen Zuschnitt, indem sie nur die politisch-administrative Seite ihres Unter
suchungsgegenstandes thematisieren. Das ist der Fall bei den meisten deut
schen und franzôsischen Überblicksdarstellungen zum Politikfeld »Auswiirtige 
Kulturpolitik«43. Das Zusammenspiel von Netzwerks-, Organisations- und 
Institutionsebene in der Entwicklung der deutsch-franzôsischen Kultur- und 
Wissenschaftsbeziehungen tritt deutlicher hervor in den Fallstudien, die es 
heute in respektabler Anzahl gibt, so Z.B. in den Monographien zum Office 
national des universités et des écoles françaises (ONUEF) und Service des 
œuvres françaises à l'étranger44, zum Centre d'études germaniques in StraJ3-
burg45 und zu den Instituts français in Deutschland46 oder zum DAAD und 

franzôsische Kulturpolitik von 1963 bis 1963, Frankfurt a. M. 2003. Vgl. zu den Ur
spIÜngen dieses Paradigmas in der Kulturpolitik der franzôsischen Besatzungszone u.a. 
auch Stefan ZAUNER, Erziehung und Kulturmission. Frankreichs Bildungspolitik in 
Deutschland 1945-1949, München 1994; Corine DEFRANCE, La politique culturelle de la 
France sur la rive gauche du Rhin, 1945-1955, Strasbourg 1994. 

42 Vgl. zu den iilteren verwaltungs- und institutionengeschichtlich angelegten Monogra
phien Manfred ABELEIN, Die Kulturpolitik des Deutschen Reiches und der Bundesrepu
blik Deutschland. Thre verfassungsgeschichtliche Entwicklung und ihre verfassungsrecht
lichen Probleme, Kôln 1968; Kurt DÜWELL, Deutschlands auswiirtige Kulturpolitik 
1918-1932. Grundlinien und Dokumente, Kôln 1976; Kurt DÜWELL, Werner LINK (Hg.), 
Deutsche auswiirtige Kulturpolitik seit 1871. Referate und Diskussionen eines interdiszi
pliniiren Symposiums, Kôln 1981. 

43 Vgl. MAASS (Hg.), Kultur und AuBenpolitik (wie Anm. 3); SCHULTE, Auswiirtige Kul
turpolitik (wie Anm. 7). 

44 Dazu umfassend Dominique BOSQUELLE, L'Allemagne au cœur de la politique culturelle 
de la France en Europe centrale et nordique dans l'entre-deux-guerres (Phil. Diss.), Aix
Marseille 2001. 

45 Vgl. Corine DEFRANCE, Christiane FALBISANER-WEEDA, Le Centre d'Études Germani
ques et l'étude de l'Allemagne en France (1921-2001). Sentinelle ou Pont sur le Rhin?, 
Paris i.E. (2006). 

46 Vgl. neben einer grôBeren Zabl von Aufsiitzen Victoria ZNINED-BRAND, Deutsche und 
franzôsische auswiirtige Kulturpolitik. Eine vergleichende Analyse. Das Beispiel der 
Goethe-Institute in Frankreich sowie der Instituts und Centres Culturels Français in 
Deutschland seit 1945, Frankfurt a. M. 1999; Pierre GRÉMION, Odile CHENAL, Une cultu
re tamisée. Les centres et instituts culturels français en Europe, Paris 1980; WISSEN· 
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zum DFJW47, zum Heinrich-Heine-Haus in der Cité universitaire48 und zu den 
Goethe-Instituten (in Frankreich)49. lm übrigen gibt es einige inzwischen gut 
erschlossene Bereiche der institutionellen Auswiirtigen Kulturpolitik in beiden 
Liindem. Dazu ziihlen die Kulturinstitute der totalitiiren Besatzungspolitik der 
Nationalsozialisten in Frankreich und die institutionellen Strukturen der de
mokratischen Besatzungspolitik in der franzosischen Besatzungszoneso. Wenn 
man die Stiidte- und Gemeindepartnerschaften zur Kategorie der institutionel
len Akteure ziihlen will, so gibt es auch hier einen schiitzenswerten Kenntnis
standsl . Für das DFJW sind inzwischen erste Grundlagen mr die weitere For
schung gelegts2. Andere Bereiche dieser Interaktionsebene sind hingegen noch 
nicht ausreichend erschlossen. Dazu gehôren die universitiiren Kontakte zwi
schen beiden Liindem, und zwar auf dem Gebiet der einzelnen Universitiits
partnerschaften ebenso wie auf dem Feld zentraler gemeinsamer Einrichtun
gen, wie sie z.B. in den 1950er und 1960er Jahren die Deutsch-Franzosische 
Rektorenkonferenz darstellte oder wie sie spiiter yom Deutsch-Franzosischen 
Hochschulkolleg bzw. von der Deutsch-Franzosischen Hochschule heute ver-

SCHAFTSRAT, Stellungnahme zu den GeisteswissenschaftIichen Auslandsinstituten, Kôln 
1999. 

47 Vgl. Peter ALTER (Hg.), Der DAAD in der Zeit. Geschichte, Gegenwart und zukünftige 
Aufgaben. Vierzehn Essays, 3 Bde., Bonn 2000; vgl. speziell zu Frankreich Hans Man
fred BOCK, Représentation et médiation. Le DAAD dans les relations franco-allemandes 
1963-2003, in: Allemagne d'aujourd'hui 168 (2004), S. 116-139; Ulrich PFEIL, Die Pari
ser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-1972). Die Institutionalisierung der 
transnationalen Wissenschaftskooperation in den westdeutsch-franzôsischen Beziehun
gen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74; vgl. zum DFJW: Henri MÉNUDIER, L'Office fran
co-allemand pour la jeunesse, Paris 1988; BOCK, Deutsch-franzôsische Begegnung (wie 
Anm.26). 

48 Vgl. Martin RAETHER (Hg.), Maison Heinrich Heine Paris. Quarante ans de présence 
culturelle, Bonn, Paris 1998. 

49 Dazu neuerdings mehrere ertragreiche Studien: Eckard MICHELS, Von der Deutschen 
Akademie zum Goethe-Institut. Sprach- und auswiirtige Kulturpolitik 1923-1960, MUn
chen 2005; Steffen R. KATHE, Kulturpolitik umjeden Preis. Die Geschichte des Goethe
Instituts von 1951 bis 1990, MUnchen 2005; vgl. auch GOETHE-INSTITUT, INTER NATlO
NES (Hg.), Murnau, Manila, Minsk. 50 Jahre Goethe-Institut, MUnchen 2001. 

50 Vgl. dazu die in Anm. 27 genannte neuere Literatur zur deutschen kulturellen Besat
zungspolitik in Frankreich. Die franzôsische Kulturpolitik im besetzten Deutschland ist 
der am besten erforschte Ausschnitt der franzôsisch-deutschen Kulturbeziehungen im 
20. Jahrhundert; vgl. Dietmar HÜSER, Struktur- und Kulturgeschichte franzôsischer Au
Ben- und Deutschlandpolitik im Jahre 1945. Für eine methodenbewuBte Geschichte der 
intemationalen Beziehungen, in: Historische Mitteilungen 16 (2003), S. 155-170. 

51 Vgl. zu den deutsch-franzôsischen Partnerschaften: Hansjürgen GARSTKA, Die Rolle der 
Gemeinden in der internationalen Verstiindigung nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt am 
Beispiel der deutsch-franzôsischen Verstiindigung (Phil. Diss.), MUnchen 1972; Thomas 
GRUNERT, Langzeitwirkungen von Stlidte-Partnerschaften. Ein Beitrag ZUT europliischen 
Integration, StraBburg 1981; vgl. auch die Literatur zu den bilateralen Partnerschaften in 
den in Anm. 38 bereits angefiihrten Werken. 

52 Vgl. BOCK (Hg.), Deutsch-franzôsische Begegnung (wie Anm. 26). 
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kôrpert werden53• Neue Wege der Forschung im institutionellen Zusammen
hang beschreitet eine Biographie über Dieter Sattler, den Leiter der kulturpoli
tischen Abteilung im Auswartigen Amt der 1960er Jahre54• 

Dieser Überblick soll hier nicht weiter fortgesetzt werden, es solI aber doch 
noch auf ein rekurrierendes Phiinomen im Zusammenhang mit den institutio
nellen Akteuren in den Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen hingewiesen 
und eine Arbeitshypothese formuliert werden. Man ist gut beraten, wenn man 
bei der Erforschung von Institutionen des Kultur- und Wissenschaftsverkehrs 
zwischen Deutschland und Frankreich prinzipiell von einer Interdependenz der 
drei Ebenen ausgeht, die hier urnrissen wurden. lm EntstehungsprozeJ3, aber 
auch in d~r laufenden transnationalen Mittlertatigkeit sind die im engeren Sin
ne institutionellen Akteure in mannigfacher Weise verbunden mit den infor
mellen Netzwerken und den verstandigungspolitischen Organisationen zwi
schen den Nationen. Das wuJ3te übrigens auch Konrad Adenauer, der bei der 
Gründung des DHIP darauf setzte, daB politischer und wissenschaftlicher Ge
staltungswille zu einem glücklichen Ende finden: Er muBte aIs maBgebIicher 
Initiator der Gründung des Deutsch-Franzôsischen Instituts der Stadt KôIn 
(1930) und aIs PriisidiaImitglied der Deutsch-Franzôsischen Gesellschaft (seit 
1928) vom Wert und von der Wirkung soziokuitureller Triiger in den transna
tionalen Kuitur- und Wissenschaftsbeziehungen nicht erst noch überzeugt 
werden, aIs er Bundeskanzler wurde55. Auf das hier interessierende For
schungsdesign zurückbezogen, beIegt dies Beispiei einmal mehr, daB eine 
starre Gegenüberstellung von gouvememental-institutionellen Akteuren und 
zivilgesellschaftIichen Akteursgruppen (und damit eine Opposition zwischen 
diplomatiegeschichtlichem und gesellschaftsgeschichtlichem Ansatz) in der 
Analyse der deutsch-franzôsischen Kuitur- und Wissenschaftsbeziehungen 
sachlich nicht gerechtfertigt ist. 

53 Vgl. dazu ais Beteiligtenbericht Hermann HARDER, Klaus BEYERMANN (Hg.), Bericht 
des Deutsch-FranzOsischen Hochschulkollegs über Stand und Entwicklung der deutsch
franzOsischen Hochschulbeziehungen, Mainz 1998. 

54 Ulrike STOLL, Kulturpolitik ais Beruf. Dieter Sattler (1906-1968) in München, Rom und 
Bonn, Paderborn 2005. Dergleichen Studien zu Insidern der Auswartigen Kulturinstitu
tionen sind wilnschenswert. Vgl. dazu auch Matthieu OSMONT, René Cheval (1918-
1986), itinéraire d'un médiateur franco-allemand (Mémoire de DEA - lEP), Paris 2003; 
Corine DEFRANCE, Raymond Schmittlein (1904-1974), ein Kulturmittler zwischen 
Deutschland und Frankreich?, in: BEILECKE, MARMETSCHKE (Hg.), Der Intellektuelle 
und der Mandarin (wie Anm. 31), S. 481-502. 

55 Vgl. dazu Hans Manfred BOCK, Katja MARMETSCHKE, Gesellschaftsverflechtung zwi
schen Deutschland und Frankreich. Transnationale Beziehungen, Gesellschaft und Jugend 
in Konrad Adenauers Frankreichpolitik; Corine DEFRANCE, »Es kann gar nicht genug 
Kulturaustausch geben«: Adenauer und die deutsch-franrosischen Kulturbeziehungen 
1949-1963, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Konrad Adenauer und Frankreich 1949-1963. 
Stand und Perspektiven der Forschung zu den deutsch-franrosischen Beziehungen in Po
Iitik, Wirtschaft und Kultur, Bonn 2005, S. 163-189 und 137-162. 
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Résumé français 

Hier comme aujourd'hui, un rapport de complémentarité relie les relations culturelles transna
tionales - un phénomène avant tout sociologique - et la politique culturelle extérieure - en 
premier lieu une structure politique. Dans le développement récent des études sur la politique 
culturelle extérieure de la République fédérale d'AHemagne, on repère une tendance (venue 
des policy studies) à résoudre la complémentarité de ces deux champs d'interaction aux dépens 
de la recherche sur les échanges culturels transnationaux. Ceci pose problème, car, dans chacun 
des pays cibles, la plupart des organisations de médiation sont issues de ce réservoir, et c'est 
autour de leurs activités sur le terrain que s'ordonne toujours la politique culturelle extérieure. 
À partir de l'exemple franco-aHemand, cet essai résume quelques concepts nouveaux pour 
appréhender de manière adéquate les rapports complexes entre les relations culturelles transna
tionales et la politique cultureHe extérieure et suggère une façon d'analyser l'interaction de 
trois groupes d'acteurs (ayant chacun sa propre légitimité, son potentiel de ressources et ses 
stratégies d'action) dans les échanges institutionnels, culturels et scientifiques. 
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BERND-A. RUSINEK 

DAS BONNER INSTITUT 
FÜR RHEINISCHE LANDESKUNDE 

1. 

Die Geschichte des Instituts rur geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
{lGL) zu Bonn ist ein Musterbeispiel rur die Verknüpfung von Geistes
wissenschaften und Politik, von fachlichen und nationalen Interessen 1• Es 
suchte die Nlihe zur Macht und wurde zu verschiedenen Momenten seiner 
Existenz auf diesem Felde f\indig, was dieses geschichtswissenschaftliche 
Institut immer wieder zu einem Zulieferer der Macht machte. Gleichzeitig 
setzte es neue Ansatze der Bonner Landesgeschichte fort, die eng mit dem 
Namen von Karl Lamprecht (1856-1915) verbunden sind. Diese Kombination 
aus vorausweisender Methode und reaktionarer Einstellung oder sogar 
Anwendungsorientierung erweist sich nur dem aIs Paradox, der an einem 
normativen Modernisierungsglauben festhalten will. 

Sein besonderer Charakter macht das IGL zu einem bevorzugten 
Forschungsobjekt, lassen sich an seiner Entwicklung doch Grundzüge der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte seit den 1870er Jahren und des 
Wissenschaftsbetriebs nach Ende des Ersten Weltkrieges ablesen. Neben der 
vaterllindischen Orientierung ist dabei an die in ihrer Existenz bedrohten 
Geisteswissenschaften zu denken; aber auch an die organisatorischen 
Modernisierungsanstrengungen, die in den Projekten des IGL zum Ausdruck 
kamen. Es wollte dabei Tendenzen nachvollziehen, die mit den Gründungen 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 1887 und der Kaiser-Wilhelm
GeseUschaft 1910 von den Technik- und Naturwissenschaften ausgegangen 
waren2. Des weiteren haben wir es nicht mehr nur mit weltabgewandtem 
Mandarinentum zu tun, sondern mit weltzugewandten politisch engagierten 
Historikern aIs wissenschaftlich-methodologischen Modernisierern, die aus 

1 Vgl. ausftlhrlicher Bernd-A. RUSINEK, >Westforschungstraditionen< nach 1945. Ein Ver
such über Kontinuitiit, in: Burkhard DIETZ u.a. (Hg.), Griffnach dem Westen. Die »West
forschung« der volkisch nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum 
(1919-1960), Bd. 2, Münster 2003, S. 1141-1201. 

2 Vgl. Bernd-A. RUSINEK, »Bildung« aIs Kampfplatz. Zur Auseinandersetzung zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch ftlr Historische Bi!
dungsforschung Il (2005), S. 315-350. 
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dem vielbeschimpften >Elfenbeintunn< heraus wollten und eine anwendungs
orientierte Geisteswissenschaft forderten - zum Nutzen des Vaterlands, aber 
vor allem auch zu ihrem eigenen ganz persônlichen Nutzen. 

Das IGL wurde 1920 gegründet und fiel im 85. Jahr seines Bestehens 
(2005) der »Umstrukturierung der Philosophischen Fakultat der Universitat 
Bonn zum Opfer</ Zu den auBeren Umstanden der Institutsgründung zahlt, 
daB weite Teile der deutschen Offentlichkeit unter dem Schock des Versailler 
Vertrages standen, belgische und franzôsische Truppen in das Rheinland 
einmarschiert waren und die franzôsische Politik den rheinischen 
Separatismus forderte. Der yom IGL vertretene wissenschaftliche Ansatz und 
der innere Umstand seiner Grundung sind jedoch nicht aIs eine 
antifranzôsische Geschichtsoffensive zu verstehen; vielmehr konnte der im 
vaterlandischen Sinne politisch engagierte, nationalistisch orientierte und 
volkspiidagogisch motivierte Historiker zu dieser Zeit nur antifranzôsisch 
eingestellt sein. Das wissenschaftliche Programm des IGL lieB sich diesen 
Zielen nun leicht dienstbar machen, so daB es zu einem Kriegsteilnehmer
Institut wurde, in dem durch die Fixierung auf den Raum und das 
Kampfgeschehen eine Fonn von Offiziers-Historiographie betrieben wurde. 

Frankreich war nicht oder nicht immer Hauptgegenstand der Forschungs
arbeiten, aber bis in die 1950er Jahre wurde das Nachbarland immer wieder 
mit unterschiedlicher Intensitat wissenschaftlich umkreist: Defensiv in den 
1920er Jahren, insbesondere im Zusammenhang mit der belgisch
franzôsischen Rheinlandbesetzung, indem emphatisch auf den deutschen oder 
gennanischen Charakter der Rheinlande hingewiesen wurde; offensiv im 
»Dritten Reich«, indem auf Basis des methodischen Ansatzes statt der Staats
die Stammesgrenzen hervorgehoben wurden, die wesentlich wei ter nach 
Westen reichten; vertrackt positiv in den 1950er Jahren im Zuge der Europa
euphorie, die das immer flexibel handelnde Institut jedoch nicht daran 
hinderte, im Jahre 1953 ein Gutachten zur Saarfrage aufzusetzen, in dem die 
Autoren zu der Auffassung gelangten, die Saar sei »nicht nur nach Sprache 
und Volkstum«, sondem auch nach ihrer politischen Geschichte ein »integra-
1er Teil Deutschlands«4. 

Aus der Mitarbeiter-, Projektanten- oder Drittmittelperspektive hatte das IGL 
jahrzehntelang und unter drei Staatsfonnen, die sich in schroffer Weise yom 
jeweiligen Vorgiinger absetzten - die Weimarer Republik vom Kaiserreich, das 
»Dritte Reich« von Weimar, die Bundesrepublik yom »Dritten Reich« - das 
Glück, daB sich seine Forschungen aIs hoch anschluBfahig an die jeweilige Poli-

3 Andreas Rutz auf der Konferenz: Landesgeschichte auf dem Prüfstand. Tagung anliiB
lich der Auflôsung des Bonner Instituts fUr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, 
Bonn, 09/06; http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=5802, 5.8.2006. 

4 IGL-Archiv Bonn, Akte IGL 89, Franz Steinbach, »Bemerkungen zu der Saar-Denk
schrift des Herm van der Goes van Naters«, 28.10.1953. 
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tik erwiesen. Für die politische Führung war das IGL zuniichst aIs Politikbera
tungsstelle und Institution der geschichtspolitischen Offentlichkeitsarbeit von 
Bedeutung, nach 1945 auch aIs wertvolle wissenschaftliche Einrichtung an sich: 
lm Januar 1946 wurden in der britischen Zone Überlegungen darüber angestellt, 
wie den wissenschaftlichen Unternehmungen der Nordrhein-Provinz aus dem 
Reichsetat soviel Mittel gesichert werden kônnten, »daB die bisherigen 
Einrichtungen, Institute und Forschungsunternebmungen weiter arbeiten und 
am Leben bleiben kônnen«. Zu diesem Zweck muBte die pfunde ins Spiel 
gebracht werden, mit denen die Wissenschaftspolitik der frühen Nachkriegszeit 
wuchern konnte, und dazu ziihlten aIs renommierte Projekte die 
»Volkskundlichen Forschungen (Kulturatlas)« des IGLs. 

II. 

Vater des IGL-Gedankens war Hermann Aubin (1885-1969), em 
Fabrikantensohn aus dem nordbôhmischen Teil der KuK-Monarchie, der sich 
unter dem Eindruck der dortigen ethnischen Auseinandersetzungen durch eine 
antislawische Grundhaltung auszeichnete. Am Ersten Weltkrieg hatte er aIs 
Hauptmann teilgenommen und 1919 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. 
Er gehôrte über vier Jahrzehnte zu den einfluBreichsten deutschen Historikern 
und Wissenschaftsorganisatoren, an dem kein Karriereweg vorbeifiihrté. Wie 
Hans Rothfels 1969 in seiner Gedenkrede ausfiihrte, sei Aubin wegen des an
geblich von ibm provozierten Bruchs des Verbandes der Historiker Deutsch
lands im Schrifttum der DDR aIs »Kalter Krieger« mit Vorwürfen überhiiuft 
und aIs Vertreter der deutschen Ostforschung mit besonderer Schlirfe angegrif
fen worden, was ihn aber nicht sonderlich belastet habe: »Er trug das mit Ge
lassenheit« 7• 

5 Nordrhein-Westfiilisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (NWHStAD), NW 25-82, 
Vermerk, gez. Busley, Düsseldorf, 19.1.1946; zum Thema »Volkskundliche Forschungen 
(KulturatIas) des IGL« siehe demniichst die im Rahmen des Projekts zur DFG-Geschichte 
erscheinende Monographie von Friedemann Schmoll. 

6 1953-1958 Vorsitzender des Verbandes der Historiker Deutschlands, 1959-1965 
Priisident der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1950-1959 Priisident des Herder-Forschungsrates, 1925-1967 
Mitherausgeber der Vierteljahrsschrift flir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie 1952-
1966 der Zeitschrift filr Ostforschung; vgl. Eduard MÜHLE, Für Volk und deutschen 
Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005, 
S.IX. 

7 Hans ROTHFELS, Zum Gedenken an den Vorsitzenden des Verbandes des Historiker 
Deutschlands, Hermann Aubin (1953-1958), in: Hermann Aubin 1885-1969. Werk und 
Leben. Reden, gehalten am 23. Miirz 1970 bei der Trauerfeier des Instituts flir geschicht-
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Dem Fundamentleger des Bonner IGL sollte es jedoch nicht gestattet sein, 
in das fertige Haus einzuziehen. Seit Friihjahr 1919 hatte er an der Universitiit 
Bonn die Griindung des Instituts betrieben; sie erfolgte 1920, wenn auch 
provisorisch. Die Etatisierung des Instituts zog sich hin, da weder 
Universitats- noch Staatsmittel zur Verfùgung standen - bis es aufgrund seiner 
politischen Bedeutung im Abwehrkampf gegen Versuche von auBen und 
feindliche Kulturpropaganda im Innem Mittel aus dem Rheinlandfonds erhielt. 
Da hatte Aubin Bonn aber bereits verlassen, sah er dort doch keine 
Perspektive mehr fiir seine wissenschaftlichen Ziele. Nachdem er zwischen
zeitlich sogar mit dem Gedanken kokettiert hatte, eine Stellung in der Ziga
rettenindustrie anzunehmen8, folgte er 1926 einem Ruf an die Universitat 
GieBen auf ein Ordinariat fiir Mittlere und Neuere Geschichte. Von dort aus 
fiihrte sein Weg 1929 an die wesentlich renommiertere Universitat Breslau, 
wo er eine Ostforschung zu pragen begann, die aIs wissenschaftlicher Zulie
ferer fiir die nationalsozialistische Ostpolitik anzusehen ist. 

Dem fiir das IGL pragende Ansatz des Mediavisten Aubin9 lag die Frage 
zugrunde, wie sich die Mittelalterforschung erweitem bzw. aus der Enge 
immer nur herrschaftsbezogener Fragestellungen herausfiihren lasse. Die 
Antwort bestand in der Option fiir eine erweiterte, keineswegs )von oben< 
herabblickende Kulturgeschichte und in der Ablehnung der Perspektive einer 
reinen Administrationsgeschichte. Für einen solchen kulturgeschichtlichen 
Ansatz war das Ausschôpfen aller Quellen notwendig, doch schien eine solche 
Arbeit nur in einem umschriebenen Raum môglich - und auch in diesem 
engen Raum ware der einzelne Historiker überfordert gewesen, nicht nur 
wegen des Quellenreichtums, sondem auch wegen ihrer Verschiedenartigkeit. 
Folglich erwies sich die Kooperation mit Vertretem anderer Facher aIs 
notwendig, was heute - modem gesprochen - aIs Interdisziplinaritat bezeich
net wird. Sie wurde vor allem zwischen Historikem, Literaturhistorikem und 
Sprachwissenschaftlem praktiziert, und in Frage kam an der Universitat Bonn 
in der Anfangsphase des IGL insbesondere der Gennanist Theodor Frings 
(1886-1968), der auf der Basis und mit dem Material des »Sprachatlas des 
Deutschen Reiches« an einer Geschichte der rheinischen Mundart arbeitete. 
Aus solchen Konzeptionen entwickelte sich das Erkenntnisinstrument der 
kulturhistorischen Karte aIs Gegenkonstrukt zur Karte der Verwaltungs
grenzen und administrativ definierten Raume. Für dies en Konterdiskurs der 
kulturhistorischen Grenzverlâufe und der im Landerschacher verschiedener 
Mâchte willkürlich gezogenen administrativen Grenzen muBte das Rheinland 
ein besonders geeigneter Demonstrationsraum sein. Grenzen, Übergangszonen 

liche Landeskunde an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitlit Bonn, Bonn 1970, 
S. 70-75, hier S. 75. 

8 MOHLE, FUr Volk und deutschen Osten (wie Anm. 6), 8. 66f. 
9 Zu folgendem: ibid. 8.155f. 



Das Bonner Institut fùr Rheinische Landeskunde 35 

und Auseinandersetzungsgebiete zwischen kulturellen Entitaten stimmten hier 
nicht mit den administrativ und infolge von dynastischen Konflikten gezo
genen Grenzen überein, die in der Initiations- und Gründungsphase des IGL 
ein umstrittener Gegenstand der groBen Politik waren. Aus der Perspektive 
eines um Fordermittel verlegenen Institutsgründers war der Gegenwartsbezug 
folglich schnell hergestellt. 

In »Aufgaben und Wege der geschichtlichen Landeskunde« legte Hermann 
Aubin 1925 sein Programm nieder, das noch 1978 von der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft ohne Veranderung nachgedruckt wurde lO• Einleitend wies 
Aubin auf das Problem hin, daJ3 von rheinischer Geschichte nicht wie von 
preuBischer oder bayerischer gesprochen werden kônne: Es fehle in der aus 
hundert Staatspartikeln zusammengesetzten Provinz die »vom Staate ausge
hende Landesgeschichte, der organische Anknüpfungspunkt«. Der stattdessen 
auf das »Land an sich« zielende Zugriffbedurfte nach Aubins Sicht von 1925 
der Arbeitsteilung verschiedener historisch orientierter Facher wie Archiiolo
gie, Kunstgeschichte, Sprachwissenschaft und Volkskunde, mithin - um die
sen wichtigen Punkt nochmals hervorzuheben - dessen, was heute aIs Inter
disziplinaritat zum Katalog wissenschaftlicher Grundtugenden zahlt. Der 
multi- oder interdisziplinare Ansatz hatte - so Aubin - in der Luft gelegen, 
und ein erster Markstein dieser neuen Forschungsrichtung sei Lamprechts lu
gendwerk über das Wirtschaftsleben des Mosellandes gewesen Il. 

Das von Aubin unter Berufung auf Karl Lamprecht entworfene landes ge
schichtliche Konzept konnte prinzipiell nach der Seite einer Volksgeschichte 
linker Provenienz hin ausschlagen oder an Eroberungsplane angeschlossen 
werden. Letzteres war môglich, wenn Kulturraumgrenzen sich den administra
tiven Grenzen gegenüber aIs vorgeschobenerwiesen und von der Politik 
angestrebt wurde, die administrativ oder politisch gezogenen Grenzen den 
Kulturgrenzen folgen zu lassen, anstatt umgekehrt die kulturellen Wasser
scheiden unter Zwang den administrativen Grenzen anzuverwandeln. 

Wenden wir uns nun dem IGL-Ansatz bzw. den Selbstdefinitionen seit der 
Gründung zu. In einem intemen Papier aus dem labre 1921 fmden wir den Auf
trag, »die geschichtliche Landeskunde der Rheinlande in Forschung und Lehre zu 
pflegen, um der Wissenschaft zu dienen und die Heimatliebe zu stiirken«l2. 1924 
heiBt es, Krieg und Staatszusammenbruch hiitten in allen Kreisen der Bevôlke-

10 Hermann AUBIN, Aufgaben und Wege der geschichtlichen Landeskunde, m: Pankraz 
FRIED (Hg.), Probleme und Methoden der Landesgeschichte, Darmstadt 1978; zuerst in: 
Rheinische Neujahrsbliitter, hg. v. Institut fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
an der Universitat Bonn, Heft IV (1925); Hermann AUBIN; Geschichtliche Landeskunde. 
Anregungen in vier Vortriigen, dort das folgende. 

Il Karl LAMPRECHT, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Untersuchungen über die 
Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zuniichst 
des Mosellandes, Leipzig 1886. 

12 IGL-Archiv, Akte »Institut 1925-1935«, Satzung. 



36 Bernd-A. Rusinek 

rung eine stârkere Besinnung auf die Wurzeln und die ideeUen Werte des hei
matlichen und des »volklichen« Gemeinschaftsgefuhls herbeigefuhrt13 • lm 
Jahr des Rheinland-Jubilâums 1925 woUte es den geschichtlichen Studien in 
der Rheinprovinz einen festen Mittelpunkt geben, der nur in Beziehung auf 
den Raum (>das Land an sich<) zu gewinnen sei, wobei man die Kooperation 
verschiedener historisch orientierter Fâcher wie Archâologie, Kunstgeschichte, 
Sprachwissenschaft und Volkskunde anstrebe; zu erforschen seien auch die 
materieUen Zustiinde und das Leben der Massen; solche geschichtliche Lan
deskunde sei »Hilfswissenschaft von hôchster und aktueUster Bedeutung«14. 
1928/29 erfolgte die offizielle Anbindung der Grenzlandforschung an das IGL, 
dessen Abteilung »Grenzlandnot« nun die Aufgabe übemahm, den deutschen 
bzw. »germanischen« Charakter franzôsisch vereinnahmter oder strittiger Ter
ritorien wie Elsaf3-Lothringen, Saargebiet und eben dem Rheinland nachzu
weisenl5• Die preuf3ische Regierung steUte hierfiir ein Kapital von 100000 RM 
zur Verfiigung, aus dessen Zinsen die Arbeiten gefordert werden soUten, so
wie jâhrlich 10 000 RM fur Bibliothekszweckel6. 1938 bezeichnete Theodor 
Frings das IGL aIs eines »der erfolgreichsten wissenschaftlichen Institute 
Deutschlands« und eines »der wachsamsten Grenzinstitute deutscher Ge
schichtswissenschaft«17. 1940 ist von »wissenschaftlicher Beschiiftigung mit 
den Verhâltnissen an der deutschen Westgrenze« nach Kriegsende die Rede l8 . 

1946 heif3t es dann, historische Landeskunde soUe retten, was noch zu retten 
sei, und zwar dergestalt, »daf3 in umfassender Wei se das gesamte Volksgut, 
sowohl das lebendige wie das bereits erloschene« gesammelt werden müsse, 
um aus solcher Sammlung sowie darauf autbauender Forschung und Vermitt
lung Nutzen fur die »praktische Heimatpflege« zu ziehen l9 • Damit gehôrte 
Rettung und darauf autbauende Identitatsstiftung im bombenzerstôrten, von 
Flüchtlingsstrômen heim gesuchten Rheinland nun zum Programm des IGL. 

13 Aufruf zur Gründung des Vereins für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, um 
dern Institut fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universitat Bonn die 
Mitarbeit und Unterstützung durch Freunde der rheinischen Geschichte zu sichem. (Zit. 
in: Spendenaufrufzugunsten des »Vereins fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlan
de« auf der 16. lahreshauptversammlung des Vereins in Bonn, 11./12.6.1949 Universitat 
Bonn, IGL-Archiv, Akte IGL 131.) 

14 AUBIN, Aufgaben und Wege (wie Anm. 10). 
IS Vgl. MarIene NIKOLAY-PANTER, Geschichte, Methode, Politik. Das Institut fùr ge

schichtliche Landeskunde der Rheinlande 1920-1945, in: Rheinische Vierte1jahrsblatter 
(1996), S. 233-262, hier S. 248f. 

16 Ibid. 100000 RM im labre 1928/29 entsprlichen heute etwa 700 000-800 000 E. 
17 IGL-Archiv, Akte IGL 105, Korrespondenz Steinbach, 1929-1964, Frings an die Deut

sche Literaturzeitung, 14.4.1938. 
18 IGL-Archiv, Akte IGL 94; elfseitige Ausarbeitung von Steinbach über die Grenzregelung 

irn Westen nach einern gewonnenen Krieg (undat.; ohne Verf.), S.l. 
19 Franz Steinbach an den Oberprlisidenten der Nordrheinprovinz, 17.1.1946, IGL-Archiv, 

IGL 101. 
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III. 

Unter der Âgide seines intellektuellen Gründers Hermann Aubin hatte das IGL 
in den 1920er Jahren in Anlehnung an Karl Lamprecht einen innovativen An
satz ausgearbeitet, der das Überschreiten geschichtswissenschaftlicher Deu
tungsschemata wie Herrschaft, Verwaltung, Institutionen und deren Ersetzung 
durch die Kategorie »Volk« vorsah. Mit der Übernahme des Instituts durch 
Franz Steinbach (1895-1964), der das IGL von 1926 bis 1961 leitete, verknô
cherte hingegen sein innovatives Potential, konnte er doch Aubin intellektuell 
nicht das Wasser reichen. Mit Steinbach erhielt ein geschlossenes Milieu von 
Landesforschern Einzug in das IGL, das in den folgenden Jahren relativ stabil 
bleiben sollte und keinen engen Kontakt zu einer communauté scientifique 
pflegte, schon gar nicht zu einer internationalen, von der neue Impulse oder 
Kritik zu erwarten gewesen wiire20• Die Mauer, die das Institut von der übri
gen Historikergemeinschaft abschloB, schirmte auch gegen das kulturelle Ge
samtklima ab. Die atemberaubenden Neuerungen der 1920er Jahre in Litera
tur, darstellender Kunst oder der Theoretischen Physik wurden nicht reflektiert 
- ebenso wenig wie etwa die franzôsische Existenzphilosophie der 1950er Jah
re oder der linksliberale Aufbruch der 1960er Jahre. Das mag bei Kulturwis
senschaftlern erstaunen, die ausdrücklich und programmatisch forderten, einen 
weiten, fast aIle Lebensbereiche erfassenden Blick auf die gesellschaftlichen 
Zustiinde der Vergangenheit zu werfen. In gewisser Weise kann von Aubin, 
mit Sicherheit aber von Steinbach und Petri gesagt werden, sie seien Professo
ren, aber keine Intellektuellen gewesen. 

Franz Steinbach ziihlte zur kriegsbegeisterten gymnasialen und studen
tischen Jugend, hatte sich 1914 aIs Kriegsfreiwilliger gemeldet und die Of fi
zierslaufbahn eingeschlagen. In seinen »Studien zur westdeutschen Stammes
und Volksgeschichte« von 1926 vertrat er die These, Sprachgrenzen seien kei
ne Petrefakte, so dass er Sprache aIs Kampfgeschehen im Raum ansah21 • Am 
Vordringen und Zurückweichen von sprachlichen Traditionen und Überresten 
kônnten Spuren dieser Auseinandersetzungen verfolgt werden. Seine wissen
schaftliche Laufbahn erfuhr im Zweiten Weltkrieg eine gewisse Unterbre
chung, trat er doch 1939 wieder in den Militiirdienst ein, aus dem er aber be
reits ein Jahr spiiter wieder entlassen wurde, wohl auf Betreiben des 
Sicherheitsdienstes der SS (SD). Seitens der SS war Einspruch dagegen erho
ben worden, daB Steinbach die Position eines Leiters der Kulturabteilung der 
Militarverwaltung Brüssel erhalten sollte. Ab dem Wintersemester 1940/41 
wurde er an die Universitat Gent abgeordnet, wo er die Flamenpolitik der 

20 Vgl. MÜHLE, Für Volk und deutschen Osten (wie Anm. 6), S. 633. 
21 Vgl. Clemens KNOBLOCH, »Volkhafte Sprachforschung«. Studien zum Umbau der 

Sprachwissenschaft in Deutschland zwischen 1918 und 1945, Tübingen 2005, S. 80. 
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deutschen Okkupanten unterstützte. In dieser Funktion trat er eher gemaBigt 
auf, was nicht die These untermauert, daB die Tatigkeit ais deutscher Gastpro
fessor in Gent nicht von vornherein mit einer besonderen national
sozialistischen Ideologiefestigkeit gleichzusetzen ist22, war die Militar
verwaltung doch eben nicht das »Ahnenerbe« der SS23. 

Ais vergleichsweise gemaBigt wird man Franz Petri (1903-1993), der von 
1961 bis 1968 an der Spitze des IGL stand, nicht bezeichnen kônnen. Er war 
aIs Vertreter der »Kriegsjugendgeneration« der radikalste »Westforscher« und 
gilt in der Historiographie ais die bête noire der Bonner Schule. Über seine mit 
Rassekarten operierende Habilitationsschrift von 1935, »Germanisches 
Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich«, auBerte Hitler in den »Tischge
sprachen« am 5. Mai 1942, er sei nach der Lektüre in der Überzeugung be
starkt worden, daB es sich bei Wallonien und Nordfrankreich um germani
sches Land handele. lm Krieg war Petri ais Kriegsverwaltungsrat in Brussel 
für die Germanisierung Belgiens und Nordfrankreichs zustandig. lm Gegen
satz zu Aubin und Steinbach hatte er nach 1945 aufgrund seiner politischen 
Belastung - nicht wie Aubin aIs Ostf1üchtling - Schwierigkeiten bei dem 

22 lm Zweiten Weltkrieg knüpften die Nationalsozialisten an die Politik der deutschen Ok
kupanten wlihrend des Ersten Weltkrieges an und stlirkten die Fllimische Bewegung, die 
niederllindischsprachig, antifranzosisch, prodeutsch und voller HaB auf den 1830 gegrlin
deten belgischen Staat war. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sie das Ziel formuliert, Gent 
zu einer niederllindischsprachigen »Rijksuniversitlit« zu machen, und eben dies hatten die 
deutschen Besatzer 1916 durchgesetzt. Aufgrund ihres Anti-Belgizismus, der in den 
1920er Jahren in der Parole »Belgica delenda« gipfelte, ihrer Vorliebe fUr die deutsche 
Romantik und der Wertschlitzung von Hoffmann von Fallersleben, der mit seinen »Horae 
Belgicae« ais Slinger der fllimischen Bewegung galt, begruBten es viele fllimische Aktivi
sten, daB die Deutschen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ihre Unabhlingigkeitsbe
strebungen tOrderten. Einer der Architekten dieser Politik in Belgien und in den Nieder
landen, Joseph Otto Plassmann yom »Ahnenerbe« der SS, nordischer Philologe und 
Volkskundler, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Emeritierung im Jahre 1958 Prof essor 
an der Universitlit Bonn, sah in einem Schreiben aus dem Jahre 1940 die Tlitigkeit des 
»Ahnenerbes« in Belgien ganz in 4er Kontinuitlit des Ersten Weltkrieges. Er schrieb, er 
habe bereits 1917 gemeinsam mit dem fllimischen Sprachforscher René Van Sint-Jan die 
fllimisch-wallonische Sprachgrenze festgesetzt. Der gesamte fllimische Komplex ein
schlieBlich der Universitlit Gent steht in engem Zusammenhang zur Geschichte des »SS
Ahnenerbes« und weist Berlihrungspunkte mit dem FaIl »Schneider/Schwerte« auf; vgl. 
Bernd-A. RUSINEK, Zwischenbilanz der Historischen Kommission zur Untersuchung des 
FaIles Schneider/Schwerte und seiner zeitgeschichtlichen Umstlinde, Düsseldorf 1996; 
zur Flamenpolitik dort der Abschnitt 1.9.2., Beispiele >deutschfreundlicher< Aktivisten. 

23 Auf der ideologischen Linie der SS stand der Germanist, Romanist und Volkskundler 
Maximilian Ittenbach. Der im »Ahnenerbe« fUr die Niederlande und fUr Flandern zustlin
dige Hans Schneider, spliter »Schwerte«, schrieb 1944: Ittenbachs Tlitigkeit an der Uni
versitlit Gent sei von groBer Bedeutung, »weil er damit gelegentlich anderen Strômungen 
innerhalb der Militlirverwaltung und auch des Deutschen wissenschaftlichen Institutes ei
nen notwendigen Widerpart bietet«; Vermerk Schneider, 1.8.1944, Bundesarchiv Berlin, 
BDC-Akte Maximilian Ittenbach, geb. 16.11.1907, B 0258. 



Das Bonner Institut fùr Rheinische Landeskunde 39 

Wiedereinstieg in seinen Beruf. 1946 verlor er seinen Kôlner Lehrstuhl und 
wurde bis 1947 intemiert. Ein Kôlner EntnazifizierungsausschuB stufte ihn 
aber schlieBlich aIs »entlastet« ein, nicht zuletzt aufgrund von »Persilschei
nen« niederllindischer Professoren. Nachdem er sich zwischenzeitlich aIs La
teinlehrer hatte verdingen müssen, erhielt er 1950 einen Lehrstuhl in Bonn, 
von wo aus er die Westdeutsche Forschungsgemeinschaft neu organisierte. Sie 
entstand im September 1950 aIs Arbeitsgemeinschaft rur westdeutsche Lan
des- und Volksforschung und wurde von Steinbach geleitet, wahrend Petri aIs 
Schriftruhrer fungierte. Die Arbeitsgemeinschaft wollte explizit »auf die alten 
bewlihrten Grundsatze der Rheinischen, spater Westdeutschen Forschungsge
meinschaft« zurückgreifen. Finanziert wurde sie vom Ministerium rur gesamt
deutsche Fragen, »bei dem Petris ehemaliger Vorgesetzter in der Militlirver
waltung, Franz Thedieck, Staatssekretar geworden war«24. lm Protokoll der 
ersten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft rur westdeutsche Landes- und Volks
forschung hieB es, man wolle »im Rahmen der heutigen Môglichkeiten und 
mit einer Zielsetzung, die den nun europaischen Notwendigkeiten Rechnung 
tragt, die früheren Wissenschaftsbeziehungen über die westlichen Grenzen 
wieder knüpfen«25. Angeheuert hatte auch wieder der zweite Gründervater des 
Instituts, der Germanist Theodor Frings, der sich in der unmittelbaren Vergan
genheit - im Vergleich zu Aubin, Steinbach oder Petri - aIs anpassungsflihiger 
erwiesen hatte. Frings hatte Bonn 1927 verlassen, ein Jahr nach Aubin, und 
einen Ruf nach Leipzig angenommen, wo er bis zu seiner Emeritierung blieb. 
Bereits 1946 verfaBte er einen kurzen Aufsatz über Friedrich Engels aIs Philo
loge und erhielt 1954 den Vaterllindischen Verdienstorden der DDR in Silber. 
Ihn beschliftigte seit den frühen 1950er Jahren die Eneide-Dichtung des aus 
dem Gebiet des heutigen Belgien stammenden mittelalterlichen Autors Henric 
van Veldeken und gab sie 1964 - ins Limburgische zurückübersetzt - heraus. 

Es ist vielleicht kein Zufall, daB die Zeit der Reaktionare am IGL 1968 en
dete. Edith Ennen (1907-1999) etwa, am IGL seit 1936, 1947 bis 1964 Direk
torin des Bonner Stadtarchivs, wurde 1968 IGL-Direktorin und blieb auf die
sem Posten bis 1974. Sie hatte nicht wie Aubin, Steinbach und Petri zu den 
NutznieBem oder Zulieferem des »Dritten Reiches« gehôrt, sondem sich in 
dieser Zeit mit »Projekten« über Wasser halten müssen. 

24 Karl DITT, Die Kulturraumforschung zwischen Wissenschaft und Politik. Das Beispiel 
Franz Petri (1903-1993), in: Westflilische Forschungen 46 (1996), S. 136. 

25 Ibid. 
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IV. 

Eine Geschichte des IGL steht vor dem Problem, daB sein Hauptideologe 
Hermann Aubin dieses Institut bereits 1926 verlassen bzw. dort auch nie eine 
akzeptable Stelle bekommen hatte, obgleich es auch zur Geschichte des IGL 
zahlt oder doch ein helles Licht darauf wirft, daB Aubin den wissenschaft
lichen Ansatz des IGL nach Breslau >mitnahm< und auf die Ostforschung 
übertrug. Zu den Problemen gehôrt weiterhin, daB die negative Hauptgestalt, 
Franz Petri, das Institut erst in den 1960er Jahren leitete und daB Franz 
Steinbach, ein vergleichsweise harmloser Mann, dem Institut in seinen 
radikalen Phasen und den Umbrüchen 1933 und 1945 vorstand. Doch gerade 
in den Jahren nach der »Machtergreifung« kam das IGL zu Geltung und Etat. 

Nach Gottfried Benn habe ein ungeheurer Charakter, ein ungeheurer innerer 
Brand dazu gehôrt, »in sich verschlossen zu bleiben, über sich zu wachen, 
wenn sich die iiuBere Môglichkeit bietet, expansiv, geltungsreich und materiell 
gewinnfahig zu werden«26. Diesen Charakter haben die leitenden Herren des 
IGL, der West- und der Ostforschung, nicht besessen. Der Historiker Leo Just 
(1901-1964), opportunistische Randfigur der Westforschung, sprach in seiner 
1934 gehaltenen Antrittsvorlesung »Lothringen und die Saar« von der »Histo
rikerschlacht um das linke Rheinufer«27 und stellte die nationalsozialistische 
»Machtergreifung« im Rückblick aIs Historikertraum dar: »Was kann es fUr 
den Geschichtsforscher GrôBeres geben, aIs das Vergangene wieder lebendig 
werden zu sehen, dem er in der Stille seine Liebe und seine Mühe gewidmet 
hat!«28 Diese Verlautbarungen scheinen die von nicht wenigen nach 1945 vor
gebrachte These zu bestiitigen, »daB der Nationalsozialismus zuniichst einen 
nicht unertriiglichen Eindruck machte«29. 

Festzuhalten ist auch, daB das IGL nicht im Zentrum der national
sozialistischen Ideologieproduktion stand, wo etwa junge radikale Volkskund-
1er mit der ganzen »liberalistischen« Universitatswissenschaft lm 
nationalsozialistischen Sinne aufriiumen wollten30, und auch nicht zu den 
ideologischen Kettenhunden gehôrte wie u.a. das »Ahnenerbe« der SS, 

26 Gottfried BENN, Doppelleben, in: Bruno HILLEBRAND (Hg.), Gottfried Benn, Prosa und Au-
tobiographie in der Fassung der Erstdrucke, Frankfurt a. M. 1984, S. 355--479, hier S. 414. 

27 Leo JUST, Um die Westgrenze des alten Reiches. Vortrlige und Aufsiitze, Kôln 1941, S. 40. 
28 Ibid. S. 109. 
29 In diesem FaU handelte es sich im deutsche Naturwissenschaftler, die in Paris Ende 1945 

auf ihre Mitschuld am Nationalsozialismus angesprochen worden waren; Ein Brief nach 
Frankreich (anonym), in: Physikalische Blatter 1946, S. 8-11, hier S. 9. 

30 Vgl. Bemd-A. RUSlNEK, Die »Nationalsozialistischen Monatshefte« und »Volkstum und 
Heimat«, in: Michel GRUNEWALD, Uwe PUSCHNER (Hg.), Le milieu intellectuel conservateur 
en Allemagne, sa presse et ses réseaux (1890-1960)/Das konservative Intellektuellenmilieu in 
Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1890-1960), Bem 2003, S. 575-616. 
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wenngleich Aubin AusschuB-Mitglied des SS-gesteuerten wissenschaftlichen 
GroBprojekts »Wald und Baum« war31 • Trotz alIedem zahlten flihrende Kopfe 
des IGL zu den Zulieferern der NS-Ideologie, d.h. daB sich Bestandteile der 
Methode und der wissenschaftlichen Ergebnisse gruppieren und dergestalt 
zusammenbauen lieBen, daB sie im nationalsozialistischen Sinne 
funktionierten. Damit unterschieden sich die einschlagigen Wissenschaftler 
des IGL von den direkten NS-Ideologen der Historikerzunft wie Walter Frank 
oder Ernst Anrich. Nur wenn wir diese Unterscheidung zulassen, kann seri os, 
d.h. ohne Verschworungstheorien oder vereinfachende RestaurationsmodelIe, 
erklart werden, wie es moglich war, daB in Weimar, in der NS-Zeit und in der 
Bundesrepublik derselbe Ansatz und dieselben Wissenschaftler sich der 
Forderung durch die Staatsmacht erfreuen konnten. Zur Schuldfrage am und 
im Nationalsozialismus solI hier nicht spezielI StelIung genommen werden, 
aber alIgemein laBt sich festhalten, daB Historikern mit der quelIenkritischen 
Ausbildung des 19. Jahrhunderts sowie dem expliziten Vorhaben, in ihrer 
eigenen wissenschaftlichen Produktion weitere QuelIengattungen heran
zuziehen und exakt zu interpretieren - daB diesen Historikern schwer abzu
nehmen ist, aus den ideologischen Texten des Nationalsozialisten nicht die 
politischen Zielrichtungen erkannt zu haben. Anders aIs einem Physiker 
konnte einem QuelIenhermeneuten aufgrund programmatischer, propa
gandistischer und polemischer Verlautbarungen nicht zweifelhaft sein, was die 
Nationalsozialisten vorhatten. Vielleicht hat der Gottinger Theologe Hans Joa
chim Iwand aus diesem Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg erklart, ware er 
Kultusminister, er würde aIle Geschichtsprofessoren absetzen32 • 

Offentliche Kritik am IGL gab in der Bundesrepublik vor dem Symbol
datum »1968« kaum. Wurde Kritik laut, dann konnte sie unter Hinweis auf 
direkte oder indirekte Herkunft aus der DDR neutralisiert werden. Daher 
konnte es ein Mann wie Aubin, wie eingangs aus Rothfels' Gedenkrede zitiert 
wurde, »mit Gelassenheit« ertragen, wenn man ihn aIs Kalten Krieger oder 
Vertreter der nationalsozialistischen Ostforschung bezeichnete. Die Neutrali
sierung oder gar Urnkehrung der Kritik durch Verweis auf mogliche DDR
Herkunft ist eine haufig nicht genügend betrachtete Grundbedingung skanda
loser Personalkontinuitaten der westdeutschen Wissenschaftsgeschichte. 

Eine Ausnahme war die ôffentliche Kritik Walter Boehlichs an dem 
Sprachforscher Leo Weisgerber (1899-1985). Dieser stieB nach Kriegsende 

31 Vgl. Bernd-A. RUSINEK, »Wald und Baum in der arisch-germanischen Geistes- und Kul
turgeschichte« - Ein Forschungsprojekt des »Ahnenerbe« der SS von 1937 bis 1945. in: 
Albrecht LEHMANN, Klaus SCHRIEWER (Hg.), Der Wald - Ein deutscher Mythos? Per
spektiven eines Kulturthernas, Berlin, Hamburg 2000, S. 267-363. 

32 Zit. nach Annelise THIMME, Gepriigt von der Geschichte. Eine AuJ3enseiterin, in: Hartmut 
LEHMANN, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Erinnerungsstücke. Wege in die Vergangenheit 
(RudolfVierhaus zum 75. Geburtstag), Wien, Kôln, Weimar 1997, S. 153-223. hier S. 196. 
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zum IGL und übemahm dort die Rolle, die Frings in der Anfangsphase ge
spielt hatte. Weisgerber war wiihrend des .Krieges in der okkupierten Bretagne 
im Propaganda-Einsatz tiitig gewesen, um den »Volkstumskampf« der Breto
nen gegen die Pariser Zentrale ideologisch zu munitionieren. Dazu hatte er ein 
Radioprogramm in bretonischer Sprache aufgebaut und sich im übrigen wis
senschaftlich und wissenschaftsorganisatorisch aIs Keltologe hervorgetan33. In 
den 1950er lahren versammelte Weisgerber im DFG-Schwerpunkt »Sprache 
und Gemeinschaft«34 eine Reihe von Kollegen und Schülem um sich und be
herrschte bis in die frühen 1960er lahre dieses Forschungsfeld. Er steUte in 
dieser Zeit in der Sprachwissenschaft dar, was Aubin einige lahre zuvor in der 
Geschichtswissenschaft gewesen war. Zusatzlich zu seiner notorischen Auf
satzflut hatte Weisgerber 1953/54 zwei Bande »Vom Weltbild der deutschen 
Sprache« verOffentlicht, denen sich Boehlich 1955 kritisch annahm, um »den 
Augiasstall nationalistischer und postfaschistischer Forschung auszumisten«35. 
Er hielt sich zunachst an dem erbarmlichen Stil Weisgerbers auf, der rur einen 
Sprachwissenschaftler verwunderlich sei, ehe er sich dem Weltbild dieses 
Sprachwissenschaftlers zuwandte. Boehlich hatte es ais skandalôs empfunden, 
wie er lahre spater schrieb, daB der ruhrende Sprachforscher der Bundesrepu
blik im »Dritten Reich« im »Stil der NS-Schulungsbriefe« geschrieben habe. 

Wenn wir oben verschiedentlich von der methodischen Modernitat der IGL
Forschung gesprochen haben, so soUte diese erstens nicht normativ verstanden 
werden, zweitens kônnen fortschrittliche Methoden auch reaktionaren Kôpfen 
entspringen und drittens kann eine vorausweisende Methode zu inhaltlich ver
kehrten Ergebnissen ruhren. Modem am IGL-Ansatz waren die Erweiterung 
des Quellenbegriffs, die Erweiterung des Geschichtsbegriffs, indem nicht 
mehr nur auf Dynastien, Administrationen und deren Hinterlassenschaften 
geblickt wurde, sondem auch auf das Volk, modem schlieBlich die Tendenz 
zur Interdisziplinaritat. Yom vielgescholtenen Historismus trennte den wissen
schaftlichen Betrieb am IGL nicht nur die Kategorien »Raum« und »Volk« 
und die Abkehr von der Betrachtung politischer und verwaltungsmaBiger 
Grenzziehungen, sondern auch ein Wissenschaftlertypus, der sich engagiert, 
volks- und nationalpadagogisch und gerade in diesem Punkt bereit zu 
vereinfachenden propagandistischen Pointen zeigte. Demgegenüber hatte 
bereits 1895 der Ranke-Enkelschüler Bernhard von Simson (1840-1915) vor 
der Tendenz zum vereinfachenden Überblick gewamt, vor der Gefahr, daB die 

33 Vgl. Joachim LERCHENMÛLLER, Wissenschaft im Weltanschauungskrieg. Weisgerbers 
Arbeit in der besetzten Bretagne und die Wissenschaftspolitik der SS, in: Klaus D. DUTZ 
(Hg.), Interpretation und Re-Interpretation. Aus AnlaB des 100. Geburtstages von Johann 
Leo Weisgerber (1899-1985), MUnster 2000, S. 175-196, hier S. 181f. 

34 V gl. Leo WEISGERBER, Sprache und Gemeinschaft. Eine neues Schwerpunktprogramm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in: Wirkendes Wort 1955/56, S. 376-378. 

35 Walter BOEHLICH, Irrte hier Walter Boehlich?, in: Frankfurter Hefte 19 (1964), S. 731-734; 
DERS., Über die Sprache, in: Merkur 1955, S. 889-894. 
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kritischen Grundsatze Rankes nicht ausreichend beachtet bzw. aufgegeben 
werden, was zum Verfall und Untergang der Geschichtswissenschaft ruhre36• 

Aber diese in den Augen von Simsons neue Geschichtsbetrachtung war 
nicht nur ein Phanomen natürlicher Absetzungsbestrebungen von Wissen
schaftlergenerationen und nur zum geringeren Teil eine Konzession an das 
heraufziehende »Zeitalter der Massen«, sie gehorchte auch dem Zwang, in den 
die Geisteswissenschaften im Wilhelminischen Reich geraten waren, wie in 
einer programmatischen Rede des germanischen Philologen und Lachmann
Schülers Karl Weinhold (1823-1901) deutlich wird37• Weinhold sah rur die 
Geisteswissenschaften die Gefahr voraus, von einem Methodenimperialismus 
der Naturwissenschaften marginalisiert zu werden, der durch Tagesstrômun
gen der Presse gestützt würde. Er wandte sich schroff gegen Rudolf Virchows 
Scheidung vom vergangenen philosophischen und künftigen naturwissen
schaftlichen Zeitalter, konnten sich die der Tradition des philosophischen 
Zeitalters verpflichteten Wissenschaftler doch ausrechnen, was aus ihrer Fa
kultat in einem naturwissenschaftlichen Zeitalter würde, zumal die Entwick
lung auf die Auslagerung naturwissenschaftlicher Erfolgsfacher aus der Uni
versitat zielte. Vor allem aber überlegte Weinhold, und er stand damit auf 
Seite der Geisteswissenschaftler nicht allein, wie die Geisteswissenschaften 
sich in Zukunft würden behaupten kônnen. Die Erhaltung ihrer Identitat ver
sprach er sich von der Konzentration auf die Rettung des von einer beangsti
genden Moderne bedrohten Volksgutes und der Starkung einer mit dieser 
Überlieferung verbundenen national en Identitat. Wir erinnern uns, daJ3 Franz 
Steinbach 1946 rur das IGL eine ahnliche Zukunftsaufgabe gesehen hatte. 
Weinhold strebte eine Fusion von Germanistik, Geschichte und Volkskunde 
an, in gewisser Wei se eine integrale germanistisch-volkskundlich-historische 
Deutschwissenschaft, die versuchen sollte, das Nationale und volkstümlich 
Individuelle in einer Zeit rasanten Sprach-, Gesellschafts- und Kulturverderbs 
zu retten38• Von hier aus ruhrte ein Weg zu den Überlegungen, die am Beginn 
der IGL-Gründung standen. Ein anderer ging von Überlegungen Karl Lam
prechts aus, der an der Gründung der »Gesellschaft rur rheinische Geschichts
kunde« im Jahre 1881 federfiihrend beteiligt war. Lamprecht hatte mit Sorge 
die Bedrohung der Geisteswissenschaften durch den Triumphalismus von Na
turwissenschaften und Technik beobachtet wie eine Wissenschaftlergeneration 

36 Bernhard VON SIMSON, L. von Ranke und seine Schule, in: Reden, gehalten in der Aula 
am 6. Mai 1895 bei der ôffentlichen Feier der Übergabe des Prorectorats der Universitiit 
Freiburg, Freiburg 1895, S. 25-60, hier S. 59f. 

37 Karl WEINHOLD, Rede bei Antritt des Rectorats gehalten in der Aula der Kôniglichen 
Friedrich-Wilhe1ms-Universitat zu Berlin am 15. October 1893, Berlin 1893. 

38 Die Zeit eile, das nationalkulturelle Erhe sei bedroht, »die volkstümlichen poetischen 
Überlieferungen und die alten Sitten und Gebrauche des Lebens verwehen mit reiJ3ender 
Schnelle in dem Sturme, der jetzt über dem Volk rast und dem Nationalen und Individu
e11en der iirgste Feind ist«; ibid. S.l1. 
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zuvor bereits Karl Weinhold. In seinen 1912/13 niedergelegten Gedanken zur 
Hochschulpolitik und _reform:l9 vertrat er die Ansicht, die Geisteswissen
schaften seien in ihrer Organisation und ihrem Vorgehen veraltet, hiitten mit 
der Entwicklung in Deutschland seit den 1880er Jahren nicht Schritt halten 
kônnen und sich fortlaufend unterteilt, wo es doch darum gehen müsse, Syn
thesen zu erarbeiten. Die Geschichtswissenschaft habe sich fortlaufend spezia
lisiert und sei nicht mehr zur Synthese fàhig, ganz im Gegensatz etwa zu dem 
Ranke-Schüler Heinrich von Sybel, in dem er den letzten Historiker sah, der 
mit seiner Erziihlung überhaupt nur fertig geworden sei; alles übrige sei Torso 
geblieben; die politische Geschichtsschreibung begnüge sich mit der Erfor
schung von Untergeneriilen und Botschaftern zweiten Ranges. Überall in den 
Geisteswissenschaften sah Lamprecht Vertrocknung und Verzettelung der 
Forschungsarbeiten in »wissenschaftlich vielfach ganz gleichgültige Einzel
heiten«. Geisteswissenschaftler und vor allem Historiker seien nunmehr in der 
Situation des Ameisenbiiren, der inmitten seines Trichters auf zufàllige Beute 
angewiesen sei. Anstatt die »halbverkohlte Flaggenstange ihrer ehemaligen 
Bedeutung« hochzuhalten, sollten die Geisteswissenschaften zusammenarbei
ten und sich nicht mehr um historistische Petitessen kümmern. Hier hatte 
Lamprecht natürlich sein Leipziger Institut fur Kultur- und Universalgeschich
te mit den damaIs 300 Mitgliedern vor Augen. Er hob die universellen Frage
stellungen des Instituts hervor, die Interdisziplinaritiit und aIs Krônung die 
reine Forschungsabteilung mit den Spitzenkriiften. Âhnlich wie die naturwis
senschaftlichen Forschungsinstitute in der Kaiser-Wilhelm-Gese11schaft sol1-
ten sich auch die Geisteswissenschaften organisieren. 

Es ist zu erkennen, daB Ideen, wie sie Weinhold und Lamprecht vertreten 
hatten, auch fur Aubin und seine Konzeption des Bonner IGL leitend gewesen 
waren: integrale Deutsch- oder Kulturwissenschaft in piidagogischer und 
identitiitsstiftender Absicht, arbeitsteilige Organisation der Forschung, Abkehr 
von einer sich ins Kleine verrennenden Politik- und Administrationsgeschichte 
und weit darüber hinaus reichende Fragestellungen. Die IGL-Geschichte ist 
somit nicht allein aus der Abwehr franzôsischer und belgischer Bedrohung der 
Rheinlande und von Frankreich erhobener Gebietsansprüche zu erkliiren, 
sondern auch aus der von vielen Geisteswissenschaftlern seit der Reichs
gründung 1871 gefiihlten Bedrohung ihrer Fiicher. Mit der Beschreibung der 
antifranzôsischen Richtung des Aufmarsches der IGL-Historiker ist es also 
nicht getan, wenn die Institutsgeschichte historisch eingeordnet werden soll. 

39 Karl LAMPRBCHT (1856-1915), Rektoratserinnerungen, hg. V. Arthur Kôhler, Gotha 
1917, Zitate S. 11,58, 62f., 68. 
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V. 

Franz Petri untermauerte mit seiner Habilitationsschrift »Germanisches 
Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich« nationalsozialistische Germani
sierungsoptionen in Nordfrankreich, Leo Weisgerber betrieb im besetzten 
Frankreich propagandistische Infiltrationsarbeit, doch - so sei weiterführend 
gefragt - gab es nicht auch Beispiele deutscher Wissenschaftler im besetzten 
Frankreich, die sich anders verhielten? Ein solches Beispiel ist der Physiker 
Wolfgang Gentner (1906-1980)40, und dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es 
ist, bei der Untersuchung von internationalen Wissenschaftsbeziehungen nicht 
allein auf die Geisteswissenschaften zu schauen. 

Wolfgang Gentner, Unternehmersohn wie Aubin, war Schüler des 
berühmten Strahlenphysikers und -mediziners Friedrich Dessauer gewesen, 
bei ibm 1930 promoviert worden und von 1933 bis 1935 Stipendiat am 
Radium-Institut der Sorbonne bei Marie Curie. lm Kriege wurde Gentner nach 
Paris kommandiert4I, um dort im Juli 1940 an der ersten Besichtigung des La
boratoire de chimie nucléaire am Collège de France teilzunehmen. In den Ge
sprachen wurde beschlossen, die Zyklotron-Anlage des Instituts betriebsfàhig 
zu machen, anstatt sie abzubauen und Teile nach Deutschland zu schaffen. 
Dem weltberühmten franzôsischen Institutsleiter Jean Frédéric Joliot (1900-
1958), Chemie-Nobelpreistrager 1935, wurde angeboten, den Betrieb unter 
seiner Leitung wieder aufzunehmen, wenn keine kriegswichtigen Arbeiten 
durchgeführt würden und eine Gruppe deutscher Wissenschaftler in dem 
Institut arbeiten kônnte, insbesondere am Zyklotron. Joliot nahm das Angebot 
an. Joliot und Gentner kannten einander bereits aus der Stipendiumszeit 
Gentners, der Joliots sozialistische und antifaschistische Grundhaltung kannte. 
Er schrieb spater, es sei eine Selbstverstandlichkeit gewesen, bedrangten fran
zôsischen Kollegen zu helfen. Von 1955 bis 1959 leitete Gentner aIs Direktor 
das Forschungszentrum Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) 
in Genf, und im Jabre 1965 ernannte ihn der Prasident der franzôsischen 
Republik zum Offizier der Ebrenlegion. 1947 schrieb Gentner an Karl Jaspers: 
»Wir hatten in diesen Tagen hier den Besuch von Herm Gabriel Marcel, der 
uns einen V ortrag über das moderne franzôsische Theater und einen anderen 
über den Existentialismus gehalten hat«. Gentner war Professor und Intellek
tueller, er zahlte zu jenen Naturwissenschaftlern, die von sich selbst und von 
anderen forderten, auch über die aktuellen Kulturtendenzen informiert zu sein. 

40 Vgl. Bernd.-A. RUSINEK, Wolfgang Gentner aIs Physiker im offentlichen Raum, in: Die
ter HOFFMANN, Ulrich SCHMIDT-ROHR (Hg.), Wolfgang Gentner (1906-1980). Fest
schrift zum 100. Geburtstag, Heidelberg 2006. Gentners Nachlal3 befindet sich im Archiv 
der Max-Planck-Gesellschaft Berlin. 

41 Vgl. Wolfgang GENTNER, lm besetzten Paris, in: Max-Planck-Gesellschaft, Berichte und 
Mitteilungen 2 (1981), Gedenkfeier Gentner, S. 41-50. 
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Otto Hahn und der Gôttinger Rektor Friedrich Hermann Rein hatten im 
Fruhjahr 1947 einen flammenden Appell unter dem Titel »Einladung nach 
USA« verfaJ3t, dessen ursprunglicher Titel »Gelehrtenexport nach Amerika« 
gelautet hatte42• Darin wurden die alliierten »Einladungen« deutscher Wissen
schaftler in das Ausland, die sogenannten paperclip-Aktionen, aIs Obstruktion 
der deutschen Zukunft dargestellt und diese Praxis sowie Forschungs
kontrollen und Erfassung der Ergebnisse geistiger Reparationen gleich- und 
damit aIs eine Versailles-Parallele hingestelIt. Der Münchner Physiker Klaus 
Clusius schrieb im Fruhjahr 1947, die gegenwartigen Methoden der For
schungskontrolle seien geeignet, »jede naturwissenschaftliche Initiative im 
Keim restlos zu erdrosseln«. Seit der finsteren Zeit der Inquisition sei eine 
derartige »geistige Bevormundung nicht mehr da gewesen«. AIs in den »Phy
sikalischen Blattern« eine Zuschrift über das Schicksal des franzôsischen Phy
sikers Paul Langevin (1872-1946) abgedruckt wurde, die ebenfalls darauf hi
nauslief, die Aktivitaten der deutschen Besatzer zu verharmlosen, schrieb 
Gentner dem Herausgeber Ernst Bruche: 

Es wird dort gesagt, daB es den franzosischen Wissenschaftlem wlihrend der deutschen Be
satzung besser gegangen sei ais den deutschen in der jetzigen Zeit. Dagegen muf3 ich heftig 
protestieren und in Erinnerung bringen, daf3 eine ganze Reihe von Physikem wahrend der 
Besatzungszeit umgebracht wurde neben vielen, die monatelang in Gefangmssen oder La
gem untergebracht waren43 • 

Von keinem der IGL-Direktoren ist eine AuBerung überliefert, die sich auch 
nur von fern mit der Zuschrift Gentners an Ernst Bruche vergleichen lieBe. 

Résumé français 

L'histoire de l'Institut fiir Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande (IGL) de Bonn est un 
cas exemplaire de connexion entre les sciences humaines et la politique, d'intérêt pour la 
discipline et la patrie. On y observe tout à la fois des processus de transformation et de re
nouvellement par lesquels des pans des sciences historiques se sont mis au service de l'État. 
En même temps, il y avait toujours à Bonn des impulsions renouvelant 1 'histoire régionale, 
très liées au nom de Karl Lamprecht. À l'exemple de l'IGL et de cette combinaison de mé
thodes novatrices et de conceptions réactionnaires apparaissent quelques traits importants de 
l'histoire des sciences allemandes depuis les années 1870 et de la pratique scientifique de
puis la fin de la Première Guerre mondiale. De surcroît, il n'est plus question ici de mandari
nat replié hors du monde, mais d'historiens politiquement engagés dans la société faisant figure 
de modernisateurs sur le plan méthodologique et scientifique, soucieux de sortir de la »tour 
d'ivoire« tant décriée et exigeant que les sciences humaines soient davantage orientées vers la 
pratique, pour l'intérêt de la patrie, mais aussi et surtout pour leur propre intérêt personnel. 

42 Einladung nach USA, in: Gottinger Universitatszeitung (Frühjahr 1947); Physikalische 
Blatter 1947, S. 33-35. 

43 Gentner an Brücher, 28.7.1947, in: ibid. 



WOLFGANG FREUND 

DAS WISSENSCHAFTLICHE INSTITUT DER ELSASS
LOTHRINGER lM REICH AN DER UNIVERSIT À T 

FRANKFURT A. M. (1920-1945) 

Das EIsaB-Lothringen-Institut (EU), wie es sich inoffiziell nannte, war seit 
seiner Gründung durch exilierte Dozenten der Kaiser-Wilhelm-Universitat 
StraBburg (KWU) umstritten. Die Offentlichkeit Frankreichs sah im EU nur 
den wissenschaftlich verbramten Versuch des Deutschen Rèiches, auf die ost
franzôsischen Territorien EIsaB und Mosel zuzugreifen1. Gaston Zeller nannte 
es »un organisme de combat«2. Diese Bewertung aus der Zwischenkriegszeit 
beeinfluBte die internationale Forschung. Für John E. Craig war das EU »the 

1 Christian HALLIER, Das Wissenschaftliche Institut der Elsal3-Lothringer im Reich an der 
Universitiit Frankfurt a. M. 1920-1945. Eine Rückschau, in: Studien der Erwin von 
Steinbach-Stiftung 1 (1965), S. 136. Den besten Überblick bietet Irmgard GRÜNEWALD, 
Die Elsal3-Lothringer im Reich 1918-1933. Ihre Organisation zwischen Integration und 
»Kampf um die Seele der Heimat«, Bern, Frankfurt a. M. 1984, S. 112-28; Notker 
HAMMERSTEIN, Die Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main. Von der 
Stiftungsuniversitat zur staatlichen Hochschule, Bd. 1. 1914 bis 1950, Neuwied 1989, 
S.69-71, 400-403, 529f.; Paul KLUKE, Die Stiftungsuniversitat Frankfurt am Main, 
1914-1932, Frankfurt a. M. 1972, S.413-422; Stefan ROSCHER, Burg der Weisheit am 
Main. Heimatforschung und Kulturmission mit Niveau. Das Wissenschaftliche Institut 
der ElsaB-Lothringer im Reich an der Universitiit Frankfurt am Main, Uhingen 2002 (Der 
Westen, 14); fUr den Hinweis auf Roscher danke ich Rainer Miihler. Zur ELI-Bibliothek 
nach 1945: HAMMERSTEIN, Goethe-Universitat (wie Anm. 1), S.661-664; Jean-Marc 
DREYFUS, Un symbole disputé. La bibliothèque de l'Institut scientifique des Alsaciens
Lorrains à Francfort après la Seconde Guerre mondiale, in: Revue d'Allemagne 36 
(2004), S. 399-405; Undine SCHMANKE, Stephan ROSCHER, Die Bib1iothek der Erwin
von-Steinbach-Stiftung, in: Bemdt DUGALL (Hg.), Handbuch der historischen Buchbe
stande in Deutschland, Bd. 5. Hessen (A-L), Hildesheim, Zürich 1992, S. 151f. Keine/r 
der genannten Autorinnen und Autoren hatte Zugriff auf den im folgenden ausgewerteten 
Fonds zum ELI in den Archives de la Justice militaire in Le Blanc, Zentralfrankreich 
(AJM), der fUr den Prozel3 gegen Christian Hallier vor dem Tribunal militaire de Metz, 
123/2566 (14.2.1947), angelegt wurde. Ich danke Rainer Hudemann, François Roth, Al
fred Wahl, François Cochet und besonders Georges Philippot fùr die Hilfe bei der Ermitt
lung dieses Bestands und bei der Erwirkung einer Einsichtsgenehmigung durch das fran
zôsische Verteidigungsministerium. 

2 Gaston ZELLER, L'Atlas alsacien-lorrain de Francfort devant la critique. Extrait de la 
»Revue d'Alsace«, Thann 1936, S. 14. 
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most active and troubling center of research on Aisatian questions«3. Mittler
weile ist die franzôsische Kritik des EL! milder geworden, es wird nicht mehr, 
wie noch nach dem Zweiten Weltkrieg, aIs Zentrale der faschistischen Expan
sionspolitik gegen Westen diffamiert4• Die deutsche Einschiitzung war nicht 
ganz so kritisch. Sie lautete lange Jahre, wie Irmgard Grünewald schrieb, »daJ3 
die Zielrichtung des Instituts nicht in erster Linie auf politische Propaganda 
gerichtet war«5. Diese beiden Urteile schlieJ3en sich nicht gegenseitig aus, 
wenn man wie Stefan Roscher zwischen den Akteuren und deren Forschungs
zielen unterscheidet. So wird klar, daJ3 bei allem Bemühen um wissenschaftli
che Distanz die Mitarbeiter des EL! davon überzeugt blieben, daJ3 EIsaJ3-
Lothringen deutsch sei und zu Deutschland gehôre. 

Die Geschichte des EL! laJ3t si ch in vier Phasen gliedem. In den Weimarer 
Jahren dominierte der auJ3enpolitische Konflikt mit Frankreich, in den Jahren 
von der NS-Machtübemahme bis zum Zweiten Weltkrieg der innenpolitische 
mit den faschistischen Machthabem. lm Zweiten Weltkrieg bereitete das EU 
den Umzug an die neue Reichsuniversitat StraJ3burg (RUS) vor, ein Teil 
verblieb in Frankfurt und unterstellte sich dem Reichssicherheitshauptamt 
(RSHA). Die Nachkriegsgeschichte des EL! ist ohne Belang. 

Die labre des auBenpolitischen Konflikts 1920-1933 

In den Jahren von seiner Gründung 1920 bis zur nationalsozialistischen 
Machtübemahme 1933 baute das EL! sein Wissenschaftskonzept auf und 
überzeugte im In- und Ausland durch herausragende Bücher zum früheren 
Reichsland EIsaJ3-Lothringen. Der Gründung des EL! voraus ging 1919 eine 
Aktion des Hilfsbunds fur die ElsaJ3-Lothringer im Reich. Der Interessenver
band der früheren Reichslandbewohner baute in Deutschland eine Aisatica
Bibliothek auf, um die landeskundliche Abteilung der Universitatsbibliothek 
StraBburg zu ersetzen, deren Benutzung deutschen Lesem noch bis in die 
1930er Jabre erschwert wurde6• Zur Erweiterung der Bibliothek gründete der 
Hilfsbund am 20. Juni 1920 auf seiner Vertretertagung in Kassel das Wissen-

3 John E. CRAIG, Scholarship and Nation Building. The Universities of Strasbourg and 
Aisatian Society 1870-1939, Chicago 1984, S. 327. 

4 ROSCHER, Burg der Weisheit (wie Anm. 1), S. 11; vgl. DREYFUS, Un symbole disputé 
(wie Anm. 1), S. 405. 

5 GRüNEWALD, EIsal3-Lothringer (wie Anm. 1), S. 127. 
6 GRüNEWALD, Elsal3-Lothringer (wie Anm. 1), S. 112; Bericht über die Tlitigkeit des Wis

senschaftlichen Instituts der Elsal3-Lothringer im Reich an der Universitat Frankfurt yom 
1. April 1935 bis 31. MIirz 1936, in: EIsal3-Lothringisches Jahrbuch 15 (1936), S. 239; 
Bundesarchiv Berlin (BAB), R 1501,26819/5, BI. 137: Wolfram an RMdl, 17.6.1930. 
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schaftliche Institut der ElsaB-Lothringer im Reich 7. Federführend war der 
Hilfsbundvorsitzende Max Donnevert (1872-1936), vor dem Ersten Weltkrieg 
Abgeordneter im elsaB-lothringischen Landtag und spa ter Ministerialrat im 
Reichsministerium des Innem (RMdI)8. Donnevert wurde zum stellvertreten
den Vorsitzenden des EL! gewahlt. Vorsitzender wurde der aus dem ElsaB 
stammende Theologe Albert Ehrhard (1862-1940)9, der zwischen 1903 und 
1918 an der KWU in StraBburg und von 1919 bis 1927 an der Universitat 
Bonn Kirchengeschichte lehrte lO• 

Die Suche nach einem Generalsekretar gestaltete sich problematischer. Der 
Hilfsbund befürchtete, der ehemalige Leiter der Universitiitsbibliothek von 
StraBburg, Georg Wolfram (1858-1940) kônnte »infolge seiner früheren poli
tischen Tatigkeit einen schlechten Eindruck auf die im Lande zurückgebliebe
nen ElsaB-Lothringer« machen. Dessenungeachtet wurde Wolfram zum ersten 
Generalsekretar des EU bestellt11 . Aus Rücksichtnahme auf die Geldgeber aus 
»national gesinnten Kreisen«12, gab Wolfram dem EU eine politische Note. 
Die Gruppe der Altdeutschen innerhalb des Hilfsbundes und des EU, vor al
lem Wolfram und Donnevert, waren immer bemüht, die Vertriebenenorganisa
tionen politisch auszurichten13 . Dadurch kam es schnell zum Konflikt mit 
Ehrhard, und letzterer zog sich 1922 aus dem EU zurückl4 . 

1921 nahm das EL! die Einladung der Universitat Frankfurt an und fl.ihrte 
bald die Bezeichnung »an der Universitat Frankfurt a. M.« im Institutsnamen. 

7 Universitatsbibliothek Frankfurt a. M. (UBFfm), ungeordneter Nachla13 Hallier, Korre
spondenz WentzckelELI vor 1945: Einladung Donneverts an Schwander vom 8.6.1920 
fùr den 20.6.1920 zur »Gründungsversammlung des Eisass-Lothringischen Hochstiftes«. 

8 UBFfm, NI. Hallier, Korr. WentzckelELI vor 1945: Schwanders Randbemerkung auf 
dem Satzungsentwurf Donneverts vom Marz 1920; Bericht über die Tatigkeit des Wis
senschaftlichen Instituts der EIsa13-Lothringer im Reich an der Universitat Frankfurt vom 
1. April 1936 bis 31. Marz 1937 (mit einer Rückschau: Aufgabe und Leistung 1920-
1936), in: Elsa13-Lothringisches Jahrbuch 16 (1937), S.262; Rudolf SCHWANDER, Max 
Donnevert (1872-1936) t, in: EIsa13-Lothringisches Jahrbuch 15 (1936), S. ix-xvi. 

9 GRÜNEWALD, EIsa13-Lothringer (wie Anm. 1), S. 112. 
10 André Marcel BURG, Ehrhard, Albert Marie Joseph, in: Christian BAECHLER u. a. (Hg.), 

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg 1983-2004, S. 763-65. 
Il UBFfm, NI. Hallier, Korr. Wentzcke/ELI vor 1945: Donnevert an Schwander, 26.3.1920, 

S.2. 
12 UBFfm, NI. Hallier, Korr. WentzckelELI vor 1945: Wolfram an Schwander, J3.l.J 921, 

Wolfram an Donnevert, 17.2.1921, Donnevert an Schwander, 25.2.1921. 
13 GRÜNEWALD, EIsa13-Lothringer (wie Anm. 1), S. 127. 
14 UBFfm, NI. Hallier, Korr. WentzckelELI vor 1945: Wolfram an Donnevert. 17.2.192 L 

vgl. Wolfram an Schwander, 13.1.1921; Archives du ministère des Affaires étrangères 
Paris, Correspondance politique et commerciale, T. 1. 1914-1940, Z Europa 1918-1940 
(AMAE), France 17, BI. 199: Président du Conseil an ministère des Affaires étrangères 
(MAE), 7.3.1927; BI. 211: Tirard (frz. Hochkommissar in den Rheinprovinzen) an Aristi
de Briand (MAE) 4.3.1927; GRÜNEWALD, EIsa13-Lothringer, S. 126. Die weiteren ELI
Vorsitzenden waren 1924-1931 Gustav Anrich, 1931-1941 Daniel Krencker und 1941·· 
1945 Rudolf Schwander. 
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Frankfurt bot mehr aIs nur den geographischen Vorteil geringer Entfemung 
zum früheren Reichslandl5 . Zwar wollte Frankfurt nicht so weit gehen, die 
Rechtsnachfolge der KWU offiziell anzutreten, denn damit batte man ail en 
früheren StraBburger Dozenten einen Rechtsanspruch auf die Einstellung 
durch die Universitat Frankfurt gewahrt l6. Aber sonst eignete man sich in den 
1920er Jahren aufjede erdenkliche Weise die Überlieferung der KWU an, was 
von der franzôsischen AuBenpolitik kritisch registriert wurde: »I1 ne s'agit de 
rien moins [ ... ] que de >transporter à l'Université de Francfort, héritière de la 
vieille Université de Strasbourg, les traditions de celle-ci«(I7. 1921 feierte die 
Universitat Frankfurt den 300. Jahrestag der StraBburger Universitatsgrün
dung l8• lm Jahr darauf erhielt sie yom preuBischen Kultusministerium das 
Recht zur Emeuerung der StraBburger Doktordiplomel9 . Alsdann schlossen 
sich die elf von der KWU übersiedelten Studentenverbindungen zur Losen 
Vereinigung ehemaliger StraBburger Korporationen zu Frankfurt zusammen20. 
1926/27 lieB die Universitat Frankfurt Ehrentafeln fur die Weltkriegsgefalle
nen der KWU ausführen. Zur feierlichen Enthüllung trug das EU einen vom 
RMdl bezahlten Kranz bei21 und wiederholte diesen Akt jedes Jahr. 1929 sie
deite zudem die StraBburger Wissenschaftliche Gesellschaft von Heidelberg 
nach Frankfurt um22 und starkte ihre Verbindung zum EU23 . 1933 schlieBlich 
tônte der nationalsozialistische Universitatsrektor Ernst Krieck: »Die Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat darf sich [ ... ] mit Recht aIs die Rechtsnachfolge
rin der Universitat StraBburg betrachten«24. 

IS UBFfm, NI. Hallier, Korr. Wentzcke/ELI vor 1945: Donnevert an Schwander, 25.2.1921: 
AMAE, France 43, BI. 169r: Benigni (frz. Konsul in Frankfurt a. M.) an MAE, 
28.7.1922. 

16 UAFfrn, Rektor 502-41: [Harry] Bresslau an Ehrhard, 3.6.1922, N. an Rektor Univ. Hei
delberg, 9.6.1922. 

17 AMAE, France 43, BI. 172f.: Benigni (Konsul in Frankfurt a. M.) an MAE, 28.7.1922. 
18 UAFfrn, Kurator 15/16, BI. 8: Grundlagen für die Veranstaltung einer StraJ3burg

Gedachtnisfeier an der Univ. Frankfurt a. M. von 1921. 
19 UAFfrn, Rektor 502-41: PreuJ3. Ministerium für Wissenschaft (PrMWEuV) an Rektor, 

27.11.1922; vgl. UAFfm, Kurator 15/16, BI. 172: EL! an Dekan Phil. Fak., 20.9.1932. 
20 UAFfrn, Kurator 15/16, BI. 5: StraJ3burger-Gedenkfeier der Universitat, in: Frankfurter 

Zeitung (1.8.1921), Morgenblatt. 
21 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 40f.: Sekretariat der Univ. Frankfurt a. M. an Donnevert, 

21.7.1927, D[onnevert] an Min.Arntrn. Abel, 3.8.1927; UAFfm, Kurator 15/16, Bl. 109: 
Aufruf [zur Spende fUr die Gefallenentafeln von 1926], BI. 134: Aus GroJ3-Frankfurt: 
Den gefallenen StraBburger Akademikem! in: Frankfurter Post (9.5.1927); ROSCHER, 
Burg der Weisheit (wie Anm. 1), S. 7. 

22 UAFfrn, Kurator 15/16, Mappe 1: Auszug aus dem Jahresbericht der StraJ3burger Wissen
schaftlichen Gesellschaft in Heidelberg, 1929, S. 1, BI. 146: Heimberger (Rektorat Univ. 
Frankfurt a. M.) an PrMWEuV, 20.7.1929. 

23 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 31f.: ELI-Verwaltungsratssitzung am 2.5.1930. 
24 UAFfm, Kurator 15/16, BI. 179: Krieck an PrMWEuV, 2.12.1933. 
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Das EU war ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder jahrlich zusam
menkamen. Die Mitgliederversammlung beschloB die Satzungen und wahl te 
den Verwaltungsrat, der wiederum den entscheidungsbefugten Vorstand wahl
te. Einen Gutteil seiner Ausgaben konnte das EU mit den Beitragen seiner 
einfachen Mitglieder bestreiten, die in der zweiten Halfte der 1920er labre 
immerhin 2500 zahlten, Mitte der 1930er lahre aber um fast 1000 zurückgin
gen25 • In der Mitgliederwerbung griff das EU auf die Erfahrungen der Amis 
de l'université de Strasbourg zurück und ermôglichte auch min der begüterten 
Schichten den Beitritt26• Wichtig waren ebenfaIIs die Aufbauspenden des Hilf
bundes27, die regelmaBigen Beitrage vom RMdI und Auswartigen Amt (bis zu 
8000 Reichsmark jahrlich) von einzelnen Landem oder Stadten und die be
sonderen Zuschüsse fur bestimmte GroBprojekte von den genannten Ministeri
en und der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Die Ausgaben des 
EU beliefen sich seit den spaten 1920er lahren auf 80 000-100 000 Reichs
mark jahrlich. Der Etat sank zwar um 1938 auf knapp 50000 Reichsmark, 
stieg aber Anfang der 1940er lahre langsam wieder auf die alte Hôhé8. 1926 
wurde die Unterbringung des EU langfristig gelôst. Mit finanzieIIer Beteili
gung verschiedener Reichsministerien kaufte der Magistrat der Stadt Frankfurt 
das Gebaude Bockenheimer LandstraBe 127 und steIIte es dem EU mietfrei 
zur Verfugung29• 

Die ersten VerOffentlichungsprojekte des EU setzten Publikationen fort, die 
von zumeist elsassischen Wissenschaftsorganisationen vor 1918 begonnen 
worden waren30• Grundsatzlich zollten die Beitrage aus dem EU der deut
schen Vergangenheit des früheren Reichslandes und der deutschen Kultur EI
saB-Lothringens Beifall und hegten Argwohn gegen die zukünftige franzôsi
sche Entwicklung des EIsaB' und der Mosee1• Die Idee eines EIsassertums 
franzôsischer Kultur war vollkommen ausgeschlossen. Der »ElsaB-Lothringische 
Atlas«, den die Berliner Ministerien und das EU ais südlichen AbschluB des 
vom Bonner Institut fur geschichtliche Landeskunde der Rheinlande heraus-

25 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 60: EU-Verwaltungsratssitzung am 8.5.1937. 
26 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S. 6f.: 1. EU-Verwaltungsratssitzung, 19.9.1920. 
27 DREYFUS, Un symbole disputé (wie Anm. 1), S. 401. 
28 GRONEWALD, EIsaB-Lothringer (wie Anm. 1), S. 119; BAB, R 1501,26819/5, BI. 138: 

EU, Jahresrechnung 1929, 18.1.1930, BI. 215: EU-Jahresrechnung 1931, 21.1.1932; 
BAB, R 1501, 26819/6, BI. 27: Etat des EU für 1935; BAB, R 490112603, BI. 119: Ein
nahrnen und Ausgaben des EU 1936, BI. 185r: Ausgaben des EU 1938, BI. 235r: 1939, 
BI. 266r: 1940, BI. 280: 1941; R4901l2604, BI. 14: Ausgaben 1942. 

29 AJM, TM Metz (14.2.1947), 6: Magistrat Frankfurt, 4.1.1926; GRONEWALD, EIsaJ3-
Lothringer, S. 117f.; HALLIER, Das Wissenschafliche Institut (wie Anm. 1), S. 134. 

30 Bericht über die Tlitigkeit des Wissenschaftlichen Instituts 1936 bis 1937 (wie Anm. 8), 
S. 263; DREYFUS, Un symbole disputé (wie Anm. 1), S. 401. 

31 Franz H. HAUSEN, EIsaJ3-Lothringen in seiner heutigen wirtschaftlichen Entwlcklung, in: 
EIsaJ3-Lothringisches Jahrbuch 12 (1933), S. 316. 
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gegebenen »Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz« verstanden32, diente 
aIs »streng wissenschaftliche Abwehr der franzôsischen Propaganda«. Da der 
»EIsaB-Lothringische Atlas« »die Einheit des ganzen linksrheinischen Gebiets 
auch geschichtlich-geographisch-wirtschaftlich erweisen«33 woIlte, wurde er 
mit erheblichen Mitteln von der Notgemeinschaft gefordert34. Er wurde an
fanglich sogar von franzôsischen Universitatskreisen positiv aufgenommen35. 
Marc Bloch pries seine Leistungen aIs Anregung für die franzôsische Regio
nalforschung, worur ibn Lucien Febvre privat tadelte36. In der Folge wurde die 
Zustimmung hingegen verhaltener37. Auch bei den deutsch-national gesinnten 
Wissenschaftlem fand der »EIsaB-Lothringische Atlas« nicht immer Anklang. 
Der Vorsitzende der Zentralkommission rur wissenschaftliche Landeskunde 
von Deutschland und spatere Leiter der Westdeutschen Forschungsgemein
schaft (WFG), Friedrich Metz, kritisierte eine Industriekarte EIsaB-Lothrin
gens von Werner GIey: »Statt der rheinischen Zusammenhange sind dort die 
mit Frankreich dargesteIlt!«38 

Das umfangreiche Werk »Das Reichsland EIsaB-Lothringen« über die el
saB-Iothringische Geschichte im deutschen Kaiserreich war urspTÜnglich nicht 
mehrbiindig geplane9• Aber nach dem Erfolg des ersten Bandes über »Die 
wirtschaftliche Entwicklung EIsaB-Lothringens 1871-1918«, der schon in der 
Entstehungsphase bei den Ministerien auf groBes Interesse und dementspre
chende Unterstützung gestoBen war40, beschloB man weitere Teilbiinde zu ei
ner groBen Gesamtdarstellung zu vereinen. Es folgten das Werk über die deut
sche Verwaltung und Verfassung EIsaB-Lothringens, das aus Rücksicht auf 

32 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 9: Loehrs (PrMdD an RMdl, 29.3.1927, BI. 30r: Yerlag 
J.P. Bachem an RMdl, 31.3.1927, BI. 38: RMdl an Notgemeinschaft, 1.8.1927. 

33 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 36: Wolfram an RMdl, 18.7.1927, vg1. BI. 152: EU an Not
gemeinschaft, 23.7.1927, BI. 245: Wolfram an RMdl, 24.10.1932. 

34 BAB, R 1501,26819/5, BI. 156: Donnevert, Yermerk, 7.9.1930: mit 20000 RM. Yg1. 
Werner GLEY, Zur Bevôlkerungsentwicklung in ElsaB-Lothringen. Erganzungen zum El
saB-Lothringischen Atlas, in: ElsaB-Lothringisches Jahrbuch 12 (1933), S.317-328: 
Heinz MUSALL, Zur Entwicklung der regionalen Geschichtsatlanten, in: Zeitschnft für 
die Geschichte des Oberrheins 147 (1999), S. 571. 

3S DREYFUS, Un symbole disputé (wie Anm. 1), S. 401. 
36 Marc BLOCH, Lucien FEBVRE, Correspondance, Bd. 1: 1928-1933, présenté par Bertrand 

MÜLLER, [Paris] 1994, S. 346,358-360, 355f.: Bloch an Febvre, 2. u. 19.4.1933, Febvre 
an Bloch, 17./18.4.1933. 

37 ZELLER, L'Atlas (wie Anm. 2), S. 3f. 
38 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HessHStA), 1150/75: Metz an Sante, 

20.5.1931; Politisches Archiv des Auswartigen Amtes (PAlAA), R 60270, BI. E061532: 
Tagung der RFG [= WFG], 31.7.-2.8.1932, S.20; vgl. Michael FAHLBUSCH, Wissen
schaft im Dienst der nationaisozialistischen Politik? Die »Volksdeutschen Forschungs
gemeinschaften« von 1931-1945, Baden-Baden 1999, S. 68. 

39 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 99-105: Sitzung betr. Industriewerk ElsaB-Lothringen am 
18.9.1927. 

40 GRüNEWALD, E1saB-Lothringer (wie Anm. 1), S. 121. 
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Frankreich yom Auswartigen Amt bis Mitte der 1930er Jahre hinausgezôgert 
wurde4\ und das Werk über die Wissenschaften und Künste des Reichslandes. 
Auf Grund seiner detaillierten Daten zahlt das »Reichslandwerk« noch heute 
zu den Standardwerken zur Geschichte des Reichslandes42. Unter den wichti
gen Verôffentlichungen aus dem EL! sind nicht zuletzt die 22 Jahrgange des 
»ElsaB-Lothringischen Jahrbuches« zu nennen. 

Das EL! wurde von der franzôsischen AuBenpolitik stiindig beobachtet. Der 
Quai d'Orsay intervenierte haufig bei der Deutschen Botschaft, und die fran
zôsischen Vertretungen in Deutschland wurden nicht müde, vor seinen revan
chistischen Zielen zu warnen43. Forschungsreisen von EL!-Mitarbeitern nach 
Frankreich wurden behindert. Der Bibliothekar Christian Hallier wurde bei
spielsweise Ende Oktober 1931 in StraBburg mehrere Stunden auf der Poli
zeiwache verhôrt, weil es in der Woche seines ElsaBbesuches zu einer ver
dachtigen Flugblattaktion an der Universitat gekommen war44• Das franzô
sische MiBtrauen war berechtigt, stand doch hinter dem wissenschaftlichen 
Ziel des EL! immer das politische, namentlich die Verteidigung der deutschen 
kulturellen Hoheit über ElsaB-Lothringen. Deutlich sprach es Robert Ernst, 
Mitglied des EL! -Vorstandes und überhaupt die einfluBreichste Gestalt der 
volksdeutschen Bewegung an der Westgrenze45, schon 1921 bei einer Feier
stunde des EL! in Weimar aus: »Für das deutsche Volkstum zwischen Rhein, 
Mosel und Wasgau wollen wir kampfen. Yom Wissenschaftlichen Institut 
der ElsaB-Lothringer im Reich werden die Waffen geschmiedet rur diesen 
Kampf«46. Und noch Mitte der 1930er Jahre beschied das RMdI: 

Es ist se1bstverstandlich, daB der Zweck der Gründung des EIsaB-Lothringischen Instituts 
ebenso wie sein ganzes Wirken si ch nicht nur auf eine rein wissenschaftliche Tiitigkeit be
schriinkt, sondern daB seine Arbeit bewuBt im nationalen Interesse und zum nationalen Nut
zen erfolgt. Eine ungestôrte Fortsetzung dieser bis jetzt schon auBerordentlich ersprieBlichen 

41 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 96: Bülow (AA) an RMdI, 16.8.1929, BI. 97f.: Wolfram an 
Donnevert, 30.8.1929, BI. 111: Donnevert, Aktenvermerk, 8.11.1929. 

42 Max [Martin] SCHLENKER,Georg WOLFRAM (Hg.); Das Reichsland ElsaB-Lothringen 
1871-1918,Bd. 1. Die wirtschaftliche Entwicklung EIsaB-Lothringens 1871- J 918. Frank
furt a. M. 1931; Bd. 2. Verfassung und Verwaltung von EIsaB-Lothringen 1871-1918, 
Berlin 1935; Bd. 3. Wissenschaft, Kunst und Literatur in EIsaB-Lothringen 1871-1918, 
Frankfurt a. M. 1934. 

43 AMAE, France 16, BI. 141: de Camas (frz. Konsul in Frankfurt a. M.) an MAE, 
20.5.1926. 

44 AJM, TM Metz (14.2.1947),1, BI. 1: [Hallier] an Ernst, 12.12./931, BI. 3a: Hans Hart
mann, Erklarung, 13.12.1931. 

45 PAlAA, R 60323, BI. K657079f.: [Max Hildebert BOEHM, Pseud.] Hugin, Kiimpfer fùr 
deutsches Volkstum. Führer im Grenz- und Ausland, 21. Robert Ernst, in: Vossische Zei
tung (12.5.1933); Léon STRAUSS, Ernst, Robert Frédéric, in: BAECHLER, Nouveau dicti
onnaire (wie Anm. 10), S. 844-847. 

46 UAFfm, Kurator 15/16, BI. 23: [Rede von] Ernst, in: ElsaB-Lothringische Mitteilungen 4 
(11.3.1921) 10 (= Festnr. dem Wissenschaftlichen Institut der EIsaB-Lothringer im 
Reich), S. 149. 
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Tiltigkeit ist m.E. aber nur dadurch gewahrleistet, daB nach auBen hin in vôllig einwandfreier 
Weise der rein wissenschaftliche Charakter des Instituts und seine wissenschaftliche, küns!
lerische und volkskundliche Beschaftigung mit der Geschichte zweier alter deutscher Volks
stamme und Lander, die in wichtiger und zahlreicher Verbindung zur gesamten deutschen 
Geschichte stehen, vôllig klargestellt bleibt47• 

Zum Teil fiihrende Mitglieder des EU pflegten Kontakte zu den autonomisti
schen Kreisen in EIsaB-Lothringen und wurden yom Auswartigen Amt mit 
Propagandaaufgaben betraut bzw. bei den verdeckten Finanzierungsaktionen 
der elsassischen Heimatrechtler eingesetzt: Wilhelm Kapp48, Adolf Goetz49 

und Josef BongartzSO saBen im Verwaltungsrat des EU, Emil Clemens Sche
rerSl und Robert Ernst, der Drahtzieher aller dieser Aktivitaten, waren EU
Vorstandsmitglieder. Um dem Quai d'Orsay nicht noch mehr AnstôBe zu lie
fem, gab si ch das EU in Zeiten auBenpolitischer Spannungen betont unpoli
tisch, so 1928 wahrend des Colmarer Autonomistenprozesses, aIs der Vertreter 
des RMdI, Donnevert, vorgeblich aus gesundheitlichen Gründen auf seinen 
Sitz in der Jahresmitgliederversammlung und der -vorstandssitzung verzichte
teS2 • Politisch heikle Fragen wurden in den wissenschaftlichen Verôffentli
chungen unverfànglich behandelt und unterschwellige Ansprüche kaschiert, 
um nicht durch ein Bücherverbot den EinfluB auf die lokale Heimatforschung 
einzubüBen und die kulturelle Hegemonie der Deutschtumswissenschaften 
über die EIsaB-Lothringen-Forschung zu riskierenS3. Da sich das EU in der 
Offentlichkeit immer zurückgehalten hatte, war es nicht gezwungen, die Ten-

47 BAB, R 490112603, BI. 20: Donnevert an ORR Burmeister, 22.2.1935, vgl. BI. 103f.: 
Klingelhôfer an Frey, 15.9.1937, BI. 98 u. 100: Ebert (APA) an RuPrMWEuV, 7.5. u. 
29.6.1937. 

48 AMAE, France 14, BI. 54: Berichte über die dt. Propaganda in EIsaB-Lothringen, 
6.3.1923; GRÜNEWALD, ElsaB-Lothringer (wie Anm. 1), S. 140-142; Christian BAECH
LER, Kapp, Wilhelm, in: DERS., Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 1876f. 

49 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, passim; François IGERSHEIM, Goetz, Gustave Adolphe, 
in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 1220f. 

50 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 25, 55: ELI-Verwaltungsratssitzung am 8.5.1928 u. am 
13.6.1936; Christian BAECHLER, Bongartz, Joseph Albert, in: DERS., Nouveau dictionnai
re (wie Anm. 10), S. 298. 

51 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, passim; AMAE, France 19, BI. 184: Josef Schmidlin an 
[Louis Pinck], 5.10.1927; François G. DREYFUS, L'Allemagne de Weimar et le problème 
alsacien, in: Bulletin de la Société d'histoire moderne 14 (1971), Nr. 15, S. 2-13; GRÜ
NEWALD, ElsaB-Lothringer (wie Anm. 1), S. 159, 249f.; Léon STRAUSS, Scherer, Émile 
Clément, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 3422. 

52 BAB, R 1501,26819/5, BI. 94: Donnevert an Wolfram, 18.6.1928, BI. 93: Wolfram an 
Donnevert,20.7.1928. 

53 GRÜNEWALD, ElsaB-Lothringer (wie Anm. 1), S. 120; vgl. Anne Christine NAGEL, [Be
sprechung] Ursula WOLF, Litteris et Patriae (1996), in: Berichte zur Wissenschaftsge
schichte 21 (1998), S. 195. 
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denz der Publikationen grundsatzlich zu andem, aIs sich Mitte der 1930er lah
re sein Verhaltnis zu den franzôsischen Ste lIen verbesserte54 • 

Die Jabre des innenpolitischen Konflikts 1933-1939 

In der ersten Halfte der 1930er lahre geriet das EU in vielfacher Weise in die 
Krise. Sein grôBtes Problem war die Überalterung und der bedrohliche Mit
gliederschwund des Instituts, da es »doch wesentlich von dem Interesse der 
vertriebenen ElsaB-Lothringer getragen« wurde55 . Hinzu trat ab 1933 der in
nenpolitische Konflikt mit dem Regime Adolf Hitlers und mit dessen takti
scher Westpolitik. Letztere hingegen wirkte sich positiv auf die Beziehungen 
des EU zu Frankreich aus. 

Ais Hitler seinem westlichen Nachbam die >Friedensplatte< vorspielte, stôr
te der MiBk1ang des revisionistischen EU. Genau drei W ochen nach der 
Machtübemahme der Nationalsozialisten muBte der Ministerialrat Donnevert 
zur Emeuerung der Beihilfe durch das RMdI dem neuen Reichsinnenminister 
Wilhelm Frick persônlich die Ziele des EU erlautem56• Ende April 1933 be
gannen direkte Angriffe einiger Nationalsozialisten auf das EU. Der Frankfur
ter Architekt Heinrich Rüter nutzte die bevorstehende lahrestagung des EU, 
um beim Universitatsrektor mit der Institutsleitung abzurechnen. Er klagte das 
EU der Korruptionswirtschaft an, behauptete polizeiliche Untersuchungsver
fahren gegen fiihrende Mitglieder des EU - jemand soIl sogar zwei Polizisten 
errnordet haben! - und denunzierte reihenweise EU-Mitglieder aIs Marxisten 
und luden57• Ebenso gefàhrlich war die Forderung des Landesstudentenfiihrers 
des hessischen Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds, F. Wal
cher, an die Universitatsleitung, die Vergangenheit verschiedener Mitarbeiter 
des Instituts, »nachweislich waschechte Marxisten« oder luden, überprüfen zu 
lassen58. 

54 Für den Hinweis auf einen môglichen ideologischen Wechsel in den EL!
Verôffentlichungen danke ich Reiner Marcowitz. 

55 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 223: G[eorg] WOLFRAM, Jahresbericht über die Tiitigkelt des 
Wissenschaftlichen Institutes der EIsaB-Lothringer im Reich an der Universitiit Frankfurt 
a. M. im Jahre 1931, Sonderabdr. aus dem EIsaB-Lothringischen Jahrbuch Il, Frankfurt 
a. M. 1932, S. 13; vgl. BAB, R 1501,26819/6, BI. 21: WOLFRAM, lahresbericht 1932. 
S.3; AJM, lM Metz (14.2.1947), 3, S. 41: EU-Verwaltungsratssitzung am 28.4.1933; 
Bericht über die Tiitigkeit des Wissenschaftlichen Instituts 1936 bis 1937, S. 254, 260; 
ROSCHER, Burg der Weisheit (wie Anm. 1), S. 9. 

56 BAB, R 1501, 26819/5, BI. 257: Donnevert, Vortragsanmeldung, 20.2.1933, BI. 258-
262: Donnevert [Geschichte und Tiitigkeit des EU, Febr. 1933]. 

57 UAFfm, Kurator 15/16, BI. 167f.: Rüter an Rektor, 27.4.1933. 
58 UAFfm, Kurator, 15/16, BI. 166: NSDStB an Krieck, 27.4.1933. 
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Die nationalsozialistischen Attacken führten bei der Verwaltungsratssitzung 
des EL! zu Debatten über die Fragen, wie weit man den neuen Machthabern 
durch eine Selbstgleichschaltung entgegenkommen sollte und ob »durch die 
Gegenwart einiger Herren im Vorstand Schwierigkeiten mit den Regierungs
vertretem« entstünden. Rudolf Schwander (1868-1950), der letzte Statthalter 
des Reichslandes und jetzige Oberprasident der Provinz Hessen-Nassau, woll
te »wenigstens versuchen [ ... ], solche Herren zu halten, z.B. sei es mit das 
Verdienst des Herren Jacobi, daB das Institut nach Frankfurt gekommen sei«. 
Zwar brachte der Verwaltungsrat auf Antrag des Institutsvorsitzenden Daniel 
Krencker (1874-1941)59 den Mut auf, samtliche Vorstandsmitglieder wieder
zuwahlen60, doch wurden die unbequem gewordenen Mitglieder gebeten, 
freiwillig von ihrem Amt zurückzutreten. Johann Rebholz, Eugen Jacobi 
(1877-1933)61 und das EL!-Gründungsmitglied Ernst Polaczek (1870-1938/2 

muBten dem Appell folgen63 . 
Nach der personellen Veranderung konnte Generalsekretar Wolfram die po

litischen VOfWÜrfe Punkt für Punkt zurückweisen64. Das EL! habe immer im 
deutschnationalen Sinne gehandelt, seine Publikationen hatten »mit ihrem In
haIt gleicbzeitig auch der autonomistischen Bewegung im ehemaligen Reichs
land aIs wertvollste Waffe gedient«. Das Institut habe schon, beteuerte Wolf
ram, den neuen politischen Anforderungen Folge geleistet und die »zwei 
Juden und einen Sozialdemokraten« aus dem 24kopfigen Vorstand entfernt. 
Die anderen bezichtigten Mitglieder seien aIle keine Juden. Den Vertrag mit 
dem Klavierspieler Dr. Salomon, der auf der Jahresversammlung die Interpre
tation lothringischer V olkslieder begleiten sollte, habe man »bereits vor dem 
Judenboykott gelost«65. Wie viele andere Kulturorganisation in Deutschland 
lieB das EL! sich in den Jahren 1933-1945 notigen, die nationalsozialistische 
Innen- und Rassenpolitik umzusetzen. Zuletzt beschloB der engere V orstand, 

59 Marc LANG, Krencker, Daniel, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm.l0), 
S.2108f. 

60 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S.45: ELI-Verwaltungsratssitzung am 28.4.1933. 
61 Léon STRAUSS, Jacobi, Arthur Eugène, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie 

Anm. 10), S. 1767f. 
62 UBFfm, NI. Hallier, Korr. Wentzcke/ELI vor 1945: Entwurf der Statuten des )}ElsaJ3-

lothringischen Hochstifts«, 1920; Liliane CHÂTELET-LANGE, Polaczek, Ernst, in: 
BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 3031f. 

63 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S. 44: ELI-Verwaltungsratssitzung am 28.4.1933; BAB, 
R 1501,26819/6, BI. 73r: Georg WOLFRAM, Jahresbericht über die Tiitigkeit des Wissen
schaftlichen Instituts der ElsaJ3-Lothringer im Reich an der Universitiit Frankfurt a. M. im 
Jahre 1933, Sonderabdr. aus dem EIsaB-Lothringischen Jahrbuch 13, Frankfurt a. M. 
1934, S. 1. 

64 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 41: ELI-Verwaltungsratssitzung am 28.4.1933. 
65 UAFfm, Kurator, 15/16, BI. 174--177: Wolfram [an Rektor], 5.5.1933. Die Denunziatio

nen stieBen also mitnichten )}ins Leere«, wie von HAMMERSTEIN, Goethe-Universitat 
(wie Anm. 1), S. 401, behauptet. 
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die Erneuerung von Diplomen der KWU nur noch rur die »arischen Doktoren« 
eines Jahrgangs zu beantragen66. Ein gewisses Widerstreben ist dem EU aber 
nicht abzusprechen. Noch wenigstens bis Ende der 1930er Jahre lie/3 es die 
Jahresgabe des Instituts ebenfalls seinen aus rassistischen GTÜnden ausge
schlossenen langjahrigen Mitgliedern zuschicken67. 

Das Ende des Jahres 1933 hielt eine neuerliche Bedrohung bereit. Der 
Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, unterstellte das EU zur Zusammen
fassung aller »Fragen des Deutschtums jenseits der Grenzen (Grenz- und Aus
landsdeutschtum)« und zur »Starkung der Einheit des Gesamtdeutschtums«68 
dem neugegründeten V olksdeutschen Rat unter der Leitung von Karl Hausho
fer und Hans Steinacher. Donnevert sperrte sich dagegen. Diese Unterstellung 
würde dem Institut einen politischen Charakter geben; nur die Beschrankung 
des ELI auf rein wissenschaftliche Arbeit habe es dem Auswartigen Amt in 
der Vergangenheit ermôglicht, wiederholte franzôsische Proteste abzuwehren. 
AIs Institut der Universitat Frankfurt hatten ebendiese, die Stadt Frankfurt, das 
preu/3ische Kultusministerium und aIs wichtiger Geldgeber das RMdI ein Mit
spracherecht. Donnevert setzte sich durch. Dem Volksdeutschen Rat wurde 
nur erlaubt, seine einzelnen Wünsche dem ELI und dem RMdl anzugeben69• 

Um seine Angriffsflache weiter zu vermindern, nahm das ELI Anfang 1934 
das Führerprinzip in seine Satzungen auf und wahlte einige jüngere National
sozialisten in den Vorstand. Schon in der Verwaitungsratssitzung anlaJ3Jich der 
besagten ELI-Mitgliederversammlung im April 1933 erbat Donnevert fùr den 
Vorstand das Kooptionsrecht unter nachtraglicher Zustimmung durch den 
Verwaltungsrat, und Ernst forderte eine politische Verjüngungskur des Vor
standes. lm folgenden Jahr wurde Krencker einstimmig yom Verwaitungsrat 
in seinem Amt »als Führer« des Instituts bestatigeo. Damit war formaI das 
Führerprinzip yom ELI umgesetzt worden, paradoxerweise durch eine Wah!. 
ln der Praxis übte Krencker sein Führeramt im Einvernehmen mit dem Vor
stand aus. Er bestatigte auf Grund seiner neuen Befugnisse die Funktionare 
des ELI-Vereins und rief alle aiten Angehôrigen des Vorstandes von 1934 in 
den neuen Vorstandsrat, dazu die NSDAP-Mitglieder Ernst Anrich und Fritz 
Bronner. Obwohl Bronner ahnte, da/3 er nur ais Alibi-Nationalsozialist berufen 
worden war, nahm er das Amt an71 • 

66 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 27: EU, Engerer Vorstandsrat am 21.1.1939. 
67 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 1: EU-Vorstandssitzung am 12.8.1938. 
68 BAB, R 1501,26819/6, BI. 61: Hess, Verfligung, 27.10.1933; vgl. Bfol. 60: Hess an EU, 

30.10.1933, BI. 62: Hess an EU, 23.11.1933. 
69 BAB, R 1501, 26819/6, BI. 59: Donnevert, Aktenverrnerk, 30.12.1933, BI. 58: Donnevert 

an EU, 22.1.1934. 
70 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S.48: EU-Verwaltungsratssitzung am 7.7.1934, S.42-

45: EU-Verwaltungsratssitzung am 28.4.1933. 
71 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S. 50: EU-Verwaltungsratssitzung am 21.6.1935; AJM, 

TM Metz (14.2.1947), 6 und 4, BI. 7: [HaJ1ier] an Krencker, 23.3.1935. 
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1934/35 kam es schlieBlich zum Revirement an der Spitze des EU; Gene
ralsekretlir Wolfram muBte seinen Rücktritt anbieten72• Es wurde in der For
schung viel über die GTÜnde rur die Entfernung Wolframs spekuliert73, denn 
freiwillig hatte er das EU nicht verlassen. Meist wurde angeruhrt, daB er rur 
die neuen Machthaber auf Grund seiner politischen Haltung untragbar gewor
den war. Wahrscheinlich stôrte der Name Wolfram in den neuen deutsch
franzôsischen Beziehungen, war er doch allgemein aIs Gegner der franzôsi
schen EIsaBpolitik bekannt. Môglicherweise wollte man einfach nur einen al
ternden und zunehmend eigensinnigen Professor loswerden. AIs das Fortbe
stehen der Universitlit Frankfurt und damit die Situation des EU gesichert 
waren, wurde Wolframs Wunschkandidat zu seinem Nachfolger bestellt, der 
frühere Leiter des kaiserlichen Staatsarchivs in StraBburg und jetzige Düssel
dorfer Stadtarchivar und Museumsdirektor Paul Wentzcke (1879-1960)74. Er 
hatte si ch im Ruhrkampf 1923 und bei der sogenannten »Tausendjahrfeier der 
Rheinlande« 1925 publizistisch aIs Gegner franzôsischer Prasenz am Rhein 
ausgewiesen75 , scheint aber auf die westpolitische Wende der Nationalsoziali
sten flexibler reagiert zu haben aIs Wolfram. AIs »Wissenschaftlicher Leiter« 
des EU - der Titel Generalsekretar fiel weg - soUte er »gerade heu te, wo der 
Führer den politischen Verzicht auf EIsaB-Lothringen ausgesprochen hat, mit 
Sicherheit und Takt die heute wichtigen wissenschaftlichen Aufgaben und 
Ziele aufdecken und zu den bisherigen neue stecken«76. Wentzcke wurde 
gleichzeitig yom preuBischen und Reichserziehungsminister zum Honorarpro
fessor an der Universitat Frankfurt berufen und dort mit einem Lehrauftrag füf 
Geschichte des Grenz- und Auslandsdeutschtums ausgestattet77 • Er war genau
so wenig wie Wolfram ein Freund der NSDAP. Universitatsrektor und EU
Vorstandsmitglied Walter Platzhoff (1881-1969) berichtete seiner vorgesetz
ten Dienststelle, daB Wentzcke dem Nationalsozialismus »zumindest sehr ab
wartend« gegenüberstehe und wohl vorsatzlich Vortragende aus den Kreisen 

72 BAB, R 1501,26819/6, BI. 86: Donnevert, Alctenvermerk, 16.7.1934. 
13 HAMMERSTEIN, Goethe-Universitat (wie Anm. 1), S. 401; ROSCHER, Burg der Weisheit 

(wie Anm. 1), S. 12f. 
14 UAFfm, Kurator, 15/16, BI. 182: Platzhoff an Krencker, 3.11.1934; AJM, TM Metz 

(14.2.1947),4, BI. 22: Krencker an Hallier, 15.1.1935. 
15 Paul WENTZCKE, Rheinkampf, Berlin 1925. Zu Wentzckes Lebenslaufvor 1935 schreibt 

z. Zt. Sven Woelke bei Klaus Hildebrand an der Universitat Bonn unter dem Arbeitstitel 
}»Der Freiheit entgegen<. Paul Wentzcke und der Westen des Deutschen Reiches zur Zeit 
der franzôsischen Besatzung (1918-1930/35)« eine Magisterarbeit; vgl. Franziska WEIN, 
Deutschlands Strom - Frankreichs Grenze. Geschichte und Propaganda am Rhein 1919-
1930, Essen 1992, S. 152f. 

16 Bericht über die Tatigkeit des Wissenschaftlichen Instituts der EIsaB-Lothringer im Reich 
an der Universitiit Frankfurt yom 1. April 1935 bis 31. Marz 1936, in: ElsaB-Lothrin
gisches Jahrbuch 15 (1936), S. 242 (Rede von Krencker). 

11 UAFfm, Phil. Fak., 134/627, BI. 58: RuPrMWEuVan Wentzcke, 18.10.1935. 
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des politischen Katholizismus zu den Veranstaltungen des EU einlade78. Die 
Nationalsozialisten beargwôhnten Wentzckes privaten Umgang »mit jüdisch 
versippten Herren«79. In dem Zusammenhang verdient seine Abhandlung über 
Charles de Villers von 1934 Aufmerksamkeit. Am Beispiel dieses vor der 
Franzôsischen Revolution geflohenen lothringischen Adligen, der zwei Jahr
zehnte an der Gôttinger Universitat lehrte, um schlieBlich 1814 von deutschen 
Nationalisten aIs Franzose entlassen zu werden, drückte Wentzcke subtil seine 
Kritik an der nationalsozialistischen Vertreibung seiner jüdischen Kollegen 
aus: »Kleinliche Eifersucht einiger Professoren und ein sinnloser HaB leiten
der Beamten, die deutscher sein woIIten ais die Deutschen, müssen zur Erkla
rung dies es schandlichen Verhaltens dienen«80. 

Den letzten amtlichen VorstoB gegen das Institut fUhrte 1937 die Dienststel
le des AuBerordentlichen und BevoIImachtigten Botschafters des Deutschen 
Reiches Joachim von Ribbentrop. Otto Abetz aus dem Hauptreferat Frankreich 
der Dienststelle Ribbentrop81 fragte beim Reichserziehungsminister nach, ob 
man, da die Archiv- und Forschungsarbeit zu EIsaB-Lothringen erschôpft sei, 
das ELI nicht )aktuelleren Aufgaben zuleiten kônnte«82. Môglicherweise im 
selben Kontext interessierte sich das AuBenpolitische Amt der NSDAP fUr das 
Institut83. Aber auch dieser Beeinflussungsversuch konnte vom RMdI abge
wiesen werden, interessanterweise unter dem Hinweis auf die Überalterung 
der ELI-Mitglieder84. 

In die grôBte Krise seiner Geschichte vor 1945 war das EU schon im Jahr 
nach der Machtübernahme geraten. AIs 1934 mit der Frage nach dem Fortbe
stehen der Frankfurter Hochschule auch seine Existenz gefahrdet war85, prufte 
man den Umzug in eine andere Universitatsstadt86. Die ELI-Leitung dachte 
daran, den Aufgabenkreis auf den gesamten aiemannisch-frankischen Raum 
auszudehnen87. Robert Ernst hatte auf der Jahreskonferenz der Volksdeutschen 

78 UAFfm, Rektor 4/1829, BI. 9v: Platzhoffan RuPrMWEuV, 12.7.1937, vgI. BI. 10. 
79 BDC, Wentzcke: Reichsamtsleiter an StF, 21.6.1938; vgI. UAFfm, Rektor 4/1829, BI. 3: 

Reichamtsleiter des NSDDB an Deutsche Kongress-Zentrale, 3.11.1936. 
80 Paul WENTZCKE, Charles de Villers. Ein Franzose im Bann deutscher Bildung, in: Vôlki

sche Wissenschaft [2] (1934/35), S. 361. 
81 Barbara LAMBAUER, Otto Abetz et les Français ou l'envers de la collaboration, Paris 

2001, S. 69-119. 
82 BAB, R 4901/2603, BI. 80: Abetz an RuPrMWEuV, 1.2.1937. 
83 BAB, R 490112603, BI. 98, 100: Ebert (APA-Westeuropa) an RuPrMWEuV, 7.5. u. 

29.6.1937. 
84 BAB, R 4901/2603, BI. 103r: Klingelhôfer an Frey, 15.9.1937. 
85 HAMMERSTEIN, Goethe-Universitat (wie Anm. 1), S. 400-403, 449-462, 529f. 
86 GRÜNEWALD, Elsa/3-Lothringer (wie Anm. 1), S. 113-15, 236. VgI. BAB, R 15011 

26819/6, BI. 73v: WOLFRAM, Jahresbericht 1933 (wie Anm. 63), S. 2. 
87 Bericht über die Tiitigkeit des Wissenschaftlichen Instituts der ElsaB-Lothringer im Reich 

an der Universitat Frankfurt im Jahre 1934, in: ElsaB-Lothringisches Jahrbuch 14 (1935), 
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Forschungsgemeinschaften (VFG) die Universitat Heidelberg vorgeschlagen. 
Die Zusammenlegung mit dem Alemannischen Institut der Stadt Freiburg 
stand ebenfalls zur Diskussion88 . Unter Federfuhrung von Stadtarchivar Georg 
Wilhelm Sante versuchte die Stadt Saarbrücken, von der Situation zu profitie
ren, sich das EU anzueignen89 und zu einem südwestdeutschen Grenzlandin
stitut auszubauen. Doch ein revisionistisches Forschungsinstitut wenige Kilo
meter vor der Grenze wagte die deutsche Politik nicht. Es batte die 
franzôsischen Zweifel am defensiven Charakter der deutschen AuBenpolitik 
verstarkt90• Platzhoffhielt eine Verlegung des EU an die franzôsische Grenze 
fur »eine nicht geringe Belastungsprobe fur die yom Führer immer wieder 
verkündete Politik einer Verstandigung mit Frankreich«91. 

Vor allem muBten die Berliner Ministerien die Interessen des Instituts wah
ren, das mit einem Umzug an die Grenze seine zarten Kontakte zu den franzo
sischen Forschungseinrichtungen in ElsaB-Lothringen bedroht batte. Für die 
Besserung des grenzüberschreitenden Wissenschaftsaustausches war dem 
Deutschen Reich daran gelegen, den Schein einer politischen Neutralitat des 
EU zu wahren: »Ich darf auch darauf hinweisen, daB die wertvolle Verbin
dung des Instituts nach ElsaB-Lothringen hin und seine Verbindung mit wis
senschaftlichen elsaB-lothringischen Kreisen und auch mit franzosischen wis
senschaftlichen Stellen durch eine derartige Regelung bedroht würde«~2. Mit 
den neuen taktischen Vorgaben der faschistischen Reichsregierung war dem 
EU nichts anderes übriggeblieben, aIs sich das Motto »Frieden und Verstan-

S. 334f.; AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S.46f.: ELI-Verwaltungsratssitzung am 7. Juli 
1934, S. 50: ELI-Verwaltungsratssitzung am 21. Juni 1935. 

88 PNAA, R 60271, BI. E061694f.: Goeken, Aufzeichnung d. VFG-Jahreskonferenz am 
26.3.1934,27.3.1934, S. If.; vgl. BI. E061693: Stieve an Mindir. Buttmann (RMdI) u.a., 
22.3.1934; AJM, TM Metz (14.2.1947),6: Hallier an [KrenckerJ, 27.12.1934.; Ludwig 
LINSMA YER, Politische Kultur im Saargebiet 1920-1932. Symbolische Politik, verhinder
te Demokratisierung, nationalisiertes Kulturleben in einer abgetrennten Region, St. Ing
bert 1992 (Saarland Bibliothek, 2), S. 501; GRÜNEWALD, EIsaB-Lothringer (wie Anm. 1), 
S.66f. 

89 Stadtarchiv Saarbriicken (StdASb), GroBstadt/3390: Neikes, Verhandlungen betreffend 
Verlegung des ELI, 12.10.1934, S. 2f.; vgl. Stefan SCHWALL, Volkskundler und Heimat
schriftsteller. Eine Kurz-Biographie, in: Nikolaus Fox, Der Weinesel. Von Kiiuzen, 
Schelmen und klugen Frauenzimmem, hg. von Guido KONIG, Blieskastel 1995, S. 332f. 

90 Karl-Heinz MINUTH (Hg.), Akten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler, Teil l, 
1933/34, Bd. 2., 12. September 1933 bis 27. August 1934, Boppard a. Rh. 1983, S. 1025: 
Aufzeichnung des Minrat. Thomsen über eine Unterredung des Reichskanzlers mit Cha
stenet (Direktor des Temps) am 13.12.1933. 

91 UAFfm, Kurator, 15/16, BI. 183: Platzhoff an Krencker, 3.11.1934; vgl. HAMM ERSTEIN, 
Goethe-Universitiit Frankfurt (wie Anm. 1), S.402; BAB, R 4901/2603, BI. 103r: Klin
gelhôfer an Frey, 15.9.1937. 

92 BAB, R 490112603, BI. 20: Donnevert an ORR Burrneister, 22.2.1935, vgl. BI. 103f.: 
Klingelhôfer an Frey, 15.9.1937, BI. 98 u. 100: Ebert (APA) an RuPrMWEuV, 7.5. u. 
29.6.1937. 
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digung« auf die Fahne zu schreiben. Das ElsaB sollte nun eine Kommunikati
onsbrücke zwischen Deutschland und Frankreich bilden93 und der Austausch 
zwischen den Wissenschaftlem beider Staaten belebt werden94 . Bald dachte 
man emsthaft darüber nach, dem EU mit einer Namensanderung den Ruch 
des »Revanche-Institut« zu nehmen95. Das EU baute seine Verbindungen zu 
den elsassischen und lothringischen Regionalforschem96 aus, und dabei nicht 
nur zu den autonomistischen Kreisen. Die Lokalforscher durften jetzt hiiufiger 
mit ihren deutschen Kollegen zusammenkommen. Man sah sich auf Veranstal
tungen der Deutschtumsverbande97 oder auf den oberrheinischen Tagungen 
der WFG. lm September 1936 lud WFG-Leiter Theodor Mayer mit seinem 
Alemannischen Institut nach Oberkirch im Schwarzwald zu einer Besprechung 
über gemeinsame Fragen in der Geschichte des oberrheinischen Gebietes 
ein98• Nachdem eine zuvor anberaumte Zusammenkunft aus dem ElsaB nur 
Absagen geemtet hatte, war die deutsche Seite geschickter vorgegangen und 
hatte nicht elsassische Einzelpersonen, sondem die Fédération des sociétés 
historiques d'Alsace (FSHA) eingeladen, die von den Deutschen aIs die Dach
organisation der »heimatrechtlich eingestellten Geschichtsvereine« geschatzt 
wurde. Der Einladung Mayers folgten der Generalsekretar der FSHA und Pra
si dent der Geschichtsgesellschaft von Munster André Wetzee9, der Generalse
kretar der EIsaB-Lothringischen Wissenschaftlichen Gesellschaft Lucien 
Braun, der infolge seiner deutschfreundlichen ÂuBerungen in den 1920er Jah
ren von der franzôsischen Polizei beobachtet worden war lOO, der StraBburger 
Stadtarchivar und -bibliothekar Joseph Brauner, Herausgeber des »Archivs fur 
elsassische Kirchengeschichte«IOI, sein Assistent Charles Wittmer102, Pastor 

93 Bericht über die Tatigkeit des Wissenschaftlichen Instituts der ElsaB-Lothringer im Reich 
an der Universitlit Frankfurt im Jabre 1934, in: ElsaB-Lothringisches Jahrbuch 14 (1935), 
S.336. 

94 BAB, R 1501,26819/6, BI. 74: WOLFRAM, Jahresbericht 1933 (wie Anm. 63), S. 4. 
95 UBFfin, NI. Hallier, Korr. Wentzcke/ELI vor 1945: Anlage zu Wentzcke an Schwander, 

20.1.1937. 
96 Lionel METZLER, La société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine 1918-1970, uni

versité de Metz (Mémoire de maîtrise), 1991. 
97 Wie bei der DAI-Jabresversammlung 1937; AJM, 1M Metz (14.2.1947), 4, BI. IOv: Hal

lier an Krencker, 17.8.1937; vgl. DREYFUS, Un symbole disputé (wie Anm. 1), S. 401. 
98 PAlAA, R 60278, BI. E062609-27: Niederschrift über die Besprechung in Oberkirch am 

17.9.1936. 
99 Gérard LESER, Wetzel, Frédéric André, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie 

Anm. 10), S. 4205f. 
100 Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR), D286/387: Akte Braun; François Joseph 

FUCHS, Braun, Lucien, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 343f. 
101 François Joseph FUCHS, Brauner, Jacques Joseph Xavier, in: BAECHLER, Nouveau dic

tionnaire (wie Anm. 10), S. 346. 
102 Lucien SITTLER t, Georges FOESSEL, Wittmer, Charles Jean, in: BAECHLER, Nouveau 

dictionnaire (wie Anm. 10), S. 4279f. 
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Gustav Adolf Liebrich 1. aus Herbitzheiml03 und der Direktor des Museums, 
des Archivs und der Bibliothek der Stadt Haguenau, Georges Gromerl04. Man 
lernte sieh kennen, stellte die eigenen Quellenforschungen und Publikations
projekte vor, erôrterte die Môglichkeiten, sich gegenseitig teure Bücher zu 
besehaffen und tausehte zwanglos Gedanken über »Fragen der oberrheini
schen Landesgeschiehte« aus. Die elsassischen Vertreter gaben ihre Vorbehal
te auf. SehlieBlich zeigten sie si ch von der Besprechung, so sagten sie zum 
Abschied, »angenehm enttauscht«, nicht nur weil man sich des methodischen 
Vorsprungs der deutschen Regionalforschung bewuBt geworden sei 105, son
dern wohl auch weil die berurchtete politische Indoktrination durch die Deut
sehen ausgeblieben war. 

Naeh dem Erfolg der Oberkircher Besprechung wurden die deutsch
elsassisehen Kontakte intensiviert. Bei der vom schweizerischen Staatsarchi
var Paul Roth Ende September 1937 nach Basel einberufenen WFG-Tagung 
zu oberrheinischen Fragen waren insgesamt acht Wissenschaftler aus dem EI
saB angereist lO6, darunter die Vorstandsmitglieder der FSHA und Beamte aus 
den Stadtarchiven oder -bibliotheken von Strasbourg, Sélestat und Colmar. 
Der StraBburger Stadtarchivar Wittmer hatte sogar einen Vortrag über »Die 
kulturelle Bedeutung der Totenbücher am Oberrhein« vorbereitet. Mayer regte 
an, die grenzübergreifende »freundnachbarliche [!] Zusammenarbeit« auszu
bauen und zusatzliche Disziplinen, besonders die Volkskunde, zu integrie
renl07 . In Basel nahm Wentzcke, der das elsassische Feld nicht dem Alemanni
schen Institut alleine überlassen wollte, einige seiner elsassischen Kollegen 
zur Seite und besprach mit ihnen die Môglichkeiten gemeinsamer Projekte l08 . 

103 Léon STRAUSS, Liebrich, Gustave Adolphe 1., in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie 
Anm. 10), S.2366: Liebrich hatte zusammen mit Vikar Josef Gapp eine Dokumentation 
über die Abscheu der ElsaB-Lothringer vor der franzôsischen Verwaltung herausgegeben, 
die in die Bibliothekskataloge falschlich unter dem Namen »Fritz Liebrich« aufgenom
men wurden (vgl. in http://www.ubka.uni-karlsruhe.delkvk.html. 16.2.2006): [Gustave 
Adolphe 1.] LIEBRICH [1.], [Josef] GAPP, Die »Befreier« ElsaB-Lothringens. Nach Erleb
nissen der »Befreiten«, Freiburg i. Br. 1918; vgl. Marie Joseph BOPP, Die evangelischen 
Geistlichen und Theologen in ElsaB und Lothringen von der Reformation bis zur Gegen
wart, Neustadt, Aisch 1959, S. 337. 

104 PAlAA, R 60278, BI. E062609-28: Liste der Teilnehmer an der Besprechung ID Ober
kirch am 17.9.1936; Christian BAECHLER, Gromer, Jean Georges Melchior, in: DERS .. 
Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), S. 1290f. 

lOS UBFfm, NI. Hallier, Korr. WentzckelELI vor 1945: [Wentzcke] Bericht über die Tagung 
in Oberkirch am 17.9.1936; vgl. FAHLBUSCH, Wissenschaft (wie Anm. 38), S. 380, 393f. 

106 PAlAA, R 60294, BI. E063260: Mayer, WFG-Tiitigkeitsbericht 1937/38,26.3.1938. 
107 PAlAA, R 60279, BI. E062789-91: Tagung der Historischen Arbeltsgememschaften am 

Oberrhein in Basel am 26.9.1937; vgl. FAHLBUSCH, Wissenschaft (wie Anm.38), 
S.397f. 

108 UAFfm, Rektor, 4/1829, BI. 15: Wentzcke, Reisebericht über eine Zusammenkunft mit 
oberrheinischen Historikem in Basel am 26.9.1937. 
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Namentlich zwischen dem von Fritz Kiener und Georges Gromer gegründe
ten Centre de recherches historiques alsaciennes (CRHA) und dem EU ent
wickelte sich eine enge Zusammenarbeitl09. Neben den wissenschaftlichen 
spielten rur das EL! narurlich national- und kulturpolitische Ziele eine Rolle. 
Seine ruhrenden Wissenschaftler erhofften, vermôge ihrer fachlichen Kompe
tenz den elsassischen Juniorpartner lenken zu kônnen: »Thema und Verarbei
tung kommen damit dem Wunsch entgegen, daB wir durch unsere bessere wis
senschaftliche Arbeitsfâhigkeit die ruhrenden Miinner der heimattreuen 
Richtung im ElsaB in ihren Bestrebungen zur Pflege der Heimatliebe und zur 
Festigung ererbten deutschen Brauchtums unterstützen«llO. Wentzcke und 
Gromer verhandelten über eine gemeinsame Publikationsreihe. In der Reihe 
sollten sich jeweils eine elsassische und eine Frankfurter Verôffentlichung 
abwechseln, um nach auBen gleichberechtigte Partnerschaft zu demonstrieren. 
Allein rur die Nennung der beiden Wissenschaftsorganisationen im Buch- und 
Reihentitel war es noch zu früh. Gromer, Generalrat im Conseil général des 
Departements Bas-Rhin, lieS seine politischen Beziehungen zur inneren Ver
waltung spielen, worauf der StraBburger Prafekt Wentzcke ein Dauervisum rur 
Frankreich vermitteltelll . 

Dieses erste gemeinsame Projekt zwischen einer elsassischen Forschungs
einrichtung und dem EL! muBte notwendigerweise von den franzôsischen und 
deutschen amtlichen Stellen abgesegnet werden 112. Ein weiterer Generalrat des 
Bas-Rhin, Gaspard Schlumberger ll3, und die Generalrate des Haut-Rhin, der 
Begründer der Sundgauer Geschichtsgesellschaft Joseph Walch aus Altkirch 1 14 

und der Autonomist Joseph Rossé, setzten sich rur die neue oberrheinische 
Schriftenreihe ein, die den Titel »Quellen und Darstellungen zur elsassischen 
Geschichte / Publications sur l'histoire d'Alsace« tragen soUte. Gromer konnte 
in einer Sitzung des CRHA sogar die beiden elsassischen Prafekten rur das 
Publikationsvorhaben gewinnen ll5. Auch das Auswartige Amt in Berlin be-

109 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S.4f. u. S. 13-27: ELI-Vorstandssitzung am 12.8.1938, 
Sitzung des Engeren ELI-Vorstandsrats am 21.1.1939; BAECHLER, Gromer, S. 1290f.; 
Philippe DOLLINGER, Kiener, Fritz, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie Anm. 10), 
S. 1956. 

110 BAB, R 490112603, BI. 177r: Krencker an RuPrMWEuV, 27.1.1939. 
III AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 2 If.: Sitzung des Engeren Vorstandsrats des ELI am 

21.1.1939; UAFfm, Rektor 4/1829, BI. 27f.: Wentzcke an RuPrMWEuV, 27.1.1939, 
BI. 33: Wentzcke, Vertrauliche Begründung zum Antrag an das AA, 23.5.1939, BI. 19: 
WentzckeanRuPrMWEuV,17.2.1938. 

112 UAFfm, Rektor 4/1829, BI. 20: Wentzcke an RuPrMWEuV, 17.2.1938. 
113 Jean-Marie SCHMITT, Schlumberger, Jean Louis Gaspard, in: BAECHLER, Nouveau dicti

onnaire (wie Anm. 10), S. 3464. 
114 Gabrielle CLAERR-STAMM, Walch, Joseph, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie 

Anm. 10), S. 4066f. 
115 AJM, TM Metz, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 13: Sitzung des Engeren Vorstandsrats des 

ELI am 21.1.1939; BAB, R4901l2603, BI. 176v: Krencker an RuPrMWEuV, 27.1.1939; 
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rurwortete das Projekt, wenn weder das EU noch das CRHA nach auBen in 
Erscheinung treten würden1l6. Doch kurz nachdem die hôchsten Stellen das 
Vorhaben gutgeheiBen hatten, kam es auf Grund der sich im Frühjahr 1939 
zuspitzenden intemationalen Lage zum Still stand 1l7. Die deutsch-elsassische 
Kommunikation kam aIlgemein zum Erliegen. Zum vierten KongreB der 
FSHA am 18. Juni 1939 in Riquewihr (Reichenweier) wurden schon keine 
deutschen Wissenschaftler mehr eingeladen1l8 . Der Besuch des Frankfurter 
Bibliothekars Hallier bei Gromer in Haguenau und bei dem Lehrer und Regio
nalhistoriker Marie Joseph Bopp in Colmarl19 im Juni 1939 war der letzte per
sônliche Kontakt zwischen einem Vertreter des EU und einem elsassischen 
Regionalforscher vor dem Krieg120• 

Die Westexpansion wahrend des Zweiten Weltkrieges 

AIs das Deutsche Reich ab dem Frühjahr 1939 offen seine kontinentale Ag
gressionspolitik verfolgte, brach der Wissenschaftskontakt ab. Jetzt beriet das 
EU die Wehrmacht und die Reichsregierung über elsassische und lothringi
sche Angelegenheiten und bereitete somit indirekt die de-facto-Annexion des 
früheren Reichslandes vor. AIs einer der wichtigsten Informationspools fur die 
deutsche Westpolitik war das EU frühzeitig über die deutschen Plane fur ge
trennte Zivilverwaltungen im ElsaB und in Lothringen unterrichtet. 121 

Wahrend Wentzcke noch bemüht war, das persônliche und institutionelle 
Verhiiltnis zur elsaB-lothringischen Heimatforschung zu verbessem, ôffnete 
sein Vorsitzender Krencker schon ein streng geheimes Schreiben yom Ober
kommando des Heeres (OKH). Die Wehrmacht bereitete den Krieg gegen 
Frankreich vor und interessierte sich fur die diesbezüglichen Kartensammlun
gen. Das EU wurde angewiesen, eine Aufstellung seiner EIsaB-Lothringen
Karten zu schicken, damit sich das OKH das gewünschte Material heraussu
chen kônne. Selbstverstiindlich durfte das »Interesse des Oberkommandos des 

vgl. AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S.4: ELI-Vorstandssitzung am 12.8.1938: HessH
StA, 1150/1: Wentzcke an Zipfel, 3.7.1940. 

116 BAB, R 4901/2603, BI. 180: AA an Krencker, 2.2.1939. 
117 BAB, R 4901/2603, BI. 181: Krencker an AA, 22.4.1939. 
118 AJM, TM Metz (14.2.1947), l, BI. 1 1 [b]r: Gromer an Metz, 5.6.1939. 
119 Christian WILSDORF, Bopp, Marie Joseph, in: BAECHLER, Nouveau dictionnaire (wie 

Anm. 10), S. 301f. 
120 AJM, TM Metz (14.2.1947), 1, BI. 14: Hallier an Krencker, 24.6.1939. 
121 ADM, 1 W234: Hallier an Ernst KauBler (Landau), 9.8.1940; vgl. Geheimes Staatsarchiv 

PreuBischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Rep. 178/VII, 3AS, Il, BI. 28: Metz, WFG
Bericht, 24.1 O. 1941. 
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Heeres an dieser Sammlung« nicht ôffentlich bekannt werden 122. Mit dem 
Kriegsbeginn war das fast schon totgesagte EL! plôtzlich wieder gefragt: 
»1939 war der Tiefstand erreicht worden, denn man durfte nicht an unsere Ar
beiten ruhren. 1940 kam eine Hochflut«123. Nach dem militiirischen Sieg im 
Sommer 1940 entdeckten aIle Deutschen EIsaB-Lothringen neu. Die Nachfra
ge nach den Produkten des EL! war so groB, daB man eine Neuauflage des 
»EIsaB-Lothringischen Atlasses« erwogl24• Das EL! konnte sich vor Anfragen 
kaum noch retten125 • Wentzcke lieB sich über ein halbes Jahr von seiner Lehr
tiitigkeit an der Universitiit befreien, weil sein Institut >>lloch fur liingere Mona
te angesichts der Wiederangliederung von ElsaB und Lothringen [ ... ] stark mit 
Arbeit überhiiuft« sei. Er wurde von der Wehrmacht auf Vortragsreisen nach 
Norwegen und Frankreich geschicktl26. Die deutsche Geschichtswissenschaft 
nutzte die militiirische Überlegenheit, um auf die franzôsischen Archive zu
zugreifen. Wentzcke bat den Kommissar fur den Archivschutz in den besetz
ten Westgebieten und stellvertretenden Leiter der WFG, Ernst Zipfel, um die 
SichersteIlung von allem ElsaB und Lothringen betreffenden Archiv- und Bi
bliotheksguts in Frankreich. Da er damit rechnete, da13 über das ehemalige 
Reichsland hinaus weitere Teile Ostfrankreichs vom Deutschen Reich annek
tiert werden würden, woIlte er deren Bestiinde nicht unberucksichtigt lassen 127. 

Die Wissenschaftler des EL! sehnten sich zuruck an ihre alte Alma Mater in 
Stra13burg, die 1941 aIs Reichsuniversitiit unter nationalsozialistischen Vorzei
chen wieder errichtet wurde l28 • Wentzcke, Platzhoff und ein weiteres EL!
Vorstandsmitglied, Martin Spahn, gründeten den Bund der Freunde der 
Reichsuniversitat129• Auch die Gauleitung von Baden-ElsaB wünschte, da13 das 
EL! zum neuen landeskundlichen Institut der RUS umgebaut würde l3O • In den 
niichsten Jahren wurde ausgiebig über die Konditionen einer solchen Über-

122 AJM, TM Metz (14.2.1947), 1, BI. 10: OKH an ELI, 5.12.1938. 
123 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 89: ELI-Verwaltungsratssitzung am 17.1.1943. 
124 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 37f.: ELI-Vorstandssitzung am 14.11.1940. 
125 Vgl. Institut fiir Stadtgeschichte Frankfurt a. M. (IfSFfm), Mag. 6603/1, 2: ELI

Zwischenbericht, Aug. 1943. 
126 UAFfin, Relctor, 14/7, BI. 23f.: Wentzcke an Rektor, 14.8. u. 16.12.1940; AJM, TM 

Metz, (14.2.1947), 2, S. 38f.: ELI-Vorstandssitzung am 14.11.1940. 
127 HessHStA, 1150/1: Wentzcke an Zipfel, 3.7.1940. 
128 Christian BAECHLER, François IGERSHEIM, Pierre RACINE (Hg.), Les Reichsuniversitaten 

de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires 1941-1944, Strasbourg 2005; 
Joachim LERCHENMUELLER, Die Reichsuniversitat StraBburg. SD-Wissenschaftspolitik 
und wissenschaftliche Karrieren vor und nach 1945, in: Karen BAYER, Frank SPARING, 
Wolfgang WOELK (Hg.), Universitaten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in 
der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004, S. 53-79. 

129 Helmut HEIBER, Universitlit unterm Hakenkreuz, Teil. 2: Die Kapitulation der Hohen 
Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen, Bd. 1, Miinchen 1992, S. 245. 

130 AJM, TM Metz (14.2.1947),2, S.28f.: ELI-Vorstandssitzung am 14.11.1940; BAB, 
R 21/11063, BI. 4v: Frey an Klingelhôfer, 7.11.1941. 
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siedlung debattiert. Das einzig Sichere dabei war, daB das EU seinen Namen 
wechseln muBte, denn ElsaB und Lothringen bildeten keine administrative 
Einheit mehr; so benannte man sich im Herbst 1941 in »StraBburger Gesell
schaft für Heimatkunde e.V.« um\3l. Alles andere hing in der Schwebe. Ein
mal soUte das EU mit der Badischen Historischen Kommission, der jetzigen 
Gesellschaft für Oberrheinische Geschichtskunde132, ein anderes Mal mit der 
StraBburger Wissenschaftlichen Gesellschaftl33 vereinigt an die RUS kommen. 
Zur gegebenen Zeit sollte der Institutsleiter aus den Reihen der StraBburger 
Geschichtsprofessoren yom EU in Übereinstimmung mit dem Dekan der Phi
losophischen Fakultat134, dann yom Dekan in Übereinstimmung mit dem 
EUI35 und schlieBlich yom Universitatsrektor im Einvemehmen mit dem De
kan und dem EUI36 emannt werden. Ab 1943 machte man sich Gedanken um 
die Person des künftigen Institutsleiters. Der von der RUS befürwortete Franz 
Petri wurde yom badischen Kultusminister abgelehnt. Hermann Heimpei wur
de »von allen Seiten [ ... ] sowohl wissenschaftlich ais auch aIs PersônIichkeit 
ais vorzüglich geeignet bezeichnet«. Ais dieser sich ais mit anderen Aufgaben 
belastet erklarte, wurde ais Ersatz kurz Günther Franz diskutiert. Endlich blieb 
nur noch Dekan Ernst Anrich übrig137• GleichermaBen heikel war die Mittel
frage. Das EU wollte die Urnzugskosten auf die RUS abwiilzen, wozu sich 
das Reichsfinanzministerium erst spat bereitfand138• Zu guter Letzt hatte die 
Reichsuniversitat in StraBburg nach über zwei Jahren noch immer keine ge
eigneten Raume für das EU gefunden 139. Es ist angesichts des Verhaltens der 
RUS fraglich, ob man in StraBburg das EU überhaupt wollte. Gauleiter Robert 
Wagner hatte zweifelsohne kein Interesse daran, mit einer an der Universitiit 
beheimateten EIsaBforschung die regionalistische Identitat der Eisasser, die er 
gerade auslôschen wollte, auch noch zu starken. 

131 UAFfin, Kurator 15/16, BI. 207-213: Satzungen, BI. 214: StraBburg übemimmt das EI
saB-Lothringen-Institut: Das neue Institut fUhrt den Namen »StraBburger Gesellschaft fUr 
Heimatkunde«, in: Frankfurter Volksblatt (14.10.1941); UBFfin, NI. Hallier, Registrator
Mappe Dr. Hallier: Rundschreiben an ELI-Mitglieder, Mlirz 1942. 

132 IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Keller an OB, 16.12.1940; Keller, Bericht von EU-
Vorstandsratssitzung am 2.8.1941. 

133 BAB, R 21/11063, BI. 5r: Frey (RMWEuV), Vermerk, 26.6.1941. 
134 IfSFfin, Mag. 6603/1, 2: Keller, Bericht von ELI-Vorstandsratssitzung am 2.8.194l. 
135 UAFfin, Kurator 15/16, BI. 204: Vertrag zwischen der RUS und dem EU. 
136 BAB, R 4901/2604, BI. 23r: Vertrag zwischen dem DR und dem ELI, 9.3.1943. 
137 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S.44-46: ELI-Vorstandssitzung am 16.1.1943, S.51. 

ELI-Vorstandssitzung am 11.12.1943. 
138 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S.42f.: ELI-Vorstandssitzung am 16.1.1943; BAB, 

R 490112604, BI. 2: RUS-Kurator an RMEWuV, 15.12.1942. 
139 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 43f.: ELI-Vorstandssitzung am 16.1.1943; vgl. S. 51: 

ELI-Vorstandssitzung am 11.12.1943; IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Keller an OB ü. EU am 
17.1.1943. 
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Obgleich man schon auf gepackten Koffem saB, ruhrte Wentzcke die wis
senschaftlichen Geschafte des EL! fort. Mitte 1940 konnte er unter den neuen 
politischen Bedingungen an die ein Jahr zuvor abgebrochenen Beziehungen zu 
den elsassischen und lothringischen Heimatforschem anknüpfen. Zur Vorbe
reitung eines Nachschlagewerkes zu den elsassischen protestantischen Geistli
chen besuchte er im Krieg einige Male seinen Freund Marie Joseph Bopp, 
dem er seine Vorbehalte gegenüber der NS-Politik nicht verbarg140. Dennoch 
hatte Wentzcke zur selben Zeit keine Bedenken, sich dem Terrorapparat der 
SS zu verpflichten. Denn Anfang 1941 verlangten RMdI, Stadt und Universi
tat Frankfurt, die EIsaB-Lothringen-Forschung in Frankfurt zu halten und das 
EL! in ein »Institut rur den Westen«, rur die westlichen Grenzgebiete inner
halb und auBerhalb der deutschen Grenzen l41 , oder in eine »Zentralstelle rur 
westeuropaische Forschungen«, rur alle westlichen Nachbarlander, für die 
Niederlande, Belgien und Frankreich, umzuwandeln142. Die stadtischen Kul
turverantwortlichen fabulierten, an die Tradition Frankfurts ais geistigem Mit
telpunkt des westfrlinkischen Reiches anknüpfen zu wollen, und baten über 
Ottmar von Verschuer das Deutsche Institut in Paris um geistige Schützenhil
fe 143. Mitte 1941 nahmen die Entwürfe konkrete Formen an. Das RMdI plante 
analog zu den anderen Publikationsstellen der VFG in Berlin-Dahlem, Wien 
und Innsbruckl44 eine Forschungsstelle rur volkspolitische Grenzfragen des 
Westens. Yom EL! sollten das Gebliude und Teile der Bibliothek übemommen 
und der WFG und deren Leiter Friedrich Metz unterstellt werden l45 • Am 
20. September 1941 wurde im Einvemehmen mit dem Auswartigen Amt unter 
der Leitung der Abteilung VI des RMdI die Publikationsstelle Frankfurt er
richtet und dieser »rur den europaischen Westraum die Aufgabe übertragen, 
das Schrifttum zur Landes- und Volksforschung zu beobachten und die inter
essierten Dienststellen und wissenschaftlichen Einrichtungen darüber zu unter
richten sowie Unterlagen über Bevolkerungsfragen, Statistik und zur Landes
kunde rur den Dienstgebrauch zur Verrugung zu stellen«146. 

\40 AJM, TM Metz (14.2.1947), 2, S. 48/56: ELI-Vorstandssitzung am 16.1. u. 11.12.1943; 
3, S.88: ELI-Verwaltungsratssitzung am 17.1.1943; Marie-Joseph Bopp, Ma ville à 
l'heure nazie: Colmar, 1940--1944, hg. von Nicolas STOSKOPF, Marie-Claire VITOUX, 
Strasbourg 2004, S. 132, 260, 325. Das elsiissische Pfarrerbuch konnte erst nach dem 
Krieg erscheinen: BOpp, Die evangelischen Geistlichen (wie Anm. 103). 

\4\ IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: OB an Keller, 14.1.1941. 
\42 AJM, TM Metz (14.2.1947),3, S. 79: ELI-Verwaltungsratssitzung am 1l.l0.1941. 
\43 IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Besprechungbeim OB am 22.2.1941. 
\44 BAB, R 4901/2603, BI. 291: RegpIils. in Wiesbaden an RMdI, 23.8.1941. 
\45 IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Keller, Bericht von ELI-Vorstandsratssitzung am 2.8.1941, S. 2; 

Regpras. in Wiesbaden an RMdI, 18.8.1941, S. 1-3; Krebs, Dienstreise nach Berlin vom 
1.9.1941. 

\46 BAB, R 4901/2603, BI. 315: RMdI an RMWEu V, 19.2.1942. 
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Da Wentzcke nicht in den Lehrkôrper der RUS berufen wurde l47 , nahm er 
1942 das Angebot des RMdl zur Leitung der Publikationsstelle an 148 . Die Pu
blikationsstelle West, wie sie sich gleichfalls nannte, wurde vom RMdI mit 
70 000 Reichsmark ausgestattet und ste lIte drei wissenschaftliche Hilfskrafte 
an149• Die Mitarbeiterinnen, die Geographin Anneli Alexander und Dr. Knoll, 
waren SchüIerinnen von Friedrich Metz und vorher im Deutschen Ausland
Institut in Stuttgart bescbiiftigt gewesen. Ihre Tiitigkeit bestand hauptsachlich 
in der bibliographischen Zusammenfassung des westlichen Schrifttums und in 
der Übersetzung von politisch-wissenschaftlicher Literatur aus den Niederlan
den, Belgien und Frankreich. lm September 1944 stellte der preuI3ische Mini
sterprasident den Staatsarchivrat Wolfgang Kothe von der Publikationsstelle 
Berlin-Dahlem zur Publikationsstelle Frankfurt ab 150• Kothe wurde Wentzckes 
Stellvertreter. Die Frage der zustiindigen vorgesetzten Behôrde blieb lange 
Zeit umstritten, da sich Innenministerium, Erziehungsministerium, Propagan
daministerium und Auswartiges Amt gegenseitig blockierten 151. 

Die Pattstellung wurde von einer funften Reichsbehôrde zu ihren eigenen 
Gunsten aufgeIôst; Anfang 1944 unterstellte sich das RSHA zusammen mit 
der Abteilung VI des RMdl aIs »wesentliche Hilfseinrichtung fur den Aus
landsnachrichtendienst« samtliche Publikationsstellen der VFG. Das RSHA 
stattete die Publikationsstelle Frankfurt mit einem Etat von 60 000 Reichsmark 
aus152• Damit der Chef der Sicherheitspolizei oder der Reichsfuhrer SS nach 
auI3en nicht in Erscheinung traten, gab man der neuen Wissenschaftsabteilung 
im RSHA den Decknamen »Zentraie fur Landes- und VoIksforschung beim 
Reichsminister des Innem«153. Wentzcke paI3te sich den politischen Zielvor
gaben seines neuen Arbeitgebers an. 1944 sah er fur die Publikationsstelle aIs 
langfristige Forschungsaufgabe »Untersuchungen über den EinfluI3 des ger
manisch-deutschen Blutes auf Frankreich nach den verschiedensten Richtun
gen hin« vor154• lm Juni 1944 wurde Wentzcke vom NS-Führungsstab der 
Luftwaffe in Frankreich eingesetzt, um in Lehrgangen fur die neugeschaffene 
Dienststelle der NS-Führungsoffiziere nationalpolitische Vortrage zu halten. 

147 AJM, TM Metz (14.2.1947), 3, S. 84: ELI-Verwaltungsratssitzung am 11.10.1941. 
148 IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Vermerk Hauptverwaltungsamt 14.4.1942. 
149 IfSFfm, Mag. 6603/1, 2: Besprechung beim OB am 6.6.1942. 
ISO PAlAA, R 100479: Zipfel an Chef der Sipo und des SD, 10.8.1944; FAHLBUSCH, Wis

senschaft (wie Anm. 38), S. 354, 697, 771. 
151 IfSFfrn, Mag. 6603/1, 2: Keller an OB Ü. ELI am 17.1.1943. 
152 PAlAA, R 100479, BI. D653180: Dr. v. Hehn (RSHA) an Reg.Rat Goeken (AA-lnJand 

2C),13.9.1944. 
153 BAB, R 58/101, BI. 53: RSHA-VI G, betr.: Decknamen fur VI G, 3.5.1944; vgl. BI. 47: 

Erlass des RFSS u. RMdI; fol 78r: Ohlendorf, Schellenberg, Ehlich u. Krallert, Vermerk, 
2.6.1944. 

154 PAlAA, R 100479, BI. D653178: Wentzcke (Puste West), Arbeitsprogramm fur das Jau
fende Jahr 1944/45. 
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Bei seinem Aufenthalt in Paris intensivierte er die Beziehungen der Publikati
onsstelle zu den dortigen Dienststellen, zur Archivkommission des Auswarti
gen Amtes, zum Deutschen Institut und besonders zur Propagandastaffel des 
Militarbefehlshabers und zum SD in Frankreich lSS• Mit dem Verfolgungs- und 
Spionageapparat der SS hinter sich, plante die Publikationsstelle im Sommer 
1944, aIs die Alliierten schon in der Normandie standen, eine Buchbeschaf
fungsaktion in Paris. Wentzcke wollte Kohte und SS-Untersturmftihrer 
Dr. von Hehn zur Propagandastaffel schicken, wo sich durch die Zensurtatig
keit der deutschen Militarverwaltung in Frankreich einige franzôsische Bücher 
angesammelt hattenl56• Und noch zwei Wochen vor der Befreiung von Paris 
wurde der Befehlshaber der Sicherheitspolizei um »samtliche franzôsischen 
Statistiken sowohl des franzôsischen Mutterlandes aIs auch des Kolonialgebie
tes« gebeten157• Ob es noch zu diesen Beschaffungen kam, muB aufGrund der 
militarischen Lage des Deutschen Reiches im August 1944 fraglich bleiben. 

1945 lieB die amerikanische Militiirverwaltung das EU stillegen und seine 
Bibliothek der Stadt- und Universitatsbibliothek Frankfurt überantworten. 
Wentzcke und Hallier, der im Krieg in Metz das Lothringische Institut fur 
Landes- und Volksforschung geleitet hatte158, wurden an franzôsische Verbin
dungsoffiziere ausgeliefert. Ihnen wurde vorgeworfen, durch die Aktivitaten 
des EU die auBere Sicherheit des franzôsischen Staates gefahrdet zu haben. 
Wentzcke, in Paris inhaftiert, war schon nach drei Monaten wieder auf freiem 
FuB159. Sein ehemaliger Untergebener Hallier hatte weniger Glück. Er muBte 
fast eineinhalb Jahre im Metzer Fort Queuleu auf seinen MilitargerichtsprozeB 
warten, bei dem er im Februar 1947 nach nur drei Verhandlungstagen freige
sprochen wurde l60. Wentzcke nahm 1948 nach seiner Entnazifizierung aIs Pri
vatperson die Arbeit des EU wieder auf. Ab 1959 halfHallier, das Vermôgen 
des EU in die noch heute tatige Erwin von Steinbach-Stiftung zu überfuhren. 

155 PNAA, R 100479, BI. 0653176f.: Wentzcke an AA, 4.7.1944. 
156 BAB, R 58/304, BI. 2: Krallert, Vermerk betr. Oienstreise von Hehn und Kothe nach 

Paris, 14.7.1944. 
157 BAB, R 58/304, BI. 6: Hehn an BdS, 11.8.1944. 
158 Zu den Wissenschaften im Gau Westrnark in Kürze: Wolfgang FREUND, Volk, Reich und 

Westgrenze. Oeutschtumswissenschaften und Politik in der Pfalz, im Saarland und im 
annektierten Lothringen 1925-1945, SaarbTÜcken 2006. 

159 Archives municipales de Sarreguemines (AMSgs), 3X49/dossier Hallier: Hallier an Henri 
Hiegel,27.7.1946. 

160 IfSFfm, Pers. 70.649, BI. 9: Lebenslauf Hallier, Anlage zu Hallier an Eppelsheimer, 
15.8.1947, BI. 6: Am 7.6.1947 beglaubigte auszugsweise Abschrift aus Le Courrier de 
Metz (15.2.1947), BI. 7: Abschrift des Entlassungsbescheides des Gefangnisses der 
VI. Militarregion Metz, 20.2.1947; AMSgs, fond Hiegel, correspondance historique: Hal
lier an Hiegel, 19.6.1948; Atteinte à l'in[t]égrité du territoire français: Hallier Christian, 
né à Thionville, 45 ans, de Frankfort-s.-le-Mein[!], acquitté, in: Le Républicain lorrain 
(15.2.1947). 
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Fazit 

Fraglos standen hinter der wissenschaftlichen Zielsetzung des EU politische 
Motive. Wissenschaftspolitisch wolIte man sich die intelIektuelIe und metho
dische Hegemonie über die elsaB-lothringische Regionalforschung sichem. 
Durch den Nachweis des deutschen kuiturellen Charakters EIsaB-Lothringens 
wurde die deutsche Volkstumspflege in den abgetrennten Gebieten gerechtfer
tigt; der Erfolg der Kulturmission war letztlich aber abhangig von der poli ti
schen Zugehôrigkeit des umstrittenen Territoriums. Die Daseinsspaltung der 
»deutschen Doppelexistenz« in Staatsnation und Kultumation war grundsatz
lich aIs vorübergehendes Krankheitssymptom verstanden worden 161, das durch 
eine kontinentale Vormachtsstellung Deutschlands geheilt werden kônnte. Der 
Interessenkonflikt mit Frankreich war nur folgerichtig. Er wurde nicht so sehr 
durch die deutsch-franzôsische Verstandigung nach Locarno abgebaut, ais 
vielmehr durch die taktische AuBenpolitik Ritlers und den franzôsischen Frie
denswunsch in der zweiten Halfte der 1930er Jahre. Nicht 1925, sondem 1933 
war das Wendejahr in den Westbeziehungen des EU. SchlieBlich belegt seine 
Geschichte die Fahigkeit des Nationalsozialismus, sogar kritische Skeptiker zu 
integrieren. Vorbehalte gegen bestimmte Punkte der Politik des »Dritten Rei
ches« hinderten Wentzcke nicht, sich ohne Zwang in den Dienst des national
sozialistischen Imperialismus zu stellen, rur den Kriegseinsatz der deutschen 
Geisteswissenschaften zu verôffentlichen und zur wissenschaftlichen Erfor
schung und nachrichtendienstlichen Beobachtung Westeuropas gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges die Publikationsstelle Frankfurt dem Terrorapparat 
der SS zu unterstelIenl62• 

Résumé français 

Après sa fondation en 1920 par des universitaires exilés de Strasbourg, l'Institut scientifique 
des Alsaciens-Lorrains dans le Reich à l'université de Francfort-sur-le-Main (ElsaB
Lothringen-Institut, EU) développait son concept scientifique et publiait des œuvres de réfé
rence sur l'ancien Reichsland d'Alsace-Lorraine. Toutefois, ces années furent marquées par 
un conflit de politique extérieure dû au caractère révisionniste de l'EU et à de fréquentes 
interventions de la part de la diplomatie française. Après la prise de pouvoir des nationaux-

161 Hermann ONCKEN, Staatsnation und Kulturnation. ElsaB-Lothringen und die deutsche 
Kulturgerneinschaft. 1922, in: DERS., Nation und Geschichte. Reden und Aufsiitze 1919-
1935, Berlin 1935, S. 252, vgI. S. 253. 

162 Paul WENTZCKE, Feldherr des Kaisers. Leben und Taten Herzog Karls V. von Lothringen 
(1643-1690), Leipzig 1943, erschien in der Reihe des Kriegseinsatzes der deutschen Gei
steswissenschaften. PAlAA, R 100479, passim; BDC, Ordner 949 (Raum 3031): Akte 
Ahnenerbe B 264-791; Wilfried Krallert (23.01.1912), BI. 3: Tagung von Kuratorium, 
VFG und Publikationsstellen in Prag am 9./10.3.1944. 
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socialistes, l'existence d'une institution de recherche sur des territoires auxquels Hitler avait 
tactiquement renoncé était incertaine. En revanche, l'échange avec les chercheurs régionaux 
d'Alsace-Lorraine se développa dans ces années. En 1939 et 1940, le ELI se vit confier un 
rôle de conseil important auprès de l'armée et du gouvernement allemands. Après la victoire 
contre la France, les chercheurs de l'ELI voulurent retourner à leur ancienne université de 
Strasbourg qui, à partir de 1941, fut rétablie sous direction national-socialiste. Le restant de 
l'ELI à Francfort fut transformé en un Office de publication pour l'Europe occidentale et 
rejoignit, en 1943, le centre de l'appareil terroriste de la SS. 





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. 
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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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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. 
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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. 





CORINE DEFRANCE 

LE CENTRE D'ÉTUDES GERMANIQUES 
DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

Le 2 novembre 1921, une institution française d'enseignement supérieur - le 
Centre d'études germaniques - fut inaugurée dans les territoires rhénans oc
cupés. L'histoire de ce centre, d'abord mayençais, puis strasbourgeois à partir 
de 1930, se situe à la jonction de 1 'histoire politique, diplomatique, militaire et 
éducative et c'est la relation entre une institution scientifique, produisant une 
information et une interprétation sur l'Allemagne, et l'évolution des relations 
franco-allemandes dans l'entre-deux-guerres, qu'il s'agit de mettre ici en évi
dence. Comment cette institution, en raison de ses structures, de ses ancrages 
administratifs et de ses publics si particuliers, a-t-elle été conduite à dévelop
per un profil scientifique singulier, marqué par la pratique de l'interdisciplina
rité et la place du Rhin dans les enseignements? À leur tour, ces spécificités 
scientifiques ont conditionné sa réception par les milieux allemands et, par 
voie de conséquence, son positionnement dans les relations franco-allemandes. 
Le CEG, d'un double point de vue politique et scientifique, a-t-il été un pont 
sur le Rhin ou le symbole d'une »Wacht am Rhein« à la française? 

L'évolution institutionnelle du Centre d'études gennaniques 

Le CEG fut fondé par Paul Tirard, haut-commissaire français dans les Territoi
res rhénans occupés, qui le considéra comme »la plus importante et la pièce 
maîtresse de nos formations intellectuelles en Rhénanie« '. En effet, cette nou
velle institution vint parfaire la mise sur pied d'un réseau d'établissements 
éducatifs français, destiné à un public français, organisé autour d'un lycée, 
d'une école de commerce et d'une école de droit établis à Mayence en 1920. 

Comme cet établissement ne s'adressait pas à un public rhénan, il ne rele
vait pas de l'entreprise de »pénétration culturelle« menée par la France sur la 
rive gauche du Rhin, c'est-à-dire de la politique qui tentait d'imposer divers 
aspects de la culture française outre-Rhin (cours de français, tournées théâtra-

1 Paul TlRARD, La France sur le Rhin. Douze années d'occupation rhénane, Paris 1930, 
p.268. 
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les, expositions, notamment celle sur l'art français à Wiesbaden en 1921) pour 
créer un état d'esprit favorable à la Prance2• 

En effet, mu prioritairement par des considérations de sécurité, Tirard 
n'entendait pas annexer la rive gauche du Rhin ni, à l'origine, la séparer du 
reste de l'Allemagne (quoiqu'en certaines circonstances, comme celle de la 
crise de la Ruhr en 1923, il cultivât des espérances séparatistes), mais voulait 
encourager une politique fédéraliste en misant sur les particularismes et sur les 
mouvements autonomistes qui en étaient l'expression. Dans ce cadre, le rap
prochement franco-rhénan avait pour but de desserrer les liens entre la rive 
gauche du Rhin et le pouvoir central à Berlin3. Mais les recherches n'ont per
mis d'établir aucun lien entre les objectifs politiques de Tirard en Rhénanie et 
les missions du CEG qui ne s'adressait qu'à un public français et, pas même 
au moment de l'occupation de la Ruhr, n'envisagea de devenir un lieu de for
mation des élites rhénanes en vue de la séparation de la rive gauche du Rhin 
du reste de l'Allemagne. 

Le CEG relève d'un autre système, purement français4: À l'origine, le CEG 
s'adressait aux fonctionnaires de la haute-commission des Territoires rhénans, 
aux officiers de l'armée du Rhin et aux étudiants germanistes des universités 
françaises, désireux de se rendre en Allemagne alors que les contacts étaient 
interrompus avec les universités et la science allemandess. En 1923, le mini-

2 Cf. Gerd BRUNN, Franz/:isische Kulturpolitik in den Rheinlanden nach 1918 und die 
Wiesbadener Kunstausstellung des Jabres 1921, dans: Peter HÜTIENBERGER, Hansgeorg 
MOLITOR (dir.), Franzosen und Deutsche am Rhein, 1789-1918-1945, Essen 1989, 
p. 219-241; Henning KOHLER, Franz/:isische Besatzungspolitik 1818-1923, dans: ibid., 
p. 113-126; Wilhelm KREUTZ, Franz/:isische Rheintheorie und franzosische Kulturpolitik 
im besetzten Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg, dans: Tilman KooPS, Martin VOGT 
(dir.), Das Rheinland in zwei Nachkriegszeiten 1919-1930 und 1945-1949, Coblence 
1995, p. 19-38; Martin Süss, Rheinhessen unter franzosischer Besatzung. Vom Waffen
still stand im November 1918 bis zum Ende der Separatistenunruhen im Februar 1924. 
Wiesbaden, Stuttgart 1988, p. 44-48; Alexandre KOSTKA. Une crise allemande des arts 
français? Les beaux-arts entre diplomatie et propagande, dans: Hans Manfred BOCK. (jd

bert KREBS (dir.), Échanges culturels et relations diplomatiques. Présences françaises à 
Berlin au temps de la République de Weimar, Asnières 2004, p. 243-262 [en version al
lemande: Hans Manfred Bock (dir.), Franz/:isische Kultur im Berlin der Weimarer Repu
blik. Kultureller Austausch und diplomatique Beziehungen, Tübingen 2005]. 

3 Cf. Jacques BARIÉTY, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mon
diale, 10 novembre 1918-10 janvier 1925. De l'exécution à la négociation, Paris 1977; 
Pierre JARDIN, La politique rhénane de Paul Tirard (1920--1923), dans: Revue 
d'Allemagne et des pays de langue allemande 21 (1989) 2, p. 208-216. 

4 Cf. Corine DEFRANCE, Le Centre d'études germaniques: Mayence, Strasbourg, Clermont
Ferrand, 1921-1939, dans: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 29 
(1997) 1, p. 113-132. 

5 Cf. Dieter TIEMANN, Deutsch-Franz/:isische Jugendbeziehungen der Zwischenkriegszeit, 
Bonn 1989; Brigitte SCHRÜEDER-GUDEHUS, Internationale Wissenschaftsbeziehungen 
und auswilrtige Kulturpolitik 1919-1933. Vom Boykott und Gegen-Boykott zu ibrer 
Wiederaufnahme, dans: RudolfVIERHAUS, Bernhard vom BRüCKE (dir.), Forschung im 
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stère de la Guerre décida à son tour d'envoyer en fonnation au CEG les offi
ciers se spécialisant dans les activités de renseignement sur l'Allemagne. Dès 
1925, en raison de l'évacuation de la »première zone« d'occupation, le Centre 
perdit son public de fonctionnaires du haut-commissariat. Restaient les étudi
ants et les militaires. Avec la fin de l'occupation de la rive gauche du Rhin, en 
1930, le Centre se replia à Strasbourg. Dans la capitale alsacienne, les officiers 
diplômés de l'École de guerre furent son seul destinataire. 

Ces différents publics conduisirent le Centre et ses enseignants à proposer 
des cours et diplômes adaptés aux attentes de chacun d'eux: d'une part, il y 
avait les enseignements universitaires traditionnels -licence, diplôme d'études 
supérieures, préparation à l'agrégation d'allemand -, d'autre part un diplôme 
spécifique fut créé dès 1922 par le haut-commissariat, le »diplôme d'études 
gennaniques«, qui continua d'être reconnu par les autorités militaires après la 
dissolution de cette institution en 1930. 

L'ancrage administratif du CEG mérite l'attention. Jusqu'à la fin de 
l'occupation, il resta sous la tutelle du haut-commissariat, l'université de 
Strasbourg accordant seulement son haut-patronage et servant de réservoir 
pour le personnel enseignant6• Mais l'université ne cautionna que les ensei
gnements à finalité universitaire. Sur proposition du recteur de l'université de 
Strasbourg, Sébastien Charléty, Tirard confia la direction du Centre à un ger
maniste, Jean-Édouard Spenlé7. Ce dernier fut le seul professeur détaché à 
Mayences. Les autres enseignants strasbourgeois se rendaient à Mayence une à 
deux fois par mois. 

À la fin de l'occupation, les militaires ayant confinné leur intérêt pour la 
fonnation dispensée au Centre, la solution d'un transfert vers Strasbourg fut 
retenue. Après de longues discussions, le CEG fut alors rattaché à la présiden
ce du Conseil par l'intennédiaire du ministre chargé des Services d'Alsace et 
de Lorraine9. Il est particulièrement révélateur que le directeur du Centre n'ait 
alors pas souhaité la solution, a priori plus évidente, d'un rattachement à 
l'université: Spenlé entendait garder au CEG sa liberté de manœuvre dans un 
cadre lui pennettant de poursuivre au mieux sa mission principale à destina-

Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser
WilhelmIMax-Planck-Geselischaft, Stuttgart 1990, p. 858-885. 

6 Archives du Centre d'études germaniques, Strasbourg [désormais CEG), Courrier 1921-
1930, lettre de Tirard à Spenlé, 26 août 1921. 

7 Ibid. 
8 Jean-Édouard Spenlé, né en 1873, avait soutenu en 1904 sa thèse de doctorat sur »Nova

lis, essai sur l'idéalisme romantique en Allemagne«. Il fut ensuite chargé de cours puis 
professeur à l'université d'AixlMarseille. En 1920, il bénéficia d'un échange de poste 
avec le spécialiste de littérature allemande contemporaine Albert Lévy-Sée, de 
l'université de Strasbourg. Archives nationales, Paris [désormais AN], F 17, vol. 24834 et 
AJ 16, vol. 1518 (dossiers Spenlé). 

9 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, lettre de Tirard à Briand, 7 juin 1930. 



106 Corine Defrance 

tion du public militaire et délivrer son »diplôme«, non homologué par 
l'université, mais reconnu par l'armée. Il concevait donc implicitement la 
structure universitaire, avec ses fortes contraintes disciplinaires (les facultés et 
en leur sein les divers instituts) comme un frein potentiel et une menace pour 
le développement de son Centre. Le CEG ne devint statutairement un institut 
de l'université de Strasbourg (sans rattachement à aucune faculté particulière) 
qu'en 194810, 

La pratique de l'interdisciplinarité 

La présence de publics distincts au CEG contribua à façonner l'institution et à 
en faire l'une des premières institutions interdisciplinaires en France. Dans la 
section universitaire, les germanistes, en quasi-totalité professeurs à 
l'université de Strasbourg, prédominaient, et les programmes de licences et 
d'agrégation correspondaient à ceux des universités traditionnelles et aux que
stions du concours. Aussi, je me limiterai ici à l'examen du groupe des foncti
onnaires civils et des militaires, préparant à partir de l'automne 1922 le diplô
me spécifique du Centre. La participation prépondérante des militaires obligea 
le Centre à modifier régulièrement les enseignements: moins théoriques, plus 
orientés vers les réalités économiques, politiques, juridiques, militaires, socia
les et culturelles de l'Allemagne contemporaine, accordant une place import
ante au perfectionnement linguistique. Des officiers du 2e bureau vinrent 
dispenser des cours spécialisés sur des sujets militaires. À partir de 1925, Ed
mond Vermeil décida d'organiser un »bulletin de presse allemande«. Ce tra
vail nourrissait en grande partie le »bulletin d'informations politiques, écono
miques et culturelles«, dirigé par Vermeil à partir de 1926, et édité par le 
Comité alsacien d'études et d'informations ll . Ce comité, fondé en mars 1922, 
entendait consolider l'Alsace française et fournir des informations sur 
l'Europe centrale et sur l'Allemagne en particulier12. En liant ainsi les études 

10 CEG, décret du 18 octobre 1948. 
Il Cf. Ingrid Voss, Jürgen Voss, Die Revue Rhénane aIs Instrument der franzosischen Kul

turpolitik am Rhein (1920-1930), dans: Archiv fùr Kulturgeschichte 64 (1982). p. 448; 
Katja MARMETSCHKE, Zwischen Feindbeobachtung und Verstiindigungsarbeit: Edmond 
Vermeil und die franzosische Germanistik in der Zwischenkriegszeit, dans: François 
BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (dir.), Der Intellektuelle und der Mandarin. Für Hans 
Mansfred Bock, Kassel 2005, p. 503-526, ici p. 516. 

12 Cf. Louis DUPEUX, La Revue L'Allemagne contemporaine, 1936-1939, dans: Les rela
tions franco-allemandes 1933-1939, Paris 1976, p.167s.; Françoise OUVIER-UTARD, 

Propagande et information: Le cas des universitaires strasbourgeois dans l'entre-deux
guerres, dans: Didier GEORGAKAKIS, Jean-Michel UTARD (dir.), Sciencè des médias. Ja
lons pour une histoire politique, Paris 2001, p. 61-75. 
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allemandes à l'activité de renseignement, Vermeil prolongeait l'expérience de 
la Grande Guerre et l'utilisation de la germanistique à des fins d'information 
et de propagande 13 . 

Les enseignants étaient presque en totalité des universitaires strasbourgeois: 
deux germanistes, Spenlé et Vermeil, intervenaient dans la section préparant 
au diplôme du CEG, Spenlé sur l'histoire des idées, Vermeil sur des questions 
de civilisation en prise avec l'actualité: »histoire politique de l'Allemagne de 
1815 à nos jours«. Par ailleurs, il assura aussi un cours sur la Constitution de 
Weimar. Les historiens étaient nombreux: Albert Grenier, Christian Pfister 
puis Marc Bloch, Lucien Febvre, Georges Pariset puis Georges Lefèvre, Fritz 
Kiener. Les juristes constituaient le groupe majoritaire: Joseph Duquesne, 
Jean-Paulin Niboyet, Marcel Nast, Robert Redslob, Ernest Champeaux. Inter
venaient encore des économistes (Henry Laufenburger, Werner Wittich) et des 
sociologues (Maurice Halbwachs). Des enseignants du lycée français de 
Mayence intervenaient aussi au CEG, comme Albert Malaurie, chargé d'un 
cours de géographie, par ailleurs spécialiste de Napoléon l4• Ainsi, des ensei
gnants venus d'horizons disciplinaires très divers se côtoyèrent au Centre, et 
cette pluridisciplinarité de la formation dispensée (par la juxtaposition des dis
ciplines) est une des caractéristiques majeures du CEG. 

Enseignants et enseignements au CEG de Mayence 1921-1930 

Enseigtzants de l'université de Strasbourf! 
Historiens 

Albert Grenier Histoire (origines ethniques et invasions) 
Christian Pfister Histoire (Moyen Age/Empire) 

1 puis Marc Bloch 
Lucien Febvre Histoire (XVr sièclelRéfolllle) 

Georges Pariset Histoire (Monarchie prussienne) 
puis Georges Lefèvre Histoire de l'occupation française des pays rhénans 

sous la Révolution et sous l'Empire 
Fritz Kiener* Politique intérieure et extérieure allemande de 1815 à 1919 

Germanistes 
Edmond Venneil Histoire politique et constitution allemande de 1815 

à nos jours; Constitution de Weimar; Histoire de la musique 
(depuis 1927); Étude de la presse (depuis 1925) 

Jean-Edouard Spenlé* Histoire des doctrines morales et sociales 

\3 Cf. Edmond VERMEIL, L'information allemande à Strasbourg, dans: Bibliothèque univer
selle et Revue de Genève, 130 (1925) 8, p. 917-926. 

14 Albert MALAURIE, Napoléon 1 et les rhénans, Mayence 1921. 
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Juristes 
Robert Redslob Histoire des traités 

Statut international de l'Allemagne 
Droit public et administratif allemand 

Dr. Schmid* Les partis politiques allemands (à partir de 1927/28) 
L'organisation administrative de \' Allemagne 
École et université allemandes 

Joseph Duquesne Les droits et les devoirs fondamentaux des Allemands 
d'après la Constitution de Weimar 

Jean-Paulin Niboyet Droit fluvial allemand 
Marcel Nast Occupation rhénane et répercussions sur le droit privé 
Charles Brouilhet Economie générale de l'Allemagne contemporaine 
Ernest Champeaux Histoire économique du Rhin 

Economistes 
Henry Laufenburger* L'évolution de la fiscalité allemande depuis la guerre 

Les investissements allemands à l'étranger et leurs répercus-
sions sur la monnaie et l'économie 

Werner Wittich Organisation industrielle de l'Allemagne 
1 (suite cours Halbwachs) 

Sociolof!Ue 
Maurice Halbwachs L'organisation de la grande industrie. Principaux 

rej:lrésentants de la sociologie allemande (depuis 1926/27) 

Enseif!nants du lycée de Mayence 
Roy Cours élémentaire de langue allemande 
Garnier Cours moyen de langue allemande 
Mouillet Cours supérieur de langue allemande 
Albert Malaurie Géographie économique et humaine de l'Allemagne 

Lecteur allemand 
Richard Dereich* Conférences sur la littérature et les arts, exercices pratiques 

Intervenants civils 
Rousseau/V anard HCITR: organisation, attribution 
RousseauiJonette Commerce extérieur allemand 
Legros Fiscalité allemande 
Paul Ravoux Pangermanisme, histoire du sentiment national allemand 
Daynac Théorie de l'espace chez Kant 
Paul Messerschmidt Vie économique et constitution de Weimar 

Officiers (2e bureau) 
ct Florange/ cne Vallet Organisation de l'armée allemande 
G" Denvignes Organisation industrielle de la Ruhr 
Cne de Balincourt Haute Silésie 
Cl Segretan Organisation des chemins de fer allemands 
Lt de V. SicelLt de V. Dard Le Rhin; navigation rhénane 
• stgnale les cours dIspensés en langue allemande 

Si longtemps, les institutions ont été appréhendées comme l'expression de la 
consolidation des évolutions disciplinaires, le CEG présente une situation dif
férente: l'existence de l'institution et les nécessités pratiques de l'expertise sur 
l'Allemagne, ont conditionné en partie le développement de certaines des dis-

1 

1 
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ciplines qui y étaient enseignées, notamment la germanistique l5• Si le CEG n'a 
pas inventé la »civilisation«, sa fondation a manifestement renforcé ce courant 
au sein des études allemandes en France. Monique Mombert, germaniste à 
Strasbourg, a qualifié le CEG de »laboratoire où fut expérimenté et mis au 
point le modèle français de l'enseignement de la civilisation«16. De surcroît, 
outre les germanistes, un certain nombre d'enseignants du Centre étaient 
convaincus de la nécessité d'une approche interdisciplinaire: qu'on pense aux 
deux pères fondateurs des »Annales«, Lucien Febvre et Marc Bloch, pour les
quels le renouveau de l'histoire passait par l'ouverture aux sciences voisines 17! 

La place du Rhin et de la montée du nazisme 
dans les enseignements du CEG 

Une analyse des thèmes proposés révèle la place considérable accordée au 
Rhin et aux Pays rhénans dans les enseignements. Le Rhin et la Rhénanie 
n'étaient évidemment pas des sujets anodins. C'était le temps du »Kampf um 
den Rhein«. qui atteignit son acmé en 1925 avec la célébration du »millénaire« 
de l'appartenance des pays rhénans à l'Empire 18. Peter Schôttler a souligné 
que les universitaires français et allemands, en particulier les historiens et les 
géographes, ont vu dans ce »combat pour le Rhin«, »une façon de participer à 

15 Au sujet de l'institutionnalisation et de l'évolution des disciplines, voir Matthias MID
DELL, Gabriele LINGELBACH, Frank HADLER, Institutionalisierung historischer Fors
chung und Lehre. Einfùhrende Bemerkungen und Fragen, dans: ID. (dir.), Historische In
stitute im intemationalen Vergleich, Leipzig 2001, p. 9-36; Gabriele LINGELBACH, Klio 
macht Karriere. Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und 
den USA in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts, Gôttingen 2003, p. 10-11. 

16 Monique MOMBERT, La gerrnanistique en bleu horizon, dans: Revue d'Allemagne et des 
pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 311-326, ici p. 311. 

17 Cf. François DOSSE, L'hisoire en miettes. Des >Annales< à la >nouvelle histoire<, Paris 
1987, p.36-37; Lutz RAPHAEL, Die Erben von Bloch und Febvre: Annales
Geschichtsschreibung und nouvelle histoire in Frankreich 1945-1980, Stuttgart 1994; ID. 
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 
1900 bis ZUT Gegenwart, Munich 2003, p. 97-98. 

18 Cf. Franziska WEIN, Deutschlands Strom-Frankreichs Grenze. Geschichte und Propa
ganda am Rhein 1919-1930, Essen 1992, p. 140-141; Tilman Koops, Die rheinische 
Tausendjahrfeier 1925, dans: Koops, VOGT (dir.), Das Rheinland (voir note 2), p. 91-
102; Peter Schôttler qualifie cet événement de »festival antifrançais<<: Peter SCHGTTLER. 
Lucien Febvre ou la démystification de l'histoire rhénane, présentation à la nouvelle édI
tion de Lucien Febvre, Le Rhin. Histoire, mythes et réalités, Paris 1997, p. 31. Voir aussi 
Peter SCHOTTLER, Der Rhein aIs Konfliktthema zwischen deutschen und franzôsischen 
Historikem in der Zwischenkriegszeit, dans: 1999. Zeitschrift fUr Sozialgeschichte des 
20. und 21. Jahrhunderts 9 (1994) 2, p. 46-67. 
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la bataille politique«19. Au CEG, historiens (Pariset, Febvre) et géographes 
(Malaurie), juristes (Nast, Niboyet, Champeaux), germanistes (Vermeil), ex
perts civils et militaires tinrent à lutter sur le front de la science. 

Côté allemand, dans les années suivant la fin de la Première Guerre mon
diale, la »mobilisation« de la recherche se traduisit notamment par le dévelop
pement de la Westforschunlo. Dans ce combat, le rôle des universitaires était 
de »démontrer« la germanité (»Deutschtum«) des régions frontalières occiden
tales, dont le Reich venait d'être dépossédé au profit de la Belgique et de la 
France avec la création de centres »scientifiques« eux aussi interdisciplinaires, 
à Bonn [en 1920, l'Institut fur die geschichtliche Landeskunde der Rhein
lande] et à Francfort notamment [Wissenschaftliches Institut der ElsaJ3-
Lothringer]. Selon Peter Schôttler, aucune »Deutschlandforschung«, conduite 
et financée par l'État, ne se serait développée en France pour faire pièce à 
l'offensive de la Westforschung allemande21, bien qu'il y eût des travaux indi
viduels allant en ce sens (Lucien Febvre et Gaston Zeller22). Il faut pourtant se 
demander si le CEG, exclusivement financé par la haute-commission des terri
toires rhénans23 , ne serait pas une exception et ne constituerait pas un lieu 
d'ancrage de la »Deutschlandforschung« française et un bastion avancé pour 
observer et contrer la Westforschung allemande. 

Bien sûr, le CEG n'était pas un centre de recherche, mais il fut un lieu privi
légié pour l'observation et la réception des évolutions scientifiques alleman
des. Lucien Febvre y enseigna tout au long des années 1920 et il y fut ensuite 
remplacé par Gaston Zeller dans les années 1930. Lucien Febvre préparant son 
essai historique sur le Rhin24, mit sans doute à profit ses séjours réguliers à 
Mayence pour réunir ses informations, même si son cours au CEG portait 

19 SCHÔTTLER, Lucien Febvre ou la démystification (voir note 18), p. 26; pour l'apport des 
géographes, voir Jacques BARIÉTY, Le Comité d'études du Quai d'Orsay et la frontière 
rhénane, 1917-1919, dans: Christian BAECHLER, Carole FINK (dir.), L'établissement des 
frontières en Europe après les deux guerres mondiales, Berne 1996, p. 249-282; Jacques 
BARIÉTY, La Grande Guerre (1914-1919) et les géographes français, dans: Relations In
ternationales 109 (2002), p. 7-24. 

20 Cf. Peter SCHÔTTLER, Die historische Westforschung zwischen Abwehrkampfund territo
rialer Offensive, dans: ID. (dir.), Geschichtsschreibung ais Legitimationswissenschaft 
1918-1945, FrancfortlM. 21999, p. 204-261, ici p. 204; Burkhard DIETZ, Helmut GABEL, 
Ulrich TIEDAU (dir.), Griff nach dem Westen. Die >Westforschung< der vôlkisch
nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum (1919-1960), 2 vol., New 
York, Munich, Berlin 2003, p. IX-XXX. Pour la question de la constitution du mythe de 
l'ennemi héréditaire, voir Michael JEISMANN, La patrie de l'ennemi, Paris 1997. 

21 Cf. SCHÔTTLER, Die historische Westforschung (voir note 20), p. 238. 
22 Cf. Gaston ZELLER, La France et l'Allemagne depuis dix siècles, Paris 1932. 
23 CEG, Marche du Centre 1921-1961, lettre de Tirard à l'Instruction publique, 2 octobre 

1929. 
24 Lucien FEBVRE, Albert DEMANGEON, Le Rhin, problèmes d'histoire et d'éco[1Plllic. Pari, 

1935. 
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alors sur la Réforme. Son interprétation européenne et non-annexionniste 
»passait aux yeux des Westforscher pour être la plus dangereuse«25. 

À Strasbourg, dans les années trente, cette mission de »Wacht am Rhein«, 
de réception et de réaction à la Westforschung, se poursuivit. La structure des 
enseignements ne varia guère, malgré des mutations nombreuses au sein du 
personnel enseignant. La place du Rhin resta toujours aussi essentielle: outre 
un cours spécifique dispensé par un officier, un géographe de l'université, 
Henri Baulig, comptait aussi parmi les spécialistes de la question26. En 1932, 
Gaston Zeller publia son ouvrage »La France et l'Allemagne depuis dix siè
cles« qui répondait au livre de Johannes Haller, paru en 1930, »Tausend Jahre 
deutsch-franzôsische Beziehungen«. 

Tandis que l'historien de Tübingen avait mis l'accent sur toutes les occa
sions manquées dans la relation franco-allemande, l'étude de Zeller était bien 
davantage marquée par l'esprit de Locarno, en ce qu'elle en appelait à une 
coopération de part et d'autre du Rhin27. 

25 Peter SCHOTTLER, La >Westforschung< allemande des années 1930-1940: de la défensive 
à l'offensive territoriale, dans: Christian BAECHLER, François IGERSHEIM, Pierre RACINE 
(dir.), Les Reichsuniversitaten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires 
1945-1944, Strasbourg 2005, p. 35--46, ici p. 41. Pour Febvre, s'il était clair que les pays 
rhénans, hormis l'Alsace, faisaient bien partie de l'Allemagne, le Rhin était un »fleuve 
européen«, trait d'union entre les cultures et les langues. Néanmoins, Febvre était très 
pessimiste sur les chances d'une entente franco-allemande au tout début des années 1930: 
»Le Rhin demeure le fleuve qui réunit, malgré les haines politiques et les conflits, mais 
dans les limites de nos mentalités nationales la question du Rhin ne comporte pas de solu
tion«. Cette interprétation non-annexionniste - et donc opposée aux thèses de Maurice 
Barrès, passait pour être la plus dangereuse, car elle était perçue comme une provocation 
de la pensée volkisch par la pensée humaniste occidentale. 

26 En 1933, il s'était partagé avec Marc Bloch le compte rendu de l'ouvrage de Lucien Feb
vre et Albert Demangeon pour les »Annales«, recensant lui-même la partie économique 
écrite par Demangeon; cf. SCHOTTLER, La >Westforschung< allemande (voir note 25), 
p.45. 

27 Cf. Ingrid Voss, Deutsche und franzosische Geschichtswissenschaft in den dreif3iger 
Jahren, dans: Hans Manfred BOCK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (dir.), 
Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930. 
2 vol., Paris 1993, p. 425; Steffen KAUDELKA, Rezeption im Zeitalter der KonfrontallOn. 
Franzosische Geschichtswissenschaft und Geschichte in Deutschland 1920--1940, Gdttm
gen 2003. Le premier chapitre est consacré à la joute entre Haller et Zeller. L'auteur mon
tre comment Haller, dans les éditions successives de son ouvrage, réagit aux critiques de 
Zeller, sans cependant jamais le citer. 
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Enseignements et enseignants au CEG de Strasbourg 1930-1939 

Histoire générale de l'Allemagne 
Les origines ethniques et les grandes invasions Albert Grenier jusqu'en 

1935/36; Jean Gage 
L'Allemagne au Moyen Age; l'Empire, la colonisation Charles-Edmond Perrin 
de l'Est jusqu'en 1936/37; Jean Deniau 
L'Allemagne du xvr siècle à 1815 Georges Lefebvre jusqu'en 

1934/35; Gaston Zeller 
Deutschland 1815-1918: die politische Entwicklung Fritz Kiener 
und die Geschichte des Nationalgedankens 

Géographie 
Vue générale de la géographie de l'Allemagne Henri Baulig 
Le Rhin Perzo (capitaine) jusqu'en 

1934; Desjardins attesté 
à partir de 1936 

Questionsjuridiques, politiques et sociales 
Le statut international de l'Allemagne. Le traité Robert Redslob 
de Versailles. La SDN. L'œuvre de Locarno. 
Le pacte Briand-Kellogg. Les réparations. La limitation 
des armements. Les traités de sécurité. 
Histoire constitutionnelle de l'Allemagne depuis 1815 et Edmond Vermeil jusqu'en 
l'organisation politique du Hr Reich 1933/34; en 1934/35 René 

Capitant; à partir de 1936/37, 
Joseph Duquesne et René 
Capitant 

Problèmes constitutionnels de l'Europe centrale Charles Eisenmannjusqu'en 
(AIlemagne essentieIlement) 1937/38 
Grundzüge der Parteigeschichte von 1919 bis 1934. Schmid 
Geschichte der Nationalsozialistischen Bewegung. 
Schule und Erziehungsfragen im neuen Deutschland 
Les idées morales et sociales en Allemagne Jean-Edouard Spenlé 

jusqu'en 1931/32; 
Alfred Schlagdenhauffen 

Les principaux représentants de la sociologie allemande Maurice Halbwachs jusqu'en 
1934/35; Georges Gurvitch 

Questions économiques 
Les éléments de l'économie allemande Werner Wittichjusqu'en 

1936/37 
Économie et finances du Ir et ur Reich Henry Laufenburger 
La population, l'organisation professionnelle, les métiers, Julien Simon 
le commerce et les transports dans l'Allemagne actuelle 

Exercices pratiques 
Dépouillement de la presse allemande Edmond Vermeil jusqu'en 

1933/34 
Explication de textes Robert Leroux 
Exercices de version écrite Jean Fourgue! 
Exercice de thème oral Alfred Schlagdenhauffen 
Exercices de thème écrit Albert Fuchs 
Exercices pratiques (vocabulaire, wammaire, conversation) Schmid 
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Outre le problème du Rhin, la montée du national-socialisme puis le régime 
hitlérien furent auscultés de près, objets de cours d'une part, et des mémoires 
rédigés par les officiers aussi. En effet, ce »mémoire« prit une place croissante 
au sein des études. En 1927/28, suite à l'allongement de la durée des études (de 
quatre mois et demi à six mois), il devint obligatoire et fut affecté d'un impor
tant coefficient. Les thématiques retenues par les officiers témoignaient d'un 
intérêt croissant pour l'actualité politique allemande. Au cours des trois derniè
res années mayençaises, 27 des 45 mémoires déposés traitaient soit de politique 
intérieure allemande (12), soit de politique internationale (15), les autres étant 
consacrés aux questions sociales et économiques (7), historiques (7), philoso
phiques (2) et juridiques (2). Ainsi, de nombreux travaux portèrent sur des su
jets très sensibles: question de l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, pro
blème de la frontière germano-polonaise et du corridor de Dantzig... En 
1929/30 fut rédigé le premier mémoire traitant du national-socialisme28 . 

Si la majorité des représentants de la germanistique française ont manqué 
de lucidité dans l'analyse de l'évolution allemande à partir de 193329, le CEG 
a, lui, incarné la vigilance à l'égard de l'Allemagne. À la demande des offi
ciers/étudiants, le sociologue Georges Gurvitch proposa une étude de »Mein 
Kampf«30. Après le départ d'Edmond Vermeil pour Paris, en 1934, ce fut un 
juriste, René Capitant, qui devint le véritable »gardien du phare« et mit en 
garde contre l'idéologie et le danger national-socialistes. Le poids des germa
nistes au CEG, après le départ de Vermeil, chuta considérablement. À partir de 
1934/35, la totalité des conférences furent tenues par des militaires avec une 
thématique constante: »l'Armée allemande« et »le Rhin«31. En 1932/33, eut 
lieu la dernière conférence faite par un Allemand au Centre (Fritz Neumark, 
économiste à Francfort): »La situation politique actuelle de l'Allemagne n'a 
pas permis de faire appel à d'autres conférenciers du Reich«32. 

En fondant le CEG, Tirard avait-il sciemment voulu mobiliser la commu
nauté intellectuelle et scientifique aux côtés des militaires et des diplomates (il 
serait sans doute plus exact de parler d'absence de »démobilisation« des scien
tifiques et universitaires français et allemands, chaque groupe campant sur ses 
positions politiques: l'exigence de sécurité pour les uns; celle de la révision du 
traité de Versailles pour les autres33)? Avait-il voulu fonder un centre où les 

28 Pour l'analyse des mémoires, voir Christiane FALBISANER-WEEDA, Mémoires des offi
ciers stagiaires au Centre d'Études Germaniques dans l'entre-deux-guerres, dans: Revue 
d'Allemagne et des pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 327-345. 

29 Cf. Pascale GRUSON, L'entre-deux-guerres: un temps favorable pour la germamstique 
française?, dans: Lendemains 26 (2001) 103/1 04, p. 16--17. 

30 FALBISANER-WEEDA, Mémoires des officiers (voir note 28), p. 339. 
31 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, analyse des rapports annuels. 
32 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, rapport annuel, 1932/33. 
33 Cf. Hans Manfred BOCK, Transaction, transfert et constitution de réseaux. Concepts pour 

une histoire sociale des relations culturelles transnationales, dans: BOCK, KREBS (dir.), 
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spécialistes de toutes disciplines aient pu unir leurs efforts pour observer et 
contrer la Westforschung? Il s'est bien évidemment toujours gardé de présen
ter cette création comme le fruit de l'instrumentalisation de la science, pour
tant il faut bien relever que le Centre ne dépendait pas de l'université mais de 
la Haute-Commission! Mais l'étude des réactions des universitaires allemands 
permet de montrer à quel point le CEG fut perçu comme une double menace 
politique et intellectuelle. 

L'évolution des missions du CEG 
dans le contexte politique franco-allemand 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il ne fallait pas songer à une 
reprise rapide des échanges universitaires franco-allemands34. Aussi, en per
mettant à des étudiants français de séjourner dans les territoires rhénans, le 
CEG accomplissait-il la tâche que l'Office national des universités et des éco
les françaises (ONUEF) se refusait alors à poursuivre en direction du voisin 
allemand35 . Le CEG était donc à la fois un pionnier et une institution margi
nale dans le paysage universitaire. 

Dès l'automne 1921, Spenlé envisagea de faire du CEG un Institut fran
çais36, ce qui aurait correspondu à la jeune tradition de l'Institut, maison 
d'étudiants français à l'étranger, affiliée à une université française37, mais il 

Échanges culturels (voir note 2), p. 18-19. Pour la })mobilisation des esprits« en France et 
en Allemagne au moment de la Première Guerre mondiale, voir: Kurt FLASCH, Die geis
tige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der erste Weltkrieg, Berlin 2000; 
Wolfgang MOMMSEN (dir.), Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und 
Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, Munich 1996; Martha HANNA, The Mobilization of 
Intellect. French scholars and writers during the Great War, Londres 1996; Christophe 
PROCHASSON, Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la Première 
Guerre mondiale (1910-1919), Paris 1996. 

34 Cf. TIEMANN, Deutsch-Franzôsische Jugendbeziehungen (voir note 5), p. 14-19; Lionel 
RICHARD, Aspects des relations intellectuelles et universitaires entre la France et 
l'Allemagne dans les années vingt, dans: Jean-Marie VALENTIN, Jacques BARIÉTY, Al
fred GUTH (dir.), La France et l'Allemagne entre les deux guerres mondiales, Nancy 
1987, p. 111-124, ici p. 111. 

3S Cf. Johann CHAPOUTOT, >La discipline et la force massive contre l'intelligence fran
çaisec l'Office national des universités et écoles françaises (ONUEF) face à l'Allemagne 
(1910-1939), dans: Francia 28/3 (2001), p. 15-34; ID., L'ONUEF face à l'Allemagne: du 
rejet à la séduction (1910-1939), dans: BOCK, KREBS (dir.), Échanges culturels (voir 
note 2), p. 135-142. 

36 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, arrêté du 22 novembre 1921. 
37 Cf. François ROCHE, Bernard PINIAU, Histoires de diplomatie culturelle des origines à 

1995, Paris 1995, p. 34; Albert SALON, L'action culturelle de la France dans le monde, 
Paris 1983, p. 24. 
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comprit qu'une telle initiative était inappropriée de la part d'un occupant en 
territoire occupé. L'Allemagne, de surcroît, ne représentait pas alors un lieu 
d'investissement de la politique culturelle extérieure de la France38. Malgré 
l'abandon de ce projet, le Centre, dès sa fondation, fut bel et bien perçu par les 
Allemands comme un outil de propagande: la presse régionale dénonça la pré
sence d'une université française à Mayence et voulut y voir la preuve des vi
sées impérialistes des Français39. 

Pourtant Tirard misa toujours davantage sur le CEG comme instrument du 
rapprochement franco-rhénan, alors que - et parce que - les relations franco
allemandes étaient tendues à l'extrême40. Le 30 juin 1923, en pleine crise de la 
Ruhr41 , il écrivit au ministre des Affaires étrangères: »11 y a lieu de poursuivre 
et d'intensifier l'œuvre de rapprochement intellectuel entre la France et la 
Rhénanie, [ ... ] et qui ne doit pas, dans les circonstances actuelles, arrêter ses 
progrès«42. Mais, même en ce temps de crise, rien ne laisse entrevoir que le 
CEG ait pu être considéré comme un centre potentiel de formation des futures 
élites rhénanes. 

La détente des relations franco-allemandes qui s'amorça en 1924 eut de for
tes répercussions sur le CEG et sur l'image qu'il entendait donner de lui
même, mais pas nécessairement celles qu'on aurait pu attendre. Il fut considé
ré par la partie française comme un possible instrument du rapprochement in
tellectuel franco-allemand: »cet établissement mayençais, pépinière de germa
nistes avertis, sera appelé à voir s'accroître encore son importance au fur et à 
mesure que prendront corps les possibilités de coopération intellectuelle [ ... ]. 
Il semble un intermédiaire tout préparé pour servir de foyer d'échanges et 
contribuer pour une large part à la reprise des relations intellectuelles qui ne 
peuvent manquer de s'établir entre les deux pays limitrophes«43. 

38 Cf. Antoine MARÈS, Puissance et présence culturelle de la France. L'exemple du SerVice 
des Œuvres françaises à l'étranger dans les années 30, dans: Relations InternatIOnales 33 
(1983), p. 65-80. Voir le doctorat de Dominique BOSQUELLE, L'Allemagne au cœur de la 
politique culturelle de la France en Europe centrale et nordique dans l'entre-deux -guerres, 
université Aix-Marseille I, 2001; ID., La Maison académique française à Berlin, dans: 
BOCK, KREBS (dir.), Échanges culturels (voir note 2), p. 143-156. 

39 Dans son discours d'inauguration du Centre, le 2 novembre 1921, Tirard cita cet article 
allemand: »Mayence possède une université française. [ ... ] Nous avons donc à Mayence 
une faculté complète: droit, économie, politique, agriculture, philologie et histoire, orga
nisés de façon semblable aux hautes études spéciales françaises. Il n'y a pas de doute: la 
ténacité et l'unité des Français ont vaincu sur toute la ligne«. L'auteur de l'article cité par 
Tirard était Peter HARTMANN, Eine franzôsische Universitiit in Mainz, s.d. [1921). 

40 Cf. Jost DÛLFFER, Die franzôsische Deutschlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, dans: 
Archiv fUr Sozialgeschichte 21 (1981), p. 593-601. 

41 Cf. Stanislas JEANNESSON, Poincaré, la France et la Ruhr (1922-1924). Histoire d'une 
occupation, Strasbourg 1998. 

42 AN, AJ 9, nO 3027, télégramme 369 bis, envoyé par Tirard au Département. 
43 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, brochure sur le CEG, 1925. 
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Côté allemand, la perception fut bien différente! En 1925, l'université de 
Bonn s'était prononcée pour la reprise des relations universitaires franco
allemandes, mais une fois la Rhénanie évacuée et avec une université française 
»de l'intérieur«, et non avec le CEG, trop lié à l'occupation44. Il n'est pas sur
prenant que ce contact entre adversaires dans le »combat rhénan« ait échoué. 

Tirard et Spenlé envisagèrent ensuite de transformer le CEG en un Institut 
français à Francfort, en territoire non occupé: »une sorte d'institut autonome, 
fonctionnant sur le modèle des sciences politiques et accessibles à tous les 
étudiants des T.O. [Territoires occupés] ou de l'extérieur, voire surtout de na
tionalité allemande«45. Symbole de la »normalisation«, cette maison aurait eu 
pour fonction d'organiser les échanges. Mais, à la fin de l'année 1926, Spenlé 
était découragé46. Le consul de France à Francfort mit Paris en garde contre 
l'hostilité du Wissenschaftliches Institut der ElsaB-Lothringer47 . En fait, de
puis la fin de la guerre, Francfort était devenu un lieu de tensions potentielles 
entre la France, tout particulièrement les provinces recouvrées, et l'Allemagne. 
L'université de Strasbourg restait une des cibles privilégiées de la presse alle-

44 AN, AJ 9, nO 6209, dépêche signée Gélin, pour Tirard, 21 octobre 1925. Le général Gélin 
avait sondé le recteur, le juriste Heimberger, qui à son tour en avait parlé avec le sénat: 
»Le sénat de l'université est d'avis qu'en principe l'échange de maîtres entre universités 
françaises et allemandes est une chose excellente, de nature à servir la cause du rappro
chement franco-allemand et la reprise des relations intellectuelles [ ... ] [mais] les échan
ges de professeurs sont prématurés et l'opinion publique des deux pays n'y est pas encore 
suffisamment préparée«. Le recteur fit alors deux suggestions: »1. le corps enseignants de 
l'université pense que l'échange serait plus facile à réaliser après l'évacuation de la ville 
de Bonn, car il éclaterait alors à tous les yeux que la collaboration ainsi établie serait ab
solument indépendante de l'occupation, échapperait ainsi à toute contrainte et revêtirait 
par là-même un caractère de valeur incontestable. 2. Les professeurs de Bonn [ ... ] pen
sent que l'échange serait plus facile à créer avec une université française de l'intérieur, et 
le prof. Heimberger m'a cité Nancy, Lyon, LilIe«. Gélin conclut: »J'ai l'impression que 
les professeurs de l'université de Bonn hésitent à collaborer à une œuvre créée par 
l'occupation, alors qu'ils accepteraient presque certainement une collaboration avec une 
université française, en France«. 

45 CEG, Courrier 1921-1930, lettre de Fernand Maurice à Spenlé, 10 septembre 1925. 
46 CEG, Courrier 1921-1930, lettre de Spenlé du 20 décembre 1926: »Le projet de créer en 

territoire non occupé (à FrancfortlM. par exemple) une sorte d'Institut mixte franco
allemand rencontrait assurément de part et d'autre beaucoup de sympathies d'ordre théo
rique; mais, dès qu'on essayait de serrer de près les moyens de réalisation, il apparaissait 
clairement que la situation n'était pas mûre pour un établissement de ce genre«. 

47 AN, AJ 9, nO 6209, lettre du 24 février 1926: »Je crois devoir signaler à votre haute atten
tion que nos efforts en vue de reprendre ce contact intellectuel se trouveraient en butte à 
une vive hostilité de certains éléments universitaires, parmi lesquels il importe de signaler 
avant tout le Wissenschaftliches Institut der ElsaB-Lothringer, qui s'affirme de plus en 
plus comme un organe de propagande politique, malgré les apparences qu'i! affecte d'être 
une association destinée au maintien des relations intellectuelles entre les pays alsacien
lorrain et les pays allemands«. 
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mande48 et le journal démocrate, »Die Frankfurter Zeitung«, eut des mots très 
durs pour le Centre et la politique culturelle française en Rhénanie49• La situa
tion était si complexe que l'ambassadeur de France à Berlin, Pierre de Marge
rie, conseilla au Quai d'Orsay de ne pas mêler le CEG aux tentatives de rap
prochement intellectuel5o• En 1926, Mayence paraissait alors être devenue une 
étape superflue, voire une impasse, sur la route Paris-Berlin. 

À la toute fin des années 1920, ce fut l'inquiétude qui s'empara des respon
sables universitaires et politiques français. Les mises en garde contre la désaf
fection perceptible des étudiants français à l'égard de l'Allemagne dénon
çaient tout autant les effets négatifs d'une telle attitude pour le rapprochement 
franco-allemand que les dangers d'un manque de vigilance face au voisin 
d'outre-Rhin5l . Une brochure du CEG, rédigée peu avant le transfert à Stras
bourg, mit l'accent sur le rôle de poste d'observation de tout premier ordre que 
le Centre serait amené à jouer à Strasbourg. Elle insistait également sur le ca
ractère absolument nécessaire du CEG pour former en particulier les officiers 
des services de renseignements52. Ces fonctions n'avaient jamais été passées 
sous silence, mais le fait qu'elles seules soient mises en évidence témoigne 
d'une méfiance renouvelée à l'égard de l'Allemagne. La double mission 
d'information et d'observation incombant au CEG n'est pas sans rappeler par
tiellement la mission des centres universitaires destinés à 1'»Auslandsbiidung« 
qui furent mis en place dans l'Allemagne de Weimar. Analysant ces institu
tions, Hans Manfred Bock relève que ce schéma est sans équivalent en France, 
à l'exception, précisément, du CEG de Mayence; jusqu'en 1930, il y eut ce
pendant une différence majeure: le CEG était implanté sur le territoire du pays 
observé, tandis que les centres allemands menaient leur travail d'observation 
de l'étranger depuis le territoire nationa153 . Après le retour à Strasbourg, les 

48 Archives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg [désonnais ADBR], 1045 W44, ex
traits de la »Breisgauer Zeitung« du 5 novembre 1925, La vie des étudiants à Strasbourg 
(en traduction dans le dossier) et de la »Neue Badische Landeszeitung« du 24 septembre 
1925, Méthodes universitaires en Alsace. 

49 AN, AJ 9, nO 3856, Extrait de la »Frankfurter Zeitung« n° 166, II avril 1926, traduction: 
»La succursale de l'Université de Strasbourg«.»Les autorités françaises tiennent à 
conserver en Territoire occupé, malgré Locarno, des institutions depuis longtemps super
flues. L'existence de la succursale à Mayence de l'université de Strasbourg nous en four
nit la preuve. [ ... ] On se demande pourquoi un pays ayant de telles difficultés financières 
continue à le tolérer«. 

50 Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris [désonnais MAE], Rive gauche du 
Rhin, vo1.106, lettre de l'ambassadeur français à Berlin, Pierre de Margerie, au ministre 
des Affaires étrangères, 4 mai 1926. 

5\ Une œuvre intellectuelle française en territoire rhénan, dans: Le Temps, 1er décembre 1927. 
52 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, notice historique, s.d. 
53 Cf. Hans Manfred BOCK, Initiatives socio-culturelles et contraintes politiques dans les 

relations universitaires entre la France et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres, dans: 
Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 297-310, ici p. 301; 
ID., Auslandswissenschaften aIs politischer Auftrag und aIs politische Notwendigkeit. Zur 
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similitudes entre le CEG et les instituts allemands de la »Auslandskunde« de
vaient devenir encore plus frappantes. 

Le CEG, qui a toujours été un observatoire du voisin allemand, s'est avéré 
être un impossible pont sur le Rhin: trop marqué au sceau de l'occupation, il 
n'a pas réussi à devenir un foyer de coopération franco-rhénane au début des 
années 1920, ni un lieu potentiel du rapprochement franco-allemand à l'heure 
du »Locarno intellectuel« (1925-1930), victime du boycott de la partie alle
mande. Rapatrié à Strasbourg en 1930, alors que s'assombrissaient les relati
ons internationales, le Centre, fut alors - exclusivement - une »sentinelle« sur 
le Rhin, auscultant, dénonçant le péril national-socialiste et préparant, d'un 
point de vue intellectuel et politique, de jeunes officiers à la confrontation (cf. 
l'itinéraire d'Henri Frenal4). 

Le CEG, lieu de réception de la science allemande, s'est retrouvé impliqué 
dans la »mobilisation de la science«. D'une part, il a été perçu par la partie 
allemande comme un lieu de propagande et l'incarnation de l'instrumentali
sation politique de la science; d'autre part, il a servi d'»arme scientifique« face 
à l'Allemagne, d'abord parce que certains des universitaires qui y enseignaient 
développaient un discours »européen« perçu comme un défi par la Wesifor
schung, ensuite parce qu'il fut un centre d'informations et de renseignements 
sur l'Allemagne, dont le 2e bureau devait être le principal bénéficiaire 55. 

Deutsche Zusammenfassung 

Am 2. November 1921 wurde das Centre d'études germaniques (CEG) in Mainz eingeweiht, 
bei dem es sich um eine franzôsische Hochschulinstitution handelt. Die Geschichte dieser 
wissenschaftlichen Einrichtung, welche mit der Informationsbeschaffung und -verarbeitung 
über den deutschen Nachbam beschaftigt war, ist untrennbar mit der Entwicklung und dem 
Ausbau der deutsch-franzôsischen Beziehungen verbunden. lm vorliegenden Beitrag wird 
aufgezeigt, inwiefem die Entstehung dieses wissenschaftlichen Zentrums, seine Strukturen, 
seine administrative Einbettung und sein Fachpublikum (1) zu seinem einzigartigen Wissen
schaftsprofil beigetragen haben. Letzteres zeichnete sich vor allem durch seine angewandte 
Interdisziplinaritat (II) sowie durch die besondere Verortung des Rheins in seiner Lehre aus 
(III), wodurch das CEG wiederum auch auf deutscher Seite mit Interesse aufgenommen 
wurde und somit eine feste Stellung im Rahmen der deutsch-franzôsischen Beziehungen 
erhielt (N). Letztendlich stellte sich jedoch heraus, daB das Zentrum ais Beobachtungsort 
keine Brücke zwischen Frankreich und Deutschland sein konnte: dem CEG, zu sehr durch 
die Besetzung gebrandmarkt, gelang es schlieBlich weder zu Beginn der 1920er Jahre, si ch 
zu einer Heimstatte franzôsisch-rheinischer Zusammenarbeit zu entwickeln, noch in der Zeit 
des »intellektuellen Locamo« zu einem potentiellen Ort deutsch-franzôsischer Annaherung 

Geschichte der Institutionalisierung der Auslandsstudien in Deutschland, dans: Joachim 
SCHILD (dir.), Liinderforschung, Liindervergleich und Europaische Integration, Ludwigs
burg 1991, p. 34-49. 

54 Cf. Robert BELOT, Henri Frenay, de la Résistance à l'Europe, Paris 2003. 
55 Cf. FALBISANER-WEEDA, Mémoires des officiers (voir note 28). 



Le Centre d'études gennaniques dans l'entre-deux-guerres 119 

zu werden. Wahrend sich die intemationalen Beziehungen kontinuierlich verschlechterten, 
fonnierte sich das Zentrum, ab 1930 wieder nach Straf.lburg zurückgefûhrt, zunehmend zu 
einer Art »Wachposten«, der über den Rhein hinweg Infonnationen über die nationalsoziali
stische Gefahr lieferte. Es stellte auf diese Weise ein konkretes »wissenschaftliches Ab
wehnnittel« gegenüber dem deutschen Nachbarn dar und diente darüber hinaus ais Nachrich
ten- und Infonnationszentrum, wovon in erster Linie das franzosische Militar profitierte. 





II. DER »KRIEGSEINSATZ« DER 
DEUTSCHEN GEISTESWISSENSCHAFTEN IN 

FRANKREICH W ÂHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES 





FRANK-RUTGER HAUSMANN 

DAS DEUTSCHE INSTITUT IN PARIS 
(1940-1944) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Arno BREKER, lm Strahlungsfeld der Ereignisse. Leben und Wirken eines KUnstlers. 
Portrats, Begegnungen, Schicksale, PreuBisch-OIdendorf 1972, S. 209-217. 



130 Frank-Rutger Hausmann 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Résumé français 

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

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



CHRISTINA KOTT 

DER DEUTSCHE »KUNSTSCHUTZ« 
lM ERSTEN UND ZWEITEN WEL TKRIEG 

Ein Vergleich 

Bis etwa Mitte der 1990er Jabre, also noch Jahrzehnte nach seiner Auflôsung, 
erfreute sich der sogenannte deutsche »Kunstschutz« im besetzten Frankreich 
und Belgien einer überwiegend positiven Rezeption - und das nicht nur in der 
deutschen, sondem auch in der amerikanischen und, zumindest was die lahre 
von 1940 bis 1944 betrifft, auch in der franzôsischen Überlieferung ' . Cay 
Friemuth beispielsweise bezeichnete 1989 den deutschen »Kunstschutz« im 
Ersten Weltkrieg aIs eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer Humanisie
rung des Krieges2, wabrend Günther Haase 1991 die deutsche Schutztatigkeit 
den franzôsischen Rückforderungsansprüchen von 1918/19 und den russischen 
Museumsplünderungen zwischen 1914 und 1918 in Lvov (Lemberg) positiv 
gegenüberstellte3• 

Diese Rezeptionsgeschichte liegt ohne Zweifel in den beiden mutmaBlichen 
Leitern der Kunstschutzabteilungen und ihren Aktivitaten begründet: die 
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Paul Clemen (1866-1947)4 im Brsten 
und Franz Graf Wolff-Metternich (1893-1978) im Zweiten Weltkrieg. Wah
rend Clemen aIs Initiator und Leiter des ersten militürischen Kunstschutzdien
stes der Geschichte betrachtet wird, gilt Mettemich aIs detjenige, der sich kraft 
seines Amtes aIs Beauftragter für Kunstschutz des Obersten Kommandos des 
Heeres (OKH) dem Kunstraub der nationalsozialistischen Organisationen in 
den Weg stellte. In einer der ersten deutschsprachigen Schriften der 1950er 
Jabre über die Frage des Kunstraubs im Krieg befinden sich die Portr/Hs der 

1 Laurence BERTRAND-DoRLÉAC, Histoire de l'art Paris 1940-1944. Ordre national, 
traditions et modernités, Paris 1986, S. 5If., S. 342; Lionel RICHARD, L'Art et la guerre. 
Les artistes confrontés à la Seconde Guerre mondiale, Paris 1995, S. 128, 138, ISO. 

2 Cay FRIEMUTH, Die geraubte Kunst: der dramatische Wettlauf um die Rettung der 
Kulturschlitze nach dem Zweiten Weltkrieg. Entfûhrung, Bergung und Restitution 
europiiischen Kulturgutes 1939-1948, Braunschweig 1989. 

3 Günther HAASE, Kunstraub und Kunstschutz. Eine Dokumentation, Hildesheim 1991. 
4 Vgl. zu Paul Clemen: Udo MAINZER (Hg.), Paul Clemen. Zur 125. Wiederkehr seines 

Geburtstags (Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege 35), Kôln 1991. 
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beiden »Kunstschützer« Seite an Seite5, sozusagen ais kontinuitatsstiftende 
Reprasentanten des besseren, altruistisch kunstliebenden Deutschlands - cine 
Konstruktion der Nachkriegszeit zur Image-Aufbesserung auf der Suche nach 
positiven Anknüpfungspunkten und ais Abgrenzung gegenüber historischen 
Kunstraubern oder solchen der jüngsten Vergangenheit. Über Clemen und sei
ne Mitarbeiter im Ersten Weltkrieg heiBt es: »Nicht Manner vom Typ Denon 
und Neveu traten also in Erscheinung, sondem Kunstschützer, deren Integritat 
auBer Frage stand und die weder fur ihr Museum noch fur ihre Universitat 
noch gar rur den Staat an irgendeine Form der Bereicherung dachten«6. 

Das Bild des integren deutschen Kunstschützers wird hier gegen die 
franzôsischen Kunstkommissare Vivant Denon und François-Marie Neveu 
unter Napoleon abgegrenzt und damit der Legitimationsdiskurs aus der Zeit 
des Ersten Weltkriegs und der nachfolgenden Jahre übemommen. Für die Zeit 
von 1940 bis 1944 fand Treue das Feindbild im eigenen Lager: Die 
kunstschützenden Stabe der Wehrmacht wurden gegen die kunstraubenden 
Regierungs- und Parteimitglieder kontrastiert, denn »die Wehrmacht [ ... ] war 
bestrebt, sich mindestens aus dies en schmutzigen Dingen [ ... ] herauszuhalten 
oder sie gar im Interesse des Ansehens des deutschen V olkes und der 
deutschen Wehrmacht zu verhindem«7. Auch die Anknüpfung an das Vorbild 
des »Kunstschutzes« im Ersten Weltkrieg diente zur Legitimation der eigenen 
Tatigkeit bzw. zur Distanzierung von konkurrierenden Kunstrauborgani
sationen. »Die Wehrmacht war entschlossen«, schrieb Treue, »die Kunst
schutzpolitik wieder aufzunehmen, die im Ersten Weltkrieg durchgeftihrt 
worden war«B, und laut Lynn H. Nicolas sei die Wehrmacht 1940 auf»den im 
Ersten Weltkrieg so überaus korrekt handelnden >Kunstschutz(<<9 zuruckge
kommen. 

Diese Rezeption des »Kunstschutzes« im Ersten Weltkrieg ist vor allem auf 
die Publikationen Paul Clemens zuruckzuruhren, nicht zuletzt auf den von ihm 
1919 zu Propaganda- und Legitimationszwecken herausgegebenen und zum 
Teil vom Auswartigen Amt finanzierten Sammelband »Kunstschutz im Krie
ge«lO. Die wissenschaftlich und asthetisch anspruchsvolle Publikation, der 
gute Ruf ihres Herausgebers sowie der beteiligten Kunsthistoriker und Denk-

5 Wilhelm TREUE, Kunstraub. Über die Schicksale von Kunstwerken in Krieg, RevolutIOn 
und Frieden, Düsseldorf 1957, S. 295-301, Abbildungen S. 304. 

6 Ibid. S. 295. 
7 Ibid. S. 322. 
8 Ibid. S. 321. 
9 Lynn H. NICHOLAS, Der Raub der Europa. Das Schicksal europiiischer Kunstwerke lm 

Dritten Reich, München 1997, S. 162. 
10 Paul CLEMEN (Hg.), Kunstschutz im Kriege. Berichte über den Zustand der 

Kunstdenkmaler auf den verschiedenen Kriegsschauplatzen und über die deutschen und 
osterreichischen Ma6nahmen zu ihrer Erhaltung, Rettung und Erforschung. in 
Verbindung mit Gerhard Bersu u.a., Bd.l: Die Westfront, Leipzig 1919 (2 Bde.). 
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malpfleger genügten ais Belege fur die Authentizitat der in ihr enthaltenen 
Informationen. Dank der Aktivierung von kunsthistorisch-wissenschaftlichen 
Netzwerken aus der Vorkriegszeit, beispielsweise der Kontakte, die Clemen 
wiihrend seines Aufenthaltes in Harvard (1907-1909) geknüpft hatte, konnte 
auch eine englischsprachige Ausgabe l1 in den USA sowie innerhalb Europas 
verbreitet werden, so daB die Prophezeiung des Verlegers, »das Clemen'sche 
Werk wird, wenn auch langsam, seinen Weg machen«12, si ch erfullte. In 
Frankreich und Belgien hingegen wurde das Werk kaum rezipiert, was in er
ster Linie an der schlechten Qualitiit der franzôsischsprachigen Kurzfassung 
lag, von deren Neuauflage man daher absah. War die ôffentliche Kritik am 
deutschen »Kunstschutz« zu Kriegszeiten nur aus dem neutralen Ausland und 
unter Verwendung eines Pseudonyms môglich I3, so riefselbst im Nachkriegs
deutschland das apologetische, im Konservatismus des Wilhelminischen 
Reichs verharrende Werk nur wenige negative Reaktionen hervor. Der am 
»Kunstschutz« in Nordfrankreich beteiligte Kunsthistoriker Hermann Burg 
war der einzige, der das Verhalten der kaiserlichen Truppen und der Militiir
fuhrung gegenüber dem feindlichen Kunsterbe in Form einer yom Umfang 
allerdings viel bescheideneren Gegenpublikation anprangerte l4. Erntete die 
Anklageschrift Burgs bei manchen Zeitgenossen Zustimmung und Bewunde
rung l5 , so taten seine ehemaligen militiirischen Vorgesetzten hingegen die har
te Verurteilung ihrer eigenen Rolle aIs persônliche Abrechnung eines »weibi
schen« Juden mit seiner Hierarchie ab, die ihm - vermutlich aus den gleichen 
»rassischen Gründen« - jeglichen Karriereaufstieg versagt hatte l6. Burg stand 
auch mit seiner Ansicht allein, in einem ProzeB gegen ihn und andere Kunst
sachverstiindige wiiren die Franzosen gezwungen gewesen, »über die bon a 

Il Paul CLEMEN (Hg.), Protection of Art During War, Leipzig 1919. 
!2 Der Verleger Kirstein in einem Brief an Legationsrat Hahn, 21.6.1919; Bundesarchiv, 

Auswartiges Amt, Zentralstelle flir Auslandsdienst, Nr. 702. 
13 Jakob BENGLER (Pseudonym von Ernst Bloch), Wie PreuBen Kunstgeschichte macht, in: 

Die Freie Zeitung, 20.7.1917. 
14 Hermann BURG, Kunstschutz an der Westfront. Kritische Betrachtungen und Ennnerull

gen, Charlottenburg (Berlin) 1920. 
15 Der Autor eines Artikels der Kunstzeitschrift »Der Cicerone« verglich die Broschüre 

Burgs sogar mit den Schriften von Karl Kautsky; vgl. P.F.S., Der »Kunstschutz im Krie
ge« in neuer Beleuchtung, in: Der Cicerone 12 (1920) 10, S. 413. 

16 Ais Feldwebel konnte der Kunstsachverstandige sowohl gegenüber Soldaten ais auch 
gegenüber den franzôsischen Verantwortlichen seine MaBnahmen nur schwer durchset
zen. Die Angst der Behôrden vor einer ôffentlichen Diskussion über Burgs Broschüre of
fenbart sich an der groBen Anzahl von Berichten, Zeugnissen und anderen Beweisen, die 
sie bei seinen ehemaligen Vorgesetzten und Kollegen anforderten; Staatliche Museen 
Berlin - PreuBischer Kulturbesitz [SMB-PK], Zentralarchiv, NachlaB Theodor Demmler, 
Nr. 12: Kritik von Oberst a.D. Jochim an der 1920 verôffentlichten Schrift »Kunstschutz 
an der Westfront« von Hermann Burg, 1921. 
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fides der Deutschen, d.h. über unsere loyale Absicht [ ... J, zu entscheiden«17, 
wobei eine andere Wahrheit ans Licht gekommen wiire. Doch dieser ProzeB 
fand nie statt: obwohl gegen Burg, aber auch gegen andere Beteiligte Beschul
digungen von franzôsischer Seite wegen Kunstraub und -plünderung bei der 
Friedenskommission vorlagen, muBte sich keiner der militiirischen Kunstsach
verstiindigen vor dem Reichsgericht in Leipzig rechtfertigen. Auch die offizi
elle Historiographie der Weimarer Republik schrieb an der bereits im Welt
krieg von einigen Akteuren selbst - allen voran Paul Clemen - begonnenen 
Geschichtsversion wei ter, ohne diese in Frage zu stellen 18. Trotz der Diskre
panz zwischen der kulturellen Avantgarde und den nationalkonservativen, der 
Monarchie verhafteten Kreise verband beide zumindest das mangelnde Inter
esse an einer Aufklarung des »Kunstschutzes« im Weltkrieg: die einen, weil 
sie sich nicht rur eventuelle Missetaten des Kaiserreichs verantwortlich fùhl
ten, die anderen, weil sie die Aufdeckung eventuell kompromittierender Fak
ten berurchteten. Nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« muJ3ten 
sich die Hauptverantwortlichen des »Kunstschutzes« von 1940-1944 zwar in 
Spruchkammerverfahren rechtfertigen, wurden aber weitgehend »entlastet«19. 

Beide jeweils spezifischen Nachkriegssituationen haben letztendlich dazu 
geruhrt, daB weder der »Kunstschutz« des Ersten no ch der des Zweiten Welt
kriegs historisch aufgearbeitet wurden. Erst Anfang der 1990er Jahre, parallel 
zum verstiirkten Interesse an Fragen des Kulturgutraubs im Zweiten Weltkrieg 
entstanden Arbeiten wie die von Thomas Goege, der erstmals das enge Ver
Mltnis von »Kunstschutz« und Propaganda feststellte und Paul Clemens Rolle 
dabei auf diejenige des Lobbyisten und Propagandisten beschriinkte20 . Andere 
Arbeiten wie die von Anja HeuB21 und Nikola DOU22 befassen si ch u.a. mit 

17 Hennann Burg an Theodor Demmler, 20.6.1919; 5MB-PK, Zentralarchiv, Nachlal3 
Demmler, Nr. 19. 

18 lm Bestand »Kriegsgeschichtliches Forschungsamt« im Bundesarchiv Freiburg befindet 
sich der Entwurf eines Vortrags über die »Amtliche deutsche Kulturarbeit in Feindesland 
wlihrend des Weltkrieges: Erhaltung und Fôrderung von Kunst und Wissenschaft an der 
Front, in der Etappe und in den besetzten Gebieten«, der sich zwar auf heute verschollene 
Quellen stützt, aber dennoch keinen objektiven Standpunkt einnimmt (BArch Freiburg, 
Kriegsgeschichtliches Forschungsamt, W-I0/50295). 

19 Vgl. Nikola DOLL, »[ ... ] das beste Kunsthistorische Institut Deutschlands«. Das Kunsthi
storische Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitlit Bonn im Nationalso
zialismus, in: Nikola DOLL, Christian FUHRMEISTER, Michael H. SPRENGER (Hg.), 
Kunstgeschichte im Nationalsozialismus. Beitrlige zur Geschichte einer Wissenschaft 
zwischen 1930 und 1950, Weimar 2005, S. 49-60, hier S. 56. 

20 Thomas GOEGE, Kunstschutz und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Paul Clemen ais 
Kunstschutzbeauftragter an der Westfront, in: MAINZER, Paul Clemen (wie Anm.4), 
S. 149-168. 

21 Anja HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik 
der Nationalsozialisten in Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg 2000. 

22 Nikola DOLL, Politisierung des Geistes. Der Kunsthistoriker Alfred Stange und die 
Bonner Kunstgeschichte im Kontext nationalsozialistischer Expansionspolitik, in: Burk-
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dem »Kunstschutz« im Zweiten Weltkrieg. Dabei gestaltet sich die Quellensu
che schwierig. Die Akten des »Kunstschutzes« sind verschwunden, und die in 
den Archives nationales in Paris vorhandenen Reste geben in ers ter Linie Auf
schluB über die Tatigkeiten des Bibliotheks- und Archivschutzes23 . Solange 
die Forschungen zum »Kunstschutz« zwischen 1940 und 1944 auf die Berich
te seiner Akteure24 und versprengte Akten angewiesen sind, gestaltet sich eine 
Neubewertung seiner Aktivitiiten schwierig. 

Für den Ersten We1tkrieg haben meine Recherchen25 anhand der Quellen 
immerhin dazu geführt, bestimmte Mythen zu dekonstruieren, wie z.B. den 
Mythos von Paul Clemen aIs Leiter der Kunstschutzabteilung. In der Tat war 
er niemals offiziell mit der Leitung einer solchen Abteilung beauftragt wor
den, wie das spater immer wieder behauptet wurde26, sondem erhielt lediglich 
die Erlaubnis, mit seinem Privatfahrzeug in die betroffenen Etappengebiete -
keinesfalls in die Operationsgebiete - zu fahren, um dort Kunstdenkmaler, 
Museen und Sammlungen zu besichtigen und eventuell Vorschlage für deren 
Schutz zu machen. Für Belgien war zunachst Otto von Falke aIs Kunstschützer 
emannt worden, doch Ende 1914 betrachtete dieser seine Mission aIs beendet; 
ein Kunstreferat beim Generalgouvemement in Brüssel wurde erst 1916 einge
richtet27 . Clemens unermüdliche Versuche, den Kaiser dazu zu bewegen, per 
Befehl die Militarführung zur Einrichtung einer zentral organisierten, den 
Schutz der Baudenkmaler sowie der mobilen Kunstwerke und Kulturgüter um-

hard DIETZ, Helmut GABEL, Ulrich TIEDAU (Hg.), Griffnach dem Westen. Die >Westfor
schung< der volkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropiiischen Raum 
(1919-1950), Bd. II, MUnster 2003, S. 979-1015. 

23 Die Tiitigkeitsberichte des Kunstschutzes werden dort zwar erwiihnt, befinden sich aber 
nicht in dem Aktenordner (AN, AJ 40, 37). lm Rheinischen Amt fUr Denkmalpflege be
finden sich noch einige, den Kunstschutz in den besetzten Liindem betreffende Akten, 
vgl. DOLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22). Dieser Aufsatz mochte nicht den An
spruch einer erschopfenden Untersuchung erheben und kann auch in diesem Stadium der 
Recherche keine eindeutige Neubewertung des Kunstschutzes von 1940-1944 bieten. 

24 Vgl. Franz Graf WOLFF-METIERNICH, Exposé du Comte F. Wolff-Mettemich, in: Jean 
CASSOU (Hg.), Le pillage par les Allemands des œuvres d'art et des bibliothèques appar
tenant à des Juifs de France, Paris 1947, S. 149-177. 

25 Vgl. Christina KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik im besetzten 
Nordfrankreich im Ersten Weltkrieg - Zwischen Kunstraub, Kunstschutz, Propaganda 
und Wissenschaft, in: kritische berichte. Zeitschrift fUr Kunst-und Kulturwissenschaften. 
2 (1997), S. 5-25; DIES., Préserver l'art de l'ennemi. Le patrimoine artistique en Belgique 
et en France occupées, 1914-18, Brussel 2006. 

26 Johannes HORION, Paul Clemen und die Rheinlande, in: Wilhelm WORRINGER, Heribert 
REINERS, Ernst SELIGMANN (Hg.), Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Paul 
Clemen, 31. Oktober 1926, Bonn 1926, S. 14. 

27 Zur Kunst- und Museumspolitik in Belgien siehe Christina KOTI, >Kulturarbeit im 
Feindesland<. Die deutsche Kunst- und Museumspolitik im besetzten Belgien im Ersten 
Weltkrieg, in: Roland BAUMAN, Hubert ROLAND (Hg.), Carl-Einstein-Kolloquium 1998. 
Carl Einstein in Brussel: Dialoge über Grenzen. Carl Einstein à Bruxelles: dialogues par 
dessus les frontières, Franfurt a. M. 2001, S. 199--235. 
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fassenden Kunstschutzabteilung zu zwingen, scheiterten durchweg, da der 
Kaiser die Aufstellung einer deutschen militarischen Verwaltung in Frankreich 
abwarten wollte28 • Erst im Sommer 1916 ruhrte das Zusammentreffen mehre
rer Faktoren zur Ernennung des »Beauftragten rur die Verwaltung des Kunst
besitzes in Frankreich«, dem Berliner Kunsthistoriker und Museumskustoden 
Theodor Demmle~9. Seine Berufung ruhrte zu einem Kompetenzgerangel 
zwischen ihm und Clemen, der sich daraufhin neben der Propaganda- und Pu
blikationstatigkeit mehr auf die Koordinierung von kollektiven Forschungs
vorhaben wie z.B. der Fotoinventarisierung der belgischen Kunstdenkmaler 
konzentrierte. Diese Organisations- und Koordinierungstatigkeit wurde im 
nachhinein oft mit einer Kunstschutztatigkeit in Verbindung gebracht, was 
auch nicht grundsatzlich falsch war; dieser >harmlosen< Initiative ist der 
Kunstschützer-Mythos zu verdanken, nicht einer offiziellen Rolle, durch deren 
Ausübung er womoglich seinen guten Ruf gefcihrdet hatte. Denn die Tatsache, 
daS Demmler trotzdem aIs offizieller militarischer Kunstschützer in Verges
senheit geriet, Iag nicht nur daran, daS er im Gegensatz zu Clemen nur wenig 
publizierte und selten an die Offentlichkeit trat, sondern auch an der Natur 
seiner streng geheimen Hauptaufgabe: der Ermittlung von Kunstwerken, »de
ren Überruhrung nach Deutschland zur spateren Verwendung aIs Faustpfand 
bei den Friedensverhandlungen aIs angebracht«30 erschien. Die beschlagnahm
ten franzosischen Meisterwerke betrachtete man nicht aIs Kriegsbeute, son
dern aIs Tauschobjekte rur unter Napoleon geraubte Kunstwerke aus deut
schen Sammlungen, die 1815 nicht zurückerstattet worden waren; ihr 
Abtransport nach Deutschland war allerdings bis zuletzt vom Auswartigen 
Amt erfolgreich verhindert worden31 • Andere Aufgaben von Demmler und 
seinen Kollegen waren die Evakuierung, Bewahrung und Sicherung von 
Kunstwerken, die aufgrund des Rückzugs auf die Siegfriedstellung doppelt 
gefcihrdet waren: erstens durch die deutsche Politik der verbrannten Erde, 
zweitens durch die Bombardierung franzosischer Stiidte durch die eigenen 
Truppen oder ihre Verbündeten. Eine weit unbekanntere und heiklere Rolle 
spielten die Kunstsachverstiindigen bei der Expertise von Metallgegenstiinden 
wie Glocken, offentlichen Denkmalern und Kunstgegenstanden in Privathaus
halten. Andere Aktivitaten, wie die Inventarisierung, wissenschaftliche Erfor
schung und Ausstellung von Kunstwerken, waren teilweise rur die Durchruh
rung und Legitimierung von SicherungsmaSnahmen notwendig, teilweise aber 

28 Vgl. KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25). 
29 Ibid. S. 13f. Theodor Demmler (1879-1944) war wahrend des Kriegs Unteroffizier und 

aufgrund seiner Stellung ais Kunstschutzbeauftragter 1918 Mitglied der deutschen Waf
fenstillstandskommission. 

30 Rundschreiben des Chefs des Hauptquartiers an die Armeen und Etappeninspektionen der 
Westfront, 18.10.1916; 5MB-PK, Zentralarchiv, NachlaB Demmler, Nr. 11. 

31 Vgl. KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25), S. 12f. 
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auch vôllig zweckfreie, nur durch die persônlichen Interessen der einzelnen 
Kunsthistoriker motivierte Untemehmungen. Genau dieses zweckfreie, altrui
stische Handeln wurde in den Vordergrund gestellt, war sozusagen das Mar
kenzeichen des deutschen »Kunstschutzes« und trug zur Kontinuitiit seiner 
positiven, kritiklosen Rezeption bei. Doch wie steht es um die historische 
Kontinuitiit zwischen den beiden Kunstschutzorganisationen? Zwei Untersu
chungsmethoden kônnen unterschieden werden: die Analyse der persônlichen 
und institutionellen Kontinuitaten, und der Vergleich der beiden Strukturen 
mit Hinblick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

Historische Kontinuitaten 

Gleich eingangs muS festgestellt werden, daS entgegen aller Erwartungen die 
personlichen Kontinuitaten auSerst selten sind: kaum einer der - in welcher 
Form auch immer - am »Kunstschutz« des Ersten Weltkriegs beteiligten 
Kunsthistoriker oder Denkmalpfleger übemahm eine iihnliche Rolle wahrend 
der Besatzung des Zweiten Weltkriegs. Die Gründe hierflir sind zum einen in 
Alters- und Generationsstrukturen zu suchen: da eine wesentliche Bedingung 
fur die Tatigkeit fundierte Kenntnisse und Expertisen in kunsthistorischen 
Spezialgebieten waren, lag das Durchschnittsalter der Kunsthistoriker 1916 
relativ hoch, bei ungefahr 30-35 Jahren. Die gleichen Personen erreichten 
1940 aber bereits 55-60 Jabre. Zum anderen war ungefahr ein Drittel der von 
mir eruierten, 1914-1918 tatigen Kunsthistoriker 1940 direkt oder indirekt von 
der nationalsozialistischen Politik betroffen und stand daher rur einen Einsatz 
im besetzten Gebiet nicht zur Verrugung. Einige waren aIs Juden zur Emigra
tion gezwungen, andere verlieSen Deutschland aus politischen Gründen, man
che wurden zwangspensioniert oder erhielten Berufs- und VerOffentlichungs
verbot. Richard Hamann, der Marburger Kunsthistoriker und Leiter des 
Bildarchiv Foto Marburg ist meines Wissens der einzige, der unter der Leitung 
von Paul Clemen 1917/18 an der fotografischen Inventarisation der belgischen 
Denkmaler beteiligt gewesen war und 1940 aIs Leiter eines von Mettemich 
angeregten kunstwissenschaftlichen Arbeitsstabes die Inventarisation und fo
tografische Dokumentation der Kunstdenkmaler in Form von Fotokampagnen 
in Frankreich und Belgien fortsetzte32. Joseph Busley, ein Schüler und Assi-

32 Vg!. Michael H. SPRENGER, Richard Hamann und die Marburger Kunstgeschichte zwi
schen 1933 und 1945, in: Jutta HELD, Martin PAPENBROCK (Hg.), Kunst und Politik. 
Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft 5 (2003), Schwerpunkt: Kunstgeschichte an den Uni
versitliten im Nationalsozialismus, Gottingen 2003, S. 61-92, der die Fotokampagnen des 
Marburger Forschungsinstitutes zwischen 1940 und 1944 behandelt (S. 77-80), ohne al
lerdings die erste Fotokampagne im Ersten Weltkrieg in Belgien zu erw!ihnen. Ausführli-
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stent von Clemen, der schon 1914--1918 den Meister auf seinen Besichti
gungstouren begleitet haben solI, gehôrte 1940-1944 zum Stab des »Kunst
schutzes« in Frankreich33• Dieser rekrutierte seine Mitglieder in erster Linie 
unter den ehemaligen Schülern oder Mitarbeitern von Clemen am Kunsthisto
rischen Institut der Universitat Bonn. Da Clemen aufgrund seines Alters die 
Funktion selbst nicht übernehmen konnte, ernannte man zwei seiner Nachfol
ger auf die wichtigsten Posten: Mettemich, sein Nachfolger ais Provinzialkon
servator der Rheinprovinz, wurde zum Beauftragten fur »Kunstschutz« beim 
OKH und Alfred Stange, der Clemens Lehrstuhl fur Kunstgeschichte über
nommen hatte, mit der Leitung der kunsthistorischen Forschungen in den 
westlichen Gebieten unter deutscher Kontrolle beauftrage4• Ende 1941 gelang 
es Stange mit Unterstützung seines damaligen Assistenten Hermann Bunjes, 
die Plane fur ein kunsthistorisches Zentrum in Paris voranzutreiben, das 
schlieBlich ais Spezialabteilung in das Deutsche Institut eingegliedert wurde 
und am 1. Januar 1942 im Haus der ehemaligen tschechischen Kolonie in der 
Rue Bonaparte 18 seine Türen ôffnete35. 

Ist der »Kunstschutz« nun eine Bonner Institution36? Die wenigsten Kunst
schützer des Ersten We1tkriegs kamen aus der Bonner Schule37, sondem aus 
den Berliner Museen, den Universitaten München und Berlin fur Kunstge
schichte, Stuttgart und Tübingen fur Archaologie. Unter den in Belgien tatigen 
Kunsthistorikern waren dagegen auffallend viele Wôlfflin-Schüler38 . Einer 
von ihnen, Richard Hamann, gründete und leitete seit Ende der 1920er Jahre 
das »PreuBische Forschungsinstitut fur Kunstgeschichte«, welches der Erfor
schung der deutschen und der franzôsischen Kunst und ihrer gegenseitigen 
Beziehungen sowie der planmaBigen Sammlung und Erfassung von kunsthi
storisch relevantem Abbildungsmaterial gewidmet war39 . Wenn überhaupt von 
einer institutionellen Kontinuitat gesprochen werden kann, dann gilt sie für 
das Marburger kunsthistorische Seminar. 

cher neuerdings Judith TRALLES, Die Fotokampagnen des PreuBischen Forschungsinstituts 
fUr Kunstgeschichte Marburg wiihrend des Zweiten WeItkriegs, in: DOLL, FUHRMEISTER, 
SPRENGER, Kunstgeschichte im Nationalsozialismus (wie Anm. 19), S. 263-282. 

33 Vgl. HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21), S. 273f. Eine aktive Beteiligung 
Joseph Busleys (1888-1969) am Kunstschutz im Ersten WeItkrieg konnte anhand der 
konsultierten Archive nicht nachgewiesen werden. 

34 Vgl. DOLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22), S. 1002. 
35 Vgl. Michael FAHLBUSCH, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? 

Die »Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften« 1 93 1 - 1 945, Baden-Baden 1999, 
S.700; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht«. Ole 
Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten We1tkrieg, Gôttingen 2001, S. 101. 

36 HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21), S. 261. 
37 AuBer Clemen selbst nur Heribert Reiners (1884-1960), der sich 1912 am Kunsthistori

schen Institut in Bonn habilitierte und dort aIs Privatdozent tiitig war. 
38 So z.B. August Grisebach (1881-1950), Grete Ring (1887-1952). 
39 SPRENGER, Richard Hamann (wie Anm. 32), S. 62. 
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Doch die weitaus wirkungsvollere Kontinuitat war nicht institutioneller, 
sondern wissenschaftlicher bzw. forschungspolitischer Art und ging ohne 
Zweifei von der »Bonner SchuIe« aus, sowohi was Inhalte aIs auch was me
thodische Ansatze betrifft. Wahrend des Kriegs initiierte Forschungsansatze 
wie die Kunstgeographie wurden in der Zwischenkriegszeit weiterverfoigt und 
vertieft. Die fotografische Inventarisierung der beigischen Denkmaler und die 
wissenschaftliche Auswertung der zunachst nach Deutschland überruhrten 
Aufnahmen, die 1923 in dem zweibandigen Sammelband und Standardwerk 
»Belgische Kunstdenkmaler«40 verôffentlicht wurden, kann aIs Schlüsselpro
jekt und Wendepunkt betrachtet werden. Zwar war es noch im Weltkrieg ver
ankert und soIlte aIs »SchluBstein einer mehIjahrigen Zusammenarbeit« die 
Kriegsrursorge der deutschen Kunsthistoriker rur die belgischen Kunstwerke 
illustrieren. Doch bildete es gleichzeitig den Anfang einer Reihe von For
schungsarbeiten, die aIle die Beziehungen zwischen deutscher, belgischer und 
franzôsischer Kunstentwicklung im Rhein-Maas-Raum zum Thema hatten. 
Bedingt durch die politische und geographische Situation erhielt die Universi
tat Bonn in den 1920er Jahren den Status der »westlichsten Universitat im 
Reich« und die Funktion einer »Wacht am Rhein« gegenüber Frankreich. Ziel 
der nach der kunstgeographischen Methode ausgeruhrten Forschungen war zu 
beweisen, daB die wesentlichen Einflüsse auf die beigische Kunst des Mittelal
ters nicht aus dem Westen gekommen waren, sondern aus dem Osten, aus den 
angrenzenden deutschen Regionen wie dem Rheinland41 . 

Ende der 1920er Jahre erhielt die sogenannte kunsthistorische Grenzland
forschung eine besondere Unterstützung: Nach dem Verkauf der wahrend der 
Besatzung 1917/18 hergesteIlten, mehr aIs 10 000 Aufnahmen belgischer 
Kunstdenkmaler an die Brüsseler Musées royaux d'art et d'histoire im Jahre 
1927 hatten die Mitglieder der ehemaligen Kommission beschlossen, das Geld 
anzulegen und die jahrlichen Zinsen rur Forschungen, Reisen, Publikationen 
und zur »Fôrderung der kunstwissenschaftIichen Forschung im Grenzbereich 
des deutschen und westeuropaischen Kulturkreises« zu verwenden42. Zwi
schen 1929 und 1945 finanzierte der offizieIl 1931 gegründete Fonds zahlrei
che Forschungsvorhaben zum GroBteiI rheinischer Kunsthistoriker und Institu
tionen, u.a. die Aktivitaten der 1937 gegründeten »Arbeitsgemeinschaft zur 
Erforschung des germanischen Erbes westlich der heutigen Reichsgrenze«. 
Damit trug der aus der Denkmaierinventarisation der Ersten Besatzung er
wachsene wissenschaftIiche und materieIle Gewinn zur Fôrderung der West
forschung und zur wissenschaftlichen Untermauerung der zweiten Besatzung 
bei. Seit 1940 kam es zu einer inhaltIichen und verbalen Zuspitzung der 
kunsthistorischen Thesen von einer deutschen Beeinflussung der franzôsi-

40 Paul CLEMEN (Hg.), Belgische Kunstdenkmliler, 2 Bde., München 1923. 
41 Vgl. DoLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22), S. 993-996. 
42 Ibid. S. 997f. 
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schen Kunst; die vermeintliche Überlegenheit der deutschen Kunst wurde 
durch die Zugehôrigkeit zur arisch-germanischen Rasse begründet. 

Strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Wie schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs kam der Vorschlag zur Schaffung 
eines Kunstschutzdienstes nicht von militarischer Seite, sondern aus zivilen 
Kreisen, die eher im nationalkonservativen aIs im nationalsozialistischen La
ger anzusiedeln sind. Laut Metternich war es vermutlich Staatskonservator 
Robert Hiecke (1876-1952) gewesen, der die Anregung zur Schaffung eines 
Kunstschutzdienstes gegeben hatte43 • Doch auch andere Faktoren hatten dazu 
beigetragen, wie die erklârte Absicht der Militârverwaltung, sowohl interne aIs 
auch internationale Bestimmungen zum Schutz von Kunst- und Kulturgütem, 
wie sie in der Haager Landkriegsordnung von 1907 festgelegt waren, zu be
achten. Obwohl der obsolete Charakter dieser Bestimmungen schon zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs zu Tage getreten war, war es in den 1920er und 1930er 
Jahren trotz mehrerer Versuche zu keinem neuen internationalen Abkommen 
über Kulturgüterschutz gekommen44. Nichtsdestotrotz war das BewuBtsein rur 
die Notwendigkeit eines umfassenderen Schutzes gestiegen: 1933 schrieb 
Clemen, daB, »wenn man die Môglichkeiten eines Krieges in der Zukunft mit 
allen Konsequenzen wei ter durchdenkt«, man sich vorstellen kônnte, »daB 
groBe und kleine Museen, Bibliotheken und Archive bombensichere Râume 
besitzen oder vorsehen«, um gleich darauf festzusteIlen, daB diese doch nur 
»rur eine ganz beschrânkte Anzahl eine gewisse Sicherheit bieten«45. In der 
Tat bereiteten sich insbesondere die Berliner Museen schon seit Beginn der 
1930er Jahre auf einen neuen Krieg vor, und auch in Paris hatte man aus den 
Erfahrungen gelernt und frühzeitig mit der Verpackung und Sicherstellung der 
wichtigsten Sammlungen begonnen. 

Hatten si ch tatsâchlich selbst in militârischen Kreisen die Mentalitaten ge
wandelt, und zu einer Schonung der wichtigsten Kunstdenkmaler wâhrend des 
Einmarsches in Frankreich und Belgien geruhrt, wie Metternich, und noch in 
jüngster Zeit der einzige überlebende Zeitzeuge des »Kunstschutzes« in 

43 1945 schrieb Metternich, Hiecke habe ihn schon 1939/40 von seiner Idee unterrichtet, 
einen in Deutschland basierten Kunstschutzdienst rur die eroberten westlichen Lander 
einzurichten; vgl. METIERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 150. 

44 Winfried FIEDLER (Hg.), Intemationaler Kulturgüterschutz und deutsche Frage, Berlin 
1991, S. 65f. 

4S Paul CLEMEN, Die deutsche Kunst und die Denkmalpflege. Ein Bekenntnis von Paul 
Clemen, Berlin 1933, S. 103f. 
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Frankreich, Wend Graf von Kalnein, behauptet haben46? Man kann es zumin
dest bezweifeln. Wenn das OKH dem Einsatz eines Kunstschützers 1940 zwar 
weniger feindlich gegenüberstand, so daJ3 seine Ernennung relativ rasch im 
Mai 1940 erfolgen konnte, war seine entrée en fonction wie im Ersten Welt
krieg an die Beendigung der militarischen Operationen und die Einrichtung 
einer zivilen Militarverwaltung gebunden47• Das von Clemen 1933 geiiuBerte 
Bedauern, »daB nicht schon bei dem ersten VOITÜcken der Armeen sachver
stiindige Berater bei den groBen Stiiben mit einer dienstlichen Funktion ausge
stattet vorhanden waren, die im voraus, vor den Angriffen, vor der Besetzung, 
vor den Operationen auf die Bedeutung der ganz groBen Baudenkmiiler und 
Kunstschiitze, auf die Notwendigkeit, wenigstens nach Mitteln zu suchen, sie 
sofort zu schützen, hinweisen konnten«48, war 1940 nicht erhôrt worden. Auch 
der hybride Charakter der Funktion des militiirischen Kunstschützers, zwi
schen Militarverwaltung und Heereskommando, hatte sich gegenüber dem 
Ersten Weltkrieg nicht wesentlich geiindert. Doch verglichen mit der spiiten 
Einsetzung, der dezentralen und wenig organisierten Struktur des »Kunst
schutzes« im Ersten Weltkrieg in Frankreich, dem niedrigen militiirischen 
Rang und damit der mangelnden Autoritiit seiner Mitglieder gegenüber Solda
ten wie auch franzôsischen und belgischen Verantwortlichen, verfùgte der 
Kunstschutzstab im Zweiten Weltkrieg über bessere Voraussetzungen, insbe
sondere über eine zentrale Leitung, deren Funktionsinhaber Wolff-Metternich 
und sein Stellvertreter Bernhard von Tieschowitz49 zwar nicht den Rang von 
Offizieren besaBen, aber zum Oberkriegsverwaltungsrat bzw. Kriegsverwal
tungsrat ernannt wurden. Die Anzahl und der Status der anderen Mitarbeiter 
bleiben unklar: laut Metternich waren sie ihm nicht direkt untergeordnet, son
dern ihrenjeweiligen Kommandanten50• Aufgrund der verwaltungstechnischen 
Angliederung Nordfrankreichs an die Militiirverwaltung Belgien ergab sich 
eine andere territoriale Aufteilung aIs im Ersten Weltkrieg, so daB Kriegsver
waltungsrat (vielleicht auch Oberkriegsverwaltungsrat) Heinz Rudolf Rose
mann und Leutnant Heinz Kôhn mit dem »Kunstschutz« im nôrdlichen Teil 

46 Prof. Dr. Wend Graf von Kalnein in einem Vortrag im Deutschen Forum fûr Kunstge
sehiehte, Paris, Februar 2005. 

47 Erst im Juli 1940, naeh der Einriehtung der Militarverwaltung in Fran1creich und des De
kretes des OKH zur Einriehtung einer Kunstsehutzabteilung siedelte Metternich von 
Brussel naeh Paris über; vgl. METTERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 152. 

48 CLEMEN, Die deutsche Kunst und die Denkmalpflege (wie Anm. 45), S. 98. 
49 Bernhard von Tiesehowitz (1902-1968) war zuniiehst Assistent von Mettemich, 1942 

dann sein Naehfolger. 
50 Doll nennt aIs Mitarbeiter in Paris die Denlanalpfleger Walther Zimmermann, den sehon 

genannten Joseph Busley sowie die Kunsthistoriker Gottfried Sehlag und Kurt Reissmann 
(DOLL, Politisierung des Geistes [wie Anm. 22], S. 1003). Au/3erdem gehOrte naeh eige
nen Aussagen der Kunsthistoriker Wend Graf von Kalnein zum Stab von Mettemieh. 
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Frankreichs und in Belgien beauftragt waren5l . Analog zur ersten Besatzung in 
Belgien wurde parallel zum »Kunstschutz« in beiden Militarverwaltungen die 
Abteilung Bibliotheksschutz eingerichtet; neu gegenüber 1914-18 war die 
Abteilung »Archivschutz«52. Gegenüber ihren Vorgangem verfugten aIle diese 
Einheiten über betrachtlich umfangreichere finanzielle und logistische Mittel 
wie Fahrzeuge und Telefone sowie über mehr Personal und Hilfskrafte. 

Die Definition der Aufgaben des »Kunstschutzes« sei ihm überlassen WOf

den, schreibt Mettemich 1945, deshalb habe er sich bei der Aufstellung von 
Richtlinien an denen der Vorgangerorganisation orientiert53 . Tatsachlich ah
neln sich sowohl die Aufgaben und deren Umsetzung aIs auch ihre Darstel
lung durch die beteiligten Kunsthistoriker im Ersten und Zweiten Weltkrieg. 
lm Bereich des Gebaudeschutzes spielte der »Kunstschutz« keine ausfùhren
de, sondem eine rein organisatorische und verwaltungstechnische Rolle: Wie 
der erste deutsche Kunstschützer Qtto von Falke 1914 in Belgien inspizierten 
seine Nachfolger 1940 die durch die Kampfe verursachten Schiiden an Bau
werken oder lieBen sich über diese informieren. Die Ausfuhrung von Notrepa
rationen und Schutzvorkehrungen überlieBen sie den franzôsischen oder belgi
schen Denkmalerkommissionen, fur deren Mitarbeiter und Hilfskrafte sie 
Passierscheine und andere Papiere ausstellten54. Der Schutz der unzahligen 
Schlôsser und ihrer kostbaren Einrichtungen vor den Folgen militarischer Ein
quartierungen gehôrte ebenfalls zu ihren Aufgaben: Graf von Kalnein hat im 
Sommer 1941 nach eigenen Angaben ca. 500 Schlôsser inspiziert; wie vie1e 
darunter von der Truppeneinquartierung befreit wurden, ist nicht bekannt. In 
Be1gien bewahrte der »Kunstschutz« 252 Schlôsser, Klôster, Museen und 
schützenswerte private Anwesen vor der Truppenbelegung, wobei er aller
dings gegen Befehle des Militarbefehlshabers Alexander von Falkenhausen, 
und spater seines Nachfolgers und SS-Gruppenfuhrers Richard Jungc1aus, die 
gewisse Gebaude fur sich beanspruchten, nicht ankam55. 

Wie im Ersten so auch im Zweiten Weltkrieg wurde der Schutz der beweg
lichen Kunstwerke zu einer der Hauptaufgaben des Kunstschutzstabes - nur 

51 Mit einiger Sicherheit handelt es sich bei dem oft genannten »Prof. Rosemann« um Prof. 
Dr. Heinz Rudolf Rosemann (1900-1977) und nicht um einen »W. Rosemann« wie im 
»Rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la com
munautéjuive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre de 1940-1945«, hg. von 
den Services du Premier Ministre, Brussel, Juli 2001, S. 144. Dr. Heinz Koehn war ab 
1945 Leiter des Museum Folkwang Essen. 

52 Vgl. den Beitrag von Anja HeuB in diesem Band; vgl. auch die Akte »Archivschutz in 
Belgien, Frankreich und Holland«, [1944] (BArch Freiburg, RW 36/341) und Els HER
REBOUT, De Duitse Archivschutz in Belgiê tijdens de Tweede Wereldoorlog, Brussel 
1997. Vgl. zu den Aktivitiiten des Bibliothekschutzes AN, AJ 40/37. 

53 Kunstschutzverordnung des OKH yom 15.7.1940; vgl. METTERNICH, Exposé (wie 
Anm. 24), S. 155. 

54 Ibid. S. 155f. 
55 Vgl. Rapport final (wie Anm. 51), S. 144. 
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unter anderen Vorzeichen. Zunachst galt es, die franzôsischen Kunstdepots 
auBerhalb von Paris zu überprüfen und ihre Überwachung durch deutsche Sol
daten nach deren Abzug durch franzôsische Museumskustoden zu sichem56• 

Doch nach Angaben sowohl Mettemichs aIs auch Graf von Kalneins wurde 
bald die Abwehr von Übergriffen der verschiedenen nationalsozialistischen 
Organisationen wie dem Sonderkommando Künsberg und dem Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg (ERR) sowie anderer, fiir Goering und Hitler agieren
den Kunstagenten auf franzôsische und belgische sowie ôffentliche aIs auch 
private jüdische und nicht-jüdische Sammlungen zur ersten Prioritat57 . Be
zeichnend für die Selbstdarstellung des »Kunstschutzes« ist die Art und Wei
se, wie Graf von Kalnein seinen Vortrag im Februar 2005 einleitete: 

Es war ein Kampf, den eine Gruppe von Kunsthistorikem hier um den Schutz der franzôsi
schen Kunstwerke geführt hat, nicht gegen die Franzosen etwa, sondem gegen die Deut
schen, wobei wir der franz6sischen Seite sehr viel naher standen ais der genannten [deut
schen Seite, C.K.]58. 

Interessant ist, daB ein ahnlicher Diskurs auch schon bei den Kunstsachver
stlindigen wahrend der Besatzung des Ersten Weltkriegs zu finden ist, mit dem 
Unterschied, daB die Gegner mancher Kunstsachverstandiger, wie z.B. dem 
bereits genannten Hermann Burg, ihre eigenen militarischen Vorgesetzten wa
ren und nicht die Angehôrigen einer mit der Armee konkurrierenden Organisa
tion. Die Spaltung der Besatzungskrafte in Partei und Wehrmacht bzw. Mili
tarverwaltung und somit die Existenz eines »gemeinsamen Feindes« haben 
vermutlich den Aufbau eines Vertrauensverhaltnisses zwischen deutschen 
Kunstschützem und franzôsischen oder belgischen Verantwortlichen in der 
taglichen Praxis der Besatzung von 1940-1944 erleichtert. Aus franzôsischer 
Sicht mag die Tatsache, daB Mettemich und seine Mitarbeiter im Vergleich zu 
Demmler und seinen Kollegen nicht nur mit einer temporaren Mission ausge
stattet waren, sondem einen offiziellen Status und Befugnisse besaBen, zu 
grôBerer Aufgeschlossenheit ihrerseits beigetragen haben. Die Anerkennung 
der Leistungen Mettemichs von franzôsischer Seite nach dem Krieg59 - 1962 
erhielt er das franzôsische Verdienstkreuz (croix de la Légion d'honneur) -
scheinen dies zu bestatigen. 

Die Verdienste von Mettemich und seiner Mitarbeiter um den Schutz des 
franzôsischen Kunsterbes - und seien sie noch so geringfügig gegenüber dem 

56 Wie in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs überlieBen die deutschen Besatzer in 
einigen Stiidten Nordfrankreichs auch jetzt wieder die Bewachung der Kunstdepots den 
EigentUmem, d.h. in der Regel unbewaffueten Zivilpersonen. 

57 Vgl. dazu HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21); METIERNICH, Exposé (wie 
Anm. 24), S. 165-171 und 173-177. 

58 Entsprechend ausgedehnt schilderte Graf von Kalnein daher den Kulturgutraub und die 
Abwehrtiitigkeiten der Kunstschützer, wahrend er ihre eigentlichen Aufgaben nur kurz 
erwlihnte, Vortrag Kalnein (wie Anm. 47). 

59 METIERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 158. 
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AusmaB des nationalsozialistischen Kunstraubs - sind zwar schwer nachzu
weisen, aber genauso schwer zu widerlegen. DaB der Diskurs vom »guten 
Kunstschützer«, der gegen den »bosen Kunstrauber« kampfte, vom heutigen 
Standpunkt aus gesehen apodiktisch erscheint, ist schon mehrfach festgestellt 
worden60• Denn in erster Linie versperrt er den Blick auf andere, wesentlich 
heiklere Aufgaben des »Kunstschutzes«, die nicht ins Bild paBten und in den 
Berichten der Beteiligten entweder gar nicht oder nur am Rande, wenn nicht 
sogar falsch dargestellt werden. Es sind dies auBerdem Aufgaben, die entwe
der Kontinuitaten bzw. strukturelle Parallelen mit Kunstschutzaktivitaten im 
Ersten Weltkrieg aufweisen und aIs wesentliche Motivationsfaktoren fùr die 
Einrichtung einer lihnlichen Abteilung im Zweiten Weltkrieg gelten konnen. 

Dazu gehôrt zunachst aufkulturpolitischen Gebiet die Wiederaufnahme und 
Erweiterung des bereits 1870/71 und 1914--1918 gescheiterten Plans zur 
Rückforderung von Kunstwerken, Büchern, Handschriften und Archivalien, 
die in der Vergangenheit deutschen Sammlungen oder Institutionen angehort 
hatten und sich nach Meinung der Initiatoren »widerrechtlich« in franzosi
schem oder belgischem Besitz befanden. Die im Ersten Weltkrieg angefertig
ten Listen und Inventare wurden, wenn vorhanden, wiederverwendet und er
weitert, d.h. vor Ort, in den franzosischen und belgischen kunsthistorischen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, die nun zuganglich waren und einmali
ge Arbeitsbedingungen boten. Wie Anja HeuB feststellte, trafen sich in diesem 
Projekt unter Leitung von Otto Kümmel, Generaldirektor der staatlichen Mu
seen Berlin, nationalkonservative und nationalsozialistische Standpunkte61 . 

Metternich, der 1945 behauptete, von den eigentlichen Planen nichts gewul3t 
zu haben, war dem Projekt im Prinzip nicht abgeneigt und unterstützte es 
durch seine Koordinierungs- und Organisationstatigkeit. Zieht man die Paral
lele mit dem Ersten Weltkrieg, so kann man sich sogar fragen, ob der Wunsch 
nach Fortfiihrung dieses Projektes nicht der eigentliche Ausloser fiir die Ein
richtung der drei Abteilungen »Kunstschutz«, »Bibliotheksschutz« und »Ar
chivschutz« war. 

Einen ebenso groBen Raum nahmen im wissenschaftlichen Bereich die ver
schiedenen, anfangs schon erwahnten, auf Initiative von Stange und Metter
nich und unter der Leitung von Richard Hamann durchgefiihrten Fotokampag
nen ein, ohne daB diese Hauptaufgabe weder in Metternichs Bericht von 

60 So bei HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anrn. 21); DOLL, Politisierung des Geistes 
(wie Anm. 22). 

61 Otto KUmmel, Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin, wurde vom REM am 
27.7.1940 mit der »Sicherstel1ung« der franzësischen und ehemals deutschen Ku! turgüter 
beauftragt, vgl. HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm.21), S.273f. lm Ersten 
Weltkrieg war es der Generaldirektor der Berliner Museen, Wilhelm von Bode gewesen, 
der ais émincence grise die Vorarbeiten ZUT RUckfùhrungsaktion initiierte, vgl. KOTI, Die 
deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25), S. 12f. 
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194562 noch bei Kalnein eine Erwahnung findet. Auch hierbei stlitzte man sich 
auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, aber auch der Zwischenkriegszeit, 
und knüpfte da an, wo man 1918 bzw. 1928 hatte abbrechen müssen. Was lan
ge Zeit aIs harmlose oder sogar rettende MaBnahme betrachtet wurde, erweist 
sich heute, im Lichte neuerer Forschungen, die das Fotografieren von Kunst
werken in besetzten Gebieten aIs politische Handlung kultureller Aneignung 
betrachten, aIs unsensibler Pragmatismus des »die Gunst der Stunde nutzen
den«, sogar aIs »kunstgeschichtlicher Feldzug«63, wenn auch die Schliden eher 
milde ausfielen. Denn die nachfolgenden Zerstôrungen haben letztendIich im 
Nachhinein diesen Aufnahmen ihre Daseinsberechtigung verliehen. Welche 
Rolle dieser fotografische »Übergriff auf franzôsisches Kulturgut«M in den 
deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen spielte, bleibt zu erforschen. In An
betracht der Proteste, die die deutsche fotografische lnventarisierung der 
Kunstdenkmaler im Ersten Weltkrieg auf belgischer Seite hervorrief, la/3t sich 
bezweifeln, ob die Würdigung der Fotokampagnen durch die franzôsischen 
Behôrden nach dem Zweiten Weltkrieg tatsachlich die einzige Reaktion war. 

Eine letzte wesentliche, aber von den Beteiligten selbst vôllig unerwahnt 
gebliebene Aufgabe des »Kunstschutzes« war seine Beteiligung an der 
kriegswirtschaftlichen Requirierung von metallhaltigen Gegenstanden, in er
ster Linie Glocken und ôffentlichen Denkmalem. lm Ersten Weltkrieg war es 
theoretisch Rolle des »Kunstschutzes«, die Kunst- und Kultgegenstande aus 
Metall auf ihren künstlerischen und historischen Wert zu prufen, um sie vor 
der Requirierung und nachfolgenden Einschmelzung zu schützen. Praktisch 
hatte der Kunstsachverstandige mit zunehmender Verknappung der Rohstoffe 
nur wenig Einflu/3 auf die Entscheidungen der zustandigen Militarbehôrden, 
doch immerhin konnte durch seine Expertise das eine oder andere Stlick geret
tet werden. lm besetzten Belgien, wo die Glockenrequirierung 1914--1918 aus 
politischen Grunden und aufgrund der Proteste von kirchlicher Seite nur in 
Ansatzen stattfand, wurde Kriegsverwaltungsrat Rosemann von der Abteilung 
»Kunstschutz« Ende 1942 oder Anfang 1943 mit der Vorbereitung und Durch
führung der sogenannten »Glockenaktion« in Zusammenarbeit mit der Abtei
lung Metallmobilisierung und der Gruppe Kult beauftragt65 . Gestlitzt auf be-

62 Vgl. dagegen zu seinem abschlieBenden Bericht von 1941 über die Fotokampagnen: 
TRALLES, Die Fotokampagnen (wie Anm. 32), S. 263. 

63 Ibid. S. 277. 
64 Ibid. S. 277, zit. nach Anne Christine NAGEL (Hg.), Die Philipps-Universitiit Marburg im 

Nationalsozialismus, Dokumente ihrer Geschichte, Stuttgart 2000, S. 71. 
65 Thibaut BOUDART, Guerre de cloches en Belgique. Sensibilités campanaires de la Révo

lution française à la Seconde Guerre mondiale, Mémoire de licence en histoire contempo
raine, unverôffentIichtes Manuskript, Université libre de Bruxelles, 1999-2000, S. 104. 
Laut Boudart weigerte sich die Regierung von Vichy, die franzOsischen G10cken auszu
Iiefem und überlieB der Besatzungsmacht aIs Gegenleistung bronzene Denkmaler, vgl. 
auch Eric SUTTER, La grande aventure des cloches, Paris 1993, S. 214. 
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reits existierende Listen aus dem Ersten Weltkrieg ging es zunachst um eine 
Bestandsaufnahme und eine Klassifizierung der Glocken nach Alter und Kate
gorie, nach der nur die vor 1730 gegossenen Glocken sowie eine Lauteglocke 
pro Kirche und Glockenspiele von der Requirierung ausgeschlossen waren66. 

Auf Betreiben von Rosemann, der einem immer grôBeren Druck ausgesetzt 
war, wurden selbst diese Freistellungen weitgehend aufgehoben, so daB bis 
Ende Juli 1944 an die 4100 Glocken nach Deutschland abtransportiert werden 
konnten67. Inwieweit der »Kunstschutz« der Militarverwaltung Frankreich mit 
ahnlichen kriegswirtschaftlichen Aufgaben betraut war, bleibt zu erforschen. 

Fazit 

Von einem Weltkrieg zum anderen hatte si ch der »Kunstschutz« von einer 
Abteilung ohne echten Status, Personal und Material zu einer zentralisierten, 
gut organisierten und materiell abgesicherten militarischen Einrichtung ent
wickelt. Die Motivationsfaktoren, die in beiden Fallen zu seiner Schaffung 
seitens der Machthaber fuhrten, waren in erster Linie kulturpolitischer (der 
Rückfuhrungsplan), wissenschaftlicher (die kunstgeographischen Forschungen 
und die Fotokampagnen) und kriegswirtschaftlicher Art (die Metallrequirie
rung). Der Propagandafaktor spielte vor allem im Ersten Weltkrieg eine weite
re, wichtige Rolle. Doch in beiden historischen Situationen war der sicherlich 
authentische Wille der Beteiligten nach Bewahrung des Kunsterbes der besetz
ten Lander im Rahmen der vôlkerrechtlichen Vertrage und im Namen des 
Weltkulturerbeschutzes fur die Rechtfertigung einer Kunstschutzorganisation 
nicht ausschlaggebend. 

Résumé français 

Pendant la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande a créé dans les 
territoires occupés en France et en Belgique des services de )}préservation du patrimoine 
artistique« intitulé »Kunstschutz«. Jusqu'à une date récente, ces services ont bénéficié d'une 
réception positive, non seulement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, et pour ce qui 
est de 1940-1944, également en France. Ni dans les années 1920-1930, ni dans ]'après-
1945, ils n'ont fait l'objet d'une étude critique. Au-delà de la pérennité du mythe, des conti
nuités historiques et des ressemblances structurelles relient les deux services. Les continuités 
personnelles sont rares, mais l'institut d'histoire de l'art de l'université de Bonn a joué un 
rôle de relais institutionnel important, surtout dans le domaine de la recherche et de la con
servation du patrimoine. Certains projets, entamés pendant la Première Guerre mondiale, ont 

66 Ibid. S. 100. 
67 Ibid. S. 128f. 
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été repris par le »Kunstschutz« de 1940-1944. Si son statut hybride entre administration 
militaire et commandement de l'armée persiste, le »Kunstschutz« a évolué d'une guerre à 
l'autre d'un service peu structuré, décentralisé et sans véritable statut vers une organisation 
centralisée et dotée d'un certain pouvoir d'intervention. Mais dans les deux cas, sa création 
semble être motivée par la reprise du projet de récupération de biens culturels d'origine al
lemande dans les territoires occupés, l'opportunité d'enrichir l'histoire de l'art allemande en 
recherches et en documentation et le soutien à l'économie de guerre par le biais de la réquisi
tion des objets en métal, notamment les cloches. L'impact sur la préservation du patrimoine 
artistique resta relativement réduit et le rôle de ses acteurs dans l'appropriation réelle ou 
symbolique de l'art de l'ennemi demeure ambigu et doit faire l'objet de nouvelles recherches. 





ANJA HEUSS 

DIE GRUPPE »ARCHIVWESEN« lM SPANNUNGSFELD 
VON ARCHIVSCHUTZ UND ARCHIVRAUB 

Wiihrend des Zweiten Weltkriegs arbeitete eine groBe Anzahl von deutschen 
Archivaren in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten und damit auch in 
Frankreich, um fremde Archivalien im Interesse des Reiches sicherzustellen 
und territoriale AnspfÜche politisch bzw. historisch zu belegen. Nach 1945 
beriefen sich die Mitarbeiter dieser Gruppe »Archivschutz« immer wieder dar
auf, daB keine Akte durch ihr Tun Frankreich geraubt worden sei. Gleichzeitig 
wurde von den Verantwortlichen stets beteuert, daB sie sich schon 1940 in 
Wort und Tat deutlich vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) distan
ziert hiitten, der aIs Abteilung des auBenpolitischen Amts der NSDAP nicht 
nur eine Institution rassistisch-antisemitischer Selbstdarstellung und Ideologie
Produktion war, sondem si ch zudem maBgeblich an der AuslOschung jüdi
scher Kultur und Identitiit beteiligte und ab Juni 1940 jüdischen Besitz in 
Frankreich ausplünderte. Mit welcher Vorsicht die apologetischen Aussagen 
der Gruppe )}Archivschutz« bewertet werden müssen, konnte unlangst am Bci
spiel des Versailler Vertrages Daniel Schranz zeigen, der dem »Archivschutz« 
beim Westfeldzug eine groBe Bedeutung beimiBe. Diese These wird durch die 
beachtliche Anzahl unterschiedlicher Archivschutzgruppen in den besetzten 
Liindem gestützt, deren Institutionalisierung und wechselseitige Verzahnung 
weiterer Aufldiirung bedarf. In diesem Beitrag sollen daher nach einem Über
blick über die Institutionen des »Archivschutzes« seine Aufgaben niiher be
leuchtet werden, um das Berufsfeld des Archivars im »Kriegseinsatz« abzu
stecken und nach der politischen Macht von Archiven zu fragen. Das Thema 
verspricht somit nicht nur neue Hinweise zu Fremdherrschaft, Besatzungspoli
tik und Besatzungspraxis2, sondem zugleich zusiitzliche Kenntnisse zur be
sonderen Bedeutung von Archivgut im Kampf um historische Deutungsmacht. 

1 Vgl. Daniel SCHRANZ, Der Friedensvertrag ais Beutestück. Zum Schlcksal der Ol'lglllal
urkunde des Versailler Vertrages im Zweiten Weltkrieg, in: Gerd KRUMEICH (Hg.l, Ver
sailles 1919. Ziele - Wirkung - Wahrnehmung, Essen 2001, S. 342-348. 
Vgl. Claude CARLIER, Stefan MARTENS (Hg.), La France et l'Allemagne en guerre (Sep
tembre 1939-Novembre 1942), Paris 1990; Stefan MARTENS, Maurice VAïsSE (Hg.), 
Frankreich und Deutschland im Krieg (November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kol
laboration, Résistance, Paris 2000; Gerhard HIRSCHFELD, Formen nationalsozialistischer 
Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg, in: Monika GLETTLER u.a. (Hg.), Geteilt, be-
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Die Akteure 

Am 22. Mai 1940 wurde der hôchste Archivar im Deutschen Reich, seines 
Zeichens Generaldirektor der Staatsarchive und Direktor des Reichsarchivs 
Potsdam, Ernst Zipfel (1891-1966), zum »Kommissar fur Archivschutz« im 
gesamten westlichen Operationsgebiet ernanne. Er batte keine klassische 
Laufbahn aIs Archivar zuriickgelegt, sondern war vielmehr ein Offizier, der 
nach dem Ersten Weltkrieg im Reichsarchiv in Potsdam zunachst in der Per
sonalverwaltung tatig gewesen war. Aufgrund seiner nationalsozialistischen 
Gesinnung - er war bereits im Jahre 1932 der NSDAP beigetreten - wurde er 
von ministerieller Seite her stark gefordert, galt aber bei den Archivaren auf
grund seiner mangelhaften Ausbildung aIs >Seiteneinsteiger<. 1936 stieg er 
zum Direktor des Reichsarchivs und 1938 zu seinem Generaldirektor auto 
Kennzeichnend fur seine Amtszeit waren 1. ein militarischer Führungsstil, 
2. die Ausrichtung der Archivpolitik nach den Bedürfnissen der nationalsozia
listischen Machthaber, 3. die Bemühungen um eine Zentralisierung der Ar
chivverwaltung im Deutschen Reich5 und den angeschlossenen Gebieten und 
4. die Aufwertung des Berufsbildes der Archivare: Zipfel setzte seine Unter
gebenen gezielt nicht nur aIs Archivare, sondern auch aIs Historiker ein6• 

Auf Zipfels Betreiben hin wurde yom OKH beim Militarbefehlshaber in 
Frankreich eine Gruppe »Archivschutz« eingerichtet, die am 1. August 1940 
ibre Tiitigkeit aufnahm. lbr Leiter wurde Dr. Georg Schnath (1898-1989), Di
rektor des Staatsarchivs in Hannover7, sein Stellvertreter Dr. Georg Winter, 

setzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat 
Bôhmen und Mahren, Slowakei, Essen 2004, S. 13-30. 

3 Vgl. Biographisches Handbuch des deutschen Auswartigen Dienstes 1871-1945, Bd. 2, 
bearb. von Gerhard KEIPER und Martin KROGER, Paderborn 2005, S. 694f. 

4 Torsten MUSIAL, Staatsarchive im Dritten Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archiv
wesens in Deutschland 1933-1945, Potsdam 1996, S.40-43; vgl. auch Michael FAHL
BUSCH, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die »Volksdeutschen 
Forschungsgemeinschaften« von 1931-1945, Baden-Baden 1999, S. 366. 

5 Hierzu ziihlte vor allem die Bemühung um ein Archivalienschutzgesetz in Deutschland, 
das auch die privaten Archive der staatlichen Kontrolle unterstellen sollte. Zum Archiva
Iienschutzgesetz vgl. Norbert REIMANN, Kulturgutschutz und Hegemonie. Die Bemühun
gen der staatlichen Archive um ein Archivalienschutzgesetz in Deutschland 1921 bis 
1972. Ais Manuskript gedruckt 2003 yom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. West la
Iisches Archivamt, Münster. 

6 Vgl. zur Rolle der Archivare in der Zeit 1933-1945 Karl Heinz ROTH, Klios rabiate 
Hilfstruppen. Archivare und Archivpolitik im deutschen Faschismus, in: Archivmittel
lungen 41 (1991) 1, S. 1-10. 

7 Georg Schnath studierte von 1917 bis 1922 Geschichte, Geographie und Gerrnanistik in 
Gôttingen und Marburg. Nach seiner Promotion im Jahre 1922 trat er in den Archlvdlenst 
ein und kehrte nach einer ersten Anstellung in Berlin-Charlottenburg 1928 in seine Hei
rnatstadt Hannover an das Staatsarchiv zurück, dessen Direktor er von 1938 bis 1959 war. 
Zwischen 1959 und 1967 bekleidete er eine Professur fur Landesgeschichte an der Uni-
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Archivar im Geheimen Staatsarchiv in Berlins. Die Gruppe war mit 
13 Archivaren, darunter flinf Archivdirektoren, quantitativ und qualitativ sehr 
gut ausgestattet, besser jedenfalls ais die parallel gegrundeten Gruppen »Bi
bliotheksschutz« und »Kunstschutz« beim Militarbefehlshaber in Frankreich 
oder die »Archivschutzgruppen« in anderen besetzten Landem9• Hinzu kamen 
zwei Vertreter yom Reichsinstitut flir Geschichte des neuen Deutschland, 
Clemens August Hoberg und Otto Jung. Hoberg, stellvertretender Leiter der 
Münchner Dienststelle des Reichsinstituts, wurde der Gruppe »Archivschutz« 
beigeordnet, um eine Sichtung der Akten ideologisch aufgeladener Themen 
wie »Judenin Frankreich«, »PanamakanalaŒire«, »Dreyfus-Affare« sowie 
»Separatismus im Rheinland« vorzunehmen und ein spezielles Inventar dieser 
Akten in den Archives nationales zu erstellenJO• 

Diese groBzügige personelle Ausstattung existierte jedoch nur bis Mitte 
1941, dann wurde das Personal der Gruppe »Archivschutz« spürbar abgebaut, 
so daB sie bis zu ihrer Auflôsung am 30. April 1944 nur noch aus ihrem Leiter 
Georg Schnath und einem Fotografen bestand. Sein Stellvertreter Georg Win
ter wurde 1941 in der Sowjetunion in ahnlicher Funktion eingesetzt, die ande
ren Archivare wurden eingezogen, gingen in den Ruhestand oder kehrten in 
ihre Archive zurückll . Doch nicht nur die zunehmende personelle Ausdün
nung setzte der Tatigkeit des »Archivschutzes« Grenzen, sondem in starkem 
MaBe auch territoriale Einschrankungen: die Zustandigkeit der Gruppe umfaB-

versitat Gottingen. Ais sogenannter »M1!rzgefallener« war er 1933 in die NSDAP einge
treten. Zwischen 1945 und 1947 wurde er wegen seiner T1!tigkeit im »Archivschutz« in 
Frankreich inhaftiert (zuletzt im Pariser Militargefàngnis Cherche-Midi) und wegen 
Plünderung angeklagt, jedoch mit Urteil des Milit1!rgerichts der Stadt Paris vom 
27.12.1947 freigesprochen; vg!. dazu Georg SCHNATH, Zur Entstehungsgeschichte des 
Pariser Inventars. Persônliche Bemerkungen und Erinnerungen, in: Wolfgang Hans STEIN 
(Hg.), Inventar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliothe
ken (bearbeitet von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Georg Schnath), Koblenz 
1986, S. XIX-XXV. 

8 Georg Schnath war 1940 bereits ftir den Einsatz in England vorgesehen; aIs Leiter des 
Staatsarchivs in Hannover verfiigte er über gute Kenntnisse der Archivsituation in GroB
britannien; vg!. Niederschrift über die Besprechung in Fontainebleau am 17.9.1940, 
27.9.1940; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 1150, Bd. 23. 

9 Vg!. STEIN, Inventar (wie Anm. 7). 
10 Militararchiv Freiburg [MAF], RW 35/403. Hoberg wurde zur Durchfiihrung seiner Reise 

fonnell zur Wehrmacht einberufen und war seit dem 15.9.1940 aIs Wehrmachtsangehôri
ger in der Gruppe »Archivwesen« tatig. In dieser Funktion fertigte er zwei Berichte im 
Mai und im August 1941 über seine T1!tigkeit an (ibid.), erstellte schlieBlich aber nur Fo
tokopien ftir das Reichsinstitut. 

11 Georg Winter (1895-1961) arbeite ab 1922 im Geheimen Staatsarchiv Berlin und nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs im Staatsarchiv Hannover, bevor er 1952 erster Direktor 
des Bundesarchivs in Koblenz wurde und diese Funktion bis 1960 ausübte. V g!. zur Rolle 
Winters bei der Beschlagnahme sowjetischer Archive: Anja HEUSS, Kunst- und Kultur
gutraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der Nationalsozialisten in 
Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg 2000, S. 161-204. 
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te nicht Nordfrankreich, d.h. die Departements Nord und Pas-de-Calais, die 
der Verwaltung des Militarbefehlshaber fur Belgien und Nordfrankreich unter
steUt waren. Genauso wenig kam sie im unbesetzten Teil Frankreichs zum 
Einsatz, auch nicht nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im No
vember 1942 aIs Antwort auf die alliierte Landung in Nordafrika. Ihre Tatig
keit konzentrierte sich daher stark auf Paris; weitere AuBenstellen existierten 
in Nancy, Besançon, Épinal und Bar-le-Duc, wo nach Akten aus Lothringen 
und dem EIsaB gefahndet wurde. 

Die Gruppe »Archivschutz« und ihre Konkurrenten 

Weitere Einschriinkungen entstanden infolge von Kompetenzüberschneidun
gen mit konkurrierenden Einheiten, denn gleichzeitig mit der Gruppe »Ar
chivwesen« waren in Frankreich verschiedene andere Institutionen mit ahnli
chen Aufgaben betraut. Zum einen gab es den Chef der Heeresarchive, der 
militarische Karten und Akten beschlagnahmte, um sie in das Heeresarchiv in 
Potsdam überfuhren zu lassen. Des weiteren agierte das »Sonderkommando 
Künsberg« auf dem gleichen Feld, das im Auftrag des Auswartigen Amtes vor 
allem die Akten des franzosischen AuBenministeriums beschlagnahmte. Das 
Kolonialamt suchte zum anderen Akten des franzosischen Kolonialministeri
ums, und der Reichsarztefuhrer lieB Akten des Intemationalen Gesundheits
amtes (IGA) beschlagnahmen12• Nicht zu vergessen sind natürlich die ver
schiedenen Geheimdienste, die personenbezogene Daten sammelten. 

Der wichtigste Konkurrent auf diesem Gebiet war jedoch Alfred Rosenberg 
bzw. sein Einsatzstab13 • So verfugte das OKW bereits am 5. Juli 1940, also 
bereits vor der Einrichtung des »Archivschutzes«, daB Rosenberg befugt sei, 
die Staatsbibliotheken, die staatlichen Archive, die Kanzleien der Kirchenbe
horden und die Akten der Freimaurerlogen nach fur Deutschland wertvollem 
Schriftrnaterial durchforschen und beschlagnahmen zu lassen. Dieser ers te 
ErlaB bezog sich also ausschlieBlich auf Schriftgut (Akten und Bücher), und er 
erlaubte auch den Eingriff in staatliches Vermogen. Beide Teile des Erlasses 

12 Vgl. zu den Aktivitllten der anderen Organisationen Ulrike HARTUNG, Raubzüge in der 
Sowjetunion: das Sonderkommando Künsberg 1941-1943, Bremen 1997; Anja HEUSS, 
Das Sonderkommando Künsberg und der Kulturgutraub in der Sowjetunion, in: Viertel
jahreshefte filr Zeitgeschichte 45 (1997), S. 535-556; Daniel SCHRANZ, Archivalienraub 
in Regierungsauftrag: Das »Sonderkommando Künsberg« im besetzten Frankreich 1940-
1942, in: Thomas BECKERS u.a. (Hg.), »Zur Erkenntnis der die Gegenwart pragenden 
Faktoren der Vergangenheit...« Projekte zur deutschen und europaischen Geschichte in 
Düsseldorfer Magister- und Examensarbeiten, Neuried bei München 2001, S. 235-254. 

\3 V gl. Reinhard BOLLMUS, Das Amt Rosenberg und seine Gegner, München 21997. 
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wurden im Laufe des Sommers modifiziert: der ERR durfte nicht nur Biblio
theken und Archive, sondem auch Kunstwerke beschlagnahmen, doch muBten 
diese aus Privateigentum stammen. Staatliches Kulturgut aller Art durfte nicht 
angetastet werden, was die Militarverwaltung nicht zuletzt gegen den ERR 
durchsetzen konnte. Sie distanzierte sich deutlich yom Gebaren des ERR, 
muBte aber dessen spezifische Kompetenzen akzeptieren. Damit hielt sie sich 
formaI aus den VerfolgungsmaBnahmen gegenüber den sogenannten »Reichs
feinden« heraus und lehnte jede Verantwortung dafiir ab. 

Indem sie dem ERR und dem Geheimdienst jedoch die Kompetenz fùr sol
che Falle zuspmch, brachte sie sich selbst in Zugzwang. Zwar bewirkte der 
ErlaB des OKH, daB die Gruppe »Archivwesen« fiir diese Beschlagnahmun
gen nicht verantwortlich gemacht werden konnte, doch fiihrte er gleichzeitig 
dazu, daB der »Archivschutz« die anderen Gruppen, die solche Verfolgungs
maBnahmen durchfiihrten, untersrutzen muBte, denn diesen Gruppen wurde 
explizit die Kompetenz fiir solche Beschlagnahmungen aus privatem Eigen
tum zugestanden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Georg Win ter übergab im 
November 1940 aufWunsch des ERR eine umfangreiche Liste mit den Adres
sen samtlicher jüdischer und freimaurerischer Bibliotheken in Paris l4 . Georg 
Schnath schickte dem Hauptamtsleiter Gerhard Utikal nicht nur wiederholt 
Listen und Hinweise auf Material aus jüdischem Besitz, sondem gelegentlich 
auch beschlagnahmte Dokumente selbses. Das lieBe sich aIs Vorwurf gegen
über den Angehôrigen der Militarverwaltung formulieren, doch muB auch ge
sagt werden, daB sie vermutlich keine andere Wahl hatten. Festzuhalten ist 
jedoch, daB der »Archivschutz« wahrend des Zweiten Weltkriegs in Verfol
gungsmaBnahmen involviert war, auch wenn seine Mitarbeiter nach 1945 viel
fach das Gegenteil beteuerten. Die von ihnen geleistete Zuarbeit blieb lange 
ausgeblendet und kam erst in den letzten Jahren durch neue Archivfunde an 
das Licht der interessierten Offentlichkeit. 

Die Aufgaben der Gruppe »Archivschutz« 

Das Aufgabenfeld des »Archivschutzes« war wahrend seiner gesamten T!itig
keit vielftiltig, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt; ein solcher offenbart 
zudem seine eigentlichen Interessen deutlicher aIs bisher angenommen. Die 
Aktivitiiten des »Archivschutzes« erstreckten sich zuniichst auf die Be-

14 MAF, RW 35/341: ERR, Gerhard Utikal, an den Chef der Militlirverwaltung Frankreich, 
6.11.1940; Empfangsbescheinigung vom 6.11.1940 über die Liste mit 102 Blatt sowie ein 
Paket beschlagnahmtes Material. 

15 MAF, RW 35/698, S. 94. 
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standsaufuahme der Kriegsschaden, die im allgemeinen relativ gering waren. 
Datüber hinaus wurden die Akten, die von franzôsischen Regierungsstellen in 
gro13em Umfang in den Westen und Süden des Landes verlagert worden wa
ren, wieder nach Paris zutückgeruhrt, was mit dem Schutz der Akten vor 
Plünderung und Zerstôrung begtündet wurde, aber zugleich das Ziel hatte, die 
Regierungsakten wieder zentral in Paris zu lagem, wo der »Archivschutz« sein 
Hauptquartier hatte. Neben dem Schutz der Akten verfolgte Georg Schnath 
mit seiner Gruppe jedoch noch weitergehende Interessen: »Diese Bestande im 
Rahmen des Môglichen und bei der Kriegslage Vertretbaren zutückzubringen, 
gebot nicht nur die Sorge um ihre Erhaltung, sondem vor allem auch die For
schungsaufgabe der deutschen Archivare«16. Der deutschen Geschichtsfor
schung bot sich nach der franzôsischen Niederlage 1940 eine einzigartige 
Chance, die er nicht verstreichen lassen wollte: »Es galt, mit allen Kraften die 
einmalige Gunst der Stunde zu nutzen und Frankreichs Archive gewisserma
Ben rur Deutschland zu erobem«i7. 

Der Archivar aIs Forscher und Historiker 

Diese Aussagen lassen das übergeordnete Interesse bei Schnath erkennen, die 
Akten zu wissenschaftlichen Zwecken deutschen Archivaren und damit Histo
rikem zur Verrugung zu stellen. Ernst Zipfel bemangelte wahrend seiner 
Amtszeit haufig, dal3 die Archivare lediglich aIs Dienstleister gesehen wurden, 
die Akten ordnen und zur Verrugung stellen. Dabei waren im »Archivschutz« 
in der Tat mit Heinrich Büttner, Theodor Schieffer u.a. ausgebildete Historiker 
beschaftigt, die nach ihrem Geschichtsstudium die Archivausbildung in Ber
lin-Dahlem hatten, doch dabei nie ihr Interesse an der Forschung verloren hat
ten. Die bei Schnath durchscheinende forscherische Euphorie nach dem Sieg 
der deutschen Wehrmacht über Frankreich fordertjedoch zu der Frage heraus, 
welchen Forschungsaufgaben er jetzt Prioritat einraumen wollte. In der fragli
chen Zeit nach 1940 handelte es sich bei diesen wissenschaftlichen Interessen 
nicht etwa um zweckfreie Forschung im Kantschen Sinne, sondem um die von 
den Nationaisozialisten seit 1933 geforderte Zweckforschung, mit der sie poIi
tische und ideologische Ziele durchzusetzen gedachten l8 . Durch die Besetzung 

16 MAF, RW 35/344: »Einsatzergebnisse der Gruppe Archivwesen in der Militiirverwaltung 
Frankreich 1940-1944«. 

17 Vgl. dazu MUSIAL, Staatsarchive (wie Anm. 4), S. 144. 
18 Vgl. u.a. Michael FAHLBUSCH, Deutschtumspolitik und Westdeutsche Forschungsge

meinschaft in: Burkhard DIETZ u.a. (Hg.), Griffnach dem Westen. Die »Westforschung« 
der vôlkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum (1919-1960), 
MUnster 2003, S. 569-647. 
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Frankreichs war plôtzlich der Zugang zu Akten jeder Art und jeder Epoche 
ungehindert môglich - ein Zugang, der vor dem Zweiten Weltkrieg oft sehr 
schwierig war, wie viele Historiker beklagt hatten. Wahrend der Besatzung 
Frankreichs gedachten jedoch nicht aIleine die Archivare ihre historische For
schungen in Frankreich durchzufiihren, sondem zugleich eine groBe Anzahl 
von Wissenschaftlem aus dem gesamten Reich, wie die Gruppe »Archiv
schutz« an den über 200 Antragen ablesen konnte, die zum groBen Teil ge
nehmigt wurden. Darüber hinaus erhielt sie Antrage auf Akteneinsicht von 
amtlichen Organisationen wie dem »Ahnenerbe« der SSI9, dem Rasse- und 
Siedlungshauptamt, dem Propagandaministerium und dem Hauptarchiv der 
NSDAP. Eine genaue Analyse dieser Antrage ist leider nicht môglich, da sie 
meines Wissens nicht mehr überliefert sind. Sie tauchen nur noch summarisch 
im AbschluBbericht der Gruppe »Archivwesen« auf. 

Die politische Macht von Archiven 

Man woIlte jedoch nicht nur genereIl den uneingeschrankten Zugang zu Akten 
in Frankreich ôffnen, sondem in erster Linie errnitteln, welche Akten in Frank
reich entweder aus Deutschland stammten und z.B. unter Napoleon geraubt 
worden waren, und welche Akten aus sonstigen historischen oder politischen 
Gründen fiir Deutschland interessant sein kônnten. AIs Grundlage fiir diese 
Recherchen dienten zunachst die Rückforderungslisten, die die Archive des 
Deutschen Reiches auf Aufforderung Zipfels vom 17. Mai 1940 ersteIl t hatten. 
Bei ihrer Anfertigung griffen die Archivare haufig sogar auf Rückforderungs
listen aus dem Deutsch-Franzôsischen Krieg von 1870/71 zurück. Da in den 
meisten FaIlen nicht genau bekannt war, wo die verrniBten Archivalien zum 
damaligen Zeitpunkt lagen bzw. ob sie überhaupt noch existierten, muBte eine 
Sichtung vor Ort zur Prüfung vorgenommen werden. 

lm Hinblick auf den künftigen Friedensvertrag mit Frankreich nutzte man 
nun die Gelegenheit, um aIle Akten, die fiir das Deutsche Reich von histori
schem oder politischem Interesse waren, zu inventarisieren. Ein solches »ln
ventar von Quellen zur deutschen Geschichte in franzôsischen Archiven« 
konnte die Gruppe »Archivschutz« gegenüber der franzôsischen Seite gut aIs 
»rein wissenschaftlich« angelegte Tatigkeit darsteIlen, doch war diese Inventa
risierung nur einen Deckmantel fiir massive politische Interessen, denn sie 

19 Vgl. Michael H. KATER, Das »Ahnenerbe« der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpo
litik des Dritten Reiches, MUnchen 21998; Joachim LERCHENMOLLER, Gerd SIMON, Das 
»Ahnenerbe« der SS 1935-1945. Ein Beitrag ZUT Ku1turpolitik des Dritten Reiches, Tü
bingen 31997. 
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verfolgte in erster Linie das Ziel, erweiterte Rückforderungslisten fur den 
künftigen Friedensvertrag mit Frankreich zu erstellen, wie Georg Schnath 
1944 bestatigte: 

Unter den Einsatzaufgaben der Gruppe war die Ennittlung und Sicherstellung des nach 
Deutschland gehôrigen oder Deutschland interessierenden Archivguts die wichtigste und 
eiligsteo Sie wurde, getarnt durch die Jnventarisation [000]' ohne Wissen der Franzosen durch
gefllhrt, die sich bis zum heutigen Tag nicht darüber klar sind, ob und in welchern Urnfang 
deutscherseits Archivforderungen erhoben werden sollen2°o 

Die Rückforderungsliste umfaJ3te 1943 immerhin etwa 21 000 Archivalien aus 
franzôsischen Archiven und Bibliotheken, darunter 2400 Originalurkunden 
und 375 Handschrifteno Nur etwa die Hiilfte dieser Objekte kann aIs Raubgut 
deklariert werden, doho sie waren wiihrend der Franzôsischen Revolution bzwo 
unter Napoleon aus Deutschland entwendet wordeno Die andere Hiilfte war fur 
das Deutsche Reich von kulturhistorischem Interesse, aber von Frankreich 
legal erworben worden21

0 Es gab keine Versuche seitens des »Archivschut
zes«, Objekte aus dieser Liste zu beschlagnahmen und ins Deutsche Reich zu 
bringeno Es handelte sich tatsiichlich nur um Vorbereitungen fur den Friedens
vertrago Auf diese Tatsache beriefen sich auch die Archivare nach dem Zwei
ten Weltkrieg, indem sie daraufhinwiesen, daB keine einzige Akte Frankreich 
durch ihre Schuld verlassen habeo 

Diese Darstellung ist jedoch nicht einmal die halbe Wahrheit, denn tatsiich
lich lieS die Gruppe »Archivschutz« sehr wohl Akten aus politischen Motiven 
beschlagnahmen und abtransportiereno lm Juli 1940 wurde ZoB. der NachlaB 
des deutschen Politikers Ludwig Bamberger in Paris beschlagnahmt, der sich 
zusammen mit dem NachlaS von Paul Nathan im Eigentum von Ernst Feder, 
einem jüdischen Emigranten und Journalisten befand22

0 Das Geheime Staats
archiv hatte in der Vergangenheit erfolglos wegen eines Ankaufs des Bamber
ger-Nachlasses verhandelt und initiierte nun die Beschlagnahme, um kostenlos 
in den Besitz der Papiere zu gelangeno Auch fand die Gruppe »Archivwesen« 
in den Archives nationales einen von Napoleon abtransportierten Aktenfonds 
des spanischen Kronarchivs in Simancas, dessen Rückgabe nach Spanien sie 
erzwango 

Den grôBten Bestand, der von der Gruppe »Archivwesen« beschlagnahmt 
wurde, bildeten die etwa 1000 Akten der deutschen Militiirverwaltung fur 
Longwy und Briey aus dem Ersten Weltkrieg, die in Nancy gefunden wurdeno 

20 MAF, RH 35/344, So 60 
21 Das Jnventar wurde nachtriiglich 1986 verôffentlicht in: STEIN, Jnventar von Quellen (wie 

Anmo 7) 
22 Diese Nachliisse wurden bei Kriegsende von sowjetischen Truppen aufgegriffen und ab

transportierto Sie befrnden sich heute irn sogenannten »Sonderarchiv Moskau«o V gl. zu 
den Bestiinden des »Sonderarchivs Moskau«: Gôtz ALY, Susanne HEIM, Das Zentrale 
Staatsarchiv in Moskau (»Sonderarchiv«)o Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis ver
schollen geglaubten Schriftguts aus der NS-Zeit, Düsseldorf 19930 
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Diese Militiirakten wurden dem Chef der Heeresarchive übergeben, einer wei
teren Organisation, die militiirische Akten und Karten in allen besetzten Uin
dern ror militiirische Zwecke beschlagnahmen lieS. lm Gegenzug »schenkte« 
der Chef der Heeresarchive der Gruppe »Archivschutz« 6700 handgezeichnete 
topographische Plane des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem franzôsischen 
Kriegsministerium. Der Kartenbestand wurde zwischen dem Chef der Heeres
archive und der Gruppe »Archivschutz« aufgeteilt und nach Berlin in das Ge
heime Staatsarchiv gebracht, so daB er auseinandergerissen war, womit die 
deutschen Archivare nach der widerrechtlichen Aneignung eine archivarische 
Todsünde begingen. 

Von der AushOhlung eines Berufsethos 

Mit diesem archivarischen Frevel hatten sie das Provenienzprinzip durchbro
chen und das Pertinenzprinzip wieder eingerohrt, die beide Ordnungsverfahren 
fur den Umgang mit Akten und historischen Dokumenten darstellen. AIs Pro
venienzprinzip bezeichnet man das Ordnen von Aktenbestanden nach ihrer 
Herkunft, d.h. Akten, die von einer Institution, z.B. einer Behôrde, erzeugt 
wurden. Wiihrend in diesem Fall der Entstehungszusammenhang erhalten 
bleibt, werden beim Pertinenzprinzip Sachbezüge hergestellt, d.h. Akten wer
den nach Sachthemen geordnet. lm Einzelfall konnte dies bedeuten, daB Ak
ten, die z.B. das Thema »Erster Weltkrieg« betreffen, aus den Registraturakten 
verschiedener franzôsischer Behorden oder privater Nachlasse zu einem Kon
volut zusammengestellt wurden. Dieses Ordnungsprinzip war aus verschiede
nen Gründen auSerst problematisch. Zum einen riS es die Akten aus ihrem 
historischen Entstehungszusammenhang, zum anderen verlangte es yom Ar
chivar die Weitsicht, welche Sachfragen in 50, 70 oder 100 Jahren an das Ar
chiv gestellt werden konnten, denn beim Pertinenzprinzip werden diese Akten 
nach Sachbetreffen geordnet, die erst einmal definiert werden müssen. Das 
Provenienzprinzip dagegen, das die Akten übernimmt und ordnet, wie sie 
beim jeweiligen Registraturbildner entstanden sind, hatte sich seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Europa langsam durchgesetzt und war in Frankreich 
bereits 1841 per Dekret des Innenministers angeordnet (und unter dem 
Schlagwort »respect des fonds« bekannt) geworden23• In Berlin hatte 1881 

23 In der Fachliteratur wurde hingegen wiederholt daraufhingewiesen, daB in den Archives 
nationales in Paris dieser »respect des fonds« zwar angeordnet, aber nicht konsequent 
durchgefùhrt wurde; vgl. z.B. Hans KAISER, Das Provenienzprinzip im franz<lsischen Ar
chivwesen, in: Hans BESCHORNER (Hg.), Archivstudien. Zurn siebzigsten Geburtstage 
von Woldernar Lippert mit Unterstützung der Wilhelm und Bertha von Baensch Stiftung, 
Dresden 1931, S. 125-130. Dieser Einschiitzung widersprach: Johannes PAPRITZ, Grund-
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Max Lehmann eine Denkschrift zum Provenienzprinzip vorgelegt, die MaB
stiibe filr die Zukunft setzte24• Seit der Jahrhundertwende galt somit beim Be
rufsstand der Archivare das Provenienzprinzip nicht nur aIs das anerkannte 
Modell der Aktenordnung, sondern gehôrte daTÜber hinaus zum beruflichen 
Ethos der Archivare, auch im Deutschen Reich25 

Die archivarischen Grundbegriffe »Provenienenz« und »Pertinenz« waren 
dann auch Gegenstand einer aufschluBreichen Diskussion im besetzten Frank
reich Anfang 1941. Bereits im Januar kam es zu intemen Auseinandersetzun
gen, bei denen diese beiden Begriffe im Mittelpunkt gestanden hatten. Einer 
der Auslôser dieser Diskussion war der Archivar Heinrich Büttner aus Darm
stadt, der die AuBenstelle des »Archivschutzes« in Nancy leitete26 • Die dorti
gen Archives départementales besaBen hochinteressante Akten zur Geschichte 
EIsaB-Lothringens, die schon lange das deutsche Interesse geweckt hatten, war 
doch bereits wahrend des Ersten Weltkriegs eine Abordnung von Archivaren 
nach Nancy in das Archiv geeilt, um Rückforderungslisten zu erstellen27 • lm 
Vorfeld der Friedensverhandlungen mit Frankreich 1940/41 war nun wieder 
Eile geboten, denn es stand zu befilrchten, daB nach einem FriedensschluB 
kein Zugriff mehr auf diese Akten in Nancy môglich sein würde. Dem Archi-

fragen der Archivwissenschaft, in: Archivalische Zeitschrift 52 (1956), S. 127-176, hier 
S. 154-165. Vgl. zur Entwicklung der Archivpraxis seit der franzôsischen Revolution in 
Europa Ernst POSNER, Sorne Aspects of Archivai Development Since the French Revolu
tion, in: Ken MUNDEN (Hg.), Archives & The Public Interest. Selected Essays by Ernst 
Posner, Washington, D.C. 1967, S. 23-35. 

24 V gl. zur Person und Rolle von Max Lehmann: Ernst POSNER, Max Lehmann and the 
Genesis of the Principle of Provenance, in: MUNDEN, Archives (wie Anm. 23), S. 36-44. 

25 Vgl. zur Definition von Provenienz und Pertinenz: Eckhart G. FRANZ, Einfùhrung in die 
Archivkunde. Darmstadt 1999, S. 45--48 mit weiteren Literaturverweisen. 

26 Heinrich Büttner war zwischen 1935 und 1938 Assistent von Theodor Mayer am Ober
rheinischen Institut fùr geschichtliche Landeskunde an der Universitat Freiburg, einer der 
volksdeutschen Forschungsgemeinschaften und forschte zur Geschichte des Burgund und 
ElsaB-Lothringens im Mittelalter. lm Jahre 1939 trat er in den Archivdienst in Darmstadt 
über und wurde 1940 zur Archivschutzkommission in Frankreich einberufen; vgl. F AH L· 

BUSCH, Wissenschaft (wie Anm. 4), S. 372 
27 Vgl. Ernst POSNER, Effects of Changes of Sovereignty on Archives, in: MUNDEN, Ar

chives (wie Anm. 23), S. 168-181. Posner war bis 1935 Archivar im Geheimen Staatsar
chiv (Berlin) und spielte nach seiner Emigration in die USA dort eine wichtige Rolle in 
der Archivwissenschaft. Der Beitrag wurde zuerst im Juli 1942 verôffentlicht und geht 
daher nicht auf die Vorgange wahrend des lweiten Weltkrieges ein. Der Autor themati
siert ausdrUcklich das Problem der luordnung von Aktenbestanden im luge von Ge
bietsverschiebungen anhand von EIsal3-Lothringen, aber auch anderen Gebietsabtretun
gen im 19./20. Jahrhundert. Grundsiitzlich mül3ten Akten dem Staat, dem das Territonum 
untersteht, überwiesen werden (»the records follow the flag«). Jedoch gelte dies nur für 
die Akten, die die Administration auch benôtige, nicht jedoch fûr historische Akten. 
Ebenfalls sollten Akten nicht aus den Überlieferungen von zentralen BehôrdeniArchiven 
herausgebrochen werden. Ais Lôsung biete sich im 20. Jahrhundert das Fotokopieren von 
Akten an, eine Ltlsung, die aber von der Gruppe »Archivschutz« nicht angedacht wurde. 
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var Büttner wurden yom Arehiv in Koblenz Rüekforderungslisten betreffend 
versehiedener Aktenbestiinde zugesehiekt, die seinen Protest hervorriefen. In 
einer Stellungnahme wies er ausdrüeklieh daraufhin, daB diese vor allem For
derungen naeh dem Pertinenzprinzip enthielten. 

lm April 1941 fand eine weitere Konferenz der Leiter der Arehivsehutz
gruppen in Frankreieh, Belgien und Rolland zu dieser Frage statt. Es wurde 
dabei aussehlieBlieh darüber diskutiert, ob bei der Erstellung der Rüekforde
rungslisten aussehlieBlieh das Provenienzprinzip oder aueh das Pertinenzprin
zip zulassig sei. Büttner kritisierte dabei offen die Kriterien, naeh denen die 
Koblenzer Listen erstellt worden waren: 

Die Arbeit im Dep. Archiv Nancy vollzog sich seit ihrem Beginn (23.1.) in der Wei se, da/3 
die Bestlinde systematisch fUr die Inventarisationsarbeiten der Gruppe Archivwesen aufge
nommen wurden. Diese Inventarisierungsarbeiten erfassen nach dem Pertinenzprinzip, ohne 
Rücksicht auf die Provenienz, aile irgendwie nennenswerten Bestiinde ... Damit ist der Boden 
der Provenienz, wenn auch im Ausdruck verschleiert, verlassen u. der Pertinenzgrundsatz ais 
ma6gebend fÛT die Rückforderungen im Dep. Archiv Nancy festgelegt28. 

Der überzeugte Nationalsozialist Ernst Zipfel wollte jedoeh die Gunst der 
Stunde nutzen, um deutsehen Arehiven und deutsehen Historikem den privile
gierten Zugang zu ail en Akten zu sichem, die irgendeinen Bezug zur deut
sehen Gesehiehte hatten. lm Protokoll dieser Bespreehung im April 1941 ist 
deutlieh das Unbehagen der beteiligten untergeordneten Arehivare zu spüren, 
nun das Pertinenzprinzip anzuwenden. Nur Georg Winter setzte sieh ausdTÜek
lieh fUr dessen Anwendung ein. 

Wie fUr eine Diktatur symptomatiseh, wurde das Problem zwar durehaus 
diskutiert, aber letztendlieh per Befehl gel ost. Der unmittelbare V orgesetzte 
von Büttner, Georg Sehnath, wies seinen Mitarbeiter in einem Sehreiben yom 
3. Mai 1941 an, die »neuen Prinzipien« zu befolgen und das Pertinenzprinzip 
anzuwenden. Die Koblenzer Listen wurden wieder aufgenommen und naehre
eherehiert. lm Februar 1942, ein dreiviertel Jahr spater also, lieB Büttner sogar 
die Akten der deutsehen Militarverwaltung in Briey-Longwy (1914-1918) 
besehlagnahmen, um sie dem Chef der Heeresarehive zu übergeben29 • Ernst 
Zipfel auBerte absehlieBend auf dieser Konferenz: »Bei Regelungen mit Staa
ten auBerhalb des Reiehes aber, vor allem mit Feindstaaten muB oberstes Ge
setz nieht die Theorie unseres engeren Faehs sein, sondem aussehlieBlieh der 
Vorteil des Reiehes. Praktisehe und politisehe Gesiehtspunkte geben da den 
Aussehlag«. Gleiehzeitig fUhrte er aus, daB bei Auseinandersetzungen zwi
sehen den Arehiven des Deutsehen Reiehes mogliehst nur der Grundsatz der 
Provenienz angewendet werden solle. 

Damit war die Frage von Provenienz und Pertinenz entsehieden: Beides 
konnte angewendet werden, sofem es der deutsehen Seite Nutzen bringe. 

28 MAF, RW 35/390. S. 75f 
29 MAF, RW 35/390, S. 192f. 
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Wahrend fur die Arbeit innerhalb des Deutschen Reiches weiterhin die bishe
rigen archivarischen Standards einschlieBlich des Provenienzprinzips galtcn, 
wurde in den besetzten Liindem vom »Archivschutz« bevorzugt das Perti
nenzprinzip angewandt, denn von ihm versprach sich die deutsche Seite Vor
teile bei ihren Bemühungen, die angestrebte Hegemonie über Europa auch 
archivisch bzw. historisch zu unterflittem. Nicht der Arbeitsethos oder gar die 
Integritiit der deutschen Archivare verhinderte letztendlich grof3ere Abtrans
porte von Akten franzôsischer Provenienz, sondem einzig der Umstand, daf3 
Hitler seine Pliine eines Friedensvertrags mit Frankreich wieder aufgab. 

Résumé français 

En 1941 eut lieu dans la France occupée une bien étrange querelle de spécialistes: les archi
vistes allemands de la section de la protection des archives auprès du commandement mili
taire en France furent amenés à s'interroger sur le »principe de provenance« et sur le »pnn
cipe de pertinence«. Ils avaient été chargés par l'archiviste en chef du Reich, Ernst Zipfel, 
sympathisant national-socialiste, de procéder à l'inventaire des actes relatifs à l'Allemagne et 
d'en dresser la liste à des fins de restitution, liste qui devait ensuite être intégrée dans le futur 
traité de paix avec la France. Pour ce faire, le »principe de pertinence« avait été retenu, ce 
qui signifie que tous les actes touchant ou intéressant le Reich allemand devaient être resti
tués, indépendamment des questions d'origine ou de légalité des conditions d'acquisition. La 
directive de Zipfel suscita un profond malaise chez les archivistes allemands dont la déonto
logie exigeait l'application du »principe de provenance«. Ce principe d'organisation présente 
l'avantage de ne pas séparer les actes du contexte historique dans lequel ils ont vu le jour. 
Cette querelle à propos de la provenance et de la pertinence montre de manière exemplaire 
combien les exigences politiques de l'époque se sont surimposées à J'éthique scientifique des 
archivistes et des historiens. 



CLAUDE SINGER 

LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES 
FACE À L'OCCUPANT ALLEMAND (1940-1944) 

Que représentaient les 17 universités françaises de 1940? Sur le plan quantita
tif, environ 1 500 enseignants et moins de 100000 étudiants. C'était un miliçu 
encore restreint et qui n'accueillait somme toute qu'une toute petite élite de 
privilégiés (il n'y avait à l'époque que 4 % de bacheliers par classe d'âge alors 
qu'il y en a 70 % aujourd'hui et que l'on compte presque 2 millions 
d'étudiants). Cependant, il s'agissait d'un milieu important, parce qu'il avait 
en charge la formation des cadres de la Nation (médecins, scientifiques, avo
cats, enseignants, artistes ... ) et qu'il contribuait au développement économi
que du pays et à son influence dans le monde. Avec son histoire et ses tradi
tions plusieurs fois centenaires, l'Université française incarnait aussi l'esprit 
de liberté et certaines grandes valeurs du pays. Si toutes les tendances et les 
opinions politiques y étaient représentées, de l'extrême droite maurassienne à 
l'extrême gauche communiste, les idées laïques et démocratiques y prédomi
naient. L'Université française n'avait-t-elle pas été pendant plus de 50 ans l'un 
des piliers essentiels de la Troisième République? De ce fait, elle n'était pas 
spécialement favorable au régime de Vichy qui s'empressait de faire rempla
cer, dans les écoles et les mairies, le buste de Marianne par celui du maréchal 
Pétain. En dehors du ministère de l'Éducation, on trouvait finalement assez 
peu d'universitaires à Vichy, où les hommes politiques et les militaires étaient 
nettement plus nombreux. Au lendemain de la débâcle et de l'Occupation 
d'une partie importante du territoire par l'armée allemande, l'Université fran
çaise eut tendance à se replier sur elle-même, se réfugiant dans un attentisme 
où prudence rimait avec silence1• Elle devait conserver cette attitude pendant 
toute la durée de l'Occupation, non seulement avec Vichl, mais surtout avec 
les occupants, privilégiant une forme »d'accommodement« et de neutralité. 
Vichy et les occupants s'efforcèrent pour leur part de ne pas heurter frontale
ment l'Université. Effectivement, en dehors de l'élimination des juifs, des 
francs-maçons, des résistants et des étudiants réfractaires au Service de travail 

1 Cf. Claude SINGER, Vichy, l'Université et les Juifs. Les silences et la mémoire, Paris 
1992; ID., L'Université libérée, l'Université épurée, 1943-1947, Paris 1997. 

2 Cf. Marc-Olivier BARUCH, Le régime de Vichy, Paris 1996; ID., Servir l'État français. 
L'administration en France de 1940 à 1944, Paris 1997; ID., Le choix des X. L'École po
lytechnique et les polytechniciens, 1939-1945, Paris 2000. 
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obligatoire (STO) en 1943/44, l'Université continua à fonctionner presque 
»normalement« jusqu'à la fin de l'Occupation. À elle seule, cette constatation 
est déjà importante, car ce ne fut pas le cas dans tous les pays occupés par 
l'Allemagne (Pologne, Ukraine, Yougoslavie, Grèce ... ), où l'enseignement 
supérieur fut même parfois nettement entravé. Quelles furent les motivations 
qui poussèrent les autorités occupantes et le gouvernement de Vichy à mainte
nir l'Université française ouverte le plus longtemps possible? Avant de répon
dre à cette question, nous soulignerons d'abord les ambiguïtés de la collabora
tion franco-allemande à l'Université. Dans un deuxième temps, nous 
essayerons d'appréhender les limites de l'engagement collaborationniste dans 
l'Université française. 

Ambiguïtés de la collaboration franco-allemande 

Après la défaite militaire de la France (mai-juin 1940) et la rencontre Pétain
Hitler à Montoire (24 octobre 1940), une politique de collaboration se mit en 
place. Cette politique était ambiguë, d'abord parce que les deux partenaires 
n'étaient pas égaux (la France était défaite militairement, une grande partie de 
son territoire occupé et presque deux millions de ses soldats retenus prison
niers dans des camps en Allemagne) et ensuite parce qu'ils n'avaient pas non 
plus les mêmes objectifs. 

Du côté allemand, on le sait aujourd'hui, notamment grâce aux travaux 
d'Eberhard Jackee et de Robert paxton4, la politique de collaboration visait 
moins à une quelconque réconciliation franco-allemande qu'au maintien du 
calme sur le front occidental, afin de pouvoir tirer un profit maximum de 
l'économie d'un pays désormais considéré comme un simple satellite. Grâce à 
la politique de »collaboration«, l'Allemagne disposait du soutien de 
l'ensemble de l'administration française. Cela lui permit de ne mobiliser que 
de faibles effectifs pour surveiller le pays et veiller au maintien de l'ordre. 
Afin de dissimuler ces objectifs et d'entretenir l'illusion d'une future paix 
franco-allemande (qu'elles n'envisageaient donc pas sérieusement), les autori
tés allemandes s'efforcèrent de présenter l'Occupation sous un jour >accepta
ble<. Elles évitèrent une répression brutale (comme en Pologne) et encouragè
rent la reprise des distractions et des activités culturelles, pour donner 

3 Cf. Eberhard JACKEL, Franlcreich in Hitlers Europa. Die deutsche. Franlcreichpolitik im 
2. Weltlcrieg, Stuttgart 1966; voir pour l'édition française avec une postface d'Alfred 
GROSSER: La France dans l'Europe de Hitler, Paris 1968. 

4 Cf. Robert O. PAXTON, Vichy France, old guard and new order 1940-1944, London 
1972; voir pour l'édition française: La France de Vichy 1940-1944, Paris 1973. 
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l'impression d'un »retour à la normale«. L'enseignement universitaire, qui 
reprit à l'automne 1940, s'inscrivit dans cette perspective. Certes, ici ou là, le 
fonctionnement de certaines facultés ne fut pas immédiatement »normal«, car 
il manquait des enseignants prisonniers en Allemagne; les militaires allemands 
occupaient aussi des locaux d'enseignement (notamment l'ENS et la Cité uni
versitaire à Paris) et ils empêchaient aussi parfois le retour d'étudiants et 
d'enseignants dans des villes situées en zone interdite (en particulier à Lille et 
à Besançon) en refusant de délivrer les indispensables Ausweise5. La grande 
manifestation du Il novembre 1940 à Paris, sur les Champs-Élysées, fut certes 
réprimée et provoqua, à la demande des occupants, la fermeture temporaire de 
l'université. La mesure se limita toutefois uniquement à cette ville et la répres
sion resta très mesurée, entraînant l'arrestation d'un petit nombre d'élèves et 
d'étudiants, libérés pour la plupart dans les jours suivants. De surcroît, la ré
ouverture de la Sorbonne, prévue d'abord pour janvier 1941, intervint finale
ment dès décembre 19406• Le calme fut donc rétabli rapidement, sans répres
sion spectaculaire, et l'on enregistra même à la rentrée 1941, à Paris et dans 
les villes de province, une augmentation sensible des effectifs étudiants. Face 
à l'attitude répressive de l'administration militaire allemande du Militarbefehls
haber (MBF) in Frankreich (installé dans l'Hôtel Majestic, avenue Kléber)7, ce 
fut finalement la politique plus subtile de »collaboration« de l'ambassadeur 
Otto Abetz (rue de Lille)8 qui s'imposa, les autorités allemandes ayant choisi 
de privilégier le fonctionnement »normal« de l'Université française. 

Les services de l'ambassade intervinrent certes à de nombreuses reprises 
auprès du gouvernement de Vichy pour éliminer diverses catégories 
d'enseignants (juifs, communistes, francs-maçons, résistants ... ), pour encoura
ger aussi les nominations d'universitaires collaborationnistes (George Mon
tandon, Henri Labroue, René MartiaL .. ) et pour faire interdire les livres et les 
manuels scolaires qu'ils jugeaient anti-allemands. En revanche, ils s'intéressèrent 
très peu au contenu de l'enseignemenë. En effet, ils cherchaient moins à nazi-

5 Cf. François MARCOT, Le monde universitaire bisontin sous l'Occupation, dans: André 
GUESLIN (dir.), Les Facs sous Vichy. Étudiants, Universitaires et Universités de France 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Clermont-Ferrand 1994, p. 143-155. 

6 Cf. Wilfred Douglas HALLS, Les Jeunes et la politique de Vichy, Paris 1988, p. 413-417. 
7 Hans UMBREIT, Der Militiirbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard a. R. 1968. 
8 Cf. surtout Roland RAy, Anniiherung an Frankreich im Dienste Hitlers? Otto Abetz und 

die deutsche Frankreichpolitik 1930-1942, Munich 2000; Barbara LAMBAUER, Otto 
Abetz et les Français - ou l'envers de la collaboration, Paris 2001; ID., Opportunistischer 
Antisemitismus. Der deutsche Botschafter Otto Abetz und die Judenverfolgung in Frank
reich (1940-1942), dans: Vierteljahreshefte fUr Zeitgeschichte 53 (2005) 2, p. 241-273; 
Albrecht BETZ, Stefan MARTENS (dir.), Les intellectuels et l'occupation 1940-1944. Col
laborer, partir, résister, Paris 2004. 
Cf. Lutz RAPHAEL, Die Pariser Universitat unter deutscher Besatzung 1940-1944, dans: 
Geschichte und Gesellschaft 23 (1997) 4, p. 507-534; ID., Navigieren zwischen Anpas
sung und Attentismus: Die Pariser Universitat unter deutscher Besatzung (1940-1944), 
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fier l'Université française qu'à stimuler le développement de la langue et de la 
culture allemandes. Et, en la matière, les résultats furent très satisfaisants puis
que, au moins jusqu'en 1942, la plupart des films, des pièces de théâtre et des 
concerts allemands firent salle comble 10. Quant aux élèves et étudiants qui 
commençaient à apprendre l'allemand, leur nombre ne cessa d'augmenter du
rant les trois premières années de l'Occupation. À la fin de l'année 1940, on 
ne comptait pas moins que 6 000 demandes d'admission à l'Institut allemand à 
Parisll. D'après l'historien suisse Philippe Burrin, 100000 Français au total 
(soit l'équivalent du nombre d'étudiants en France) auraient commencé l'étude 
de cette langue. À la rentrée 1941, l'allemand était même devenu majoritaire 
pour les nouveaux élèves12• Face à un tel engouement, Vichy créa d'ailleurs, 
comme cela existait déjà pour l'anglais, un second poste d'inspecteur général. 
Mais cela ne suffit pas et, par le biais de l'Institut allemand13, l'ambassade mul
tiplia l'ouverture de nouveaux cours de langue sur tout le territoire. 

Installé 54, rue Saint-Dominique, à Paris, l'Institut allemand fut dirigé par 
Karl Epting qui s'occupait avant-guerre, déjà sous l'autorité d'Otto Abetz, de 
l'Office allemand d'échanges universitaires avec l'étranger (DAAD)14. À par
tir de 1940, l'Institut allemand disposa de fonds considérables grâce aux in
demnités financières que les autorités allemandes percevaient en guise de frais 
d'occupation militaire. Cela devait permettre à l'Institut allemand de consti
tuer un réseau très solide, comprenant 15 antennes dans des grandes villes de 
province (Rennes, Angers, Nantes, Dijon, Besançon, Lyon, Bordeaux, Tou
louse, Marseille ... ) et 56 annexes dans des villes de moindre importance. Cela 
lui permit encore de lancer une offensive de séduction en direction des univer
sitaires français. Au printemps 1941, l'ambassade aida notamment le petit In
stitut germanique de la Sorbonne à organiser une série de conférences où in-

dans: Stefan MARTENS, Maurice VAISSE (dir.), Frankreich und Deutschland im Krieg 
(November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kollaboration, Résistance, Bonn 2000, 
p.701-725. 

10 Cf. Kathrin ENGEL, Deutsche Kulturpolitik im besetzten Paris 1940-1944. Film und 
Theater, Munich 2003. 

Il Cf. Les Cahiers franco-allemands, 1940, p. 299f. 
12 Cf. Philippe BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1995, p. 309. 
13 Cf. Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944, dans: Revue 

d'Allemagne 23 (1991) 4, p. 451-466; ID., Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein 
Beitrag zu den deutsch-fra1lZÔsischen Kulturbeziehungen und zur auswiirtigen Kulturpoli
tik des Dritten Reiches, Stuttgart 1993; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch lm Kneg 
schweigen die Musen nicht«. Die Deutschen WissenschaftIichen Institute im Zweiten 
Weltkrieg, Gôttingen 2001; ID., »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht«. Die Deut
schen WissenschaftIichen Institute (DWI) im Zweiten Weltkrieg (1940-1945), dans: 
lahrbuch des Historischen Kollegs 2000, Munich 2001, p. 123-164. 

14 Cf. Peter ALTER (dir.), Der DAAD in der Zeit. Geschichte, Gegenwart und zukilnftige 
Aufgaben - vierzehn Essays, vol. 1. Bonn 2000; Hans Manfred BOCK, Le DAAD dans 
les relations franco-allemandes 1963-2003, dans: Allemagne d'aujourd'hui 168 (2004), 
p. 116-139. 
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tervinrent les professeurs Jean-Édouard Spenlé et Maurice Boucher. Il convia 
aussi ces deux hommes à participer, avec d'autres universitaires, à toutes sor
tes de déjeuners, dîners et réceptions. Il leur offrit par ailleurs la possibilité de 
faire des conférences et de publier articles et comptes rendus dans la presse et 
l'édition. Les noms de jeunes universitaires comme Maurice Bouvier-Ajam, 
Jean-Philippe Larrose, Pierre Velut, Jean Héritier et Jean Mouraille apparurent 
alors régulièrement dans »Les Cahiers de l'Institut allemand«, »Les Cahiers 
franco-allemands« et la revue »Collaboration«. Les universitaires déjà établis 
furent conviés, de leur côté, à faire des voyages d'études en Allemagne, tous 
frais payés. Ce fut notamment le cas de Louis Dunoyer, Ernest Fourneau, Gas
ton Julia et Gaston Ramon ... Parmi les 36 universitaires accueillis par Epting 
à cette époque à l'Institut allemand, citons également les noms de Maurice 
Bardèche, Alexis Carrel, Georges Dumézil, Bernard Fay, Gilbert Gidel, René 
Maunier, Georges Ripert et Joseph Saint-Germes ... 15 Sans être nécessairement 
collaborationnistes, ces hommes étaient favorables à la politique de collabora
tion. En quoi consistait exactement cette politique d'un point de vue français? 

Du côté français, précisons d'abord que la collaboration découlait de 
l'armistice franco-allemand du 22 juin 1940, où l'article 3 stipulait que les 
services administratifs français devaient désormais »collaborer avec les autori
tés militaires allemandes d'une manière correcte«16. Après la rencontre Pétain
Hitler de Montoire (24 octobre 1940), la collaboration devint officielle. Cette 
politique visait avant tout pour les hommes de Vichy - dans la perspective 
d'une victoire de l'Allemagne en Europe - à placer le pays dans la meilleure 
position possible pour les négociations d'un futur traité de paix. Sur le plan 
intérieur, la politique de collaboration devait également permettre d'alléger, du 
moins l'espérait-on, le poids de l'Occupation. En réalité, elle devait surtout 
renforcer l'autorité du régime car, par ce choix, Vichy se démarquait de la 
Troisième République, présentée comme l'unique responsable de l'entrée en 
guerre et donc de l'effondrement militaire. Ministres et hauts fonctionnaires de 
Vichy acceptèrent tous, à un degré ou à un autre, le choix d'une collaboration 
administrative et politique avec l'Allemagne. Ce choix fut également celui des 
responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, dès l'automne 1940, 
rencontrèrent les hommes du MBF et de l'ambassade allemande. Comme nous 
avons eu l'occasion de le souligner, le ministre Georges Ripert et le recteur 
Gilbert Gidel se rendirent également à l'Institut allemand à Paris. Il en alla de 

15 Cf. BURRIN, La France à l'heure allemande (note 12), p. 361 et notes 85 et 86 p. 530. 
16 Convention d'annistice franco-allemande du 22juin 1940 publiée dans: Documents Di

plomatiques Français, 1940, Les annistices de juin 1940, publié par le ministère des Af
faires étrangères (sous la direction d'André Kaspi), Bruxelles 2003, document nO 69, 
p. 123-130; Hermann BÔHME, Der deutsch-franzôsische Waffenstillstand im Zweiten 
Weltkrieg. vol. 1: Entstehung und Grundlagen des Waffenstillstandes von 1940, Stuttgart 
1966. 
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même pour Jérôme Carcopino (1881-1970), célèbre historien de la Rome an
tique, ancien directeur de l'École de Rome (1937-1940), rallié à Pétain dès 
juillet 1940. Au lendemain de ce ralliement, l'admirateur de César accéda à de 
hautes fonctions: il devint en effet successivement directeur de l'ENS (août 
1940), recteur de Paris (novembre 1940) et finalement ministre-secrétaire 
d'État (23 février 1941-17 avril 1942). À la suite de la manifestation étudiante 
du Il novembre 1940, il remplaça au rectorat de Paris Gustave Roussy, limo
gé par Vichy, à la demande des Allemands. Dès le 15 novembre 1940, Carco
pino se rendit à l'Hôtel Majestic, où il rencontra Werner Best, le chef d'état
major administratif du MBF (Verwaltungsstab). Il retourna ensuite à plusieurs 
reprises à l'Hôtel Majestic pour y négocier la libération des manifestants et la 
réouverture de l'université. En février 1941, quelques jours avant sa nominati
on au ministère, il participa également, avec Abel Bonnard, Bernard Fayet 
André Siegfried, à un déjeuner offert par Otto Abetz et Karl Epting à l'Institut 
allemand de Paris. Le 13 avril 1941, il adressa ses remerciements à Karl Ep
ting pour l'envoi du premier numéro de la revue »Deutschland-Frankreich«, 
où étaient développés les mythes fondateurs du nazisme, et lui souhaita, à cette 
occasion, »plein de succès«. Il se déclara clairement »favorable à la collabora
tion«, le 5 juin 1941, rue de Lille, au cours d'un entretien avec le conseiller 
d'ambassade Ernst Achenbach. Pour prouver ses bonnes dispositions, quel
ques jours plus tard, le 9 juin 1941, il alla jusqu'à soumettre aux autorités al
lemandes un projet de numerus clausus visant à diminuer le nombre 
d'étudiants juifs admis dans les universités françaises. Ce fut à la suite de cette 
initiative que, le 21 juin 1941, le projet fut finalement adopté par le gouver
nement de Vichy. Il se traduisit par l'élimination de plusieurs centaines 
d'étudiants juifs des universités françaises. En juillet 1941, Carcopino adressa 
à tous les recteurs une liste de livres proscrits par les autorités occupantes, en 
leur demandant d'être particulièrement vigilants17• 

Partisan de l'ordre et de l'autorité, Jérôme Carcopino fut certes un pétai
niste convaincu, qui approuvait la politique de Montoire. Les autorités alle
mandes le jugeaient d'ailleurs »loyal« et »acquis à la politique de collabora
tion«. Toutefois, et bien que la résistance universitaire dénonçât dans des 
tracts et dans la presse clandestine »von Carcopino, Gauleiter de la Sorbonne«, 
l'historien ne devint pas un extrémiste. La collaboration resta pour lui davan
tage un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Il s'agit moins aussi, en ce 
qui le concerne, de servir l'occupant que de composer avec lui dans le con
texte si particulier de l'occupation. Les hommes qui entouraient Carcopino au 
ministère étaient d'ailleurs pour la plupart des universitaires déjà en place sous 
la Troisième République et qui n'étaient pas particulièrement engagés sur le 

17 SINGER, Vichy, l'Université et les Juifs (note 1), p.78s.; ID., L'Université libérée. 
(note 1), p.3215s.; Rémy HANDOURTZEL, Vichy et l'École 1940-1944, Noêsis 1997, 
p. 37s.; Stéphanie CORCY, La Vie culturelle sous l'Occupation, Paris 2005, p. 36ss. 
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plan politique. En dépit des pressions allemandes constantes, des mesures vi
sant les juifs et les francs-maçons, l'épuration de l'Université française resta 
limitée, puisqu'elle frappa au total moins de 10 % des effectifs de l'enseigne
ment supérieur (essentiellement des juifs). L'Université de 1941 ressemblait 
donc encore, dans l'ensemble, à celle de 1938. À partir de 1942, l'arrivée 
d'Abel Bonnard au ministère devait se traduire par l'afflux de collaboration
nistes et une politique plus répressive à l'Université. 

Limites de l'engagement collaborationniste 

En 1942, le retour de Pierre Laval aux affaires, le débarquement anglo
américain en Afrique du Nord et l'invasion de la zone sud par l'armée alle
mande modifièrent la signification de la collaboration franco-allemande. 
L'arrivée d'Abel Bonnard au ministère de l'Éducation provoqua aussi une ra
dicalisation en matière de collaboration. Avec Bonnard, l'Allemagne n'était 
plus seulement un partenaire avec lequel il fallait composer; elle était désor
mais un modèle, presque une référence. 

Ancien élève de l'École française de Rome, académicien habitué des salons 
parisiens, Abel Bonnard (1883-1968) avait déjà été avant-guerre un fervent 
admirateur de l'Allemagne nazie. En mai 1937, il avait interviewé Hitler et, à 
cette occasion, il s'était lié d'amitié avec Otto Abetz. Peu après, en janvier 
1938, il accueillit la cinéaste Leni Riefenstahl, venue présenter en France son 
film consacré aux »Dieux du stade« germaniques. Proche de Doriot et mem
bre-fondateur du groupe »Collaboration«, il participa pratiquement à toutes les 
soirées mondaines et cérémonies qui scellaient le renforcement de l'amitié 
franco-allemande à Paris. En 1941, il se rendit avec Brasillach, Drieu la Ro
chelle, Femandez, Jouhandeau et quelques autres au congrès des écrivains eu
ropéens à Weimar et publia ses »Pensées dans l'action« (Grasset). Il y clamait 
la nécessité d'une collaboration encore plus étroite avec l'Allemagne nazie. 
Ses rencontres avec son ami Otto Abetz à l'ambassade, sa politique répressive 
à l'égard des résistants et une rumeur insistante sur son homosexualité sont à 
l'origine de toute une série de jeux de mots: ainsi parlait-on de »1' Abel et 
l'Abetz« et le ministre collaborationniste était fréquemment affublé du terme 
corrosif de »Gestapette«. Le fait que Bonnard ait été soutenu par les autorités 
allemandes pour le poste de ministre de l'Éducation dès 1941 renforça sa 
mauvaise réputation au sein même de l'Université. Il faut dire qu'il s'entoura 
au ministère d'universitaires collaborateurs, et même, pour certains, collabora
tionnistes. Ces »nouveaux messieurs« occupaient des fonctions importantes: 
ce fut le cas en particulier de l'agrégé d'allemand Achille Bertrand, des agré-
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gés de grammaire Pierre Couissin et René Géorgin, et des agrégés d'histoire 
Michel Lhéritier et Jean Mouraille. Par exemple, ce dernier représenta Bon
nard au congrès des »Jeunes de l'Europe nouvelle«, qui se tint à Paris les 7 et 
8 novembre 1942, sous la présidence de Fernand de Brinon l8 et en présence 
d'Otto Abetz, Ernst Achenbach et Friedrich Grimm. L'année suivante, Mou
raille dirigea encore une délégation française qui prit part, à Weimar, aux 
cours organisés par le Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut de 
l'université de Berlin!9. 

De jeunes universitaires séduits par l'Allemagne nazie furent également 
promus à des postes importants dans le cabinet Bonnard, où ils prirent en main 
le secteur de la jeunesse: ce fut notamment le cas de Jacques Bousquet, Geor
ges Pelorson et Maurice Gaït. Ancien professeur de lettres au lycée Voltaire à 
Paris, Jacques Bousquet (né en 1912) dirigea de mai à septembre 1942 le cabi
net du ministre Abel Bonnard. Lecteur à l'université de Francfort en 1938/39, 
il paraît avoir été littéralement subjugué par l'Allemagne nazie. Sous 
l'Occupation, il fit publiquement le salut nazi et il écrivit aussi dans divers 
journaux collaborationnistes, notamment la revue »Deutschland-Frankreich«. 
Enjanvier 1943, il devint rédacteur en chef du bimensuel »Le Téméraire«, un 
magazine en couleurs destiné à la jeunesse, où l'idéologie nazie était nette
ment présentéo. 

Georges Pelorson (né en 1909), professeur de lettres, fut nommé secrétaire 
général adjoint au secrétariat général à la Jeunesse (qui relevait de l'Éducation 
nationale) le 9 juin 1942. Pendant l'Occupation, il écrivit notamment, aux cô
tés de Marc Augier, Marcel Déat et Jean Luchaire, dans »Notre Combat«, un 
périodique dirigé par André Chaumet, étroitement lié à la Propaganda-Staffel, 
qui œuvrait pour le »socialisme« et une »Europe nouvelle«. 

Maurice Gaït (né en 1909), normalien comme Pelorson et agrégé de philo
sophie, était un ancien officier des chasseurs alpins. Directeur adjoint du cabi
net Bonnard du 20 septembre 1942 au 31 décembre 1943, il devint par la suite, 
du 21 janvier au 21 août 1944, l'ultime secrétaire général à la Jeunesse de Vi
chy. D'après »L'Éphéméride« de Pierre Limagne, il était alors »un nazi force
né«, et un défenseur acharné de l'Europe nouvelle?! 

Avec l'aide de ces hommes, Abel Bonnard s'efforça de donner une nou
velle impulsion à la collaboration culturelle: il invita notamment les doyens à 

18 Cf. Corinna FRANZ, Fernand de Brinon und die deutsch-franzôsischen Beziehungen 
1918-1945, Bonn 2000; Gilbert JOSEPH, Fernand de Brinon, l'aristocrate de la collabora
tion, Paris 2002. 

19 Cf. Cahiers franco-allemands nO 10-12, octobre-décembre 1942, p. 373 et nO 9-12, sep
tembre-décembre 1943, p. 266. 

20 SINGER, L'Université libérée (note 1), p. 290s.; Pascal ORY, Le Petit nazi illustré. Une 
pédagogie hitlérienne en culture française, »Le Téméraire«, 1943-1944, Paris 1979. 

21 Cf. Pierre LIMAGNE, Ephéméride de quatre années tragiques, 1940-1944, t. III: Les As
sauts contre la forteresse Europe, Paris 1947, p. 1677. 
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inciter leurs collègues à contribuer à une revue allemande et encouragea les 
voyages d'études en Allemagne et les échanges de lycéens et d'étudiants ... Au 
début du ministère Bonnard, les projets ne manquaient pas, puisqu'il était que
stion de créer un »Comité culturel franco-européen« chargé de promouvoir les 
relations universitaires, d'ouvrir un lycée franco-allemand et de mettre en pla
ce un camp de vacances franco-allemand pour les plus jeunes. En vain, car ces 
projets n'aboutirent pas. En définitive, en dépit de l'activisme des hommes du 
cabinet Bonnard, les progrès de la collaboration universitaire restèrent ténus. 
L'échec de l'introduction de l'antisémitisme en Sorbonne, en 1942/43, souli
gne clairement les limites d'une politique qui, en dépit du volontarisme d'Abel 
Bonnard et de certains membres de son cabinet, ne déboucha finalement que 
sur de faibles résultats. 

Le 12 novembre 1942, Bonnard désigna Henri Labroue comme titulaire 
d'une chaire »d'histoire dujudaïsme« qui venait d'être créée pour lui quelques 
jours plus tôt à la Sorbonne. L'idée d'enseigner »le judaïsme« en France à 
l'Université, sur le modèle de l'antisémitisme nazi, n'émergea pas soudaine
ment. Elle apparut dès janvier 1941 sous la plume d'Henri Labroue (1880-
1964), agrégé de l'Université et docteur en histoire, par ailleurs ancien député 
de Bordeaux de 1914 à 1932, dans une lettre que celui-ci avait adressée à son 
ami Jean-Louis Tixier-Vignancour, alors responsable de la presse à Vichy. 
Avec le soutien de Tixier-Vignacour, Labroue se rendit à Vichy en mars 1941, 
où il fut reçu par Xavier Vallat et Jérôme Carcopino, alors respectivement 
commissaire général aux questions juives et ministre-secrétaire d'État à 
l'Éducation nationale. Les deux hommes l'écoutèrent avec bienveillance par
ler de son projet d'enseignement qu'il leur soumit. Il fallut toutefois attendre 
le retour de Laval au pouvoir et la nomination de Bonnard au ministère de 
l'Éducation, en 1942, pour que la décision de créer une chaire du judaïsme fût 
prise. Des pressions allemandes contribuèrent à la création de cette chaire. En 
effet, Labroue, qui parlait parfaitement l'allemand, était entré en contact avec 
les occupants dès l'automne 1940: il était notamment en relation avec les con
suls von Luckwald, Richter et le major Wentzel à Bordeaux et, à Paris, avec 
les services du consul Rudolf Schleier et de l'ambassadeur Otto Abetz. Il leur 
proposa spontanément ses services et leur demanda de l'aide pour arriver à 
publier le pamphlet antisémite qu'il avait écrit: »Voltaire Antijuif« (Les Do
cuments contemporain, 1942). Il adhéra au groupe »Collaboration« et présida, 
à partir de mai 1941, l'Institut d'études juives de Bordeaux. Ce fut cet institut 
qui présenta en mars-avril 1942, avec le soutien très actif de l'ambassade, 
l'exposition antijuive »Le Juif et la France«. 

La leçon inaugurale de Labroue à la Sorbonne se tint le 15 décembre 1942, 
de 15 à 16 heures, dans l'amphithéâtre Michelet. Le professeur y cita notam
ment les »travaux« de l'ethnologue franco-suisse George Montandon et ceux 
d'un des spécialistes des questions raciales en Allemagne nazie, le professeur 
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Otmar von Verschuer (1896-1969), directeur de thèse du médecin SS Josef 
Mengele (1911-1979). On apprit ainsi que les Juifs avaient certains traits phy
siques caractéristiques, notamment des »cheveux crêpelés«, »l'oreille décol
lée«, »les pieds plats«, »des doigts potelés« et »une odeur particulière tradui
sant peut-être les anciennes accointances négroïdes. Ce cours fit aussitôt 
scandale. Aux murmures succédèrent les huées, les sifflets et les cris: »Bandit! 
Canaille! Salaud!«. Des papillons portant la phrase »Ne laissons pas introduire 
les méthodes nazies en France« furent lancés et les étudiants quittèrent bruy
amment l'amphithéâtre. À sa sortie, Henri Labroue fut copieusement conspué 
par les étudiants. Certains d'entre eux furent interpellés et interrogés par le 
service d'ordre de la Sorbonne. D'autres furent poursuivis par des policiers en 
civil jusque dans les petites rues du Quartier latin. Aucun, toutefois, ne fut ar
rêté ou inquiété. Labroue s'offusqua d'un tel laxisme et écrivit même au mini
stre Bonnard pour dénoncer »l'impunité scandaleuse« dont les perturbateurs 
avait pu bénéficier. Après un tel échec, les cours suivants de Labroue, dont la 
presse clandestine réclamait le boycott, n'attirèrent pas les foules. En janvier 
1943, le cours du lundi, de Il à 12 heures, fut définitivement supprimé, faute 
d'auditeurs, et les deux autres cours n'attirèrent en moyenne que quatre étu
diants par séance. En février/mars 1943, ces deux cours furent souvent annu
lés. L'ostracisme dont Labroue était victime à la Sorbonne ne se limita pas aux 
étudiants. L'assemblée des professeurs de la faculté des lettres adopta en effet, 
à l'unanimité, une motion où elle exprimait »son regret de ne pas avoir été 
consultée« pour la création de cette chaire. La plupart des professeurs 
n'adressaient jamais la parole à Henri Labroue, même en réunion de travail. 
Sans étudiants, rejeté par les professeurs de la Sorbonne et menacé par les ré
sistants (il était en effet armé pour se défendre), le »professeur« Labroue n'en 
continua pas moins à stigmatiser les juifs dans des articles publiés dans la 
presse collaborationniste, notamment »La France européenne«, »Pariser Zei
tung«, »Deutschland-Frankreich«, etc.22 

Contrairement à l'Allemagne nazie, l'enseignement raciste ne fut donc pas 
une réussite dans la France de 1942/43. L'échec du cours de Labroue à la Sor
bonne permet de bien mesurer les limites de l'influence nazie dans l'Univer
sité française. L'idéologie antisémite des occupants et des collaborationnistes 
fut en effet rejetée par la majorité des étudiants et des enseignants. Les autori
tés occupantes réussirent certes à éliminer des livres et des hommes des uni
versités. Elles parvinrent à imposer quelques hommes acquis à leurs idées à 
des postes importants (Bonnard au ministère, Labroue à la Sorbonne, Robert 
Gessain à la Fondation Carre1. .. ), mais elles ne purent jamais aligner l'Univer-

22 Cf. Claude SINGER, L'échec du cours antisémite de Labroue à la Sorbonne (1942-1944), 
dans: Vingtième siècle 39 (1993), p. 3-9; ID., Henri Labroue ou l'apprentissage de 
l'antisémitisme, dans: Pierre-André TAGUIEFF (dir.), L'Antisémitisme de plume 1940-
1944. Études et documents, Paris 1999, p. 233-245. 
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sité française sur l'Allemagne nazie. S'agissait-il d'ailleurs d'un de leurs ob
jectifs? Probablement pas, car la France n'avait jamais été considérée comme 
un partenaire à part entière. La collaboration avec le gouvernement et 
l'administration française, avec le soutien et la vigilance de quelques collabo
rationnistes, visait moins à changer l'Université française qu'à obtenir 
l'élimination des juifs, des opposants et des résistants, tout en développant 
l'influence de l'Allemagne en France. Cette politique fut remise en question à 
partir de l'automne 1943, lorsque la menace du STO fit basculer nombre 
d'étudiants réfractaires dans le camp de la Résistance. Le 25 novembre 1943, 
le Sonderkommando du Sipo-SD, aidé de soldats de la Luftwaffe, boucla les 
locaux de l'université de Strasbourg, rue Carnot à Clermont-Ferrand. Le pro
fesseur Paul Collomb fut abattu sur place et une centaine d'étudiants furent 
arrêtés et déportés vers l'Allemagné3• Ce fut la fin de l'illusion d'une collabo
ration à l'Université, que Vichy et les autorités d'occupation avaient tant bien 
que mal réussi à entretenir jusque-là. Pendant l'année 1943/44, même si la 
plupart des universités françaises fonctionnaient toujours (au printemps 1944, 
celles de Montpellier et d'Aix avaient toutefois fermées), les effectifs des étu
diants diminuèrent sensiblement. Les cadres de l'Université, y compris les 
anciens ministres Ripert et Carcopino, refusaient de leur côté de donner les 
listes d'étudiants qu'on leur réclamait sans cesse. Le STO correspond à la fin 
de la »collaboration« franco-allemande à l'Université: en effet, sur les 15 000 
étudiants prévus en 1943/44, 6000 seulement se rendirent en Allemagne. La 
répression des occupants et les menaces de sanctions de Bonnard 
n'empêchèrent finalement pas l'Université de basculer, avant même le débar
quement de juin 1944, dans le camp de la Résistance. 

Deutsche Zusammenfassung 

Nach einigen Hinweisen auf die spezifischen Besonderheiten der franzôsischen Universitiit 
zu Beginn der deutschen Besatzung wird verstiirkt auf die ambivalente Natur der Kollabora
tion von Seiten der Wissenschaft aus eingegangen. Diese beinhaltete zwei durchaus unter
schiedliche Positionen. Für die deutschen Besatzer stellte die Kollaboration eine Art » Ver
flihrungsoffensive« dar, welche sich zuniichst durch die Aufrechterhaltung weitestgehend 
>)flormaler« Aktivitiiten auszeichnete. Erkliirtes Ziel war es, die Besatzung auf diese Weise in 
môglichst günstigem Licht erscheinen zu lassen. Das Deutsche Institut und die Botschaft 
wendeten zu diesem Zwecke bedeutende finanzielle Mittel auf, deren Ergebnisse durchaus 
von Belang waren: erhôhte Anzahl der Deutsch-Kurse sowie Publikationen und Konferen-

23 Cf. Léon STRAUSS, L'Université de Strasbourg repliée. Vichy et les Allemands, dans: 
GUESLIN (note 2), p. 87-112; ID., L'Université française de Strasbourg repliée à Cler
mont-Ferrand (1939-1945), dans: Les Reichsuniversitiiten de Strasbourg et de Poznan et 
les résistances universitaires 1941-1944, textes réunies par Christian BAECHLER, Fran
çois IOERSHEIM, Pierre RACINE. Avec le concours de Simone HERRY, Strasbourg 2005, 
p.237-261. 
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zen, an denen verschiedene franzôsische Universitiiten beteiligt waren. Von franzôsischer 
Seite aus diente die Kollaboration vor allem der BegüDstigung des Vichy-Regimes. Nach der 
Demonstration yom Il. November 1940 beispieIsweise erhieIt der Rektor Jérôme Carcopino 
von den Besatzungsmiichten das Recht zur Wiedererôffuung der Sorbonne, wodurch in ge
wisser Wei se die Kollaborationspolitik des neuen Regimes mit Deutschland gerechtfertigt 
wurde. Daran anschlie6end wird wiederum auf die »Zusammenarbeit« seitens der Universi
tat eingegangen, um die Motive und Grenzen dieser sehr speziellen Form der Kollaboration 
naher zu erlautem. Letztlich fand sich nur eine sehr kleine Anzahl von Hochschullehrem ZUT 

Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime bereit, die darüber hinaus nicht einmal besonders 
wirksam war; das Scheitem der antisemitischen Lehren von Henri Labroue an der Sorbonne 
im Jahr 1942/43 unterstreicht diese These deutlich. Für die deutschen Besatzer war jedoch 
die Tatsache, da6 es in der franzôsischen Hochschullandschaft die Bereitschaft zur Kollabo
ration gab, durchaus von Interesse. Dies gab ihnen einerseits die Gelegenheit, innerhalb der 
Universitiit eine permanente Spannung aufrecht zu halten, und erlaubte ihnen andererseits, 
den Ausbau ihrer Einflu6sphlire in diesem vornehmlich eher feindlich gesinnten Milieu. 
Nach dieser Phase der wechselseitigen Arrangements, die yom Scheitem gepragt war, wird 
schlie6lich die Entwicklung der Résistance-Bewegung im Jahr 1943/44 innerhalb des uni
versitiiren Bereichs beleuchtet. 



III. WIEDERGRÜNDUNGEN NACH 1945 





YOM DEUTSCHEN INSTITUT ZUM GOETHE-INSTITUT 

Mit dem Ende der Tatigkeit des »Deutschen Instituts« im August 1944, das bis 
unmittelbar vor der Befreiung der Hauptstadt arbeitete, gab es beinahe 20 Jah
re kein auf die allgemeine Offentlichkeit abzielendes, voll funktionsflihiges 
deutsches Kulturinstitut mehr in Paris. Dies ist insofem erstaunlich, aIs bereits 
im November 1953 das Auswartige Amt entschied, in Paris, London, New 
York, Rom und Madrid bald reprasentative bundeseigene Kulturinstitute zu 
errichten. 1955 beschloB man, die Zahl aufinsgesamt 12 Institute zu erhOhen, 
die in weiteren Hauptstadten Europas und der sich konstituierenden blockfrei
en Welt in den folgenden Jahren ihre Arbeit aufnehmen soIlten l . Zudem unter
zeichnete die Bundesrepublik schon im Oktober 1954 mit Frankreich ein Kul
turabkommen, das erste überhaupt in ihrer Geschichte, welches eine gegen
seitige Intensivierung der Kulturbeziehungen vorsah2• 

Den Reigen unter den bundeseigenen Kulturinstituten fûhrte jedoch 1955 
die in Rom erôffnete sogenannte »Deutsche Bibliothek« an. Den Namen 
»Deutsches Institut« hielt das Auswartige Amt wegen der im Kriege unter die
ser Bezeichnung eingerichteten Institutionen fUr zu belastet. Es folgten noch 
im gleichen Jahr Ankara, 1957 Madrid, Neu-Delhi und New York, 1958 Lon
don, Oslo, Kairo und Tokio, 1959 schlieBlich Brüssel und Lissabon. lm Ver
gleich zu den Deutschen (Wissenschaftlichen) lnstituten (DWI), die ab 1940 
in Europa erôffnet worden waren, soIlten die neuen Kulturinstitute keine eige
ne wissenschaftliche Forschung mehr betreiben, sondem lediglich durch Bi
bliothek, Programmarbeit und Sprachkurse das Ausland mit deutscher Kultur 
vertraut machen. 

Auch wenn sich die frühe bundesrepublikanische auswartige Kulturpolitik 
bemühte, in bewuBter Abkehr von der Praxis des »Dritten Reichs« den Ein
druck der Staatsfeme bei der kulturellen Selbstdarstellung zu verrnitteln, so ist 
es dennoch erstaunlich, das die wieder zu errichtenden Kulturinstitute Mitte 
der 1950er Jahre im Auswartigen Amt emeut, wie schon die DWI zwischen 
1940 und 1945 aIs regierungseigene Institutionen mit von ihm entsandten Per
sonal konzipiert wurden. 

1 V gl. Ulrike STOLL, Kulturpolitik ais Beruf. Dieter Sattler in München, Rom und Bonn 
1906-1968, Paderborn 2005, S. 297. 

2 Vgl. Ulrich LAPPENKÛPER, »Sprachlose Freundschaft?« Zur Genese des deutsch
franzosischen Kulturabkommens yom 23.10.1954, in: Lendemains 21 (1996) 84, S. 67-82. 
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ParaUel zu den bundeseigenen Einrichtungen erôffnete der private Verein 
Goethe-Institut, der 1951 in München aus den Trümmem der 1945 von den 
Amerikanem aufgelôsten Deutschen Akademie entstanden war, ZweigsteUen 
im Ausland, sogenannte »Dozenturen«. Doch auch hier hatte Frankreich das 
Nachsehen: Die erste Dozentur nahm 1952 in Athen die Arbeit auf. Der 
Schwerpunkt der Arbeit des frühen Goethe-Instituts wanderte sodann in die 
neuen Staaten des Nahen und Mittieren Ostens und nach Asien, da man hier 
ein besonders starkes Interesse rur die deutsche Sprache vermutete. 1956 er
ôffnete eine ZweigsteUe in Lille, 1960 die zweite auf franzôsischem Boden in 
Marseille. 

Die franzôsische Seite forderte seit Ende der 1950er labre wiederholt ein 
stiirkeres bundesdeutsches kuitureUes Engagement in Frankreich, um nicht den 
Eindruck eines zu groBen Ungieichgewichts und der Einseitigkeit in den ge
genseitigen Kulturbeziehungen entstehen zu Iassen, die nun in der neuen Âra 
der Zusammenarbeit auf regierungsamtlicher Ebene partnerschaftIich gestaitet 
werden soUten. In der Tat war die Diskrepanz auf dem Gebiet der Kulturinsti
tute frappierend: In der Bundesrepublik operierten seit Mitte der 1950er labre 
17 Instituts français, weit mehr aIs in jedem anderen Land der Welt. Sie waren 
ein Erbe der Besatzungszeit, in welcher Frankreich versucht hatte, seinen kul
turellen EinfluB zunachst im Südwesten dauerhaft zu verankem und seit 1949 
auf die vormals britische und amerikanische Zone auszubreiten, um seine rela
tive machtpolitische Schwache unter den Siegermachten durch eine verstarkte 
Kulturpolitik auszugieichen und mit Hiife dieser Institute die Deutschen >um
zuerziehen<. Dabei soUte jedoch sowohl ein einseitiger Kulturexport wie auch 
jede aufdringliche politische Propaganda vermieden werden3. 

Botschafter Herbert Blankenhom drangte im lanuar 1962 auf die baldige 
Erôffnung des Kuiturinstituts in Paris, da die Botschaft unmôglich die kultu
relIe Arbeit in Paris organisieren kônne, wahrend zugieich das Unverstiindnis 
auf franzôsischer Seite über die deutsche Inaktivitat wachse. Der soeben er
nannte Leiter der Programmabteilung des Münchener Goethe-Instituts, Eckart 
Peterich, muBte sich bei seiner Informationsreise nach Paris Anfang 1962, 
welche der Vorbereitung der Erôffnung diente, schwere Vorwürfe sowohi im 
franzôsischen AuBen- wie Erziehungsministerium anhôren: Seine franzôsi
schen Gesprachspartner woUten seinen Verweis auf die begrenzten Mittel des 
Münchener Vereins nicht gelten Iassen. Wenn Frankreich mebr aIs 15 Institute 
in der Bundesrepublik unterhalten kônne, müsse es doch auch rur das Wirt
schaftswunderland môglich sein, stiirkere Prlisenz in Frankreich zu zeigen: 

3 V gl. Corine DEFRANCE, La création du réseau des centres culturels français en Allemagne 
dans l'immédiat après-guerre, in: Lendemains, 26 (2001) 103/104, S. 83-96; Victoria ZNI
NED-BRANDT, Deutsche und franzôsische auswiirtige Kulturpolitik. Eine vergleichende 
Analyse. Das Beispiel der Goethe-Institute in Frankreich sowie der Instituts und Centre 
Culturels Français in Deutschland seit 1945, Frankfurt a. M. 1999, S. 88-95. 
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»Deutlich hatte ich den Eindruck, daB man von uns ein rasches und groBzügi
ges Handeln erwartet«4. 

Erst Mitte April 1962 erôffnete eine Pariser Zweigstelle des Goethe
Instituts provisorisch in der Rue de Condé. lm Vordergrund standen hier zu
nachst die Sprachkurse, Anfang 1963 mit Antritt des neuen Direktors Christi
an Schmitt wurde in Paris auch die Programmarbeit aufgenommen. Pamllel 
dazu entstand ein aufwendiger Neubau fUr ein Goethe-Institut in der Avenue 
d'Iéna, der am 19.0ktober 1965 offiziell eingeweiht wurde. Bis dahin waren 
in der Provinz neben Lille und Marseille auch Institute in Toulouse, Nancy 
und Lyon erôffnet worden. 1971 folgte aIs letztes Institut Bordeaux. 

So kam es zum Paradox, daB die Hauptstadt des Landes, welches seit 1945 
neben den USA zum wichtigsten und engsten Partner der Bundesrepublik auf
gertickt war, spater aIs fast aIle anderen bedeutenden Hauptstadte der Welt ein 
reprasentatives und voll funktionsfâhiges deutsches Kulturinstitut erhielt. 

Gründe fur die spitte Arbeitsaufnahme 

Wie erklürt sich nun diese verspatete Arbeitsaufnahme in Paris, die dem Geist 
und den Buchstaben der sich seit den 1950er Jahren auf offizieller wie zivilge
sellschaftlicher Ebene immer enger werdenden deutsch-franzôsischen Bezie
hungen widersprach? Zwei Grtinde sind hierfUr ausschlaggebend: 

Zunachst einmal kann man von einer Hypothek der Vergangenheit spre
chen. Denn die einzige direkte Verbindungslinie zwischen dem Deutschen 
Institut der Jahre 1940-1944 und dem neuen Goethe-Institut ab 1962 war das 
Grundstück in der Avenue d'Iéna. Die Bundesrepublik ais Rechtsnachfolgerin 
des Deutschen Reiches besaB hier eine Immobilie, die ais zukünftiger Standort 
des Kulturinstituts auserkoren wurde. Es war Anfang der 1930er Jabre dem 
Reich von dem Deutsch-Amerikaner Gustav Dutschke vermacht worden mit 
der Auflage, es zu einer deutsch-franzôsischen Begegnungsstatte auszubauen. 
Tatsachlich nahm es Ende 1937 aIs Residenz fUr deutsche Künstler, in der 
auch gelegentlich kulturelle Veranstaltungen stattfanden, seine Arbeit auë. lm 
Krieg war das Goethe-Haus ais AuBenstelle des Deutschen Instituts vorgese-

4 Politisches Archiv des Auswiirtigen Amtes Berlin (PA/AA) B 96, Bd. 334, Bericht Blan
kenhoms vom 11.1.1962; Bericht Peterichs über seine Reise nach Bonn und Paris, 
25.1.1962-4.2.1962; vgl. auch Ansbert BAUMANN, Begegnung der Volker? Der Elysée
Vertrag und die Bundesrepublik Deutschland. Deutsch-FranZiisische Kulturpolitik von 
1963-1969, Frankfurt a. M. 2003, S. 97-99. 

5 Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris. Ein Beitrag zu den deutsch
franZiisischen Kulturbeziehungen und zur auswiirtigen Kulturpolitik des Dritten Reichs, 
Stuttgart 1993, S. 27-30. 
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hen, um erneut deutsche Gaste beherbergen zu kônnen. Das deutsch
franzôsische Kulturabkommen von 1954 sah die Rückgabe des Goethe-Hauses 
an Deutschland vor. Doch erst im Sommer 1958 wurde das Goethe-Haus vom 
franzôsischen Finanzministerium, das die Raume zwischenzeitlich genutzt 
hatte, geraumt und wieder an Deutschland übergeben. Nach einer ausfUhrli
chen Begehung 1959 entschied das Auswartige Amt, daB das ererbte Gebaude 
fUr den Zweck eines groBen Kulturinstituts in seiner jetzigen Form ungeeignet 
sei und umgebaut werden müsse. Der Versuch des Umbaus schlug fehl, so daB 
man sich noch im gleichen Jahr fûr den AbriB und die Errichtung eines Neu
baus entschied. Damit zeichnete sich eine weitere Verspatung der Arbeitsauf
nahme in Paris ab, die man in Bonn mit dem eiligen Aufkauf des Gebaudes fUr 
500 000 DM in der Rue de Condé zumindest provisorisch abfedern wollte. 
Wenn auch dies es Gebaude viel zu klein war für grôBere kulturelle Veranstal
tungen und zur Bewaltigung des Andrangs von Sprachschülern, zeigte diese 
Initiative doch deutlich, daB es nunmehr der deutschen Seite aIs Foige der si ch 
immer enger etablierenden, von de Gaulle und Adenauer gefôrderten Achse 
Paris-Bonn eminent wichtig war, zumindest im kleinen MaBstab so bald wie 
môglich die kulturpolitische Arbeit in Paris aufzunehmen. Die Fertigstellung 
des Neubaus in der Avenue d'Iéna, ursprünglich fUr Herbst 1963 anvisiert, 
dauerte allerdings zwei Jahre langer aIs geplant. Anfangs erwiesen si ch hierfUr 
bautechnische Gründe ais ausschlaggebend - man stieB bei den Ausschach
tungsarbeiten fUr den Neubau auf die Reste eines alten Kalkbergwerkes. 1964 
traten finanzielle Probleme hinzu, welche die Fertigstellung des Pariser Insti
tuts um ein weiteres Jahr und auch ein Ausbau der geplanten Provinzableger 
des Goethe-Instituts in Bordeaux und Caen verzôgerten. Erstrnals seit 1959 
stagnierte 1963 und 1964 der in den ersten vier Jahren der Amtszeit des neuen 
Leiters der Kulturabteilung des Auswartigen Amtes, Dieter Sattler, rapide 
steigende Etat der Kulturfonds des Auswartigen Amtes. Dies war Foige der 
seit 1962 angespannten Haushaltslage der Bundesregierung, wahrend gleich
zeitig die Betriebskosten fûr die inzwischen andernorts in steigender Zahl in 
Betrieb genommenen Kulturinstitute, allein etwa 30 zwischen 1959 und 1963, 
explodierten6• 

Somit erwies sich also gerade die Tatsache, daB man in Paris auf ein ererb
tes Grundstück und Gebaude zurückgreifen konnte, aIs Hindernis fûr eine zü
gige Arbeitsaufnahme. In London hingegen, wo man kein Erbe des Reiches in 
Form einer Immobilie antreten konnte, wurde 1958 ein reprasentatives Gebau
de in der Exhibition Road in South Kensington, wo das Goethe-Institut noch 
heute residiert, angekauft und noch im selben Jahr in Betrieb genommen. 

Das Erbe aus den 1930er Jahren war auch in anderer Hinsicht nicht unbe
dingt von Vorteil: Das Pariser Goethe-Institut war damit in das 16. Arrondis-

6 STOLL, Kulturpolitik ais Beruf(wie Anm. 1), S. 354f. 
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sement, ein bürgerliches Wohnviertel mit wenig >Laufkundschaft<, verwiesen, 
fem ab yom studentischen Quartier Latin, wie schon der erste Leiter des neuen 
Instituts, Joseph Graf Raczynski, klagte. Um aber dennoch weiter in der Nahe 
der Sorbonne prasent zu sein, wurde die Zweigstelle in der Rue de Condé auch 
nach ErOffnung des Haupthauses nicht aufgegeben7. 

Seit Mitte der 1950er Jahre wurde in Bonn dringender Handlungsbedarfbei 
der ErOffnung von Kulturinstituten, der Forderung auslandischer Studenten 
und anderen Aspekten auswartiger Kulturpolitik, vor allem bei den sich eman
zipierenden vormaligen europaischen Kolonien in Afrika und Asien, gesehen. 
Seit etwa 1955 vermeinte man im Auswartigen Amt eine regelrechte kulturpo
litische Offensive des Ostblocks, insbesondere im Nahen Osten, feststeUen zu 
konnen. Nach der Konsolidierung der Machtblocke in Europa, die 1955 ihren 
AbschluB fand, schien sich der Systemkonflikt zwischen Ost und West auf das 
Feld der Kulturpolitik in den neu entstehenden Staaten Afrikas und Asiens zu 
verlagem. Hier befürchtete man eine Ausweitung des Einflusses des Ost
blocks, im schlimmsten FaU einen kulturpolitischen »GAU«, in dem es der 
DDR gelingen konnte, durch kulturpolitische Initiativen in den junge Nationen 
FuB zu fassen und damit den Boden für eine spatere diplomatische Anerken
nung zu bereiten8• So entsandte das Auswartige Amt 1959 einen Sonderbeauf
tragten, der die Chancen und das Arbeitsprofil zukünftiger westdeutscher Kul
turinstitute in Afrika und Asien eruieren sollte9• Auch die erste Bundestags
debatte überhaupt, die sich am 23. Juni 1960 ganz der auswartigen Kultur
politik widmete, befaBte sich in geographischer Hinsicht fast ausschlieBlich 
mit der »kommunistischen Bedrohung« in der »Dritten Welt«IO. Frankreich 
hingegen, obwohl wegen der von bundesdeutscher Seite unterstellten »Links
lastigkeit« seiner Intelligenz durchaus ais für die Bundesrepublik schwieriges 
kulturpolitisches Terrain angesehen Il, schien zumindest so fest im westlichen 
Lager verankert bzw. durch die vielfaltigen wirtschaftlichen, politischen und 
lokalen kulturellen Initiativen wie etwa Stadtepartnerschaften so eng mit der 
Bundesrepublik verbunden, daB unmittelbarer Handlungsbedarf nicht ganz so 
dringend erschien. lm April 1961 beschloB die Kulturabteilung, künftig den 
Schwerpunkt der Arbeit von Westeuropa auf die Staaten Lateinamerikas, 

7 Joseph Graf RACZYNSKI, Frankreich - sachliche, selbstkritische, offene Information, in: 
Jahrbuch 1967, hg. v. Goethe-Institut München, München 1968, S. 130-133, hier S. 130. 

S Vgl. zu den kulturpolitischen Aktionen der DDR in Frankreich: Ulrich PFEIL, Die »ande
ren« deutsch-franzôsischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949-1990, Kôln 2004. 

9 STOLL, Kulturpolitik ais Beruf(wie Anm. 1), S. 307-314 und S. 411f. 
10 Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 3. Wahlperiode 119. Sitzung 23.6.1960, 

S.6894-6920. 
Il So z.B. der Tenor einer Tagung von Mitarbeitem des Goethe-Instituts, DAAD-Lektoren 

und Botschafter Blankenhom in Paris im April 1962, in: PNAA, B 96, Bd. 334, Ergeb
nisse der Arbeitstagung des Goethe-Instituts in Paris 11.-13.4.1962. 
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Afrikas und Asiens zu verlagem12. lm übrigen hinkten die rur die Kulturarbeit 
in Frankreich bereitstehenden Mittel in den 1960er Jahren stets der realen Be
deutung der deutsch-franzôsischen Beziehungen hinterher. Das sogenannte 
»Peisert-Gutachten« zur auswartigen Kulturpolitik von 1971, mit dem ein So
ziologie-Kollege des vorübergehenden parlamentarischen Staatssekretlirs im 
Auswartigen Amt, Ralf Dahrendorf, eine empirische und theoretisch fundierte 
Bestandsaufnahme der bisher geleisteten kulturpolitischen Arbeit der Bundes
republik erstellen und zukunftsweisende Empfehlungen geben sollte, kritisier
te ebenfalls die bisher gehandhabte Mittelverwendung: Seit den 1950er Jahren 
sei ein GroBteil der Gelder rur den Kultur- und Wissenschaftsaustausch nicht 
etwa in die Arbeit in den wichtigsten politischen, militarischen oder wirt
schaftIichen Machten der Gegenwart oder nahen Zukunft, den engsten Part
nem und Nachbam oder in jene Staaten geflossen, die traditionellerweise 
durch deutsche Minderheiten enge kulturelle Bande zu Deutschland besaBen. 
Statt dessen seien die Mittel recht wiIIkürlich ausgeschüttet worden über Lan
der, die eigentlich einen geringen SteIIenwert in der Au6enpolitik der Bundes
republik einnahmen wie ChiIe, Peru, Àgypten, Kolumbien, Spanien und Süd
afrika. In der aus verschiedenen Faktoren errechneten Prioritatenliste Peiserts 
rangierte Frankreich aIs potentielles ZieIIand westdeutscher kultureIIer Aktivi
taten, zu dem diplomatische Beziehungen bestanden, an dritter Stelle nach den 
USA und der UdSSR. In den tatsachlichen Zuwendungen des Auswartigen 
Amtes rur kultureIIe Aktivitaten kam es jedoch erst an sechster SteIIe hinter 
den USA, Spanien, ChiIe, Brasilien, und ltalien13 • Auch der Bundestagsabge
ordnete und kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Georg Kahn
Ackermann, kritisierte in einem Rückblick auf die ersten zwei Jahrzehnte 
westdeutscher auswartiger Kulturpolitik im Jabre 1973, da6 seit der zweiten 
Halfte der 1950er Jahre die Errichtung von Vertretungen der sogenannten 
Mittlerorganisationen im Ausland vomehmlich danach entschieden worden 
sei, welche Staaten yom Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik über
zeugt werden soIlten, und nicht nach der tatsachlichen Bedeutung der bilatera
len kulturpolitischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem je
weiligen Gastland14• 

12 STOLL, Kulturpolitik ais Beruf(wie Anm. 1), S. 416f. 
13 Hansgert PEISERT, Die ausWiirtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Sozi

alwissenschaftliche Analysen und Planungsmodelle, Stuttgart 1978, S. 175-198. 
14 Georg KAHN-ACKERMANN, Die auswiirtigen Kulturbeziehungen der Bundesrepublik 

Deutschland. Ein kritischer Rückblick auf die ersten 25 lahre, in: Europa-Archiv 28/1 
(1973), S. 854-862, hier S. 858. 
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Arbeitsaufuabme in Paris: Organisatorische Weichenstellungen 

Seit 1960 wurden sukzessive alle bundeseigenen Kulturinstitute im Ausland 
dem Münchener Goethe-Institut angegliedert. Foiglich hôrte das Nebeneinan
der von den eher an der Peripherie arbeitenden und sich auf die Spracharbeit 
konzentrierenden Goethe-Dozenturen und den bundeseigenen, in den wichtig
sten Hauptstiidten angesiedelten Einrichtungen, die Programm- wie Sprachar
beit betrieben, auf, welches die Auslandsprasenz der Bundesrepublik seit 1955 
vorübergehend gepragt hatte. Mit dieser Kursanderung sollte die personell 
unterbesetzte Kulturabteilung des Auswartigen Amtes von der direkten Ver
waltung und Aufsicht der Institute entlastet werden. Die seit Ende der 1950er 
Jahre jahrlich stark steigenden Mittel fur die Kulturfonds des Auswartigen 
Amtes, die vor allem in mehr und mehr Kulturinstitute im Ausland bei einer 
Stagnation der Fonds fur die Auslandsschulen investiert wurden, ging nicht 
Hand in Hand mit einer entsprechenden personellen VergrôBerung der Beam
ten in der Kulturabteilung. Damit konnte in Bonn eine adaquate Betreuung der 
Auslandsarbeit kaum mehr geleistet werden. Durch Delegation der Aufgaben 
an die Mittlerorganisationen wie das Goethe-Institut erhoffte sich das Amt, die 
Auslandsarbeit billiger und kontinuierlicher durchfuhren zu kônnen aIs durch 
die dem Rotationsprinzip unterworfenen wenigen Diplomaten in der Kulturab
teilung. Ferner würde den Kulturinstituten damit der Geruch genommen wer
den, gleichsam regierungsnahe Institutionen zu sein, was auch ihre Chancen 
erhôhte, im Falle diplomatischer Spannungen zwischen der Bundesrepublik 
und dem Gastland trotzdem weiterarbeiten zu kônnen. Ein RunderlaB des 
Auswartigen Amtes yom 23. Marz 1961 gewahrte den Goethe-Instituten zu
dem grundsatzlich inhaltlichen Freiraum bei der Gestaltung ihrer Arbeit, 
raumte den Auslandsvertretungen aber vorerst noch ein Einspruchsrecht bei 
politischen und zeitgeschichtlichen Themen einl5 . Das Pariser Institut entstand 
also bereits ganz unter dem Signum »Goethe-Institut«. Es war damit offiziell 
und im Gegensatz zum Deutschen Institut der Besatzungszeit Ableger eines 
privaten, in München ansiissigen Vereins, der im Auftrag des Auswiirtigen 
Amtes und durch dessen Zuschüsse finanziert Kultur- und Spracharbeit in 
Frankreich betrieb. 

Dennoch blieb das Goethe-Institut Paris in seiner Entstehungsphase zu
nachst >Chefsache< des Auswartigen Amtes. Dies lag zum einen daran, daB 
Paris, wenn auch verspatet, aIs Ort der bundesrepublikanischen Selbstdarstel
lung besondere Wichtigkeit zukam. Zum zweiten war die weitgehende Feder
fuhrung des Auswiirtigen Amtes auch Ausdruck der Tatsache, daB die Mecha-

IS Eckard MICHELS, Von der Deutschen Akademie zum Goethe-Institut. Sprach- und aus
wiirtige Kulturpolitik 1923-1960, München 2005, S. 231-237; STOLL, Kulturpolitik ais 
Beruf(wie Anm. 1), S. 365-376. 
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nismen des Delegierens der Kulturarbeit im Ausland hin zur Mittlerorganisati
on Goethe-Institut in der ersten Halfte der 1960er Jahre noch nicht so eingeübt 
waren wie spater. Es herrschte trotz einer grundsatzlichen, yom Kulturabtei
lungsleiter Dieter Sattler gefôrderten Bereitschaft, dem Münchener Verein ein 
HôchstmaB an Entscheidungsfreiheit einzuraumen l6, noch Unklarheit, wo die 
Verantwortlichkeiten des Auswartigen Amtes in organisatorischer und inhalt
licher Hinsicht aufhôrten und je ne des Goethe-Instituts anfingen. So wurde der 
Münchener Zentrale in den Jahren 1961 bis 1965 die Organisation grôJ3erer 
Künstlertourneen erst sukzessive übertragen. 

Die Federfuhrung des Auswartigen Amtes auf Kosten der Einwirkungs
môglichkeiten des Goethe-Instituts machte sich in Paris in baulicher, perso
nalpolitischer und inhaltlicher Hinsicht in der erste Halfte der 1960er Jahre 
bemerkbar. Paris war die erste Stadt der Welt, die einen Neubau zur Unter
bringung eines Kulturinstituts erhielt. Der Jury, welche im Februar 1960 über 
die eingereichten Architektenentwürfe des Neubaus zu entscheiden hatte, 
standen der Staatssekretar des Auswartigen Amtes, Karl Heinrich Knappstein, 
und der Kulturabteilungsleiter Dieter Sattler, selbst Architekt, vor, wahrend 
das Goethe-Institut nicht beteiligt wurde. Dafür bat man fur den Neubau um 
das Plazet des Vorsitzenden der franzôsischen Delegation der deutsch
franzôsischen Kulturkommission, André François-Ponce!'?, was ebenfalls den 
partnerschaftlichen Geist unterstrich, in dem man die Kulturarbeit in Paris 
aufzunehmen gedachte. Die Bauarbeiten wurden von der Bundesbaudirektion 
beaufsichtigt, ebenfalls ohne Mitspracherecht des Goethe-Instituts 18. Beim 
Neubau wurde nicht gespart: Das Gebaude und dessen Einrichtung verschlan
gen zwischen 1961 und 1965 insgesamt fast 8 Millionen DM, was etwa 4 % 
des damaIs jahrlich dem Auswartigen Amt ZUT Verfugung stehenden Schul
und Kulturfonds ausmachte. Das Resultat, so sein erster Direktor, erwies sich 
dennoch aIs ein Gebaude, das nicht optimal fur seine eigentliche Funktion aIs 
Kulturinstitut konzipiert war. Es litt zudem in den ersten Jahren an erheblichen 
baulichen Mangeln wie einem undichten Dach l9 . Femer war fur das neue Goe
the-Institut im Auswartigen Amt zunachst eine renommierte Persônlichkeit 
des kulturellen Lebens aIs Direktor vorgesehen. In Bonn dachte man 1964 u.a. 
an Prof. Arnold Münster, Chemiker mit einem Lehrstuhl in Frankfurt und Pa-

16 STOL L, Kulturpolitik ais Beruf(wie Anm. 1), S. 376. 
17 Vgl. zum Wirken von André François-Poncet in Deutschland: Les rapports mensuels 

d'André François-Poncet, Haut-Commissaire français en Allemagne 1949-1955, hg. von 
Hans Manfred BOCK, 2 Bde., Paris 1996 

18 Antwort des StaatssekreUirs Lahr vom 30.8.1966 auf die schriftliche Anfrage des Abge
ordneten Kahn-Ackermann, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 5. Wahlperi
ode, Bundestagsdrucksache V/907, S. 4f. 

19 RACZYNSKl, Frankreich (wie Anm. 7), S. 130. Zu den Bau- und Betriebskosten und an
fanglichen baulichen Mangeln vgl. auch Steffen R. KATHE, Kulturpolitik umjeden Preis. 
Die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 bis 1990, München 2005, S. 404-410. 
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ris, den Münchener Schriftsteller und preisgekrônten Übersetzer Friedhelm 
Kemp oder Karl Kom, Mitherausgeber und Feuilletonchef der »Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung«. Allein, die Mittel des Auswartigen Amtes (und damit 
des Goethe-Instituts) reichten nicht, um dies en Persônlichkeiten ein angemes
senes Salar zu bieten. Die Zentrale in München pladierte ohnehin eher fûr ei
nen Direktor aus den eigenen Reihen. Es sei andemfalls, so der Prasident Peter 
Pfeiffer gegenüber dem Auswartigen Amt, fUr die Mitarbeiter des Goethe
Instituts eine wenig motivierende Karriereperspektive, wenn sie stets von der 
Chance, ein Institut an exponierter Stelle zu fUhren, zugunsten von auBen 
>eingekauften< Prominenten ausgeschlossen würden. Zudem erfordere die Lei
tung eines Kulturinstituts nicht nur »geistige Hôhenflüge«, sondem bestehe 
zum groBen Teil aus nüchtemer Verwaltungsarbeit. Das Auswartige Amt 
schloB sich aus budgetaren Gründen notgedrungen dieser Auffassung an. So 
fiel die Wahl auf den bisherigen Leiter des Kulturinstituts in Santiago de Chi
le, Graf Raczynski. Der promovierte Kunsthistoriker hatte u.a. Mitte der 
1930er Jahre in Paris studiert. Er sei zwar bislang weder wissenschaftlich noch 
künstlerisch hervorgetreten, aber umfassend gebildet, gesellschaftIich gewandt 
und habe Hervorragendes beim Autbau des Instituts in Santiago geleistet, wie 
es im Schreiben an das Auswartige Amt hieB20 • Er trat am 1. September 1965 
seinen Posten an, den er bis 1975 bekleidete. SchlieBlich wurde auch das Er
ôffnungsprogramm fUr den Neubau im Herbst 1965 ebenfalls in Bonn, nicht in 
München zusammengestellt. 

Arbeitsaufnahme in Paris 
Politische Rahmenbedingungen und inhaltliche Grundsatze 

Die Bundesrepublik Deutschland hatte, aIs das Goethe-Institut in Paris seine 
Arbeit aufnahm, abgesehen von der NS-Vergangenheit und den Erfolgen der 
1964 gegründeten NPD bei einigen Landtagswahlen auch insofem ein gewis
ses Imageproblem, daB sie zwar im Ausland nun ais wirtschaftliches Erfolgs
modell, nicht aber ais ein auch kulturell attraktiver Standort gesehen wurde. 
Nicht zuletzt um diese verrneintliche Fehlperzeption des Auslands zu beheben, 
war die Regierungserklarung von Bundeskanzler Ludwig Erhard vom 
10. November 1965 die erste in der Geschichte Westdeutschlands, die eine 
langere Passage der auswartigen Kulturpolitik widmete21 • Erschwert wurde die 

20 P N AA B 96, Bd. 620, Schreiben des Prasidenten des Goethe-Instituts an Sattler, 
3.9.1964. 

21 Abgedruckt in Dieter BRAUN (Hg.), Deutsche Kulturpolitik im Ausland. 1955 bis heute. 
Dokumente - Kommentare - Tendenzen, München 1966, S. 12. 
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bundesrepublikanische Kulturarbeit Mitte der 1960er labre nach Auffassung 
des Auswartigen Amtes wie des Goethe-Instituts auch dadurch, daB es kaum 
rur das Ausland geeignete aktuelle Theaterstücke, geschweige denn exportfa
hige Filme gebe. Femer war es schwierig, wegen der Vollbeschaftigung in der 
Bundesrepublik rur die Auslandsarbeit geeignete Krafte zu finden, zumal den 
Mitarbeitern des Goethe-Instituts nicht der begehrte Beamtenstatuts zustand22• 

Wahrend es im Zweiten Weltkrieg unter anderem darum gegangen war, 
durch pompôse GroBereignisse in Paris - erinnert sei an die trotz der materiel
len, personellen und logistischen Engpasse der Kriegszeit aufwendigen Thea
terinszenierungen, die Gastspiele der Berliner Staatsoper und der Berliner 
Philharmoniker sowie die Breker-Ausstellung in der Orangerie im Mai 1942-
davon Zeugnis abzulegen, daB das Reich trotz aller militarischen Anforderun
gen auch die kulturelle und geistige Führungsmacht Europas sei, trat das Wirt
schaftswunderland Bundesrepublik in seiner Selbstdarstellung in Paris 
20 labre spater bewuBt zurückhaltend auf. So teuer sich auch Bau und Aus
stattung des Pariser Instituts und spater dessen Betriebskosten - es war mit 
Athen und Kairo das teuerste, welches das Goethe-Institut Mitte der 1960er 
lahre unterhielt - gestalteten, in der architektonischen AuBenwirkung erwies 
es si ch aIs ein eher schlichtes und bescheidenes Gebaude. Es entsprach in ar
chitektonischer Hinsicht der »Kultur der Zurückhaltung«, welche die amtliche 
bundesdeutsche Selbstdarstellung im Ausland seit den 1950er labren pragte, 
und die im bewuBten Gegensatz zum auftrumpfenden Auftreten des »Dritten 
Reiches« im Ausland gepflegt wurde23• Kritiker wie der Korrespondent der 
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, Werner Bôkenkamp, der selbst im Kriege 
im Deutschen Institut aIs Referent rur Musik- und Theaterfragen gewirkt hatte, 
hatten rur diese bescheidene Architektur kein Verstiindnis. Er sah in der nüch
ternen Fassade eher die »tristesse du miracle économique« verkôrpert24 • Für 
die Erôffuung am 19. Oktober 1965 entschied man sich im Auswartigen Amt, 
von Aufsehen erregenden Events abzusehen. Statt eines Orchesters spielte nur 
ein Oktett der Berliner Philharmoniker. Dazu gab es eine kleine Ausstellung 
von Aquarellen deutscher Expressionisten aus dem Kôlner Wallraff-Richartz
Museum. Wie unbedeutend dieses Ereignis rur die Pariser Presse war, zeigte 
sich u.a. daran, daB sie die Einweihung totschwieg. 

Nicht zu laut und auffallig aufzutreten, blieb auch die Maxime rur die Kul
turarbeit des Pariser Goethe-Instituts der folgenden labre, zumal man ohnehin 
glaubte, daB es in der vernachlassigten franzôsischen Provinz eine hôhere 
Aufnahmebereitschaft rur deutsche Sprache und Kultur gebe, aIs im kulturell 

22 JahTesbericht der Kulturabteilung des Auswiirtigen Amtes 1964, in: BRAUN (Hg.), Deut
sche Ku1turpolitik im Ausland (wie Anm. 21), S. 146--158. 

23 Vgl. hierzu die Beitrage in Johannes PAULMANN (Hg.), Auswartige Reprasentationen. 
Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Kôln 2005. 

24 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.11.1965. 
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übersattigten Paris25 . In der Programmarbeit seit 1963 versuchten Schmitt und 
ab 1965 Graf Raczynski das Bild eines modernen, vielfliltigen, sich mit seiner 
eigenen Vergangenheit kritisch auseinandersetzenden, internationalen Trends 
offenen und auf Austausch, nicht einseitigen Kulturexport abzielenden 
Deutschlands zu vermitteln. Programmarbeit bedeutete nicht mehr nur die Pra
sentation der Hochkultur des bürgerlichen Zeitalters bis 1914, welche die Kul
turarbeit noch in der zweiten Halfte der 1950er Jabre in den bundeseigenen 
Kulturinstituten dominiert hatte, so daB man - nicht zuletzt aus Verunsiche
rung - môglichstjeden Gegenwartsbezug vermieden hatte26• 

Die Leiter des Pariser Ablegers holten vielmehr deutsche Jazzmusiker wie 
Albert Mangelsdorff und Klaus Doldinger nach Paris, zeigten pramierte Filme 
des Oberhausener Filmfestspiele, auch jene aus osteuropaischen Staaten, luden 
Hans Magnus Enzensberger zu einer Lesung und Rudolf Augstein zu einer 
Diskussionsrunde an die Sorbonne ein und erwiesen dem Gastland Referenz 
mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Frankreich - Mutterland des 
deutschen Kabaretts«. Ein erster Hôhepunkt wurde die AuffUhrung des Filmes 
»Der Blaue Engel« unter Anwesenheit von Marlene Dietrich, die ebenfalls aIs 
Vertreterin des »anderen« Deutschlands galt. Man huldigte in der Arbeit in 
Paris wie auch in den Überlegungen in München bereits einem auf gegenseiti
gem Austausch und voneinander Lernen abstellenden, auf breitere Kreise ab
zielenden »erweÏterten Kulturbegriff« ein gutes halbes Jahrzehnt bevor diese 
Maximen Ende 1970 in den »Leitsatzen zur auswartigen Kulturpolitik« des 
Auswartigen Amtes gleichsam zur offiziellen Doktrin wurden. 

Das Motlo lautete nun, ganz im Gegensatz zu den 1950er Jabren: »Es lohnt 
sich, heiBe Eisen anzufassen«. In jenen Lândern, in denen Krieg und Besat
zungszeit lebendig sei, müBten, so Schmitts wie auch die Überzeugung der 
Programmabteilung in München, in geduldiger Arbeit Berge von MiBtrauen 
und Vorurteilen abgetragen werden. Mit einem Programm des Harmlos
Unverbindlichen werde man ansonsten dort kein Interesse erwecken. Nur 
durch freimütiges Diskutieren der jüngsten Vergangenheit und der Gegen
wartsprobleme in der Bundesrepublik kônne man die auslandische Offentlich
keit von der Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik überzeugen27• Diese 
Vorgehensweise wurde von der Pariser Botschaft ausdrücklich befUrwortet, 
wie der kulturpolitische Bericht der Botschaft fUr 1967 zeigt: 

25 So der WDR-Korrespondent Alfred Frisch in einem Rundfunkbericht vom Mai 1965, in: 
BRAUN (Hg.), Deutsche Kulturpolitik im Ausland (wie Anm. 21), S. 244f. 

26 Eckard MICHELS, Zwischen ZUTÜckhaltung, Tradition und RefoTm. Anfange westdeut
scher auswiirtiger Kulturpolitik in den 1950er Jahren am Beispiel der Kulturinstitute, in: 
PAULMANN, Auswartige Reprasentationen (wie Anm. 23), S. 241-258. 

27 Von der Schwierigkeit der Programmplanung, in: Jahrbuch 1965, hg. v. Goethe-Institut 
Müochen, München 1966, S. 40-42, hier S. 42. 
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Dabei enthalten sich die Institute bewuJ3t jeglicher Polemik, ziehen Diskussionsredner ver
schiedener geistiger und politischer Provenienz hinzu und gewinnen mit dieser Methode 
langsam aber sicher das Vertrauen von Kreisen, die bislang der Bundesrepublik ablehnend 
gegenüberstanden. Die Leistung der Goethe-Institute, gewisse, sich aus der geistigen und 
geschichtlichen Situation des Gastlandes ergebende >Tabus( gebrochen und das dem Offizi
ellen oft anhaftende Odium überwunden zu haben, ist nicht hoch genug zu bewerten28• 

Glaubt man dem verôffentlichten Tatigkeitsbericht Raczynskis über die ersten 
Jahre der Arbeit, so schien das Goethe-Institut damit den Nerv des Pariser Pu
blikums getroffen zu haben: Besonders jüngere Franzosen, darunter viele Stu
denten und Professoren seien zu den Veranstaltungen gekommen, wahrend 
si ch die Zahl der Deutschschüler zwischen 1965 und 1967 verdoppelt habe. 
Hinsichtlich der Sprachkurse, dem einzig quantitativ meBbaren Indiz rur die 
Wirkung des Goethe-Instituts, hatte die Pariser ZweigesteIle in der zweiten 
Halfte der 1960er Jahre etwa runfbis sechsmal so viele Hôrer wie London und 
gut doppelt so viele wie Rom. Sie wurde damit die zweiterfolgreichste AuBen
steIle in der Spracharbeit in Europa nach Athen, das seit seiner Gründung 
1952 und bis heute unangefochten den Spitzenplatz auf diesem Feld belegt29• 

Diese Auffassung von Kulturarbeit in Paris war nicht nur Foige der Not
wendigkeit und Einsicht, daB man anders nicht das franzôsische Publikum rur 
sich gewinnen konnte. Sie reflektierte ebenso den gesellschaftlichen und kul
tureIlen Wandel, der sich in der Bundesrepublik langsam, aber kontinuierlich 
seit Ende der 1950er Jahre Bahn brach, fast ein Jahrzehnt vor den angeblichen 
politischen, kultureIlen und geseIlschaftlichen Umwalzungen, die mit der 
Chiffre »1968« verbunden werden. Es entstand eine kritische GegenOffent
lichkeit, die sich zum ersten Mal in der »Spiegelaffare« im Herbst 1962 deut
lich manifestierte. Ausgelôst durch den Ulmer EinsatzgruppenprozeB 1958, 
vor allem aber durch den Eichmann- und AuschwitzprozeB, begann die Of
fentlichkeit der Bundesrepublik, sich erstmals seit den unmittelbaren Nach
kriegsjahren wieder intensiv und kritisch mit der NS-Vergangenheit auseinan
derzusetzen. In den Familien, aber auch im Strafrecht wurde langsam eine 
Wendung von den in den Gründerjahren der Bonner Republik dominierenden 
autoritaren gesellschaftlichen Leitbildem vollzogen, die bislang eher auf das 
Kaiserreich verwiesen hatten30. 

28 Zitiert nach Hans Manfred BOCK, Ulrich PFEIL, Kulturelle Akteure und die deutsch
franzôsische Zusammenarbeit. Formen, Ziele, EinfluJ3, in: Corine DEFRANCE, Ulrich 
PFEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franzosischen Beziehungen 1945-1963-
2003, München 2005, S. 215-234, hier S. 225. 

29 Zahlen nach Iahrbuch 1965-1995, hg. v. Goethe-Institut München, München 1966-1996. 
30 Vgl. hierzu überblicksartig Ulrich HERBERT, Liberalisierung ais Lemprozess. Die Bun

desrepublik in der deutschen Geschichte - eine Skizze, in: DERS. (Hg.), Wandlungspro
zesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980, Gottingen 
22003, S. 7-49. 
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Von diesem ProzeB der gesellschaftlichen und kulturellen Liberalisierung 
blieben naturgemaB Goethe-Institut und Auswartiges Amt nicht unberührt. 
Eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit Deutsch
lands oder den gegenwartigen Problemen der Bundesrepublik durch vom Goe
the-Institut ins Ausland geschickte V ortragsredner wurde innerhalb weniger 
Jahre im Auswartigen Amt selbst nicht mehr ais >Nestbeschmutzung< und 
Fehlleitung von Steuergeldern angesehen, sondern ais bester Ausweis fUr die 
im neuen Staatswesen herrschende Toleranz, die Stabilitiit seiner demokrati
schen Institutionen und damit der Harmlosigkeit fùr seine Nachbarn. Drei Bei
spiele môgen diesen ras chen Einstellungswandel verdeutlichen, vor des sen 
Hintergrund sich die Arbeit des Goethe-Instituts in Paris und anderswo ab 
1963 immer freier entfalten konnte. lm Januar 1964 vereitelte das Auswartige 
Amt eine vom Goethe-Institut geplante Vortragsreihe des Hamburger Histori
kers Fritz Fischer durch die USA, der in der Bundesrepublik mit seinem 1961 
veréiffentlichten Buch »Griff nach der Weltmacht« über die Kriegszielpolitik 
des kaiserlichen Deutschlands fUr Aufsehen gesorgt hatte. In Bonn hielt man 
es fUr nicht opportun, dessen Thesen über die deutsche Schuld am Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs mit staatlicher Fôrderung im Ausland zu verbreiten31 • 

lm Februar 1964 hielt der Historiker Golo Mann im Goethe-Institut in Rom 
einen Vortrag über die Àra Adenauer, in welchem er das Festhalten der Bun
desrepublik an den Grenzen von 1937 ais Illusion bezeichnete, welche die 
Aussôhnung mit Deutschlands ôstlichen Nachbarn praktisch unmoglich ma
che. Dies fùhrte im Marz zur Interpellation eines Bundestagsabgeordneten, 
welche der Staatssekretar Rolf Lahr dahingehend beantwortete, daB ein vom 
Goethe-Institut ins Ausland entsendeter Redner mehr oder weniger verpflich
tet sei, im FaIle eines von der Bundesregierung abweichenden Standpunktes 
auch jenen Bonns angemessen darzustellen. Lahrs AusfUhrungen im Bundes
tag gipfelten in der >Konzessionc »Ich würde aber nicht so weit gehen, von 
einem Wissenschaftler zu fordern, daB er [im Ausland] stets immer die Auf
fassung der Regierung zu vertreten hat«32. Drei Jahre spater wurde seitens ei
nes anderen Bundestagsabgeordneten kritisiert, daB das Goethe-Institut Hans 
Magnus Enzensberger in die Türkei, nach Griechenland und Indien geschickt 
habe. Der Schriftsteller hatte sich anlaBlich der Verleihung des Kulturpreises 
der Stadt Nürnberg wie auch wahrend seiner Vortragsreise kritisch über die 
Bundesrepublik geauBert, in welcher politisch Andersdenkende verfolgt wür
den. Diesmal antwortete Lahr jedoch auf die Anfrage, »daB international aner
kannte deutsche Autoren, die gegenüber der Bundesregierung kritisch einge
stellt sind, von Vortragsreisen nicht ausgeschlossen werden sollten, da sie 

31 Christoph CORNELISSEN, Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahr
hundert, Düsseldorf 200 1, S. 605-607. 

32 Yerhandlungen des Deutschen Bundestages, 4. Wahlperiode 118. Sitzung yom 4.3.1964, 
S.5405. 
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auch zum geistigen Bild Deutschlands gehôren und im Ausland ein lebendiges 
Beispiel fùr die in Deutschland herrschende Toleranz geben«33. 

Wirkungen 

So modern und selbstkritisch, gleichzeitig jedes pompose Auftreten meidend 
sich das Goethe-Institut in Paris gab, in rein quantitativer Hinsicht konnte es 
si ch mit dem Erfolg des Vorgangerinstituts der Besatzungszeit seit seiner 
Gründung 1962 und bis heute nicht messen. Offenbar wirkte die Anwesenheit 
der Wehrmacht in Frankreich und die kurzfristige deutsche Hegemonie auf 
dem europaischen Kontinent in den Jahren 1940-44 zumindest auf die Ler
nenden der deutschen Sprache anziehender aIs jeder Versuch, ein aus den Leh
ren der Vergangenheit gelautertes, seit den 1960er Jahren nicht nur diploma
tisch, sondern auch kulturell und gesellschaftlich im Westen angekommenes 
Deutschland zu prasentieren. Die Zahl der Sprachschüler des Pariser Goethe
Instituts ab 1965 und bis in die 1990er Jahre hinein war hôchstens halb so 
hoch wie jene des Deutschen Instituts wahrend der Besatzungszeit. lm Herbst 
1940 meldeten sich 4500 Pariser im Deutschen Institut an, 1941 etwa 6200, 
1942 rund 5000 und 1943 etwa 4600. 1966 hingegen verzeichnete das Pariser 
Goethe-Institut in beiden Halbjahren zusammen nur 2688 Deutschlemende, 
19673551,19693689, 1970 schlieBlich 2677. In den 1970er, 1980er und frü
hen 1990er Jahren schwankte die Zahl der Horer fùr beide Halbjahre zusam
mengenommen zwischen einem Minimum von 3800 (1987) und einem Maxi
mum von 5400 (1972). Dabei kann man davon ausgehen, daB viele 
Sprachkursteilnehmer des ersten Halbjahres identisch mit jenen des zweiten 
Halbjahres waren. Interessanterweise ragte das Jahr 1968 mit 6922 Einschrei
bungen fùr beide Halbjahre zusammengenommen weit aus den Horerzahlen 
der 1960er, 1970er, 1980er und selbst der frühen 1990er Jahre heraus34. Einzig 
die ebenso wie Frankreich von den Stundentenunruhen erschütterte Bundesre
publik des Jahres 1968 schien annahrend so viel Interesse bei den Parisem 
hervorgerufen zu haben wie ein Vierteljahrhundert zuvor das braun und 
wehrmachtsgrau gepragte Deutschland. 

33 Verhand1ungen des Deutschen Bundestages, 5. Wahlperiode 108. Sitzung yom 10.5.1967, 
S.5146. 

34 Zahlen aus MICHELS, Das Deutsche Institut (wie Anm. 5), S. 208 sowie Jahrbuch 1966-
1995, hg. v. Goethe-Institut München, München 1967-1996. 
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Résumé français 

Cette contribution s'attache à décrire les conditions dans lesquelles a été créé l'Institut Goethe 
de Paris, ses caractéristiques et le contenu de son travail entre 1953 et 1968, dans le cadre de 
la politique culturelle étrangère de la République fédérale. On étudiera tout d'abord les rai
sons pour lesquelles Paris, comparée aux autres métropoles européennes, ne fut dotée d'un 
institut culturel allemand que relativement tard après la Seconde Guerre mondiale, en dépit 
de relations étroites qui s'étaient établies entre les deux pays depuis les années 1950. Deux 
raisons semblent déterminantes: la première est à rechercher dans les problèmes liés à l 'héri
tage immobilier que représentait la Maison Goethe des origines, datant des années 1930, la 
seconde dans le recentrage de la politique culturelle étrangère de la République fédérale sur 
les nouveaux États d'Afrique et d'Asie, à partir de la deuxième moitié des années 1950, dans 
le contexte de la guerre froide. Puis on apportera un éclairage sur les structures organisation
nelles et sur les changements qui sont intervenus dans la politique culturelle étrangère de la 
République fédérale au tournant des années 1960, ce qui permettra d'analyser l'impact 
qu'ont eu ces derniers sur la création de l'Institut Goethe de Paris au milieu des années 1960. 
De même seront présentés les premiers programmes de l'Institut de Paris qui sont à interpré
ter comme l'expression d'un changement sociétal fondamental dans les années 1960 en 
RFA, changement qui n'épargna ni l'Institut Goethe ni le ministère des Affaires étrangères. 
En conclusion, on tentera une comparaison entre l'efficacité du travail réalisé par l'Institut 
Goethe et par l'Institut allemand (Deutsches Institut) pendant les »années noires« de 
l'occupation allemande. 





ULRICH PFEIL 

»DYNAMISCHE, EXPANSIVE AUSTAUSCHPOLITIK 
AUF ALLEN AKADEMISCHEN GEBIETEN« 

Die DAAD-Aul3enstelle in Paris (1963-1972) 

Das DAAD-Büro in Paris wurde am 16. Dezember 1963 im Gefolge des Ély
sée-Vertrages in der »15, rue de Vemeuil« im 7. Arrondissement neu erôffnet1 

und war »die erste deutsche Antwort auf die vielfaltigen, fast durchweg von 
Franzosen getragenen Initiativen der unmittelbaren Nachkriegszeit«2. Doch 
bereits wenige Monate nach der Gründung wurde es in seiner Existenz unmit
telbar wieder bedroht, denn über ihm schwebte aus Spargründen das Damo
kles-Schwert des sogenannten »kw-Vermerks« (künftig wegfallend). Darauf
hin wandte si ch am 29. Juli 1964 Alfred Grosser, Professor an »Sciences Po« 
und in seiner Rolle aIs Mittler maBgeblich fur die Wiederanknüpfung der zi
vilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Westdeutschland und Frankreich 
nach 1945 verantwortlich3, an die bundesdeutsche Botschaft und wamte sie 
vor einer solchen »bedauemswerten Entscheidung«4. Nachdem sie durch die 
Einrichtung des DAAD-Büros gerade von ihrer Aufgabe aIs Auskunftsstelle 
fur den Studentenaustausch entlastet worden war, nahm die Botschaft diesen 
Hinweis auf und brachte ihre Besorgnis um das Bild der Bundesrepublik dem 
Auswartigen Amt (AA) zum Gehôr: 

1 Vg!. zum Verhiiltnis von Politik und Wissenschaft am Beispiel des DAAD: Ulrich PFEIL, 
Die Pariser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-1972). Die Institutionalisie
rung der transnationalen Wissenschaftskooperation in den westdeutsch-franzOsischen Be
ziehungen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74. Gedankt sei an dieser Stel1e Hansgerd 
Schulte fUr die Hinweise und Anregungen, die in diesen Text eingeflossen sind. 

2 Reinhart MEYER-KALKUS, Die akademische Mobilitiit zwischen Deutschland und Frank
reich (1925-1992), Bonn 1994, S. 112; Corine DEFRANCE, Les relations universitaires 
franco-allemandes avant 1963. Impulsions institutionnelles et initiatives privées, in: Len
demains 27 (2002) 107/108, S. 202-219. 

3 Vg!. Carla ALBRECHT, Das Comité français d'échanges avec l'Allemagne nouvelle aIs 
Wegbereiter des Deutsch-Franzôsischen Jugendwerkes, in: Lendemains 27 (2002) 
107/108, S. 177-189; Hans Manfred BOCK, Ulrich PFEIL, Kulturelle Akteure und die 
deutsch-franzôsische Zusammenarbeit: Formen, Ziele, EinfluB, in: Corine DEFRANCE, 
Ulrich PFEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franzôsischen Beziehungen 
1945-1963-2003, München 2005, S. 215-234. 

4 Alfred Grosser an bundesdeutsche Botschaft in Paris, 29.7.1964; PAlAA, B 24, Bd. 523, 
B!. 87. 
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Die seit 1930 bestehende Zweigstelle des DAAD ist schon einmal, und zwar von der natio
nalsozialistischen Regierung, geschlossen worden. Es wiire sehr bedauerlich, wenn die im 
Jahre 1963 wiedererôffuete Zweigstelle ein gleiches Schicksal erführe. Unwillkürlich würde 
dies in Paris zur Behauptung natürlich vôllig unangebrachter Âhnlichkeiten zwischen der 
nationalsozialistischen und der Bundesregierung führens. 

Diese wenigen Textauszüge von Vertretem unterschiedlicher gesellschaftli
cher Gruppen verdeutlichen, daB der DAAD, der 1950 aIs eingetragener Ver
ein in Bonn neugegriindet worden und infolge seiner Organisationsstruktur 
fest im westdeutschen HochschuIwesen verankert war6, mit seinem Pariser 
Büro in doppelter Hinsicht keine »Stunde Null« kannte. Er muBte si ch zum 
einen an seinem Vorgangerbüro messen Iassen, das 1930/31 in der franzôsi
schen Hauptstadt aus dem »Geist von Locamo« heraus erôffnee, nach der 
»Machtergreifung« 1933 jedoch den ZentraIisierungsmaBnahmen des neuen 
Regimes unterworfen und 1940 in das Deutsche Institut überfiihrt worden war. 
Zum anderen setzten die westdeutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehun
gen nicht erst mit der Erôffnung des DAAD-Büros 1963 wieder ein, so daB in 
einem ersten Schritt nicht alIeine ein RückbIick in die 1930er Jahre getatigt 
werden solI, sondem si ch zugleich eine kurze Bilanz der bis 1963 angestoBe
nen Beziehungen aufdrangt. Erst vor dem Hintergrund dieser doppelten Rück
schau versteht sich die Tatigkeit der Pariser DAAD-AuBenstelle aIs Vermittler 
und Fôrderer des transnationalen Austauschs von Lehrenden und Lemenden8 

und koordinierende Wissenschaftsinstitution9. lm Mittelpunkt dieses Beitrags 
solI dabei ihre Funktion aIs SchaItstelIe in den deutsch-franzôsischen Wissen-

5 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 4.8.1964; PAJAA, B 24, Bd. 523, BI. 79-86. 
Dieter Sattler, Leiter der Kulturabteilung im Auswilrtigen Amt, wuBte genauso um die 
môglichen fatalen Foigewirkungen für die so sehr um ihre Fremdeinschiltzung besorgte 
Bundesrepublik: » Die Zweigstelle Paris sei schon einmal von den Nationalsozialisten 
aufgelôst worden. Eine nochrnalige Auflôsung kônne zu unerfreulichen, wenn auch unzu
treffenden politischen SchluBfolgerungen führen«; Vorlage des BMF Nr. 138/64 »Betr.: 
Organisation des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)« [0.D./1964]; 
PAJAA, B 94, Bd. 1.498. 

6 Vgl. MEYER-KALKUS, Mobilitilt (wie Anm. 2), S. 110. 
7 Nachdem 1924 in Heidelberg der Akademische Austauschdienst (AAD) entstanden war, 

fusionierte er 1930 mit der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Deutschen Aka
demischen Auslandsstelle des Verbandes der Deutschen Hochschulen zum Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD). Erst jetzt firmierte das Büro ais Zweigstelle 
Paris des DAAD, nachdem es 1930 ais Deutsche Akademisch-Pildagogische Vermitt
lungsstelle in Frankreich seine Türen geMmet hatte; vgl. Volkhard LAlTENBERGER, Aka
demischer Austausch und auswilrtige Kultutpolitik. Der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst (DAAD) 1923-1945, Gôttingen 1976; DAAD (Hg.), Spuren in die Zukunft. 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst 1925-2000,3 Bde., Bonn 2000. 

B Vgl. Hans Manfred BOCK, Deutsch-franzôsischer Bilateralismus zwischen Begegnungs
routine und ungleicher Kooperation, in: Lendemains 54 (1989), S. 158-166, hier S. 162. 

9 Vgl. zur Typologie Matthias MIDDELL u.a., Institutionalisierung historischer Forschung 
und Lehre. Einführende Bemerkungen und Fragen, in: DIEs. (Hg.), Historische Institute 
im intemationalen Vergleich, Leipzig 2001, S. 9-37, hier S. 28f. 
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schaftsbeziehungen, verspricht diese Analyse doch weitergehende Hinweise 
darauf, wie sich Austausch und »Kulturdialog aIs Kennzeichen deutscher 
Selbstdarstellung«lo nach dem Zweiten Weltkrieg in bewuBter Neuorientie
rung herausbilden konnten. Die von der Pariser DAAD-AuBenstelIe in der Âra 
ihres ersten Direktors Hansgerd Schulte (1963-1972) koordinierten transna
tionalen Hochschul- und Wissenschaftsbeziehungen werfen zudem ein Licht 
auf ein sich herausbildendes bundesdeutsches Selbstverstlindnis, das seit den 
1950er Jahren durch den Bezug zum Ausland, den Willen zur Verflechtung 
mit anderen westlichen Kulturen und einer »Haltung der Zurückhaltung«ll 
gekennzeichnet war. Für den deutsch-franzôsischen Kontext solI darüber hin
aus der Frage nachgegangen werden, wie es dem DAAD gelang, die wissen
schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern aus der Phase der Ver
stlindigung in die Periode der Kooperation zu überführen. 

Eine doppelte Rückschau in die Vergangenheit 

Die DAAD-Zweigstelle Paris in der Zwischenkriegszeit (1930-1940) 

Trotz aller Sensibilitlit auf beiden Seiten des Rheins war es Ende der 1920er 
Jahre wieder môglich, über kulturelle und wissenschaftliche Kontakte nachzu
denken. Gerade Intellektuelle aus beiden Landern setzten dabei auf die lugend 
aIs Vektor der Verstlindigung zwischen beiden Vôlkern, doch galt es bei die
sem Vorhaben eine Vielzahl von organisatorischen und mentalen Hindemissen 
zu überwinden, so da8 zahlbare Erfolge auf offizieller Ebene erst in der Post
Locarno-Âra zu verzeichnen waren. Zu diesen muB auch die im labre 1930/31 
erôffnete DAAD-AuBenstelle in Paris gezahlt werden, die allgemein die 
deutsch-franzôsische Annaherung beschleunigen und die Verrnittlung von 
Lektoren ins Nachbarland in Zusammenarbeit mit dem Office national des 
universités et écoles françaises (ONUEF) organisieren sollte12, was »von deut-

10 Johannes PAULMANN, Auswartige Repriisentationen nach 1945: Zur Geschichte der deut
schen Selbstdarstellung im Ausland, in: DERS. (Hg.), Auswiirtige Repriisentationen. 
Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Kôln 2005, S. 1-32, hier S.S. 

Il Johannes PAULMANN, Deutschland in der Welt: Auswartige Repriisentationen und refle
xive Selbstwahrnehmung nach dem Zweiten Weltkrieg - eine Skizze, in: Hans Günter 
HOCKERTS (Hg.), Koordinaten deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West
Konflikts, München 2004, S. 63-78, hier S. 65. 

12 Vgl. Béatrice PELLISSIER, L'antenne parisienne du DAAD à travers les archives de 
l'Auswartiges Amt de Bonn jusqu'en 1939 und Dieter TIEMANN, Zweigstelle Paris des 
DAAD und Institut Français de Berlin. Zwei Einrichtungen der auswiirtigen Kulturpolitik 
mit jugendpolitischer Orientierung, in: Hans Manfred BOCK u.a. (Hg.), Entre Locarno et 
Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Paris 1993, 
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scher Seite gleichermaBen mit Bewunderung und Argwohn aIs Instrument 
auswitrtiger Kulturpolitik betrachtet wurde«13. Der spitte Termin dieser Zweig
stellengrundung erklitrt sich mit politischen und gesellschaftlichen Grtinden 
und deutet darauf hin, daB die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich immer noch aIs Wettstreit ausgefochten wurden, der nun aber 
auf das geistige bzw. intellektuelle Terrain verlagert wurde. Auf dem Weg zu 
einem transnationalen Denken war daher noch eine beschwerliche Strecke zu
rtickzulegen, wie Hans Manfred Bock konstatiert: 

Politisch dominierte die nahezu einmütige und erbitterte Ablehnung der durch den Versailler 
Vertrag geschaffenen Machtverhâltnisse in Europa. lm gesellschaftlichen Bereich war gera
de beim akademischen Bürgertum das Motiv stark ausgeprligt, sich kulturell im Gegensatz 
zu Frankreich seiner nationalen Eigenart zu vergewissernl4• 

Auswürtige Kulturpolitik muB auch in der Locarno-Âra zumeist mit Machtpo
litik gleichsetzt werden. Die in den 1920er Jahren entstehenden Mittlerorgani
sationen sollten zwar Staatsferne suggerieren, verschleierten jedoch in der 
Praxis »bewuBt die politische Steuerung durch die deutsche Regierung«15. Ei
ne Mischung aus Information und Propaganda, aus Werbung um Verstitndnis 
und dem Versuch der direkten Beeinflussung im eigenen nationalstaatlichen 
Interesse dominierte dabei das Handeln der Akteure. 

Hans Gôttling, der deutschnational gesinnte AuBenstellenleiter, machte es 
sich in den ersten Jahren zum Ziel, sich sowohl bei den offiziellen Stellen aIs 
auch bei den potentiellen wissenschaftlichen Partnern aIs zentrale Koordinie
rungsinstanz in den deutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen zu et a
blieren. Relativ schnell konnte der DAAD zu einem Informationszentrum rur 
franzôsische und deutsche Studenten avancieren, das auch irn AnschluB an die 
nationalsozialistische »Machtergreifung« seinen universititren Charakter bei
behalten wollte. Diese »apolitische« Grundhaltung war jedoch ganz im Sinne 
des NS-Regimes, wie Dieter Tiemann bereits vormalig festgestellt hatte: 

Gerade weil die offiziôsen Dienststellen der auswlirtigen Kulturpolitik peinlich darauf geach
tet hatten, nicht den Eindruck politischer Agitation zu erwecken, zugleich aber am nationalen 
Zweck ihrer Aktivitliten keinen Zweifel gelassen hatten, waren sie schnell aIs nützliche Ein-

S. 273-286 bzw. 287-300; Eckhard MICHELS, Die deutschen Lektoren im besetzten 
Frankreich 1940--1944, in: Lendemains 75-76 (1994), S. 125-134; Johann CHAPOUTOT, 
»La Discipline et la force massive«, contre ))l'intelligence française«: l'Office national 
des universités et des écoles françaises (ONUEF) face à l'Allemagne (1910--1939), in: 
Francia 28/3 (2001), S. 15-34. 

13 Hans Manfred BOCK, Der DAAD in den deutsch-franzôsischen Beziehungen, in: Peter 
ALTER (Hg.), Der DAAD in der Zeit. Geschichte, Gegenwart und zukünftige Aufgaben -
vierzehn Essays, Bonn 2000, S. 196-217, hier S. 198. 

14 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 198. 
15 Karl-Sebastian SCHULTE, Auswlirtige Kulturpolitik im politischen System der Bundesre

publik Deutschland, Berlin 2000, S. 38. 
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richtungen erkannt worden, die das NS-Regime auf internationaler Ebene in ein milderes 
Licht tauchtenl6• 

hnmer deutlicher zeichnete sich in den nachsten Jahren jedoch ab, daB die 
wissenschaftIichen und universitaren Beziehungen von den Nationalsozialisten 
der politischen Propaganda unterworfen wurden. Unter der Leitung von Karl 
Epting, der zum Jahreswechsel 1933/34 die Leitung der AuBenstelle über
nahm, verwandelte sie sich mehr und rnehr zu einern Kuiturzentrurn, das nicht 
mehr im »Geist von Locarno« bzw. des Vôlkerbundes stand, sondern den 
Franzosen einen EinbIick in die nationalsozialistische Kuitur gewahren und 
mit einer antiwestlich ausgerichteten Unterstrômung genutzt werden sollte, 
)>um die nationalsozialistische Kraftentfaltung in einen deutlich akzentuierten 
antagonistischen Bezug«17 zu den westlichen Landern zu stellen. 

Mit dieser Neuorientierung wuchs sowohl das MiBtrauen der offiziellen 
franzôsischen Stellen aIs auch der Bevôlkerung, die zugieich beobachten muB

ten, wie der DAAD den Vereinigungen der sich in Frankreich betindlichen 
Emigranten das Wasser abgraben wollte. Mit der Übernahme des AA durch 
Joachim von Ribbentrop 1938 wurden zudem die DAAD-AuBenstellen ganz 
unter die Vert'iigungsgewait der WilhelmstraBe bzw. der Botschaften gestellt, 
um ihre Propagandafunktion noch wei ter auszubauen. Spatestens jetzt be
wahrheitete sich, da13 Macht, Kultur und Wissenschaft nicht mehr wie noch in 
der Weimarer Republik in eins zu setzen waren, wie Gabriele Metzler betont: 

Denn die Macht lag nicht mehr in den Hiinden der Kulturtriiger, die mit diesem BewuBtsein 
auch international agierten, sondern jeglicher Kommunikationsakt auf internationaler Ebene 
stand in der Gefahr, zum Zwecke kultureller Propaganda von den Protagonisten eines perver
tierten Machtbegriffs funktionalisiert und miBbraucht zu werdenl8 • 

Nachdem die DAAD-Zweigstelle Paris fast ein Jahrzehnt »in einer rnerkwür
digen Gemengelage von vordergründig unpolitischem Kulturaustausch und 
mehr oder weniger durchsichtiger politisch-ideologischer Instrumentalisierung 
existiert«19 hatte, mündete ihre Geschichte schlieBlich direkt in die GTÜndung 
des Deutschen Instituts in Paris im Jahre 1940. Diese Fusion erkllirt sich mit 
Spargründen innerhalb der auswartigen Kulturpolitik des »Dritten Reiches«, 
aber auch mit dem Willen der Nationalsozialisten zu einheitlicher Führung 
und Willensbildung. Mit dem Glauben an eine effektivere Organisation gingen 
die Verantwortlichen der deutschen Kulturpolitik im besetzten Frankreich nun 
an dessen kulturpolitische Durchdringung, was die Geschichte des DAAD
Büros in diesen Jahren zu einem Paradebeispiel t'iir die Wechselbeziehungen 

16 TIEMANN, Zweigstelle Paris (wie Anm. 12), S. 294. 
17 Anselm DOERING-MANTEUFFEL, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung 

und Westernisierung im 20. Iahrhundert, Gottingen 1999, S. 33. 
18 Gabriele METZLER, Internationale Wissenschaft und nationale Kultur. Deutsche Physiker 

in der internationalen Community 1900-1960, Gottingen 2000, S. 182. 
19 TIEMANN, Zweigstelle Paris (wie Anm. 12), S. 299. 
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von Politik, Kultur und Ideologie macht20• Ziel aller gesellschaftlichen Tlitig
keiten deutscher Institutionen und Akteure blieb es dabei bis zum Ende des 
Krieges, den kulturellen Hegemonieanspruch des NS-Regimes in ganz Europa 
zu untermauern und die franzôsischen Hochschullehrer in ein kollaborationi
stisches Verhiiltnis zu ziehen. Epting fiihlte sich dieser Aufgabe wie im FaU 
der franzôsischen Germanisten verpflichtet, hatte er unter ihnen doch eine ab
wartende bzw. ablehnende Haltung ausgemacht. Besonders im Visier hatte er 
Edmond Vermeil, unter dessen »geistigem Terrof« er die meisten franzôsi
schen Germanisten sah, so da6 er weitere Unterstützung fiir StudienaufenthaIte 
insbesondere jüngerer Germanisten in Deutschland einforderte: 

Diese Germanisten bi!den zu einem gewissen Grad heute das Rückgrat der deutsch
franZôsischen Arbeit. Das Deutsche Institut ist lebhaft bemüht, diesen Kr1iften auf geeigneten 
Wegen den Rücken zu stlirken. In der Zukunft wird es notwendig sein, die franzôsischen 
Germanisten enger an die deutsche Lebenswirklichkeit heranzufùhren durch h1iufigere Ein
ladungen, Vortragsreisen usw. Voraussetzung allerdings ist, daB der von einzelnen Gennani
sten ausgehende geistige Terror vorher gebrochen wird, weil sonst eine freie Ausnützung der 
persÔIllichen Erfahrungen nicht môglich isf l . 

Die Wiederanknüpfung wissenschaftlicher Kontakte nach 1945 

Wiihrend die Zusammenarbeit zwischen deutschen und franzôsischen For
schem in manchen naturwissenschaftlichen Bereichen selbst 1945 keine wirk
liche Ziisur kannte22, war der (Wieder-)Aufbau der Hochschulbeziehungen ein 
Parcours mit vielen Hindemissen, die in den 1950er Jabre nach den Erfahrun
gen der »années noires« nur ansatzweise aus dem Weg geraumt werden konn
ten. Sie erlebten einen ersten Durchbruch nach der »Pariser Universitatswoche 
in München« im Februar 1955 und dem sich anschlieBenden Besuch Münch
ner Hochschullehrer in der franzôsischen Hauptstadt. lm Kontakt miteinander 

20 Vgl. Robert PICHT, Die deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen seit 1871, in: Kurt 
DÜWELL, Werner LINK (Hg.), Deutsche ausw1irtige Kulturpolitik seit 1871. Geschichte 
und Struktur, Kôln 1981, S. 185-203; Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris, 
1940-1944, in: Revue d'Allemagne 23 (1991) 4, S. 451-466; DERS., Das Deutsche Insti
tut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen und 
zur auswllrtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1993; DERS., Die deutschen 
Kulturinstitute im besetzten Europa, in: Wolfgang BENZ u.a. (Hg.), Kultur - Propaganda 
- Ôffentlichkeit. Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Okku
pation, Berlin 1998, S. 11-33; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen die 
Musen nicht«. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Gôt
tingen 2001. 

21 Karl Epting an das AA, 11.12.1941; PAlAA, Botschaft Paris 1817-1944, Bd. 1.374. 
22 Vgl. u.a. Ansbert BAUMANN in diesem Band sowie Corine DEFRANCE, La mission du 

CNRS en Allemagne (1945-1950), in: La Revue pour l'histoire du CNRS 5 (2001), 
S. 54--{)5; DIES., Les relations universitaires franco-allemandes avant 1963. Impulsions 
institutionnelles et initiatives privées, in: Lendemains 27 (2002) 107/108, S. 202-219. 
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konnten erste hohe mentale Barrieren beseitigt werden23 , so daB bis 1966 Part
nerschaften in Form von 14 dauerhaften und elf freundschaftlichen Beziehun
gen zwischen bundesdeutschen Hochschulen und franzôsischen Universitaten 
bzw. »grandes écoles« entstehen konnten. Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz (WRK) hatte flir solche Partnerschaftsabkommen Mustervertrage ausge
arbeitet, in denen der Austausch von Informationen, Lehrenden und Studenten 
fixiert war. Die Erôrterung gemeinsamer akademischer Probleme wie z.B. die 
akademische Selbstverwaltung hatte darüber hinaus die zum ersten Mal vom 
19. bis 22. Februar 1958 tagende deutsch-franzôsische Rektorenkonferenz in
stitutionalisiert, die neben der Frage der Âquivalenzen auch den Status der 
Universitatslektoren, die Studentenfluktuation und Hochschulreformfragen in 
Unterausschüssen und Kommissionen diskutierte24• Die Wissenschaftsbezie
hungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik begannen folglich nicht 
erst mit dem Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 bzw. der im gleichen Jahr 
erfolgten ErOffnung der DAAD-AuBenstelIe und basierten im alIgemeinen auf 
privaten punktuelIen Initiativen (Partnerschaften, Austausch von Hochschul
lehrer- und Studentendelegationen, Gastprofessoren), deren Bedeutung nicht 
zu unterschiitzen ist, wie Hans Manfred Bock betont: 

In den vorausgegangenen Jahrzehnten war hier durch vielfliltige, überwiegend private Initia
tiven bereits eine betrâchtliche Zahl von deutsch-franzôsischen Kontakt- und Kommunikati
onskan!ilen geschaffen worden. So war es nur selbstverstandlich, daB der neue Akteur auf 
der Pariser Bühne anfanglich seine Rolle in enger Verbindung mit den lilteren Organisatio
nen deutsch-franzosischer Begegnung in der franzosischen Metropole einübte und in der 
Folgezeit diese Rolle in funktionaler Arbeitsteilung mit ihnen ausübte25 • 

In der Pionierphase bis 1963 standen die Zeichen aber nur in den seltensten 
Fallen auf Kooperation, deren Verwirklichung erst in den folgenden Jahren in 
enger Verflechtung von zivilgeselIschaftlichem Handeln und zwischenstaatli
cher Politik erfolgte26. Die nun einsetzende Phase ging sowohl in Frankreich 
wie in der Bundesrepublik einher mit einer bis dahin nicht gekannten Bil
dungsexplosion, deren historisch-empirische Untersuchung bis heute ein Desi
derat bleibt. Ein Charakteristikum dieser Zeit war die Planung, durch die Bil
dung zu einem »alIgemeinen Bürgerrecht« (Ralf Dahrendorf) werden und auf 
diese Weise demokratisierend wirken solIte. Inwieweit der Ruf nach einer 
Steigerung der Mittel flir das Bildungswesen auch auf transnationaler Ebene 
laut wurde, solI daher auf den folgenden Seiten gefragt werden. 

23 V gl. Corine DEFRANCE, Les relations culturelles entre la France et la Bavière depuis 
1945, in: France-Bavière. Allers retour. 1000 ans de relations franco-bavaroises, Paris, 
München 2006, S. 447-453, hier S. 450f. 

24 Über die bestehenden deutsch-franzôsischen Beziehungen auf dem Gebiet der Hochschu
len und der Forschungsinstitute [o.D.lAnfang 1966]; PNAA, B 97-62IB, Bd. 5. 

25 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 197. 
26 Vgl. Hans Manfred BOCK, Le DAAD dans les relations franco-allemandes 1963-2003, 

in: Allemagne d'aujourd'hui 168 (2004), S. 116-139. 
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Der DAAD aIs Koordinierungsinstitution 
wissenschaftlichen Austauschs 

Der DAAD ais Kontakt- und Konsultationsstelle 

Die institutionell verankerte relative Unabhiingigkeit des DAAD gegenüber 
der Politik gereichte ihm im ProzeB der deutsch-franzosischen Verstandigung 
zum Vorteil, konnte er sich doch gerade wegen seiner Politikfeme Vertrauen 
über das Hochschulmilieu hinaus erwerben. Schnell avancierte er zu einer oft 
frequentierten Kontakt- und Konsultationsstelle, die das fehlende Wissen über 
das Hochschulwesen und die Forschungslandschaft des Nachbarlandes kom
pensieren muBte. Dem wechselseitigen Austausch von Informationen kam da
bei in den 1960er Jahren eine steigend wachsende Bedeutung zu, durchliefen 
die Hochschulsysteme beider Lander doch in dieser Zeit eine rasante Expansi
onsphase. Mit dem Glauben an die Steuerbarkeit dieses Aktionsfeldes widme
te sich die AuBenstelle daher nach ihrer ErOffnung gerade jener Aufgabe und 
trug mit ihrer Arbeit zu einem bis dato nicht gekannten Aufschwung des uni
versitaren Austausches bei, wie die Botschaft 1967 neidlos anerkannte: 

In den drei Jahren ihres Bestehens hat sich ihre Tatigkeit in einem Umfang vergriiBert, der 
bei der Gründung nicht abzusehen war. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur Fiirderung des 
wissenschaftlichen und akademischen Austausches zwischen Deutschland und Frankreich 
geleistet. Heute ist die Pariser Zweigstelle eine in allen akademischen Kreisen bekannte und 
geschatzte deutsche Einrichtung27. 

Die junge AuBenstelle war dabei Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, denn 
»die organisatorische Bewaltigung des standig steigenden Arbeitsvolumens 
[bereitete] immer groBere Schwierigkeiten«. Da infolge der personellen Un
terbesetzung28 viele Besucher zurückgewiesen wurden und sich darüber be
schwertem, sorgte sich die Botschaft um das Bild des von ihr vertretenen Lan
des und forderte Mittel rur eine zusatzliche Ortskraft an29• Auch die 1966 

27 Zusammenarbeit aufkulturellem Gebiet, 26.1.1967; PAJAA, B 97--62 lB, Bd. 5. 
28 Nachdem die AuBenstelle 1966 einen deutschen Staatsangehiirigen eingestellt hatte, bat 

sie um eine weitere franziisische Ortskraft (DAAD an Kulturabteilung im AA, 10.1.1967; 
PAJAA, B 94, Bd. 2.215). Diese wollte das AA aber erst frühestens im Dienstplan 1968 
berücksichtigen, wie die Botschaft handscbriftlich vermerkt hatte (Bundesdeutsche Bot
schaft in Paris an AA, 2.3.1967; ibid.). 

29 Die Zahl der mUndlichen und scbriftlichen Anfragen belief sich Ende 1965 bereits auf ca. 
1000 monatlich, so daB der Auskunftsdienst auf vier Stunden taglich beschriinkt werden 
muBte, weil nicht genügend Personal zur Verfügung stand (vgl. Bundesdeutsche Bot
schaft in Paris an AA, 14.1.1966; PAJAA, B 94, Bd. 2.054). Die Botschaft entwickelte 
sich in dieser Phase zum besten Anwalt der AuBenstelle: »Diese KÜfzungen kiinnen gera
de fùr eine Dienststelle mît einem kleinen und knapp bemessenen Budget katastrophale 
Foigen haben. Soll die Arbeit der AuBensteIJe in dem bisherigen Umfang fortgefùhrt 
werden, was die Botschaft fUr auBenordentlich wünschenswert hait, so ist es unumgang-
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bewilligte zusatzliche Arbeitskraft reichte nicht, um den stiindig wachsenden 
Arbeitsaufwand zu bewaltigen, so daJ3 bisweilen die Funktionsfahigkeit der 
AuJ3enstelle in Frage stand. 

Die Ereignisse des »Mai 1968« bescherten der Pariser AuBenstelle neue 
Herausforderungen, aIs sich auch deutsche Studenten und Lektoren an den 
Demonstrationen beteiligten und die Studentenunruhen auf deutsche Institu
tionen in Paris überzugreifen drohten30. Nach dem Abflauen der Protestbewe
gung konnte sich die AuJ3enstelle wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzen
trieren und ihre Fiihigkeit aIs Mittler unter Beweis stellen, denn zum einen war 
der Informationsbedarf in diesen Wochen stark angewachsen, zum anderen 
mit dem »Zusammenbrechen der traditionellen Universitatsstruktur auch der 
institutionelle Rahmen in Frage gestellt, auf dem die bisherige Austauscharbeit 
beruhte. Da nicht nur einzelne Verbesserungen, sondem eine grundlegende 
Emeuerung des gesamten Hochschulwesens zur Diskussion stand, waren auch 
die deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen unmittelbar davon betrof
fen«31. 

Die yom franzôsischen Erziehungsministerium angegangene Hochschulre
form erhôhte den Informationsbedarf auf deutscher Seite, so daB das Pariser 
Büro von der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz im November 1968 
gebeten wurde, die deutschen Hochschulen und akademischen Einrichtungen 
laufend über die Entwicklung der Hochschulsituation in Frankreich zu unter
richten. Die unsichere Lage in Frankreich bewog wiederum viele franzôsische 
Studenten, das Studienjahr 1968/69 im Ausland zu verbringen. Damit stieg die 
Bedeutung der AuBenstelle aIs Beratungsinstanz weiter, die den Studenten in 
individuellen Gesprachen die Studien- und Forschungsmôglichkeiten in der 
Bundesrepublik darlegte. Die im Mai 1968 vielfach ausgefallenen AbschluB
examen und die sich bis November hinziehenden Nachholprufungen verhin
derten aber oft den gewünschten Wechsel an eine bundesdeutsche Universitat, 
so daJ3 vie1e Studenten die yom DAAD angebotenen Sprachkurse und verge
benen Stipendien nicht in Anspruch nehmen konnten. 

lich, daB dieser Dienststelle eine weitere OrtsIcraft (zweisprachige Sekretilrin) bewilligt 
wird« (Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 2.3.1967; PNAA, B 94, Bd. 2.215). 

30 »Einige Sorge bereitete in den Mai- und Junitagen die Lage des Deutschen Hauses in der 
Cité universitaire. Die drohende Besetzung des Hauses konnte dank der Umsicht des Lei
ters und der Einsicht der Studenten verhindert werden, doch herrschte wegen der Auswei
sung und schimpflichen Behand1ung einer Reihe deutscher Staatsangehôriger durch die 
Polizei dort eine recht erhebliche und begreifliche Erregung. Auch hier hat die Zweigstel
le des DAAD wertvolle Mitarbeit geleistet, zusiltzliche Inforrnationen beschafft und mit 
Hilfe der Lektoren die Botschaft über die Verhilltnisse innerhalb der Universitilten und 
Fakultilten unterrichtet. Für diese Zusammenarbeit, die vor zusiitzlichen Anstrengungen 
nicht Hait machte, soli dem DAAD hier ausdrücklich gedankt werden«; Kulturpolitischer 
Jahresbericht 1968,24.1.1969; PNAA, B 97, Bd. 376. 

31 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PNAA, B 94, Bd. 2.215. 
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Obwohl sich die AuBenstelle Ende der 1960er Jahre mit immer neuen Her
ausforderungen konfrontiert sah, soUte auch sie Opfer Bonner Haushaltskür
zungen werden. Weil die bisherigen Programme nun nicht mehr in gleichem 
AusmaBe durchgefiihrt werden konnten, forderte Schulte daher in seinem Jah
resbericht fiir 1969 neue Mittel an: »Sol1 die gegenwartige Position der 
Zweigstelle an den franzôsischen Hochschulen [ ... ] gehalten werden, so müBte 
eine klare, den sachlichen Aufgaben angemessene Finanzsituation herbeige
fiihrt werden«32. Unterstützt wurde er in seinem Anliegen durch die Pariser 
Botschaft, die das AA im Januar 1970 auf die negativen transnationalen Fol
gen fiir ihre auswartige Kulturpolitik hinwies: 

Leider muBte der DAAD in Folge erhebIicher Budget-Kürzungen viele in ihn gesetzte Er
wartungen enttliuschen [ ... ]; es wird nicht ausbleiben, daB die aufgeschlossenere junge fran
zôsische Akademiker-Generation versuchen wird, Welterfahrung und neues Wissen an ande
ren Orten aIs in der BundesrepubIik zu erwerben33 • 

Die Kürzungen stellten jedoch nicht alleine den intemationalen Charakter des 
Hochschulstandorts Bundesrepublik in Frage, sondem kratzten an den Grund
festen der bundesdeutschen auswartigen Kulturpolitik. Die von der DAAD
AuBenstelle in den ersten Jahren ihrer Existenz angestoBenen Austauschpro
gramme sol1ten nicht alleine ein partnerschaftliches Kooperationsverhiiltnis 
auf dem Feld der Wissenschaft erreichen, sondem waren integrativer Bestand
teil einer umfassenderen Konzeption von transnationalen Wissenschaftsbezie
hungen, die im Verstiindnis von Schulte auf Dialog und Austausch angelegt 
waren: 

Gerade in der Auswlirtigen Kulturpolitik ist sogar die Art des Kommunizierens mit den aus
liindischen Partnern ihr eigentlicher Inhalt. Das heiBt, das Bild der Bundesrepublik im Aus
land wird gepr!igt durch die Form, in der ausliindische Partner die Zusammenarbeit mit deut
schen Instanzen erleben34• 

Der DAAD aIs Programmin itiator for studentischen Austausch 

Charakteristisch fiir den Studentenaustausch zwischen der Bundesrepublik und 
Frankreich war bereits in den 1960er Jahren das Ungleichgewicht in der An
ziehungskraft. Frankreich bzw. die franzôsischen Universitiiten übten auf die 
westdeutsche Studentenschaft eine ungebrochene Attraktivitiit aus. Sie lagen 
im Wintersemester 1963/64 hinter Ôsterreich (3500), aber vor der Schweiz 
(2000), den USA (l000) und England (450) auf dem zweiten Platz (2200). 

32 Tlitigkeitsbericht der Zweigstelle des DAAD in Paris, [0.D./1968]; PA/AA, B 94, 
Bd. 2.215. 

33 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969,26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 376. 
34 Hansgerd SCHULTE, Von der Begegnung zur Zusammenarbeit. Beitrage zur internationa

len Hochschulkooperation, Bonn 1987, S. 40. 
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Unter den zehn beliebtesten Universitatsstiidten rangierten Paris an dritter, 
Lyon an achter und Grenoble an neunter Stelle. lm Gegenzug konnten sich 
jedoch nur 760 franzôsische Studenten rur einen Studienortwechsel nach 
Deutschland entscheiden. Für diese niedrigen Zahlen war vor allem die nicht 
gelôste Frage der Àquivalenzen verantwortlich, die in dem silirker verschulten 
franzôsischen Universitatssystem von grôBerer Bedeutung war, daneben aber 
auch die Tatsache, daB die franzôsischen Studenten ihre nationalen Stipendien 
zum damaligen Zeit nicht im Ausland verbrauchen konnten. Eine Ausnahme 
bildete die Universitat Saarbrucken, wo an den verschiedenen Fakultaten 
überdurchschnittlich viele franzôsische Professoren lehrten und es u.a. das 
Centre d'études juridiques françaises gab, das franzôsische Diplome vergeben 
konnte und wegen der weiterhin bestehenden Àquivalenzprobleme gerade 
auch rur franzôsische Studenten attraktiv war. Diese aus der Geschichte zu 
erklarenden besonderen Strukturen begrunden, warum 1963/64 von den 700 aus
landischen Studenten an der Universitat des Saarlandes 320 franzôsische Staats
angehôrige waren, die eine erhebliche Anzahl ihrer Saarbrucker Diplome und 
Examina an ihrer Heimatuniversitat anerkannt bekamen und somit durch das 
Auslandsstudium kein Semester verloren35. 

Die Pariser DAAD-AuBenstelle muBte diesem »Konkretismus« (Helmut 
Schelsky) Rechnung tragen, ais sie 1963 begann, fûr die Attraktivitat des Stu
dienstandorts Deutschland in Frankreich unter den zukünftigen Eliten und 
Multiplikatoren zu werben, um über ein kollektivpadagogisches Prinzip 
»wechselseitig Kenntnis und Verstandnis zwischen Deutschen und Franzosen 
von unten nach oben«36 zu f6rdern. Diese Programmausrichtung folgte der 
Annahme, daB das Fundament rur eine dauerhafte Verstandigung und Zusam
menarbeit dort zu legen sei, wo die Führungsschichten ausgebildet werden37. 

Über die Vergabe von Stipendien und dem daraus resultierenden Aufenthalt 
im Partnerland soUte ein Einstellungswandel gegenüber dem Nachbarn er
reicht werden, der nach Meinung von Schulte die Grundlage darur bilde, »die 
tiefer liegenden deutsch-franzôsischen Divergenzen endgültig zu überwin
den«. Gleiche Absicht stand auch hinter der Pflege der Nachkontakte, »damit 
die jungen franzôsischen Führungskrafte auch weiterhin mit Deutschland in 

35 Überblick über die bestehenden deutsch-franziisischen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Hochschulen und der Forschungsinstitute [o.D./Anfang 1966]; PNAA, B 97--621B, 
Bd.5. 

36 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 206. 
37 Eher pragmatischer Natur war die seit 1965 erfolgende Beteiligung der AuBenstelle an 

der Vorbereitung und Durchftihrung eines Famulantenaustausches: »Dieses Programm 
entsprach dem Wunsch deutscher und franziisischer Medizinstudenten, denen aufgrund 
des unterschiedlichen Aufbaues des Medizinstudiums ein langerer Studienaufenthalt im 
anderen Land nur schwer miiglich ist, die besonderen Verhâltnisse auf dem Gebiet der 
Medizin des Nachbarlandes kennenzulemen«; Iahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris 
des DAAD; PA./AA, B 94, Bd. 2.215. 
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Verbindung bleiben«38. Der DAAD gewahrleistete dabei eine Stipendienver
gabe nach einheitlichen Kriterien, die von einem gemeinsamen Auswahlaus
schuB vergeben wurden. 

Stipendienprogramme der DAAD-Auj3enstelle Paris 1965-1967 

J ahresstipendien Kurzstipendien Ferienkursstipendien 

angeboten ausgenutzt angeboten ausgenutzt angeboten ausgenutzt 

1965 255 184 5 0 203 200 

1966 309 266 5 5 332 309 

1967 ? 259 5 3 242 201 

Die »gezielte Arbeit der Zweigstelle zur Erfassung des franzôsischen Füh
rungsnachwuchses« wurde auch im Bereich der Studienreisen angewandt, die 
eine neue Form der Begegnung ermôgIichten. Dieses in Zusammenarbeit mit 
den franzôsischen Hochschulen durchgeruhrte Programm zur Intensivierung 
der wissenschaftlichen Mobilitat orientierte sich in den ersten Jahren an den 
Bedürfnissen der »grandes écoles« und vertrat damit einen elitaren Anspruch, 
wie Schulte bekannte: 

Die Investitionen auf diesem Gebiet sind der Natur der Sache gemitB langfristiger Art, so daB 
sich die Erfolge erst in einigen Jahren, aber dann umso grund1egender und entscheidender 
bemerkbar machen werden. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daB gerade in Frank
reich, wo durch die zahlreichen akademischen Programme ein sehr groBer Teil der franzosi
schen Elite filr Deutschland gewonnen wird, in wenigen Jahren ein entscheidender Wandel 
in der Einstellung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Führungskrlifte gegenüber 
Deutschland erreicht sein wird39• 

Nachdem bereits wahrend der Besatzungszeit Verbindungen zu den »grandes 
écoles techniques« aufgebaut worden waren und das Deutsch-Franzôsische 
Institut in Ludwigsburg (DFI) seit den 1950er Jahren Studenten der »grandes 
écoles« aIs Hospitanten in die gewerbliche Wirtschaft mit finanzieller Unter
stützung durch das AA vermittelt hatte40, wurde den organisierten und institu
tionalisierten Wissenschaftsbeziehungen ein weiterer Baustein hinzugeftigt, 
aIs mit dem Studienjahr 1965/66 15 ausgewahlte junge deutsche Verwaltungs
juristen an der École nationale d'administration (ENA) studieren konnten, de
ren Stipendium in den Anfangsjahren yom Deutsch-Franzôsischen Jugend-

38 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PAJAA, B 94, Bd. 2.215. 
39 Tiitigkeitsbericht der DAAD-Zweigstelle in Paris, [o.D./1968]; PAJAA, B 94, Bd. 2.215. 

Das Angebot zu Studienreisen wurde nach 1963 geme angenommen, erlebte jedoch durch 
den »Mai 1968« einen merklichen Einbruch, bevor es durch Mittelkürzungen noch weiter 
heruntergefahren werden muBte: »Heute steht fest, daB dieses Programm in Zukunft nicht 
über die Fôrderung von drei bis vier Reisen hinauskommen wird«; Dokumentation über 
die Zusammenarbeit im Hochschulbereich zwischen Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, zusarnmengestellt von der Zweigstelle des DAAD, Paris 1973. 

40 Vg!. den Vorgang filr das Jahr 1963 in: PAJAA, B 94, Bd. 1.430. 
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werk (DFJW) getragen wurde41 • Dem sechsmonatigen Kurs folgte ein vier 
Monate dauemdes Praktikum in den Ministerialverwaltungen und in den Pra
fekturen der Provinz, um sich auf diese Weise mit den Eigenheiten der franzo
sischen Verwaltung vertraut zu machen. Auch wenn der ENA verstarkt an ei
ner Offnung und vermehrten Auslandsaufenthalten rur ihre Absolventen 
gelegen war, wurde der Austausch durch das straff durchorganisierte Ausbil
dungs- und Karrieresystem auf franzosischer Seite erschwert. Für die ENA 
war dieses yom DAAD initiierte Programm, das bis heute Bestand hat, jedoch 
die erste Erfahrung mit der Studienintegration von Auslandem, aus dem spater 
der »Cycle intemational« hervorging. Die Zusammenruhrung kommender Eli
ten blieb rur den DAAD eine politische und gesellschaftliche Prioritat und war 
rur ihn wie rur das mit ihm in diesen Programmen kooperierende DFJW eine 
Investition in die Zukunft: 

Zugleich entstehen Kontakte zu jungen franzosischen Spitzenkraften, die in der Wirtschaft 
und Verwaltung ihres Landes Schlüsselpositionen einnehmen werden. Dies flihrt im Berelch 
der hohen Verwaltung zu einer wechselseitigen Kenntnis des Ausbildungsganges, der Men
talitat und Methoden, was nicht ohne Auswirkung auf die Beziehungen zwischen beiden 
Undern bleibt42 • 

Und in der Tat trugen die Bemühungen um die zukünftigen franzosischen Eli
ten bereits Mitte der 1960er Jahre ihre Früchte, wie aus einer Studie des Pres
se- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 hervorgeht: 

Werm man die soziologische Struktur der Deutschenfreundlichkeit in Frankreich mit der 
anderer Liinder vergleicht, erkennt man, welch einen tiefgreifenden Meinungsumschwung 
Frankreich durchgemacht hat. Hier ist die Deutschenfreundlichkeit zum ersten Mal bis in die 
Elitegruppe vorgestoBen 43. 

Zusatzlich zu den Eliten band der DAAD zunehmend auch den Kreis der zu
künftigen Multiplikatoren in seine Programme ein, denen er die zeitweilige 
Integration in die akademischen Strukturen der Bundesrepublik ermoglichen 
wollte. Bereits 1967/68 hatte Schulte mit dem Germanisten und Sorbonne
Prof essor Pierre Bertaux (1907-1986)44 ein Sonderprogramm rur junge Ger-

41 Vgl. zur Zusammenarbeit zwischen DAAD und DFJW Corine DEFRANCE, Der Universi
tatsaustausch in den Begegnungsprogrammen des DFJW 1963 bis 2003, in: Hans Man
fred BOCK (Hg.), Deutsch-franzosische Begegnung und europaischer Bürgersinn. Studien 
zum Deutsch-Franzosischen Jugendwerk 1963-2003, Opladen 2003, S. 219-243. 

42 Vgl. Generalsekretar des DAAD an AA, 10.5.1965; PAJAA, B 94, Bd. 1.725. 
43 Zusammenfassung der Ergebnisse einer Studie, die yom Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung 1965 in Auftrag gegeben wurde, 29.4.1966; PAJAA, B 97-621B, Bd. 1. 
44 Pierre Bertaux gehôrte zur damaligen Zeit nicht nur zu den bedeutendsten franzosischen 

Gerrnanisten, sondern war zwischen 1940 und 1944 gemeinsam mit seinem Vater ins Vi
sier der deutschen Besatzungsorgane geraten: »Wir werden darauf aufmerksam gemacht, 
daB in Toulouse der früher in Paris ansassige Deutschlehrer und Verleger zahlreicher 
Schulbücher fllr Deutsch Felix Bertaux immer noch einen Kreis von Personlichkeiten um 
sich versammelt, die ais Gaullisten und deutschfeindlich gelten. Der Sohn von Professor 
Felix Bertaux, Pierre Bertaux, war Gerrnanist an der Universitat Toulouse. In dieser Ei-
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manisten des zweiten Studienjahres (»Programme Bertaux«) begonnen45 , das 
aus der Reformbewegung innerhalb der franzôsischen Germanistik entstanden 
war und die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes garantierte: 

Diesem Projekt kommt insofem auch eine politisehe Bedeutung zu, ais es erstmalig den zu
künftigen franzôsischen Deutschlehrem zu einem reguliiren, in den normalen franzosischen 
Studiengang eingeplanten Studienaufenthalt an einer deutschen Universitiit verhilft. Dies war 
bisher aufgrund der sehr starren franzôsischen Studiengange nicht moglich, die 50 angelegt 
waren, daB sogar filr die Germanisten kein Auslandsstudium vorgesehen war46. 

Ais die Einwiinde aus dem Kuratorium des DFJW zerstreut werden konnten, 
das anfangs keine akademischen Austauschprogramme fôrdern woIlte47, wur
de diese »exemplarische Initiative deutscher und franzôsischer Hochschu
len«48 1968 auf 14 weitere franzôsische Hochschulen ausgedehnt. lm Univer
sitatsjahr 1969/70 fand eine nochmalige Erweiterung auf 17 franzôsische 
Universitaten statt, und 1970/71 meldeten aIle franzôsische Universitaten ihr 
Interesse an diesem Programm an, so daB immer mehr franzôsische Studenten 
ein Stipendium rur tutorisierten Unterricht an bundesdeutschen Hochschulen 
erhielten und in den ersten vier Monaten des zweiten Studienjahres 
(15.0ktober bis 15. Februar) ihre Sprach- und Landeskundekenntnisse ver
bessem bzw. erweitem konnten. Anders ais zuvor soIlten ihnen aus diesem 
sechsmonatigen Aufenthalt keine Nachteile bei der Rückkehr an ihre Heimat
universitat erwachsen: 

Die Studenten haben entsprechend der deutschlandkundliehen Orientierung der franzosi
sehen Germanistik Gelegenheit, nicht nur germanistische Vorlesungen und Übungen zu be
suchen, sondem auch an zeitgeschichtlichen, landeskundliehen, geographisehen und soziolo-

genschaft hat er zahlreichenjüngeren Franzosen geholfen, über Spanien nach Nordfrank
reich zu entkommen. Er soli auch langere Zeit einen englisehen Offizier beherbergt ha
ben. Daraufhin wurde er noch vor dem November 1942 von der franzôsischen Polizei 
verhaftet und in ein Konzentrationslager überfi.lhrt [ ... ]. Es würde sich vielleicht empfeh
len, den Vater Professor Felix Bertaux und dessen Kreis etwas genauer anzusehen«; 
Deutsche Botschaft Paris an den Befehlshaber der Sieherheitspolizei und des SD im Be
reich des Militiirbefehlshaber in Frankreich, 25.8.1943; PAJAA, Botschaft Paris 1817-
1944, Bd. 1138; vg!. dazu autobiographisch: Pierre BERTAUX, Libération de Toulouse et 
de sa région: Haute-Garonne, Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Paris 1973; vgl zur Familie Bertaux allgemein Chryssoula KAMBAS, La 
famille Bertaux, in: Michel ESPAGNE, Michael WERNER (Hg.), Les études germaniques 
en France (1900-1970), Paris 1994, S. 205-222; Pierre Bertaux, Mémoires interrompus, 
Asnières 2000; Hans Manfred BOCK, Gilbert KREBS, Hansgerd SCHULTE (Hg.), Pierre 
Bertaux. Un normalien à Berlin. Lettres franco-allemandes (1927-1933), Asnières 2001. 

4S Vg!. Sonderprogramm filr franzôsische Germanistikstudenten 1967 [o.D./Mai 1968]; 
PAJM, B 94, Bd. 1.727. 

46 Hansgerd Schulte an AA, 3.11.1967; PAJAA, B 94, Bd. 1.727. 
47 Vg!. Aufzeiclmung des Referates IV 5: Semesterstipendien fUr franzosisehe Germanistik

studenten aus Mitteln des DFJW (»Programme Bertaux«), 17.5.1968; PAJAA, B 94. 
Bd. 1.727. 

48 MEYER-KALKUS, Mobilitlit (wie Anm. 2), S. 134 
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gischen Vorlesungen und Seminaren teilzunehmen und sich allgemein über die Arbeitsweise 
an einer deutschen Universitat zu informieren49• 

Nachdem infolge von Budgetkürzungen bereits die Zahl der lahres- (1968: 
266, 1970: 192) und Ferienstipendien (1968: 240, 1970: 170) rücklaufig gewe
sen war, die sich in erster Linie an Natur- und Ingenieurwissenschaftler richte
ten, deutete auch der Rückgang der Teilnehmer am Germanistenprogramm im 
labre 1970/71 auf die »Diskrepanz zwischen sachlichem Bedarfund finanziell 
bedingter Regression« hin, wie die Deutsch-Franzôsische Rektorenkonferenz 
bedauemd konstatieren muBte. Trotz dieser Regression war das Germanisten
programm jedoch vielfach der AnstoB flir neue Austauschstrukturen zwischen 
den Universitaten beider Lander, die ihre Kooperationen auch auf andere Fel
der ausdehntenso. 

Teilnahme franzosischer Studenten am Germanistenprogramm51 

Jahr 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Teilnehmerzahl 180 250 350 250 

1968/69 war es aber noch in Zusammenarbeit mit deutschen Hochschullehrem 
der Romanistik und franzôsischen Universitaten gelungen, entsprechend dem 
kulturpolitischen Prinzip der Gegenseitigkeit deutschen Romanistikstudenten 
im Grundstudium die Môglichkeit zu bieten, sich in das zweite lahr des Studi
enganges »Lettres modemes« einzuschreiben und sich diesen Frankreichauf
enthalt von ihrer Heimatuniversitat anerkennen zu lassen. Diese vollstandige 
Integration in den franzôsischen Universitatsbetrieb sollte durch Sprachkurse 
und die Betreuung durch einen franzôsisehen Romanistikprofessor erleiehtert 
werden. Die sehnelle Umsetzung dieser Plane erlaubte erstmals im Herbst 
1969, 100 Stipendien flir einen sechsmonatigen Aufenthalt aus Mitteln des 
DFJW zu vergeben, doch entspraeh das Angebot in der Folge bei weitem nieht 
der Naehfrage: 

Das DFJW, das das Programm finanziert, sieht sich auBer Stande, die Finanzierung zu ver
stlirken. Bei über 15000 Romanistikstudenten in der Bundesrepublik und bei dem standig 
zunehmenden Interesse der franzôsischen Universitaten an dem Programm bleibt der Um
fang dieses Programma auBergewôhnlich klein52• 

Auch wenn mit diesen Programmen die Grundlage fUr eine Stabilisierung der 
deutsch-franzôsischen Verstandigung von der gesellsehaftliehen Basis her ge-

49 Sonderprogramm für franzôsische Studenten der Germanistik an deutschen Hochschulen, 
[0.D./1971]; PAlAA, B 97, Bd. 650. 

50 MEYER-KALKUS, Mobilitat (wie Anm. 2), S. 134. 
51 Zahlenmaterial zum deutsch-franzôsischen Austausch im Hochschulbereich (zusammen

gestellt von der AuBenstelle des DAAD in Paris), [0.D./1970]; PAlAA, B 94, Bd. 1.840. 
52 Dokumentation über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich zwischen Frankreich und 

der Bundesrepublik Deutschland, zusammengestellt von der DAAD-Zweigstelle, Paris 
1973. 
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legt war, folgten dem schnellen Aufbau eines immer weiter verzweigten Aus
tauschprogramms auch hier schon bald erste Ernüchterungen. Zwar fehlte es 
auf beiden Seiten nicht an dem »Wille[ n] zu guter Zusammenarbeit und auch 
das gegenseitige Verstehen [war] ernstlich, ja leidenschaftlich vorhanden«, 
doch die gleichfalls erwartete »pflegende und rursorgende Hilfe der Offentli
chen Hand«53 folgte nicht im gewünschten MaBe: »Die deutsch-franzôsischen 
Universitatspartnerschaften sind aus strukturellen und finanziellen Gründen 
ausgetrocknet. DAAD und Jugendwerk haben eine Fülle von Pro gram men 
entwickelt und kannen nun die geweckten Interessen nicht befriedigen«54. Der 
Élysée-Vertrag hatte nicht nur die Regierungen in beiden Uindern in die fi
nanzielle Verantwortung genommen und zu einer bedeutenden Verdichtung 
des bilateralen Beziehungsnetzes gerade auch im universitaren Sektor geruhrt, 
sondern auch eine Mobilisierung auf zivilgesellschaftlicher Ebene bewirkt, die 
in einem bis dahin nicht gekannten Interesse am Partnerland zum Ausdruck 
kam. Keine zehn Jabre nach der Unterzeichnung des deutsch-franzôsischen 
Vertrages war von einem staatlichen Voluntarismus aber nur noch wenig zu 
spüren. Budgetkürzungen ruhrten zu einer progressiven Rückgang der kultu
rellen bzw. universitaren Beziehungen, die den gesellschaftlichen Erwartun
gen zuwiderliefen. Dabei war sich auch die Botschaft der zukunftsweisenden 
Bedeutung der studentischen Austauschprogramme bewuBt, wie der folgende 
Auszug aus dem Kulturpolitischen Jabresbericht von 1969 verdeutlicht, der 
die Prioritat dem Austausch junger Leute gegenüber prasentistischen Kultur
auftritten gab: »Ein einziges zusatzliches Jahresstipendium ist nach Ansicht 
der Botschaft von nachhaltigerem und politisch grôBerem Wert aIs die etwa 
den gleichen Betrag ausmachende Fôrderung der Konzertreise eines Manner
gesangvereins nach pariS!«55 

Obwohl Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung fûr den neuen 
Bundeskanzler Willy Brandt im Mittelpunkt seiner Reformpolitik stehen soll
ten, fand die expansive Phase der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperati
on 1969 ein vorlaufiges Ende. Neben einem weiterhin vorhandenen Informati
onsdefizit und einem langsam nachlassenden Interesse am Nachbarn, sind die 
Gründe rur diese Entwicklung gerade in der permanenten Reformsituation in 
beiden Landern zu suchen. Wabrend auf innenpolitischem Terrain die so zeit
typische Planungseuphorie mit dem Ausbau des Bildungswesens und der For
schungsfOrderung einherging, reichten die Ressourcen nicht mebr rur die In
tensivierung der internationalen Zusammenarbeit und ibre Reformen. 
Verstiirkt wurde die Regression durch die finanzielle und organisatorische 

53 Über die bestehenden deutsch-franzosischen Beziehungen auf dem Gebiet der Hochschu-
len und der Forschungsinstitute [o.DJAnfang 1966]; PA/AA, B 97-621B, Bd. 5. --

54 Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franzOsischer Universitiiten, 10.10.1969; 
P A/ AA, B 94, Bd. 1.840. 

55 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969, 26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 376. 
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Krise des DFJW und der einschneidenden Reduzierung der Mittel im Erzie
hungsbereich, von der gerade auch die deutsch-franzosische Zusammenarbeit 
im Hochschulbereich betroffen war56• Diese sich Ende der 1960er Jabre an
deutende Stagnation soUte jedoch nicht den Blick dafiir versteUen, daB durch 
die Austauscharbeit des DAAD und anderer zivilgesellschaftlicher Organisa
tionen in den zurückliegenden Jahren ein entscheidender Wandel eingetreten 
war. Die Jugendlichen gehOrten zu den deutschlandfreundlichsten Gruppen 
innerhalb der franzosischen GeseUschaft, wie die oben bereits zitierte Studie 
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung aufzeigen konnte: 

Ein Deutschlandfreund ist am ehesten ein junger Mann im Alter von 20-34 Jahren, der ent
weder ein gehobener oder leitender AngesteIlter ist oder den freien Berufen angehôrt und in 
Paris wohnt [ ... J. Die Deutschenfeindlichkeit ist nicht nur bei den iilteren Leuten stiirker 
vertreten, sie gilt auch ais veraltet. Die Jugend gilt ais deutschfreundlicher, unbefangener57 • 

Vom Pariser DAAD verwaltete Austauschprogramme 1964-1974 

Jahr Studien- Germanisten- Romanisten- Ferienkurz- Studien-
stipendien programm programm stipendien reisen 

1964/65 175 90 10 

1965/66 159 199 21 

1966/67 141 332 13 

1967/68 112 180 242 16 

1968/69 114 250 240 3 

1969/70 90 350 90 233 9 

1970/71 91 250 125 170 13 

1971/72 74 250 150 130 5 

1972/73 70 250 135 110 7 

1973/74 67 200 195 100 3-4 

Der DAAD und das franzosische Deutschlandbild 

Die Lektoren ais Bildtrager und Bildgestalter 

Nachdem die Entsendung von deutschen Lektoren bereits vor 1945 zu den 
traditionellen Aktivitaten der deutschen auswartigen Kulturpolitik gehOrt hat
te58 , erlebte diese Form des Kulturaustausches mit der Neugründung des 
DAAD 1950 unter gewandelten Vorzeichen einen neuen Aufschwung. Hatte 

56 Vgl. Katja MARMETSCHKE, Krise und Neugestaltung des DFJW in den siebziger Jahren, 
in: BOCK, Deutsch-franzosische Begegnung (wie Anm. 41), S. 91-122. 

57 Studie des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 (wie Anm. 43). 
58 MICHELS, Die deutschen Lektoren (wie Anm. 12), S. 125-134. 
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das AA ab 1951 einige der im Land selbst rekrutierten Deutsch-Lektoren aIs 
Verfolgte des Nationalsozialismus finanziell unterstützt, so übemahm diese 
Aufgabe der DAAD, der im Jahre 1957 bereits wieder insgesamt 36 Lektoren 
auswiihlte und vermittelte, von denen 23 in Europa (13 in Frankreich) deut
sche Sprache und Kultur lehrten59• Bis 1961 war die Zahl der Frankreichlekto
ren entsprechend dem hOheren Bedarf an den franzôsischen Hochschulen auf 
20 gestiegen60, doch der eigentliche Durchbruch erfolgte erst nach der Erôff
nung der AuBenstelle, der jetzt nicht nur fachliche Ausstattung, materielle 
Versorgung und fachspezifische Weiterbildung der Lektoren wiihrend ihres 
Frankreichaufenthaltes oblag, sondem es in den folgenden Jahren zudem ge
lang, sich aIs direkter Ansprechpartner der franzôsischen Hochschulen bei der 
sachgemiiBen Besetzung der Lektorenstellen zu etablieren, nachdem diese 
Aufgabe das ONUEF bis zu seiner SchlieBung wahrgenommen hatte. 

DAAD-Lektoren in Frankreich 1960-1973 

Die kontinuierliche Steigerung der Zahlen in Frankreich unterstreicht die Be
deutung des Lektorenaustauschs im Rahmen der lebendigen Kontakte zum 
Nachbarland und die sich daraus ergebende »Môglichkeit besonders intensiver 
binationaler Sozialisation«61. Welches Gewicht dem Lektor bei der Entwick
Iung des franzôsischen Deutschlandbildes zukommt, wuBte auch Hansgerd 
SchuIte: »Kulturpolitisch ist die Tiitigkeit der Lektoren gerade in Frankreich 
von groBer Bedeutung, da der Unterricht in aktueller Deutschlandkunde weit
gehend in ihrer Hand liegt«62. 

S9 Attaché scientifique de l'Ambassade de France à Bonn au ministre de la Défense nationa
le, 14 mars 1957; MAE/Nantes, Ambassade, Bonn, 54. Der DAAD vergab fUr die Studi
enjahre 1960/61 und 1961/6220 Hochschulstipendien nach Frankreich sowie 44 Ferien
kursstipendien; Referat 604 an Referat 600, 8.6.1961; P N AA, B 90--600, Bd. 367. 

60 Referat 604 an Referat 600, 8.6.1961; PNAA, B 90-600, Bd. 367; Aufzeichnung des 
Referates 604 an Referat 600 »Betr.: Informationsmappe fur den Staatsbesuch des Herm 
Bundesprlisidenten in Paris am 20.6.1961; hier: die deutsch-franzôsischen kulturellen Be
ziehungen«, 12.6.1961; PNAA, B 90--600, Bd. 367; Zahlenmaterial zum deutsch
franzôsischen Austausch im Hochschulbereich (zusammengestellt von der AuBenstelle 
des DAAD in Paris); PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

6\ BOCK, Deutsch-franzôsischer Bilateralismus (wie Anm.8), S. 163; vgl. auch Elisabeth 
MELLANGÉ, Le rôle des lecteurs dans la coopération universitaire et les échanges cultu
rels franco-allemands, in: Allernagnes d'aujourd'hui 108 (1989), S.73-87; Reinhart 
MEYER-KALKUS, Deutsche Lektoren in Frankreich, in: Info Daf 1 (1989), S. 49-59; Joa
chim UMLAUF, Sprachvermittlung und Kulturtransfer in europiiischer Zukunft: Das Lek
torenprogramm des DAAD, in: François BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (Hg.), Der In
tellektuelle und der Mandarin. Für Hans Manfred BOCK, Kassel 2005, S. 747-766. 

62 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PNAA, B 94, Bd. 2.215. 
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Nachdem die Verantwortlichen der bundesdeutschen Auswartigen Kultur
politik in einer ersten Phase nach 1945/49 die Priisentation eines »guten 
Deutschlands« favorisiert batten, um »die Kriegseindrücke abzuschwiichen«, 
in einem zweiten Ansatz ab 1965 »dem allzu dominierenden Bild des Wirt
schaftswunders ein kulturell fahiges Deutschland« an die Seite stellten, galt es 
ab Ende der 1960er Jahre, »das Ganze der Lebenswirklichkeit darzustellen, die 
Gegenwart in den Vordergrund zu stellen und darzutun, daB die Deutschen 
>Menschen wie du und ich< sind«. Der neuen sozial-liberalen Koalition in 
Bonn war dabei besonders daran ge!egen, Interesse an Deutschland zu wek
ken, »Unwissenheit durch Tatsacheninformationen zu ersetzen, bestehende 
Klischees und Vorurteile abzubauen, Verstiindnis zu ermoglichen«63. Die Ver
treter des AA wie auch die bundesdeutschen Mittlerorganisationen bezogen 
sich dabei direkt auf die erste Regierungserkliirung von Bundeskanzler Willy 
Brandt yom 28. Oktober 1969, um den Wandel in der Vermittlung eines neuen 
Deutschlandbildes einzuliiuten: 

Partner am Inforrnationsaustausch woJ1en keine historisierende Darstellung aufgedrangt be
kommen, sondern WÜllschen aktuelle Problemdiskussion, Erfahrungsaustausch und Dialog. 
Gerade die frilher von uns mit Krieg überzogenen Lander zeigen ein, wenn auch teils von 
Furcht und Sorge geniihrtes Interesse an der jetzigen Entwicklung Deutschlands, dem wir 
positive Akzente geben kônnen64. 

Das AA hatte bereits seit 1966/67 die Verbreitung der deutschen Sprache in 
den Vordergrund seiner auBenkulturellen Planungen gestellt, galt Sprache 
doch auch für die bundesdeutsche Diplomatie aIs »Zugang zur Kultur und zum 
Verstiindnis unseres Volkes und seiner Probleme«. Besonderes Gewicht wurde 
dabei im Rahmen des Deutschunterrichts auf die »civilisation allemande« ge
legt: »Einflu13nahme auf die hier geübte Darstellung bedeutete wesentliche 
Beeinflussung des Deutschlandbildes von Millionen Ausliindem im entschei
denden Jugendalter mit relativ minimalem Kostenaufwandé5. Diese Grund
siitze werfen einen Blick auf den stetig wachsenden Rang zu Planung, die 
Ausdruck kohiirenten kulturpolitischen Randelns in Zeiten knapperer Kassen 
sein sollte, gleichzeitig aber auch auf eine zunehmende Verwissenschaftli
chung der Politik bzw. eine Politisierung der transnationalen Wissenschaftsbe
ziehungen hindeutet. Ende der 1960er Jahre trafen sich jedoch nicht nur Pla
nungseuphorie und legitimationsstiftende Strategien bei den Randlungstriigem 
der Wissenschaftspolitik. Nicht vergessen werden sollte auch der weiterhin 
bestehende deutsch-deutsche Wettstreit auf au13enpolitischem Terrain, der 
nicht ohne Auswirkung auf den Deutschunterricht und die Vorbereitung der 

63 Einleitender Vortrag von Dr. Witte (Ref. IV/l im AA); PAlAA, B 94, Bd. 2.215. 
64 Vermerk der Abt. IV 1 im AA (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der 

Abt. IV und Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PAlAA, B 97, Bd. 650. 
65 Aufzeichnung des AA zur Auswiirtigen Kulturpolitik mit den daZugehôrigen Anhangen, 

3.12.1969; PAlAA, B 90-600, Bd. 930. 
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nach Frankreich ausreisenden Lektoren blieb66 • Mit den von Brandt prokla
mierten »besonderen Beziehungen« zur DDR aIs Grundprinzip der »deutschen 
Frage, mit dem der Kanzler daran festhalten wollte, »daB die beiden Staaten in 
Deutschland rureinander nicht einfach Ausland sein konnen«, bekam der Sy
stemvergleich auch rur den Deutschunterricht eine besondere Bedeutung: 

Dagegen wird auf die Verfassung hingewiesen, die zur Behandlung gesamtdeutscher Aspek
te legitimiere; Abbau der Information über die DDR konne moglicherweise Entfemung yom 
Verfassungstext bedeuten. Der Begriff >Deutschland< habe Signalfunktion und drücke die 
über beiden Staatsgebilden stehende Einheit der deutschen Nation aus [ ... J. Zusammenfas
send wird vorgeschlagen, in erster Linie die Bundesrepublik aIs Informationsgegenstand zu 
betrachten, jedoch ihre vierfache Verflechtung mit den anderen deutschsprachigen Staaten 
(DDR, Ôsterreich, Schweiz) nicht aus den Augen zu verlieren: 1) Gemeinsamkeit der Spra
che (Ôsterreich, Schweiz, DDR); 2) gemeinsame Geschichte bis in die jüngste Zeit (DDR); 
3) Auseinandersetzung zweier gesellschaftlicher Systeme (BRDIDDR); 4) Verflechtung mit 
Europa67• 

ParaUel zu dieser Umorientierung in der Auswartigen Kulturpolitik der Bun
desrepublik verlief ein WandlungsprozeB innerhalb der international en und 
franzosischen Germanistik, die sich ab Mitte der 1960er Jahre mehr und mehr 
an aktueUen politischen und gesellschaftlichen Problemen orientierte und sich 
über das Studium der deutschen Sprache und Literatur hinaus zunehmend hi
storischen, politischen, wirtschaftlichen, soziologischen und kulturhistorischen 
Problemen zuwandte. Aus den Jahresberichten der Lektoren hatte der DAAD 
erste Eindrücke gewonnen und die sich auch in Frankreich wandelnden Be
dürfuisse der Deutschlandkunde zur Kenntnis genommen. Seine Erfahrungen 
mit den verschiedenen Austauschprogrammen, mit bilateraler wissenschaftli
cher Zusammenarbeit und der didaktischen Ausbildung sich im Ausland be
tindlicher Deutscher waren bei der Konzeption dieser neuen Ausrichtung von 
besonderer Bedeutung und forderten ihn zum Handeln heraus: 

Die EinfUhrung der Deutschlandkunde ais akademisches Lehrfach bedeutet kulturpolitisch 
und darüber hinaus auch unmittelbar politisch zugleich eine Chance und eine Gefahr. Die 
Chance liegt darin, daJ3 erstmalig an einer durch den Multiplikationseffekt strategisch ent
scheidender Stelle unmittelbar politisch und gesellschaftlich relevante Aspekte der deutschen 
Wirklichkeit zum Gegenstand des Unterrichts werden und damit die Moglichkeit gegeben 
ist, über die Kanlile des Bildungswesens Klischeevorstellungen von Deutschland durch ob
jektive Informationen und nuanciertere Urteilsbildung zu ersetzen. Die Gefahr liegt dann, 
daB durch einen unqualifizierten Deutschlandkundeunterricht falsche Informationen und 
Fehlurteile, die ohnehin in den Massenmedien weit verbreitet sind, nun auch ex cathedra 
verkündet werden. Die Situation ist dadurch erschwert, daB jeder Anschein von Propaganda 
und auBer-akademischer Einmischung deutscherseits nur groBten Schaden anrichten konnte. 
Die Chance einer EinfluBnahme liegt deshalb allein in einem rein wissenschaftlichen Ange-

66 Beim Einflihrungsseminar fUr nach Frankreich und GroBbritannien ausreisende Lektoren 
(1.-11.10.1967) stand u.a. »Das Hochschulwesen in der DDR« und »Literatur und Litera
turtheorie in der DDR« aufderTagesordnung; PNAA, B 94, Bd. 1.727. 

67 Vermerk der Abt. IV 1 im AA (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der 
Abt. IV und Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PNAA, B 97, Bd. 650. 
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bot zur Hebung des didaktischen Niveaus der Deutschlandkunde in enger Zusammenarbeit 
mit den ausl1indischen Hochschulen und Unterrichtsbehôrden68• 

ln Konzeption, Durchfllhrung und Auswertung kam Frankreich dabei eine Pi
lotfunktion zu, wo in der DAAD-AuBenstelle unter Leitung des ENA
Lektoren Robert Picht bereits 1968 begonnen worden war, ein auf zwei Jabre 
befristetes Forschungsprojekt über Methode und Inhalt der Deutschlandkunde 
an franzosischen Hochschulen aufzulegen, das auf Grundlage sozialwissen
schaftlicher Methoden ein didaktisches Rahmenprogramm in Form einer Ma
terialsammlung zur Vorbereitung des Unterrichts zum Ziel hatte: 

Diese Materialien sind von vomeherein so angelegt, daB die in Frankreich gewonnene wis
senschaftliche und plidagogische Erfahrung auch auf andere Lander und Unterrichtssituatio
nen übertragen werden kann. Sie sind bewuBt aIs offenes Baukastensystem angelegt und 
versuchen, die für Forschung und Lehre notwendigen Informationen und Anregungen 50 zu 
vermitteln, daB der Weg für eine unvoreingenommene Beschaftigung mit den deutschen 
Dingen geebnet wird69• 

Nachdem im Rahmen der franzosischen Hochschulreform die »civilisation 
allemande« 1968 aIs gleichberechtigtes Studienobjekt neben Literaturwissen
schaft und Linguistik eingefllhrt worden war, ergriff Schulte die Gelegenheit, 
mit einem interdiszipliniiren Team deutscher und franzosischer Wissenschaft-
1er unter Einbindung der Lektoren, vorhandene Publikationen auf ibre Brauch
barkeit zu prüfen und Vorschliige fllr eine »sachgemiiBe Behandlung 
deutschlandkundlicher Themen« zu erarbeiten. Wie wichtig ihm der wissen
schaftliche Ansatz dieses Projektes war, hatte der AuBenstellenleiter auch dem 
AA zu verstehen gegeben: 

Speziell die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Reform des Germanistikstudiums in 
Frankreich haben ibm [dem DAAD] gezeigt, daB man bei der Verlagerung von reinem Lite
raturstudium zu einer erweiterten und vertieften Landeskunde sehr behutsam vorgehen muJ3 
und die Dinge nicht schematisieren darf70. 

Ein erstes Ergebnis dieses Projekts war eine kommentierte Bibliographie, die 
im ersten Band der »Deutschlandstudien« verôffentlicht wurde. Weil der Bun
deshaushalt die erforderlichen Gelder nicht umgehend zur Verfllgung stellte, 
erschien eine fllr die Arbeit der Lektoren konzipierte Didaktik mit Fallstudien 
und piidagogischen Modellen mit einer gewissen Verzôgerung aIs zweiter 
Band der »Deutschlandstudien«. Um die in Frankreich gemachten Erfahrun
gen auf die Situation in anderen Liindern zu übertragen und diese neue Form 
der Mittlertiitigkeit inhaltlich wei ter auszuarbeiten, hatte in der Bonner Zentra
le mittlerweile der Karlsruher Germanist, Wagnerexperte und Vizepriisident 
des DAAD, Peter Wapnewski, die Verantwortung fllr den Bereich der 
»Deutschlandkunde« übernommen und den Weg vorgezeichnet: 

68 Das Deutschlandkundeprojekt des DAAD, [0.D./1971]; PNAA, B 97, Bd. 650. 
69 Ibid. 

70 Referat N 5 an Referat N 7 im AA, 7.3.1969; P N AA, B 94, Bd. 1.963. 
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Aus dieser Tlitigkeit der Pariser Arbeitsstelle entwickelte sich eine rege Konsultationsnach
frage, die dern DAAD in der >Deutschlandkunde< mehr und mehr die Aufgabe des Mittlers 
zwischen der an aktuellen Inforrnationen über die gesellschaftliche Wirklichkeit der Bundes
republik interessierten ausllindischen Hochschulen und den deutschen Sozialwissenschaften 
zuwies, wobei diese Mittlertatigkeit nicht blo6 administrativ sein kann, sondern inhaltlich die 
Brücke zwischen dem Synthesebedarf der ausllindischen Gesprlichspartner und der arbeits
teiligen Struktur des deutschen Wissenschaftsbetriebs zu schlagen hae1• 

Die Reform der Deutschlandstudien in deutsch-franzosischer Kooperation 

Zum privilegierten Partner der DAAD-AuBenstelle entwickelte sich in den 
Diskussionen um die Refonn der Deutschlandstudien das Institut d'allemand 
d'Asnières der Universitat Paris III (Sorbonne nouvelle), das sich ab 1968/69 
neben dem »Grand Palais« (Paris IV), Nanterre (Paris X) und Vincennes (Pa
ris VIII) der Ausbildung junger Gennanisten widmete72. Diese Ausgliederung 
mehrerer Fakultaten und grôBerer Ausbildungs- und Forschungseinheiten aus 
der Sorbonne war eine Folge der von Bildungsminister Edgar Faure betriebe
nen Universitatsrefonn, die zur Zersplitterung der altehrwürdigen Pariser 
Hochschule in 13 selbstandige Universitaten geführt hatte. Asnières verfügte 
nach seiner Gründung für seine 1200 Studenten neben den franzôsischen Leh
renden über vier DAAD-Lektoren, zwei Sprachlabore und eine umfangreiche 
Seminarbibliothek. Das von dem Hôlderlin-Forscher Pierre Bertaux geleitete 
Institut, »in dem das Studium der Gennanistik mit neuen Methoden betrieben 
werden so11 und das für 2000 Studenten bestimmt ist«73, konnte sich aIs fort
schrittliche universitiire Einrichtung bei der Vennittlung der »choses alleman
des« innerhalb der internationalen Gennanistik profilieren. Das moderne 
Deutschland mit seinen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulture11en Aspekten soUte den jungen Gennanistikstudenten nahegebracht 
werden, so daB das Literaturstudium zugunsten der Landeskunde in den Hin
tergrund treten muBte, was auch yom AA aIs modellhaft angesehen wurde: 
»Die philologische Seite soUte zunachst im Vordergrund stehen, Deutschland
kunde mitlaufen, etwa nach dem Modell Asnières«74. Das Institut entwickelte 
sich auf verschiedenen Ebenen zu einem Pilotobjekt in der deutsch-

71 Anlage zurn Protokoll der Mitgliederversarnrn1ung des DAAD am 6.11.1972; Kurzbericht 
von Peter Wapnewski: Die Tlitigkeit des DAAD im Bereich der »Deutschlandkunde«; 
PAJAA, B 94, Bd. 2.189. 

72 V gl. Hans Manfred BOCK, Zwanzig Jahre Institut d'Allemand d'Asnières. Zentrurn einer 
neuen Gerrnanistik an der Peripherie von Paris, in: Dokumente 45 (1989) 5, S. 395-399; 
Institut d'Allemand d'Asnières 1968-1990, Asnières 1990. 

73 Mario Wandruszka (Romanisches Serninar der Universitiit Tübingen) an die Volkswa
genstiftung, 24.2.1969; PAJAA, B 94, Bd. 2.031. 

74 Verrnerk der Abt. IV 1 (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der Abt. IV und 
Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PAJAA, B 97, Bd. 650. Hier auch folgendes Zitat. 
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franzôsischen Wissenschaftskooperation und konnte von dem wachsenden 
EinfluB Hansgerd Schultes innerhalb des DAAD profitieren, dessen enge per
sônlichen Verbindungen zu Pierre Bertaux sich fUr die Grundausstattung des 
Instituts nun aIs nutzbringend erwiesen. AIs das AA vermehrt dazu überging, 
über die Belieferung von ausIlindischen Universitaten »die MuItipIikatoren der 
MuItipIikatoren, die Ausbilder der künftigen Deutschlehrer«, zu erreichen, 
schlug Schulte dem AA umgehend vor, Asnières »mit einer môglichst lücken
Iosen Bibliothek für Deutschlandkunde gemliB der DAAD-Bibliographie aus
zustatten«. Er hatte dem AA einen entsprechenden Antrag mit KaIkulation 
vorgelegt und auf diese Initiative eine positive Rückmeldung erhalten, so daB 
aus Bonn eine Starthilfe gewlihrt wurde: »Im Hinblick auf die bahnbrechende 
Bedeutung des Germanistischen Instituts Asnières, insbesondere im Hinblick 
auf die Deutschlandkunde, erscheint dieses Projekt vordringlich fôrderungs
würdig. Ein grôBtmôglicher Nutzeffekt der Spende steht auBer Zweifel«75. 

PiIotfunktion übemahm Asnières auch beim Austausch von Hochschulleh
rem, aIs das von Edgar Faure im Jahre 1968/69 auf den Weg gebrachte neue 
Rahmengesetz zur Reform der franzôsischen Universitat in seinen Artikeln 2 
und 30 neue Môglichkeiten fUr einen wechselseitigen Austausch erlaubte. Die 
bisherigen Gesetzestexte erôffueten den Professoren und Dozenten kaum 
Môglichkeiten, für eine llingere Zeit im Ausland tlitig zu sein. Zugleich erhiel
ten die franzôsischen Hochschulen die Môglichkeit, ausIlindische Gastprofes
soren, Lehrstuhlinhaber, Dozenten und Assistenten mit den gleichen Rechten 
und pflichten wie ihre franzôsischen Kollegen einzustellen. Auch wenn der 
universitlire Mittelbau (assistants, maîtres de conférence usw.) davon noch 
ausgeschlossen blieb, muB es aIs Fortschritt im Zusammenwachsen der euro
pliischen Universitaten bezeichnet werden, daB sich erstmals in dieser Form 
Gedanken gemacht wurden, wie ausliindische Professoren franzôsische Beam
te werden kônnten. 

Der UnterausschuB der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz konkre
tisierte bei seinen VerhandIungen im Februar 1969 in Paris die Austauschmôg
lichkeiten fUr Hochschullehrer, die seit Jahren ein Problem im Rahmen der 
Hochschulbeziehungen darstellte. Der DAAD bot sich an76, die Aufenthalts
kosten der franzôsischen Professoren an deutschen Hochschulen und die Rei
sekosten der deutschen Professoren nach Frankreich zu übemehmen; im Ge-

75 Vermerk des Referates IV 1 »Betr.: Verschiedene Anliegen des Herm Prof. Dr. Schulte, 
Leiter der Zweigstelle des DAAD in Paris«, 1.12.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.032. 

76 Die deutsche Seite versuchte diese PlAne durch die Grllndung eines deutschen Dozenten
hauses bzw. Universitlits-Giistehauses auBerhalb der Cité universitaire voranzubringen, 
doch scheiterte dieses Projekt an fehlenden finanziellen Mitteln; vgl. Mario Wandruszka 
(Romanisches Seminar der Universitlit Tübingen) an die Volkswagenstiftung, 24.2.1969; 
Volkswagenstiftung an die Kulturabteilung des AA, 7.3.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031 
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genzug soUte das franzôsische Erziehungsministerium fur dieselben Leistun
gen in umgekehrter Richtung aufkommen 77. 

Bertaux machte daraufhin über die DAAD-AuBenstelle den Vorschlag, zur 
))rentrée« 1969 einen Lehrstuhl fur Didaktik an einen deutschen Professor zu 
vergeben. Die Vermittlungsstelle fur deutsche Wissenschaftler im Ausland im 
DAAD bat ihre Vertreter-Kommission unverzüglich, »dem Fôrderungsantrag 
ohne Vorlage der üblichen Angaben zur Person und akademischen Ausbildung 
und Qualifikation des Wissenschaftlers zuzustimmen«78. Auch die Botschaft 
in Paris unterstützte die Gastdozentur eines Germanisten in Asnières: 

Diese Gastdozentur ist nach Ansicht der Botschaft von grôBter kulturpolitischer Bedeutung. 
Dies nicht nur, weil die Entsendung von deutschen Dozenten nach Frankreich unserer kul
turpolitischen Konzeption filr Frankreich ganz allgemein entspricht, sondern besonders des
wegen, weil der Leiter des Germanistischen Instituts Asnières, Herr Professor Pierre Ber
taux, auf dem Gebiete der Deutschlandkunde an franzôsischen Universitaten maBgebend, um 
nicht zu sagen bahnbrechend ist. Es besteht kein Zweife1 daran, daB der deutschlandkundli
che Unterricht, der das Deutsehlandbild der jungen Germanistik-Studenten entseheidend 
beeinfluBt und formt, durch die Lehrtatigkeit deutseher Gastdozenten weitere wertvolle Im
pulse erhalten wird. SchlieBlieh berechtigt aueh die Entsendung eines Didaktikers aIs Gast
dozent zur Erwartung, daB sie im Rahmen des Orientierungsgesetzes fur die franzôsische 
Universitat in absehbarer Zeit zu einer ordentliehen Planstelle und damit zu einer dauernden 
deutschen Prasenz in Asnières filhren wird79• 

Die Vermittlung eines geeigneten Kandidaten zog sichjedoch wegen persônli
cher Gründe80 und der Verpflichtungen der interessierten deutschen Germani
sten an ihren Heimatuniversitiiten weiter hinaus, obwohl Hansgerd Schulte 
gegenüber dem DAAD in Bonn 1970 noch einmal die »Dringlichkeit hinsicht
lich der Entsendung eines deutschen Germanisten nach Asnières« betonte: 
Gerade jetzt biete sich ein günstiger Ansatzpunkt, da das Institut mit der Ko
ordinierung der Germanistenausbildung im franzôsischen Mutterland wie auch 
in den ehemaligen franzôsischen Überseegebieten betraut worden sei«81. Doch 
fur den Moment zeigten die inflexiblen universitiiren Strukturen in beiden 
Landem dem Austausch auf Professorenebene noch die Grenzen auf, die erst 
1974 aufgebrochen werden konnten, aIs sich die 1971 von den Bevollmiichti
gen berufene Deutsch-Franzôsischen Expertenkommission fur die Zusammen
arbeit im Hochschul- und Wissenschaftsbereich der Sache annahm82. 

77 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PAlAA, B 94, Bd. 2.215. 
78 Vgl. Vermittlungsstelle ftir deutsehe Wissenschaftler im Ausland im DAAD. Vorlage ftir 

die 12. Sitzung der Vertreter-Kommission, 14.8.1969,7.8.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
79 Kulturreferent der bundesdeutschen Botschaft in Paris an die Vermittlungsstelle filr deut

sehe Wissensehaftler im Ausland imDAAD, 22.7.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
80 Vermittlungsstelle filr deutsche Wissenschaftler im Ausland im DAAD an die DAAD

AuBenstelle in Paris, 16.10.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031 
81 Vgl. Vermittlungsstelle filr deutsche Wissenschaftler im Ausland im DAAD. Vorlage ftir 

die 18. Sitzung der Vertreter-Konunission, 16.7.1976,6.7.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
82 »Zusammengesetzt aus Vertretern der Ministerien, der Botsehaften und der Hochschulen 

beider Lander, hatte diese Konunission den Auftrag, naeh der Phase der Stagnation Ende 



Die DAAD-AuBenstelle in Paris (1963-1972) 221 

Fazit 

Seit Gründung der Pariser Zweigstelle des DAAD [ ... ] ist von dieser eine dynamische, ex
pansive Austauschpolitik auf allen akademischen Gebieten betrieben worden. Die vielHilti
gen Programme [ ... ] haben damit den Deutschen Akademischen Austauschdienst zu einem 
der wichtigsten und nützlichsten Faktoren des Multiplikatoren-Austausches werden lassen"J. 

Dieses positive Urteil der bundesdeutschen Botschaft in Paris yom Januar 
1970 kann nicht nur aIs Bestatigung rur die wissenschaftspolitische Arbeit der 
AuBenstelle aufgefaBt werden, sondem gibt einen neuerlichen Hinweis rur die 
Wertschiitzung, derer sich die Mittlerorganisationen mit ihrer sozio-kulturellen 
NetzwerkarbeÏt bei den diplomatischen Vertretem erfreuten. Ihnen war es im 
Gegensatz zur deutsch-franzôsischen Annaherung in der Zwischenkriegszeit 
gelungen, die bilateralen Beziehungen gesellschaftlich zu unterruttem, mit 
tragfahigen Strukturen zu versehen und im Falle des DAAD transnationale 
Wissenschaftsbeziehungen aIs akzeptiertes Handeln auf dem Feld der Annahe
rung und Vertrauensbildung zu positionieren. Mittlerpersônlichkeiten wie 
Hansgerd Schulte, die nach dem Krieg die Entwicklung von Dialog- und Aus
tauschstrukturen selbst erfahren bzw. ansatzweise bereits selbst gestalten 
konnten, hatten dabei ein transnationales Selbstverstiindnis ausgebildet, in dcm 
der Bezug zum Ausland zur Selbstverstiindlichkeit geworden war. Politik und 
Wissenschaft waren auf diesem Aktionsfeld eng miteinander verwoben und 
soIlten nicht unnôtig auseinanderdividiert werden. In ihrer »Haltung der Zu
rückhaltung« wuBte die bundesdeutsche Diplomatie um die groBe Bedeutung, 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem DAAD rur die politischen 
Beziehungen und das Deutschlandbild in Frankreich zukam. Erst in dieser 
Konstellation gelang es der Bundesrepublik, tiefsitzende Ressentiments auf 
franzôsischer Seite Stück rur Stück abzubauen, wie bereits 1965 ansatzweise 
zu beobachten gewesen war: »Die Deutschlandfeindlichkeit ist in Frankreich 
auf dem Rückzug. Es gehôrt in Frankreich nicht zum guten Ton, deutschfeind
lich zu sein«84. 

Ab der zweiten Hiilfte der 1960er lahre war es das Ziel von Schulte und an
deren Wissenschaftsorganisatoren, auf Grundlage des Verstiindigungsgedan
kens die Institutionalisierung der Hochschulbeziehungen planmiiBig voranzu
treiben, um diese schrittweise zu verwissenschaftlichen. Was anfanglich auf 
deutsch-franzôsischer Ebene erprobt wurde, erlebte in den 1970er Jahren im 
Geiste zeittypischer Steuerbarkeitsvorstellungen vielfach eine Ausdehnung auf 
europiiischem Terrain. Nicht nur vor diesem Hintergrund kann die Geschichte 
der DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« aIs die unmittelbare Vorge-

der 60er lahre neue Impulse fiir die Hochschu1kooperation zu geben«; MEYER-KALKUS, 
Mobilitlit (wie Anm. 2), S. 92. 

83 Ku1turpolitischer lahresbericht 1969,26.1.1970; PAlAA, B 97, Bd. 376. 
84 Studie des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 (wie Anm. 43). 
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schichte aktueller Zustande, Praktiken und Strukturen auf dem Feld der trans
nationalen Wissenschaftsbeziehungen gelten85 . 

Résumé français 

À bien des égards, l'histoire de l'antenne parisienne du DAAD peut être considérée comme 
le baromètre des relations franco-allemandes au XXe siècle. Cette constatation s'applique à 
la période de l'entre-deux-guerres, lorsque s'ouvrit un premier bureau (1930/31) chargé du 
recrutement de lecteurs pour le pays voisin. La date tardive de la création de cette antenne et 
le rythme hésitant des échanges franco-allemands en dépit de la création de cette nouvelle 
institution s'expliquent, du côté allemand, par le refus unanime et acharné des relations de 
pouvoir créées en Europe par le traité de Versailles. En outre, on notait au sein du monde 
universitaire une nette tendance à vouloir affirmer contre la France l'originalité nationale 
dans le domaine de la culture. En fin de compte, l'histoire de l'antenne de Paris a directe
ment débouché en 1940 sur la création de l'Institut allemand de Paris, qui se mit aussitôt à la 
tâche, à savoir la mainmise politico-culturelle sur la France, ce qui fait de cet exemple un cas 
d'école des relations croisées entre politique, culture et idéologie. Après la Seconde Guerre 
mondiale, le DAAD, refondé en 1950, a tenu à se démarquer de son prédécesseur, également 
du point de vue de son organisation interne: i! se dota de la forme juridique d'une association 
de droit privé, dont la relation à l'État pourrait se définir comme une dialectique. En sa quali
té d'institution commune à toutes les universités de la République fédérale chargée des rela
tions scientifiques avec l'étranger, le DAAD relève encore actuellement de leur mode auto
nome d'organisation tout en servant de relais à la politique étrangère de la République 
fédérale en matière d'échanges culturels. En 1963 a été créée l'antenne parisienne du 
DAAD, organe de coordination chargé d'intervenir à la croisée des chemins entre le poli
tique, le culturel et le scientifique. Par ses fonctions de conseil et de financement, cet organe 
avait pour objectif d'élargir les échanges existants au domaine des relations scientifiques 
bilatérales, et de densifier le réseau des organismes d'échanges à vocation sociologique, 
culturelle et scientifique. À partir de ces considérations préliminaires, cette contribution exa
mine l'institutionnalisation de l'antenne parisienne du DAAD dans son action entre politique 
et culture, de même que ses choix programmatiques, afin de définir la place qu'occupent les 
relations scientifiques dans le processus socioculturel du rapprochement franco-allemand 
après 1945. 

85 Vgl. dazu fortftlhrend den Beitrag von Corine Defrance und Ulrich Pfei! zur Deutsch
Franzlisischen Hochschule in diesem Band. 
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L'INSTITUT FRANÇAIS DE BERLIN 
(1930-1955) 

En août 1949, quelques mois après la naissance de la République fédérale 
d'Allemagne, la Mission culturelle française à Berlin est, aux yeux de son res
ponsable Maurice Jordy, rien moins que »l'un des centres culturels les plus 
importants du monde entier«'. Or, si l'on en croit l'appréciation rétrospective 
formulée en 1986 par l'ambassade de France en Allemagne, la Maison acadé
mique française à Berlin, fondée en 1930 et à laquelle la Mission culturelle 
succède, n'était avant la Seconde Guerre mondiale que »l'un des instituts fran
çais les plus modestes en Europe«2. Le contraste est pour le moins frappant, et, 
dans leur forme comme dans leurs ambitions, l'institution d'avant-guerre et 
celle d'après-guerre sont indéniablement différentes3. Si l'histoire de la repré
sentation culturelle française à Berlin est indissociablement liée à celle des 
relations franco-allemandes4, il est légitime de s'interroger sur la nature des 
facteurs qui ont contribué à déterminer l'évolution du futur Institut français de 
Berlin. C'est dans une Allemagne bientôt aux mains des nazis que celui-ci ou
vre ses portes en 1930 sous le nom de Maison académique française à Berlin. 
avant de les refermer en 1939, alors qu'éclate le second conflit mondial. La 
difficile mise en place, entre 1945 et 1949, des structures de l'action culturelle 

1 Maurice Jordy à Jean de Noblet, ministre plénipotentiaire conseiller poltnque à Berltn. 
30 août 1949; AIFB, »Chronos J, 04.01.1949/27.09.1949«, B114491MC. 

2 Courrier du service culturel de l'ambassade de France à Bonn à Stefan Zauner, signé par 
Alain Richard, 4 février 1986. Document mis à notre disposition par Caroline Wichmann. 

3 Cet article est issu d'un mémoire de maîtrise présenté en 1999 à l'université Paris XII
Val-de-Marne sous le titre: Besatzung und franzôsische Kulturarbeit in Berlin nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Neuerôffuung des Institut français de Berlin 1945-1955 (non pu
blié); cf. également Béatrice BONNIOT, Occupation et représentation culturelle française 
en Allemagne. La réouverture de l'Institut français de Berlin après la Seconde Guerre 
mondiale (1945-1955), dans: Revue d'Allemagne et des pays de langue germanique 36 
(2004) 3/4, p. 407-426. Ces travaux se fondent sur l'exploitation des archives de l'Institut 
français de Berlin (ci-après AIFB), conservées par l'Institut, et entreposées depuis 1998 
au sein du Deutsch-franzôsischer Kindergarten du quartier de Wedding, à Berlin. 

4 Cf. surtout Hans Manfred BOCK, Gilbert KREBS (dir.), Échanges culturels et relations 
diplomatiques. Présences françaises à Berlin au temps de la République de Weimar, As
nières 2004; cf. pour la version allemande: Hans Manfred BOCK (dir.), Franzôsische Kul
tur im Berlin der Weimarer Republik. Kultureller Austausch und diplomatische Bezie
hungen, Tübingen 2005. 
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française au cœur de l'ancienne capitale du Reich occupée par les vainqueurs 
prélude à la réouverture de l'Institut français, dont le développement accom
pagne, dans le contexte de la guerre froide, la normalisation progressive des 
relations franco-allemandes, entérinée par la souveraineté retrouvée de la Ré
publique fédérale en 1955. 

La Maison académique française de Berlin, 1930-1939 

Création et fonctionnement de la Maison académique 

Créée en 1930, la Maison académique française de Berlin5 est le fruit d'une 
décision unilatérale du ministère français des Affaires étrangères, alors conduit 
par Aristide Briand. Le projet d'origine est volontairement modeste. La nou
velle institution, dont le caractère avant tout scientifique est mis en exergue, 
sera un établissement d'hébergement destiné à l'accueil de brillants universi
taires français boursiers de leur gouvernement. Ainsi que le stipule son règle
ment, elle devra »permettre à [ces] jeunes savants de suivre de près le mouve
ment scientifique allemand«6 et de parfaire leur formation. Dans un contexte 
politique tendu et une atmosphère générale qui, en dépit de la politique de dé
tente menée conjointement par Gustav Stresemann et Aristide Briand jusqu'en 
1929, est peu favorable à la France, les autorités françaises se veulent rassu
rantes: la Maison académique française de Berlin ne sera pas un institut de 
propagande française, un »Franzôsisches Propaganda-Institut in Berlin«, ainsi 
que titrait avec méfiance, le 24 janvier 1930, un journal pourtant modéré 
comme la »Vossische Zeitung«, mais un simple foyer de boursiers français. 

L'examen du statut de la nouvelle institution invite cependant à ne pas se 
laisser abuser par la modestie apparente des ambitions affichées. Certes, 
l'objectif avoué est de contribuer à réduire le déséquilibre manifeste existant 
entre le nombre d'étudiants allemands séjournant en France et celui, beaucoup 
plus faible, des jeunes Français effectuant un séjour d'études en Allemagne. 

5 Sur l'histoire de la Maison académique française dans les années 1930, cf. Dominique 
BOSQUELLE, L'Institut français de Berlin dans les années trente, dans: Cahiers d'Etudes 
germaniques 21 (1997), p. 217-250; ID., L'Allemagne au cœur de la politique culturelle 
de la France en Europe centrale et nordique dans l 'entre-deux-guerres, Thèse de doctorat, 
université d'Aix-en-Provence, 2001 (non publiée); ID., La Maison académique française à 
Berlin, dans: BOCK, KREBS, Echanges culturels (voir note 4), p. 143-156. 

6 Règlement de la Maison académique française à Berlin, cité d'après Dieter TlEMANN, 

Zweigstelle Paris des DAAD und Institut Français de Berlin. Zwei Einrichtungen der 
auswitrtigen Kulturpolitik mit jugendpolitischer Orientierung, dans: Hans Manfred BOCK 
et al. (dir.), Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allertlandes dans les 
années 1930, Paris 1993, vol. 1, p. 287-300, ici p. 293-294. 
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Néanmoins, à l'instar des divers Instituts français existant déjà à travers 
l'Europe, la Maison académique française dépend à la fois du Quai d'Orsay, 
pour son financement, et, par le biais du patronage de l'université de Paris ac
cordé le 30 novembre 1931, du ministère de l'Instruction publique. De sur
croît, le comité chargé d'administrer depuis Paris la Maison académique porte 
dès 1930 le nom de Comité de direction de l'Institut français de Berlin7. Aussi 
Dominique Bosquelle affirme-t-elle avec raison que »pour les Affaires étran
gères françaises, la Maison académique n'était [ ... ] clairement qu'un début, 
motivé par la nécessité d'adopter une politique de prudence<t L'objectif 
poursuivi à long terme semble donc être celui de l'établissement à Berlin d'un 
véritable centre culturel français, dans l'acception pleine et traditionnelle du 
terme - une ambition légitimée par le fait que la France ne disposait plus, de
puis le premier conflit mondial, d'aucune structure officielle de représentation 
culturelle dans la capitale allemande. 

L'évolution de la Maison académique française 

Cette ambition d'établir dans la capitale allemande un véritable Institut fran
çais se reflète par ailleurs dans les trois phases que Dominique Bosquelle a 
distinguées au cours de la brève histoire de la Maison académique française. 
La première s'ouvre alors que l'institution accueille ses premiers pensionnai
res, en octobre 1930, et s'achève à la fin de l'année 1932. Durant cette pé
riode, la Maison académique est dirigée par Oswald Resnard (1877-1936), un 
proche de Briand, agrégé d'allemand et attaché de presse à l'ambassade de 
France à Berlin. Resnard cantonne l'activité de la Maison académique à sa 
fonction de foyer d'hébergement pour jeunes boursiers français. Généreuse
ment financée par le gouvernement français9, la Maison académique est instal
lée dans une luxueuse villa bourgeoise située dans le quartier résidentiel de 
Wilmersdorf, Landhausstral3e 14-15, et peut accueillir une dizaine de pen
sionnaires. Ces derniers - en majorité des hommes - ont entre 25 et 30 ans, 
sont pour la plupart normaliens, doivent être agrégés et, quelle que soit leur 
discipline, justifier d'un travail de recherche en cours nécessitant un séjour 
d'études en Allemagne. Nourris et logés, ils perçoivent une bourse mensuelle 
de 1500 francs et sont accueillis pour une durée d'un an, renouvelable pour les 
meilleurs d'entre eux. Des bourses de vacances sont également accordées pour 

7 Ce comité est composé d'universitaires et de personnalités du monde de l'éducation ainsi 
que de représentants du Service des œuvres à l'étranger du MAE. 

8 BOSQUEL LE, La Maison académique française (voir note 5), p. 147. 
9 Le budget initial attribué à la Maison académique est de 800 000 francs au chapitre des 

œuvres françaises en Europe. À cette somme se rajouteront des allocations et subventions 
ponctuelles, cf. BOSQUELLE, L'Institut de Berlin (voir note 5), p. 221-222. 
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des séjours de courte durée, allant de quinze jours à deux mois. Raymond 
Aron, ou encore Jean-Paul Sartre, font partie des pensionnaires venus profiter 
des conditions de travail particulièrement privilégiées offertes par la Maison 
académique. Les consignes sont strictes: si le règlement de la Maison exhorte 
les pensionnaires à »jouer un rôle aussi généreux que possible dans les échan
ges intellectuels qui intéressent les deux pays, il leur est en revanche instam
ment demandé de s'abstenir de toute activité qui pourrait s'interpréter comme 
une intrusion dans la politique intérieure du pays dont ils sont les hôtes«lO. 

L'année 1933 marque un tournant avec l'arrivée d'un jeune normalien, 
Henri Jourdan (1901-1993), à la direction de l'institution. Ardent promoteur 
des relations franco-allemandes, ce dynamique attaché culturel de 32 ans en
treprend de transformer la Maison académique française en un véritable Insti
tut français, et la rebaptise en ce sens. En dépit de brutales restrictions budgé
taires 11, Jourdan élargit la palette des activités de l'Institut. Cherchant à 
s'ouvrir à la population allemande, il recrute une secrétaire qu'il charge 
d'assurer une permanence, crée une bibliothèque, organise au sein de l'Institut 
des matinées musicales ou littéraires. Soucieux d'offrir à de jeunes Allemands 
l'occasion d'un bénéfique voyage hors du Reich, Jourdan soutient la mise en 
place et le maintien de programmes d'échanges franco-allemands. Il parvient 
également, dans une moindre mesure, à faire sortir l'Institut de ses murs, en 
proposant notamment à des lycées des cours de conversation gratuits ou en
core en mettant en place un cycle de conférences universitaires dans le cadre 
du séminaire d'études romanes du professeur Eduard Wechssler. En dépit de 
ces efforts manifestes, le rayonnement de l'Institut reste extrêmement mo
deste, et les manifestations, auxquelles n'a accès qu'un public invité, conser
vent leur caractère confidentiel. 

Enfin, fi partir de 1936, la radicalisation du contexte politique, dont témoi
gne notamment la dénonciation du traité de Locarno par l'Allemagne, inau
gure une phase de repli pour l'Institut français. Celui-ci doit désormais se can
tonner à une attitude de résistance passive. Dans une lettre du 10 juin 1936 
adressée à Pierre Viénot, Jourdan affirme certes rester »partisan convaincu 
d'une politique de la présence« et refuser de perdre espoir, mais ne peut 
néanmoins que constater avec résignation qu'il ne s'agit pas du tout de déve
lopper ou de multiplier l'expérience ainsi commencée, mais »simplement de 
ne pas l 'interrompre« 12. La déclaration de guerre viendra mettre brutalement 

10 Règlement de l'Institut français de Berlin, cité d'après BOSQUELLE, La Maison académi
que française (voir note 5), p. 150. 

11 Consécutives notamment à la mort de Briand, cf. BOSQUELLE, L'Institut français de Ber
lin (voir note 5), p. 223-224: le budget de l'Institut, qui s'élevait à près d'un million de 
francs en 1930, ne dépasse plus 760000 francs en 1933, avant de tomber à 622000 
francs en 1934. 

12 Henri Jourdan à Pierre Viénot, 10 juin 1936, cité d'après BOSQUELLE, L'Institut français 
de Berlin (voir note 5), p. 225-226. 
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fin à cette présence française à Berlin, entérinant la fenneture de l'Institut et le 
rapatriement de son personnel. 

Le bilan des neuf années d'existence de la Maison académique française, 
devenue l'Institut français de Berlin en 1933, est donc en demi-teinte. 
L'immersion dans la capitale allemande de jeunes intellectuels français s'est 
avérée un succès, pennettant aux pensionnaires de vivre une expérience forte 
et marquante. Citons, à titre d'exemple, le témoignage de Raymond Aron, qui, 
entre 1930 et 1933, aura séjourné plus de deux ans à Berlin: »J'ai pris cons
cience du monde«, écrira-t-il plus tard dans »Le Spectateur engagé«, 
»[a]utrement dit,j'ai fait mon éducation politique. [ ... ] Au printemps 1930, en 
arrivant en Allemagne, j'étais un enfant de chœur. En 1933, je reviens 
en France en adulte«13. Si l'on considère en revanche le rayonnement de 
l'Institut, mesurable à l'aune de son degré d'ouverture à la population alle
mande, le bilan est beaucoup plus modeste. Bien que s'interdisant toute prise 
de position politique, l'Institut n'était pas à l'abri des tensions franco
allemandes, et dans le contexte difficile des années 1930, il n'est pas parvenu, 
en dépit d'efforts indéniables, à développer les activités d'un centre culturel 
traditionnel. 

Centre culturel français et Mission culturelle française à Berlin 
La difficile mise en place des structures de l'action culturelle 

par l'occupant français, 1945-1949 

L'administration quadripartite de la ville 

Au lendemain de la capitulation allemande, la France, qui n'a obtenu que tar
divement le statut de quatrième puissance occupante, entretient un rapport 
ambigu avec l'ancienne capitale du Reich, insupportable symbole à ses yeux 
du militarisme prussien. Dans sa volonté d'affaiblir son voisin d'outre-Rhin, le 
gouvernement français, hostile à tout élément de centralisme, est naturelle
ment porté à négliger Berlin au profit de sa zone d'occupation. Néanmoins, le 
statut particulier de la ville l'amène à intensifier ses efforts notamment cultu
rels dans l'ancienne capitale. Pennettant une comparaison directe entre les 
occupants, la division de la ville en quatre secteurs suscite en effet entre les 
vainqueurs de la guerre une situation de concurrence qui s'avérera extrême-

13 Raymond ARON, Le Spectateur engagé: entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique 
Wo1ton, Paris 1981, p. 43. 
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ment productive sur le plan culturel 14. Pour la France, marquée par les années 
d'occupation allemande et désireuse de légitimer sa place dans le concert des 
grandes nations, Berlin devient ainsi rapidement un enjeu sensible de sa poli
tique allemande, mais aussi de sa stratégie d'affirmation sur la scène interna
tionale. 

Le manque de préparation manifeste des Français confère à la première 
phase d'occupation un certain caractère d'improvisation, dont se ressent no
tamment le dispositif d'action culturelle. L'appareil administratif français mul
tiplie les instances: outre le gouvernement militaire de la zone française 
d'occupation (GMFZO) basé à Baden-Baden, qui dispose d'une direction de 
l'éducation publique15, ce dispositif repose sur le gouvernement militaire fran
çais du grand Berlin (GMFGB) et sur une troisième instance, le Groupe fran
çais du Conseil de contrôle (GFCC), chargé de représenter la France auprès du 
Conseil de contrôle interallié à Berlin16. En matière de politique culturelle, les 
compétences de ces services se recoupent, non seulement entre elles, 
mais également avec celles de l'administration quadripartite de la ville, la 
Kommandatura de Berlin17• De plus, il règne entre les services culturels fran
çais une atmosphère que Bernard Genton n'hésite pas à qualifier de »concur
rence hostile«18. C'est dans ce contexte pour le moins confus que voient le 
jour deux projets, qui vont porter l'action culturelle française à Berlin au cours 
de la première phase d'occupation: celui du Centre culturel français, et celui 
de la Mission culturelle française à Berlin19. 

Centre culturelfrançais et Mission culturelle française à Berlin 

Le projet d'un Centre culturel français est lancé dès 1946 par le Groupe fran
çais au Conseil de contrôle, à l'initiative du général Pierre Koenig, comman
dant en chef des forces françaises en Allemagne. La mission qui incombe à ce 
centre est de »faire connaître la culture française à nos Alliés (et aussi aux A 1-

14 Cf. Hans-Martin HINZ et al. (dir.), Die vier Besatzungsmachte und die Kultur in Berlin 
1945-1949, Leipzig 1999; Dorothea FÜHRE, Franzôsische Besatzungspolitik in Berlin 
1945-1949, dans: Vive Berlin! Ein Ort deutsch-franzôsischer Geschichte 1945~2003. hg. 
und verôffentlicht vom Alliiertenmuseum, Berlin 2003, p. 47-63. 

15 Sous la direction de Raymond Schmittlein. 
16 En vertu de l'accord du 14 novembre 1944, le Conseil de contrôle interallié, composé des 

commandants en chef des gouvernements militaires des quatre puissances occupantes, re
présente l'instance suprême régnant sur l'Allemagne occupée, tandis que l'ancienne capi
tale est administrée par la Kommandantura quadripartite de Berlin, soumise au Conseil de 
contrôle interallié. 

17 Cf. Bernard GENTON, Les Alliés et la culture. Berlin 1945-1949, Paris 1998, p. 68-69. 
18 Ibid. p. 77. 
19 Voir aussi Corine DEFRANCE, La création du réseau de centres culturels français en Al

lemagne dans l'immédiat après-guerre, dans: Lendemains 26 (2001) 103/104, p. 83-96. 
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lemands)«2o. Il est significatif de constater que le projet initial envisageait 
même de réserver l'accès de ce »club français«21 aux seuls Alliés, à l'exclu
sion de la population allemande! Il s'agit donc clairement pour le gouverne
ment militaire d'œuvrer non pas à la réconciliation franco-allemande, mais en 
premier lieu au rayonnement culturel français. Ayant obtenu la mise à disposi
tion d'un bâtiment situé dans le secteur britannique, la Maison de France 
s'installe en octobre 1947 au n° 211 du Kurrurstendamm. Le projet, ambitieux, 
prévoit que »cette maison [ ... ] devrait comprendre une bibliothèque, deux sal
les de lecture, une salle de projection, des salles d'exposition et des pièces de 
réception; cet ensemble mettrait à la disposition de tous les moyens 
d'information intellectuels et artistiques et les distractions que l'on trouve dans 
une grande ville«22. Néanmoins, le bâtiment, situé certes sur la prestigieuse 
artère de l'ouest de la ville, n'a pas été épargné par les bombardements, et 
l'absence prolongée de travaux de remise en état deviendra rapidement pro
blématique, tout autant que préjudiciable en termes de représentativité. 

Dans le même temps, un second projet prend corps en septembre 1946, sous 
la forme de la Mission culturelle française à Berlin, qui s'installe dans une 
modeste villa située au Fürstendamm 57, dans le quartier de Frohnau. Créée 
par la direction générale des relations culturelles du ministère des Affaires 
étrangères, elle poursuit un objectif sensiblement différent, celui du rétablis
sement du dialogue entre les populations allemande et française, condition 
préalable à leur rapprochement. Visant à l'origine l'ensemble de l'Allemagne 
- à l'exception de la zone française - la Mission culturelle concentrera en ré
alité son action sur Berlin, du fait notamment de la modestie de ses moyens23 . 
La direction de la Mission est confiée au germaniste Félix Lusset (l903-
1985), qui aura à cœur d'insister sur le caractère »civil« de sa Mission et de 
démarquer son action des structures de l' occupation24 - un exercice au demeu
rant ardu puisqu'en vertu du statut de Berlin, le règlement de l'ensemble des 
questions logistiques (transport, approvisionnement, logement etc.) relatives à 

20 Lettre du général de division Roger Noiret, adjoint au général en chef d'Année comman
dant en chef français en Allemagne pour le CFCC, au lieutenant général Sir Brian H. Ro
bertson, Deputy Military Governor, Control Commission for Gennany, Britisch Element, 
18 novembre 1946; AIFB. 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Outre Lusset, la Mission compte un secrétaire général, une bibliothécaire, une archiviste 

et deux secrétaires. La Mission dispose d'une petite bibliothèque et propose un modeste 
programme de conférences. Elle pose par ailleurs les bases d'une collaboration franco
allemande dans le domaine universitaire, et s'efforce de mener activement une politique 
de diffusion du livre français. 

24 Insistant sur la nécessité d'œuvrer au rapprochement franco-allemand, Lusset déclare 
ainsi en 1948 à l'hebdomadaire »Der Spiege1«: »le ne fais pas de propagande«, cf. GEN. 
TON, Les Alliés et la culture (voir note 17), p. 78-79. 
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cette antenne du ministère des Affaires étrangères relève de facto du gouver
nement militaire. 

Moins efficaces dans la mise en place de leurs structures de représentation 
et d'action culturelle à Berlin que les autres Alliés25, les Français sont néan
moins à l'origine d'événements culturels marquants de l'immédiat après
guerre. Ainsi, la première exposition d'envergure, présentée à Berlin en 1946, 
est une initiative française. Au-delà du souci de la »rééducation« du peuple 
allemand, c'est une nouvelle fois en terme de prestige que François Seydoux, 
conseiller politique en poste à Berlin, analyse la portée de cette exposition, 
consacrée à la peinture contemporaine: »Sur le plan des valeurs spirituelles, la 
France vient de rappeler aux Allemands de Berlin et aux nombreux Alliés qui 
nous observent ici avec un esprit critique souvent assez développé que nous 
sommes une grande puissance, avec laquelle il faut compter«26. La venue -
très controversée - de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre à l'occasion 
de la représentation des »Mouches« en janvier 1948, ou encore celle de 
l'écrivain Vercors quelques mois plus tard, sont autant de manifestations re
marquables de la présence française dans le Berlin de l'après-guerre. Elles 
illustrent, ainsi que le soulignera leur organisateur Félix Lusset, »les rapports 
ambigus, pour ne pas dire équivoques, qu'entretiennent entre elles la politique 
et la culture et leur importance relative, en particulier dans les périodes de ten
sion«27. 

Le blocus de Berlin met un frein brutal à cette première phase d'occupation. 
La ville est paralysée28, et la Mission culturelle française quitte Berlin pour 
Mayence, s'installant, sur ordre du ministère des Affaires étrangères, dans les 
locaux du gouvernement militaire français. Elle y restera jusqu'en 1949, date à 
laquelle Lusset sera définitivement rappelé en France. En l'absence de Lusset, 
Maurice Jordy, lecteur de français à l'université Humboldt, s'efforce de main
tenir, au deuxième étage du Kurfürstendamm 96, une »petite flamme dans un 
cadre étriqué et vétuste«29. Il y est bientôt rejoint, deux étages plus haut, par le 
Centre culturel français, qui quitte provisoirement la Maison de France et pro-

25 L'Amerika-Haus ouvre ses portes dès l'automne 1945 et le British Information Center, 
ouvert en 1946, viendra concurrencer en 1948 les Français sur le Kurftirstendamm. La 
»Haus der Kulturen der Sowjetunion« sera inaugurée en 1947. 

26 Lettre de Seydoux à la DGAC du ministère des Affaires étrangères, 13 novembre 1946, 
citée d'après Georges CUER, L'action culturelle de la France en Allemagne occupée 
1945-1949, dans: Revue d'histoire diplomatique, lOI (1987), p. 7-60, ici p. Il. 

27 Félix LUSSET, Un épisode de la Mission culturelle française à Berlin (1946-1948): Sartre 
et Simone de Beauvoir à Berlin à l'occasion des représentations des »Mouches« au théâ
tre Hebbel (janvier 1948), dans: Jérôme V AILLANT (dir.), La Dénazification par les vain
queurs. La politique culturelle des occupants en Allemagne (1945-1949), Lille 1981, p. 93. 

28 Cf. Burghard CIESLA et al. (dir.), Sterben ftir Berlin? Die Berliner Krisen 1948-1958, 
Berlin 2000. 

29 Extrait du discours du général Ganevallors de l'inauguration de la Maison de France au 
printemps 1950, cité d'après GENTON, Les Alliés et la culture (voir note 17), p. 319. 
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pose tant bien que mal à ses visiteurs l'accès à une petite bibliothèque, ainsi 
que quelques conférences et cours de langue. 

L'Institut français de Berlin au cœur de la guerre froide: 
vers la normalisation des relations franco-allemandes, 1949-1955 

Le nouveau contexte de guerre froide et la naissance de la République fédérale 
d'Allemagne le 23 mai 1949 s'accompagnent, en particulier à Berlin fortement 
marqué par l'épisode du blocus, d'une nette amélioration des rapports des Al
liés occidentaux à la population allemande. Signe d'une évolution des priori
tés, le dispositif français, désormais sous la direction du haut-commissaire 
André François-Poncet, s'adapte, et la direction de l'éducation publique de
vient la direction générale des Affaires culturelles (DGAC). À l'objectif de 
»rééducation« du vaincu se superpose dorénavant la volonté de favoriser, no
tamment à travers la consolidation du réseau d'Instituts et de Centres d'études 
françaises, la mise en place des conditions d'un échange culturel entre les 
deux pays. 

À Berlin, la Maison de France, enfin rénovée, est inaugurée au printemps 
1950 par André François-Poncet. Henri Grange, à la tête de la Mission cultu
relle depuis novembre 1949, administre dans le même temps le centre culturel 
de la Maison de France, entérinant de facto la fusion progressive des deux 
structures portant l'action culturelle française à Berlin. Au gré des papiers à 
en-tête et des courriers, la nouvelle entité porte alternativement le nom de 
Centre culturel français, de Mission culturelle française à Berlin voire, à partir 
de 1951, d'Institut français. 

L'action du centre s'oriente principalement autour de deux vo
lets complémentaires: l'un pédagogique et linguistique, l'autre culturel et artis
tique. L'axe pédagogique constitue indiscutablement l'aspect central de ses 
activités. Des cours de langue et de civilisation sont proposés à un large pu
blic, tandis qu'un centre pédagogique propose son soutien aux enseignants de 
français berlinois et qu'une bibliothèque accueille une centaine de visiteurs par 
jour. Une attention particulière est également apportée à l'approfondissement 
de la coopération avec les écoles et universités berlinoises. L'organisation de 
manifestations culturelles et artistiques - conférences, expositions, concerts, 
représentations théâtrales, projections de films... - permet au centre 
d'atteindre un public plus large, ne maîtrisant pas forcément la langue fran
çaise. Il s'agit, par ce biais, d'ancrer la présence française à Berlin, en faisant 
de la Maison de France un pôle majeur de sa vie culturelle. La Mission encou
rage par ailleurs, dans la mesure de ses faibles moyens, les initiatives favora-
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bles au rapprochement des deux pays. La collaboration mise en place avec les 
centres culturels franco-allemands de Wedding et Reinickendorf représente 
ainsi une aide essentielle au fonctionnement de ces deux institutions30. Le sou
tien qu'elle apporte également à la Société franco-allemande lui permet de 
faciliter l'organisation de manifestations dont le caractère trop directement 
politique aurait empêché qu'elles aient lieu au sein de la Mission, qu'Henri 
Grange s'est »toujours efforcé de maintenir dans une neutralité aussi parfaite 
que possible«31. Au demeurant, cette illusoire neutralité ne résiste pas à un 
examen attentif de la situation. En effet, si un rapport de décembre 1951 pré
cise que »théoriquement, et pratiquement aussi dans une certaine mesure, [les 
activités de la Mission] s'adressent à la totalité de la population berlinoise, y 
compris celle du secteur oriental«32, en réalité la population de Berlin Est ne 
représente à cette date déjà plus qu'un tiers du public de la Mission culturelle, 
et échappera de plus en plus à l'action de cette dernière. 

En 1952, l'arrêt de la contribution allemande aux frais d'occupation fait 
planer une menace sérieuse sur l'action culturelle française en Allemagne, et 
inaugure pour le Centre une période difficile33 . Avec un budget réduit de 20%, 
il doit faire face à de nouvelles dépenses, puisqu'il lui faut désormais 
s'acquitter d'un loyer de 78 000 DM pour le bâtiment de la Maison de France, 
remis au Sénat de Berlin par les autorités anglaises qui l'avaient réquisitionné 
en 1947 afin de la mettre à disposition des Français. En dépit du soutien finan
cier accordé par le gouvernement militaire, la Mission ne parvient pas à réta-

30 Installés dans chacun des deux districts du secteur français d'occupation, ces centres fran
co-allemands sont ouverts à la fin de l'année 1951 sur l'initiative du gouvernement mili
taire français, cf. la lettre de Grange à la DGAC, 10 décembre 1951; AIFB, Chronos IIbis, 
23.10.1951/03.05.1952, 1241/MC-HG/HM: »Ces Centres Culturels ont été créés pour ré
pondre au désir d'un public vivement intéressé par la culture française à qui il était im
possible de participer régulièrement aux activités du Centre d'Etudes françaises de la 
Maison de France [ ... ]. Par ailleurs, le gouvernement militaire avait le désir compréhen
sible de disposer dans le secteur d'occupation français, particulièrement ouvert à notre in
fluence, de Centres Culturels destinés à favoriser le rapprochement franco-allemand. Le 
réel succès aussitôt rencontré par ces deux centres prouve combien cette initiative était 
heureuse et répondait à un véritable besoin. Il va sans dire que la Mission Culturelle a mis 
à leur disposition tous les moyens dont elle dispose. [ ... ] Il s'est créé ainsi [ ... ] deux cen
tres très vivants qui favorisent incontestablement la diffusion de notre langue et de notre 
culture et qui permettent de toucher un public différent de celui de la Maison de France«. 

31 Rapport de Grange à la DGAC, 3 mars 1952; AIFB, Chronos IIIbis, 23.10.1951/ 
03.05.1952, 3421MC-HGIHM. 

32 Rapport de Grange à la DGAC, 20 décembre 1951; AIFB, Chronos III, 23.1 0.19511 
03.05.1952, BI1287/MC-HGIHM. 

33 Cf. la note confidentielle du haut-commissaire de la République française en Allemagne 
sur la réorganisation de l'action culturelle, 27 février 1952; AIFB: »A la réduction de nos 
possibilités doit correspondre un accroissement de notre effort. Il ne faut pas, en particu
lier, que l'on puisse établir dans ce pays un rapport de cause à effet entre le changement 
de régime, et l'affaiblissement de nos moyens d'action culturels«. 
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blir son équilibre budgétaire. La période est marquée par une dégradation de la 
qualité des manifestations proposées, qui n'échappe ni à l'œil critique de la 
presse ni à celui de l'exigeant public berlinois, avide d'art et de culture, mais 
saturé par la richesse de l'offre culturelle de l'ancienne capitale. 

C'est néanmoins au mois de février 1952 que le Centre culturel français de
vient officiellement l'Institut français de Berlin. Cette décision du haut
commissaire François-Poncet »a essentiellement pour objet de souligner 
l'importance de cet établissement«34 et met un terme définitif à l'existence de 
la Mission culturelle française à Berlin. Une période plus florissante s'ouvre à 
partir d'octobre 1952, sous l'impulsion d'une nouvelle direction en la per
sonne de Jean Neurohr. Par une politique de qualité, ce partisan convaincu du 
rapprochement franco-allemand, qui affirme se sentir dans son nouveau poste 
»comme un poisson dans l' eau«35, s'efforce de reconquérir peu à peu le public 
berlinois. Si les cours retrouvent rapidement une audience satisfaisante, il fau
dra en revanche attendre 1955 pour que les expositions de l'Institut attirent de 
nouveau un public nombreux. L'Institut enrichit par ailleurs - avec succès -
son offre, ouvrant une section musicale au sein de sa bibliothèque et inaugu
rant, en collaboration avec la Cinémathèque française de Paris, un ciné-club en 
avril 1953. Travaillant, dans ses différents domaines d'activité, au renforcement 
de la coopération avec ses partenaires locaux (écoles, universités, théâtres, 
festivals etc.), l'Institut peut finalement présenter, du 16 avril au 8 mai 1955, 
une exposition en forme de bilan: »Dix années d'échanges franco-allemands«. 

Les années 1952-1955 scellent ainsi l'ancrage de l'Institut français dans la 
ville de Berlin. La politique culturelle de la France évolue, abandonnant le 
schéma de l'immédiat après-guerre et posant les bases d'un échange réci
proque avec l'Allemagne. En vertu des accords de Paris signés le 23 octobre 
1954, les instituts français en Allemagne sont placés sous la tutelle du service 
culturel de l'Ambassade de France, qui remplace le haut-commissariat en Al
lemagne à partir de 1955. En raison de son statut particulier - qui perdurera 
jusqu'à la réunification allemande de 1990 -, Berlin n'est cependant pas direc
tement concerné par ce changement. Craignant de voir les autorités soviéti
ques tirer profit de ce flou juridique, la France décide finalement de »rattacher 
l'Institut français de Berlin au gouvernement militaire français, le conseiller 
culturel gardant toutes ses prérogatives vis-à-vis de cet institut«36. C'est dans 

34 Lettre du haut-commissaire de la République française en Allemagne au général Pierre 
Carolet, 21 février 1952; AlFB, MPIMAII, n° 04432/HCIDC/SEO n° 736. 

35 Lettre de Jean Neurohr à Jean Baillou, ministre plénipotentiaire (DGAC), 28 mai 1953; 
AIFB, Chronos V, 15.04.1953/12.05.1954, 427/IF-JNIHM. 

36 Note à l'intention de Monsieur le Conseiller culturel concernant le statut de l'Institut 
français de Berlin et de ses membres, 30 novembre 1955, portant la mention »signature il
lisible«, AIFB, MPIMA II, 9201IF-BGIHM. Cf. également la note sur la nécessité du 
maintien de liens avec >l'occupation< pour les organismes alliés à Berlin, novembre 1955, 
non signée, AIFB. 
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ces conditions que l'Institut français, fort de son implantation et de sa réputa
tion désormais solides, continuera son action, néanmoins limitée de facto, à 
partir de 1961, à la population ouest-allemande. 

Le projet d'établir à Berlin un centre culturel français n'avait, dans 
l'Allemagne hitlérienne, pas trouvé les moyens de dépasser le cadre restreint 
d'un »club exclusif«37. Au lendemain de la guerre, ce projet reprend corps 
dans le cadre d'une volonté de rééduquer le peuple allemand et de manifester 
le renouveau de la puissance politique de la France38. Les circonstances histo
riques, tout autant que l'affirmation d'une volonté politique forte, ont ainsi 
contribué à déterminer l'évolution de l'Institut français de Berlin, qui devient 
en 1945 un important vecteur de la politique allemande de la France. Incontes
tablement, cette évolution a également été infléchie par les individus en place, 
qui ont porté l'institution, lui imprimant la marque de leur dynamisme et de 
leur personnalité. Sous l'influence de Félix Lusset notamment, l'Institut fran
çais s'émancipe ainsi rapidement du cadre strict de l'occupation militaire et 
accompagne la normalisation progressive des relations franco-allemandes. 
Surmontant la confusion institutionnelle initiale, il acquiert en l'espace de 
quelques années l'envergure d'un centre culturel traditionnel attrayant et ap
précié par la population berlinoise. 

Deutsche Zusammenfassung 

Das Franzosische Akademikerhaus in Berlin wurde 1930 gegründet und blieb bis zum Aus
bruch des Zweiten Weltkrieges in erster Linie ein Wohnheim ftir Stipendiaten aus franzosi
schen Eliteuniversitiiten. Aufgrund des sich verscharfenden politischen Klimas, das bei der 
Bevolkerung wie auch auf politischer Ebene das MiBtrauen gegen den franzosischen Nach
barn verstarkte, kamen die Veranstaltungen der Institution kaum über privaten Charakter 
hinaus. Trotz vorsichtiger Bemühungen erwies es sich ftir das inzwischen gelaufig Institut 
français genannte Akademikerhaus ais unmoglich, seine Tatigkeit auf den Umfang eines 
traditionellen Kulturzentrums auszuweiten und somit Zugang zur Berliner Bevolkerung zu 
finden. Die WiedererOffuung des Berliner Institut français wurde durch zwei Initiativen der 
Nachkriegszeit ermoglicht, allerdings mit unterschiedlichen Zielvorstellungen. Wahrend das 
Centre culturel français de Berlin einen Beitrag zur internationalen Ausstrahlung der franzo
sischen Kultur leisten sollte, wollte die Mission culturelle française de Berlin vor allem die 
deutsch-franzosische Aussohnung fOrdern. Das Institut français de Berlin entstand offiziell 
1952 aus dem ZusammenschluB beider Institute, aIs Trager einer franzosischen Kulturpoli
tik, die si ch im Zuge der Normalisierung der deutsch-franzosischen Beziehungen von den 
Rahmenbedingungen der Besatzung emanzipierte und am Aufbau einer partnerschaftlichen 
Kooperation arbeitete. 

37 Traduit d'après TIEMANN, Zweigstelle Paris (voir note 6), p. 294. 
38 Cf. Cyril BUFFET, Mourir pour Berlin. La France et l'Allemagne 1945-1949, Paris 1991; 

Élise JULIEN, Les rapports franco-allemands à Berlin 1945-1961, Paris 1999; Dorothea 
FÜHRE, Die franzôsische Besatzungspolitik in Berlin von 1945-1949. Déprussification 
und Décentralisation, Berlin 2001. 
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ANSBERT BAUMANN 

DIE GRÜNDUNG DES INSTITUT SAINT-LOUIS 

»Gegen Wissenschaftler ftihren wir keinen Krieg!«1 Mit diesen Worten betrat 
am 24. April 1945 der franzosische Divisionskommandant Lutz das ballisti
sche Forschungslabor im oberschwabischen Biberach an der RiB, das einen 
Tag zuvor von franzosischen Truppen besetzt worden war. Dies war zugleich 
der Ausgangspunkt fur eine Entwicklung, welche schlieBlich zur Unterzeich
nung des Abkommens zur Gründung des binationalen Forschungsinstituts 
Saint-Louis am 31. Marz 1958 fuhrte. Bis dahin war es allerdings noch ein 
weiter Weg, der im folgenden skizziert werden solI. 

Zunachst verdeutlicht die Aussage des Kommandanten das grundsatzliche 
Interesse, welches von Seiten der franzosischen Armee den deutschen Wissen
schaftlern und ihren Arbeiten entgegengebracht wurde - bekanntlich waren 
die Franzosen, wie auch die anderen Alliierten, gegen Ende des Kriegs be
müht, von dem Fachwissen, über das deutsche Wissenschaftler in militarisch 
relevanten Forschungsbereichen verfugten, zu profitieren und sich moglichst 
viel davon anzueignen2 . 

lm konkreten Fall bestand ein besonders ausgepragtes Interesse schon alIein 
deswegen, weil die franzosische Militarforschung gerade im Bereich der BalIi
stik traditionell eine fuhrende Rolle gespielt hatte; nachdem sie wahrend des 
Krieges von den neuesten Entwicklungen abgeschnitten war, solIte der da
durch entstandene Rückstand moglichst rasch aufgeholt werden3. Komman
dant Lutz war sich auch durchaus darüber im klaren, was fur ein Labor er da 
betreten hatte und meldete dies auch unverzüglich nach Paris: Es handelte sich 
um das verlagerte Institut fur Ballistik der Technischen Akademie der Luft
waffe, wo unter der Leitung des BalIistikers Hubert Schardin, eines Schülers 

1 Günther SCHONER, Ansprache, in: Allocutions à l'occasion du 25" anniversaire de 
l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis le II décembre 1970/ Anspra
chen anillsslich des 25jllhrigen Bestehens des Deutsch-Franzôsischen Forschungsinstituts 
Saint-Louis am Il. Dezember 1970, hg. v. Institut franco-allemand de recherches de 
Saint-Louis / Deutsch-Franzôsisches Forschungsinstitut Saint-Louis, S. 19. 
Vgl. Michel BAR-ZOHAR, La chasse aux savants allemands (1944-1960), Paris 1965, 
S. 167. 

3 André AURIOL, Von den Anfàngen der ballistischen Forschung im ISL, in: Günter WEIH
RAUCH (Hg.), Ballistische Forschung im ISL 1945-1994. Festschrift zu Ehren von Prof. 
Dr.-Ing. Richard Emil Kutterer anlllJ3lich seines 90. Geburtstages, Saint-Louis 1994, 
S. 23-27, hier S. 23. 
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des berühmten Carl Cranz, wehrwissenschaftliche Grundlagenforschung geta
tigt wurde, die auch in Frankreich groBe Beachtung fand4• 

Der Weg von Berlin über Biberach nach Saint-Louis 
Eine bewegte Vorgeschichte 

Die Deutsche Luftwaffe hatte im Spatjahr 1935 die Ausbildung ihrer General
stabsoffiziersanwarter in die eigene Regie genommen und deswegen in Gatow 
bei Berlin die Luftkriegsakademie und die Lufttechnische Akademie gegrün
det5• Zur Technischen Akademie gehôrte unter anderem auch das Institut fûr 
Ballistik, dessen Leiter Professor Schardin eine besonders intensive For
schungstatigkeit ausübte und sich so in kürzester Zeit ein beachtliches Anse
hen erwerben konnte6• Dabei verstand er es mit grol3em Geschick, die organi
satorischen Undurchsichtigkeiten in der deutschen Luftfahrtforschung fur sich 
und seine Mitarbeiter auf effektive Weise nutzbar zu machen und sich so im
mer wieder finanzielle und forschungstechnische Freiheiten zu verschaffen: Er 
gründete beispielsweise eine neue Organisation, die »Luftfahrtforschung Ga
tow«, deren Personal- und Forschungsmittel direkt yom Reichsluftfahrtmini
sterium finanziert wurden, womit er selbst von der Akademie unabhângiger 
wurde7• AIs »Bevollmachtigter fur ballistische Forschung« des Reichsfor
schungsrats genoB er auBerdem in wissenschaftlichen Fragen besondere Frei
heiten, die es ihm erlaubten, die Arbeitsgebiete seines Institutes über die 
Grenzen der Ballistik im eigentlichen Sinne hinaus auszuweiten, so daB dort 

4 Hubert Schardin an das Bundesministerium fùr Verteidigung, 15.2.1956, S. 2; Bundesar
chiv-Militararchiv Freiburg (BA-MA), BWIl, 363039. 

5 Befehl des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe zur Auf
stellung der Luftkriegsakademie und der Lufttechnischen Akademie yom 1.8.1935; vgl. 
Karl-Heinz VOLKER (Hg.), Dokumente und Dokumentarfotos zur Geschichte der Deut
schen Luftwaffe. Aus den Geheimakten des Reichswehrministeriums 1919-1933 und des 
Reichsluftfahrtministeriums 1933-1939, Stuttgart 1968, Nr. 66, S. 173-175. 

6 Der 1902 geborene Schardin hatte nach seinem Studium an der TH Berlin (Diplomprü
fung: 1928, Promotion: 1934) im Jahre 1935 die Leitung des Instituts übemommen. 1937 
wurde er zum auJ3erordentlichen, 1941 zum ordentlichen Professor an der TH Berlin er
nannt; vgl. Richard Emil KUTIERER, Hubert Schardin t, in: Wehrtechnische Monatshefte 
10 (1965), S. 393-398. 

7 Die verschiedenen Bande des zwischen 1937 und 1944 aufgelegten »Jahrbuch der Deut
schen Akademie der Luftfahrtforschung« dokumentieren das erfolgreiche Wirken Schar
dins. Bezeichnenderweise stufte auch er selbst seine Arbeiten rückblickend aIs »kriegs
wichtig« ein; vgl. Schardin an das Bundesministerium fùr Verteidigung, 15.2.1956, S. 2; 
BA-MA, BWIl, 363039. 
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schlieBlich nahezu die gesamten dynamischen Erscheinungen in der Mechanik 
und der Explosivstoffchemie untersucht wurden8• 

AIs die Umgebung Berlins, und damit auch die Institute in Gatow, zuneh
mend durch Luftangriffe bedroht wurden, wies die Rüstungskommission des 
Reichsministeriums rur Rüstung und Kriegsproduktion am 20. August 1943 
Schardins Forschergruppe die Raumlichkeiten der Hauswirtschaftsschule in 
Schussenried aIs Ausweichquartier ZU9. Tatsachlich wurde dort am 5. Novem
ber 1943 eine AuBenstelle des Instituts rur Ballistik erôffnetlO, welche dann im 
Laufe des Jabres 1944 nach Biberach umzog, wo die Forscher weitaus geeig
netere raumliche Bedingungen vorfanden und ihre Arbeit daher wesentlich 
besser bewerkstelligen konnten Il. 

Die Biberacher Zweigstelle bekam eine grôBere Bedeutung, aIs im FfÜhjahr 
1945 das ballistische Institut in Berlin-Gatow von den Kriegsereignissen ein
gehoit wurde: Am 15. Februar 1945 erhielt namlich die gesamte lufttechnische 
Akademie den Befehl, ihren Betrieb nach Bad Blankenburg in Thüringen zu 
verlagem, wo die Luftwaffe in dem ehemaligen Sanatorium »Haus Schwarz
eck« seit 1937 eine ingenieurtechnische Schule eingerichtet hatte, die in stan
digem Arbeitskontakt mit der Akademie in Gatow stand12• Professor Schardin 
schickte zwar einen Teil seiner Mitarbeiter dorthin, blieb selbst aber zunachst 
in Berlin und brach erst Ende Mlirz nach Thüringen auf, wo er nur kurz Stati
on machte und dann direkt nach Biberach weiterreiste13. Nachdem er dort am 
2. April eingetroffen war, versuchte er zusammen mit seinen Kollegen, das 
Institut in den Raumlichkeiten der AuBenstelle aIs funktionsfahige For
schungsstelle wiedereinzurichten und trat deswegen auch in Kontakt zu den 

8 Rudi SCHALL, Hubert Schardin 60 labre, in: Physikalische Bllitter. Verbandsorgan der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft 6 (1962), S. 277. 

9 Rüstungs-Inspektion V des Reichsministers fur Rüstung und Kriegsproduktion an den 
Landrat von Biberach, 29.3.1944; Kreisarchiv Biberach (KABC), UVB Bü. 1459, BI. 4. 

10 Die Schussenrieder Hauswirtschaftsschule muBte deswegen in einen Saal der evangeli
schen Kirchengemeinde ausweichen; Landrat von Biberach an den Württembergischen 
Innenminister, 9.2.1944; KABC, UVB Bü. 1459, BI. 2. 

Il Die AuJ3enstelle zog in einen noch nicht ganz fertiggestellten, eigentlich rur die Bibera
cher Landwirtschaftsschule bestimmten Neubau am Stadtrand. 

12 Wolfgang KÜNZEL, »Schwarzeck« Bad Blankenburg. Von einer Luftwaffenschule zur 
SED-Parteischule, in: Rudolstlldter Heimathefte 46 (2000) 1/2, S. 17-19, hier S. 17. 

13 Rudi SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut. Eine Chronik zur Entstehung des Instituts 
Saint-Louis, Saint-Louis 1988, S. 5. Beim Verfassen der Schrift lag Schall neben einigen 
anderen Originaldokumenten auch der persônliche Terminkalender von Hubert Schardin 
vor. Seine ais interne Publikation verfal3te Chronik, in welche er Kopien aus Schardins 
Terminkalender aus dem labr 1945 integrierte, ist deswegen eine wichtige Quelle ftir die 
Vorgeschichte und die frühen labre des Laboratoires. Auch eine franzôsische Magisterar
beit aus dem labre 1990 orientiert sich sehr stark an Schalls Aufzeichnungen: Clément 
WINGLER, Le laboratoire de recherche de Saint-Louis (L.R.S.L.) 1945-1959. Une contri
bution à l'histoire de l'armement en France, Mémoire de Maîtrise, Strasbourg, U.S.H.S. 
(Université Marc-Bloch, Strasbourg II) 1990. 
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Mitarbeitern des Physikalischen Instituts und des Instituts rur angewandte Ma
thematik der TH Aachen, die um die Professoren Wilhelm Fucks und Robert 
Sauer im benachbarten Ummendorf untergebracht waren l4 . Schardins Aktivi
taten wurden allerdings am 23. April 1945 durch den Einmarsch der franzosi
schen Armee in Biberach und die Orte der Umgebungjah unterbrochen l5 • 

Wie eingangs erwiihnt, wurde das Biberacher Institut bereits einen Tag spa
ter, am 24. April 1945, durch den Kommandanten Lutz inspiziert. Dieser mel
dete die Sicherstellung des bedeutenden Forschungsmaterials unverzüglich an 
seine vorgesetzten Stellen in Paris; vor Ort befahl er, daB die Mitarbeiter ihren 
Privatbesitz aus den Riiumen entfernen sollten, damit das Institut durch milita
rische Posten abgesperrt und gesichert werden konnte. Aufgrund dieser An
ordnung kam es zu einigen Konflikten zwischen den Besatzungstruppen und 
den Forschern; am 7. Mai erhielt Schardin jedoch die Zusage des Komman
danten, daB die Wachposten abgezogen würden und er seine wissenschaftli
chen Arbeiten wiederaufnehmen konnel6 ! Am 8. Mai 1945 konnte Hubert 
Schardin somit in seinen Terminkalender eintragen, er habe »wieder angefan
gen zu arbeiten, aufgeriiumt«; offiziell gründete er ein »Forschungsinstitut 
Biberach« und stellte seinen Mitarbeitern entsprechende, von der franzosi
schen Besatzungsmacht gegengezeichnete Institutsausweise aus 17• 

DaB die deutschen Wissenschaftler ausgerechnet am Tag der deutschen Ka
pitulation die Arbeit unter franzosischer Schirmherrschaft wieder aufnahmen, 
zeigt, wie sehr die franzosische Armee inzwischen darauf bedacht war, bei 
ihnen auf keinen Fall den Verdacht aufkommen zu lassen, von der Besat
zungsmacht aIs eine Art Kriegsgefangene behandelt zu werden. Inzwischen 
hatte der franzosische Generalstab niimlich die Bedeutung erkannt, welche die 
Arbeit der in den besetzten Gebieten sichergestellten Forschungsinstitute künf
tig rur die franzosische Armee haben konnte und wandte sich deswegen am 
16. Mai mit einer entsprechenden Note an General de Gaulle: Dabei wurde 
insbesondere auf die beeindruckenden Ergebnisse der deutschen Waffentech
nik hingewiesen und herausgestellt, daB das Personal der entsprechenden For
schungsstellen den Wunsch habe, seine Arbeiten wiederaufzunehmen, und von 
Briten und Amerikanern bereits etliche Anwerbeversuche unternommen wor
den seienl8• Aus diesem Grund wurde vorgeschlagen, die Forschungszentren 

14 Ibid. S. 5. 
IS Hans-Otto BINDER, Biberach in der Zeit der Weimarer Republik und der nationalsoziali

stischen Diktatur, in: Dieter STIEVERMANN, Volker PRESS, Kurt DIEMER (Hg.), Ge
schichte der Stadt Biberach, S. 553-601, hier S. 600. / 

16 WINGLER, Le laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 16; Olivier HUWART, Comment 
la France a recruté des savants de Hitler, in: L'Express no 2498 (1999), S. 52-64, hier 
S.62. 

17 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 6. 
18 Archives du Service historique de l'armée de terre, Dossiers de l'état-major général de la 

Défense nationale, 5 P 118, 16 mai 1945, zit. nach: Marie-France LUDMANN-OBIER, Un 



Die Gründung des Institut Saint-Louis 241 

auf franzôsischem Boden wiederaufzubauen und die Mitarbeiter, die sich 
freiwillig dazu bereit erklarten, in franzôsischen Diensten einzustellen 19. De 
Gaulle griff die Anregung seines Generalstabs auf und ordnete seinen Truppen 
an, herausragende deutsche Wissenschaftler und Techniker nach Frankreich zu 
bringen, um sie über ihre Forschungen zu befragen und sie eventuell dahinge
hend zu beeinflussen, künftig rur die franzôsische Seite zu arbeiten20• 

lm Sinne dieser Weisung besuchten in den folgenden Tagen verschiedene 
Vertreter der franzôsischen Besatzungsmacht und etliche franzôsische Exper
ten das Biberacher Institut und zeigten dabei groBes Interesse an den dort ent
standenen ballistischen Forschungsarbeiten21 • Allerdings tauchten auch ameri
kanische Offiziere bei Professor Schardin auf und machten ihm das Angebot, 
mit einer kleinen Forschergruppe von etwa sieben Wissenschaftlern in die 
Vereinigten Staaten überzusiedeln22• Auch wenn Schardin auf diese Offerte 
offenbar nicht naher einging23 , zeigte sie doch, daB die Berurchtungen des 
franzôsischen Generalstabs nicht aus der Luft gegriffen waren. 

Der 29. Mai 1945 wurde rur das weitere Schicksal des Instituts zu einem 
entscheidenden Datum: An diesem Tag trafen namlich der Direktor rur techni
sche Angelegenheiten des franzôsischen Waffenamts DEFA (Direction des 
études et fabrications d'armement), Colonel Lhomme, und Capitaine Fayolle 
vom zugehôrigen Forschungslabor LCA (Laboratoire central d'armement) in 
Biberach ein. Ursprunglich sollte Fayolle lediglich die 24-Funken-Kamera, die 
Schardin von Gatow mitgebracht hatte, rur das Pariser Forschungslabor be
schlagnahmen; aIs er jedoch feststellte, daB si ch in Biberach ein voll arbeitsfa
higes modernes Forschungsinstitut mit geschultem Personal befand, faBte er 
spontan den EntschluB, das gesamte Institut in das LCA zu integrieren24• Er 
reiste daher zunachst nach Paris, um sich von hôherer Stelle Unterstützung rur 
seinen Plan einzuholen und kehrte bereits am 1. Juni nach Biberach zuruck, 
wo er Schardin offiziell anbot, mitsamt seinem Institut und dem zugehôrigen 
Personal nach Paris umzuziehen25• 

Prof essor Schardin zeigte sich von der Idee, künftig in Paris arbeiten zu 
kônnen, sehr angetan; nach dem verlorenen Krieg war fur die Mitarbeiter sei-

aspect de la chasse aux cerveaux: les transferts de techniciens allemands en France: 
1945-1949, in: Relations internationales 46 (1986), S. 195-208, hier S. 196. 

19 Ibid. S. 196. 
20 Ibid. S. 197. 
21 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 6. 
22 SCHONER, Ansprache (wie Anm. 1), S. 19. 
23 Sein Mitarbeiter Günther Schôner vermutete spiiter, »daB er, wenn überhaupt, mit allen 

seinen Mitarbeitern die neue Tiitigkeit aufuehmen wollte«. AuBerdem habe Schardin ih
nen gegenüber »immer wieder betont, daB er eine europiiische Lôsung vorziehen würde, 
wobei ihm Frankreich aIs klassisches Land der Ballistik am Herzen lag«; ibid. S. 19. 

24 Général FAYOLLE, Allocution, in: Allocutions (wie Anm. 1), S. 7. 
25 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 7. 
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nes Forschungsinstituts in Deutschland ohnehin auf absehbare Zeit keine Per
spektive für ihre wissenschaftliche Tlitigkeit zu erkennen, so daB ibm das fran
zôsische Angebot ausgesprochen verheiBungsvoll erschien26• Er muBte jedoch 
rasch feststellen, daB vielen seiner Mitarbeiter eine Übersiedlung nach Paris 
und die damit verbundene Trennung von ihren Familien nicht allzu sehr be
hagte, was seine anfângliche Euphorie etwas bremste27• Diese nachlassende 
Begeisterung wurde von der ftanzôsischen Seite ebenso zur Kenntnis genom
men wie die Tatsache, daB Anfang Juni ein Major vom britischen Waffenamt 
Kontakt mit Schardin aufuabm; aIs dann einen Monat spliter auch noch Colo
nel Leslie E. Simon, der Direktor des Ballistic Research Laboratory im US
amerikanischen Aberdeen, in Begleitung von drei weiteren Experten in dem 
Biberacher Institut auftauchte28, dürfte dies das MiBtrauen der ftanzôsischen 
Verantwortlichen noch verstlirkt haben. Capitaine Fayolle drlingte deswegen 
darauf, die Verpflichtung der Forschergruppe um Schardin unter Dach und 
Fach zu bringen. Zudem bemühte er sich, auch die in Ummendorf arbeitenden 
Forscher aus Aachen für die ftanzôsische Armee zu gewinnen, wobei er insbe
sondere dem Mathematiker Robert Sauer den Vorschlag machte, seine ballisti
schen und aerodynamischen Arbeiten künftig in enger Zusammenarbeit mit 
Hubert Schardin in ftanzôsischem Auftrag fortzusetzen29• 

Anfang Juli reiste Fayolle nach Paris, um sich die Vollmacht dafür einzuho
len, mit den deutschen Wissenschaftlem entsprechende Vertrlige abzuschlie
Ben30• Dort stieB der Gedanke, die deutschen Wissenschaftler künftig in Paris 
arbeiten zu lassen, offenbar jedoch auf erhebliche Bedenken; deswegen teilte 
er Schardin nach seiner Rückkehr am 9. Juli mit, daB die Übersiedlung nicht 
nach Paris, sondem nach Lôrrach, Lahr oder Obemdorf erfolgen solle) 1 • Ob
wohl Schardin unter diesen Môglichkeiten zunlichst Obemdorf favori sierte , 

26 Die Institutsmitarbeiter sahen sich offenbar primar ais Wissenschaftler und hatten deswe
gen keine politischen Bedenken, fUr die franzôsische Seite zu arbeiten. Dies verdeuthcht 
auch eine entsprechende Aussage von Hubert Schardin: »Was die wissenschaftlichen Er
gebnisse betriffi, so ist es vôllig unerheblich, wo wir arbeiten, wenn wir nur die Môglich
keit und die Mittel bekommen. Es gibt weder eine speziell deutsche Physik, noch eine 
speziell franzôsische, wie es einige Male in den letzten Jahren behauptet wurde. Die Er
gebnisse, die fUr militiirische Zwecke eingesetzt werden kônnen, werden in erster Linie 
dem franzôsischen Staat dienen. Inzwisehen bin ieh aber überzeugt, daB es keine Mel
nungsverschiedenheit mehr zwisehen der deutsehen Regierung und dem franzôsisehen 
Volk geben wird«; Die Wissensehaftler, hg. v. Stadtisehen Museum am Lindenplatz, 
Weil am Rhein 1995, S. 13. 

27 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 8. 
28 Leslie E. SIMON, German Researeh in World War IL An Analysis of the Conduet of Re

search, New York 1947, S. 37. 
29 Sauer an den Rektor der TH Karlsruhe, 18.9.1945; Universitiitsarehiv Karlsruhe (UAKA), 

B. 21001, 121. 
30 Aktermotiz von Dr. Gerd Sehumaeher yom 16.8.1945; Hochsehularehiv der RWTH Aa

chen (ATHAC), ex 315. 
31 SCHôNER, Anspraehe (wie Anm. 1), S. 19f. 
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wo das Institut in den Fabrikanlagen der Mauser-Werke geeignete Raumlich
keiten vorgefunden hatte32, entschied man sich schlieBlich rur das Dreilan
dereck am Oberrhein, wobei das Argument, daB die rekrutierten Wissenschaft-
1er in der franzôsischen Besatzungszone in Deutschland wohnen und auf 
franzôsischem Boden arbeiten kônnten, aus besatzungsrechtlichen Grunden 
eine wichtige Rolle spielte33. AuBerdem standen im elsassischen Saint-Louis 
mit den Fabrikationshallen der ehemaligen Leichtmetallwerke Gmôhling e
benfalls Gebaude zur Verrugung, die zur Aufnahme des Forschungsinstituts 
hervorragend geeignet schienen34. 

Fayolle, der, wie bereits angedeutet, mehr und mehr darauf bedacht war, die 
Rekrutierung der Forscher môglichst schnell über die Bühne zu bringen, traf 
Mitte Juli die Anordnung, die Wissenschaftler um Prof essor Schardin von Bi
berach zunachst nach Lindau umzusiedeln; von dort aus erfolgte dann am 
26. Juli die Überfiihrung nach Lôrrach35. 

Diese letztlich doch unerwartet rasch durchgeruhrte Verlagerung des Insti
tuts und seines Personals sorgte bei den Wissenschaftlem im benachbarten 
Ummendorf rur grôBere Besorgnis: Nach dem Eindruck des Mathematikers 
Robert Sauer wurde »Prof. Schardin [ ... ] mit seinen Mitarbeitem verhaftet und 
abtransportiert, nachdem die Institutseinrichtung bereits vorher weggebracht 
worden war«36. Angesichts dieser vermeintlichen Verschleppungsaktion 
schwante Sauer rur sich und seine Mitarbeiter nichts Gutes, und da ihm die 
Verantwortlichen der franzôsischen Besatzungsmacht nicht gestatteten, mit 
den Hochschulen in Aachen und Karlsruhe, wohin er unmittelbar vor Kriegs
ende versetzt worden war, Kontakt aufzunehmen, sah er sich in der »Zwangs
lage, entweder die Beschlagnahme des Instituts hinzunehmen [ ... ] oder aber zu 
versuchen, durch Verlassen des franzôsischen Gebiets mit der Hochschule 
wieder in Verbindung zu kommen«37. Zusammen mit dem Leiter des ebenfalls 
in Ummendorf ausgelagerten Physikalischen Instituts der TH Aachen, Wil
helm Fucks, entschloB er sich daher, die franzôsische Besatzungszone heim
lich zu verlassen. Allerdings teilten sie diese Entscheidung ihren Mitarbeitem 
nicht mit, so daB jene am 28. Juli 1945 vôllig unvorbereitet mit dem fluchtar-

32 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anrn. 13), S. 9. 
33 Schardin an das Bundesministerium fUr Yerteidigung, 15.2.1956, S. 2f.; BA-MA, BW/l, 

363039. 
34 Die Fabrikgebaude gehOrten ursprfinglich dem franzôsisch-schweizerischen Firmenkon

sortium Groeninger S.A., welches im September 1939 nach Annemasse verlagert worden 
war und das GeHinde im Juli 1941 an die Leichtmetallwerke Wilhelm Gmôhling verkauf
te. Die Firma Gmohling lieS die Fabrikationshallen modemisieren und fertigte dort wl!h
rend des Krieges unter anderem Aluminium-Gussteile fUr Flugzeugmotoren; vgl. WING

LER, Le laboratoire de recherche (wie Anrn. 13), S. 44. 
35 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 11. 
36 Sauer an den Rektor der TH Karlsruhe, 18.9.1945; UAKA, B. 21001, 121. 
37 Ibid. 
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tigen Verschwinden ihrer Institutsleiter konfrontiert wurden38• Ein GroBteil 
der Ummendorfer Forscher schloB sich darauthin offiziell dem Biberacher 
Forschungsinstitut von Professor Schardin an, was konkret bedeutete, daB 
auch sie der franzosischen Militarverwaltung ihre Dienste anboten39• Die fran
zosischen Behorden waren auch an diesen Spezialisten interessiert und lieBen 
sie deswegen in den darauffolgenden Tagen direkt von Ummendorf nach Lor
rach bringen 40. 

In Lorrach schlossen die deutschen Wissenschaftler Vertrage mit der DEFA, 
in welchen sie sich verpflichteten, ihr gesamtes Wissen der franzosischen For
schung zur Verfiigung zu stellen und nach auBen hin strengstes Stillschweigen 
über die eigene Tatigkeit zu wahren41 • Das somit gegründete Laboratoire de 
recherches de Saint-Louis nahm am 1. August 1945 in den ehemaligen Raum
lichkeiten der Gmohling-Werke offiziell seine Tiitigkeit auf'2. 

Da die deutschen Wissenschaftler, die nunmehr Angestellte des franzosi
schen Staates waren, auf deutschem Territorium wohnen sollten, wurden ihnen 
in Weil und Haltingen Wohnungen zur Verrugung gestellt, die zuvor von e
hemals aktiven Mitgliedem der NSDAP konfisziert worden waren43 , ein Vor
gang, welcher dem Ansehen der aIs »Franzosenfreunde« beschimpften For
scher in ihren neuen Wohnorten zunachst eher abtraglich war44 . AuBerdem tat 
die privilegierte Lebensmittelzuteilung ein übriges dazu, daB die Wissen
schaftler in ihren neuen Wohnorten auch weiterhin eher unbeliebt blieben: 
Zwar waren auch den Institutsmitarbeitem ursprünglich lediglich die für die 
Bevolkerung in der franzosischen Besatzungszone üblichen Rationen an Le
bensmittelmarken zugeteilt worden45; dajene aber, im Gegensatz zur alteinge
sessenen Bevolkerung, nicht über die rur eventuelle Tauschgeschiifte notwen
digen sozialen Bindungen verf1.igten und sich hiiufig in ihren neuen 
Unterkünften noch gar nicht vollstandig eingerichtet hatten, traf sie die ohne
hin schon sehr strenge Rationierung besonders hart, weshalb sie schon im 
Herbst 1945 auf eine Verbesserung der Versorgungslage drangten. Die franzo
sische Militarverwaltung steUte ihnen darauthin zusatzlich Gaststiittenauswei-

38 Aktennotiz yon Dr. Gerd Schumacher yom 16.8.1945; ArnAC, ex 315. 
39 Dr. Pôsch (Weil am Rhein) an Dr. Reutter (TH Karlsruhe), 20.1.1946; UAKA, B. 21001, 

121. 
40 Dr. Geller (Aachen) an Prof. Dr. Seewald (Sonthofen), 11.9.1945; ATHAC, ex 91. 
41 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 12. 
42 Die WissenschaftIer (wie Amn. 26), S. 13. 
43 Rundschreiben des Bürgermeisters der Stadt Weil am Rhein yom 6.8.1945 und yom 

10.8.1945; Stadtarchiy Weil am Rhein (ARWE), 280, IX/99. 
44 Wolfgang BOCKS, Manfred BOSCH (Hg.), Leben nach Ordre. Die deutsche Südwestecke 

unter franzôsischer Besatzung 1945-48 in den Lage- und Stimmungsberichten yon Fried
rich Kuhn, Rheinfelden 1995 (Rheinfelder Geschichtsblatter, 5), S. 150. 

45 Aktennotiz des Bürgermeisteramts der Stadt Weil am Rhein yom 15.12.1945; ARWE, 
281, IX/lOS. 
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se aus, die zur Einnahme einer taglichen Gemeinschaftsverpflegung in zwei 
Gasthiiusem in Weil und Haltingen berechtigten46. lm Dezember 1945 gestat
tete die Baden-Badener Militarregierung sogar, daB das Institut die Verteilung 
der Lebensmittelkarten in eigener Regie durchflihren und daflir ein Büro mit 
einer Verwa!tungsangestellten in Weil unterhalten durfte47• Fortan lagen die an 
das Institutspersonal abgegebenen Lebensmittelrationen deutlich über jenen, 
die der übrigen Bevôlkerung zugestanden wurden und entsprachen weitgehend 
der Zutei!ung, die dem franzôsischen Personal in der Besatzungszone gewahrt 
wurde48• Die Mitarbeiter erhielten sogar rege!maBige Weinlieferungen, was 
von vielen ihrer Mitbürger in Weil und Haltingen aIs besondere Provokation 
aufgefaBt wurde und deren Neid und Ab!ehnung noch vergrôBerte49• 

In der alltaglichen Arbeit des Instituts brachten der Transport des deutschen 
Personals von seinem rechtsrheinischen Wohnort nach Saint-Louis und der 
entsprechende Rückweg anfangs einige Probleme mit sich: Da zu dieser Zeit 
noch keine flir den Verkehr geôffnete Brücke zwischen Weil am Rhein und 
Hüningen existierte, wurden die deutschen Angestellten zunachst mit einem 
institutseigenen Bus50 behelfsmaBig über die Brücke des Kraftwerks Kembs 
ins ElsaB gebracht51 ; spater gestatteten die schweizerischen Behôrden die 
Durchfahrt über die Rheinbrücke in Base!, allerdings mit der Auflage, daB der 
Bus auf Schweizer Hoheitsgebiet nicht anhalten durfte52. 

Die ersten Jabre des Laboratoire de recherches 

Das Laboratoire de recherches de Saint-Louis (LRSL) war organisatorisch 
zunachst eine AuBenstelle des Pariser LCA53; allerdings erwarb es bereits nach 
kurzer Zeit eine grôBere Unabhangigkeit und wurde im August 1946 aIs Labo
ratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) aIs selbstandiges 

46 Bestatigungen des Gasthauses »Zum Schwanen« in Weil und »Zum Hirschen« in Haltin
gen; ARWE, 281, IX/lOS. 

47 Schardin an das Emahrungsamt Lôrrach, 4.11.1949; ARWE, 281, IX/lOS. 
48 L'officier de contrôle adjoint des Kreises Lôrrach und Mülheim an das Emahrungsamt 

Lôrrach, 15.12.1945; ARWE, 281, IX/lOS. 
49 Fred Ludwig SEPAINTNER, Von der napoleonischen Zeit bis in unsere Tage, in: DERS. 

(Hg.), WeilarnRhein, Weil am Rhein 1986, S. 90-213, hierS.186. 
50 Vgl. Internationale Transporte J.H. Koenigsfeld GmbH an Bürgermeister von Weil, 

28.12.1945; ARWE, 280, IX/99. 
51 Genehmigung des Colonel Dupuis, commandant du secteur 4 de la subdivision militaire 

du Haut-Rhin, 6.8.1945; WINGLER, Le laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 106. 
52 Die Wissenschaftler (wie Anm. 26), S. 14. 
53 Dementsprechend wurde das Laboratoire auf einer Bescheinigung vom 8.11.1945 noch 

ais »LCA Paris-Saint-Louis« bezeichnet; ARWE, 281, IX/lOS. 
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Institut unmittelbar der DEFA unterstellt54• Die Leitung des Forschungslabors 
übernahm ab 1. November 1945 der franzôsische Militaringenieur General 
Robert Cassagnou, Hubert Schardin fungierte offiziell ais technischer Direk
tor. Bis zum Jahreswechsel 1945/46 wurde eine effektive Verwaltungsstruktur 
aufgebaut, wobei den ursprünglich 32 deutschen Mitarbeitern55 insgesamt 51 
franzôsische Angestellte, vor allem Militiiringenieure, aber auch Sekretiirinnen 
und Handwerker, zur Seite gestellt wurden56• 

Beim Aufbau des Instituts erhielt Hubert Schardin von der Direktion weit
gehend freie Hand57, so dal3 dieser im Laufe der folgenden Monate noch etli
che weitere deutsche Wissenschaftler rur eine Mitarbeit in Saint-Louis anwer
ben konnte, darunter auch den ein Jahr zuvor aus Ummendorf geflüchteten 
Robert Saue~8. Bis zum Jahresende 1946 wuchs das Stammpersonal des Insti
tuts so auf77 deutsche und 87 franzôsische Mitarbeiter an59. 

Über die künftigen Arbeitsschwerpunkte des Forschungsinstituts wurde be
reits im Januar 1946 mit dem franzôsischen Waffenamt ein Programm festge
legt, in dessen Vordergrund zwar die Entwicklung militiirischen Gerats stand 
(insbesondere von Pionierhohlladungen und horizontal wirkenden Splittermi
nen), das aber auch Raum rur grundlegende Untersuchungen lieB60• 

Die Bedeutung, welche gerade der Grundlagenforschung beigemessen wur
de, kam auch darin zum Ausdruck, daB das Institut schon im April 1946 ein 
erstes internationales Symposium zum Thema »Kernphysik« veranstaltete, 
welches zu einem groBen Prestigeerfolg wurde61 • Noch im selben fanden zwei 
weitere Tagungen zum Thema »Physik der hohen Atmosphiire« und »Statio
nare Gasdynamik« statt, an denen zahlreiche international renommierte For
scher teilnahmen62• 

Eine grôBere Zasur bildete das Jahr 1948, ais die westdeutsche Wahrungsre
form im Juni zum Auslôser rur grundlegende Veranderungen wurde: Die 1945 
mit den deutschen Angestellten abgeschlossenen Vertrage hatten namlich eine 

S4 Schardin an das Bundesministerium fur Verteidigung, 15.2.1956, S.6; BA-MA, BW/I, 
363039. 

55 Anflinglich hatten sich sogar 50 Personen um eine Mitarbeit in Saint-Louis beworben, 50 

daB Fayolle eine Auswahl unter den Kandidaturen treffen muBte; WINGLER, Le laboratoi
re de recherche (wie Anm. 13), S. 31. 

56 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 13. 
57 Richard Emil KUTIERER, Hubert Schardin 60 Jahre, in: Wehrtechnische Monatshefte, 

Beiheft 3 (1963): Prof. DrAng. Hubert Schardin zum 60. Geburtstag gewidmet. Würdi
gungen und AufslUze, S. 8-10, hier S. 8. 

S8 Sauer an den Rektor der ru Karlsruhe, 8.5.1946; UAKA, B. 2100 l, 121. 
59 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 14. 
60 Ibid. S. 18. 
61 Internes Schreiben aus dem Bundesverteidigungsministerium: Grundsatzliche Überle

gungen zum Entwurf eines Personalstatutes fUr das geplante deutsch-franzôsische For
schungsinstitut Saint-Louis, 15.1.1957, S. 9; BA-MA, BWIl, 363042, BI. 3. 

62 WINGLER, Le laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 64f. 
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Bezahlung in Reichsmark vorgesehen. Da nun also mit den deutschen For
schem neue Vertrage ausgehandelt werden muJ3ten, stellte sich rur das franzô
sische Verteidigungsministerium die grundsatzliche Frage nach der Effizienz 
und den Unkosten des Forschungsinstituts63• 

Nach einigen intemen Beratungen beschloB man im franzôsischen Waffen
amt, die Existenz des Instituts zwar grundsatzlich nicht in Frage zu stellen, 
dessen Ausrichtung aber dahingehend zu verandem, daB das bisher vorwie
gend wissenschaftlich gepragte Arbeitsprogramm, künftig starker in die Ar
beitsschwerpunkte des Waffenamts eingebunden werden und damit mehr waf
fentechnisch ausgerichtet werden soUte. Gleichzeitig legte man auch eine 
strukturelle Umgestaltung der Institutsverwaltung fest: Zur Koordinierung der 
Arbeiten wurde ein Beirat aus 25 sogenannten »Ingénieurs correspondants«, 
gebildet, der viermal jahrlich tagen, den Fortschritt der Arbeiten überprüfen 
und Richtlinien rur die weiteren Forschungen festlegen sollte; auBerdem wur
den dem franzôsischen Direktor mehrere »adjoints aux recherches« (AR) zur 
Seite gestellt, die den Kontakt mit den franzôsischen DienststeUen aufrechter
halten sollten64• 

Die deutschen Angestellten erhielten also im Zuge der Umstrukturierungs
maBnahmen neue Vertrage, bei denen die Vergütungen in franzôsischen 
Francs festgelegt, aber in D-Mark ausgezahlt wurden. Daneben wurde eine 
Einbindung in das franzôsische Sozialsystem vorgesehen, nachdem die deut
schen Wissenschaftler bis dahin keinerlei Steuem bezahlt hatten, da sie diese 
namlich nach franzôsischem Recht an ihrem Wohnsitz, nach deutscher Rechts
lage jedoch an ihrem Arbeitsplatz in Frankreich zu entrichten gehabt hatten65• 

Der aus den Ingénieurs correspondants bestehende Institutsbeirat legte am 
8. Oktober 1948 ein Programm fest, in welchem die konkreten Arbeitsrichtun
gen des Instituts rur die nachsten Jahre festgelegt wurde, wobei aIs spektaku
larstes Projekt die Entwicklung einer drahtgelenkten Panzerabwehrrakete mit 
automatischer Steuerung vorgesehen war66. 

Die neue, deutlich mehr waffentechnisch angelegte Arbeitsausrichtung des 
Instituts entsprach nicht ganz den wissenschaftlichen Vorstellungen von Hu
bert Schardin, der sich deswegen im August 1950 in einem Memorandum an 
Direktor Cassagnou dafiir aussprach, daB ein Gleichgewicht zwischen Projekt
entwicklung und Grundlagenforschung eingehalten werden sollte67• Auch 

63 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 24. 
64 Schardin an das Bundesministerium filr Verteidigung, 15.2.1956, S. 5f.; BA-MA, BWIl, 

363039. 
6S Internes Schreiben aus dem Bundesverteidigungsministerium: Grundslitzliche Überle

gungen zum Entwurf eines Personalstatutes filr das geplante deutsch-franzôsische For
schungsinstitut Saint-Louis, 15.1.1957, S. 6f.; BA-MA, BW/l, 363042, BI. 3. 

66 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 26-28. 
67 Hubert SCHARDIN, Mémorandum rédigé à l'occasion du Se anniversaire du LRSL, 1950; 

vgl. WINGLER, Le laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 65-67. 
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wenn diese MaBnahme auf zumindest unterschwellig vorhandene Differenzen 
zwischen dem technischen Direktor und seiner vorgesetzten franzôsischen 
Dienststelle hindeutet, steht zweifellos fest, daB die Regelungen des Jahres 
1948 insgesamt zu einer Stabilisierung der Verhaltnisse führten. Dies kam un
ter anderem darin zum Ausdruck, daB in den folgenden Jahren weitere deut
sche und franzôsische Mitarbeiter in die ForschungsanstaIt integriert werden 
konnten und es zu einer spürbaren Offnung des Instituts nach auJ3en kam: 
Nunmehr durften auch die deutschen Wissenschaftler an international en Ta
gungen teilnehmen, was beispielsweise Hubert Schardin ermôglichte, bei der 
Begründung der internationaien Kongresse für Kurzzeitphotographie - der 
erste fand 1952 in Washington statt - eine maBgebliche Rolle zu spielen 68. 

Neue Herausforderungen in den 1950er Jahren 

Mit der Debatte um die deutsche Wiederbewaffnung zu Beginn der 1950er 
Jahre stellte sich die Frage nach der Zukunft des Forschungslabors dann aller
dings von neuem: Nachdem die AuJ3enminister der drei Westmachte am 
19. September 1950 die Aufstellung einer europaischen Armee unter deutscher 
Beteiligung beschlossen hatten, konkretisierten sich die Planungen für die Eu
ropaische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) in recht kurzer Zeit69• Die politi
schen Diskussionen stieBen bei den Forschern in Saint-Louis auf Iebhaftes 
Interesse, und schon zu dieser Zeit auJ3erte Hubert Schardin die Hoffnung, daJ3 
das Laboratoire künftig aIs Forschungsinstitut der EVG ballistische Grundla
genforschung im europaischen Rahmen betreiben kônnte, ahnlich wie dies im 
nuklearen Bereich beim 1954 gegründeten Centre européen pour la recherche 
nucléaire (CERN) praktiziert würde70• 

Nach der Unterzeichnung der EVG-Vertrage am 27. Mai 1952 in Paris 
schien ein solcher Weg geradezu vorgezeichnet: Laut den Planen zur Europai
sierung des Laboratoire de recherche Saint-Louis, die nunmehr auch von Ge
neral Cassagnou unterstützt wurden, sollte es aIs Kern eines groBeren überna-

68 Vgl. International Symposium on High-Speed Photography 1 (1952), hg. v. Society of 
Motion Picture and Television Engineers, New York 1954; Hubert SCHARDIN (Hg.), 
Bericht über den IV. Internationalen KongreB fUr Kurzzeitphotographie und Hochfre
quenzkinernatographie, Kôln, 22.-27.9.1958, Darmstadt 1959. 

69 Vgl. den Rechenschaftsbericht über den Stand der Beratungen des Geheirnrats Roediger, 
16.5.1951, in: Horst MÜLLER, Klaus HILDEBRAND (Hg.), Die Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich. Dokumente 1949-1963 (BDFD), Bd. 1, München 1997, Nr. J 15, 
S.384-390. 

70 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 33. 
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tionalen Instituts in die EVG eingebracht werden71 • Die Chancen rur eine der
artige europaische Einbindung des Forschungslabors standen im Grunde nicht 
schlecht, da man es auch von Seiten der franzôsischen Regierung rur opportun 
hielt, die technische Zusammenarbeit mit deutschen Forschem - gerade in Be
reichen, welche die Entwicklung von Waffen betrafen, deren Herstellung und 
Erforschung der Bundesrepublik Deutschland innerhalb ihres Territoriums im 
Deutschlandvertrag untersagt worden war - künftig auf europaischer Ebene 
weiterzuruhren72• Mit dem Scheitem der EVG-Vertrage in der franzôsischen 
Nationalversammlung wurden diese Planungen ab dem 30. August 1954 aller
dings obsolet73• 

Überdies brachte der im Oktober 1954 auf der Pariser Konferenz beschlos
sene Aufbau von eigenstandigen deutschen Streitkraften das Institut wiederum 
in eine schwierige Situation, da abzusehen war, daB die neu entstehende Bun
deswehr Interesse am Fachwissen der deutschen Forscher in Saint-Louis ha
ben muBte74 • Die Gefahr schien daher akut, daB das Laboratoire zumindest 
einen Teil seines deutschen Personals verlieren kônnte75 . 

In dieser Situation verfaBte Hubert Schardin, der um die Fortexistenz des In
stituts in seiner Gesamtheit fürchtete, ein Memorandum an den designierten 
bundesdeutschen Verteidigungsminister Theodor Blank, in welchem er vor
schlug, das Institut ais binationale deutsch-franzôsische Einrichtung zu eta
blieren76: »Die Schaffung eines deutsch-franzôsischen Instituts auf dem Gebiet 
der ballistischen Grundlagenforschung würde im Interesse der europaischen 
Zusammenarbeit liegen. Durch die im Institut Saint-Louis wahrend der letzten 
zehn Jahre tatsachlich erfolgte deutsch-franzôsische Zusammenarbeit glauben 
wir aIle bewiesen zu haben, daB eine solche erfolgreich môglich ist«77. 

71 Ibid. 
72 Aufzeichnung des Leiters der Unterabteilung Zentraleuropa im Ministerium fUr Auswiir

tige Angelegenheiten Sauvagnargues, 10.7.1954, in: BDFD, Bd. I, NT. 59, S.218-221, 
hier S. 219f. 

73 Aus franzôsischer Sicht waren gerade auch die potentiellen Beschrlinkungen der franzôsi
schen Souveriinitlit bezüglich des waffentechnischen Potentials (insbesondere auch im 
Hinblick auf eine eigenstlindige Atomstreitmacht) ein Argument, das wesentlich zum 
Scheitem des EVG-Projekts beitrug; vg!. Jacques BARIÉTY, La décision de réarmer 
l'Allemagne, l'échec de la Communauté européenne de défense et les accords de Paris du 
23 octobre 1954, vus du côté français, in: Revue belge de philologie et d'histoire 71 
(1993),S.354-383. 

74 Stephen A. Kocs, Autonomy or Power? The Franco-German Relationship and Europe's 
Strategie Choices, 1955-1995, London 1995, S. 81. 

75 Vg!. Kabinettsvorlage des Bundesministers des Auswiirtigen vom 16.4.1956, S. 2f.; BA
MA, BW/I, 363039. 

76 SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 34. 
77 Die Wissenschaftler (wie Anm. 26), S. 18. 
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Die Schaffung des binationalen Gemeinschaftsinstituts 

Unmittelbar nach dem Scheitem des EVG-Projekts waren die politischen 
Rahmenbedingungen rur Schardins Initiative durchaus günstig, zumal Blank 
offensichtlich um ein gutes Verhaltnis zu Frankreich bemüht war und schon 
im Mai 1955 ankündigte, daB er kurz nach seiner Amtseinruhrung einen Be
such in Paris machen wolle78• Auch die franzôsische Botschaft in Bonn unter
stützte eine deutsch-franzôsische Annaherung im militiirischen Bereich nach
drücklich und forderte die Pariser Regierung dazu auf, der bundesdeutschen 
Seite konkrete Angebote hinsichtlich einer künftigen Militarkooperation zu 
machen, damit ihr nicht die Briten oder die Amerikaner zuvorkamen79• lm 
Vorfeld der Visite lieB die franzôsische Regierung dann tatsachlich ein groBes 
Programm zur deutsch-franzôsischen Zusammenarbeit im militarischen Be
reich ausarbeiten, wobei in mehreren Stellungnahmen die Bedeutung heraus
gestellt wurde, welche gerade die Arbeit der deutschen Wissenschaftler und 
Techniker rur die franzôsische Armee habe80• 

Angesichts des vertrauensvollen Klimas, das nach dem Staatsbesuch des 
frisch emannten Verteidigungsministers im Juni 1955 zwischen den beiden 
Regierungen herrschte, machte man sich in Paris Hoffnungen, die deutschen 
Forscher bis auf weiteres im franzôsischen Staatsdienst halten zu kônnenS1 . 

Tatsachlich ordnete die Bundesregierung wenige Tage spater an, daB die in
zwischen rund einhundert deutschen Mitarbeiter des Laboratoires vorerst dort 
bleiben solltens2. Dabei stand bereits die Überlegung im Hintergrund, daB das 
Institut in einer binationalen Form fortgefiihrt werden kônnte. Dieser Gedanke 
wurde dann in einem Papier der franzôsischen Regierung über die in der Dis
kussion befindlichen deutsch-franzôsischen Kooperationsprojekte yom 
21. Oktober 1955 bereits konkret ais künftige Perspektive aufgefiihrtS3 • Das 
Auswartige Amt in Bonn war zu dieser Zeit durch einen Bericht der deutschen 
Botschaft in Washington schon darüber informiert worden, daB derartige Pla
nungen auch von der NATO nachdrücklich unterstützt würdenS4• 

78 Ulrich LAPPENKÜPER, Die deutsch-franzôsischen Beziehungen 1949-1963. Von der 
»Erbfeindschaft« ZUT »Entente élémentaire«, Bd. l, Milnchen 2001, S. 1154. 

79 Gérard BOSSUAT, Les armements dans les relations franco-allemandes (1945-1963). Les 
nationalismes à l'épreuve des temps nouveaux, in: Revue d'Allemagne et des pays de 
langue allemande 4 (1993), S. 601-615, hier S. 605. 

80 Ibid. 
81 Aufzeichnung des Unterabteilungsleiters in der Unterabteilung Zentraleuropa im Ministe

rium für Auswartige Angelegenheiten Michel Legrende vom 24.5.1955, in: BDFD l, 
Nr. 210, S. 665f., hier S. 666. 

82 LAPPENKÜPER, Die deutsch-franzôsischen Beziehungen (wie Anm. 78), S. 1155f. 
83 Ibid. S. 1157. 
84 Kabinettsvorlage des BundesauBenministers, 16.4.1956, S. 2; BA-MA, BW/I, 363039. 



Die Gründung des Institut Saint-Louis 251 

In Paris wurde am 19. November 1955 ein erster Vorentwurf rur ein Ab
kommen zur Umwand1ung des Forschungslabors in ein deutsch-franzôsisches 
Institut angefertigt85, und am 21. Dezember 1955 traf Blank zu Gesprachen 
mit dem Staatssekretar im franzôsischen Verteidigungsministerium Crouzier 
zusammen86. AIs die franzôsische Botschaft der Bundesregierung dann am 
24. Januar 1956 eine Verbalnote zukommen lieB, in we1cher die Umwandlung 
des Laboratoire de recherches techniques de Saint-Louis in ein deutsch
franzôsisches Gemeinschaftsinstitut offiziell vorgeschlagen wurde, stieB dieser 
VorstoB in Bonn durchweg auf offene Ohren87. Noch im Januar verstandigte 
man sich auf die Grundsatze des weiteren Vorgehens, und am 16. April 1956 
beriet das Bundeskabinett über den franzôsischen Vorschlag88 . Dabei beschloB 
die Bundesregierung, wie das Auswartige Amt der franzôsischen Botschaft in 
Bonn am 1. Juni offiziell mitteilte, »ihre grundsatzliche Zustimmung zu der 
vorgeschlagenen Umwandlung des >Laboratoire de Recherches Ballistiques et 
Aeronautiques( in ein franzôsisch-deutsches Gemeinschaftsinstitut«89. 

Auch die franzôsische Regierung unter Guy Mollet hatte sich in einem Me
morandum vom 28. April 1956 nochmals ausdrücklich zu einer binationalen 
Lôsung rur das Forschungsinstitut bekannëo, so daB nun konkrete Schritte rur 
den UmwandlungsprozeB in Angriff genommen werden konnten. Auf die da
bei auftretenden, vôllig neuartigen juristischen Schwierigkeiten wurde in ei
nem deutschen Vorentwurf rur ein Gründungsabkommen vom 16. Juni 1956 
hingewiesen: »Es handelt sich um die Gründung eines Zwei-Staaten
Organismus, in we1chem beide Staaten einander gegenüber ihre Unabhangig
keit und Hoheit behalten und dem Institut gegenüber die selben Rechte haben. 
Dies ist eine neue, aber nicht unlôsbare Aufgabe«91. Die deutsche Seite schlug 
deswegen die Bildung von gemischten deutsch-franzôsischen Ausschüssen 
vor, deren Mitglieder aIs juristische Personen nicht mehr Deutsche oder Fran
zosen, sondem binationale Organe sein sollten - dies sei »eine Frage von 
>Fair-Play<<<92. Allerdings beharrte die franzôsische Regierung in ihrem Ent
wurf vom 19. Juni 1956 darauf, daB auf das Institut »franzôsisches Recht und 
franzôsisches Vorschriftenwesen«93 anzuwenden sei. Ein schwieriges Thema 
war in diesem Zusammenhang unter anderem auch die Frage des künftigen 

85 BA-MA, BW/l, 363041. 
86 WINGLER, Le laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 90. 
87 Vgl. den entsprechenden Schriftwechsel; BA-MA, BW/l, 363039. 
88 Kabinettsvorlage des BundesauBenministers, 16.4.1956; BA-MA, BW/I, 363039. 
89 Verbalnote an die franzôsische Botschaft yom 1.6.1956; BA-MA, BWIl, 363039. 
90 Archives du Service historique de l'armée de l'air, E 2119, 28 avril 1956, zitiert nach: 

BOSSUAT, Les armements (wie Anm. 79), S.606; vgl. zum Memorandum auch Konrad 
ADENAUER, Erinnerungen 1955-1959, Stuttgart 1967, S. 262. 

91 »Vorliiufiger Vorentwurf« yom 16.6.1956, S. 21; BA-MA, BW/l, 363041. 
92 Ibid. S. 21. 
93 Franzôsischer Entwurfvom 19.6.1956, Art. 3; BA-MA, BWIl, 363039. 
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Personalstatuts der deutschen Institutsmitarbeiter, fiir die Schardin bereits im 
Februar 1956 »die Schaffung einer gewissen Zahl von Beamtenstellen« und 
eine gesicherte Altersversorgung gefordert hatte94. 

ln den folgenden Monaten spielte die Frage der Rechtsstellung des Instituts 
und seiner rund 100 deutschen Angestellten somit bei den interministeriellen 
Absprachen in Bonn eine wichtige Rolle95. Obwohl Adenauer und Mollet an
laBlich des Staatsbesuchs des Bundeskanzlers in Paris am 6. November 1956 
vereinbarten, da/3 »beide Regierungen sich bemühen werden, die Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Rüstungsforschung und der Rüstungsproduktion zu 
vertiefen«96, zogen sich die Praliminarien weiterhin in die Lange. So konnte 
weder bei den Verhandlungen am 7. Januar 1957 in Paris, aIs sowohl ein fran
zôsischer Vertragsentwurfl7 aIs auch ein deutscher Gegenentwurfl8 vorlagen, 
noch bei den Pariser Gesprachen yom 3. bis 6. Mai 1957, wo ebenfalls zwei 
verschiedene Entwürfe diskutiert wurden99, eine Einigung über die noch strit
tigen Fragen erzielt werdenlOo. Erst bei den abschlieBenden Besprechungen 
vom 2. bis 4. Oktober 1957 in Paris wurden die letzten Uneinigkeiten aus dem 
Weg geraumt und ein gemeinsamer Vertragstext festgelegtlol. 

ln den intemen Berichten aus dem Bundesverteidigungsministerium wurde 
im Laufe dieses Prozesses interessanterweise das Argument der deutsch
franzôsischen Verstandigung weitaus weniger in den Vordergrund gestellt aIs 
der spezifische Nutzen, den insbesondere die deutsche Seite von dem künfti
gen Gemeinschaftsinstitut habe, da man damit die Wirkung der »Arbeit der in 
Europa einzigartigen, seit 1945 unter franzôsischer Regie arbeitenden Wissen
schaftlergruppe unter Prof. Schardin auf Deutschland«lo2 sicherstellen kônne. 
lm Zusammenhang mit den Diskussionen um deren künftiges Personalstatut 
wurden die Wissenschaftler, die Deutschland 1945 ohne grôJ3ere Hemmungen 

94 Schardin an das Bundesverteidigungsministerium, 15.2.1956; BA-MA, BWIl, 363039. 
95 Situationsbericht der Abteilung XII A des Bundesverteidigungsministeriums, 9.1 J.l956: 

BA-MA, BW/l, 2246. 
96 Mitteilung von Carstens an Brentano yom 8.11.1956, zitiert nach: LAPPENKÜPER, Die 

deutsch-franzosischen Beziehungen (wie Anm. 78), S. 1167. 
97 BA-MA, BW/l, 363039. 
98 BA-MA, BW/l, 363040. 
99 Deutscher Entwurf yom Februar 1957 und franzosischer Gegenentwurf yom April 1957: 

BA-MA, BW/l, 363040. 
100 Ein Streitpunkt waren beispielsweise auch die politischen Mitsprachemoglichkeiten fùr 

die Forschungstlitigkeiten am Institut; wiihrend die franzosische Seite einen Forschungs
rat vorsah, der dem Verwaltungsrat zur Seite gestellt werden sollte, wurde dies von der 
deutschen Seite strikt abgelehnt; die deutsche Forderung nach zwei gleichberechtigten 
Direktoren stieS dagegen aus franzosischen Widerstand; vgl. BA-MA, BWIl, 363040. 

101 Arbeitsbericht der Abteilung XII A des Bundesverteidigungsministeriums, 25.10.1957; 
BA-MA, BW/l, 2246; Rundbrief des Bundesministers der Verteidigung, 28.10.1957; 
BA-MA, BW/I, 347231. 

102 Situationsbericht der Abteilung XII A des Bundesverteidigungsministeriums, 31.11.1956; 
BA-MA, BW/l, 2246. 
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verlassen hatten, nun sogar zu glühenden Patrioten erklart: »Man kann und 
darfnicht übersehen, daJ3 die Weiterarbeit in Frankreich aIs ein Bewahren die
ses in seiner Tradition altesten deutschen ballistischen Institutes fUr eine neue 
deutsche Aufgabe empfunden wurde [ ... ]. Das deutsche Personal hat auf den 
Augenblick gewartet, dafUr gearbeitet und ausgehalten, daB Deutschland uns 
braucht und ruft. Dieser Augenblick scheint jetzt gekommen«I03. Mit weitaus 
weniger Pathos schaltete sich Hubert Schardin immer wieder aktiv in die poli
tischen Verhandlungen des Bundesverteidigungsministeriums ein und vertrat 
dabei geschickt die Interessen der deutschen Institutsmitarbeiter104. 

Auf franzosischer Seite war die Situation fUr Robert Cassagnou sehr viel 
schwieriger, da seine Dienststelle, das franzosische Waffenamt, durch die 
Umwandlung des Instituts den alleinigen Zugriff auf dessen Arbeit verlor und 
somit eine gewisse SouveranitatseinbuBe hinnehmen muBte l05 . Dennoch 
verstand auch er es, seine Vorgesetzten fUr die Idee eines deutsch-franzo
sischen Gemeinschaftsinstituts zu gewinnen. In einem im Februar 1957 fUr die 
franzosische Armee angefertigten Memorandum ste lIte er beispielhaft die 
Vorzüge heraus, welche die franzosische Seite von der Umwandlung des For
schungslabors haben würde, nicht zuletzt da die enormen Forschungs- und 
Entwicklungskosten auf Dauer moglicherweise den dafUr vorgesehenen Etat 
im franzosischen Verteidigungshaushalt übersteigen würden; im Falle der bi
nationalen Losung müBte sich dagegen auch das deutsche Verteidigungsmini
sterium an den Unterhaltskosten des Instituts beteiligen, womit dessen heraus
ragendes Potential auflange Zeit gesichert werden konne l06. 

Am 31. Marz 1958 trafen schlieBlich die beiden Verteidigungsminister 
Franz Josef StrauB und Jacques Chaban-Delmas in den Raumlichkeiten des 
Forschungsinstituts zusammen und unterzeichneten dort das Abkommen ZUT 

Errichtung des deutsch-franzosischen Institut Saint-Louis (ISL)I07. Obwohl 
geplant war, den anschlieBenden RatifizierungsprozeB moglichst schnell über 
die Bühne zu bringen lO8, verzogerte sich auf deutscher Seite bereits die Fertig
stellung der Kabinettsvorlage109, so daB der Gesetzentwurf von der Bundesre-

103 Internes Schreiben aus dem Bundesverteidigungsministerium (»Grundsiitzliche Überle
gungen zum Entwurf eines Personalstatutes fiir das geplante deutsch-franzôsische For
schungsinstitut Saint-Louis«), 15.1.1957, S. 9; BA-MA, BW/l, 363042, BI. 3. 

104 Schardin an das Bundesverteidigungsministerium, 20.11.1956; BA-MA, BW Il, 363042, 
BI. 1; Protokoll der Ressortbesprechung, 17.1.1957; BA-MA, BW/l, 363042, BI. 5. 

105 SCHALL, Yom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 34. 
106 Robert CASSAGNOU, Le LRSL dans la conjoncture présente, 1957; vgl. WINGLER, Le 

laboratoire de recherche (wie Anm. 13), S. 88f. 
107 Bundesgesetzblatt, Teil II, 1959, S. 189-19; Journal officiel du 19 janvier 1960, S. 567. 
108 Deutsch-franzôsische Waffenforschung. Ein wissenschaftliches Institut an der elsiissisch

badischen Greuze, in: Staatsanzeiger fUr Baden-Württemberg, 29.11.1958, S. 3. 
109 Der Hauptgrund fiir die Yerzôgerung war, daB das Justizministerium die dazu notwendige 

Prüfung auf RechtsfOrmigkeit des Abkommens erst am 22.5.1958 erteilte (Interner Yer
merk aus dem Bundesverteidigungsministerium, 6.6.1958; BA-MA, BW/l, 347232. 
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gierung erst so spat verabschiedet wurde, daB er dem Bundestag nicht mehr 
vor der parlamentarischen Sommerpause zugestellt werden konnte llO. Nichts
destotrotz wollte man unter allen Umstanden den Eindruck vermeiden, daB die 
Ratifizierung auf die lange Bank geschoben werde. Nachdem Bundeskanzler 
Adenauer im September 1958 von dem neuen franzôsischen Staatsprasident 
Charles de Gaulle zu einer persônlichen Begegnung nach Colombey-Ies-Deux
Églises eingeladen worden war, kam aus dem Verteidigungsministerium der 
Vorschlag, »den Herm Bundeskanzler zu bitten, bei dem fur den 14.9. vorge
sehenen Zusammentreffen auch die Frage der Ratifizierung des Vertrages über 
das deutsch-franzôsische Forschungsinstitut Saint-Louis anzuschneiden«, da 
das Ratifizierungsverfahren in der Bundesrepublik nunmehr eingeleitet und 
»ein baldiger AbschluB des Ratifizierungsvorgangs fur beide Seiten wün
schenswert [sei], da er nicht nur von auBerordentlicher militiirwissenschaftli
cher, sondern besonders politischer Bedeutung« sei III. 

Auf deutscher Seite wurde das Ratifizierungsverfahren zu dem von der 
Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf 12 dann allerdings erst zwi
schen November 1958 und Februar 1959 abgeschlossenll3 , so daB das deutsch
franzôsische Institut ISL, nachdem auch die Zustimmung der franzôsischen 
Seite vorlag, am 22. Juni 1959 offiziell seine Tatigkeit aIs binationales milita
risches Forschungsinstitut aufnehmen konnte. 

Fazit 

Der rasche und nahezu reibungslose Aufbau des Forschungslabors in Saint
Louis im Jabre 1945 wurde entscheidend begünstigt durch die Symbiose aus 
den privaten Interessen der deutschen Wissenschaftler und den waffentechni
schen Ambitionen der franzôsischen Armee. Das Ineinandergreifen dieser an 
und fur sich unterschiedlichen Motivationen sorgte dabei fur eine besonders 
starke Dynamik, die schon allein dadurch zum Ausdruck kam, daB die glei-

1 \0 Deutscher Bundesrat, Drucksache 173/1/58, Il.7.1958. 
III Vermerk für den Herm Minister durch die Hand des Herm Staatssekretiirs, 10.9.1958; 

BA-MA, BW/l, 347232. 
112 Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, Drucksache 551, 30.9.1958. 
113 Der Gesetzentwurf wurde am 6.11.1958 erstmals vor dem Bundestag beraten und dabei 

ohne Begrundung und Aussprache an den VerteidigungsausschuB überwiesen (Deutscher 
Bundestag, 3. Wahlperiode, 48. Sitzung, Bonn, Donnerstag, den 6.11.1958, S. 2727) 
Nachdem dieser am 27.11.1958 seinen schriftlichen Bericht vorgelegt hatte (Deutscher 
Bundestag, 3. Wahlperiode, Drucksache 707, 27.11.1958), stimmte der Bundestag dem 
Entwurf am 30.1.1959 zu (Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, 60. Sitzung, Bonn, 
Freitag, den 30.1.1959, S. 3261-3263) und überwies ihn an den Bundesrat, der ibm am 
6.2.1959 ebenfalls die Zustimmung erteilte; vg\. zum Vorgang BA-MA, BWIl, 347233. 
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chen Forscher, die noch wenige Wochen zuvor für die deutsche Luftwaffe ge
arbeitet hatten, bereits am 1. August zu Angestellten des franzôsischen 
Kriegsministeriums wurden und ihre Arbeiten somit ohne eine grôBere Zasur 
fortsetzen konnten. Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 
deren beginnendem wirtschaftlichen Aufstieg, vor allem aber mit der Diskus
sion um die deutsche Wiederbewaffnung wurde diese Synthese aus den mili
tarpolitischen Interessen Frankreichs und den beruflichen und privaten Interes
sen der deutschen WissenschaftIer grundsatzlich in Frage gesteIIt. Die im 
AnschluB an die Pariser Vertrage von 1954 in Angriff genommene binationale 
Regelung gab dem Institut sowohl auf politischer Ebene ais auch aus Sicht der 
Mitarbeiter eine neue Perspektive, womit die Harmonisierung der verschiede
nen Interessensbereiche wiederhergesteIIt wurde. 

Das Institut Saint-Louis ist bis zum heutigen Tag eines der weltweit flihren
den Forschungsinstitute im Bereich der militarischen Ballistikl14 . Die im AII
tag offenbar nahezu vollkommen unproblematische Zusammenarbeit zwischen 
deutschem und franzôsischem Personal und die binationale Struktur des Insti
tuts sind viel gelobt worden. Dennoch gehôrt das Institut zu den eher wenig 
bekannten deutsch-franzôsischen Einrichtungen; dabei laBt sich kaum eine 
MaI3nahme denken, die besser dazu geeignet ware, Vertrauen zwischen zwei 
Staaten zu bilden, aIs eine gemeinsame Grundlagenforschung in der Verteidi
gungstechnikl15• 

Résumé français 

L'Institut Saint-Louis (ISL) fut créé le 31 mars 1958 par une convention signée par les mi
nistres de la Défense Franz Josef StrauJ3 et Jacques Chaban-Delmas. Pourtant, ses racines 
sont plus anciennes: En avril 1945, les autorités militaires françaises confisquèrent l'ancien 
institut de balistique de la Technische Akademie der Luftwaffe, replié à Bibe
rach/Wurtemberg, où des spécialistes allemands, autour du professeur Hubert Schardin, tra
vaillaient dans le domaine de la saisie des phénomènes rapides. Ces scientifiques furent 
conviés à travailler au bénéfice de la France, et le le, août 1945, un laboratoire de recherche 
militaire fut implanté à Saint-Louis en Alsace. Cette petite ville présentait l'avantage de 
pouvoir installer les scientifiques avec leurs familles sur l'autre rive du Rhin, en Allemagne. 
Lorsque la RFA devint l'un des partenaires de la France dans l'OTAN, il ne fut plus possible 
de justifier l'existence d'un laboratoire où des spécialistes allemands travaillent exclusive
ment au profit de la Défense française, et il fallut trouver une nouvelle solution. 

114 Bruno KUNKER, Wehrtechnische Forschung, in: Theodor BENECKE, Günther SCHONER 
(Hg.), Wehrtechnik fur die Verteidigung. Bundeswehr und Industrie - 25 Jahre Partner 
fur den Frieden (1956-1981), KobJenz 1984, S. 72-120, hier S. 103f. 

115 Vgl. SCHALL, Vom Laboratoire zum Institut (wie Anm. 13), S. 36. 





ULRICH LAPPENKÜPER 

EIN »MITTELPUNKT DEUTSCHER KULTURARBEIT« 

Das Deutsche Haus in der Cité universitaire de Paris 
(1950-1956) 

Für die anwesenden 20000 Jugendlichen, ja, fur die deutsch-franzosischen 
Beziehungen der Nachkriegszeit überhaupt war es ein denkwürdiger Moment, 
aIs Charles de Gaulle am 7. September 1962 im SchloBhof von Ludwigsburg 
das W ort ergriff. Yom Jubel der begeisterten Menge mehrfach unterbrochen, 
entfaltete der Prlisident der V. Franzosischen Republik in seiner auf deutsch 
gehaltenen Rede ein beeindruckendes Panaroma deutsch-franzosischer Ge
schichte und schrieb den Zuhôrem dann ins Stammbuch: Deutschland und 
Frankreich hlitten einen Strich unter die von dunkien Seiten getrübte Vergan
genheit gezogen, um die Zukunft heller zu gestalten. Aufgabe der Regierungen 
sei es, die »natürliche Solidaritlit« beider Staaten zu organisieren; einen »le
bensflihigen Inhalt« konne dieser Solidaritlit aber nur die Jugend geben, indem 
sie sich »immer nliher« komme und »engere Bande« schlieBe '. 

AIs de Gaulle wenige Monate spliter am 22. Januar 1963 mit Bundeskanzler 
Konrad Adenauer in Paris den Vertrag über die deutsch-franzosische Zusam
menarbeit unterzeichnete, flossen seine Ludwigsburger W orte fast buchstaben
getreu in das Abkommen mit ein. »Der deutschen und franzosischen Jugend«, 
so heiBt es da, »sollen aIle Moglichkeiten geboten werden, um die Bande, die 
zwischen ihnen bestehen, enger zu gestalten und ihr Verstlindnis fureinander 
zu vertiefen«2. 

Die Einsicht in die »entscheidende Rolle« der Jugend »bei der Festigung 
der deutsch-franzosischen Freundschaft«3 kam den Regierungen in Bonn und 

1 Ansprache de Gaulles in Ludwigsburg, 9.9.1962, in: Charles DE GAULLE, Discours et 
Messages, Bd. 4: Pour l'effort, Août 1962-Décembre 1965, Paris 1970, S. 16s. 

2 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzôsischen Republik über 
die deutsch-ffanzôsische Zusammenarbeit, 22.1.1963, in: Horst MÙLLER, Klaus HILDE
BRAND (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949-1963 
(BDFD), Bd. 1: AuJ3enpolitik und Diplomatie, bearbeitet v. Ulrich LAPPENKÛPER, MUn
chen 1997, S. 954. 

3 Bundeskanzler Adenauer und Staatspriisident de Gaulle, Gemeinsame Erkliirung, 
22.1.1963, in: ibid. S. 951. 
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Paris allerdings nicht erst, aIs die »Entente élémentaire«4 si ch Anfang der 
1960er Jahre zu manifestieren begann; schon ein Jahrzehnt zuvor, das Ver
Mltnis zwischen Deutschen und Franzosen war noch von der sogenannten 
»Erbfeindschaft« belastet5, gewann in den politischen Kreisen am Rhein und 
an der Seine die Überzeugung an Boden, da/3 den jungen Franzosen und Deut
schen eine zentrale Aufgabe bei der Beseitigung der »Erbfeindschaft« zufielé. 
Ein besonders beeindruckendes Beispiel fur diese Erkenntnis wie auch fûr den 
»Primat der Politik« im Verlaufihrer Umsetzung bietet das »Deutsche Haus in 
der Cité universitaire de Paris</ 

Die Ouvertüre: Das Deutsche Haus aIs Idee (1925-1945) 

Die Absicht, in Paris ein Wohnheim fûr deutsche Studenten zu errichten, 
reicht bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts zurück. Seit 1925 wuchs an 
der südlichen Peripherie der franzôsischen Hauptstadt die Cité universitaire de 
Paris (CUP), eine einzigartige Institution, deren geistige Urheber von dem 
Wunsch beseelt waren, jungen Hochschülern aus verschiedenen Nationen ei
nen Ort standiger Begegnung zu schaffen, der zudem ein »luftigeres und ge
sünderes W ohnen« aIs in den engen Gassen des Quartier Latin ermôglichen 
solltes. Dem Gründervater dieser Studentenstadt am Boulevard Jourdan, André 
Honnorat, 1920121 Erziehungsminister der III. Republik und nachmaliger Se
nator, schwebte eine der Vôlkerbundsidee nachempfundene »Societé des nati-

4 Willy BRANDT, Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, 
S.341. 

S Vgl. grundlegend zur schwierigen Annaherung zwischen der Bundesrepublik und Frank
reich: Ulrich LAPPENKÜPER, Die deutsch-franzôsischen Beziehungen 1949-1963. Von 
der »Erbfeindschaft« zur »Entente élémentaire«, 2 Bde., München 2001. 

6 V gl. Ansbert BAUMANN, Erziehungs- und Jugendfragen: die Bande enger gestalten und 
das Verstiindnis flireinander vertiefen?, in: Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL (Hg.), Der 
Elysée-Vertrag und die deutsch-franzôsischen Beziehungen 1945-1963-2003, München 
2005, S. 147-166; Jacqueline PLUM, Franzôsische Kulturpolitik in Deutschland 1945-
1955. Das Beispiel der Jugendbewegungen und privaten Organisationen, phil. Diss., 
Bonn 2005. 

7 Über die Geschichte des Deutschen Hauses informiert breit Martin RAETHER (Hg.), 
1956-1996 Maison Heinrich Heine Paris. Quarante ans de présence culturelle, Bonn, Pa
ris 1998; zum Primat der Politik in der deutsch-franzôsischen Annaherung der 1950er 
Jahre vgl. Ulrich LAPPENKÜPER, Primat der AuBenpolitik! Die Verstandigung zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich 1949-1963, in: Eckart CONZE, Ulrich 
LAPPENKÜPER, Guido MÜLLER (Hg.), Geschichte der international en Beziehungen. Er
neuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, Kôln 2004, S. 45-63. 

8 E.G. PAULUS, »Deutsches Haus in Paris«, in: Rheinische Post, 24.1 1.1956. Zur CUP 
grundlegend: Bertrand LEMOINE, La Cité internationale universitaire de Paris, Paris 1990. 
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ons des étudiants« im groBeuropaischen Rahmen vor9• GemaB der Satzung der 
Cité universitaire de Paris durften die W ohnheime von Staaten und Privatper
sonen gebaut oder gestiftet werden. Sie wurden spater in das Eigentum der 
Universitat Paris übertragen, blieben aber in nationaler Selbstverwaltung im 
Rahrnen der rur die gesamte Anlage geltenden Grundsatze lO• 

In den frühen Jahren ihres Bestehens ging die Initiative rur die Errichtung 
der Hauser in der CUP meist von nicht-gouvernementaler Seite aus. Den Auf
takt machte 1925 eine von dem franzôsischen Olindustriellen Émile Deutsch 
de la Meurthe finanzierte Fondation; bis 1939 folgten 18 weitere Pavillons, 
unter ihnen das von Willem Marinus Dudok konstruierte hollandische Haus 
und der von Le Corbusier entworfene Schweizer Pavillon. 1927 wurde allern 
Anschein nach zurn ersten Mal von deutschen Handels- und Finanzkreisen der 
Gedanke lanciert, die CUP durch ein deutsches Studentenheim zu erganzen. 
Doch das von Honnorat geleitete »Comité de direction de la fondation natio
nale pour le développement de la Cité universitaire de Paris« reagierte aus po
litischen Erwagungen wenig enthusiastisch Il. Zwar karn es irn Sog der Anna
herung beider Staaten in der Locarno-Ara zur Schaffung diverser zivilgesell
schaftlicher Verstandigungsorganisationen wie der Deutsch-Franzôsischen 
Gesellschaft, der Ligue d'études germaniques, des Deutsch-franzôsischen Stu
dienkornitees, des Franzôsischen Akademikerhauses in Berlin oder des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes in Paris 12; das seit Ende der 1920er 

9 Frank SERENI, La Cité internationale universitaire de Paris, ambitions mondiales et réali
tés européennes 1925-1956, in: René GIRAULT, Gérard BOSSUAT (Hg.), Europe brisée, 
Europe retrouvée. Nouvelles réflexions sur l'unité européenne au XXe siècle, Paris 1994, 
S. 89-107, hier: S. 90. Zur Person Honnorats vgl. ibid. S. 90-92. 

10 Vgl. Politisches Archiv des Auswartigen Amtes (PNAA), NachlaB (NL) Hausenstein, 
Bd. 34, BI. 7f., Hausenstein an Dienststelle fUr Auswartige Angelegenheiten (DfAA), 433 
Nr. 1448, Ang.1, 13.12.1950; ibid. Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Cité universitaire de Pa
ris, Règlement concernant les admissions et le fondement des services communs (Extrait 
de l'arrêté rectoral du 17 avril 1950). 

11 Vgl. das Schreiben des Sekretars der Fondation nationale, Jean Branet, an den Rektor der 
Universitat Paris, Charléty, 25.8.1927, in: RAETHER, Maison Heinrich Heine (wie 
Anm. 7), S.60f.; Hans Manfred BOCK, Der lange Weg zum Deutschland-Haus in der Cité 
Universitaire in Paris. Ein sozio-kulturelles Projekt im deutsch-franzôsischen Spannungs
feld 1927-1952, in: ibid. S. 65-102, hier S. 67f. 

12 Vgl. Gaby SONNABEND, Pierre Viénot (1897-1944). Ein Intellektueller in der Politik, 
München 2005; Ina BELITZ, Befreundung mit dem Fremden. Die deutsch-franzôsische 
Gesellschaft in den deutsch-franzôsischen Kultur- und Gesellschaftsbeziehungen der Lo
carno-Ara. Programme und Protagonisten der transnationalen Verstlindigung zwischen 
Pragmatismus und Idealismus, Frankfurt a. M. 1997; Hans Manfred BOCK, Les associati
ons de germanistes français. L'exemple de la Ligue d'études germaniques, in: Michel Es
PAGNE, Michael WERNER (Hg.), Les études germaniques en France (1900-1970), Paris 
1994, S.267-285; DERS., Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (Hg.), Entre 
Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, 
Bd. 1, Paris 1993; Guido MÜLLER, Europaische Gesellschaftsbeziehungen nach dem Er-
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Jahre auch von Honnorat unterstützte Engagement fur eine deutsche Reprasen
tanz am Boulevard Jourdan stieB aber ins Leere, weil nunmehr die Berliner 
Regierung Widerstand leistete. Leopold von Hoesch, der deutsche Botschafter 
in Paris, mochte nicht einmal die ihm regelmaBig zugehenden Einladungen zur 
Er6ffnungsfeier eines neuen Hauses in der CUP annehmen. Neben dem fun
damentalen Motiv, si ch nicht in den Dienst der franz6sischen Kulturpropagan
da stellen zu wollen, stand filr die Führung der Weimarer Republik vor allem 
die Überlegung im Vordergrund, daB eine solche Einrichtung angesichts der 
filr die Studenten in Deutschland beklemmenden sozialen Zustande infolge der 
Weltwirtschaftskrise gesellschaftlich nicht tragbar sei 13. 

Honnorat lieB sich von dieser Abwehrhaltung nicht entmutigen. Anfang 
1930 bat er über die franz6sische Botschaft in Berlin die Spendenwilligkeit 
deutscher Wirtschaftskreise zu erkunden l4; ein Jahr spatet reiste et pets6nlich 
an die Sptee, um in politischen und univetsitaten Zirkeln fùr die Idee des 
Deutschen Hauses zu werben. Doch trotz der durchaus positiven Resonanz auf 
der gesellschaftlichen Ebene blieb die politische Akzeptanz aus l5 • 

Zu einem Meinungsumschwung kam es in der Reichsregierung erst im Ok
tober 1937, aIs Albert Speer, der Architekt des deutschen Pavillons auf der 
Pariser Weltausstellung, die Cité besichtigte und spontan den Plan entwickel
te, dort ein Wohnheim fur das Deutsche Reich zu bauen. Die Einwilligung 
Hitlets schien ihm so sicher, daB er bereits die Finanzierung in H6he von zwei 
Millionen Francs in Aussicht stellte l6 . Nun aber sperrte sich - wie ein Jahr
zehnt zuvor - der Verwaltungsrat der Cité universitaire. Anfang 1938 lehnte 
das Gremium das Angebot aus Sorge um nationalsozialistische Demonstratio
nen auf dem Campus und aus Opposition gegen die Ideologie des NS
Systems, die so gar nicht mit dem V6lkerverstandigungsgedanken der CUP 
harmonieren mochte, ab 17. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war 
der Gedanke an den Bau eines Deutschen Hauses bis auf weiteres obsolet. 
1940 beschlagnahmte die Wehrmacht groBe Teile der Cité und wandelte sie in 
eine Kaseme um. AIs die deutschen Truppen Paris 1944 wieder verlassen 

sten Weltkrieg. Das deutsch-franzôsische Studienkomitee und der Europiiische Kultur
bund, München 2005. 

13 Vgl. BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 70-72. 
14 Vgl. das Schreiben des Handelsattachés Lefeuvre an Honnorat, 9.4.1930, in: RAETHER, 

Maison Heinrich Heine (wie Anm. 7), S. 62. 
15 Vgl. BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 73-78. 
16 Vgl. das Schreiben Lefeuvres an Honnorat, 5.11.1937, in: RAETHER, Maison Heinrich 

Heine (wie Anm. 7), S. 63f. In seinen Memoiren erwiihnt Speer woh1 seinen Besuch auf 
der Weltausstellung, nicht aber den in der CUP; vgl. Albert SPEER, Erinnerungen, Frank
furt a. M., Berlin 1969, S. 94-96. 

17 Vgl. BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 82-86. 
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muBten, hinterlieBen sie eine durch den hiiufigen Wechsel der Einheiten und 
militlirische Kampfe veTWÜstete Anlage18• 

Der Neubeginn: Vorplanungen zu einem Deutschen Haus 
im Zeichen knapper Kassen (1945-1951) 

Ungeachtet der tiefen Ziisur, die die Besatzungsjahre rur die CUP markierten, 
verlief das Leben relativ schnell in den alten Bahnen. lm Mai 1945 nahm der 
Verwaltungsrat der Fondation nationale seine Arbeit wieder auf; einige Mona
te spater kehrten die Studenten in ihre Quartiere zurück; zwei Jahre darauf 
befaBte sich die Cité erstmals nach dem Kriege mit dem Projekt eines neuen 
Stiftungshauses, rur Tunesien19• 

Auch die Idee der deutschen Vertretung tauchte bald wieder auf, und zwar 
zunachst in der franzosischen Militarregierung in Baden-Baden. Angesichts 
der katastrophalen Finanzlage in Deutschland und fehlender Baumaterialien 
dachten die zustandigen Mitarbeiter an die Errichtung von Wohnbaracken. Die 
Wahrungsreform 1948 und die sich allmiihlich bessemde Wirtschaftslage ent
zogen diesen Planen allerdings den Boden2o, und auch die vom Generalsekre
tar der Division de l'éducation publique, Albert Tanguy, im August 1948 an
geregte Aufnahme deutscher Studenten aIs Stipendiaten der Cité zeitigte 
keinen Erfolg21 • Erst nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
1949 sollte der Bau eines deutschen Domizils in der Pariser Studentenstadt 
konkrete Konturen gewinnen. 

Es war der Kultusminister von Württemberg-Baden und Vorsitzende des In
temationalen Rates rur Jugendaufstieg und Selbsthilfe, Theodor Bauerle, der 
die Initiative ergriff. Ende Juni 1950 entsandte er den Ministerialrat Lomer zu 
einem von der Cité universitaire aus AnlaB ihres 25-jiihrigen Bestehens orga
nisierten KongreB über Studentenwohnheime22, um das franzosische Interesse 
zu sondieren23 • Das Echo fiel so günstig aus, daB Bauerle im Herbst selbst an 

18 Vgl. ibid. S. 85f. 
19 Vgl. ibid. S. 86f. 
20 Vgl. PNAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Bl1uerle an Hausenstein, 23.11.1950; vgl. An

sprache Walter Erbes zur Einweihung des »Deutschen Hauses«. 23.11.1956, in: SERENI. 

La Cité internationale (wie Anm. 9), S. 99-102, S. 99f. 
21 Vgl. BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 90. 
22 V gl. Erich BOEHRINGER, »Cité universitaire«, in: Deutsche Universitats-Zeitung 5 (1950) 

15, S. 8-10. 
23 Vgl. PNAA, Abt.6, Bd. 422, AZ 431-22, Bliuerle an Hausenstein, 23.11.1950; ibid. 

Vermerk an Herbert Dittrnann, 430-03 II Kult111531/50, 19.2.1950; ibid. NL Hausen
stein, Bd.l, B1.178-180, Aide-mémoire Erich Boehringer, 6.3.1951. 
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die Seine kam, wo er sowohi den délégué général der Cité universitaire, Rek
tor André Marchaud, aIs auch das Deutsche Generalkonsulat unter Wilhelm 
Hausenstein für seine Plâne gewinnen konnté4• 

Die nun einsetzenden Konsuitationen liefen auf zwei miteinander verwobe
nen Ebenen, einer diplomatisch-politischen und einer universitaren. Auf der 
ersten agierten Hausenstein, der Leiter des Kulturreferates in der Bonner 
Dienststelle für Auswartige Angelegenheiten, dem Vorlaufer des Auswartigen 
Amts, Rudolf Salat, und der franzôsische Hohe Kommissar André François
Poncet. Auf der zweiten wirkten Marchaud und der Rektor der Universitat 
Tübingen, Professor Walter Erbe, der von einem SonderausschuB der West
deutschen Rektorenkonferenz mit der Federführung von seiten der deutschen 
Universitaten beauftragt wurde25. 

Mochte die beteiligten Stellen auch der Wunsch nach einer schnellen Reali
sierung ihrer gemeinsamen Idee einen, so waren sie doch jahrelang nicht dazu 
in der Lage, die vielfaltigen, bei einem solchen Projekt kaum vermeidbaren 
Schwierigkeiten zu beseitigen. Letztlich hing die Umsetzung des guten Wil
lens von einem Faktor ab, der auBerhalb ihres Kompetenzbereichs lag - dem 
politischen Verhâltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frank
reich. 

Wilhelm Hausenstein begriff die Pariser Studentenstadt aIs »ein humanio
res«, ja »musisches Unternehmen erster Ordnung«26 und erhob das Projekt der 
Maison de l'Allemagne daher zu einem seiner »Hauptanliegen«27. Freilich war 
ihm bewuBt, daB die Generallinie nicht in seiner Dienststelle, sondern im 
Bundeskanzieramt festgelegt wurde. Am Rhein befürwortete man den Bau 
eines deutschen Pavillons wohi prinzipiell, muBte er im kleinen doch das sym
bolisieren, worauf im groBen die AuBenpolitik Bundeskanzler Adenauers im 
allgemeinen abzielte: Aufnahme der Bundesrepublik aIs gleichberechtigtes 
Mitglied in die internationale Staatengemeinschaft. Eine Verwirklichung der 

24 Vgl. ibid. Abt.6, Bd. 422, AZ 431-22, Biiuerle an Hausenstein, 23.11.1950; ibid. NL 
Hausenstein, Bd. 34, BI. 1, KlingelhOfer an Albrecht von Kessel, o.D.; ibid. BI. 2, Notiz 
an von Kessel, 16.11.1950; ibid. BI. 3, [Aufzeichnung] Paul Frank, 28.11.1950. Zum 
Wirken Hausensteins ais erster MissionschefBonns in Paris von 1950-1955: Laurence 
BLANC, Wilhelm Hausenstein. Un médiateur culturel et politique entre l'Allemagne et la 
France, Paris 1997; Ulrich LAPPENKÛPER, Wilhelm Hausenstein, Adenauers erster Missi
onschef in Paris, in: Vierteljabrshefte für Zeitgeschichte 43 (1995), S.635-678; Peter 
Matthias REuss, Die Mission Hausenstein (1950-1955). Ein Beitrag zur Geschichte der 
deutsch-franzOsischen Beziehungen nach dem Zweiten WeJtkrieg, Sinzheim 1995. 

2S Dem AusschuB gehôrten neben Erbe noch die Rektoren der Universitiiten Frankfurt und 
Mainz an (PNAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Biiuerle an Hausenstein, 23.11.1950; 
ibid. NL Hausenstein, Bd. 1, BI. 178-180, Aide-Mémoire Erich Boehringer, 6.3.1951). 

26 Hausenstein an Emil Preetorius, 17.7.1955, in: DERS., Ausgewiihlte Briefe 1904-1957, 
hg. von HelImut H. RENNERT, Oldenburg 1999, S. 339. 

27 Hausenstein an Annette Kolb, 19.11.1956, in: ibid. S. 363. 
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Idee hielt die Bundesregierung aber schon aufgrund der knappen Kassen rur 
verfrühes. 

Die franzôsische Seite hingegen mochte nicht warten, pliidierte fùr eine 
môglichst baldige Umsetzung des Bauvorhabens. Denn es fùgte sich nicht nur 
trefflich in die mit dem Schuman- bzw. Pleven-Plan lancierte ôkonomisch
militiirische Integration Westeuropas, sondem auch in die jetzt beginnende 
»zweite Expansionsphase« der Cité universitaire29. Anfang Dezember 1950 
driingte Marchaud gegenüber Hausenstein auf eine rasche Realisierung; Raoul 
Dautry, der Nachfolger Honnorats aIs Priisident der Fondation nationale de la 
Cité universitaire, wies bereits ein Grundstück rur das Haus aus30. Dem deut
schen Generalkonsul war dies gar nicht so unlieb, wenngleich er die finanziel
le Lage in Deutschland auf dem staatlichen wie dem privaten Sektor durchaus 
realistisch einschiitzte. In seinen Berichten nach Bonn verband er sein Ver
stiindnis rur die pekuniiiren Note deshalb stets geschickt mit dem Appell, nicht 
den Blick darur zu verlieren, was auf dem Spi el stand. Denn »auch in einem 
allgemeinen, politischen Sinne«, so schrieb er dem Kanzleramt Mitte Dezem
ber 1950, würde ein Baubeginn Mitte 1951 von den Pariser Stellen aIs »sehr 
angenehm empfunden werden«31. Walter Erbe dachte wohl iihnlich, lieB aber 
Hausensteins finanzpolitischen Weitblick vermissen. Beeindruckt yom Ver
lauf seiner eigenen Gespriiche in Paris, hielt er den ersten Spatenstich bereits 
im Frühjahr 1951 rur môglich32. 

Eines »der bedeutendsten Vorhaben« im deutsch-franzôsischen Kulturaus
tausch, wie die Errichtung der Maison de l'Allemagne in der Presse bezeichnet 
wurde, schien konkrete Formen anzunehmen33 • Der Schein trog. Zwar erziel
ten Erbe und Hausenstein rasch Einvemehmen darüber, das Projekt in die 
Form einer Stiftung zu gieBen34. Fragen nach der GrôBe und der Finanzierung 
des Deutschen Hauses harrten indes monatelang der Beantwortung. Marchaud 
pliidierte rur ein Gebiiude mit 100 bis 120 Zimmem und rechnete mit Ausga-

28 VgI. PAlAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Dittmann an Generalkonsulat (GK) Paris, 433-
15 II 9909/50, 2.11.1950. 

29 BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 93. Dank neuer Stiftungsgründungen stieg die Zahl der 
Residenten von 3 226 im Jahre 1950 über 37941951 auf 40901953. 

30 VgI. PAlAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 5f., Hausenstein an DfAA, 433 Nr. 1351, 
6.12.1950; ibid. Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Vermerk an Dittmann, 430-03 II Kult/ 
11531150, 19.12.1950. Zu Dautry vgI. Rémi BAUDouï, Raoul Dautry 1880-1951. Le 
technocrate de la République, Paris 1992. 

31 PAlAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 7f., Hausenstein an DfAA, 433 Nr. 1448, Ang. 1, 
13.12.1950. 

32 VgI. ibid. Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Erbe an Erich Boehringer, 13.12.1950. 
33 E. G. PAULUS, »Paris, Avenue d'Iéna 34«, in: Süddeutsche Zeitung, Weihnachtsausgabe 

1950. 
34 VgI. PAlAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 10, Hausenstein an DfAA, 433 Nr.1571, 

22.12.1950. 
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ben von etwa 150 Millionen Francs, annahernd zwei Millionen DM3s . Die 
Bundesregierung empfand das aIs überdimensioniert und schlug eine Herberge 
fiir 40 bis 50 Studenten vor. Doch dies galt in Paris aIs unangemessen, da zur 
Deckung der Kosten des Heims nach Auffassung der Cité-Verwaltung etwa 
die doppelte GrôBe erforderlich war36. 

Eine Wendung zum Positiven deutete sich an, aIs Frankreichs Hoher Kom
rnissar François-Poncet Ende 1950 eine Spende von 500 000 DM in Aussicht 
stellte37 und die Bundesregierung unter Zugzwang setzte. Kurz nach dieser »in 
der ganzen langen Vorgeschichte der Maison de l'Allemagne [ ... ] weitestge
henden Vorleistung von franzosischer Seite«38 versprach Staatsselcretar Alfred 
Hartmann vom Bundesfinanzministerium, er wolle sich fur die Freisetzung 
von Bundesmitteln stark machen39. Anfang Januar 1951 glaubte Erbe seinen 
Kollegen von der Westdeutschen Universitatsrektorenkonferenz mitteilen zu 
dürfen, daB neben der von der franzosischen Hohen Kommission avisierten 
Zuwendung deutscherseits ein Betrag von einer Million DM gesichert sei. 
Ausgehend von einer doppelt so hohen Gesamtsumme fehlten somit noch 
500 000 DM. Ob dieser Nachrichten hocherfreut, beauftragte das Gremium den 
Prorektor der Technischen Hochschule München und Prof essor fur Ingenieur
wissenschaften August Rucker, der acht labre lang aIs freier Architekt in Paris 
tiitig gewesen war, einen vorlaufigen Entwurf fur das Deutsche Haus zu erstel
len40. Nach wenigen Wochen stellte sich heraus, daB Erbe die Zahlungswillig
keit der Bundesrepublik viel zu rosig eingeschatzt hatte. In Bonn kursierte die 
Nachricht, eine Reduzierung der Gesamtkosten um 25% sei unumganglich. 
Selbst ein emeuter Bittgang zu François-Poncet wurde nicht ausgeschlossen41 . 

Neue, hoch politische Probleme traten hinzu. Die Bundesregierung hatte zu 
Beginn des Untemehmens der Dienststelle fur Auswartige Angelegenheiten 
die Federfuhrung übertragen. Da die Kulturpolitik aber zur Domiin~ der Lan
der gehOrte, eine Bundeskulturverwaltung nicht existierte, hingen die Initiati
ven der Dienststelle wie auch des Generalkonsulats in Paris weitgehend »in 
der Luft«42. Hausenstein ennahnte daher Erbe wiederholt zu einer Intensivie-

35 Vgl. ibid. BI. 5f., Hausenstein an DfAA, 433 Nr. 1351, 6.12.1950; ibid. Abt. 6, Bd. 422, 
AZ 431-22, Dittmann an GK Paris, 433-15 II 9909/50, 2.11.1950; ibid. Vennerk an Ditt
mann, 430-03 II Kult/11531/50, 19.12.1950. 

36 Vgl. ibid. NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 23, Erich Boehringer an seinen Bruder Robert, 
11.3.1951 (Auszug). 

37 Vgl. ibid. BI. 10, Hausenstein an DfAA, 433 Nr. 1571,22.12.1950. 
38 BOCK, Weg (wie Anm. 11), S. 92. 
39 Vgl. PAlAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. Il, Erich Boehringer an Hausenstein. 

23.12.1950. 
40 Vgl. ibid. BI. 28, von Kessel an Robert Boehringer, 433,8.1.1951; ibid. BI. 29, Erbe an 

Hausenstein, 10.1.1951. 
41 Vgl. ibid. BI. 23, Erich Boehringer an seinen Bruder Robert, 11.3.1951 (Auszug). 
42 Ibid. BI. 28, von Kessel an Robert Boehringer, 433,8.1.1951. 
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rung des Abstimmungsprozesses43; nicht nur die gesamtpolitische Lage, auch 
ein seit dem Frühjahr von den Regierungen finanziell unterstützter Schüler
und Studentenaustausch zwang seines Erachtens zur Forcierung der Angele
genheit44• 

Dank des Driingens des deutschen Generalkonsuls wie auch der zustiindigen 
franzôsischen Stellen gingen die Vorarbeiten tatsachlich zügiger weiter. An
fang Mlirz 1951 reichte Erich Boehringer, Vorstand der Akademischen Burse 
in Gôttingen, der schon bald ungeniert Ambitionen auf die Stelle des Leiters 
des Deutschen Hauses anmeldete45 , ein Aide-mémoire mit konkreten Gestal
tungsvorschlagen ein46• Kurz darauf legte das wiedererrichtete Auswartige 
Amt dem Bundeskanzler mit Blick auf dessen ersten Besuch in Paris anlaBlich 
der Unterzeichnung des Vertrages über die Gründung der Europaischen Ge
meinschaft fùr Kohle und Stahl die »politische und psychologische 8edeu
tung« des Vorhabens ans Herz und fùhrte ihm vor Augen, daI3 die Franzosen 
nicht nur die Übernahme der Hauptkosten durch die Bundesregierung, sondern 
auch den Baubeginn vor Jabresfrist erwarteten47. 

Das ungelôste Problem der Finanzierung machte diesen Zeitplan rasch zu 
Makulatur. Das Bundeskabinett fùhlte sich auBerstande, den vorgesehenen 
ZuschuB von 750 000 DM aufzubringen. Und die Wirtschaft stellte lediglich 
500000 DM in Aussicht. Erbes Versuch, bei der deutschen Industrie und der 
franzôsischen Hohen Kommission weitere Mittel einzuwerben, erbrachten nur 
vage Zusagen. Aus Furcht vor einem finanziell bedingten Scheitern des Pro
jektes sahen die Verantwortlichen in Paris sich daraufhin genôtigt, eine bloB 
subsidiare Hilfe des Bundes zu akzeptieren48. 

AIs Erbe Anfang Juni dem SonderausschuB der Rektorenkonferenz und den 
zustiindigen Abteilungsleitern des Auswartigen Amts und des Bundesinnen
ministeriurns über die Vorarbeiten zur Gründung des Deutschen Hauses be
richtete, fiel sein Rapport verstandlicherweise nicht eben positiv aus. Insbe
sondere die schon seit Wochen geplante Konstituierung eines Kuratoriums, 
dessen wichtigste Aufgabe ein Antrag auf Bewilligung von Bundesmitteln 
anhand der von Rucker hergesteUten Zeichnungen sein soUte, lieB wei ter auf 
sich warten49• Auch der von Erbe vorgelegte Vorentwurf des Architekten bot 

43 V gl. ibid. BI. 34, Hausenstein an Erbe, 17.3 .195l. 
44 Vgl. ibid. Bd. 22, BI. 1-4, Rudolf Salat an Gottfried von Nostitz, Aufzeichnung 400-03-

22 II Kult/2509/51, 6.4.1951; ibid. Bd. 27, BI. 2, Karl Heinrich Frahne an GK Paris, 400-
28 VI 4382/51, 9.7.195l. 

45 Vgl. ibid. Bd. 34, BI. 23, Erich Boehringer an seinen Bruder Robert, 11.3.1951 (Auszug). 
46 Vgl.ibid. Bd. 1, BI. 178-180, Aide-Mémoire Erich Boehringer, 6.3.195l. 
47 Ibid. Bd. 9, BI. 313, Vermerk betr. Cité universitaire, o.D.; vgl. auch ibid. Bd. 22, BI. 1-

4, Salat an von Nostitz, Aufzeichnung 400-03-22 II Kult/2509/51, 6.4.1951. 
48 Vgl. ibid. Bd. 9, BI. 118f., Erbe an Hausenstein, 22.3.1951; ibid. BI. 119f., Hausenstein 

an Erhe, 2.4.1951. 
49 Vgl. ibid. BI. 213, Erhe an Hausenstein, 23.10.1951. 
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keinen Anlal3 zur Freude. Denn Rucker hatte die pekuniaren Schwierigkeiten 
schlichtweg ignoriert. Von Marchaud darüber in Kenntnis gesetzt, daB der 
letzte unmittelbar am Boulevard Jourdan in der reprasentativen ersten Hauser
reihe der Cité gelegene noch freie Platz fiir eine lmmobilie mit 200 Zimmern 
zur Verfiigung gestellt werden kônne, prasentierte er den Universitatsrektoren 
einen Vorentwurf mit entsprechender GrÔBe. Sein Plan sah ein zweiflügeliges 
Gebaude mit einem beide Seiten verbindenden Zwischentrakt fiir Gemein
schaftsraume vor. Der linke, kleinere Flügel war aIs Studentinnenpavillon fur 
60 Personen konzipiert; der rechte, mit einem seitlich versetzten Vorbau ver
sehene grôBere Teil sollte aIs Studentenwohnheim fur 140 Personen dienen. 

Die meisten AusschuBmitglieder beschlich beim Blick auf die Objektskiz
zen starkes Unbehagen, und sie machten aus ihren Bedenken keinen Hehl. Am 
Ende der Aussprache einigte sich die Runde auf eine bescheidenere Lôsung 
mit hôchstens 100 Zimmern und beauftragte Erbe und Salat, auf dieser Basis 
in Paris die Terrainfrage zu klaren. Der AusschuB favorisierte eine Teilung des 
von Rucker ins Visier genommenen Grundstücks; dessen Alternative eines 
kleineren Gebaudes auf einem weiter rückwarts gelegenen Platz der Cité uni
versitaire fand keine Zustimmung50• 

In einem Gesprach mit Marchaud muBten die deutschen Emissare in des An
fang Juli erfahren, daB die Cité universitaire hinsichtlich des Grundstücks am 
Boulevard Jourdan aus finanziellen Erwagungen von dem 200-Betten-Quartier 
nicht abzurücken wünschte. AIs Salat und Erbe auftragsgemaB auf maximal 
100 Zimmer beharrten, zeigte Marchaud ihnen ein Gelande am südlichen 
Rand der CUP neben einem von Kambodscha erworbenen Baugrund. Abgese
hen von einigen stôrenden Kaminen jenseits der angrenzenden StraBe hielt 
Salat den Platz rur ))ausgezeichnet«, nicht ahnend, das der stetig wachsende 
Stral3enverkehr auf dem bisher nur auf dem Papier bestehenden Boulevard 
périphérique das Wohnen eines Tages stark beeintrachtigen würde. Die Ent
scheidung über GrôBe und Lage der Maison de l'Allemagne war gefallen; nun 
konnte die technische Abwicklung beginnen: 
- Ausarbeitung der Bauplane, 
- Genehmigung durch die Universitat Paris aIs Eigentümerin der Cité, 
- Zustimmung des Conseil d'État durch Vermittlung des ministère de l'Édu-

cation nationale, 
- Verôffentlichung dieser Billigung per Regierungsdekret, 
- Antrag auf baupolizeiliche Genehmigung zum Baubeginn bei der Stadt Pa-

ris51 • 

SO Vgl. ibid. Bd. 34, BI. 55-58, Aufzeichnung Salat, 28.6.1951; ibid. Abt. 6, Bd. 422, AZ 
431-22, Aufzeichnung Ruckers, 20.4.1951, nebst Vorentwurf, April 1951. 

SI Ibid. Aufzeichnung Salat, 431-22 VI/8535/51, 7.7.1951. Zur stetig zunehmenden Larm
bell1stigung durch die zwOlfspurig ausgebaute StraBe vgl. RAETHER, Maison Heinrich 
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Stagnation: Das Deutsche Haus ais Spielball der groBen Politik 
(1951-1952) 

Just in dem Moment, aIs erste Wegmarken fur das Untemehmen Deutsches 
Haus gesetzt worden waren, legte Bundeskanzler Adenauer es trotz der von 
ihm durchaus anerkannten politischen Bedeutung auf Eis. Die Maison de 
l'Allemagne geriet in den Sog auBenpolitischer Interessen, die damit sachlich 
allenfalls indirekt etwas zu tun hatten. 

Nach der Besetzung Süditaliens durch die Alliierten 1943 waren die wis
senschaftlichen Institute des Deutschen Reiches auf der Apenninhalbinsel -
das Deutsche Archiiologische Institut, das Deutsche Historische Institut, die 
Bibliotheca Hertziana und das Kunsthistorische Institut - geschlossen worden. 
Wahrend die Westmachte, d.h. die USA, Frankreich und GroBbritannien, in 
der Foigezeit rur eine Intematjonalisierung der Hauser pladierten, strebte itali
en die Rückgabe an Deutschland an52. Namentlich Frankreich beharrte auf 
seinem Standpunkt und widersetzte sich der italienischen Konzilianz53 . Aus 
Protest gegen diese in Bonn aIs >>negativ, ja zerstôrerisch« empfundene Hal
tung54, von der sich die USA notabene bald distanzierten55, ordnete Adenauer 
Ende Juni 1951 die Beendigung der Planungen fur das Deutsche Haus in der 
CUP an, »bis die ganze Frage der kulturellen Beziehungen zwischen Frank
reich und Deutschland gekliirt« sei56. 

Rucker glaubte sich wegen der Dringlichkeit des Projekts über diese politi
sche Vorgabe hinwegsetzen zu dürfen und überredete Hausenstein, am Rhein 
eine Teillôsung anzuregen57. »Betrübt«58 über die ausgesprochen mil3liche 

Heine (wie Anm. 7), S.250 u. 309 sowie das Schreiben des Btirgenneisters von Paris, 
Jacques Chirac, an den deutschen Botschafter Axel Herbst, 11.5.1978, in: ibid. S. 256. 

52 Vgl. Erland BILL/G, Habent sua fata libelli. Swedish notes on the problem of the Gennan 
scientific libraries in ltaly 1943-1948, in: Opuscula Romana 18 (1990), S.221-235; 
Reinhard ELZE, Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, in: DERS., Arnold 
ESCH (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen 1990, S. 1-
31, hier S. 21f.; Hermann GOLDBRUNNER, Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica: 
Zur Geschichte der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in: ibid. 
S. 33-86, hier S. 62-71; Friedrich Wilhelm DEICHMANN, Theodor KRAUS, Abteilung 
Rom, in: Deutsches Archaologisches Institut, Beitrlige zur Geschichte des Deutschen Ar
chaologischen Instituts 1929 bis 1979, Teil l, Mainz 1979, S. 1-39, hier S. 9-21. 

53 Vgl. PNAA, NL Hausenstein, Bd.29, BI. 13-15, Gerhard Wolf (Diplomatische Vertre-
tung Rom) an von Kessel, 12.6.1951. 

54 Ibid. BI. 16f., von Kessel an Wolf, 19.6.1951. 
55 Vgl. DEICHMANN, KRAus, Abteilung Rom (wie Anm. 52), S. 20. 
56 PNAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 55-58, Nachtrag zur Aufzeichnung Salat. 

29.6.1951. 
57 Vgl. ibid. BI. 64, Rucker an Hausenstein, 15.10.1951; ibid. BI. 65, Hausenstein an Ruk

ker, 24.10.1951. 
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Lage, wandte der Generalkonsul sich im November ans Auswartige Amt und 
bat darum, Staatssekretar Walter Hallstein einzuschalten59• Obwohl die Wohn
situation der deutschen Studenten in Paris sich »vergleichsweise fatal«6o ent
wickelte und den Zielen der Bonner Frankreichpolitik gewi13 widersprach, 
blieb die Bundesregierung hart. Ein Einlenken kam angesichts der von Frank
reich mittlerweile gesteIlten Vorbedingungen fUr die Rückgabe der deutschen 
Institute in Italien nicht in Frage61 . 

Erst der Wandel der politischen Gro13wetterlage im Frühjahr 1952 brachte 
wieder Bewegung in die blockierten Beratungen über die Maison de l' Alle
magne. Die bevorstehende Unterzeichnung des hôchst wichtigen Generalab
kommens über die deutsch-alliierten Beziehungen und des Vertrages über die 
Gründung einer Europaischen Verteidigungsgemeinschaft bewog Adenauer 
Anfang Mai dazu, den Bannstrahl aufzuheben62. Auf Veranlassung von Erbe 
legte Rucker kurz darauf neue Bauplane vor, die seine Grundidee zweier seit
lich versetzter und durch eine Querachse verbundener Langstrakte auf ein 100-
Betten-Haus übertrugen63 . AbsprachegemaB beantragte die Kulturabteilung 
des Auswartigen Amts nun im Kabinett den BundeszuschuB, der allerdings 
nicht, wie erhofft, eine halbe, sondem eine volle Million DM betragen mu13te. 
Denn neben der Spende des franzôsischen Hohen Kommissars waren bisher 
lediglich 250 000 DM aus deutschen Kassen sicher. 

Die Zeit drangte. François-Poncet, der Mitte Januar 1952 die Nachfolge des 
verstorbenen Dautry aIs Président de la Fondation nationale de la Cité univer
sitaire mit dem Anspruch angetreten war, >>une UNO de la jeunesse« zu er
richten64, forderte einmal mehr einen zügigen Baubeginn. Um seinem Begeh
ren Nachdruck zu verleihen, drohte er gar mit dem Widerruf seiner Finanz
hilfe, falls er nach dem Inkrafttreten des Deutschlandvertrages Bonn verlassen 
müsse65. 

Da das Bonner Finanzministerium angesichts der weiterhin schwierigen Fi
nanzlage eine definitive Zusage des geforderten Bundeszuschusses verweiger-

S8 Ibid. Abt. 6, Bd. 35, AZ 400-03/22, Aufzeichnung Salat, 400-03-22 VI/8704/51, 
19.11.1951. 

S9 Vgl. ibid. Bd. 422, AZ 431-22, Hausenstein an Salat, 450, 24.10.1951. 
60 Ibid. NL Hausenstein, Bd. l, BI. 67f., Medizinalrat Dr. Haisch an Hausenstein, 6.4.1952. 
61 Vgl. ibid. Bd. 29, BI. 59-63, Aufzeichnung Hummelsheim, o.D.; Archives du ministère 

des Affaires étrangères (AMAE), Europe 1944-1960, Allemagne, Bd. 145, BI. 134, Ge
neraldirektion Politik im ministère des Affaires étrangères (MAE), Aufzeichnung, 
8.4.1952. 

62 Vgl. PAlAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Salat an Erbe, 431-22 VI 6332/52,3.5.1952, 
Eilt sehr. 

63 Ibid. Rucker an Salat, 16.5.1952, nebst Bauplan; vgl. auch ibid. Salat an Erbe, 431-22 VI 
7062/52,15.5.1952; ibid. Bauzeichnungen, 23.6.1951. 

64 Zitiert nach: BOCK, Weg (wie Anm. Il), S. 89. 
6S Vgl. PAlAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Salat an BMI, 431-22 VI 8637/52, 17.5.1952; 

ibid. ders. an Hallstein, Aufzeichnung 431-22 VI 7711152, 27.5.1952. 
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te, griffen Salat und Rucker auf die Idee der Teillôsung zurück66• Doch aber
mals legte sich das Bundeskanzleramt quer, diesmal freilich nicht, um zu 
blockieren, sondem um zu forcieren. Beflügelt von der Aussicht auf die Been
digung des Besatzungsstatuts, die Aufnahme der Bundesrepublik in die Ge
meinschaft der europaischen Staaten und die Lôsung des Problems der deut
schen Institute in Italien67, verlangte Adenauer im Juli den Beginn der Aus
hubarbeiten noch im Sommer. Ja, er bemühte sich nun selbst um die Offnung 
neuer Geldquellen und setzte sich überdies für die baldige Errichtung der Stif
tung »Deutsches Haus in der Cité universitaire in Paris« ein, damit ihr das 
vorhandenen Kapital überwiesen werden konnté8. 

Der Durchbruch: Die Gründung der Stiftung Deutsches Haus 
und der AbschluB der Planungsphase (1952-1954) 

In einer Hinsicht sollten sich des Kanzlers Hoffnungen erfüllen: Am 
10. September fand in der Universitat Frankfurt die konstituierende Sitzung 
der Stiftung Deutsches Haus statt. Teilnehmer waren die Universitats
Rektoren Gerhard Hess (Heidelberg), Hellmut-Georg Isele (Mainz) und Wal
ter Erbe (Tübingen), der Vorsitzende des Stifterverbandes der deutschen Wis
senschaft Richard Merton, Ministerialrat Heinrich Georg Kipp yom Bundes
ministerium des Inneren und Rudolf Salat. Ein Satzungsentwurf Erbes, der in 
wenigen Paragraphen die notwendigsten Angaben über den Stiftungszweck, 
die Zusammensetzung und Befugnisse der Organe sowie die Auflôsung der 
Stiftung zusammenfaBte, sah die Gründung durch das Auswartige Amt, das 
Bundesinnenministerium und den SonderausschuB der Rektorenkonferenz vor. 
Die Delegierten sprachen sich indes dafür aus, den Akt nur den Universitats
vertretem und dem Stifterverband zu übertragen69• Sie bestimmten sodann die 
Mitglieder des Kuratoriums, billigten den Bauplan Ruckers und einigten sich 
auf die Ausschreibung eines beschrankten Wettbewerbs, der Ende des Monats 
anlaufen sollte. 

Voller Optimismus glaubte Rucker, daB der Bau nach der Preisgerichtsent
scheidung Mitte Januar 1953 im April begonnen und spatestens bis zum 

66 Vgl. ibid. Salat an Rucker, 431-22 VI 8823/52, 20.6.1952; ibid. Rucker an Salat, Nr. 1 
3809,27.6.1952. 

67 V gl. DEICHMANN, KRAUS, Abteilung Rom (wie Anm. 52), S. 20. 
68 Vgl. PAlAA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Salat an Rucker, 431-22 VI 9775/52, 

28.7.1952, Vertraulich. 
69 Vgl. ibid. Salat an Hallstein, Aufzeichnung 431-22 VIII4232/52, 11.9.1952; ibid. Sat

zungsentwurf Erbes, 10.9.1952. Zum Stifterverband umfassend Winfried SCHULZE, Der 
Stifterverband fùr die Deutsche Wissenschaft 1920-1995, Berlin 1995. 
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Sommersemester 1954 bezogen werden kônne70• Schon bald war auch diese 
Terminplanung aus rechtlichen wie organisatorischen Gründen nicht mehr 
einzuhalten. Da die Stiftung in Bonn residieren sollte, bedurfte sie der Billi
gung des Landes Nordrhein-Westfalen. Trotz aller Bemühungen Erbes und 
Salats um cine beschleunigte Zustimmung lag die Genehmigung zur Stif
tungsurkunde durch die Düsseldorfer Landesregierung erst Ende Januar 1953 
im Auswartigen Amt vor7! . 

Obwohl nun auch das Problem der deutschen Institute in Italien ausgeraumt 
werden konnte72, kamen die Bauarbeiten noch immer nicht in Gang. François
Poncet sah den Urheber der stiindigen Verzôgerungen in Bonn und hielt mit 
dieser Ansicht nicht hinter dem Berg. Nicht einmal der von ihm freigestellte 
Geldbetrag sei abgerufen worden, beschwerte er sich Ende April in sehr undi
plomatischer Weise im Auswartigen Amt. Auch das seit einem Jahr in Aus
sicht gestellte offizielle deutsche Gesuch um Überlassung eines Bauplatzes 
liege nicht vor. Salat versuchte den Hohen Kommissar unter Hinweis auf die 
bereits absolvierten V orarbeiten zu beruhigen, gab aber intern sehr wohl zu, 
da6 die seit der Errichtung der Stiftung eingetretene Stagnation in der Planung 
des Deutschen Hauses »wirklich unentschuldbar« sei. Doch nicht die Bundes
regierung, sondern Erbe machte der Ministerialbeamte für die Malaise verant
wortlich. In einem geharnischten Brief an den Universitatsrektor mahnte Salat 
eine »geordnete Geschaftsführung der Stiftung« an und verlangte die umge
hende Einberufung des Kuratoriums 73. 

Aufgrund der Arbeitslast Erbes fand die konstituierende Sitzung des Kura
toriums erst am 4. Mai 1953 statt. Am runden Tisch im Senatssaal der Uni ver
sitat Frankfurt saBen neben den Mitgliedern der Stiftung noch der kooptierte 
Rucker sowie je ein Vertreter von der Kultusministerkonferenz, vom Deut
schen Akademischen Austauschdienst und vom Verband der Deutschen Stu-

70 Vgl. PA/AA, Abt. 6, Bd. 422, AZ 431-22, Memorandum Rucker »Programm der techm
schen Vorarbeiten«, 1.9.1952, nebst Bauzeichnungen, 23.6.1951. 

71 Vgl. ibid. Salat an Ministerialdirigent Hoppe (Kultusministerium von Nordrhein
Westfalen), e.o. 431-22 VI/19584/52, 13.11.1952; ibid. Salat an Ministerialrat Kipp 
(Bundesinnenministerium), 431-22 VI/21589/52, 23.12.1952; ibid. NL Hausenstein. 
Bd. 34, BI. 115f., Salat an Erbe, 431-22 VI 1594/53,24.1.1953; ibid. B1. 106-114. Stif
tungsurkunde Deutsches Haus nebst Genehmigung des Landes Nordrhem-Westfalen, 
9.10. bzw. 11.12.1952. 

72 Die Bundesrepublik sicherte am 27.2.1953 die WiedererOffnung unter deutscher Leitung 
zu und verpflichtete sich im Gegenzug zur Unterhaltung der Institute in Italien und zur 
Garantie der wissenschaftlichen Unabhlingigkeit. Am 30.4.1953 erfolgte die offizielle 
Rückgabe im Rahmen eines Filnfmlichteabkommens zwischen der Bundesrepublik, Eng
land, Frankreich, Italien und den USA; ELZE, Das Deutsche Historische Institut (wie 
Anm.52), S.23; GoLDBRUNNER, Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica (wie 
Anm. 52), S.71. 

73 PA/AA, Abt.6, Bd. 423, AZ 431-22, Salat an Erbe, 431-22 VI/9198/53, 24.4.1953, 
Durch Eilboten. 
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dentenschaften. Sie wiihlten August Rucker zum Vorsitzenden, Richard Mer
ton und Rudolf Salat zu seinen Stellvertretem. Das Gremium kam überein, den 
Bauwettbewerb Mitte Mai auszuschreiben und das Preisrichterkolleg Ende Juli 
zusammentreten zu lassen. AuBerdem beschloB es auf Vorschlag des Vorsit
zenden, den franzôsischen Architekten Paul Maître mit der Bauleitung vor Ort 
zu beauftragen74• 

In Bonn wie in Paris setzte man nun auf entscheidende Fortscbritte 75. Auch 
Adenauer sprach sich emeut rur eine zügige Durchruhrung des Projektes aus 
und schaltete sich abermals erfolgreich in die Suche nach weiteren Geldgebem 
ein76• Dies war um so notwendiger aIs die Baukosten aufgrund der Teuerungs
rate inzwischen auf mindestens 1,75 Millionen DM veranschlagt wurden. 
Nach Abzug der vorhandenen Mittel und erhofften Sachspenden deutscher 
Firmen belief sich der Fehlbetrag aktuell auf 300000 DM77• 

Mitte August trat das Preisgericht des Bauwettbewerbes Deutsches Haus 
zusammen, um den Sieger der sieben zugelassenen Eingaben zu wiihlen. Bei 
einer Einhaltung, die wahrscheinlich von Hausenstein kam, kürte das Gremi
um einstimmig den Entwurf des Frankfurter Architekten Professor Johannes 
Krahn, der sich bisher vor allem durch Sakralbauten hervorgetan und unter 
anderem am Wiederautbau der Frankfurter Paulskirche mitgewirkt hatte78 . In 
der Begründung wurde die »natürliche Gliederung des Bauganzen«, das gute 
Verhiiltnis der Bauteile, die »zwanglose, architektonisch wirkungsvolle Stei
gerung der Anlage«, die konsequente und ungezwungen durchgeruhrte Kon
struktion und die im Vergleich mit den übrigen Entwürfen unterdurchschnittIi
che Kubikmeterzahl gerühme9• Wenige Tage spiiter stimmte das Kuratorium 
dem BeschluB des Preisgerichts ZU80, nicht eben zur Freude Hausensteins, der 
am Entwurf Krahns bemiikelte, daB die Stimseite des Gebiiudes trotz zweier 

74 Vgl. ibid. NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 127-129, Kuratoriumssitzung der Stiftung Deut
sches Haus vom 4.5.1953, BeschluBprotokoll, 21.5.1953; ibid. BI. 119-123, Aufzeich
nung Salat, 431-22 VII9873/53 II, 7.5.1953. 

75 Vgl. ibid. Abt. 6, Bd. 423, AZ 431-22, Salat an Henry Spitzmuller, 431-22 VIII0598/53, 
9.5.1953; ibid. Spitzmuller an Salat, 19.5.1953. 

76 Vgl. ibid. Hallstein an Rucker, 431-22 VIII0627/53, 9.5.1953. 
77 Vgl. ibid. NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 127-129, Kuratoriumssitzung der Stiftung Deut

sches Haus vom 4.5.1953, BeschluBprotokoll, 21.5.1953; ibid. BI. 119-123, Aufzeich
nung Salat, 43122 VI/9873/53 II, 7.5.1953. 

78 Vgl. Martin RAETHER, L'architecture de la Maison Heinrich Heine, in: DERS., Maison 
Heinrich Heine (wie Anm. 7), S. 323-331, hier S. 323f. 

79 Vgl. PAlAA, NL Hausenstein, Bd. 34, BI. 184-189, Niederschrift über die Preisgerichts
sitzung vom 14.8.1953. Dem Preisgericht gehôrten an: ais Fachpreisrichter Prof essor Otto 
Bartning, Reg.-Baumeister Brunisch, Professor Martin Eisaesser und Reg.-Baurat Hein
rich Rosskotten; aIs Laienpreisrichter Hausenstein, Rucker und Salat; aIs Berater vier 
Mitglieder des Kuratoriurns (Prof essor !sele, Dr. Frey, Dr. Tarnm und GroB); ais Vorprü
fer Oberreg.- und Baurat Steiner und Wirsing. 

80 V gl. PAl AA, Abt. 6, Bd. 424, AZ 431-22, Kuratoriurnssitzung der Stiftung Deutsches 
Haus vom 15.8.1953, BeschluBprotokoll, 19.8.1953. 
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Glaspavillons zu abweisend wirke. »Die Seite müBte im psychologischen Ef
fekt aIs eigentlich recht >entgegenkommend< empfunden werden. So wie der 
Plan bis jetzt vorlag, hatte er etwas Verschlossenes«81. Hausensteins Hoffnung 
auf eine Überarbeitung sollte sich nicht erfùllen. Die zustiindigen Pariser Stel
len erlaubten keine aufgelockertere Bauweise auf dem recht engen Grundstück 
und erteilten den Planen Krahns Anfang November die Genehmigung82. 

Rucker kündigte daraufhin dem Kuratorium die Fundamentierung der Im
mobilie ftir Dezember anS3• Angesteckt von seinem Optimismus, fühlte sich 
der Kulturreferent der Pariser Botschaft, Bernhard von Tieschowitz, zu dem 
Urteil berechtigt, die Maison de l'Allemagne kônne bereits 1955 erOffnet wer
den84• Beide muBten sich eines Besseren belehren lassen. Erst Mitte 1954 -
vier Wochen nach der Genehmigung der Stiftung Deutsches Haus durch das 
Ministère de l'Éducation nationale85 - erfolgte der Gründungsakt; beinahc 
zwei Jahre spater fand die Einweihung statt. 

Der vorletzte Akt: Die Grundsteinlegung 1954 

DaB auch die letzte Etappe der Baugeschichte des Deutschen Hauses nicht 
ohne Komplikationen ablaufen sollte, zeigte sich schon wahrend der Vorberei
tung der Grundsteinlegung. Mit Rücksicht auf das nach wie vor schwierige 
politische Terrain sperrte sich Hausenstein gegen eine Einladung des Bundes
kanzlers. Der deutsche Botschafter befürchtete niimlich, Adenauers Anwesen
heit kônne von franzôsischer Seite »als eine Art politischer >Überbetonung< 
des Vorgangs« miBdeutet werden86, weil den Gepflogenheiten der Studenten
stadt gemliB nur die Einweihung eines neuen Hauses mit politischer Promi-

81 Ibid. NL Hausenstein, Bd. 35, B!. 4f., Hausenstein an Salat, 21.8.1953. Eine Abbildung 
des siegreichen Entwurfs von Krahn, der sich gegen narnhafte Kollegen wie Egon Eier
mann, Walter Kôngeter oder Sep Ruf durchsetzte, fmdet sich im Artikel »Frankfurter Ar
chitekt baut )Deutsches Haus«<, in: Frankfurter Rundschau, 12.11.1953; vg!. dazu auch 
RAETHER, L'architecture (wie Anm. 78), S. 326-330. 

82 Vgl. PNAA, Abt. 6, Bd. 424, AZ 431-22, Salat an Hallstein, 431-22 VV25691153, 
7.10.1953. 

83 Vgl. ibid. Kuratoriurnssitzung der Stiftung Deutsches Haus vom 7.11.1953, BeschluBpro
tokoll, 9.11.1953; ibid. Salat an Hallstein, 431-22 VV28002/53, 10.11.1953. 

84 Vg!. ibid. NL Hausenstein, Bd. 22, BI. 25-29, von Tieschowitz an Otto Gitlen (Badische 
Neueste Nachrichten), 27.1.1954. 

8S Vgl. Journal officiel 1954, Lois et Decrets, Nr. 124, S.5012; PA, NL Hausenstein, 
Bd. 35, BI. 112f., Gebhard von Walther an AA, 433-011 Nr. 2174/54, 31.5.1954. 

86 Ibid. BI. 4f., Hausenstein an Salat, 21.8.1953; vgl. auch ibid. BI. 2f., Hausenstein an Ruk
ker,19.8.1953. 
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nenz gefeiert wurde87. Der Kanzler aber wollte sich diese Gelegenheit zur 
Demonstration deutsch-franzôsischer Entente nicht entgehen lassen. Am Ende 
intensiver Konsultationen zwischen Bonn und Paris fand die Grundsteinlegung 
am 19.6.1954 bei hochsommerlichem Wetter dennoch ohne ihn statt. 

Nach der Vermauerung der Pergamenturkunde durch François-Poncet und 
Hausenstein würdigte der Priisident der Fondation nationale de la Cité univer
sitaire den Moment mit dem ihm eigenen Pathos. Die Cité sei eine yom »Geist 
des Optirnismus« getragene Einrichtung, rief er den Giisten im groBen Saal der 
»Maison internationale« zu. Er hoffe, daB die Menschheit eines Tages begrei
fe, daB »es wiihrend der kurzen Frist ihres irdischen Daseins in ihrem Interesse 
liegt, im Frieden einander zu lieben und zu helfen, statt im Kriege einander zu 
hassen und zu tôten«. Sein grôBter Wunsch sei es, daB die dort lebenden Stu
denten zu »Triigern [ ... ] der Versohnung und der Eintracht zwischen den Vol
kern würden«. Mit »rückhaltlose[r] Freude« begrüBte François-Poncet den 
Bau der Maison de l'Allemagne aIs ein Zeichen, daB Deutschland sich »in den 
Dienst des gleichen Ideals stellt«. Damit sei nun endlich jenes »groBe Land« 
vertreten, »das auf dem Gebiet der Technik, der Kunst, der Wissenschaft, des 
reinen Geistes so viel zu unserer gemeinsamen Zivilisation beigetragen hat, 
und das uns dazu durch das Wechselvolle seiner Geschicke lehrt, daB jene 
Werte [ ... ] des Geistes [ ... ] von Dauer sind, viel eher aIs jene, die yom Materi
ellen regiert werden«. François-Poncet empfand die kleine Feier aber nicht nur 
aIs bedeutsamen AugenbIick in der Geschichte der Cité, sondern auch aIs ein 
»gIückliches Ereignis [ ... ] rur die Entwicklung der deutsch-franzosischen Be
ziehungen«. Wiihrend vieler Jahrhunderte immer wieder durch »morderische 
Kriege« gespalten, hiitten Deutschland und Frankreich niemals aufgehôrt, auf
einander eine »Anziehungskraft und einen EinfluB auszuüben«. Eine »sonder
bare Sehnsucht« treibe beide Volker an, sich zu vereinigen, ein fortdauernder 
Argwohn halte sie zugleich davon ab. Sie müBten dies es MiBtrauen überwin
den und sich »auf das Niveau eines Interesses erheben, das dem einfachen na
tionalen Interesse übergeordnet ist«. Nur so kônne Europa gebaut werden. »Es 
geht darum, ein neues Haus zu errichten. Jenes, dessen Grundstein wir heute 
legen, ist sein Symbol«88. 

Hausenstein entwickelte diesen Gedanken in seiner kurzen Entgegnung fort 
und erinnerte an die »Gegenseitigkeit und Einheit des geistigen Lebens« der 
beiden Nachbarn im Mittelalter. Nach Zeiten eines »exaltierten Nationalis-

87 Vgl. ibid. Abt. 6, Bd. 424, AZ 431-22, Hausenstein an AA, 433-01 l Nr.3047/53 .. 
25.8.1953. 

88 Ibid. BI. 40-45, Rede François-Poncets bei der Grundsteinlegung des Deutschen Hauses, 
19.6.1954. 
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mus« sei man aufgerufen, »Europa neu zu bauen«. Zur Verwirklichung dieses 
Planes wolle der deutsche Pavillon seinen Teil beitragen89. 

Europa neu bauen, so lautete also beider Devise, und das Deutsche Haus 
soUte gewissermaJ3en ein Sinnbild fUr das entstehende Gesamtgebaude sein. 
Statt der erhofften Fortschritte gab es indes aufs neue Verzôgerungen - beim 
Aufbau Europas wie bei der Konstruktion der Maison de l'Allemagne. Ende 
August verweigerte die Assemblée nationale die Ratifizierung des Vertrages 
über die Europaische Verteidigungsgemeinschaft und blockierte damit nicht 
nur die militarische, sondern auch die politische Integration Europas auf Jahre. 
Allein auf dern ôkonomischen Sektor schien den Regierungen ein Neuanlauf 
zur europaischen Einigung môglich. Mitte 1955 wagten sie eine relance euro
péenne, die im Frühjabr 1957 nach mühsamen Verhandlungen in die Grün
dung der Europaischen Wirtschafts- und Atomgemeinschaft münden soBte. 

Kaurn weniger schwierig gestaItete sich parallei dazu die Errichtung des 
Deutschen Hauses, dauerte es doch nach der Grundsteinlegung noch über zwei 
Jabre, bis der erste Leiter, der Lektor an der ENS Hans Steffen90, die ersten 
Studenten in seiner Heimstatte begrüBen konnte. 

Am Ziel: Die Eroffuung des Deutschen Hauses 1956 

Am 23. November 1956 wurde die Maison de l'Allemagne ais 29. Wohnheim 
der CUP in Anwesenheit des franzôsischen Prasidenten René Coty und des 
BundesauBenministers Heinrich von Brentano feierlich seiner Bestimmung 
übergeben91 • Es war mebr ais sinnfaUig, daJ3 die Inauguration zu einer Zeit 
stattfand, ais das bilaterale Verhaltnis in politischer Hinsicht einen nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht gekannten Grad der Freundschaft erreicht hatte. We
nige Wochen zuvor war mit der Unterzeichnung des Saarabkommens die letz
te groBe pomme de discorde verspeist worden. Anfang November, auf dem 
Hôhepunkt der Suezkrise, reiste Adenauer demonstrativ zu seinem franzôsi-

89 Ibid. BI. 28f., Rede Hausensteins bei der Grundsteinlegung des Deutschen Hauses, 
[19.6.1954]. Angesichts der »von vornherein betonten Intimitat der Feier« hielt es die 
deutsche Vertretung nicht filr angezeigt, den Text der Ansprache Hausensteins an die 
Presse zu verteilen, muBte dann aber etwas verlirgert feststellen, daB die Rede François
Poncets von Zeitungen verOffentlicht wurde (ibid. BI. 21-23, von Walther an AA, 433-
01 1 Nr. 2484/54, 22.6.1954). 

90 Vgl. ibid. BI. 232, Heinz von Trützschler an von Tieschowitz, 604/431-22/2901a/56, 
16.7.1956; ibid. BI. 235, Vollrath von Maltzan an von Trützschler, Fernschreiben 
Nr. 404, 20.7.1956. Ein LebenslaufSteffens ibid. BI. 237; zu seiner Tatigkeit aIs Direktor 
vgl. RAETIIER, Maison Heinrich Heine (wie Anm. 7), S. 160-164. 

91 Vgl. PNAA, NL Hausenstein, Bd. 24, BI. 162, von Tieschowitz an Gerhard Hess, 
14.12.1956; ibid. Bd. 35, BI. 245-249, Hausordnung des Deutschen Hauses, o.D. 
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schen Kollegen Guy Mollet, um ihm in den schwersten Stunden seiner Regie
rungszeit beizustehen. »Deutschland«, so hat Alfred Grosser das damalige 
Verhaltnis beider Regierungen einmal treffend beschrieben, »1945 einziger 
Feind Frankreichs, [wurde] nun zu seinem einzigen verla13lichen Partner«92. 

Mehrere hundert Menschen, darunter zahlreiche Persônlichkeiten aus Kul
tur, Politik und Wissenschaft, wohnten der »überaus eindrucksvollen Kundge
bung der deutsch-franzôsischen Freundschaft und Zusammenarbeit« im Deut
schen Haus bei93 • Ein Stuhl blieb in der Reihe der reservierten Platze Ieer. 
Wilhelm Hausenstein, mit berechtigtem GroU im Mai 1955 aus seinem Amt 
geschieden, hatte es vorgezogen, nicht zu kommen. Die Einladung war viel zu 
»gestottert« gekommen, aIs da13 dieser auf Stil bedachte Mann sie hatte an
nehmen kônnen: Zunachst schrieb ihm der Sekretiir des Vorsitzenden der 
»Stiftung Deutsches Haus« August Rucker. Eine Woche vor dem Festakt lud 
Botschafter Vollrath von Maltzan seinen Vorganger ein. Bernhard von Tie
schowitz sicherte spater telefonisch die Übernahme der Reisekosten durch das 
Auswiirtige Amt ZU94• Allem Anschein nach iirgerte den ehemaligen Botschaf
ter nicht nur die ungehôrige Form der Einladung; ihn verdroB auch, ja VOT al
lem, die sich darin widerspiegelnde mangelnde Anerkennung seines persônli
chen Beitrags zu einem Unternehmen, des sen Erfolg er »nicht am wenigsten« 
sich selbst zuschrieb95• 

Nach der Begrü13ung der Festgaste durch Erbe, der Rucker vertraë6, ergriff 
von Brentano ais offizieller Vertreter der Bundesregierung das W orto Der Au
Benminister deutete die Einweihung ais »einen Akt von besonderer Bedeutung 
fùr die glückliche Entwicklung der geistigen und der menschlichen Beziehun
gen zwischen unseren beiden Vôlkern«. Er erinnerte an die jahrhundertelange 
fruchtbare geistige und k:ulturelle Wechselbeziehung, die es wieder zu beleben 
gelte. Der Weit müsse bewiesen werden, daB das reiche Erbe europaischer 
Geschichte und Kultur noch lebendig sei. Das Deutsche Haus kônne dazu ei
nen wichtigen Beitrag leisten, ais Ort der Begegnung und ais Stiitte zur Pflege 

92 Alfred GROSSER, Frankreich und seine AuBenpolitik, 1944 bis heute, München, Wien 
1986, S. 182. 

93 »Deutsches Haus erôffnet«, in: Kô1nische Rundschau, 24.11.1956. 
94 Tagebuch Hausenstein, 23.11.1956, in: Wilhelm HAUSENSTEIN, Impressionen und Ana

Iysen, Letzte Aufzeichnungen, hg. v. W. E. SOSKIND, München 1969, S.155; vgl. auch 
Deutsches Literaturarchiv, Schiller-Nationalmuseum Marbach/Neckar, NL Hausenstein, 
66.2309/12, von Ma1tzan an Hausenstein, 15.11.1956; ibid. 66.l885/8, Hausenstein an 
von Ma1tzan, 17.11.1956; REuss, Mission Hausenstein (wie Anm. 24), S. 213f. 

9S Hausenstein an Annette Ko1b, 19.11.1956, in: DERS., Briefe (wie Anm.), S. 363. 
96 Vgl. Ansprache Erbes, 23.11.1956, in: SERENI, La Cité internationale (wie Anm.9), 

S. 99--102; »Deutsches Haus eroffuet«, in: Kôlnische Rundschau, 24.11.1956. 
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europaischer Werte, »von der aus die Erkenntnis von der unschatzbaren Be
deutung dieser Werte in die gesamte Welt ausstrahlen môge«97. 

André François-Poncet stellte seine Ansprache ebenfalls ganz in den Kon
text der europâischen Einigung, konnte sich in seiner von bissigen Untertônen 
nicht freien Ansprache aber zunâchst die Bemerkung nicht verkneifen, da13 die 
Bundesrepublik trotz des durch amerikanische Gelder finanzierten Wirt
schaftsaufschwungs sehr lange gebraucht habe, um der Cité universitaire ihr 
»enfant attendu et désiré« zu schenken98. Mit Blick auf die Architektur meinte 
er scherzhaft-sarkastisch, sie erinnere an einen Pfahlbau, doch der sei ange
sichts der gegenwârtigen »période de déluge«99 zweifellos von Vorteil. Was 
zâhlte, waren freilich auch fUr den früheren Hohen Kommissar weder die Er
innerung an die aIlzulange Geschichte der Entstehung des Deutschen Hauses 
noch dessen bauliche Eigenarten, sondem der »moment capital« des gemein
sarnen Bemühens von Deutschen und Franzosen, stabile Beziehungen einer 
guten Nachbarschaft einzurichten. Vehement redete François-Poncet beiden 
Nationen ins Gewissen, endlich die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen: 
»L'avenir de l'Europe est entre leurs mains«lOO. 

Nicht aIle Zeugen des »moment capital« mochten in den Jube1chor der ho
hen Gâste einstimmen. Einigen Beobachtem wollte es partout nicht gefaIlen, 
daB Deutschland Frankreich ein Prâsent von zwei Millionen DM machte, wâh
rend der Beschenkte sich bei der Rückgabe deutschen Kulturguts weit weniger 
generôs zeigte. Auch pa13te den Kritikem die vermeintlich schwache Position 
des Heimleiters nicht, dem sie mange Inde Mitbestimmungsrechte gegenüber 
der angeblich rein franzôsischen Fondation nationale attestierten101 • 

Derartige )Schreckensszenarien< aus joumalistischem Munde bildeten die 
Wirklichkeit ziemlich verzerrt ab. Frankreich hatte bekanntlich ganz erhebli
che Finanzmittel zur Errichtung der Maison de l'Allemagne beigesteuert, und 
die Verwaltung des Hauses lag in der Hand eines binationalen Kuratoriums, 
dem neben François-Poncet und Marchaud, der Rektor der Sorbonne, Jean 
Sarrailh, der Germanist Maurice Boucher, der Publizist Robert d'Harcourt, der 
neue deutsche Botschafter Vollrath von Maltzan, der deutsche Vertreter bei 

97 Ansprache von Brentanos, 23.11.1956, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung 1956, S. 2101. 

98 Ansprache François-Poncets, 23.11.1956, in: SERENI, La Cité internationale (wie 
Anrn. 9), S. 104-107, hier S. 104f. Für Alfred Grosser war das ein untrüglicher Beleg, zu 
welcher »Boshaftigkeit« der fiilhere Hohe Kommissar fahig war (Alfred GROSS ER, Mein 
Deutschland, Hamburg 1996, S. \08). 

99 Ansprache François-Poncets, 23.11.1956, in: SERENI, La Cité internationale (wle 
Anm. 9), S. \05. 

100 Ibid. S. \06f. 
101 Karl HAMMER, »Gemeinsamer Markt des Geistes«, in: Echo der Zeit, 14.3.1957, im Aus

zug in: BDFD, Bd. 3: Parteien, Offentlichkeit, Kultur, bearbeitet von Herbert ELZER, 
MUnchen 1997, Nr. 339. 
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der Internationalen Handelskammer in Paris, Gerd Riedberg, der Lektor an der 
Universitat Paris Paulus Lenz-Médoc, der Schriftsteller Richard Mohring und 
der Journalist Ernst G. Paulus angehorten102• 

Jene, die das Glück hatten, ein Zimmer beziehen zu dürfen, lieBen die pu
blizistischen Kassandrarufe gewiB kalt. GroBe Grünflachen und Baumalleen 
hatten die auf einem Hügel gelegene, mit offentlichen Verkehrsmitteln be
quem erreichbare Cité zu einem beliebten Wohnort rur die Hochschüler ge
macht. Auf einer Flache von 430 000 Quadratmetern lebten und arbeiteten hier 
von den 60 000 Pariser Studenten über 4 000 aus 68 Nationen friedlich neben
und miteinander103. 

Nach den Planen von Johannes Krahn, der inzwischen auch rur die franzo
sische Botschaft in Bonn-Bad Godesberg verantwortlich zeichnete104, hatte 
Paul Maître mit Hilfe der Münchner Kollegin Hedwig Groos ein hochmoder
nes, aber keineswegs protziges vierstockiges Haus aus Eisenbeton und Glas 
mit 100 Wohnrliumen und vier Glistezimmern rur Professoren errichtet. Die 
Einrichtung - so wuBten die Zeitungen zu berichten - stammte aus Deutsch
land, die Bauarbeiten waren von Franzosen geleistet worden. Jede Etage be
stand aus zwei Abteilungen rur Studenten und Studentinnen mit je einer Kü
che und Duschrliumen. Zu beiden Seiten des an der Schmalseite betindlichen 
Eingangs lag ein einstockiger Glasbau; der rechte diente aIs Festsaal, der linke 
aIs Bibliothek. Die Studentenzimmer besaBen einen kleinen Balkon, Einheits
môbel mit ausziehbarem Bett und Bücherregal auf der einen, Schrank und 
Schubfachern auf der anderen Seite105. Das zweckmliBige Interieur erinnere an 
eine »weltzugewandte mônchische Einfachheit, wie sie dem Geistesarbeiter 
des 20. Jahrhunderts geziemt«I06, spôttelte die Presse. 

In Übereinstimmung mit den anderen Pavillons der CUP war satzungsge
mliB ein Drittel der W ohnrliume rur Nichtdeutsche, vorzugsweise Franzosen, 
reserviert. 64 Studenten und 36 Studentinnen, 70 Deutsche und 30 Auslander, 
zogen nun in ein Haus, das nur gut zehn Prozent der 600 deutschen Hochschü-
1er in Paris einen Platz bieten konnte. Jene, die eines der begehrten Zimmer 
bekommen hatten, muBten monatlich 8000 Francs Wohngeld (redevance) 

\02 Vgl. Ernst G. PAULUS, »Das Deutsche Haus in Paris«, in: Frankfurter Neue Presse. 
24.11.1956. 

\03 Vgl. Brigitte WERL, »Deutsches Haus in Paris«, in: Süd-Kurier, 15.2.1956; Gerhard WE
BER, »Maison Allemande mit 100 Zimmern in Paris«, in: Westfalenpost, 21.11.1956. 

104 Vgl. Ansprache François-Poncets, 23.11.1956, in: SERENI, La Cité internationale (wie 
Anm. 9), S. 104-107, hier S. 106. 

105 Vgl. Gerhard WEBER, »Maison Allemande mit 100 Zimmern in Paris«, in: Westfalen
post, 21.11.1956; »Deutsches Haus in der Cité«, in: Der Tag, 24.11.1965. 

\06 Werner BOKENKAMP, in: Frankfurter AlIgemeine Zeitung, 11.12.1956. 
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zahlen, ca. 97 DM. Ganze 75 Francs, 90 Pfennig, betrug der Preis fur eine 
Mahlzeit in einem der beiden Restaurants in der Cité l07• 

Der Einzug in die Maison de l'Allemagne war noch nicht abgeschlossen, da 
drohte den Bewohnem bereits erstes Ungemach. Eine Olknappheit infolge der 
Suez-Krise zwang die Verwaltung der Cité im Herbst 1956 zu drastischen 
Einschrankungen bei der Beheizung der Gebaude. Da offenbar niemand daran 
gedacht hatte, fur das Deutsche Haus Heizmaterial einzukaufen, und der Eng
paB auf dem Erdolmarkt die kurzfristige Beschaffung eines neuen Kontingents 
verhinderte, war die Maison de l'Allemagne von den SparrnaBnahmen beson
ders betroffen. Nur vier Stunden pro Tag wurden die Zimmer beheizt, und 
zwar von den Olvorraten der übrigen Pavillons. Angesichts der in den Wanden 
noch vorhandenen Restfeuchte drohten dem Haus bleibende Schaden. Die Si
tuation spitzte sich so zu, daB Hans Steffen bereits mit dem ÂuBersten, der 
SchlieBung, rechnete. Das Abtlauen der Suez-Krise ersparte ihm letztlich die
sen drastischen Schritt108 • 

Zum Mittel der SchlieBung muBte die Hausleitung in der mittlerweile 
50jahrigen Geschichte der Maison de l'Allemagne nur zweimal greifen: 1973 
nach einem Streik der Bewohner gegen eine geplante Anhebung der Miete und 
1994/95 im Zuge umfassender Renovierungs- und Umbauarbeiten l09 . Vieles 
hat sich seit der GTÜndung des Deutschen Haus, das seit der Wiedereroffnung 
1973 den Namen Heinrich Heines tragt, geiindert. Geblieben ist aber gewiB 
dies: der Anspruch, ein »Mittelpunkt deutscher Kulturarbeit« in Paris II 0 zu 
sein. 

Resumé français 

Depuis la creation de la Cité universitaire de Paris en 1925, un certain nombre d'instances 
politiques, économiques et sociétales allemandes nourrissaient le projet de compléter les 
résidences d'étudiants existantes et fonctionnant selon le principe d'une autonomie nationale 
par une »Maison de l'Allemagne«. L'ombre portée des tensions politiques permanentes entre 
les deux États ne permit pas, durant la période de l'entre-deux-guerres, d'aboutir à un résul
tat positif. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'on s'attaqua sérieusement au 
projet dans le cadre du rapprochement franco-allemand dont les débuts furent laborieux. 
Tout en retraçant en cinq étapes la genèse extrêmement difficile de la »Maison de 

107 Vgl. E. G. PAULUS, »Deutsches Haus in Paris«, in: Rheinische Post, 24.11.1956; DERS., 
»Das Deutsche Haus in Paris«, in: Frankfurter Neue Presse, 24.11.1956; Gerhard WEBER, 
»Maison Allemande mit 100 Zimmem in Paris«, in: Westfalenpost, 21.11.1956; »Deut
sches Haus in der Cité«, in: Der Tag, 24.11.1965. 

108 Vgl. PAJAA, NL Hausenstein, Bd. 35, BI. 258f., [Steffen} an von Brentano, 25.11.1956; 
ibid. BI. 257, Steffen an Hausenstein, 24.11.1956; E. G. PAULUS, »Deutsches Haus in Pa
ris«, in: Rheinische Post, 24.11.1956. 

109 Vgl. die Zeitzeugenberichte, Dolrumentation und Chronologie von 1957 bis 1996 in: 
RAETHER, Maison Heinrich Heine (wie Anm. 7), S. 212-272 u. 307-310. 

110 »Deutsches Haus in der Cité«, in: Der Tag, 24.11.1956. 
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l'Allemagne«, depuis les avant-projets au lendemain de la guerre jusqu'à l'inauguration en 
1956, le présent article s'attache à démontrer deux choses: tout d'abord le vif intérêt que la 
France a manifesté pour l'entrée de la République fédérale dans cette Société des nations des 
étudiants et ensuite l'impact des aléas conjoncturels des relations politiques entre les deux 
grands voisins sur l'entreprise. Même si ce sont des institutions de la société civile - la 
Conférence des recteurs ouest-allemands, l'administration de la Cité universitaire de Paris et 
le Stifterverband der Deutschen Wissenschaft - qui prirent en charge la réalisation du projet, 
elles ne parvinrent cependant jamais à se libérer totalement du joug politique et financier du 
gouvernement de la République fédérale. 





ULRICH PFEIL 

DAS DEUTSCHE HISTORISCHE INSTITUT PARIS 

Eine NeugfÜlldung »sur base universitaire« 

Am 21. November 1958 wurde die Deutsche Historische Forschungsstelle 
(DHFS) in Paris feierlich erôffnet'. Nach jahrelangen Verhandiungen hatten 
deutsche und franzôsische Historiker, Politiker und Diplomaten schiieBlich 
diesen, wie der Freiburger Historiker Gerd Tellenbach es nannte, »lange ge
hegten Wunsch der deutschen Geschichtswissenschaft«2 in die Tat umgesetzt. 
Die Gründungsgeschichte dieser auJ3eruniversitaren Forschungsinstitution 
kann aIs Falibeispiei rur die nicht zu unterschiitzende Bedeutung von Histori
kem aIs Akteuren in den transnational en Beziehungen geIten3• Ihr Handein 
IaJ3t Geschichte sowohi aIs Vektor von Abgrenzung aIs auch von Annaherung 
und Verstandigung erscheinen, so daB der Zustand der Beziehungen zwischen 
den Historikem beider Lander im 20. lahrhundert aIs Seismograph rur den 
Zustand des deutsch-franzôsischen Verhiiitnisses verstanden werden kann. 
Wer die Antipathien auf beiden Seiten des Rheins gegenüber dem Nachbam 
wahrend der ersten Haifte des vergangenen lahrhunderts kennt4, kommt nicht 

1 Vgl. Karl Ferdinand WERNER, Deutsches Historisches Institut 1958-1983, Paris 1983; 
Werner PARAVICINI (Hg.), Das Deutsche Historische Institut Paris. Festgabe aus AniaB 
der Erôffnung seines neuen Gebaudes, des Hôtel Duret de Chevry, Sigmaringen 1994; 
DERS., Du franco-allemand à l'histoire européenne: L'Institut historique allemand de Pa
ris depuis 1964, in: Allemagne d'aujourd'hui 162 (2002), S. 150-156. 

2 Aufzeichnung von Wilhelm Grau zur historischen Forschungsstation in Paris, Marz 1955; 
BAK, B 136, Bd. 912, BI. 282-285. 

3 Vgl. u.a. Ulrich PFEIL, Eugen Ewig. Ein rheinisch-katholischer Historiker zwischen 
Deutschland und Frankreich in: François BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (Hg.), Der In
tellektuelle und der Mandarin. Für Hans Manfred Bock, Kassel 2005, S. 527-552. 

4 Vgl. Beate GODDE-BAUMANNS, Die Deutsche Frage in der franzOsischen Historiographie des 
19. und 20. Jahrhunderts, in: Heiner TIMMERMANN (Hg.), Geschichtsschreibung zwischen 
Wissenschaft und Politik. Deutschland- Frankreich - Polen im 19. und 20. Jahrhundert, 
Saarbrücken-Scheidt 1987, S.61-93; Peter SCHOTTLER, Die historische »Westforschung« 
zwischen »Abwehrkampf« und territorialer Offensive, in: DERS. (Hg.), Geschichtsschreibung 
ais Legitimationswissenschaft 1918-1945, Frankfurt a. M. 21999, S. 204-261; DERS., Die in
tellektuelle Rheingrenze. Wie lassen sich die franzOsischen Annales und die NS
Volksgeschichte vergleichen?, in: Sebastian CONRAD, Christoph CONRAD (Hg.), Die Nation 
schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich, Gôttingen 2002, S. 271-295; 
Steffen KAUDELKA, Rezeption im Zeitalter der Konfrontation. Franz6sische Geschichtswis
senschaft und Geschichte in Deutschland 1920-1940, Gôttingen 2003. 
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um die Frage herum, wie es einer kleinen Gruppe von westdeutschen Histori
kem nur 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gelang, den institutionellen 
Vorliiufer des Deutschen Historischen Instituts (DHIP, seit 1964 offiziell unter 
diesem Namen) ins Leben zu rufen. Antworten sind bei den politischen Ver
anderungen im Verhliltnis zwischen Deutschland und Frankreich zu vennuten, 
zugleich ist von »Anpassungsleistungen der deutschen Geschichtswissenschaft 
an die Paradigmen der westlichen Historiographien«5 auszugehen. Weiterhin 
ist nach Anknüpfungspunkten zu fahnden, die es den beteiligten Akteuren er
môglichten, die zerrissenen Faden wieder zusammenzufiigen. 

Gleichzeitig gilt es zu analysieren, ob nicht auch das DHIP - genauso wie 
das Institut ru Europaische Geschichte in Mainz - aIs »eine Antwort sowohl 
auf eine politische ais auch auf eine wissenschaftliche Herausforderung«6 zu 
verstehen ist, welche die Frage nach sich zieht, wie die Geschichtswissen
schaft ihre Arbeit gegenüber dem Staat legitimiert, der sie in der Regel ali
mentiert. Auszugehen ist dabei von einem wechselseitigen Verhliltnis, steuert 
der Staat in modemen Wissensgesellschaften doch nicht nur die Wissenschaft, 
sondem ist zugleich von ihr abhangig. In den letzten Jahren hat si ch bei die
sem wissenschaftsgeschichtlichen Ansatz immer mehr der Ressourcenbegriff 
durchgesetzt, der jedoch über seine traditionelle ôkonomische Bedeutung hi
nausgeht, um auch die kognitiven, apparativen, personellen, institutionellen 
und rhetorischen Ableitungen darunter fassen zu kônnen7• Neuere Studien 
konnten herausarbeiten, daB Wissenschaft in modemen Gesellschaften von 
Orientierungsbedürfnissen des jeweiligen gesellschaftlichen Kontextes abhlin
gig, in diktatorisch verfaBten Staaten gar auf verschiedenen Ebenen mit dem 
Herrschaftssystem verwoben istB• Ein solcher Befund fiihrt zu der Frage, über 
welches MaB an Autonomie Wissenschaftler verfiigen und welche Interdepen
denzen zwischen politischen Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher 
Praxis bestehen. Zu klaren wird daher sein, wer in Politik und Wissenschaft 
über welche Ressourcen verfiigt und diese wie einzusetzen vennag. 

5 Christoph CORNELISSEN, »Ausliindische Historie« und »deutsche Geschichtswissen
schaft«. Gerhard Ritter und die » Verwestlichung« der deutschen Historiographie seit 
1945, in: Tobias KAISER u.a. (Hg.), Historisches Denken und gesellschaftlicher Wandel. 
Studien zur Geschichtswissenschaft zwischen Kaiserreich und deutscher Zweistaatlich
keit, Berlin 2004, S. 149-170, hier S. 151. 

6 Corine DEFRANCE, Die Franzosen und die Gründung des Instituts fùr Europaische Ge
schichte in Mainz 1949-1955, in: Winfried SCHULZE, Corine DE FRANCE, Die Gründung 
des Instituts fiIr Europiiische Geschichte Mainz, Mainz 1992, S. 55-77, hier S. 55f. 

7 Vgl. Mitchell G. ASH, Wissenschaft und Politik aIs Ressourcen fûr einander, in: Rüdiger 
vom BRUCH, Brigitte KADERAS (Hg.), Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Be
standsaufnahmen ru Formationen, BrUchen und Kontinuitaten im Deutschland des 
20. Jahrhunderts, Stuttgart 2002, S. 32-51. 

8 Vgl. RudolfVIERHAUS, Bernhard vom BROCKE (Hg.), Geschichte und Struktur der Kai
ser-Wilhelm-IMax-Planck-Gesellschaft, Stuttgart 1990; FUnfzig Jahre Max-Planck
Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, 2 Bde., Berlin 1998. 
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Die Last der Vergangenheit 
Deutsche und franzôsische Historiker nach 1945 

Âhn1ich wie beim Deutschen Haus in der Cité universitaire war das Vorhaben 
zur Gründung einer DHFS in der franzôsischen Hauptstadt keine Idee der 
Nachkriegszeit, sondern reichte bereits an den Anfang des 20. Jahrhunderts 
zurück, aIs der Mediiivist Paul Kehr erstmals konkretere Gedanken in diese 
Richtung entwickelte. Der Erste Weltkrieg fiihrte jedoch zum Kollaps der in
ternationalen Gelehrtengemeinde und provozierte den Bruch zwischen der 
deutschen und franzôsischen Wissenschaft. Nach 1918 fand dieser Antago
nismus seine Fortsetzung in antiwestlichen Vorstellungen von einer »reinen« 
deutschen Forschung9, so daB Ernst Schulin bereits 1976 urteilte, daB die Be
schiiftigung Deutschlands mit Frankreich »im allgemeinen kein Ruhmesblatt 
des deutschen Geistes, am wenigsten der Geschichtswissenschaft« darstellt lO• 

Einen neuen Versuch zur Gründung eines DHIP unternahm der damaIs in 
Marburg lehrende Mediiivist Theodor Mayer im Jahre 1941 11 , der sein Projekt 
zu einem wichtigen Element im Rahmen des »Kriegseinsatzes« der Ge
schichtswissenschaft ziihlte, die unter seiner Âgide in Rivalitat mit der franzô
sischen ein europiiisches Geschichtsbild ausformen sollte. In diesem Wettstreit 
wollte er der franzôsischen Historiographie nur wenig Autonomie einraumen 
bzw. ein kollaborationistisches Verhiiltnis unter der Führung der deutschen 
Geschichtswissenschaft installieren. Nach dem Sieg der deutschen Wehrmacht 
und der sich anschlieBenden Besatzungszeit gedachte Mayer - wie Eckard 
Michels zutreffend formuliert - »im Schatten des Sieges über Frankreich in 
Paris FuB zu fassen und sich unbegrenzten Zugang zum franzôsischen Kultur
gut zu verschaffen, um es unter dem Hinweis auf die bisherige Vernachliissi
gung germanischer Spuren in der franzôsischen [ ... ] Geschichte fUr eine Neu
interpretation der Vergangenheit im Sinne des Dritten Reiches zu nutzen« 12. 

Rivalitiiten zwischen den verschiedenen Reichsministerien und eine Ressour-

9 Vgl. Winfried SCHULZE, Der Stifterverband fiir die deutsche Wissenschaft 1920-1995, 
Berlin 1995, S. 6lff. 

10 Ernst SCHULIN, Das Frankreichbild deutscher Historiker in der Zeit der Weimarer Repu
blik, in: Francia 4 (1976), S. 659--673; vgl. auch Ingrid VOSS, Deutsche und franzôsische 
Geschichtswissenschaft in den dreiBiger Jahren, in: Hans Manfred BOCK u.a. (Hg.), Entre 
Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Paris 
1993, S. 417-438. 

11 Vgl. Conrad GRAU, Planungen fiir ein Deutsches Historisches Institut in Paris wahrend 
des Zweiten Weltkrieges, in: Francia 19/3 (1992), S. 109-128. 

12 Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch
fraflZÔsischen Ku1turbeziehungen und zur auswiirtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, 
Stuttgart 1993, S.94; vgl. auch Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen 
die Musen nicht«. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, 
Gôttingen 2001. 
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cenkonzentration auf den militarischen Kampf, der durch die Überspannung 
der eigenen Kriifte nach 1943 immer aussichtsioser wurde, verhinderten je
doch schlieBlich die Realisierung von Mayers Planen. 

Die Beziehungen zwischen den deutschen und franzôsischen Historikem 
waren nach 1945 in vielerlei Hinsicht von den Besatzungs- und Kriegsjahren 
gepragt. Nicht wenige, Robert Boutruche, Michel François, Édouard Perroy 
u.a., hatten sich in der Résistance engagiert, andere wie Robert Fawtier waren 
von den Deutschen deportiert worden, und Marc Bloch, Mitbegründer der 
»Annales« und einer der einfluBreichsten Historiker seiner Zeit, wurde wegen 
seiner Widerstandstatigkeit von der Gestapo im Miirz 1944 verhaftet, gefoltert 
und schlieBlich erschossen. Diese tiefen Wunden waren in der Nachkriegszeit 
noch nicht vernarbt, wie den deutschen Historikern u.a. auf dem Internationa
len HistorikerkongreB im Jabre 1950 in Paris demonstriert wurde. lm Vorfeld 
hatte der franzôsische Mediavist und damalige Prasident des Comité interna
tional des sciences historiques (CISH) Robert Fawtier durchgesetzt, daB deut
sche Teilnehmer nur aIs »Einzelpersonen« eingeladen werden durften, was er 
gegenüber dem Freiburger Ordinarius Gerhard Ritter mit dem Hinweis be
gründete, daB sich unter den KongreBteilnehmern Kollegen befânden, deren 
Land von den Deutschen wahrend des Krieges besetzt worden sei und die per
sônlich unter der »Brutalitlit« des nationalsozialistischen Besatzungsregimes 
gelitten hiitten. Er bestand daher darauf, daB aus Deutschland nur Historiker 
anreisen dürften, »dont le passé est absolument sans reproche« 13. Der Emp
fang war dernzufolge eisig, und im weiteren Verlauf des Kongresses kam es 
zu einer Auseinandersetzung zwischen Ritter und Fawtier, der seinem deut
schen Kollegen vorwarf, in seiner Rede auf dem deutschen Historikertag im 
September 1949 mit keinem Wort auf die Ermordung von Marc Bloch einge
gangen zu sein. Nicht zuletzt dies es Versaumnis veranlaBte den Vorstand des 
CISH, der deutschen Historikerzunft die Mitgliedschaft zu verweigern, die 
damit weiterhin auf die Rückkehr in die communauté scientifique warten muB

te. Welche emotionalen Hindernisse deutsche und franzôsische Historiker zu 
diesem Zeitpunkt noch zu überwinden hatten, geht auch aus dem KongreBbe
richt von Hermann Heimpel hervor: 

lm übrigen wlire es ja ein unverstiindliches Wunder, wenn angesichts der bOsen Taten, die 
geschehen sind und geschehen, bittere Gefùhle, Reserven und gewisse Verzôgerungstenden
zen nicht vorhanden waren. Umso beglückender waren viele echte menschliche und wissen
schaftliche Begegnungen [ ... l. Alle hatten sie - von ihrem Vorsitzenden angefangen - bittere 
Erinnerungen zu verwinden. Einer der franzôsischen Gesprachspartnerl4 erziihlte dem Unter-

13 Vgl. zu den Einzelheiten und den Zitaten: Winfried SCHULZE, Deutsche Geschichtswis
senschaft nach 1945, Milnchen 1989, S. 178f.; Christoph CORNELISSEN, Gerhard Ritter. 
Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, Düsseldorf2001, S. 435f. 

14 Es handelte sich dabei um den in Lothringen geborenen Jean Schneider, der vor seiner 
Deportation nach Dachau bereits im Konzentrationslager Struthof-Natzweiler bei StraB-
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zeichneten in einer guten Stunde seine Erlebnisse in Dachau, um dann in ein Fachgesprlich 
einzulenken; ein anderer schloB ein Gesprach, in dem er mir wertvolle Hilfe in persônlichen 
Fragen zugesichert hatte, mit der Mitteilung, daJ3 er aus Oradour-sur-Glane gebürtig sei. Er 
schloB etwa mit den Satze: >Solche Leiden sollen nicht Graben bleiben, sondern Brücken 
werden(15. 

Neben den aus der scbmerzlichen Vergangenheit resultierenden Belastungen 
deutete der letzte Satz dieses Zitates jedoch zugleich auf eine Bereitschaft hin, 
die vielfach auch nach dem Zweiten Weltkrieg in die Forderung des >œlus ja
mais ça!« mündete und einen Versohnungshorizont offerierte, der Heimpel zu 
der Hoffnung verleitete, »daB bei günstiger Konstellation die Wissenschaft ein 
Medium der Humanitiit sein kann«. Wie es nun deutschen und franzôsischen 
Historikem gelang, gemeinsame neue Grundlagen fur Forschung und Lehre 
der Geschichte zu schaffen, um den Revanchismus zu überwinden und zu ei
ner friedlichen Zukunft in Europa beizutragen, solI auf den niichsten Seiten 
eingehender beleuchtet werden. 

Auf der Suche nach neuen Geschichtsbildem 

Am Ende des »Dritten Reiches« und des von ibm losgetretenen Zweiten Welt
kriegs befand sich Deutschland im Zustand eines geistig-moralischen Vaku
ums. Edgar W olfrum geht in seinem Urteil sogar noch wei ter und sieht die 
Deutschen »nicht nur tief verunsichert, sondem geradezu geistig defor
miert«16. Der Nationalismus war aIs moralisches Fundament kompromittiert, 
so daB sich die Deutschen nach dem WerteverschleiB durch den Nationalsozia
lismus auf die Suche nach anknüpfungsfahigen Traditionen und neuen integra
tiven Idealen bzw. Loyalitiitsbindungen begeben muBten. In dieser von vielen 
aIs geschichtslose Zeit empfundenen Periode, in der sich der national
konservative Historiker Gerhard Ritter Sorgen um einen politischen und gei
stig-sittlichen Nihilismus in der deutschen Bevolkerung machte, fuhlten sich 
auch andere Historiker berufen, Deutschland geistig-moralisch neu zu veran
kem und ein neues Geschichtsbild zu definieren. Zu ihnen ziihlte der sich in 
seinen Bonner Lehrveranstaltungen viel mit der »Geschichte des Abendlan-

burg eingesessen hatte; vgl. Werner PARAVICINI, Jean Schneider. Metz, 3. November 
1903 -Nancy, 14. Mai 2004, in: Francia 32/1 (2005), S. 191-194. 

15 Hennann HEIMPEL, Intemationaler Historikertag in Paris, in: GWU 1 (1950) 9, S. 556-
559, hier S. 556f.; vgl. auch Karl Dietrich ERDMANN, Die Okumene der Historiker. Ge
schichte der Intemationalen Historikerkongresse und des Comité International des Scien
ces Historiques, Gôttingen 1987, S. 274-278. 

16 Edgar WOLFRUM, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur 
bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt 1999, S. 57. 
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des«17 beschaftigende Mediavist Paul Egon Hübinger, der vor der geschichtli
chen Revision »eine Revision der Gewissen« einforderte und die »unabweis
bare Frage« aufwarf: »Wie ist es gekommen? Das ist die eigentliche Fragestel
lung des Thukydides, eine eminent historische Fragestellung, historischer aIs 
jene andere, klassische, die sich darum bemüht, wie es eigentlich gewesen 
sei«18. Über AusmaJ3 und Methode des notwendigen Neuanfangs war man sich 
in der Zunft jedoch keineswegs einig. Wahrend Historiker wie Ritter einer 
Verurteilung der gesamten deutschen Geschichte entgegentraten und die be
sondere deutsche Staatsentwicklung seit Reformation und PreuBentum vertei
digten, war ein Kreis von süddeutsch-abendlandischen Historikem vom Irrweg 
der deutschen Geschichte überzeugt, »wenn nicht gar der ganzen, immer un
christlicher und nationalistischer werdenden europaischen Geschichte der 
Neuzeit«, wie Ernst Schulin betontl9. Mit dem Gefuhl einer moralischen Ver
antwortung des Historikers fur die anbrechende Zeit suchte der damaIs an der 
Universitat Kôln Iehrende Peter Rassow nach neuen Wegen in die Zukunft 
und sah Europa aIs Chiffre fur eine transnationale Einheit: 

Hier gilt es neu FuB zu fassen. NationalbewuBtsein ais dynamische Kraft im Wettbewerb um 
die reinste Verwirklichung übemationaler Werte, das ist unser emeuertes, fur viele ein nelles 
Ziel [ ... ]. Wir dürfen Aufrüstung daher gar nicht anstreben. Wir dürfen einen souveranen 
Militlirstaat gar nicht zum Inhalt unseres nationalen Strebens machen. Ganz in entgegenge
setzer Richtung liegt vielmehr unser nationaler Ehrgeiz. Die Erhaltung des Friedens ist die 
einzige Voraussetzung unserer nationalen Existenz. Erhaltung des Friedens in Europa ist 
heute das Anliegen der Nationen. Das vomehmste Mittel ist ein europaischer Bund2o• 

Auch Eugen Ewig schaute bei der Suche nach dem altemativen Ort der deut
schen Nation über die nationaien Grenzen hinaus und forderte mit einer kultu
rell-weitanschaulichen Argumentation eine historiographische Westverschie
bung des preuBeniastigen Deutschiandbildes. In Aniehnung an Hermann Platz 
(1880-1945), Bonner Romanist und spiritus rec/or der 1925 ins Leben geru
fenen Zeitschrift »Abendland«21, und aus einem weiterhin bestehenden anti
preuJ3ischen Affekt heraus formulierte er eine rheinische »Kemlandtheorie«: 
»Nicht zufàllig ist der Schwerpunkt unseres Lebens gerade in einer Zeit, die 

17 Vgl. SCHUUE, Deutsche Geschichtswissenschaft (wie Anm. 13), S. 16. 
18 Paul Egon HÜBINGER, Um ein neues deutsches Geschichtsbi!d, in: GWU 1 (1950), 

S. 385-401, hier S. 390. 
19 Ernst SCHULIN, Universalgeschichte und abendllindische Entwürfe, in: Heinz DUCH

HARDT, Gerhard MAY (Hg.), Geschichtswissenschaft um 1950, Mainz 2002, S. 49-64. 
20 Peter RAssow, Die Krise des NationalbewuBtseins in Deutschland, in: GWU 1 (1950), 

S. 5-16, hier S. 15. 
21 Vgl. Vanessa CONZE, Das Europa und die Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland 

zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920-1970), München 2005, S. 30-32; 
Hans-Manfred BOCK, Der Abendland-Kreis und das Wirken von Hermann Platz im ka
tholischen Milieu der Weimarer Republik, in: Michel GRUNEWALD, Uwe PUSCHNER 
(Hg.), Das katholische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine 
Netzwerke (1871-1963), Bern 2006, S. 337-362. 
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zur europaischen Einheit strebt, wieder an den Rhein gerückt. Damit ist eine 
wichtige Voraussetzung fUr die Sendung des rheinischen Deutschlands gege
ben«22. Die Suche nach unbeschiidigten Werten fUhrte auch Ewigs Blick in die 
karolingische Vergangenheit, die zukunftsgewandt den Sprung in einen über
greifenden Kulturraum und die Integration Deutschlands in ein übergeordnetes 
Ganzes ermôglichen sollte. Er fUllte den kontingenten Begriff »Europa« mit 
»Abendland« und ordnete auf diese Weise die Nation in die christlich
abendlandische Wertegemeinschaft ein. 

Der »Geist von Speyer« 

Übemationale Geschichtsbilder ermôglichten auch deutschen und franzôsi
schen Historikem in der Nachkriegszeit trotz allen Ressentiments auf beiden 
Seiten einen neuen Ansatz bei dem Versuch, den lange Zeit dominierenden 
Antagonismus zu überwinden, um der Annaherung und der Kooperation einen 
bis dato nicht gekannten Platz einzuraumen. Ausdruck fUr dieses BewuBtsein 
der Verstandigung waren u.a. die von Raymond Schmittlein, Leiter der Direc
tion des affaires culturelles der franzôsischen Militarregierung in Baden
Baden23, initiierten Intemationalen Historikertreffen in Speyer zwischen 1948 
und 1950, die im Zeichen einer schwarmerischen Europabegeisterung nationa
le Gegensatze überwinden wollten und maBgeblich zur Rückkehr der west
deutschen Historiker in den Kreis der intemationalen Historikerzunft beitru
gen. Diese »Institution von eigenartig privatem oder zumindest nur unauffâllig 
offiziellem Charakter« verfolgte das Ziel, die national en Geschichtsschreibun
gen und Schulgeschichtsbücher einer intensiven Überprüfung zu unterziehen, 
um die unterschiedlichen Geschichtsbilder einander anzugleichen24 und über 
diesen Weg einen vielschichtigen Umerziehungs- und AnnaherungsprozeB 
zwischen ehemaligen Kriegsgegnem auf zivilgesellschaftlicher Ebene einzu
leiten25. Zu den Vertretem des sogenannten »Esprit de Spire«26 gehôrten auf 

22 Eugen EWIG, Landschaft und Stamm in der deutschen Geschichte, in: GWU 1 (1950), 
S. 154--168. 

23 V gl. zum Lebensweg: Corine DEFRANCE, Raymond Schmittlein: un itinéraire dans la 
France libre, entre activités militaires et diplomatiques, in: Relations internationales 108 
(2001), S. 487-501; DIES., Raymond Schrnittlein (1904--1974). Leben und Werk eines 
franzOsischen Gründungsvaters der Universitl1t, in: Michael KISSENER, Helmuth MA THY 
(Hg.), Ut omnes unum sint (Teil 1). Gründungspersonlichkeiten der Johannes Gutenberg
Universitl1t, Stuttgart 2005, S. 11-30. 

24 Vgl. Résolution. Texte remis à M. Roland Gosselin par M. le Professeur Fritz Kem, le 
26 août 1948; Privatpapiere von Pierre Riché (Paris). 

25 V gl. CORNELISSEN, Gerhard Ritter (wie Anm. 13), S. 470ff. 
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deutscher Seite die bei der Gründung des DRIP maI3geblich beteiligten Paul 
Egon Hübinger, Eugen Ewig und Gerd Tellenbach27, die den »Geist interna
tionaler und insbesondere deutsch-franzôsischer Verstiindigung auf dem 
Gronde der Gemeinsamkeit wissenschaftlicher Gesinnung« beschworen28 . In
stitutionalisierte Dialogstrukturen wie die Treffen in Speyer forderten zum 
einen die Neukonfiguration der Netzwerke des Wissens und der Wissenschaft 
im europiiischen Kontext; zum anderen leisteten sie über »die Koordinierung 
des abendliindischen Geschichtsbildes«29 einen Beitrag zu der Imaginierung 
eines neuen gemeinsamen Raumes30. 

Dabei stand in den ersten Gespriichen die mittelalterliche Geschichte im 
Mittelpunkt, was der deutschen Seite angesichts ihrer Unsicherheit mit ihrer 
»erinnerten Zeitgeschichte«31 in den Nachkriegsjahren entgegenkam und die 
Planer des Geschichtsunterrichts in einigen Bundesliindern bewogen hatte, auf 
einen planmaBigen schulischen, an die Gegenwart heranruhrenden Ge
schichtsunterricht zu verzichten32• So trafen sich über 50 Ristoriker aus Frank
reich, Belgien, der Schweiz und Deutschland vom 17. bis 20. Oktober 1949 
zum III. Internationalen HistorikerkongreB in Speyer, )>um das Gespriich über 
die Koordinierung des abendliindischen Geschichtsbildes fortzusetzen«33. 
Nicht nur in der Zeitschrift »Geschichte in Wissenschaft und Unterricht« laBt 
sich heute noch nachlesen, wie westdeutsche Historiker u.a. mit franzôsischen 
und englischen Fachkollegen Gesprache begannen, in denen in einem ersten 
Schritt die historische Richtigkeit von Lehrmitteln und Schulgeschichtsbücher 
auf den Prüfstand gestellt und Inhalte harmonisiert wurden34. Nachdem in der 
Vergangenheit jeweils unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen Ur
teile und Meinungen über den anderen beeinfluBt und ZeTWÜrfnisse gefordert 
hatten, sollten diese Gesprache den Weg in eine gemeinsame Zukunft ebnen, 
so daI3 ihr wissenschaftlicher Wert eher zweitrangig einzuschiitzen ist, wie 
auch den Worten eines Teilnehmers zu entnehmen ist: 

26 Der Ausdruck findet sich u.a. in einem Scbreiben von Konrad Repgen an Pierre Riché 
vom 1.10.1948, in dem ersterer die neuen Fragestellungen an die Geschichte ais positiven 
Aspekt der Treffen hervorhebt; Privatpapiere Pierre Riché (Paris). 

27 Am ersten Treffen nahmen u.a. Gerhard Ritter, Franz Schnabel, Eugen Ewig und Johan
nes Ramackers teil, am dritten u.a. Heinrich Büttner, Hermann Heimpel, Paul Egon Hü
binger, Theodor Schieffer, Gerd Tellenbach; vgl. MAE/Colmar, AC 262 (1) und 275 (1). 

28 H.W. ERBE, Internationales Historikertreffen in Speyer, in: GWU 1 (1950), S. 30 If. 
29 m. Internationaler HistorikerkongreB vom 17.-20.10.1949, in: GWU 1 (1950) l, S. 52. 
30 Vgl. Corine DEFRANCE, La politique culturelle de la France sur la rive gauche du Rhin. 

1945-1955,StraBburg 1994, S. 247-253. 
31 Vgl. Gerd TELLENBACH, Aus erinnerter Zeitgeschichte, Freiburg 1981. 
32 Vgl. Wolfgang W. MICKEL, Streit um die Nation. Die Deutsche Frage in der politischen 

Bildung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 25 (2000), S. 3-10, hier S. 6. 
33 m. Internationaler HistorikerkongreB vom 17.-20.10.1949, in: GWU 1 (1950) l, S. 52. 
34 Vgl. Otto-Ernst SCHÛDDEKOPF, Zwanzig Jabre Westeuropaischer Schulgeschichtsbuch

revision 1945-1965. Tatsachen und Probleme, Braunschweig 1966. 
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Hier war plôtzlich die abgekllirte Ruhe der wissenschaftlichen Forschung dahin, und man 
spürte, wie die geschichtlichen Krlifte [ ... ] zwischen den V olkem und Generationen wirksam 
und entscheidend sind. Überhaupt war der stiirkste Eindruck fiir aIle Teilnehmer nicht diese 
oder jene sachliche Erkenntnis, sondern das Gefilhl, aIs homines bonae voluntatis selbst ei
nen wesentlichen Schritt im Verstehen und in der Verstandigung zwischen den Volkern tun 
zu konnen35• 

Aus den Gesprachen in Speyer erwuchs bei deutschen und franzôsischen Hi
storikem und Geschichtslehrem der Wille, »den Faden des Dialogs über die 
Grenzen hinweg neu zu spinnen«36. Bereits 1949 kam es zu einer ersten Be
gegnung zwischen dem Prasidenten des franzôsischen Geschichtslehrerver
bandes, Édouard Bruley, und Georg Eckert, dem spateren Leiter des 1951 ge
grundeten Intemationalen Schulbuch-Instituts in Braunschweig, die bei der 
Suche nach Anknüpfungspunkten rur die zukünftigen Treffen keineswegs bei 
null beginnen muBten, sondem in den 1935 unterbrochenen deutsch
franzôsischen Lehrbuchgesprachen bereits über eine solide Grundlage rur die 
anstehende Arbeit verrugten. 

Der Blick zurück lohnt sich, denn das Treffen von deutschen und franzôsi
schen Historikem und Geschichtslehrem vom 25. November bis zum 
1. Dezember 1935 in Paris, bei dem Veranderungen in Lehrbüchem beider 
Lander diskutiert wurden, mündete in einen (wenn auch nur kurzfristigen) Er
folg37• Noch zwei Jahre nach der nationalsozialistischen »Machtergreifung« 
vermochten sie sich auf 39 Thesen und einen EndbeschluB über die Darstel
lung der deutsch-franzôsischen Beziehungen zwischen 1789 und 1925 zu eini
gen, die den Titel »Verpflichtender Wortlaut der Einigung der deutschen und 
franzôsischen Geschichtslehrer über die Entgiftung der beiderseitigen Lehrbü
cher« trugen und »Problernzonen in der deutsch-franzôsischen Beziehungsge
schichte vom 17. bis ins 20. Jahrhundert« aufzeigten. Rainer Riemenschneider 
bezeichnet sie aIs »nüchteme Bestandsaufnahme des Verbindenden, aber auch 
des Trennenden«38. Diese Thesen waren ein spates Produkt der »Locamo
Àra«, in der die nach Versilindigung rufenden Stimmen rur kurze Zeit eine 
vorher und auch rur lange Jahre danach nicht mehr gekannte Resonanz gefun
den hatten. So erklart es sich, warum Fachwissenschaftler in der Lage waren, 
die nationalistisch begrundeten Deutungsmuster beim Namen zu nennen und 
Verstandigung darüber zu erzielen, was Deutsche und Franzosen trennte. AIs 

35 III. Internationaler HistorikerkongreB vom 17.-20.10.1949, in: GWU 1 (1950) l, S. 52f. 
36 Rainer RIEMENSCHNEIDER, Verstandigung und Verstehen. Ein halbes lahrhundert 

deutsch-franzosischer Schulbuchgesprache, in: Hans-Jürgen PANDEL (Hg.), Verstehen 
und Verstiindigung, Pfaffenweiler 1991, S. 137-148, hier S. 142. 

37 Vgl. zur Vorgeschichte: Rainer BENDICK, Irrwege und Wege aus der Feindschaft. 
Deutsch-franzôsische Schulbuchgespriiche im 20.1ahrhundert, in: Kurt HOCHSTUHL 
(Hg.), Deutsche und Franzosen im zusammenwachsenden Europa 1945-2000 (Werkhefte 
der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion, 
Heft 18), Stuttgart 2003, S. 73-103, hier S. 87f. 

38 RIEMENSCHNEIDER, Verstandigung und Verstehen (wie Anm. 35), S. 140. 
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diese Gesprache zum Abschlu6 gelangten, hatte sich das Klima jedoch schon 
wieder gewandelt, was nicht ohne Konsequenzen fur die deutsch
franzôsischen Beziehungen allgemein und die Fruchte der Schulbuchgespra
che im besonderen blieb, wie Rainer Riemenschneider betont: 

In dieser Situation war ein Text, der auf internationale Verstandigung angelegt war, den 
Machthabem in Deutschland nicht willkommen. Infolgedessen unterblieb seine aufgrund 
beiderseitiger Verabredung geplante Verôffentlichung in )Vergangenheit und Gegenwart,. 
der Zeitschrift des deutschen Geschichtslehrerverbandes; lediglich in einer LokaJausgabe des 
Berliner Verbandes wurde der Text 1937 veroffentlicht, nur um der Form nach der Ver
pflichtung nach Publizitlit zu genügen39• 

Wahrend der franzôsische Geschichtslehrerverband die Thesen in einer Son
demummer seines Bulletins im Jahre 1938 verôffentlichte40, desavouierten die 
Nationalsozialisten diese Zusammenarbeit nicht nur, indem sie die Publikation 
der Ergebnisse lediglich in einer unbedeutenden Zeitschrift gestatteten, son
dem in der Folge ihre Bemühungen verstiirkten, den Geist dieser Gesprache 
gar nicht erst bis in die neuen Lehrbücher vordringen zu lassen. Somit schei
terte dieser bemerkenswerte Ausdruck eines transnational en Verstandigungs
willens, weil der politische und der institutionelle Rahmen nicht mehr gegeben 
waren. Die deutschen Teilnehmer an diesen Gesprachen mu6ten vielmehr um 
ihre Karriere furchten, wie aus einem Schreiben von Max Braubach an den 
Rektor der Bonner Universitat yom 29. Juli 1937 hervorgeht: 

Um allen Folgerungen daraus vorzubeugen, erkllire ich hiermit eidesstattlich, daB ich von der 
Tatsache jener Konferenzen bisher nicht das geringste wuBte, daB ich den Veranstaltern vol
Iig fernstehe und daher auch nicht an jener Konferenz teilgenommen habe. Es Iiegt offenbar 
eine Verwechselung mit dem 1930 verstorbenen Privatdozenten der Philosophie an der Uni
versitlit Bonn Dr. Bernhard Braubach vor41 • 

Welches Verstiindnis die Nationalsozialisten von bilateralen Lehrbuchgespra
chen hatten, verdeutlicht der Vorschlag des Direktors des Deutschen Instituts 
in Paris, Karl Epting42, der in einem Schreiben an den deutschen Botschafter 
Otto Abetz im November 1940 die Anregung formulierte, eine gemischte 
deutsch-franzôsische Schulbuchkommission mit Sitz an seinem Institut ins 
Leben zu rufen, dieses Mal jedoch nur, »um die Grundsatze der Neuformulie
rung der franzôsischen Schulbücher durchzusprechen und die Reinigung der 
auf der [ ... ] Liste enthaltenen Bücher zu überprufen«43. Diese einseitige Auf-

39 Rainer RIEMENSCHNEIDER, Transnationale Konfliktbearbeitung. Die deutsch-franzosischen 
und die deutsch-polnischen Schulbuchgesprache im Vergleich, 1935-1997, in: Internatio
nale Schulbuchforschung 200 (1998), S. 71-79. 

40 L'Enseignement de l'histoire contemporaine et les manuels scolaires allemands. À propos 
d'une tentative d'accord franco-allemand, Paris 1938. 

41 Max Braubach an den Rektor der Universitlit Bonn, 29.7.1937; BArchB, R3 (ehem. 
BDC), REM, Braubach, Max. 

42 Vgl. den Beitrag von Frank-Rutger Hausmann in diesem Band. 
43 Karl Epting an Otto Abetz, 6.11.1940; PAlAA, Botschaft Paris 1817-1944, Bd. 1374. 
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fassung von Lehrbuchgespriichen war am Hegemonie-Programm der NS
Führung orientiert und wollte - wie auch Theodor Mayer mit seinen Pliinen 
zur Gründung eines DHI in Paris - ein kollaborationistisches Verhiiltnis unter 
Führung der deutschen Geschichtswissenschaft installieren. Mit diesem 
Selbstverstiindnis, das Unterordnung unter und Lernen von Deutschland im
plizierte, befand er sich auf einer Wellenliinge mit den Zielen der deutschen 
Besatzungspolitik, die nicht den kulturellen Austausch suchte, sondern kurz
fristig die deutsche Kultur in Frankreich verbreiten und langfristig die kultu
relIe Vonnachtstellung Deutschlands in ganz Europa garantieren sollte. 

Nach 1945 hatten hegemoniale Auffassungen von Kulturbeziehungen end
gültig ausgedient, doch mit den Thesen von 1935 konnte an eine Tradition 
angeknüpft werden, die unter gewandelten Rahmenbedingungen flir eine 
»Kontinuitiit des henneneutischen Verstehensbegriffes aus der Zwischen
kriegszeit« bürgte44. Hier konnte auch das Anfang der 1950er Jahre ins Leben 
gerufene Mainzer Institut flir Europiiische Geschichte ansetzen, das sich u.a. 
zum Ziel setzte, traditionelle Streitpunkte bei der Interpretation historischer 
Ereignisse zwischen Deutschen und Franzosen zu bereinigen45. Die Ursprünge 
zur Gründung einer solchen Institution las sen sich auf die Treffen in Speyer 
zurückflihren, wo unter der maBgeblichen Initiative des Bonner Mediiivisten 
Fritz Kern und von Raymond Schmittlein der Plan entstand, »zur Verstetigung 
der Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ein internationales Institut flir 
europiiische Geschichte einzurichten«46. Eine so1che Institution sollte nach 
Auffassung von Kern »der übernationalen und überkonfessionellen Zusam
menarbeit von Historikern im Sinne des werdenden Europas dienen«47. Für die 
franzosische Besatzungsmacht und besonders flir Schmittlein bot dieses Vor
haben zum einen die Moglichkeit, die abendliindischen Historiker innerhalb 
der deutschen Geschichtswissenschaft zu stiirken, ein Ansinnen, das sich in 
erster Linie gegen die »preuBischen« Historiker wie Gerhard Ritter richtete. 
Zum anderen wollte er über die Vennittlung von Geschichte gerade bei der 
Jugend einen europiiischen Geist hervorrufen, der die nationalen Antagonis
men überwinden helfen sollte48. Diese Zielsetzung erkliirt nicht zuletzt seine 
einzigartige Konstruktion, mit einer Abteilung flir »Universalgeschichte« und 
einer anderen flir »Abendliindische Religionsgeschichte«. Welche Bedeutung 

44 RIEMENSCHNEIDER, Verstlindigung und Verstehen (wie Anm. 35), S. 143. 
45 Vgl. SCHULZE, DEFRANCE, Die Gründung (wie Anm.6); Matthias SCHNETIGER, 

L'Institut d'Histoire Européenne de Mayence, in: Bulletin d'infonnation de la Mission 
historique française en Allemagne 39 (2003), S. 141-147. 

46 DEFRANCE, Die Franzosen (wie Anm. 6), S. 56. 
47 Zit. nach Winfried SCHULZE, »Das Mainzer ParadoxonK Die deutsche Geschichtswissen

schaft der Nachkriegszeit und die Gründung des Instituts fiir Europliische Geschichte, in: 
DERS., DEFRANCE, Die GrUndung (wie Anm. 6), S. 7-39, hier S. 25. 

48 Vgl. dazu die Rede von Raymond Schmittlein bei den »Rencontres intemationales« in 
Speyer im Mlirz 1949 in: SCHULZE, DEFRANCE, Die Gründung (wie Anm. 6), S. 44-48. 
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die Amerikaner dem neuen Mainzer Institut zuschrieben, geht aus den W orten 
des US-Hochkommissars John J. McCloy hervor, der es wenige Tage nach 
seiner offiziellen Gründung aIs »einen Schumanplan der Geschichtsfor
schung« bezeichnete49, »)Um die beginnende europaische Einigungspolitik auf 
wirtschaftIichem Gebiet durch die kulturelle und wissenschaftliche Einigung 
zu ergiinzen«50. Die besondere Situation der Nachkriegszeit betont auch Win
fried Schulze in seinen Überlegungen zum Mainzer Institut, »das in dieser 
Form etwas vôllig Neues in Deutschland war und dessen Gründung ohne die 
Niederlage Deutschlands, die franzôsische Besatzungsmacht und ihre Kultur
politik, ohne eine spezifische Konstellation von Geisteshaltungen und bemer
kenswerten Persônlichkeiten nicht zu erklaren ware«. 

AIs Ort des transnationalen Dialogs konnte es si ch bereits im August und 
Oktober 1951 in Fortsetzung der Speyerer Gesprache bei den deutsch
franzôsischen Schulbuchgesprachen profilieren. Nachdem beim ersten Zu
sammentreffen elf franzôsische und 26 deutsche Geschichtslehrer die Schul
bücher einer genauen Analyse unterzogen hatten, kamen bei der zweiten Ge
sprachsrunde eine Kommission deutscher und franzôsischer Fachhistoriker 
unter der Leitung von Pierre Renouvin und Gerhard Ritter51 zusammen, die an 
die Empfehlungen von 1935 anknüpften und schlieBlich die deutsch
franzôsischen Schulbuchempfehlungen formulierten. 

Um sich intensiver der Forschungsforderung zu widmen, zog sich das 
Mainzer Institut nun mehr und mehr aus den Schulbuchgesprachen zurück und 
überlieB dieses Arbeitsfeld dem Braunschweiger Institut unter der Leitung von 
Georg Eckert, der in den folgenden Jahren mit seinen franzôsischen Partnem 
jahrlich eine Tagung rur junge deutsche und franzôsische Geschichtslehrer 
veranstaltete, bei denen »den jungen Kollegen bestimmte Probleme der fran
zôsisch/deutschen Beziehungen naher« gebracht werden sollten52. 

Die deutsch-franzôsischen Schulbuchgesprache der Nachkriegszeit sind aIs 
Komponenten einer Friedenspadagogik zu verstehen, mit denen tiefe mentale 
Graben nach einer Zeit der Konfrontation zugeschüttet werden sollten, die u.a. 
durch unsachgemaBe und befangene historische Urteile entstanden waren. 
Feindseligkeit und Ressentiments galt es mit Blick auf die Zukunft abzubauen 

49 Vgl. Corine DEFRANCE, Les Français et la création de l'Institut d'histoire européenne de 
Mayence, 1949-1955, in: Revue d'Allemagne et des pays de lange allemande 23 (1991) 
1, S. 87-101, hier S. 101. 

50 SCHULZE, »Das Mainzer Paradoxon« (wie Anm. 46), S. 28; niichstes Zitat S. 10. 
SI »Das Europiiische Institut [war] der Sitz jener Besprechungen, die ich im Herbst mit 

P. Renouvin-Paris, J. Droz u.a. hatte und die zu jener bekannten Einigung über strittige 
Punkte der deutsch-franzôsischen Geschichte fiihrten. Dabei leisteten die Bücher des In
stituts uns wertvolle Hilfe«; Gerhard Ritter an Max Braubach, 15.1.1953; UA Bonn, NL 
Max Braubach, Bd. 189 (2). 

52 Ausarbeitung von Georg Eckert zur franzosisch-deutschen Historiker-Tagung, Mai 1951, 
Oktober 1951, Juli 1956; PAJAA, B 90-600, Bd. 204. 
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und in gute Nachbarschaft und Freundschaft zu übertùhren, um die Jugend fùr 
die deutsch-franzosische Aussohnung zu gewinnen, wie der franzosische Kon
sul in München 1956 betonte: »De telles rencontres prouvent, en tous cas, un 
effort des intellectuels, tant du côté allemand que du côté allié, à unifier 
l'enseignement de l'histoire et à éviter, dorénavant, dans cette science tout ce 
qui est propre à prolonger des querelles que l'on doit espérer périmées«53. 

Diese zivilgesellschaftlichen Initiativen entsprachen dem Geist der damali
gen Zeit und den politischen Zielen Adenauers, der der Kultur einen hohen 
Stellenwert in den deutsch-franzosischen Beziehungen einraumte54, so daB 
Begegnungen wie die Lehrbuchgesprache von der Politik unterstützt wurden55. 
Der ihnen von der Politik beigemessene Stellenwert gab der Wissenschaft 
nunmehr die Gelegenheit, den transnational en Verstandigungsgedanken bei 
der Suche nach Drittmitteln zu benutzen, um von den Regierungsstellen in 
Bonn finanzielle Unterstützung rur die nachfoigenden Treffen56 zu erhalten: 

Ich darf darauf hinweisen, daB die Tagungen zur Kliirung der gegenseitigen MiBverstandnisse 
im Gebiet der neueren Geschichte dienen und damit einen wichtigen Bestandteil der deutsch
franzosischen Verstandigungsarbeit darstellen. Ihre Ergebnisse werden in den beiderseitigen 
Fachzeitschriften dem groBen Kreis der Historiker in Universitiit und Schule zuganglich ge
macht57• 

Die Treffen in Speyer wie auch die Lehrbuchgesprache sind Anzeichen tùr 
frühe zivilgesellschaftliche Bestrebungen, die Beziehungen zwischen den 
Liindem und Gesellschaften nach den Schrecken des Krieges auf eine neue 
soziale und emotionale Grundlage zu stellen. Waren Fragen nach Unterschie
den und Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit zumeist zur Kliirung von 

53 Robert de Nerciat à Christian de Margerie, ministre plénipotentiaire, chargé d'affaires de 
France près de la RFA, 6 août 1956; MAElNantes, Bonn/Ambassade, 171. 

54 Vgl. Corine DEFRANCE, »Es kann gar nicht genug Kulturaustausch geben<c Adenauer 
und die deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen 1949-1963, in: Klaus SCHWABE (Hg.), 
Konrad Adenauer und Frankreich 1949-1963. Stand und Perspektiven der Forschung zu 
den deutsch-franzosischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kultur, Bonn 2005, 
S.137-162. 

55 Auf der ersten Sitzung der deutschen Mitglieder des Stiindigen Gemischten Ausschusses 
zum deutsch-franzosischen Kulturabkommen wurde Georg Eckert gebeten, am 27.2.1957 
eine kurze schriftliche Darstellung der Bemühungen um die Bereinigung der deutschen 
und franzosischen Schulbücher zu geben; vgl. Ergebnisprotokol! über die erste Sitzung 
der deutschen Mitglieder des Stiindigen Gemischten Ausschusses zum deutsch
franzosischen Kulturabkommen am 27.2.1957 in Bonn; PA/AA, B 90-600, Bd. 132. 

56 Die deutsch-franzosischen Historiker- und Geschichtslehrertagungen standen in ihrer 
12. Ausgabe in Dijon im Zeichen der »Fischer-Kontroverse« und trugen den Titel 
»Deutschland und Frankreich im 1. Weltkrieg« (17.-23.8.1965). Auf deutscher Seite hiel
ten neben Fischer einer seiner Gegenspieler, der Kieler Historiker Karl-Dietrich Erd
manu, sowie Wolfgang J. Mommsen (Koln) die Vortriige, die franzôsische Historiker
schaft wurde von Pierre Renouvin, Maurice Baumont und Jacques Droz vertreten; vgl. 
Oswald Hauser an die Kulturabteilung des AA, 5.5.1965; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 

57 Oswald Hauser an die Kulturabteilung des AA, 19.5.1969; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 
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»Nationalcharakteren« gestellt worden, hatte sich nun die Einsicht durchge
setzt, daB das Fremde keine festgelegte GrôBe und keine Eigenschaft von Per
sonen oder Gegenstanden ist, sondem eine Form des Sich-in-Beziehung
Setzens. Vor dem Hintergrund der einsetzenden europaischen Integration er
fuhr der Weg über die Geschichte aIs Vektor von Verstandigung, Versôhnung 
und Kooperation einen bisher nicht gekannten Zuspruch, an dessen Ausgangs
punkt nicht die Politik stand, wie Édouard Bruley nach Unterzeichung des 
deutsch-franzôsischen Kulturabkommens vom 23. Oktober 1954 ausdrücklich 
in »Le Monde« vermerkte, sondem die Initiative von Historikem und Ge
schichtslehrem aus beiden Landem, die im Rahmen ihrer Schulbuchgesprache 
gemeinsam inhaltliche Fragen diskutierten und damit der Politik ein erhebli
ches Stück voraus waren: »Les historiens français et allemands n'ont donc pas 
attendu la convention de 1954 pour rechercher en commun la vérité historique 
et s'efforcer de bannir toute appréciation passionnée«58. 

Die Gründung der Deutschen Historischen Forschungsstelle in Paris 

Ein abendliindisches Projekt 

AIs Anfang der 1950er Jahre die Idee zur Gründung eines DHFS wiederbelebt 
wurde, konnten sich die Initiatoren bereits auf neue institutionalisierte Struktu
ren in den deutsch-franzôsischen Historikerbeziehungen stützen; gleichzeitig 
wuBten sie um die Bereitschaft der Franzosen, gemeinsame Projekte auf dem 
Feld der Geschichtswissenschaft zu fôrdem. Vor den fachlichen Gesichts
punkten standen jedoch weiterhin die »politisch-psychologischen«, wie sie 
Eugen Ewig in einer Notiz ror Konrad Adenauer im Sommer 1952 nannte: 
))Von den gemeinsamen Grundlagen der Geschichte beider Vôlker her ist der 
Kontakt am leichtesten zu finden und gegebenenfalls ein gemeinsames Ge
schichtsbild am besten zu erarbeiten. Die nationale Empfindlichkeit kann 
durch eine solche Arbeit nicht erregt werden«59. Wie pragend die Speyerer 
Gesprache auch bei den ersten Ansatzen zur Gründung der DHFS wirkten, 
unterstreichen die weiteren Ausführungen von Ewig: 

Es besteht die MôgIichkeit, mit bescheidenen Mitteln in kurzer Zei! wissenschaftliche Er
gebnisse vorzulegen, die die Fachwelt aufhorchen lieJ3en, und zugleich eine Schule junger 
Historiker zu grilnden, die schon durch ihre Ausbildung zum europiiischen Denken erzogen 
würden. Denn die Kernfrage der europiiischen Zukunft ist das deutsch-franzôsische Verhiilt-

58 Les rencontres de professeurs français er allemands, in: Le Monde, 9.11.1954. 
59 Notiz von Eugen Ewig fùr Konrad Adenauer [Sommer 1952]; Privatpapiere Eugen Ewig 

(Bonn). 
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nis, das hier von den Grundlagen, dem politisch vôllig neutralen Boden der mittelalterlichen 
Geschichtsforschung her, revidiert und zugleich vertieft werden kônnte. 

Hinter diesen friihen Planen stand die Idee, die Griindung einer solchen Insti
tution in die laufenden Verhandlungen über ein deutsch-franzôsisches Kultur
abkommen aufzunehmen und nach Môglichkeit im Vertragstext zu fixieren60. 

Wie Rudolf Salat, Leiter der Kulturabteilung im AA, Ewig jedoch Ende 1952 
mitteilte, war an eine solche Regelung nicht zu denken: 

Für heute môchte ich Ihnen aber schon mitteilen, daO in dem beinahe fertiggestellten Ent
wurf des deutsch-franzôsischen Kulturabkommens die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
beider Lander ausdrücklich vorgesehen ist. Ganz konkrete Projekte kônnen aber in das Kul
turabkommen nicht aufgenommen werden, da sich dieses auf eine Reihe allgemeiner Grund
satze beschranken mu061 • 

An eine schnelle Verwirklichung des Projektes war somit nicht zu denken, wie 
Salat gegenüber Ewig am 27. Marz 1953 nochmals betonte62, doch lieB sich 
dieser von der zuriickhaltenden Reaktion der Kulturabteilung des AA nicht 
abschrecken. Am 20. Mai sprach Ewig mit Henry Spitzmuller, Nachfolger von 
Raymond Schmittlein an der Spitze der Direction générale des affaires cultu
relles, der auf seine Plane durchaus positiv reagierte und bei den entscheiden
den Ste lien vorsichtig sondieren wollte. Zugleich wandte sich Ewig im Mai 
brieflich an Robert Schuman, )mm ihn über das Projekt zu orientieren«63. Von 
bundesdeutscher Seite war fùr den Moment jedoch wenig Unterstützung zu 
erwarten, standen am 6. September 1953 doch Bundestagswahlen an64. 

Eine neue Gelegenheit ergab sich erst, aIs Adenauer Anfang 1954 gegen
über Vertretem der westdeutschen Geschichtswissenschaft verlauten lieB, aus 
dem seiner Bewirtschaftung vorbehaltenen Teil des Forschungsfonds ge
schichtswissenschaftliche Vorhaben unterstützen zu wollen. DaB dabei »einige 
zufàllig ausgewahlte Kollegen«65 gefragt worden seien, erscheint eher un
wahrscheinlich, gehôrte zu ihnen doch u.a. mit Hermann Heimpel einer der 
herausragenden Vertreter seines Faches. DaB die beiden weiteren Fôrderungs
antrage von Büttner und Ewig sowie von Max Braubach66, also von Histori
kem mit einem Bonner bzw. rheinischen Hintergrund gestellt wurden, laBt die 
Auswahl noch weniger »zufàllig« erscheinen, fùhlte sich der Kanzler doch 
selber aIs »Sohn des Rheins« und zahlte seit 1929 zu den Mitgliedem des Hi
storischen Vereins fùr den Niederrhein67, des sen Vorsitzender Braubach war. 
Von besonderem Interesse ist der Antrag von Büttner und Ewig, stellt er doch 

60 Vgl. Walter Hallstein an Eugen Ewig, 23.12.1952; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
61 Rudolf Salat an Eugen Ewig, 30.12.1952; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
62 Rudolf Salat an Eugen Ewig, 27.3.1953; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
63 Eugen Ewig an Rudolf Salat, 21.5.1953; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
64 Rudolf Salat an Eugen Ewig, 5.8.1953; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
65 Gerd Tellenbach an Friedrich Baethgen, 13.12.1954; AOHIP, Bd. 634. 
66 Vgl. Max Braubach an Hans Globke, 25.2.1954; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 393f .. 
67 Telegramm von Konrad Adenauer an Max Braubach, 15.9.1954; BAK, B 136, Bd. 2029. 
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das bereits 1952 von Ewig in Aussicht genornmene Arbeitsprogramm fûr eine 
DHFS dar68 . Büttner wahnte sich ohne Zweifel mit seinen Forschungsvor
schlagen im Einklang mit der fûr die ersten Jabre der Âra Adenauer so charak
teristischen »diffuse[n] Identitatsvokabel yom >christlichen Abendland<((, auf 
deren integrative Wirkung Konrad Jarausch hinweist: 

Durch die Rückwendung zu ethischen Grundwerten, die vom Nationalsozialismus verletzt 
worden waren, wurde das )christliche Abendland< zu einer Brücke zwischen desillusionier
ten Neo-Konservativen und für Gliiubige, die auf Rechristianisierung hofften. Mit der Beto
nung der transnationalen Wertegemeinschaft erlaubte diese Formel auch eine virtuelle Rein
tegration der deutschen Kultur in einen konservativ verstandenen Westen69• 

Wenn Adenauer die Bundesrepublik schon zum »Limes des Abendlandes«70 
machen woUte, dann versprach das Abendland aIs ideengeschichtliche und 
geistige Grundlage zur Fundierung des Fôrderantrags in der damaligen Zeit 
sicherlich Aussicht auf Erfolg: 

Das Reich der Karolinger ist für West- wie Ostfranken, filr franzOsische wie deutsche Ge
schichte, die gerneinsame Ausgangsbasis. Die geistigen und religiôsen Strômungen, die ver
fassungsmiiJ3igen Einrichtungen und die wirtschaftlichen Entwicklungen kônnen in ihren 
letzten Zusammenhiingen nur durch eine überregionale Betrachtung zutiefst erfaBt werden. 
Die Beziehungen und Spannungsfelder der romanisch-gerrnanischen Welt spielen dabei eine 
wichtige Rolle. 

Büttner hatte neben dem seinen auch verschiedene andere Namen westdeut
scher Mediavisten und Neuzeitler (Eugen Ewig, Hermann Heimpel, Paul Egon 
Hübinger, Theodor Schieffer, Franz Steinbach, Gerd TeUenbach) den jeweili
gen Themen zugeordnet, deren Ruf nicht nur fûr fachliche Qualiilit, sondem 
auch fûr weltanschauliche Lauterkeit bürgen soUte: 

Die genannten Forscher beschiiftigen sich nicht erst ad hoc mit jenen Problemen, die letztlich 
auf die gemeinsarne Grundlage der abendliindischen Kultur ausgerichtet sind, sondem wur
den durch ihre wissenschaftliche Entwicklung sozusagen von selbst darauf gewiesen, einen 
môglichst weiten historischen Bereich in ihr Arbeitsfeld einzubeziehen. DaB sich dIe ge
nannten Herren persônlich der gemeinsamen christlichen Grundlage verpflichtet filhlen, ist 
wohl kein Zufa1l7l • 

Das Bundeskanzleramt konnte sich jedoch nicht kurzfristig ZU einem positiven 
Bescheid entschlieBen, sondern muBte zunachst Fragen der Forschungsfôrde
rung mit den einschlagigen Instanzen abklaren. 

DaB seine Forschungsvorschlage yom Februar 1954 die Grundlage fur die 
Arbeit einer DHFS sein sollten, offenbarte Büttner im Sommer 1954 dem Frei
burger Historiker Gerd Tellenbach. Nach einem Gesprach mit Paul Egon Hü-

68 Vgl. Vorschliige von Heinrich Büttner über histQrische Forschungsaufgaben, Februar 
1954; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 261-262. 

69 Konrad JARAUSCH, Die Urnkehr. Deutsche Wandlungen 1945-1995, München 2004, 
S.149. 

70 Wilhelm ROPKE, Die deutsche Frage, Erlenbach-Zlirich 1945, S. 248f. 
71 Heinrich Büttner an Paul Martini; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 260. 



Das Deutsche Historische Institut Paris 297 

binger, seit 1954 Leiter der Abteilung fur kulturelle Angelegenheiten des 
Bundes im Bundesinnenministerium (BMI)72, zeigte sich Tellenbach gegen
über Büttner entschlossen, die yom Bundeskanzler in Aussicht gestellten Mit
tel rur dieses Projekt zu nutzen, um sie nicht zu zersplittem73• Die Angelegen
heit kam in den Sommermonaten des Jahres 1954 jedoch nicht wesentlich 
voran, was wohl auf die sich hinschleppenden deutsch-franzôsischen Verhand
lungen über den AbschluB eines Kulturabkommens zufÜckzuruhren war. Und 
in der Tat geriet in die Sache erst wieder Bewegung, nachdem das deutsch
franzôsische Kulturabkommen am 23.0ktober 1954 unterzeichnet worden 
war74• Am 13. November 1954 lud Wilhelm Grau in seiner Funktion aIs Refe
ratsleiter rur die wissenschaftliche Forschung im Bundeskanzleramt neben 
Tellenbach auch Braubach, Heimpel und Hübinger zu einer Besprechung im 
kleinen Kreis rur den 10. Dezember ein, um über die eingegangenen For
schungsvorhaben75 und die Vergabe der Mittel zu beraten76• Von den Diskus
sionen zwischen den Historikem zur GfÜndung einer historischen Forschungs
station in Paris wuBte das Bundeskanzleramt zu diesem Zeitpunkt allerdings 
offiziell noch nichts. 

Auf die Einladung antwortete Tellenbach umgehend und nahm »die yom 
Bundeskanzler groBzügigerweise gebotene Môglichkeit zu einer günstigen 
Wirkung rur die deutsche Geschichtsforschung« ohne Zôgem auf. Weil die bis 
dahin unterbreiteten Forschungsvorhaben seiner Meinung nach in den Bereich 
der DFG gehôrten, schlug er schon vor der anberaumten Sitzung die GfÜndung 
einer historischen Forschungsstation in Paris vor77• Wilhelm Grau nahm diese 
Entwicklung mit Interesse auf und bat Tellenbach, bei dem Zusammentreffen 
am 10. Dezember die Einzelheiten dieses Vorschlages zu priisentieren, zumal 
sie ihm bis dahin nicht zur Kenntnis gebracht worden seien 78. 

Bei der Besprechung vertrat Tellenbach die Auffassung, »daB die zur Erôr
terung gestellten Forschungsvorhaben sich mehr rur die normalen Bewilli
gungsverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft eigneten und man 
pfÜfen solle, ob dem Herm Bundeskanzler nicht in erster Linie die Fôrderung 
eines von der deutschen Geschichtswissenschaft lang gehegten, von der F or
schungsgemeinschaft nicht zu erfiillenden Wunsches, der Errichtung einer hi-

72 BMI an Hübinger 16.3.1954; UA Bonn, NL Hübinger, Bd. 184. 
73 Vgl. Gerd Tellenbach an Heinrich Büttner, 30.8.1954; ADHIP, Bd. 634. 
74 Vgl. Margarete STURM, Un texte tombé dans l'oubli: l'accord culturel franco-allemand 

du 23 octobre 1954, in: Allemagne d'aujourd'hui 84 (1983), S. 9-22; Ulrich LAPPENKÜ
PER, »Sprachlose Freundschaft«? Zur Genese des deutsch-franzosischen Kulturabkom
mens yom 23. Oktober 1954, in: Lendemains 21 (1996) 84, S. 67-82. 

75 Zusamrnenstellung der historischen Forschungsvorhaben mit Themen und Verfassem, fùr 
die Zuschüsse beantragt worden sind, 13.11.1954; ADHIP, Bd. 634. 

76 Vgl. Wilhelm Grau an Gerd Tellenbach, 13.11.1954; BAK, B 136, Bd. 914, Bl. 85-86. 
77 Vgl. Gerd Tellenbach an Wilhelm Grau, 19.11.1954; BAK, B 136, Bd. 914, BI. 88. 
78 Vgl. Wilhelm Grau an Gerd Tellenbach, 6.12.1954; ADHIP, Bd. 634. 
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storischen Forschungsstation in Paris zu empfehlen sei«79. Neben dem Ertrag 
rur die deutsche Geschichtswissenschaft verlor der Freiburger Historiker auch 
die transnationale Funktion eines solchen Vnternehmens nicht aus dem Auge 
und sah in der Gründung einer Forschungsstelle in Paris neben der Môglich
keit zu »einer dauernden Fôrderung unserer Wissenschaft« die grolle Gele
genheit, »namentlich die von der Sache her gebotene Zusammenarbeit der 
deutschen und franzôsischen Historiker« zu begünstigenso. Eintrachtig kamen 
die Diskussionsteilnehmer zu dem SchluB, daB es sich bei der Einrichtung um 
kein repriisentatives, kostspieliges Institut mit einem Jahrzehnte ausfullenden 
eigenen Forschungsprogramm handeln solle, sondern ausschlieBlich um einen 
Stützpunkt rur deutsche Historiker in Frankreich. 

Vnter der Leitung eines »Protektors«, der nach Vorstellung von Tellenbach 
nur ein namhafter Historiker bzw. Ordinarius an einer Vniversitat sein kônne 
und »die geistige Leitung, die Aufsicht über die Verwaltung, die Vertretung 
nach auBen und die Verantwortung gegenüber dem Kostentriiger« zu über
nehmen habe, sollten sich anUinglich »gastweise«Sl zwei junge Historiker um 
die Kontaktaufnahme zu franzôsischen Stellen und die Vnterstützung von 
deutschen Historikern bei ihren Frankreichforschungen kümmern. Die Betei
ligten waren sich einig, in einer ersten Phase eine W ohnung mit funf bis sie
ben Zimmern anzumieten, in der eine kleine Handbibliothek aufgestellt wer
den und die zwei Historiker nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen sollten. 
Für die laufenden Kosten (Miete, Personalkosten) veranschlagte Tellenbach 
jiihrlich 30 000 DM, rur den Reisefonds zu wissenschaftlichen Zwecken 
10 000 DM und rur die erste Einrichtung (Môbel, Bibliothek) nochmals 
30000 DM. Diese Gelder sollten aus dem Haushalt des Bundeskanzleramtes 
in Form einer Anschubfinanzierung kommenS2. 

Tellenbach hatte im AnschluB an die Sitzung im Einvernehmen mit den üb
rigen Beteiligten Fühlung zu ruhrenden Vertretern der bundesdeutschen Ge
schichtswissenschaft aufgenommen, um sie zu informieren und deren Mei
nung über seinen Vorschlag eines »Stützpunktes rur deutsche Historiker in 
Frankreich« einzuholen. Gleichzeitig dienten diese ersten Sondierungen be
reits dazu, die môglichen institutionellen Verflechtungen mit den geschichts
wissenschaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik zu diskutieren. Bei 
der Frage nach der »geistigen Leitung« dieser Institution fiel der Blick schnell 
auf Eugen Ewig, der von seinem langjiihrigen Weggeflihrten Paul Egon Hü
binger im Bundeskanzleramt warmstens empfohlen wurde: 

79 Vorlage des Referates 9 im Bundeskanzleramt fttr den Staatssekretiir, 27.12.1954; BAK, 
B 136, Bd. 912, BI. 265-267. 

80 Gerd Tellenbach an Wilhelm Grau, 27.12.1954; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 271-274. 
81 Wilhelm Grau an Heinrich Büttner, 27.12.1954; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 263f. 
82 Vorlage des Referates 9 im Bundeskanzleramt fiir den Staatssekretiir, 27.12.1954; BAK, 

B 136, Bd. 912, BI. 265-267. 
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Da das ganze Vorhaben darauf abgestellt ist, zunachst in einem ungezwungenen, fast priva
ten Stil anzulaufen, halte ich gerade Prof essor Ewig fùr besonders qualifiziert, um ais Protek
tor tatig zu sein, da er wie kein anderer der sachlich in Frage kommenden Herren über das 
hohe MaB an personlichen Beziehungen zu mal.lgebenden wissenschaftlichen und politischen 
Kreisen Frankreichs verftlgt, das es ihm ermôglichen wird, so unoffiziell wie môglich und 
doch mit entsprechender Autoritat aufzutreten83 • 

Hermann Aubin, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Historiker, gab je
doch zu bedenken, daB Ewig im Zweiten WeItkrieg am Staatsarchiv in Metz 
gearbeitet habe. Anfang Februar 1955 wischte Hübinger diese Einwande end
gültig yom Tisch: »Dieser habe bei seiner Tatigkeit in dem Metzer Archiv 
nicht gegen franzôsische Interessen gearbeitet; im Gegenteil habe er dort rur 
den spateren Ministerprasidenten R. Schuman Archivmaterial sichergestellt«. 
In seiner doppeiten Rolle aIs Leiter der Kulturabteilung im BMI und Histori
ker bot sich Hübinger nun an, die Errichtung der Forschungsstation gemein
sam mit Ewig vorzubereiten. Er schlug ein Gesprach mit Vertretem aus dem 
AA vor, die in ersten Rücksprachen Zuruckhaltung an den Tag gelegt und die 
Auffassung vertreten hatten, »daB die Art und Weise, in der die Forschungs
station zu errichten ware, noch eingehend besprochen werden müsse«84. 

Die Forschungsstelle im Strudel interministerieller Kompetenzstreitigkeiten 

So kam es nicht ganzIich überraschend, daB die so verheiBungsvoll angelaufe
nen Planungen durch einen negativen Bescheid der Diplomatischen Vertretung 
in Paris yom 16. Marz 1955 ins Stocken gerieten. Diese rurchtete, »daB die 
Erôffnung eines ausschlieBlich deutschen Forschungszwecken dienenden hi
storischen Instituts in Paris sicher nicht die ungeteilte Zustimmung aller an 
kulturellen Fragen interessierten Kreise finden und daruber hinaus innerhalb 
der konservativen franzôsischen Kreise môglicherweise negative Kritik her
vorrufen würde«. Es wurde daher empfohIen, die Plane rur eine Forschungs
stelle zuruckzustellen und die Erôffnung des Goethe-Hauses abzuwarten, um 
die Station »aus allgemeinen auBenkulturpoiitischen und optischen Erwagun
gen aIs auch unter rein finanziellen Gesichtspunkten« in die Raumlichkeiten 
und Strukturen des bundesdeutschen Kulturinstituts zu integrieren85 . 

Immer starker entwickeite sich Hübinger in dieser entscheidenden Phase 
zur treibenden Kraft; er sah in der geplanten Forschungsstation nicht nur eine 
Moglichkeit zur Fôrderung der historischen Forschung, sondem erwartete von 
ihr vor allem auch positive Rückwirkungen rur das deutsch-franzosische Ver-

83 Paul Egon Hübinger an Wilhelm Grau, 23.12.1954; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 262. 
84 Vgl. Aufzeichnung von Wilhelm Grau zur historischen Forschungsstation in Paris, Marz 

1955; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 282-285. 
85 Bericht der Diplomatischen Vertretung zum Plan einer deutschen geschichtswissenschaft

lichen Station in Paris, 16.3.1955; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 287-291. 
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Mltnis. Voraussetzung dafür sei jedoch, der geschichtswissenschaftlichen Sta
tion einen bescheidenen Charakter zu geben und gerade nicht ein offizielles 
Institut zu errichten, gelte es doch insbesondere den Eindruck zu venneiden, 
»aIs handele es sich um eine Wiederbelebung der wahrend der Besatzungszeit 
in Paris errichteten deutschen Institute und aIs sei die zu errichtende Stelle 
dazu bestimmt, den gennanischen bzw. deutschen Einflüssen auf Frankreich 
mit einer Liebe nachzugehen, die man weniger wissenschaftlich ais politisch 
empfinden müBte«86. Bei einer neuerlichen Beratung im Kanzieramt schlug 
Hübinger daher Mitte Januar 1956 vor, in privaten Besprechungen zwischen 
bundesdeutschen und franzôsischen Historikem die praktischen Schritte zur 
Verwirklichung dieses Projektes zu erôrtem. Das Pladoyer fur den inoffiziel
len Charakter der Forschungsstelle hatte zum damaligen Zeitpunkt zweifellos 
die besten Erfolgsaussichten angesichts der ungewissen Reaktionen auf fran
zôsischer Seite; das zivilgesellschaftliche Argument war jedoch zugleich ein 
Instrument, um das AA aus der Sache herauszuhaiten und die Forschungsstelle 
dem BMI zuzuschlagen. Auch im Kanzleramt gab es eine Praferenz für Hü
bingers )zivilgesellschaftlichen< Standpunkt, wollte man doch nur eine »Start
hilfe« aIs »InitiaIzündung« geben, jedoch keine dauerhafte Finanzierung, so 
da13 es sich dafür aussprach, die notwendigen Mittel langfristig aus dem Haus
haltstitel »Fôrderung der deutschen wissenschaftlichen Forschung« beim BM 1 
zunehmen. 

Tellenbach regte schlieBlich an, Eugen Ewig für eine Reise nach Paris zu 
gewinnen, »um diese erste vorsichtige Fühlungnahme aufzunehmen«87. Dieser 
willigte umgehend ein und begab sich mit Mitteln des Bundeskanzleramtes 
yom 26. Februar bis 17. Miirz 1956 in die franzôsische Hauptstadt88, wo er mi! 
ca. 30 fiihrenden Persônlichkeiten des kulturellen und universitaren Lebens 
zusammentraf. Wabrend des Aufenthaltes stand er in engem Kontakt zu Hü
binger, dem er »zur persônlichen und vertraulichen Kenntnis« Zwischenbe
richte übennittelte89, so daB ihm dieser nochmals strategische Hinweise fUr 
das weitere Vorgehen geben konnte, die ganz von den Spannungen zwischen 
dem BMI und dem AA gepragt waren: 

DaB die von Dir bisher besuchten Herren sich so gut wie einstinunig für eine selbstilndige 
Forschungsstelle ausgesprochen haben, entspricht meinen Erwartungen und ist von groBer 
Bedeutung. In der Besprechung, die vor einiger Zeit hier stattgefunden hat, war allerdings 
von meiner Gegenpartei diesem Umstand schon - taktisch iluJ3erst geschickt! - Rechnung 
getragen worden, indern man sagte, es sei wohl môglich, daB die Wissenschaftler eine derar
tige Meinung vertreten - wie es ja Dir gegenüber geschehen ist -, maBgebend für das Endur-

86 Paul Egon Hübingeran Wilhelm Grau, 13.12.1955; BAK,B 136, Bd. 912, BI. 314-316. 
87 Vermerk über eine Besprechung im Bundeskanzleramt vom 17.1.1956, 11.00 Uhr zum 

Plan einer deutschen geschichtswissenschaftlichen Station in Paris, 20.1.1956; PA/AA, 
B 94, Bd. 615. 

88 Eugen Ewig an das Bundeskanzleramt, 30.1.1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 336. 
89 Vgl. Eugen Ewig an Heinrich Georg Kipp, 11.3.1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 349-352. 
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teil über das Projekt müsse aber die Reaktion der einfluBreichen politischen Kreise sein, und 
dann WÜTde es wohl anders ausgehen, da eine Verbindung mit dem Goethe-Institut wohl ais 
der einzige Weg erscheinen müsse, auf dem das Vorhaben realisierbar ist. Es kommt also 
sehr darauf an, daB Du auch aus den politischen Kreisen aller maBgeblichen Richtungen 
MeinungsauBerungen erhaltst [ ... ]. Mit Dir bin ich der Meinung, daB unser enger Konnex 
weiter nicht bekannt zu werden braucht90• 

Nicht von ungeflihr kam Ewig daher wiihrend seiner Pariser Gespriiche mit 
dem früheren franzôsischen Botschafter in Bonn, André François-Poncet, und 
Robert Schuman zusammen, die sich positiv zu den deutschen Pliinen iiuf3er
ten. Die poHtische Qualitiit dieser Aussagen war rur die Zukunft des Projekts 
von besonderer Bedeutung, in quantitativer Hinsicht konzentrierte sich Ewig 
jedoch auf die Treffen mit seinen franzôsischen Historikerkollegen. Repriisen
tativ war das Gespriich mit Robert Fawtier, der sich kooperativ zeigte und bei 
der inhaltHchen und epochalen Ausrichtung der Forschungsstelle einzig Be
denken hatte, die Neuzeit sofort einzubeziehen, so daf3 er vorschlug, »daf3 man 
besser mit dem Mittelalter beginnen, und die Forschungsstelle nach der Seite 
der Neuzeit hin ausbauen solle, wenn sie angelaufen sei«91. »Kein Gespriichs
partner hat irgendeinen Einwand gegen die Errichtung einer deutschen For
schungsstelle erhoben«, so Ewigs erste Schluf3folgerung, doch formulierten 
die franzôsischen Historiker vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem 
Deutschen Institut wiihrend der Occupation eine Grundbedingung: die For
schungsstelle sei »sur base universitaire« einzurichten. Ewig wu13te, daf3 es bei 
seiner Reise nicht allein um die Erôffnung einer wissenschaftlichen Einrich
tung ging, sondem genauso um die deutsch-franzôsische Verstiindigung: »Sie 
[die Aussagen der franzôsischen Historiker, V.P.] zeigen aber auch, da13 die 
Forschungsstelle eine Brücke zu den franzôsischen Kreisen werden kann, die 
Deutschland bis heute noch reserviert gegenüberstehen«92. 

Die Ergebnisse der Reise konnte auch Hübinger aIs Bestiitigung fur seine 
bisher verfochtene Linie verstehen, ergaben sie doch »eine erfreuliche Bestiiti
gung der Meinungen, die im Gegensatz zu den Aussichten stehen, welche das 
Auswartige Amt rur richtig hiilt«93. Er appellierte daher in einem weiteren 
Schreiben an das Kanzleramt, das beim weiteren Vorgehen alles vermieden 
werden soUte, »was den Verdacht einer politischen Zweckbestimmung der 
Forschungsstation erwecken kônnte«94. Da nun auch die Bonner Diplomaten 
keine Einwiinde mehr hatten95, war der Durchbruch geschafft. 

90 Paul Egon Hübinger an Eugen Ewig, 8.3.1956; Privatpapiere Eugen Ewig (Bonn). 
91 Bericht von Eugen Ewig über die Sondierung in Paris zwecks Errichtung einer deutschen 

Forschungsstelle, Marz 1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 353-358. 
92 Bericht über meine Sondierung in Paris zwecks Errichtung einer deutschen Forschungs-

stelle, Mtirz 1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 353ff. 
93 Paul Egon Hübinger an Gerd Tellenbach, 10.3.1956; ADHIP, Bd. 634. 
94 Paul Egon Hübinger an Hans Globke, 28.5.1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 366. 
95 Ausw!irtiges Amt an Hans Globke, 1.8.1956; BAK, B 136, Bd. 912, BI. 371. 
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Wie wertvoll es in dieser »Gründerzeit« der bundesdeutschen Forschungs
institute war, mit dem Mediavisten Paul Egon Hübinger einen Historiker an 
der Spitze der Kulturabteilung des BMI zu wissen, wie schon Winfried Schul
ze vor einigen Jahren zutreffend festgestellt hatte96, bestatigt auch die Grün
dungsgeschichte des DHIP. DaB er der ideale Ansprechpartner fur die um 
staatliche Unterstützung bemühten Historiker war, stellte er unter Beweis, ais 
es ibm gelang, einen Zugriff auf den vom Deutschen Bundestag im Haushalt 
des Verteidigungsministeriums ausgebrachten 50 Millionen-Fonds zur Fôrde
rung der Forschung zu erreichen, der über das Bundesministerium der Vertei
digung abgerechnet, aber vom BMI bewirtschaftet wurde und auch zur Fôrde
rung geisteswissenschaftlicher Projekte zur Verfugung stand97. 

Die praktische Umsetzung eines wissenschaftspolitischen Projekts 

Den wissenschaftlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Charakter der For
schungsstelle sicherten Gerd Tellenbach, Max Braubach und Eugen Ewig, in
dem sie am 2. April 1957 in Mainz die »Wissenschaftliche Kommission zur 
Erforschung der Geschichte der deutsch-franzôsischen Beziehungen« aIs Ge
sellschaft des bürgerlichen Rechts grundeten, zu der 1959 Paul Egon Hübinger 
nach seinem Ausscheiden aus dem BMI stieB98. Die ehrenamtlichen Mitglie
der wablten Eugen Ewig zum Geschiiftsfuhrer, der in den folgenden Monaten 
die Institutionalisierung in Verhandlungen mit den offiziellen Instanzen und 
besonders mit dem Bundesinnenministerium auf den Weg brachte, das die 
Forschungsstelle bis zu ihrer Umwandlung in ein Bundesinstitut im Jahre 1964 
vollstiindig finanzierte. Zur Bewaltigung ihrer Aufgaben beantragte er beim 
BMI die von Hübinger veranschlagten 200 000 DM, die in erster Linie fur den 
Kauf eines Stockwerks in Paris, die Arbeit von zwei Stipendiaten und den 
Aufbau einer Handbibliothek ausgegeben werden solIten99. Einer der beiden 
Stipendiaten war Hermann Weber, den sein Doktorvater Max Braubach bereits 
bei der Besprechung im Bundeskanzleramt vom 17. Januar 1956 ins Spiel ge
bracht hatte1oo. Er bereitete seit Oktober 1955 aIs DFG-Stipendiat in Paris eine 
Edition von Instruktionen fur franzôsische Gesandte an den deutschen geistli
chen Kurhôfen vor. DaB Weber ausgewiihlt wurde, lag vor allem aber an sei
ner Vertrautheit mit den Verhiiltnissen in Paris, wo er u.a. die Bekanntschaft 
von Josef Jansen gemacht hatte, der 1933 ebenfalls bei Braubach promoviert 

96 SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft (wie Anm. 13), S. 241. 
97 Referat Z 7 an Abteilungsleiter TIl, 9.8.1956; B 138, Bd. 1664. 
98 Vgl. Eugen EWIG, Paul Egon Hübinger (1911-1987), in: Francia 15 (1987), S. 1143-1147. 
99 Eugen Ewig an Paul Egon Hübinger, 13.4.1957; PNAA, B 94, Bd. 615. 
100 Niederschrift des Auswartigen Amtes über die Besprechung am 17.1.1956, 20.1.1956; 

PNAA, B 94, Bd. 615. 
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worden war und seit 1956 Gesandter bei der bundesdeutschen Botschaft in 
Paris war und in dieser Funktion an der Spitze des Kuiturreferates stand. Unter 
Überwindung einer Vieizahi von administrativen Hürden gelang es Weber 
schlieBlich Anfang August 1957, eine Wohnung in der 5, rue du Havre zu er
werben 101. Nachdem die Raume mit Mittein des BMI instand gesetzt worden 
waren, konnte die wissenschaftliche Arbeit im Marz 1958 aufgenommen wer
den, wie Weber Eugen Ewig nicht ohne Rührung mitteilte: »Mir ist etwas fei
erlich zu Mute bei diesem Brief. Ich will Ihnen mitteiIen, daB wir heu te in die 
5 rue du Havre eingezogen sind. Gebe Gott, daB wir hier eine gute und frucht
bare Arbeit Ieisten werden«102. Ihm zur Seite stand nun auch Rolf Sprandel, 
ein SchüIer von Tellenbach, der in Freiburg von 1955 bis 1957 Mitarbeiter an 
einem von der DFG finanzierten Projekt zur Adeisforschung, speziell zur 
Auswertung des St. Galler Urkundenbuchs gewesen war. Er begann nach sei
ner Ankunft in Paris mit einem Forschungsprojekt zu Bischof Ivo von Char
tres. Gemeinsam galt es jedoch in den foigenden Wochen, die offizielJe Erôff
nung der Forschungsstelle zu planen, die nicht zuletzt dank der Unterstützung 
durch Schuman und Adenauer103 am 21. November 1958 feierlich begangen 
werden konnte. 

Die Eroffnung der Forschungssle/le 

In seiner BegrüBungsrede vor Vertretem der franzôsischen Geschichtswissen
schaft, der Presse und Abgesandten der bundesdeutschen Botschaft hatte Ewig 
in Aniehnung an die Inschrift im Pariser Stadtwappen Fluctuai, nec mergitur 
und die Adresse der Forschungsstelle in der Rue du Havre eine seemannische 
Metaphorik gewahIt, um die Route der »barca« an den verschiedenen admini
strativen Klippen vorbei nachzuzeichnen und den Beitrag eines jeden Akteurs 
angemessen zu würdigen104• Genauso wie Eugen Ewig stelIte auch Hübinger 
den wissenschaftlichen Charakter der Forschungsstelle in den Mittelpunkt sei
ner Ansprache und bemühte sich von Beginn an, seine amtliche Funktion im 
BMI gegenüber seinem ursprünglichen Metier aIs »fils de CIio« in den Hin
dergrund zu drangen 105. Die Rolle seines Ministeriums aIs Trager der wissen
schaftlichen Institute im Ausland umschrieb er mit dem Bild eines »Schutzher
ren rur Wissenschaft und Literatur«, dem die Aufgabe zukomme, die 

101 Vgl. KaufVertrag fiir die 5, rue du Havre, 21.10.1957; Privatpapiere Hermann Weber (Mainz). 
102 Hennann Weber an Eugen Ewig, 14.3.1958; BAK, B 250, Bd. 1. 
103 Robert Schuman an Konrad Adenauer, 5.6.1958; Konrad Adenauer an Robert Schuman, 

24.6.1958; BAK, B 136, Bd. 3036. 
104 Vgl. Ansprache bei der Eroffnung der Pariser Forschungsstelle von Eugen Ewig, 

21.11.1958; Privatpapiere Hermann Weber (Mainz). 
105 Ansprache von Paul Egon Hübinger aus AnlaB der ErOffnung der Deutschen Historischen 

Forschungsstelle in Paris, 21.11.1958; BAK, KI. Erw. 866/3. 
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wissenschaftIiche Freiheit dieser Institute zu garantieren. In bewuBter Abkehr 
von der Praxis wahrend der nationalsozialistischen Besatzung sei es heute 
nicht mehr Ziel dieser Institute, dem Ausland Deutschland zu prasentieren, 
sondern den Deutschen die Gelegenheit zu geben, die Gastlander und ihre Ge
schichte besser zu verstehen. Sie sollten gerade fur junge Historiker ein ge
lehrter Hafen sein, von dem aus sie sich mit neuem Archivrnaterial fur ihre 
Studien versorgen und den Kontakt zu franzôsischen Kollegen finden kônnen. 

DaB Hübinger in diesem Zusammenhang mit dem belgischen Historiker 
Henri Pirenne eine der Schlüsselfiguren in der Geschichtswissenschaft des 
frühen 20. Jahrhunderts, den intellektuellen Vater von Lucien Febvre und 
Marc Bloch, erwiihnte, gehôrte zu der symbolbeladenen Stimmung der Veran
staltung, mit der die deutsche Seite das Vertrauen der franzôsischen Historiker 
zurückgewinnen wollte. Pirenne galt vor 1945 aIs »das zu bekampfende Ande
re« bzw. die »Inkarnation der westeuropiiischen Forschung«I06. AIs sich Hü
binger nun selber auf diesen Vertreter einer territoriale Grenzen miBachtenden 
Geschichtsschreibung berief und implizit die Forschungsstelle - pars pro toto 
- in die Tradition Pirennes stellte, versuchte er, ihr eine Brücke zur franzôsi
schen Geschichtswissenschaft zu bauen. Indem er darüber hinaus nicht die 
gleiche Unterlassung wie Gerhard Ritter auf dem Internationalen Historiker
kongreB in Paris 1950 beging, sondern berichtete, wie es ihn mit Schande er
fullt habe, aIs er nach dem Krieg vom Mord an Marc Bloch und seinen Um
standen erfahren habe, hoIte er nach, was acht Jahre zuvor versaumt worden 
war. Hübinger Ieistete durch seine ôffentlich bekundete Scham eine Form von 
moralischer Wiedergutmachung, auf die die franzôsischen Historiker 13 Jahre 
vergebens gewartet hatten. Zum 25jahrigen Jubilaum des DHIP im Jahre 1983 
kam er in seinem Glückwunschschreiben an den damaligen Direktor Karl Fer
dinand Werner nochmals auf diese Szene zurück und schilderte, »wie nach 
meiner Ansprache bei der Gründungsversammlung Fawtier tief bewegt auf 
mich zugegangen ist und mir dankte, indem er hinzusetzte > Vous savez, ce qui 
m'est arrivée Ich drückte ihm die Hand - wir verstanden uns vollkommen«lo7. 

Die beiden Ansprachen hatten nichts mehr gemein mit den aggressiven 
Grenzdiskursen deutscher Historiker in der Zwischenkriegszeit (Hermann 
Oncken: »Der Feind steht nicht rechts, der Feind steht nicht links, der Feind 
steht am Rhein!«108). Ewigs maritime Metaphorik lieB WasserstraBen nun 

106 SCHOITLER, Die historische »Westforschung« (wie Anm.4), S. 225; vgl. auch DERS., 
Henri Pirenne, historien européen, entre la France et l'Allemagne, in: Revue belge de phi-
1010gie et d'histoire 76 (1998) 4, S. 875-883; DERS., Henri Pirennes Kritik an der deut
schen Geschichtswissenschaft und seine NeubegrüIldung des Komparatismus im Ersten 
Weltkrieg, in: Sozia1.Geschichte. Zeitschrift fûr historische Analyse des 20. und 
21. Jahrhunderts, N.F., 19 (2004) 2, S. 53-81. 

107 Paul Egon Hübinger an Karl Ferdinand Werner, 21.8.1983; Privatpapiere Eugen Ewig 
(Bonn). 

108 Hermann ONCKEN, Nation und Geschichte, Berlin 1935 [EA 1924], S. 197. 
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nicht mehr aIs natürliche nationale Grenzen, sondem - ganz nach Lucien Febvre -
aIs kommunizierende Raume erscheinen, die soziale Austauschverhaltnisse 
und intellektuelle Verflechtung ermôglichen. In diesem kulturellen ProzeB der 
Wahmehmungskonstruktion kann ein LemprozeB der Nachkriegszeit gesehen 
werden, in dem sich die Raum-Zeit-Ordnung nicht nur aIs soziale Praxis, son
dern auch aIs kulturelles Erfahrungsprinzip darsteIlt, wie Wolfgang Kaschuba 
betont: 

Denn sie erweist sich aIs gegliedert in kognitive Landschaften und Perspektiven, deren Berge 
und Taler, deren Daten und Epochen von uns selbst geschaffen und gesetzt wurden. Sie ist 
Ergebnis unserer Deutungshoheit und damit auch der Umdeutung und dem Wandel unter
worfen lO9 • 

Wahrend sich der Berichterstatter der F AZ zum Zeitpunkt der Erôffnung der 
Forschungsstelle auch semantisch noch in einer anderen Zeit befand und sie 
mittlerweile schon anachronistisch aIs »Vorposten der deutschen Geschichts
wissenschaft« bezeichnete11O, hatte sie sich bereits in ihren Anfangsmonaten 
zu einem transnational en Lernort entwickelt, wie aus einem Zwischenfazit von 
Rolf Sprandel ein Jahr nach ihrer Einweihung hervorgeht: 

Das Institut soli einen Graben, der jetzt schon ein hohes Alter hat und tief ist, zuschütten 
helfen. Es ist der Graben zwischen der deutschen und der franzosischen Geschichtswissen
schaft. Die Geschichtswissenschaft ist in beiden Landern wohl am meisten von allen Wis
senschaften nationalistischen Einflüssen ausgesetzt gewesen. Sie hatte die engste Verbin
dung zu nationalen und patriotischen Stromungenlll • 

Die Trager und Mitarbeiter der Forschungsstelle woIlten ein gewandeltes Ver
haltnis zur franzôsischen Geschichtswissenschaft an den Tag legen und ver
standen sich nicht alleine aIs Historiker, sondern darüber hinaus aIs transna
tionale Akteure, die über ihre Mittlertatigkeit den Kontakt zu franzôsischen 
Historikern aufbauen und Vertretern der deutschen Geschichtswissenschaft 
beratend zur Seite stehen woIlten. DaB die Forschungsstelle auf diesem Feld 
jedoch im Moment ihrer Gründung noch am Anfang stand, unterstreicht eine 
ÀuBerung von Fernand Braudel aus dem Jahre 1959: 

Les contacts entre historiens allemands et français ont été détruits pour longtemps et un mot 
mal choisi ou un argument maladroit suffisent à déclencher un dialogue de sourds. Il serait 
très avantageux, pour les deux côtés, de rapprocher à nouveau des concepts qui se sont trop 
ignorés 112. 

Schon zwei Jahre spater, im AnschluB an das erste von der Forschungsstelle 
veranstaltete deutsch-franzôsische Historikertreffen 1961 in Saarbrücken, wa-

109 Wolfgang KASCHUBA, Die Überwindung der Distanz. Zeit und Raum in der europilischen 
Moderne, Frankfurt a. M. 2004, S. 13. 

110 V gl. Deutsche Historie in Paris, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 290/15 .12.l958. 
111 Rolf SPRANDEL, Die Deutsche Historische Forschungsstelle in Paris, in: Das Johanneum 

(1959), S. 7-9. 
112 Fernand BRAUDEL, Sur une conception de l'histoire sociale, in: DERS., Écrits sur 

l'histoire, Paris 1969, S. 175-191, hier S. 190. 
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ren erste Fortschritte in dieser Beziehungsgeschichte jedoch nicht zu überse
hen, wie dem Tagungsbericht von Eugen Ewig zu entnehmen ist: 

In seinem SchluBwort betonte Prof. [Fernand] Braudel aIs Sprecher der franzôsischen Dele
gation, daJ3 die seit 1914 unterbrochenen Beziehungen zwischen der deutschen und der fran
zôsischen Geschichtswissenschaft erst auf dieser Tagung wieder neu geknüpft worden selen, 
daB das Colloquium in jeder Hinsicht einen Neuanfang bedeute 113. 

Zusammenfassung 

Nach dem »Zivilisationsbruch« des Jabres 1945 muBte auch die deutsche Ge
schichtswissenschaft bemüht sein, die persônlichen und wissenschaftlichen 
Beziehungen zu den Kollegen im Ausland wieder herzustellen, um môglichst 
schnell wieder AnschluB an die internationale Entwicklung zu finden und sich 
der Anerkennung durch die Fachkollegen zu versichern, nachdem das Ideal 
der Internationalitat wahrend der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts nur wenig 
Gewicht innerhalb der deutschen Historikerzunft besaB, und diese sich weit
gehend abgeschottet hattell4. Mit der Wiedererôffnung des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 1953 und der Gründung eines Schwesterinstituts in Pa
ris folgten die westdeutschen Historiker in den Nachkriegsjahren dem Weg der 
Adenauerschen AuBenpolitik, die yom Aussôhnungsgedanken mit den westli
chen Nachbam und ganz besonders mit Frankreich bestimmt war. Der Bun
deskanzler hielt dabei an der »prozeduralen Dreigleisigkeit in der Verbesse
rung der deutsch-franzôsischen Beziehungen [fest], das heiBt an den Inter
aktionsebenen politischen, wirtschaftIichen und soziokulturellen Handelns«. 
Er selbst sah diese drei Ebenen aIs Einheit, »deren Teilstücke in einem Ver
hiiltnis wechselseitiger Begünstigung zueinander standen und deswegen von
einander isoliert an Bedeutung einbüBten«lIs. Seine politische und finanzielle 
Unterstützung rur die Neu- und Wiedergründung deutscher Auslandsinstitute 
kann somit aIs Ausdruck rur den Willen interpretiert werden, die Wissen
schaftsbeziehungen mit den westlichen Landern zu nutzen, um neues Vertrau
en bei den Nachbarn zu gewinnen und die politische Emanzipation der Bun
desrepublik voranzutreiben. 

113 Tagungsbericht von Eugen Ewig, 2.6.1961; BM, B 250, Bd. 7. 
114 Vgl. Lutz RAPHAEL, Der Beruf des Historikers seit 1945, in: Christoph CORNELISSEN 

(Hg.), Geschichtswissenschaften. Eine EinÎtihrung, Frankfurt a. M. 2000, S. 39-52. 
Ils Hans Manfred BOCK, Katja MARMETSCHKE, GeseIlschaftsverflechtung zwischen Deutsch

land und Frankreich. Transnationale Beziehungen, GeseIlschaft und Jugend in Konrad 
Adenauers Frankreichpolitik, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Komad Adenauer und Frankreich, 
Bonn 2005, S. 163-189, hier S. 170, 172. 
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lm Falle der DHFS konnten die Akteure bereits wahrend der Gründungs
phase auf neue institutionalisierte Formen der wissenschaftlichen Zusammen
arbeit bauen, die sich aIs gesellschaftliche Lemorte der deutsch-franzôsischen 
Annaherung erwiesen. Speyer, Mainz und die DHFS sind daher ais» Verwand
lungszonen«1l6 in einer historischen Übergangszeit zu verstehen und deuten 
auf einen LemprozeB hin, der sie zu Gradmessem der bilateralen Beziehungen 
und zu Musterbeispielen fur die (Re-)Institutionalisierung der bundesdeut
schen Wissenschaftslandschaft nach 1945 macht. 

Von entscheidender Bedeutung war in der Gründungsphase der DHFS, daB 
wissenschaftliche und auBenpolitische Neuorientierung konvergierten, was 
den beteiligten Historikem die Môglichkeit erôffnete, wissenschaftspolitische 
Ziele mit fachlich-inhaltlichen Neigungen zu verbinden. Der Schlüssel zu die
ser Konvergenz zwischen Politik und Wissenschaft war ein abendlandisches 
Geschichtsverstandnis, das bis Ende der 1950er lahre immer wieder aIs ret
tende Gegenerzahlung zu einem preuBenlastigen Geschichtsbild prasentiert 
wurde und europaische Gemeinsamkeiten in die Vergangenheit projizierte, um 
die Bundesrepublik in der übemationalen Einheit des katholisch-christlichen 
Abendlandes zu verankem. Es war zugleich aIs eine Form der Sühne zu ver
stehen, die sowohl eine Rehabilitierung der deutschen Historiographie erlaubte 
aIs auch eine Politik historisch flankierte, die auf deutsch-franzôsische Ver
standigung und europaische Einigung hinarbeitete. Aus wissenschaftssoziolo
gischer Perspektive besitzt die Gründungsgeschichte der DHFS Modellcharak
ter dafur, wie sich Wissenschaft in Zeiten des Umbruchs von sozialen Regeln 
und Normen institutionelle und finanzielle Ressourcen sichem konnte. Sie ist 
geradezu ein Paradebeispiel fur die strukturellen Verschrankungen von Wis
senschaft mit den anderen gesellschaftlichen Subsystemen und stützt die The
se, daB Wissenschaft in diesem Beziehungsgeflecht nicht auBerhalb der Ge
sellschaft stattfindet, sondem eine gesellschaftliche Veranstaltung ist 117. Wenn 
Hartmut Kaelble nun die Auffassung vertritt, daB die Gründung der DHFS von 
den Regierungen durchgesetzt worden sei, und Ulrich Lappenküper sich ganz 
auf den Kanzler und seine Bereitschaft fokussiert, »Finanzmittel zur Fôrde
rung der historischen Forschung zur Verfugung zu stellen«1l8, um Argumente 
fur den »Primat der Politik« anzufuhren, dann unterschatzen beide die Inter-

116 Vgl. zur Terminologie: Wilfried LOTH, Bernd A. RUSINEK (Hg.), Verwandlungspolitik. 
NS-Eliten in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, Frankfurt a. M., New York 1998. 

117 Vgl. Peter WEINGART, Wissenschaftssoziologie, Bielefeld 2003, S. 87. 
118 Vgl. Hartmut KAELBLE, Demokratie und europaische Integration seit 1950, in: Manfred 

HILDEMEIER u.a. (Hg.), Europaische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begnff, Ge
schichte, Chancen, Frankfurt a. M. 2000, S. 245-271, hier S. 257; Ulrich LAPPENKÜPER, 
Primat der AuBenpolitik! Die Verstandigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich 1949-1963, in: Eckart CONZE u.a. (Hg.), Geschichte der internationalen 
Beziehungen. Emeuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, Kôln 2004, 
S. 45-63, hier S. 56. 
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dependenzen zwischen Geist und Macht. Gerade die Neugründung der DHFS 
verdeutlicht das Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft, in dem die 
Grenzlinien zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Sektoren verschwam
men. Welche Bedeutung die bundesdeutsche Diplomatie gerade den wissen
schaftlichen Beziehungen fUr die gesamten deutsch-franzôsischen Beziehun
gen einraumte ll9, geht aus einer Bemerkung des Botschaftsangehôrigen Alois 
Mertes hervor: 

Zu dem Inhalt der Anlagen darfbemerkt werden, daB eine Behinderung der Arbeit der Deut
schen Historischen Forschungsstelle in Paris durch finanztechnische Schwierigkeiten auch 
aus politischen Griinden hiichst unerwünscht wiire, da die Deutsche Historische Forschungs
stelle einen wesentlichen Beitrag zur Fôrderung der deutsch-franzôsischen Beziehungen 
leistetJ2O• 

Résumé français 

Qui connaît l'antipathie nourrie de part et d'autre du Rhin à l'égard du voisin, au cours de la 
première moitié du XX' siècle, ne peut que s'interroger: comment un petit groupe d'historiens 
ouest-allemands a-t-il pu fonder à Paris un Centre historique allemand treize ans seulement 
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les réponses sont à rechercher dans les trans
formations politiques des relations entre la France et l'Allemagne, mais aussi dans la capa
cité d'adaptation de la science historique allemande aux paradigmes des historiographies 
occidentales. De surcroît, il faut rechercher les points de contacts à partir desquels les acteurs 
impliqués purent mettre en place le processus. Il s'agit aussi d'analyser les imbrications 
structurelles entre la science et les autres secteurs de la société. Dans ce cas, il faut mettre 
l'accent sur la relation dialectique entre la science et la politique: comment la science histo
rique cherche-t-elle à légitimer son travail face à l'État qui, en règle générale, l'alimente. 

119 VgI. auch Ulrich PFEIL, Die Pariser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-
1972). Die Institutionalisierung der transnationalen Wissenschaftskooperation in den 
westdeutsch-franzôsischen Beziehungen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74. 

120 Referat 204 an Referat 604 im AA, 6.3.1962; PAl AA, B 94, Bd. 1198. 
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DAS PROJEKT EINER DEUTSCH
FRANZOSISCHEN HOCHSCHULE SEIT 1963 

Seit Ende der 1990er Jahre durchlebt die europaische Hochschullandschaft 
einen fortlaufenden UmgestaltungsprozeB, dessen Ziel es sein soll, einen ge
meinsamen Hochschul- und Forschungsraum zu schaffen. Diese Entwicklung 
nahrn ihren Ursprung im Mai 1998 an der Pariser Sorbonne und ein Jahr spater 
im italienischen Bologna. lm Jahresbericht 2004 der im Jabre 2000 eingeweih
ten Deutsch-Franzosischen Hochschule in Saarbrücken (DFH)' heiBt es dazu: 
»Dadurch soll nicht nur die Mobilitat der Studierenden, Professoren und For
scher erhoht und die europaische Dimension in Bildung und Forschung gefOr
dert werden, sondern Europa aIs Bildungs- und Forschungsstandort insgesamt 
an Attraktivitat gewinnen«l. Von ihrem Selbstverstandnis her versteht sich die 
DFH ais ein tragendes Element in diesem dichter werdenden europaischen 
Kooperations- und Kommunikationsnetz, das seinen Ausgang in dieser Kon
stellation in den 1970er Jahren nahm. Welche Schwierigkeiten es in dieser 
Zeit zu überwinden galt, verdeutlicht die Gründungsgeschichte der DFH, die 
bis in die 1960er Jahre zurückreicht und bis in die 1970er Jahre von einer Se
rie gescheiterter Projekte gepragt war. Die Ursachen konnen sowohl auf dem 
Feld der deutsch-franzosischen Beziehungen, der Hochschulpolitik in den bei
den Lündern ais auch der international en Beziehungen vermutet werden. Es 
wird u.a. zu fragen sein, ob deutsch-franzosische und europaische Projekte in 
einem komplementaren oder nicht eher in einem konkurrierenden Verhaltnis 
zueinander standen. Darüber hinaus mochten wir beleuchten, in welchem Ver
Mltnis die sukzessiven Projekte zueinanderstanden und welche Fortschritte zu 
beobachten waren. AbschlieBend scheint uns eine Diskussion über die zuneh
mende Institutionalisierung der deutsch-franzosischen Hochschulbeziehungen 
auf integrativer Grundlage vor dem Hintergrund eines allgemein konstatierten, 
zunehmenden Desinteresses am Partnerland notwendig. 

• Wir danken sehr herzlich Hansgerd Schulte und Stephan Geifes ftir die zahlreichen Aus
künfte und Anmerkungen, die in diesen Beitrag eingeflossen sind. 

1 Iahresbericht 2004 der DFH, S.4; vgl. auch Christian AUTEXIER, L'Université franco
allemande et la frontière, in: Manfred SCHMELING, Michael VEITH, Universitliten in eu
ropaischen Grenzraumen - Konzepte und Praxisfelder. Iahrbuch des Frankreichzentrums 
der Universitlit des Saarlandes, Bd. 5, 2003/2004, S. 67-78; Albert HAMM, Von Weimar 
nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und Frankreich im Spiegel der 
deutsch-franzosischen Erfahrung, in: Frankreich-Iahrbuch 2005, S. 83-95. 
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Deutsch-Franzosische Hochschule vs. Europaisches Hochschulinstitut 

Die sich seit Mitte der 1950er Jahre hinziehenden Planungen zur Gründung 
einer europaischen Universitat in Florenz im Rahmen eines Gemeinschaftspro
jekts der sechs Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft gerieten par
aIl el zum Scheitem der Fouchet-Plane 1961/62 zum wiederholten Male ins 
Stocken. Dieses Projekt zur Gründung einer politischen Union Europas auf 
intergouvemementaler Grundlage2 beinhaltete auch Regelungen für eine kul
turelle bzw. universitare Kooperation, die jedoch mit dem Schiffbruch auf eu
ropaischer Ebene zurückgestellt werden muBten3. Für die Zukunft stellte sich 
die Frage, ob der Weg mr eine multilaterale Zusammenarbeit noch offen war 
oder ob Bonn und Paris nicht gemeinsam eine Vorreiterrolle spielen sollten4. 

Bei der Suche nach Altemativen wurden die Erwagungen in Bonn noch 
von einer zusatzlichen Sorge beeinfluBt. Da Giorgio La Pira, Vertreter des lin
ken Flügels innerhalb der Democratia cristiana und Bürgerrneister von Flo
renz, die Universitat auch mr Studierende aus Afrika und Südamerika Mfnen 
woIlteS, bemrchtete die in den Kategorien des Kalten Kriegs denkende bun
desdeutsche Seite eine »Lumumba-Universitat nach Moskauer Muster<c 

Die Europa-Universitiit würde in Florenz yom deutschen Standpunkt aus in einem politisch 
überaus ungünstigen Gelande stehen. La Piras politische Blicke sind nicht nach Europa, son
dem in die ostliche und in die farbige Welt gerichtet. Der Weltgeist befindet sich für ihn ln 

den kommunistisch regierten Landem in einem entwickelteren Stadium ais etwa in Deutsch
land oder Frankreich. AuBerdem ist die Provinzialverwaltung der Provinz Florenz eine aus 
Kommunisten und Nennisozialisten gebildete Volksfrontverwaltung6• 

Die neue Dynamik im Zuge des Élysée-Vertrages vom 22. Januar 1963 lieB in 
Bonn nun Plane zur Schaffung einer deutsch-franzôsischen »Gemeinschafts
universitat« reifen. Unter Berufung auf Konrad Adenauer (»Sie kennen doch 
mein Ziel: Das deutsche und franzôsische Volk müssen zusammengebracht 
werden. Das ist die Grundtatsache der europaischen Stabilitat«.) wurde im 
Juni 1963 vom AA ein Papier zur Gründung einer so\chen Institution erstellt: 

2 Vgl. allgemein die Themennummer »Du Plan Fouchet au Traité franco-allemand de jan
vier 1963«, in: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 29 (1997) 2. 

3 Vgl. Corine DEFRANCE, La culture dans les projets d'union politique de l'Europe (1961-
1962), in: Ibid. 29 (1997) 2, S. 289-302. 

4 Vgl. zu den Schwierigkeiten einer multi- bzw. bilateralen Zusammenarbeit im Vorfeld 
des Élysée-Vertrages: Jacques BARIÉTY, J:)er franzosische Weg zum Élysée-Vertrag, in: 
Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franzosischen 
Beziehungen 1945-1963-2003, München 2005, S. 61-79. 

S Vgl. Jean-Marie PALAYRET, Eine Universitiit fur Europa. Die Vorgeschichte des Europai
schen Instituts in Florenz (1948-1976), Florenz 1976, S. 150-155. 

6 Vermerk des AA zur Gründung einer deutsch-franzosischen Gemeinschaftsuniversitat, 
25.4.1963; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. Hier auch die folgenden Zitate. 
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Durch Heranbildung einer vôllig zweisprachigen deutschen und franzôsischen akademisch 
gebildeten Führungselite, die in gleicher Weise am franzôsischen und am deutschen Sprach
und Kulturbereich partizipiert, die deutsch-franzôsische Annliherung zu einem nicht mehr 
auflôsbaren Tatbestand zu machen. Diese Universillit müBte das natürliche aus eigener Kraft 
llitige Zentrum einer sllindig sich emeuernden deutsch-franzôsischen Kultur-Begegnung und 
Durchdringung werden. 

Diese deutsch-franzôsische Hochschule sollte elitaren Charakter besitzen, Stu
dierenden den Eingang in staatliche Âmter und politische Funktionen erleich
tem, aber auch die Zusammenstellung bilateraler Forscherteams ermôglichen. 
Das Projekt wurde im Rahmen der im Juni 1963 stattfindenden Sitzung der 
Deutsch-franzôsischen Kulturkommission - sie war im Gefolge des bilateralen 
Kulturabkommens von 1954 entstanden - jedoch nicht besprochen, so daB es 
erst eines Schreibens des CSU-Bundestagsabgeordneten und Mitgliedes des 
Kulturausschusses des Europaischen Parlaments Otto Weinkamm (1902-
1968) an Bundeskanzler Ludwig Erhard am 29. September 1964 bedurfte, um 
dem Vorhaben neues Leben einzuhauchen. In seiner Antwort versprach Er
hard, sich dafiir einzusetzen, »daB dieser Gedanke einer emeuten Prüfung 
durch aIle zustandigen Instanzen unterzogen wird«7. Deutlich wird aus seinen 
Ausfiihrungen aber auch, daB seine Prioritat weiterhin auf der Gründung einer 
Europaischen Universitat in Florenz lag, deren Verwirklichung Weinkamm aIs 
Vertreter des bilateralen Weges jedoch infolge der institutionellen Krise auf 
europaischer Ebene im Frühsommer 1965 (»Politik des leeren Stuhls«) aIs 
zweifelhaft bewertete, wie er in einem Scbreiben an Kurt-Georg Kiesinger, 
den »Kulturbevollmachtigten der Bundesrepublik Deutschland«, bekannte: 

Da aus der Europliischen Universillit [ ... J in absehbarer Zeit nichts werden wird, ist mir der 
Gedanke gekommen, die StraBburger Universillit einstweilen zu einer deutsch-franzôsischen 
Universillit auszubauen. Das kônnte im Rahmen des deutsch-franzôsischen Abkommens 
leicht geschehen. Die StraBburger Universillit müBte durch Heranziehung deutscher Profes
soren in gewissen Flichern so ausgebaut werden, daB ein Studium deutscher Studenten an der 
Universillit StraBburg auf das vorgeschriebene Studium angerechnet wird [ ... J. Ich brauche 
llmen nicht zu sagen, welche Bedeutung einer Erweiterung der StraBburger Universillit zu 
einer deutsch-franzôsischen Universillit zukommt. !ch kann llmen nur versichem, daB auch 
im StraBburger Parlament, wo ich diese Gedankenglinge besprochen habe, Zustimmung zu 
diesem Plan besteht. Die Besprechungen kônnten selbstverstlindlich nur im engsten Rahmen 
gehalten werden, um die Italiener nicht vor den Kopf zu stoBen8. 

Das schon 1963 in diese Richtung tatig gewordene AA stand dem Projekt auch 
zwei Jabre spater noch positiv gegenüber und hielt das elsassische StraBburg 
aIs Standort einer europaischen Universitat weiterhin fur geeigneter aIs »das 
abgelegene Florenz«9. Es empfahl jedoch eindringlich, »im Zusammenhang 
mit dem Gedanken einer deutsch-franzôsischen Universitiit überhaupt nicht 
von >europaischer Universitat< zu sprechen, da sonst die Gefahr besteht, daB 

7 Ludwig Erhard an Otto Weinkamm, 2.9.1964; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
8 Otto Weinkamm an Kurt-Georg Kiesinger, 24.6.1965; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
9 Ref. N 5 an Ref. NI, 24.8.1965; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
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gegen die gemeinsame Erkliirung der Regierungschefs der sechs Lander der 
europaischen Gemeinschaft von Juli 1961 verstoBen wird. Die Italiener konn
ten unter Berufung auf diese Erklarung mit Recht Bedenken geltend machen, 
wenn aus den Erorterungen über eine deutsch-franzosische Universitat hervor
gehen sollte, daB es sich in Wirklichkeit um den Nukleus einer künftigen eu
ropaischen Universitat handeln SOll«lO. 

Da die Angelegenheit »dilatorisch behandelt und schlieBlich fallengelas
sen«ll wurde, Weinkamm sich aber von der Begegnung deutscher und franzo
sischer Studierender »sehr viel versprach«, wandte er sich am 17. November 
1967 mit einem Schreiben an den neuen Kulturbevollmachtigten, den bayri
schen Ministerprlisidenten Alfons Goppel, in dem er weiterhin nicht an eine 
baldige Gründung einer Europaischen Universitat in Florenz glaubte, doch 
auch flir seine StraBburger Plane mehr Schwierigkeiten voraussah aIs noch 
zuvor angenommen. Trotzdem wollte er »der Zeit etwas vorausarbeiten<c 

Die Franzosen, besonders die Professoren, sind hier sehr empfindlich und auBerdem kennen 
die Franzosen keine selbststiindige Universitiitsverwaltung. Es würde wohl genügen, wenn 
mehrere deutsche Professoren an die Universitiit StraBburg berufen werden, um dort deut
sche Vorlesungen in einem Umfang zu halten, der deutschen Studenten die Gewahr gibt. daf.\ 
die in StraBburg verbrachten Semester auf das Studium angerechnet werden. Umgekehrt 
kônnte in Freiburg die gleiche Môglichkeit fUr franzôsische Studenten geschaffen werden. 

Die emeute Initiative von Weinkamm offenbarte Divergenzen zwischen den 
Referaten flir auswiirtige Kulturpolitik (IV 1) sowie Wissenschaft und Hoch
schulen (IV 5) im AA, so daB die Politische Abteilung (Ref. 1 A 1 und 1 A 3) 
mit der Bitte um Stellungnahme eingeschaltet wurde12• Diese begrüBte die 
Plane, riet jedoch von einer direkten Diskussion mit der franzosischen Seite 
zum damaligen Zeitpunkt ab, um sich zuvor einen Eindruck zu verschaffen, 
»wie wohl deutsche Professoren und Studenten einem solchen Plan gegenü
berstehen«. Insbesondere regte sie an, die Erfahrungen der Universitat Saar
brücken und der beiden damaIs in Nizza lehrenden deutschen Jura
Gastprofessoren einzuholen 13. Auch das Ref. 1 A 3 beflirwortete Sondierungen 
bei Lehrenden und Studierenden und schlug nach Saarbrücker V orbild vor, 
entsprechende Einrichtungen an einer Universitat in Frankreich zu schaffen. 

10 Ref. IV 5 an Ref. IV 1, 26.8.1965; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. Auf der Bonner Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs yom 18. Juli 1961 wurde die Gründung einer Europai
schen Universitiit in F10renz durch Italien besch1ossen, an deren geistigem Leben und an 
deren Finanzierung die sechs Regierungen sich betei1igen wollten; vgl. PALAYRET, Eine 
Universitiit fUr Europa (wie Anm. 5), S . .131. 

11 Aufzeichnung des Ref. IV 1 im AA zur Deutsch-Franzôsischen Gemeinschaftsuniversitiit, 
14.3.1968; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. 

12 Ibid. 
13 Ref. 1 Al an Ref. IV 1, 22.3.1968; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. An der 1966 gegrülldeten 

deutsch-franzôsischen juristischen Fakultiit in Nizza waren wei deutsche Jura
Gastprofessoren tiitig und 30 deutsche Jura-Studenten eingeschrieben. 
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Vor allem rief es aber zu gesteigerter Sensibilitat auf und wamte davor, 
sogleich gegenüber den franzosischen Partnem von einer »Deutsch
Franzosischen Universitat« zu sprechen. Für die erste Sondierungsphase sollte 
daher die Sprachregelung »deutsch-franzosisches Partnerschaftsverhiiltnis an 
einer franzosischen Hochschule nach Saarbrücker Vorbild« gelten l4• Auch das 
Büro des Kulturbevollmachtigten bremste in der Angelegenheit und hieIt es 
darüber hinaus rur wenig wahrscheinlich, daB an einer franzosischen Universi
tat ein deutsch-franzosisches Partnerschaftsverhiiltnis nach Saarbrücker Mu
ster eingerichtet werden kann, schon gar nicht in StraBburg, »denn Frankreich 
steht einer Forderung der deutschen Sprache und Kultur im ElsaB nach wir vor 
ablehnend gegenüber«15. Letzte Auffassung teilte auch die bundesdeutsche 
Botschaft in Paris: 

Aus politischen Gründen dürfte StraBburg die ungeeignetste aller franzôsischen Universitii
ten für ein derartiges Vorhaben sein. Zwar ist StraBburg ein anerkanntes Zentrum fùr das 
Germanistikstudium in Frankreich,jedoch dürften besonders deutsche Bemühungen in dieser 
Stadt unvermeidbar negative politische und psychologische Reaktionen hervorrufen '6. 

Doch noch aus einem weiteren Grund hieIt die Botschaft den Standort StraB
burg rur wenig attraktiv: »Deutsche Studenten sollen in Frankreich studieren, 
um die franzosische Sprache zu erlemen. StraBburg ist hierrur nicht der geeig
nete Ort«. Auch sprach sie sich gegen die Konzentration von deutschen Leh
renden an einer Universitat aus und pladierte darur, »moglichst viele deutsche 
Gastprofessoren an aIle franzosischen Universitaten zu vermitteln und mog
lichst viele deutsche Studenten in ganz Frankreich studieren zu lassen«. Insge
samt sah die Botschaft auch bei den verantwortlichen Pariser BehOrden nicht 
die Bereitschaft, ein solches Projekt mitzutragen, da sie ebenfalls der geplan
ten europaischen Universitat in Florenz ablehnend gegenüberstünden. Die 
bundesdeutschen Diplomaten in Paris sprachen sich daher rur eine breite In
tensivierung des deutsch-franzosischen wissenschaftlichen Austausches auf 
allen Ebenen aus, »wie sie yom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
und insbesondere durch die Pariser AuBenstelle bereits in hervorragender 
Weise gepflegt und gef6rdert wird«. Doch die Bilanz war Ende der 1960er 
Jahre mager: seit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages gab es keine bila
terale Initiative zur Gründung einer deutsch-franzosischen Hochschule. 

14 Ref. 1 A3 an Ref. IV 1,21.3.1968; PNAA, B 97-62IB, Bd. 7; B 24, Bd. 636, BI. 53. 
15 Aufzeichnung des BUros des Kulturbevollmiichtigten, 1.4.1968; PNAA, B 97-62IB, 

Bd. 7. Ais die Bundesrepublik 1963 mit dem Gedanken spieJte, in StraBburg ein Goethe
Institut zu erôffnen, riet der StraBburger BUrgermeister Pierre Pflimlin mit der Begrlin
dung ab, daB es im ElsaB immer noch zu viele »MiBtrauische« und »Boshafte« gebe; vgl. 
Corine DEFRANCE, Es kann gar nicht genug Kulturaustausch geben: Adenauer und die 
deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen 1949-1963, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Konrad 
Adenauer und Frankreich 1949-1963, Bonn 2005, S. 137-162, hier S. 154. 

16 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an das AA, 19.4.1968; PNAA, B 97-62IB, Bd. 7. 
Hier auch die folgenden Zitate. 
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Nachdem »1968« in allen europaischen Uindern die traditionellen Hoch
schulstrukturen in Frage gesteIlt und die Bereitschaft zur Offnung gegenüber 
dem Ausland gefordert hatte, beschleunigte sich auf franzôsischer Seite mit 
dem Amtsantritt des »genialischen«l7 Edgar Faure aIs Ministre de l'Éducation 
nationale im Kabinett von Maurice Couve de Murville am 12. Juli 1968 (bis 
20. Juni 1969) der Wille zur Zusammenarbeit in Bildungs- und Wissenschafts
fragenl8, wie er gegenüber der Nationalversammlung bekraftigte: 

Unser Hochschulwesen kann nicht vom europiiischen Aufbauwerk getrennt werden, weil der 
GroBteil unserer Studenten morgen Führungskriifte des Europas sein werden, das heute ent
steht [ ... ]. lst es nicht an der Zeit, eine umfassende Konzertierung auf europaischer Ebene zu 
versuchen, um diese Probleme in ihrer Gesamtheit zu prüfen?19 

In der Kontinuitat von Edgar Faure setzte sich auch der neue franzosische Un
terrichtsminister Olivier Guichard rur den Ausbau der koordinierenden Struk
turen in Europa ein, doch lag der Akzent nun stiirker auf der intergouverne
mentalen Konzertation, ais er bei den europiiischen Gipfelgespriichen in Den 
Haag am 27. November 1969 die Schaffung eines Centre européen pour le 
développement de l'éducation aIs eine Art europiiisches Bildungsforschungs
institut vorschlug: »Wenn Europa eine Schicksalsgemeinschaft geworden ist, 
dann wird dieses gemeinsame Schicksal zu einem groBen Teil dadurch ent
schieden werden, was wir auf dem Gebiete der Erziehung und der Kultur ge
tan oder nicht getan haben«. Aus diesem Geist heraus forderte er zugleich die 
Freizügigkeit von Lehrenden und Lernenden, die MogIichkeit europaischer 
Examina und eines »plurinationalen« Studiums20, was bei der bundesdeut
schen Botschaft in Paris auf Zustimmung stieB: 

Hier sind wir wieder sehr nahe den Gedankengiingen eines Edgar Faure und, sagen wir das 
offen, sehr weit von dem ambitiôsen Totalitiitsanspruch der Kulturpolitik des franzôsischen 
AuBenministeriums oder dem anachronistischen Unabhangigkeitsdenken eines Michel De
bré! Die sich uns auf diesem Feld in Frankreich bietenden Môglichkeiten sind liingst nicht 
ausgeschôpft, ja, es bedarf weiterer grôBerer Anstrengungen - selbst auf Kosten anderer 
Vorhaben -, soUte unsere eigene kulturpolitische Zielsetzung nicht unglaubwürdig werden 21 • 

Die bundesdeutsche Seite hatte in Den Haag einen noch weitergehenden Vor
schlag unterbreitet, der die gegenseitige Anerkennung der Diplome und der 
Studiendauer, die Schaffung eines post-gradualen Studienganges im Rahmen 
einer europiiischen Hochschule sowie die institutionalisierte Zusammenarbeit 
der Universitiiten zur Losung der Probleme vorsah, mit denen sie aIle konfron-

17 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969,26.1.1970; PNAA, B 97, Bd. 376. 
18 Vgl. Ulrich PFEIL, Die Pariser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-1972). 

Die Institutionalisierung der transnationalen Wissenschaftskooperation in den west
deutsch-franzOsischen Beziehungen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74. 

19 Zit. nach PALAYRET, Eine Universitiit fùr Europa (wie Anm. 5), S. 173. 
20 Vgl. zu den Aufgaben des von Guichard vorgeschlagenen Zentrums: PALAYRET, Eme 

Universitiit filr Europa (wie Anm. 5), S. 177. 
21 Kulturpolitischer Jahresbericht filr 1969, 26.1.1970; PNAA, B 97, Bd. 458. 



Das Projekt einer Deutsch-FranzOsischen Hochschule seit 1963 315 

tiert waren22• Obwohl die Diskussionen in den nachsten Wochen weiter von 
den Divergenzen zwischen den Vertretern der verschiedenen Uinder bestimmt 
waren, lieB sich eine Annaherung erkennen. 

Mit Genugtuung beobachtete die bundesdeutsche Seite, wie es Guichard im 
Jabre 1970 gelang, die Errungenschaften des »Mai 1968« auf innerfranzôsi
schem Parkett zu konsolidieren und zu institutionalisieren: 

Der von dem phantasiebegabten Edgar Faure seinerzeit kühn und sehr schnell entworfene 
Umbau wurde, entgegen vieler Erwartungen und manch stiller Hoffnung, von dem viel nüch
temen, bewuBt retardierenden Olivier Guichard fast zu Ende gefùhrt. Freilich steht zur Zeit 
nur der Rohbau, dem es nun gilt, Leben einzugeben [ ... J. Wie dem auch sein wird, die fran
zôsische Universitiit hat in diesem Jahr den Elfenbeinturm einer gesellschaftsfemen Existenz 
endgültig verlassen. Es wird auch wieder gearbeitet. Die >Manager< des Mai 68, die Cohn
Bendit und Geismar, sind auBer Landes oder im Gefangnis, wenn sie nicht in den Hôrsiilen 
sitzen. Die Feuer der Agitation haben in der Windstille kaum noch Nahrung gefunden23 . 

Mit besonderer Aufmerksamkeit nahm die Botschaft wabr, wie der franzôsi
sche Erziehungsminister im Gegensatz zur gaullistischen Tradition den Plan 
eines europaischen Erziehungszentrums gegen den Widerstand »von konser
vativen Gegenkraften« weiter vorantrieb: 

Guichard verfolgt hier ganz konsequent die im Artikel 2 des Hochschulgesetzes verankerte 
Grundidee seines Vorgangers Edgar Faure einer europiiischen Orientierung des franzôsi
schen Erziehungswesens. Man kann Guichard zugestehen, daB er es ernst damit meint, denn 
ftir Frankreich ist dies eine Frage der Existenz aIs modernes Land24 . 

Bei der Finanzierung des Europaischen Hochschulinstituts prallten jedoch in 
den 1969 wiederangelaufenen Verhandlungen die deutsche und die franzôsi
sche Position wiederholt aufeinander. Wahrend sich die Bonner Vertreter mr 
eine Gemeinschaftsfinanzierung aussprachen, blieb Paris bei seiner Forderung 
nach einer Finanzierung des Instituts durch Beitrage der Mitgliedstaaten, so 
daB es auch auf der Institutionalisierung aIs autonome Schôpfung der Mit
gliedstaaten im Rahmen eines Regierungsabkommens bestand, wahrend die 
bundesdeutsche Delegation eine organische Anbindung an die europaischen 
Gemeinschaften wünschte. Diese Divergenzen muBten erst noch überwunden 
werden, so daB sich die Florentiner Grlindung wei ter verzôgerte25• Die Pro
bleme bei der Schaffung einer europaischen Bildungslandschaft und die aus
gebliebenen deutsch-franzôsischen Initiativen in den 1960er Jahren bewogen 
die bundesdeutsche Seite nun, über die Dynamisierung der bilateralen deutsch
franzôsischen Kooperation auch Fortschritte in Europa zu erzielen. 

22 Vgl. Jean-Marie PALAYRET, Une université pour l'Europe: les origines de l'Institut Uni
versitaire européen de Florence (1948-1976), in: Andrée BACHOUD u.a. (Hg.), Les intel
lectuels et l'Europe de 1945 à nos jours, Paris 2000, S. 225-242. 

23 Kulturpolitischer Jahresbericht fùr 1970,20.1.1971; PAlAA, B 97, Bd. 429. 
24 Kulturpolitischer Jahresbericht fùr 1971, 14.2.1972; PAlAA, B 97, Bd. 429. 
2S V gl. PALA YRET, Eine Universitat fùr Europa (wie Anm. 5), S. 1 78ff. 



316 Corine Defrance, Ulrich Pfei! 

Der »Rumpf-Plan« 

ln Westeuropa hatte sich nach »Mai 1968« die Einsicht breit gemacht, dal3 die 
Probleme im Hochschulwesen vor nationalen Grenzen nicht Hait machen, und 
die Bereitschaft zur wechselseitigen Offnung der Universitaten in einem euro
paischen Rahmen immer auch dem eigenen Hochschulwesen zugute kommt. 
Ahnlich wie Edgar Faure beklagte Hans Rumpf, Prasident (1968-1971) der 
Westrektorenkonferenz (WRK) und Professor fur Verfahrenstechnik in Karls
ruhe, die Zufàlligkeit der Beziehungen und die fehlende Ausrichtung auf das 
Ziel der libre circulation von Professoren und Studierenden26• In seinem Plan 
»Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franzôsischer Universitaten« 
von Oktober 1969, der im Kem von Jürgen Fischer, dem von 1954 bis 1980 
amtierenden Generalsekretar der WRK ausgearbeitet worden war, formulierte 
er seine Absicht, die immer noch auf Versôhnung und Verstandigung abzie
lenden wissenschaftlichen Kontakte in ein wirkliches Kooperationsverhaltnis 
überfuhren zu wollen. Da die Universitaten in der Vergangenheit immer wie
der Anla/3 fur Konflikte im transnationalen Verhaltnis gewesen und Koopera
tionen an mangelnder Koordination und Information gescheitert sei en, sollten 
sie sich in Zukunft zu einem »Modell sachlicher ZusammenarbeÎt« entwik
keln. Nachdem im Anschlu/3 an das deutsch-franzôsische Kulturabkommen 
von 1954 keine positiven Einf1üsse auf den Ausbau der wissenschaftlichen 
Kontakte festzustellen gewesen und Formen der Kooperation ausschliel3lich 
auf persônliche Initiativen zurückzufuhren sei en, habe die strukturierte Koope
ration zwar durch die 1958 begründete Deutsch-Franzôsische Rektorenkonfe
renz einen Aufschwung erfahren, jedoch keine zusatzliche Dynamik durch 
einen politischen Voluntarismus erhalten27, um die zivilgesellschaftliche In
itiative in ein institutionalisiertes Feld zu überfuhren: 

Der auBerordentlichen Stimulation, welche vom deutsch-franziisischen Freundschaftsvertrag 
und den deutschen und franziisischen Institutionen (Westdeutsche Rektorenkonferenz, Deut
scher Akademischer Austauschdienst, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck
Gesellschaft) ausgegangen ist, haben die Instrumente und Mitte1 institutionalisierter Koope
ration nicht standgehalten. Die deutsch-franziisischen Universitatspartnerschaften sind aus 
strukturellen und finanziellen Gründen ausgetrocknet28 . 

Rumpfs Grundannahme, »da/3 eine Europaisierung der Universitaten nur über 
bilaterale Planungen und MaBnahmen erreichbar« sei, die »in der Foigezeit fur 
die anderen Uinder Modellcharakter haben« kônnten, kann aIs eine neue Stra-

26 Hans Rumpfan Carlo Schmid, 30.10.1969; PAlAA, ZA, 119.974. 
27 Vgl. Corine DEFRANCE, Les relations universitaires franco-allemandes avant 1963. Im

pulsions institutionnelles et initiatives privées, in: Lendemains 27 (2002) 107/108. 
S.202-219. 

28 Hans Rumpf, Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franziislscher UmversIla
ten, 10.10.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.032. Hier auch die folgenden Zitate. 
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tegie in der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperation bezeichnet werden. 
Konkret dachte er besonders an die »Herstellung der Freizügigkeit von Ler
nenden und Lehrenden«, die auch dem bis 1969 amtierenden franzôsischen 
Erziehungsminister Edgar Faure am Herzen gelegen hatte, so am 1. Oktober 
1969 vor der Beratenden Versammlung des Europarats: »Es ist absolute Not
wendigkeit, daB sich eine Politik und eine von Freizügigkeit gekennzeichnete 
anhaltende Praxis zwischen den Universitaten institutionalisiert, von der Leh
rende und Studenten profitieren«. 

Rumpf forderte die verantwortlichen Politiker auf beiden Seiten dazu auf, 
der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz und hinzuzuziehenden staatli
chen Sachverstandigen den befristeten Auftrag zu erteilen, bis Ende 1970 ei
nen koordinierten Gesamtplan vorzulegen, um auf dem Weg »von der zufàlli
gen zur geplanten und geordneten Zusammenarbeit fortzuschreiten«. Carlo 
Schmid war von der »kalkulierten Kühnheit« der Vorschlage sehr beein
druckt29, und bei NRW-Ministerprasident Hans Kühn, dem bundesdeutschen 
Kulturbevollmachtigten, fanden die Vorschlage genauso ein positives Echo, 
der auf dieser Grundlage seine Gesprache Anfang 1970 mit dem franzôsischen 
Erziehungsminister Olivier Guichard fuhrte30• Auch die bundesdeutschen Di
plomaten in Bonn31 und Paris unterstützten den »Rumpf-Plan« und sahen ihn 
in Übereinstimmung mit »den Grundsatzen einer engen deutsch-franzôsischen 
Zusammenarbeit im Rahmen der von der Bundesregierung verfolgten europai
schen Politik«. Die Botschaft gab gleichwohl zu Bedenken, daB die kulturpoli
tischen Mittel »vordringlich fur den Ausbau des Netzes der Kulturinstitute 
eingesetzt würden. Diese sind fur die Verdichtung der Beziehungen zwischen 
den beiden Vôlkern meiner Ansicht nach von noch grôBerer Bedeutung und 
Breitenwirkung aIs der rein akademisch-elitare Austausch«32. 

29 Carlo Scbmid an Hans Rumpf, 6.11.1969; PAiAA, ZA, 119.974. 
30 Ausarbeitung des AA yom 2.6.1970; P Ai AA, B 97-6218, Bd. Il. 
31 Vgl. Vermerk »Betr.: Deutsch-franzôsische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; hier: 

Besprechung im Auswlirtigen Amt am 15.12.1970«,4.1.1971; PAiAA, B 94, Bd. 2.032. 
Die Botschaft sah in einer auf Kooperation angelegten Kulturpolitik die Grundlage fûr ei
ne »dauerhafte solide Basis« in den biJateralen Beziehungen: »Demgegenüber besteht in 
diesem Lande eine ehrliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit, deren wir uns im Sinne ei
ner aktiven zukunftsweisenden Nachbarschafts- und Europa-Politik bedienen sollten«; 
Kulturpolitischer Jahresbericht fUr 1969,26.1.1970; PAiAA, B 97, Bd. 458. 

32 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an das AA, 11.12.1970; PAiAA, B 94, Bd. 2.032. 
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Der Deutsch-Franzôsische Hochschulgesamtplan 

In der ersten Jahreshiilfte des Jabres 1970 arbeitete der damalige DAAD
AuBenstellenleiter Hansgerd Schulte im Einvemehmen mit Jürgen Fischer 
einen Deutsch-Franzôsischen Hochschulgesamtplan auf Grundlage und in 
Weiterführung des »Rumpf-Planes« aus33, der auf das Bedürfnis zurückging, 
»einige bescheidene Dinge in dieser Welt aufgrund von durchdachten Konzep
tionen verandem zu wollen«. lm Glauben, »daB die Utopie, ich meine damit 
den kühnen geistigen Entwurf, auch Wirklichkeit gestaltet und Veranderungen 
herbeiführt«34, ging Schulte von der Grundannahme aus, daI3 die dauerhafte 
Verstiindigung und die bilaterale Kooperation nur über die Einbindung der 
zukünftigen Eliten in die deutsch-franzôsischen Netzwerke zu erreichen sei. 
Ausgangspunkt war fUr ihn jedoch zunachst eine Neuorientierung der west
deutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen: 

Die Gründe hierflir liegen nicht im Versagen von Institutionen und Personen, sondem in der 
besonderen Situation der Bundesrepublik nach dem Kriege. In der ersten Aufbauphase muB
te der akademische und wissenschaftliche Austausch mit anderen Llindem notwendig auf 
rein empirischer Basis erfo1gen. Es galt, die organisatorischen Grundlagen fur die Zusam
menarbeit zu schaffen, das Vertrauen der ausllindischen Hochschulen und Regierungsstellen 
zu gewinnen und ein môglichst weitgespanntes Netz von Kontakten herzustellen. Diese spe
zifische Situation erkliirt, warum die deutsche Kulturpolitik bisher immer gezwungen war, 
auf von auBen herangetragene Impulse reagieren zu müssen, ohne die Môglichkeit zu haben, 
ein eigenes Konzept zu entwickeln. Diese Art von Kulturpolitik ist nunmehr endgü1tig in 
eine Sackgasse geraten35 • 

Trotz der »augenblicklichen Euphorie« sah er die deutsch-franzôsischen Kul
turbeziehungen infolge der Ende der 1960er Jabre erfolgten Budgetkürzungen 
»in absehbarer Zeit in eine Phase zunehmender Schwierigkeiten und einer 
môglichen Abkühlung geraten«, so daB der Gesamtplan ein Mittel sein soUte, 
um das Beziehungsgeflecht »auf eine solide Basis einer dauerhaften und ratio
nal begrundeten Freundschaft zu stellen«36. Zugleich war er Ausdruck fUr die 
Überzeugung, eine europaische Bildungs- und Forschungslandschaft auf 
Grundlage eines deutsch-franzôsischen Modells aufzubauen. 

33 Vgl. Deutsch-Franzôsischer Hochschulgesamtplan, Bonn, Paris, Miirz 1970; PNAA, 
B 125, ZA, 119.969; Ausarbeitung zum Deutsch-FrallZÔsischen Hochschulgesamtplan, 
vorgelegt vom Leiter des DAAD in Paris Hansgerd Schulte, 2.6.1970; PNAA, B 97, 
62IB, Bd. 11. 

34 Hansgerd Schu1te an Paul Wilhelm Enders im AA, 20.5.1970; PNAA, B 97-621B, 
Bd. Il. 

35 Wissenschaftliche Analyse der deutsch-franzosischen Hochschulbeziehungen [o.D.I Ok
tober 1970]; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 

36 Ergebnisprotokoll einer Unterredung vom 12.3.1970 zwischen Walter Rüegg, Gerhard 
Kielwein, Hansgerd Schulte, Jürgen Fischer zum Entwurf des Deutsch-Franzosischen 
Hochschulgesamtplanes, 16.3.1970; PNAA, B 125, ZA, 119.969. 
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In der Frühphase hatte Schulte seinen Hochschulgesamtplan mit Carlo 
Schmid diskutiert und bei dem Koordinator rur die deutsch-franzôsischen Be
ziehungen ein offenes Ohr gefunden37• Dieser hielt aufgrund der Tendenz bei 
»groBen Politikern«, »in historischen Zeitraumen« zu denken, nicht ausschlie
Ben, »daB man im Jahr 1970 durch ein groBangelegtes Projekt ein fur die 
deutsch-franzôsischen Beziehungen fatales Jahrhundert endgültig abschlieBen 
und ein neues unter einem günstigeren Stern beginnen lassen kônnte«38. 

Zugleich prasentierte Schulte sein Projekt Ralf Dahrendorf und wollte sich 
damit »anheischig« machen, wie er gegenüber dem damaligen parlamentari
scher Staatssekretar im Auswartigen Amt und Vordenker der Bonn der aus
wartigen Kulturpolitik formulierte, »die Welt zu verandern, allerdings nur die 
kleine Welt der deutschen und franzôsischen Hochschulen«39. Der AuBenstel
lenleiter war zu der SchluBfolgerung gekommen, daB die auf »irrationaler und 
hôchst zweifelhafter Selbstdarstellung« beruhende bisherige auswartige Kul
turpolitik der Bundesrepublik in eine Sackgasse gefuhrt habe: »Unsere kultur
politische Aktion [ ... ] war bisher bruchstückhaft, zusammenhanglos, impres
sionistisch und im wesentlichen von emotionalen Faktoren bestimmt«. Um die 

37 Die Institution des »Koordinators fiir die deutsch-franzôsische Zusammenarbeit« wurde 
von den Regierungen in Paris und Bonn im Jabre 1968 ins Leben gerufen, weil zu diesem 
Zeitpunkt »die verschiedenen MaBnahmen der Zusammenarbeit inzwischen einen solchen 
Umfang erreicht hatten, daB sich das Problem der Koordinierung emsthaft stellte. Ich 
môchte daran erinnem, daB die zwischenstaatliche Kooperation das weite Spektrum vom 
deutsch-franzôsischen Jugendaustausch über Erziehung und Bildung, KuItur, Wirtschaft, 
Umwe1tschutz und Stadtebau, Wissenschaft und Technik bis hin zur gemeinsamen Rü
stungsentwicklung und -produktion reicht. Hinzu kommt das umfangreiche Gebiet der 
Zusammenarbeit autonomer Gruppen, wozu u.a. die Stadtepartnerschaften 8580 beste
hende und 88 gepIante) gehôren [ .. .]. Der Koordinator arbeitet direkt mit dem AuBenmi
nister zusammen und hat das Recht des unmitteIbaren Vortrags beim Bundeskanzler. Die 
Bundesministerien und -steHen sind verpflichtet, ibm Einsicht in die einschlagigen Vor
gange zu geben«; Vermerk aus dem BUro des Koordinators, 15.1.1973; PAlAA, B 125, 
ZA, 119.970. 

38 Am 9.3.1970 schrieb Carlo Schmid in diesem Zusammenhang an den Kulturreferenten 
der bundesdeutschen Botschaft in Paris, Hans H. Hausser: »Sie haben recht mit lhrer 
Bemerkung, daB mich das ProbIem der Jahrhundertfeiem in der kommenden Zeit sehr be
schaftigt, und daB ich Bedenken habe, es kônnten hüben und drüben im patriotischen 
Übereifer viel tôrichte Dinge gesagt werden. Ich habe deswegen den Herm Bundeskanz-
1er schon vor Monaten gebeten, der franzôsischen Regierung den Vorschlag zu machen, 
daB man der groBen Jubilaumsereignisse dieses Jahres (deutsch-franzôsischer Krieg. Ka
pituIation des Dritten Reiches, AppeH des General de Gaulle an das franzôsische Volk) 
gemeinsam gedenkt. Es soll sich aber nicht um Feiem hande1n, sondem um Kommemora
tion« (PAlAA, B 125, ZA, 119.970). Willy Brandt hatte daraufhin bei der AbschluBsit
zung der deutsch-frauzôsischen Konsultation am 31.1.1970 auf die Notwendigkeit hin
gewiesen, »die in die Monate Mai und Juni fallenden Jahrestage in einer Form 
anzugehen, die einerseits keine Ressentiments weckt, andererseits insbes. der Jugend das 
Neugeschaffene im deutsch-franzôsischen Verhiiltnis klar vor Augen fiihrt« (Vermerk 
von Staatssekretiir Paul Frank vom 52.1970; ibid.). 

39 Hansgerd SchuIte an RalfDahrendorf, 2.4.1970; PAlM, B 97-62 lB, Bd. 11. 
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Schwierigkeiten struktureller Natur môglichst schnell zu überwinden, schlug 
er ein Sofortprogramm vor, um die akute Finanzkrise in den deutsch
franzôsischen Kulturbeziehungen aufzufangen. Prioritat besaB bei Schuite aber 
ein StrukturpIan, der die deutsch-franzôsischen Beziehungen »aus der emotio
nal-empirischen Phase in eine rational-strukturelle Phase« überführen und »die 
Vieifalt der an der akademischen Zusammenarbeit beteiligten Institutionen zu 
einer langfristigen Forschungs- und Lehrkooperation bis hin zu integrierten 
Projekten zusammenführen sollte«40. Durch die Einbindung des Bundeskanz
leramts, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Kulturbe
vollmachtigten, der Kultusministerkonferenz (KMK), der WRK und des AA 
dachte er die »fatale Klippe der foderalistischen Kompetenzstreitigkeiten« zu 
umgehen. AIs »Operationsbasis« sah er den DAAD »als neutraie Instanz und 
Organ der Hochschulen« vor. Neben der Bildung einer Finanzkommission zur 
Kalkulation des finanziellen Bedarfs konzipierte Schulte darüber hinaus noch 
eine Kommission für Grundsatzfragen, »die vor allem die den Austausch und 
die wissenschaftliche Kooperation behindemden Verwaitungsbestirnmungen 
durch bilaterale Abkommen beseitigen solI«. 

Planung aIs Reformprinzip und Mittel zur Leistungssteigerung war das 
Motto von Schultes GesamtpIan, dem aIs Kemelement eine von der Deutsch
Franzôsischen Rektorenkonferenz 1970 angeregte und von der Pariser DAAD
AuBenstelle aufgenommene soziologische Feidstudie zugrunde Iiegen sollte, 
für die der franzôsische Soziologe Pierre Bourdieu gewonnen werden konn
te41 . Diese wissenschaftliche Analyse der deutsch-franzôsischen HochschuIbe
ziehungen verfolgte das Ziel, neue Aufschlüsse über die Interessenmotivation 
der Franzosen an Deutschland, an der deutschen Sprache und vor allem am 
Studium in Deutschland zu gewinnen. Gleichzeitig sollte sie aIs Modell für 
eventuell spater aIs nützlich zu erachtende Projekte mit anderen Landem die
nen42, wie der DAAD gegenüber dem AA begründete: 

Für den akademischen Bereich bedeutet dieses Projekt die Moglichkeit, wissenschaftliche 
Grundlagen fur die Neuorientierung der Kulturpolitik im Sinne der zur Zeit in Ihrem Hause 
diskutierten Überlegungen zu entwickeln [ .. .]. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Unter
suchungen wird der Versuch gemacht, die deutsch-franzosischen Austauschbeziehungen im 

40 Robert PICHT, Die deutsch-franzOsischen Kulturbeziehungen seit 1871, in: Kurt DÜWELL. 

Werner LINK (Hg.), Deutsche auswlirtige Kulturpolitik seit 1871. Geschichte und Struk
tur, Koln 1981, S. 185-201, hier S. 199. 

41 Entsprechend erstellte die Tübinger Soziologin Hannelore Gerstein eine Untersuchung 
des DAAD-Prograrnrns fur franzosische Jahresstipendiaten bis 1971/72 an, in der sie sich 
mit der sozialen Herkunft, der FiicherzugehOrigkeit und Motivation der franzosischen 
Stipendiaten beschiiftigte; vgl. Hannelore GERSTEIN, Ausliindische Stipendiaten in der 
Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Erhebung über Studiengang und Studien
erfolg der DAAD-Jahresstipendiaten, hg. DAAD, Bonn 1974 (DAAD-Forum, 1); DIES., 
Stipendiaten aus Frankreich. Robert Picht: Franzosische Germanistikstudenten, hg. 
DAAD, Bonn 1974, S. 5-134 (DAAD-Forum, 4). 

42 Hansgerd Schulte an das AA, 28.5.1971; PAlAA, B 94, Bd. 1.985. 
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akadernischen Bereich einer systematischen Analyse zu unterziehen, um auf dleser Basis 
einen an Sachinhalten orientierten Kooperationsplan einschlieBlieh einer wissensehaftlieh 
transparenten Bedarfsfeststellung zu entwiekeln 43. 

Das AA hatte den Finanzierungswunsch bereits im Vorfeld an sich herange
tragen sehen, zeigte sich aber durchaus interessiert, weil das Ergebnis helfen 
kônne, »die gegenwartige Stagnation der Beziehungen auf dem Hochschulsek
tor zu überwinden«, was auch das Ziel der zu emennenden deutsch-franzô
sischen Expertenkommission sein sollte44• Für die Initiatoren galt es daher, 
»das Prinzip wissenschaftlich fundierter Planung im Bereich intemationaler 
akademischer Kooperation am Modellbeispiel Frankreich zu erproben«, um 
auf den vier folgenden Feldem über gesicherte empirische Erkenntnisse zu 
verrugen und dem »Gie13kannenprinzip« ein Ende zu bereiten: 

a) Der politische und kulturpolitische Aspekt: Welche Gruppen interessieren sich fUr 
Deutschland und wie ist dieses Interesse motiviert? Welches Deutschlandbild bestimmt den 
Erwartungshorizont der jeweiIigen Zielgruppen? Welche Auswirkungen hat die kulturpoliti
sehe Aktion der BRD auf das Deutschlandbild und die weitere Kooperationsbereitschaft? 

b) Der akademische und wissenschaftspolitische Aspekt: In welchen Universitliten und Fli
chem besteht ein Bedarf an Kooperation mit der BRD? Entsprechen die Kriterien des Sti
pendienangebots und der Stipendienvergabe dem tatslichlichen Bedarf? In welchen Berei
chen ist eine Kooperation wissenschaftspolitisch WÜflschenswert und erfolgversprechend? 

c) Der finanzielle Aspekt: Welche finanziellen Prioritliten ergeben sich aus den Analysen zu 
a und b? Welche Form der Mittelvergabe erweist sich ais kulturpolitisch und effizient? Wel
che Fôrderungsmethoden entsprechen der jeweiligen wissenschaftspolitischen Zielsetzung? 

d) Der methodische Aspekt: Die am deutsch-franzôsischen Beispiel gewonnenen Erhebungs
und Interpretationsverfahren sollen soweit operationalisiert und vereinfacht werden, daB sie 
ohne groBen zuslitzlichen Aufwand auf die akademischen Beziehungen mit anderen Undem 
angewendet werden kônnen, um die Grundlagen fUr ein Gesamtkonzept des akademischen 
Austausches zu schaffen und darüber hinaus einer nicht mehr primlir-nationalen sondem 
saehlieh orientierten Kulturpolitik45 • 

Die Koordinierung und technische Umsetzung der bisher genannten Pro
grammpunkte gedachte Schulte dem Herzstück seines Plans, einem deutsch-

43 Bei der Finanzierung dieser kritischen Bestandsaufnahme und Bedarfsstellung wurde an 
die Volkswagenstiftung gedacht, die anfangs einen Betrag von 150000 DM in Aussicht 
stellte, ihre Zusage dann aber zurückzog, weil sie ihre Fôrderprogramme auf andere Fel
der konzentriert hatte, so daB sich der DAAD an das AA wandte; vg!. Georg Kielwein an 
Hans-Georg Steltzer, 14.6.1971; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 

44 Vermerk des Referates IV 8 ZUT Feldstudie Frankreich, 30.3.1971; PA/AA, B 94, 
Bd. 1.985. Die Reform des franzOsischen Universitlitssysterns hatte auch seine Konse
quenzen fUr die Strukturen der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperation, wie auf der 
zweiten Sitzung der gemischten Expertengruppe beschlossen wurde. Die franzôsische 
Seite entsandte nun neben den bisher beteiligten Ministerialbeamten auch Universitlits
prlisidenten und Rektoren, wlihrend es sich die bundesdeutsche Seite vorbehielt, die An
zahl ihrer Vertreter zu erhôhen. 

45 Enquete zum Stand der deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen. Bestandsaufnah
me, ErfolgskontroJ1e, BedarfsfeststeJ1ung {o.D./Mai 1971]; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 
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franzôsischen Universitiitszentrum in Paris zu übertragen, das er aIs deutsch
franzôsischer DAAD plante. Diese mit einem Kuratorium der beteiligten 
Hochschulen und einem Generalsekretariat aIs Exekutive ausgestattete Koor
dinierungsinstanz sollte Vorschlage fUr eine bilateral abgestimmte Entwick
lung des Hochschulwesens der beiden Lander erarbeiten, die Freizügigkeit von 
Lebrenden und Lernenden zwischen deutschen und franzôsischen Hochschu
len vorbereiten und das weiterhin ungelôste Problem der Diplomaquivalenzen 
einer Lôsung zufUbren46• Gerade die gegenseitige Anerkennung von Studien
abschlüssen bildete aber auch Anfang der 1970er labre noch die Achillesferse 
der deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen und verhinderte weiterhin 
wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet des Studentenaustausches47• 

AIs Schulte im Frühsommer 1970 sein Projekt prasentierte, sprach er be
wuSt von einem Hochschulgesamtplan, und nicht von einer deutsch-franzô
sischen Hochschule, obwohl gerade sie die Voraussetzungen fUr die koordi
nierte Wissenschafts- und Austauschpolitik schaffen soIlte. Einer positiven 
Resonanz auf bundesdeutscher Seite konnte er sich sicher sein, auch wenn die 
Bonner Diplomatie einwandte, daS manche AusfUhrungen >>Doch der Nachprü
fung und ggfl. der Verbesserung und Berichtigung bedürfen«. Gleichzeitig 
betonte sie aber die Kompatibilitat mit den eigenen Anstrengungen zur enge
ren Zusammenarbeit im Hochschulbereich, so daS sie die sorgsame Prüfung 
der Vorschlage empfahl, nachdem auf diesem Feld in der Vergangenheit die 
Initiative vor allem auffranzôsischer Seite geiegen habe48. Auch Carlo Schmid 
unterstützte weiterhin Schultes Initiative und Iud fur den 8. luni 1970 Vertreter 
des Bundes, der Lander und der Wissenschaft ein, um den GesamtpIan zu be
sprechen: »Es scheint mir deshalb, daS die augenblickliche Situation es erfor
derlich macht, den gesamten Komplex der deutsch-franzôsischen Beziehungen 
grundsatzlich zu überdenken, um eine neue und zukunftsweisende Konzeption 
zu entwickeln«49. 

»Protil bas« bzw. Zurückbaltung war jedoch gegenüber der franzôsischen 
Seite angebracht, denn angesichts der Haushaltsprobleme der Regierung in 

46 Dieses Probleme harrte weiterhin einer Regelung, nachdem es erstmals von der Deutsch
Franzôsischen Rektorenkonferenz auf ihrer Sitzung am 10.1.1967 in Frankfurt a. M. dis
kutiert worden war; vgl. Vorentwurf Deutsch-Franzosisches Hochschulzentrum. 
5.6.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 

47 Vgl. Ansbert BAUMANN, Begegnung der Volker? Der Élysée-Vertrag und die Bundesre
publik Deutschland. Deutsch-franzosische Kulturpolitik von 1963 bis 1969, Frankfurt 
a.M. 2003,S. 231ff. 

48 Ausarbeitung zum Deutsch-FranZôsischen Hochschulgesamtplan - vorgelegt von dem 
Leiter des DAAD in Paris H. Schulte, 2.6.1970; PAlAA, B 97-621B, Bd. Il. Die Abt. IV 
im AA schrieb am 1.7.1970 (pAlAA, B 125, ZA, 119.969): »Es sind bislang mehr auf 
privater Basis unter Beteiligung der WRK und der Zweigstelle des DAAD in Paris Plane 
zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Hochschulbereich und der Schaffung eines 
deutsch-franZôsischen Hochschulzentrums in Paris erarbeitet worden«. 

49 Einladungsschreiben von Carlo Schmid, 5.5.1970; PAlAA, B 125, ZA, 119.969. 
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Paris war nicht zu erwarten, daB sie einer neuerlichen Institution ohne weiteres 
zustirnmen würde. Die franzôsischen Universitaten muSten nach der Reform
periode Ende der 1960er Jabre noch die Expansion50 und den sich daraus er
gebenden UmstrukturierungsprozeS bewaltigen, der dem neuen Erziehungs
minister Olivier Guichard wenig Spielraum rur neue Projekte lieS, wie Schulte 
wuSte, wie aber auch die bundesdeutsche Botschaft voraussagte: »Von dem 
liel des Ministers, 6% des Brutto-Sozialproduktes rur Erziehungs- und Bil
dungsaufgaben bereitzustellen - zur leit sind es etwa 3,4%, etwas über 4%, 

wenn man die anderen Ministerien obliegenden Ausbildungsaufgaben berück
sichtigt - ist man noch weit entfemt«sl. 

So blieb auch der deutsch-franzôsische Gipfel yom 3. bis 4. Juli 1970 ohne 
Wirkung auf Schultes Plane, hatte es doch keine f6rrnlichen Einzelbespre
chungen über kulturelle Fragen gegebenS2• Über das Bekenntnis der beiden 
AuBenrninister, daB dem »Ausbau der bilateralen lusammenarbeit auf den 
Gebieten Hochschulen, Wissenschaft etc. besondere Aufmerksamkeit gebüh
re«, kam man nicht hinaus. In den Gesprlichen am 23. Juni 1970 zwischen 
Hans-Georg Steltzer und seinem franzôsischen Kollegen Pierre Laurent, re
spektive verantwortlich rur die auswlirtige Kulturpolitik im AA bzw. Quai 
d'Osay, hatte die bundesdeutsche Seite jedoch Interesse bei den franzôsischen 
Gesprachspartnem rur den Hochschuigesamtplan ausgemachtS3 , so daB der 
Kuiturbevollmachtigte Heinz Kühn am 8. September 1970 Olivier Guichard 
den Entwurf über die Errichtung eines deutsch-franzôsischen Hochschulzen
trums vorlegte54• Vor so weitreichenden Schritten schien die franzôsische Sei
te jedoch vorerst noch zurückzuschrecken, was zu der Frage herausfordert, ob 
Paris in der Ara Pompidou weiterhin auf den deutsch-franzôsischen Bilatera-

50 Vgl. den kulturpolitischen Jahresbericht der bundesdeutschen Botschaft vom 6.3.1968 
(PA/AA, B 97, Bd. 458): »Die Anstrengungen sind ohne Zweifel gewaltig, die Erforder
nisse aber sind noch gewaltiger. Der Haushalt 1968 des franzôsischen Erziehungsministe
riurns in Hôhe von 20 519 Millionen Franken stellt gegenüber dem VOIjahreshaushalt ei
ne Erhôhung um Il % dar und entspricht in seiner GrôBenordnung fast dem Haushalt des 
Verteidigungsministeriurns (24 992 Millionen Franken). In Paris selbst und in der Provinz 
wachsen allenthalben neue Universitlitskomplexe aus dem Boden [Nanterre, Reims, Or
léans, Limoges, Rouen, Amiens, Nizza). Trotzdem fehlt es - vor allem in den naturwis
senschaftlichen Fakultliten - an Studienpliitzen. Die stets wachsende Nachfrage nach aka
demischen Führungskrliften kann kaum befriedigt werden«. 

51 Kulturpolitischer Jahresbericht fi.Ir 1969,26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 458. 
52 Die Abt. N im AA batte im Vorfeld des Gipfeltreffens am 1.7.1970 geraten (1A/AA, 

B 125, ZA, 119.969), keine Einzelheiten zu besprechen: »Der Herr Bundeskanzler sollte 
dem franzôsischen Staatspriisidenten gegenilber betonen, wie sehr uns eine Intensivierung 
der deutsch-franzôsischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich wilnschenswert er
scheint und mit ibm hierilber eine grundslitzliche Übereinstimmung erzielen«. 

53 Anlage 3: Vorbereitung der Gespriiche zwischen Brandt und Pompidou am 3.7.1970, 
hier: Deutsch-franzôsischer Gesamthochschulplan; PA/ AA, B 97-621 B, Bd. Il. 

54 Heinz Kilhn an den Prlisidenten der Kultusministerkonferenz Bernhard Vogel, 30.9.1970; 
PAlAA, B 94, Bd. 2.032. 
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lismus oder nicht eher auf eine europaische Kooperation auf intergouveme
mentaler Ebene setzte. Für den Moment konnten sich die Gesprachspartner im 
August 1971 lediglich auf die Bildung einer koordinierenden »Deutsch
Franzôsischen Expertenkommission fiir die Zusammenarbeit im Hochschul
und Wissenschaftsbereich«55 verstandigten56. Die Zukunft sollte zeigen, ob die 
Verlagerung der weiteren Planungen auf diese neue Instanz nur dem Ziel dien
te, die Verhandlungen zu verschleppen oder ob mit dieser MaI3nahme die seit 
Ende der 1960er Jabre andauemde Phase der Stagnation überwunden werden 
konnte, was eben auch Ziel des Hochschulgesamtplans war: 

Die deutsch-frallZÔsische Expertenkommission soli in Zukunft die Aufgabe übemehmen 
zwischen den Regierungen und der Deutsch-FranzOsischen Rektorenkonferenz sowie den 
Universitlitspriisidenten eine Vermittlerrolle einzunehmen: Sie wird aufRegierungsebene die 
Vollendung von Projekten ermôglichen, die von der Rektorenkonferenz vorgeschlagen wur
den; aufumgekehrtem Wege kann sie dieser bei der Losungjener Probleme behilflich sein, 
die in der Kompetenz der Universitliten liegen57• 

Die Vergangenheit hatte gezeigt, wie wichtig eine vermittelnde Instanz zwi
schen Staat und Wissenschaft zur Fôrderung des Dialogs gewesen ware, doch 
die innerdeutschen Diskussionen zwischen Bundeskanzleramt, AA, Vertretem 
der Lander, WRK und KMK deuteten früh auf unterschiedIiche Interessenla
gen und Kompetenzrangeleien hin, die besonders bei der Aufgabenstellung der 
Expertenkommission und ihrer Zusammensetzung zum Ausdruck kamen: 

Herr Fischer ist gegen eine Beteiligung der Institutionen, die es schlieBlich waren, die die 
Entwicklung in der Vergangenheit verrotten lieBen; sie seien betriebsblind. Er pliidiert daher 
filr echte Experten mit Fachqualifikationen. Herr Braun [KMK] hingegen legt groBen Wert 
aufBeteiligung der KMK., die allein zur Beschaffung von Material in der Lage sei58• 

Neue Hindemisse zeichneten sich am Horizont ab, aIs si ch die Kulturabteilung 
im Vorfeld des deutsch-franzôsischen Gipfels (25. Januar 1971) dafiir aus
sprach, die Frage eines deutsch-franzôsischen Hochschulzentrums nicht von 
den Regierungschefs oder den zustiindigen Fachministem erôrtem zu lassen: 
»Die von mir vorgetragene Ansicht der Kulturabteilung, das dieses Thema im 
Augenblick nicht erôrterungswürdig sei, wurde von den übrigen Anwesenden 
geteilt«59. 80 wie sich die Bildungsdiskussion in der Bundesrepublik infolge 
der Konkurrenz zwischen Bund und Landem zunehmend festlief, so wurde 

55 Vg!. Reinhart MEYER-KALKUs, Die akademische Mobilitlit zwischen Deutschland und 
Frankreich (1925-1992), Bonn 1994, S. 92. 

56 Betr.: Deutsch-franzOsische Zusllmrnenarbeit im Hochschulbereich, 16.8.1971; PNAA, 
B 94, Bd. 1.985. 

57 Compte rendu de la rencontre entre Joseph Fontanet et Hans Filbinger à Stuttgart les 2 et 
3 novembre 1972; MAE, EU, RFA 1971-1976, Bd. 6. 

58 Vg!. Verrnerk »Betr.: Deutsch-franzOsische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; hier: 
Besprechung im Auswiirtigen Amt am 15.12.1970«,4.1.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

59 »Betr.: Zustlindigkeit filr Fragen der deutsch-franzOsischen Beziehungen auf dem Hoch
schulsektor«, 15.1.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 
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auch die Realisierung des Hochschulgesamtplans verschleppt. Auf den Wider
stand der Lander stiell vor allem die Forderung des Bundesministers rur Bil
dung und Wissenschaft, zu den Gesprachen mit dem franzôsischen Erzie
hungsminister Guichard hinzugezogen zu werden. Bei einer Besprechung der 
beteiligten westdeutschen Stellen am 29. Marz 1971 in den Raumen der WRK 
kamen die Beteiligten schlieJ3lich überein, ein deutsch-franzôsisches Hoch
schulzentrum »hôchstens aIs eine Môglichkeit zur Erreichung einer besseren 
Abstimmung und Kooperation« mit der franzôsischen Seite zu erôrtem, »wo
bei von vomherein zu grolle Erwartungen finanzieller Art verrnieden werden 
solIten«60. 

Doch auch die franzôsische Seite schien wenig gewillt, die Frage des Hoch
schulzentrums einer konkreten Lôsung zuzufiihren. Nachdem auf dem ersten 
Zusammentreffen der Expertenkommission am 5. November 1971 in Bonn der 
deutsche Vorschlag diskutiert worden war, ste lIte die franzôsische Seite einen 
Gegenvorschlag in Aussicht, der jedoch nie eintraf. Bei den Konsultationen 
am 10. Februar 1972 in Paris bekraftige der franzôsische Erziehungsminister 
die Absicht, einen eigenen Vorschlag zu prasentieren, der aber auch nie das 
Licht der Welt erblickte61 • Die Zeit flir ein deutsch-franzôsisches Hochschul
zentrum war noch nicht reif bzw. seine Ziele zu hoch gesteckt. Paris setzte 
weiterhin auf sein europaisches Bildungszentrum und war wenig geneigt, eine 
weitere »kostspielige Institution«62 mitzufinanzieren. Der franzôsische Ger
manist Pierre Grappin fùhrte in einem Gespriich mit einem Vertreter der bun
desdeutschen Botschaft noch weitere Gründe ins Feld. Zum einen vermutete 
er, »daB die Generaldirektion rur kuiturelle Angelegenheiten des franzôsischen 
Aullenministeriums nicht geneigt sei, Priirogative ihres Gebietes an Institutio
nen abzutreten, die ihr nicht unterstehen«, zum anderen, und das war rur 
Grappin angesichts der weiterhin unübersichtlichen Lage an den franzôsischen 
Universitaten der Hauptgrund, hiitten weder die Politik noch die Universitiiten 
Zeit und Lust, »sich darüber hinaus mit den femer liegenden Problemen der 
intemationalen Beziehungen zu beschiiftigten«63. Entscheidender waren aber 
wohl die unterschiedlichen Ansiitze westlich und ôstlich des Rheins, die so
wohl im Hochschulgesamtplan ais auch in den Plauen von Erziehungsminister 
Olivier Guichard zum Ausdruck kamen, dessen Motive der bundesdeutschen 
Seite verschlossen blieben, obwohl sie in regelmiilligen Abstauden in Paris um 
Klarstellung bat. Sie verrnutete hinter dem Guichard-Plan eine Priiferenz rur 
den multilateralen Weg, wullte sich in ihrer Skepsis jedoch mit den europiii-

60 Aufzeichnung des Referates IV 8 »Betr.: Deutsch-ftanzôsischer Hochschulgesamtplan«, 
30.3.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

61 Verrnerk zum Hochschulgesamtplan, 2.5.1972; PNAA, B 97-<i2lB, Bd. 18. 
62 Verrnerk vom 4.1.1971 über eine Besprechung über Fragen der deutsch-ftanzôsischen 

Zusammenarbeit im Hochschulbereich im AA am 15.12.1970; PNAA, B 94, Bd. 1.985. 
63 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 15.3.1972; PNAA. B 97-<i2lB, Bd. 18. 
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schen Partnern einig, die genauso wie Bonn eine »Zuordnung zu den Europai
schen Gemeinschaften« forderten64• Das AA setzte weiterhin auf eine Ge
meinschaftslôsung bei der Harmonisierung des gemeinsamen Hochschulraums 
und glaubte diese wiederum aber nur über eine enge Konzertation mit Frank
reich erreichen zu kônnen: »Angesichts der Unklarheiten, die mit der Verwirk
lichung der franzôsischen Plane verbunden sind und deren Realisierung vor
aussichtlich noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird, solIten wir die 
bilateralen Bemühungen zielstrebig verfolgen«65. Weil aber weder Frankreich 
noch die Bundesrepublik in der Lage waren, die tiefgreifenden Strukturrefor
men in einer abgestimmten Zusammenarbeit anzugehen, verfestigten sich die 
unterschiedlichen Studienstrukturen in beiden Liindem vorerst jedoch weiter. 

Angesichts dieser Situation muB es hingegen aIs Erfolg bezeichnet werden, 
daB es den europaischen Ministem fur Erziehungswesen glückte, die letzten 
Hindemisse zur Gründung eines europaischen Hochschulinstituts in Florenz 
schlieBlich doch noch aus dem Weg zu raumen, so daB die sechs beteiligten 
Regierungen am 19. April 1972 das Übereinkommen unterzeichnen konnten. 
Nach den sich schier endlos hinziehenden Verhandlungen bedeutete diese Ent
scheidung sicherlich einen Fortschritt fur das Zusammenwachsen der Hoch
schullandschaft in Europa, doch hatte sich das Florentiner Projekt betrachtIich 
von den ursprünglichen Planen entfemt, wie Jean-Marie Palayret betont: 

Mit der in institutioneller Hinsicht immer weiteren Entfemung yom Gemeinschaftsrahmen 
verengten sich auch die akademische Dimension und die kulturellen Perspektiven der Euro
piiischen Universitiit. Das Ergebnis entsprach vielleicht im Grunde dem allmiihlichen 
Schwinden der Europa-Begeisterung nach der Zeit der gro/3en lllusionen der Nachkriegszeit66• 

64 Ref. IV 2 an Herm D IV im AA, 2.5.1972; PAlAA, B 97-6218, Bd. 18. 
M Vermerk über ein Gespriich zwischen den deutschen Mitgliedem der deutsch

fraIlZÔsischen Expertengruppe am 27.4.1972, 2.5.1972; PAlAA, B 97-6218, Bd. 18. 
Auch wenn Bonn bei den franzôsischen Partnern eine grô/3ere Kompromi/3bereitschaft 
ausgernacht hatte, blieb die Skepsis bestehen: »In der Bereitschaft der Franzosen, im 
Rahmen der Sechs zuniichst die Verhandlungen über das Zentrum zu führen, kann man 
auch ein gewisses Zugestiindnis an das Gemeinschaftsgefühl der übrigen Partner finden. 
Allerdings ist sehr zweifelhaft, ob die Errichtung des Zentrums nach franzôsischen Vor
steIJungen ein geeignetes Mittel dazu ist, den dringenden Notwendigkeiten einer bi!
dungspolitischen Zusammenarbeit aufGemeinschaftsebene zu entsprechen. Die franzôsi
sche Grundhaltung ist, da/3 das Zentrum nicht nach den für die EG spezifischen Regeln, 
Institutionen und Mechanismen arbeiten soli. Die bisher von den Franzosen angedeuteten 
Bindungen des Zentrums an die( EG erscheinen nicht ausreichend, um eine sinnvolle Be
schiiftigung des Zentrums mit spezifischen Bi!dungsfragen aus dem EG-Bereich gewiihr
leisten zu kônnen«; Vermerk des Ref. IV 2 zum Guichard-Plan, 25.5.1972; PAlAA, 
B 97-621B, Bd. 18. 

66 PALAYRET, Eine Universitiit für Europa (wie Anm.5), S.182. Am 28.3.1972 hatte 
Staatssekretiir Sigismund Freiherr von Braun seinem italienischen Amtsgenossen erkliirt: 
»Wir aber wollten das Institut in unmittelbarer Niihe der Gerneinschaft ansiedeln und je
denfalls daraufhinwirken, da/3 es in Zukunft noch niiher an die Gemeinschaft heranrücke, 
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Weder der »Rumpf-Plan« noch der von Hansgerd Schulte ausgearbeitete 
Hochschulgesamtplan waren in den 1970er Jahren von Erfolg gekrônt, was die 
franzôsische Rektorenkonferenz bedauerte. Zwar unterstützte sie voll und 
ganz die gemachten Vorschllige, insbesondere die Intensivierung der Aus
tauschprogramme fUr Studierende und Lehrende, doch bremste die anstehende 
Reform des franzôsischen Hochschulwesens solch weitreichende Projekte67• 

Hinzu kamen auf beiden Seiten Kompetenzrangeleinen zwischen den ver
schiedenen Institutionen und Ministerien, zu denen sich strukturelle und finan
zielle Probleme gesellten. Doch dürfen auch nicht die politischen Probleme 
aus den Augen verloren werden, die sich weiterhin an der Konkurrenz zwi
schen einem bilateralen oder multilateralen Weg und den unterschiedlichen 
V orstellungen von der europliischen Integration festmachten. Hinzu kamen die 
andersgearteten Anslitze in Paris und Bonn: Wahrend die Bundesregierung auf 
eine gemeinschaftliche Lôsung in Europa drlingte, bevorzugte die franzôsische 
Regierung auch in der Zeit nach de Gaulle einen zwischenstaatlichen Weg68 • 

Das Deutsch-Franzôsische Hochschulkolleg Mainz 

Das Scheitem der bisherigen Projekte zur Gründung einer deutsch-franzô
sischen Hochschule war fUr die Regierungen in Bonn und Paris jedoch miB
lich, deuteten die Divergenzen doch auf die Defizite in der Hochschulkoopera
tion hin. Innovative Projekte blieben wegen fehlender politischer Unterstüt
zung Stückwerk, was in erster Linie auch eine Konsequenz des »Mai 1968« 
gewesen war, in dessen Folge sich die Universitaten vorerst auf ihre eigenen 
hausgemachten Probleme konzentrierten und nicht die Ressourcen besaBen, 
um transnationalen Projekten den entscheidenden Schwung zu geben69• Diese 

keinesfalls aber sich von ihr entferne«; Vermerk von Staatssekretllr von Braun, 
29.3.1972; PNAA, B 2, Bd. 191, BI. 38. 

67 Conférence des recteurs français à Hans Rumpf, [1970]; P N AA, B 125, ZA, 119.969. 
68 Auch der von Guichard 1969 lancierte Plan eines europiiischen Entwicklungszentrums fûr 

Erziehungsfragen besa13 fiir die deutsche Seite eine zu starke zwischenstaatliche Kompo
nente, wie aus einer Aufzeichnung des AA vom 25.5.1972 hervorgeht (PNAA, B 97-
62lB, Bd. 18): »Die franzôsische Grundhaltung ist, daB das Zentrum nicht nach den fûr 
die EG spezifischen Regeln, Institutionen und Mechanismen arbeiten soli. Die bisher von 
den Franzosen angedeuteten Bindungen des Zentrums an die EG erscheinen nicht ais aus
reichend, um eine sinnvolle Beschiiftigung des Zentrums mit spezifischen Bildungsfragen 
aus dem EG-Bereich gewlihrleisten zu kônnen«; vg1. zu den Meinungsverschiedenheiten 
auch das Gesprlich zwischen dem Generaldirektor des Quai d'Orsay, Pierre Laurent und 
Hans Arnold vom 17.5.1973; PNAA, B 125, ZA, 104.052. 

69 Vgl. BAUMANN, Begegnung der Vôlker (wie Anm. 47), S. 246; Corine DEFRANCE, Uni
versitlitsaustausch im Programmspektrum des DFJW, in: Hans Manfred BOCK (Hg.), 
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Tendenz traf auch auf die Deutsch-Franzôsische Rektorenkonferenz zu, die 
ihre Arbeit 1968 praktisch eingestellt hatte und in Forrn der Deutsch-Franzô
sischen Hochschulprasidentenkonferenz erst 1975 wiederbelebt wurde70• Ge
nausowenig hatte sich die studentische Mobilitat im 15. Jahr des Élysée
Vertrages wie erhofft entwickelt: 1978 studierten 1900 Deutsche in Frankreich 
und 2100 Franzosen in der Bundesrepublik; Frankreich stand im weltweiten 
Vergleich nur auf dem 8. Platz der westdeutschen Studierenden, die si ch rur 
ein Auslandsstudium entschieden, wahrend die Bundesrepublik immerhin den 
6. Platz bei der franzôsischen Studentenschaft belegte71 • Von einer privilegier
ten Kooperation konnte jedoch aufbeiden Seiten beim besten Willen nicht die 
Rede sein! 

Die Hindemisse einer breiteren Kooperation waren hingegen seit langer 
Zeit ausgemacht: Es fehlte an einer ausreichenden Anzahl von Studien- und 
Forschungsstipendien (68 Stipendien rur franzôsische Studierende in Deutsch
land und nur 54 rur deutsche Studierende in Frankreich im Studienjahr 
1976/7772) und das Âquivalenzproblem wartete weiterhin auf eine Lôsung, 
was in erster Linie an den unterschiedlichen Strukturen in beiden Uindem und 
der Autonomie der Hochschulen lag, die sich dieser nur zu geme bedienten, 
um die ausgehandelten Konventionen zu umgehen73 • 

Nach den vielen vergeblichen Versuchen konnte das Âquivalenzproblem 
rur die Natur- und Geisteswissenschaften schlieBlich im Juli 1980 gelôst wer
den, wahrend die Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften, soweit Jura 
an den Universitaten unterrichtet wurde74, noch bis zum Frankfurter Kultur
gipfel im Oktober 1986 warten muBten75 • In einem dritten Schritt konnten end-

Deutsch-franzosische Begegnung und europaischer Bürgersinn. Studien zum Deutsch
FranzOsischen Jugendwerk 1963-2003, Opladen 2003, S. 219-243, hier S. 226f. 

70 Vgl. Henri REYNAUD, Les relations universitaires entre la France et la République fédé
rale d'Allemagne de 1945 à 1978, Bonn, Paris 1979; Hans Manfred BOCK, Représenta
tion et médiation. Le DAAD dans les relations franco-allemandes, 1963-2003, in: Alle
magne d'aujourd'hui 186 (2004), S. 116-139, hier S. 124-125; MEYER-KALKUS, 
Mobilitat (wie Anm. 55), S. 89. 

71 Vgl. allgemein die Sondemummer »Les relations franco-allemandes depuis 1963« vom 
November 1978, bes. Rüdiger STEPHAN, L'université: à mi-chemin entre les intentions et 
les réalisations, in: Documents 33 (1978), S. 136-145, hier S. 139. 

72 Ibid., S. 138. 
73 Vgl. Reinhart MEYER-KALKUS, Les relations universitaires franco-allemandes 1963--

1992, in: Henri MÉNUDIER (Hg.), Le couple franco-allemand en Europe, Asnières 1993, 
S. 113-122, hier S. 119; vgl. auch die deutsch-franzôsischen Gesprache im Juli 1975; 
RunderlaB des Vortragenden 'Legationsrats Engels, 29.7.1975, in: AAPD 197511, 
Dok. 228, S. 1068f. 

74 Vgl. MEYER-KALKUS, Les relations universitaires (wie Anm. 73), S. 119. 
7S V gl. >>Communiqué franco-allemand concernant les questions culturelles du 28 février 

1986« und »Déclaration commune sur la coopération culturelle du 28 octobre 1986«, in: 
Pierre JARDIN, AdolfKIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes depuis 1963, Paris 
2001, S. 276, 279-283. 
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lich auch die Hindemisse in den technischen Disziplinen und in den ingeni
eurwissenschaftlichen Studiengangen beim Gipfel in Weimar 1997 aus dem 
Weg geraumt werden, der Kultur- und Bildungsfragen gewidmet war76• 

Auf beiden Seiten hatte man jedoch bereits erkannt, daB die Âquivalenzen
regelung infolge der Hochschulautonomie nicht das Allheilmittel war, um die 
Mobilitat der Studierenden weiter zu tOrdem. Vielmehr galt es, weiterreichen
der Kooperationsformen auf den Weg zu bringen, welche die Mobilitat stei
gem und das Âquivalenzenproblem umgehen helfen konnten. Diese Philoso
phie lag dem Deutsch-Franzôsischen Hochschulkolleg (DFHK) - Collège 
franco-allemand pour l'enseignement supérieur (CFAES) - zugrunde, des sen 
Gründung 1986 auf dem deutsch-franzôsischen Gipfel in Frankfurt angekün
digt und am 12. November 1987 auch formaljuristisch besiegelt wurde77, so 
daB es 1988 seine Türen in Mainz Mfnen konnte. Seine Hauptaufgabe war die 
Schaffung von integrierten Studiengangen, mit denen die Studenten ein deut
sches und franzôsisches Doppeldiplom am Ende ihres Studiums in Handen 
halten sollten 78. 

Parallel zur Gründung des DFHK wurde das europaische Programm Eras
mus auf den Weg gebracht, das ab 1988 die studentische Mobilitat in ganz 
Europa tOrdem sollte und von einigen aIs »quantitativer Sprung« verstanden 
wurde, wahrend das DFHK einen »qualitativen« Fortschritt brachte, nicht zu
letzt auch im Hinblick auf den gemeinsamen europaischen Markt ab 199279• 

Es bleibt zu fragen, ob es sich diesen beiden Projekten um komplementare 
oder rivalisierende Konzepte handelte, eine Problemstellung, die wir heute in 
der Existenz der Deutsch-Franzôsischen Hochschule und dem Bologna-ProzeB 
wiedertinden, wie spater eingehender zu zeigen sein wird. 

Die Idee der »integrierten Studiengange« stellte kein Novum des DFHK 
dar, sondem war bereits in der Vergangenheit punktuell mit Erfolg erprobt 
worden. Ein Experimentierort bildete das am 18. September 1978 eingeweihte 
Deutsch-Franzôsische Hochschulinstitut fUr Technik und Wirtschaft (DFHI) in 
Sarreguemines - Institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie 

76 Sommet franco-allemand de Weimar, 18-19 septembre 1997, Projets de coopération dans 
le domaine éducatif, hg. Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie. 

77 Das Abkommen findet sich in: JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes 
(wie Anm. 75), S. 292-294. 

78 Vg!. Alain SAUVAL, Le Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur à l'heure 
de l'intégration européenne, in: Allemagne d'aujourd'hui 123 (1993), S. 21-31; Marielui
se CHRISTADLER, Die Deutsch-Franzôsischen Kulturbeziehungen, 1945-1995, in: APuZ, 
B 30 (1995), S.35-44, hier S.41; Die Universitiiten rücken zusammen. Deutsch
Franzôsisches Hochschulkolleg legt Tiitigkeitsbericht vor, in: F AZ, 15.4.1989. 

79 Vg!. Hermann HARDER, >Doktor, Doktor<. La cotutelle de thèse, instrument de la coopé
ration universitaire internationale et franco-allemande, in: Passerelles et passeurs. Hom
mages à Gilbert Krebs et Hansgerd Schulte, hg. Institut d'allemand d'Asnières (Universi
té de Paris III), Asnières 2002, S. 105-122, hier S. 105. 
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et de sciences« (lSF ATES) -, das den eingeschriebenen Studierenden aus 
Frankreich und der Bundesrepublik eine zwei labre dauemde »binationale 
Ausbildung« anbot, um sie auf einen Beruf in dem einen oder anderen Land 
vorzubereiten. Es handelte sich bei dieser Institution um die erste gemeinsame 
universitiire Einrichtung, die sowohl an die Fachhochschule des Saarlandes aIs 
auch an die Universitat Metz angebunden ist. Sie richtet sich an Studierende, 
die ein Vordiplom in Deutschland bzw. das DEUG in Frankreich abgeIegt ha
ben und offeriert ihnen ein Hauptstudium (deuxième cycle). In der am 
15. September 1978 von den AuBenministem beider Lander unterschriebenen 
Konvention wurde expIizit festgehalten, daB die Absolventen sowohl das Ab
schluBdiplom der Fachhochschule aIs auch eine franzôsische Licence erhalten 
sollten sowie ein Zertifikat der DFHI, das ihnen den deutsch-franzôsischen 
Charakter ihrer Ausbildung attestierte80• AIs die beiden Regierungschefs auf 
dem deutsch-franzôsischen Gipfel in Weimar die Gründung einer deutsch
franzôsischen Hochschule verkündeten, bezogen sie sich ausdrücklich auf das 
DFHI und bezeichneten es aIs »Wegbereiter der integrierten Studiengange«81. 

Mit diesen neuen Erfahrungen wollten die Regierungen in Bonn und Paris 
im labre 1986/87 der Hochschulkooperation eine neue Dynamik verleihen und 
auf eine neue institutionelle Grundlage stellen. Das DFHK sollte die Mobilitat 
von Lehrenden und Lemenden fôrdem, indem es deren Einrichtungen in bei
den Landem in beratender Funktion unterstützen wollte, integrierte Studien
gange zu entwickeln. Diese implizierten die Bildung von binationalen Studen
tengruppen, nach Môglichkeit in gleicher Anzahl, die einen gleichen Kursus 
mit gemeinsamen Programmen bzw. Inhalten und Examina durchlaufen. Or
ganisiert werden soIlten sie zur Halfte von den jeweiligen Partnereinrichtun
gen in der Bundesrepublik und in Frankreich, um den Studierenden am Ende 
das Diplorn der beiden établissements partenaires überreichen zu kônnen. Da 
diese Studiengange Mhere finanzielle Anforderungen an die Studierenden 
steIlten, waren Stipendien vorgesehen, damit sich diese ihre Bereitschaft zur 
Mobilitiit auch leisten kônnen82. 

Neben seiner Rolle aIs Rat- und Geldgeber wurde das DFHK mit der Evalu
ierung dieser Projekte beauftragt, was nicht ohne Rückwirkung auf seine 
Struktur blieb. Es wurde von einem Beirat bzw. Kollegium83 verwaltet und 
verfügte aIs exekutive Instanz über zwei Sekretariate, eines in StraBburg mit 

80 Vgl. JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Anm. 75), S. 225f. 
81 Sommet franco-allemand, (~e Anm. 76). 
82 Vgl. Marie DAVID, L'Université franco-allemande, vers un enseignement supérieur euro

péen, mémoire DESS »Études germaniques«, Centre d'études germaniques, Université 
Robert Schuman, StraBburg 2000. 

83 Es setzte sich aus neun franzôsischen und neun deutschen Persônlichkeiten zusammen. 
die vom Erziehungsministerium bzw. vom KulturbevolImlichtigten fÛT vier Jahre emannl 
wurden. Auf jeder Seite werden ftlnf Hochschullehrer und weitere vier Persônlichkeiten 
nach ihren besonderen Kompetenzen ausgewiihlt. 
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Anbindung an die Universitat Robert Schuman, das andere in Mainz in über
hoheit des DAAD. Das DFHK besaB somit selbst keine integrierte Struktur. 

Seine Bilanz war nach zehn Jahren durchaus ansprechend. Ab 1990/91 un
terstützte es die ersten integrierten Studiengiinge, von denen es 1998/99 
72 gab. 140 deutsche und franzôsische Einrichtungen hatten die Angebote an
genommen, so daB etwa 1000 Studierende in den GenuB dieser binationalen 
Ausbildung kamen. Der Haushalt des DFHK belief sich 1998 auf 22,6 Millio
nen FF, von denen 80% rûr die Mobilitiitshilfen verwandt wurden. Insbeson
dere die natur-, wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Studiengiinge 
nahmen die Angebote des DFHK auf, doch auch die rechts-, sozial- und gei
steswissenschaftlichen Disziplinen richteten integrierte Studiengiinge ein84• 

Auch die weitere Karriere der Absolventen mit Doppeldiplom entwickelte sich 
in der Regel erfreulich: 1998 konnten 77% der Studierenden, die in einen yom 
DFHK unterstützten Studiengang eingeschrieben waren, gleich bei ihrem Ein
stiegsjob einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorweisen. Die Arbeitslosenquote 
der Absolventen lag insgesamt unter 5% und rur den Jahrgang 1998 gar unter 
3%, was rur das Interesse der Untemehmen an diesen Studierenden spricht. 
AIs einziger Wermutstropfen kann angeruhrt werden, daB nur 27% der Absol
venten mit Doppeldiplom schlieBlich im Ausland arbeiteten85 • 

Wenn wir nun abschlieBend den Nutzen und die Grenzen dieser yom DFHK 
gefôrderten integrierten Studiengiinge beleuchten, dann liiBt sich folgendes 
Fazit ziehen: Dem DFHK gelang es, das Problem der Àquivalenzen mit dem 
Mittel der Doppeldiplome zu umgehen, doch gleichzeitig richteten sich die 
Angebote nur an einen kleinen elitiiren Kreis, denn die Beteiligung an den 
Programmen erforderte eine ausgezeichnete Beherrschung der Partnersprache. 
Hinzu kam, daB sich die integrierten Studiengiinge in der Regel nur an Studie
rende im Hauptstudium richteten, so daB die Erfahrungen in einem binationa
len Kontext lediglich von relativ kurzer Dauer waren. Einschriinkungen erfuh
ren die Aktivitiiten des DFHK auBerdem durch die ungleiche Verteilung der 
integrierten Studiengiinge auf die verschiedenen Disziplinen. Wiihrend die 
wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Studiengiinge stets überpropor
tional vertreten waren, fristeten Fachbereiche wie Medizin und Architektur ein 
permanentes Mauerblümchendasein, das auf unterschiedliche Beweggrunde 
zuruckgeht. Die Mediziner kônnen sich heute ohne Probleme im Nachbarland 
niederlassen und benôtigen das Doppeldiplom daher nicht, derweil sich die 

84 Vgl. Ansbert BAUMANN, Grenzlos studieren. Deutsch-franzosische Doppeldiplom
Studiengange, in: GWU 53 (2002) 9, S. 530-534. Das Ungleichgewicht zwischen den 
Disziplinen bei den integrierten Studiengiinge war 1993 besonders frappierend: 60% Na
tur- und Ingenieurwissenschaften; 25% Wirtschaftswissenschaften; 15% Geistes- und So
zialwissenschaften; vgl. SAUVAL, Le Collège franco-allemand (wie Anm. 79), S. 26. 

85 V gl. DAVID, L'Université franco-allemande (wie Anm. 82), S. 30f. 
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Zuruckhaltung der Architekten mit dem grundslitzlich anders aufgebauten und 
ausgerichteten Studium in Deutschland und Frankreich erkllirt. 

Die Deutsch-Franzôsische Hochschule Saarbrucken 

Die am 5. Mai 2000 in Saarbrucken eingeweihte Deutsch-Franzôsische Hoch
schule (DFH)86 - Université franco-allemande (UF A) - verfolgt seit ihrer 
Gründung das Ziel, die Obliegenheiten des DFHK stetig weiter auszudehnen. 
lhr Aktionsfeld hat sich aber deutlich erweitert, denn die Bereiche Forschung, 
Femstudium und lebenslange Bildung gehôren heute zu ihren integralen Auf
gaben. Dieser »virtuellen« Universitlit »ohne Mauem« kommt dabei die Rolle 
einer >Denkfabrik< in der bilateralen Kooperation zu. Sie will universitlire Ein
richtungen aus Deutschland und Frankreich miteinander in Verbindung brin
gen und ihre Vemetzung verdichten, um neue integrierte Studienglinge und 
gemeinsame Forschungsprojekte ins Leben zu rufen87. Doch auch aufweiteren 
Feldem gehen die Aufgaben der DFH über die des DFHK hinaus: 
Sie verfiigt über einen einzigen Sitz in Saarbrucken und dank ihrer Organisati
onsstruktur über einen sichtbar integrierteren Charakter aIs ihre Vorglingerin
stitution88. An der Spitze der Organe steht das ehrenamtlich tlitige Prlisidium, 
das sich aus einem deutschen und franzôsischen Prlisidenten bzw. Vizeprlisi
denten zusammensetzt, die aufVorschlag des Hochschulrates jeweils für vier 
Jabre gewlihlt werden und satzungsgemliB zur Halbzeit ihres Mandats ihre 
Funktionen tauschen89• Ihnen zur Seite steht das Generalsekretariat, dem die 

86 Vg!. Henri MÉNUDIER, hlauguration de l'université franco-allemande, in: Documents 55 
(2000) 2, S. 95-101. 

87 Das deutsch-franzôsische Regierungsabkommen von Weimar findet sich abgedruckt in: 
JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Amn. 76), S. 458f. 

88 Nach Auffassung des ehemaligen Ministerprllsidenten von Baden-Württemberg und Kul
turbevollmlichtigten fUr die deutsch-franzôsischen Beziehungen, Erwin Teufel, seien die 
Diskussionen mit den Llindern heftig gewesen, bevor schlieBlich doch noch ein Durch
bruch erzieIt werden konnte; vg!. auch »Eine Hochschule )ohne Mauer<<<, F AZ, 
20.9.1997. hl Weimar hatten sich beide Seiten noch nicht auf einen einzigen Verwal
tungssitz geeinigt. Diese Entscheidung fiel erst bei den Gipfelgesprachen in Avignon im 
Juni 1998. Frankreich akzeptierte Saarbrücken ais Sitz, nachdem die Bundesrepublik sich 
darnit einverstanden erklllTt batte, den Sitz des DFJW nach Frankreich zu verJegen; vgl. 
Armand LEPARMENTIER, Le Monde, 1.12.1998. 

89 Jean David, Gründungsprasident (September 1999-September 2001); He1ene Harth, 
Gründungsvizeprlisidentin (September 1999-September 2001), Prasidentin (Oktober 
2001-Dezember 2003); Christian Autexier, Vizeprllsident (Oktober 2001-Dezember 
2003); Albert Hamm, Prasident (Dezember 2003-Dezember 2005), seit Januar 2006 am
tierender Vizeprasident; Dieter Leonhard, Vizeprasident (Dezember 2003-Dezember 
2005), amtierender Prasident seit Januar 2006. 
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Umsetzung der Konzepte und anfallenden Aufgaben obliegt. AIs Leitorgan 
legt der Hochschulrat die Grundorientierungen fest, auf deren Basis die Ko
operationsprogramme definiert werden. Er entscheidet über die Bedingungen 
rur die Aufnahme von Hochschulen, verabschiedet den Haushalt und geneh
migt die entsprechenden Übereinkünfte sowie Mittelzuweisungen9o. Mit der 
Aufnahme aIs Mitglied in die DFH (Juni 2005: 93 deutsche und franzôsische 
HochschuIen) erhalten die Hochschulen Stimmrecht in der Versammlung der 
Mitgliedshochschulen, die aus je einem Vertreter der Mitgliedshochschulen 
besteht. Sie emennt ihre Vertreter im Hochschulrat und wahlt auf Vorschlag 
des Hochschulrats den/die PrasidentJin und Vizeprasidenten/in. Sie nimmt den 
jahrIichen Tiitigkeitsbericht des Prasidenten entgegen und kann dem Hoch
schulrat Vorschlage zu HochschuI- und Forschungsfragen unterbreiten91 • 

Die Gremien bestehen aus drei Instanzen, deren wichtigste der Wissen
schaftliche Beirat ist, der yom Hochschulrat eingesetzt wurde und ausschIief3-
lich beratenden Charakter besitzt. Er wird insbesondere zu Fragen der Studien
und Forschungsprogramme sowie zur VerIeihung von Abschlüssen durch die 
DFH gehôrt und setzt sich aus mindestens 16 Mitgliedem zusammen, die von 
den Vertretem der Konferenz der Hochschulprasidenten und den Mitglieds
hochschulen gewahlt werden92• Die beratende Aufgabe der Fachgruppen ist es, 
sich mit spezifischen Entwicklungen, Problemen und Perspektiven einzelner 
Fachrichtungen und den sich rur die deutsch-franzôsische Zusammenarbeit 
ergebenden Herausforderungen zu befassen. Die Geschaftsordnung des Hoch
schulrats der DFH sieht in § 12 (2) vor, daf3 »an den Arbeitsgruppen [ ... ] Stu
dierendenvertreter der Mitgliedshochschulen beider Lander beteiligt sein« 501-

len. Ihre Zahl betragt heute sieben und entspricht damit der Zahl der 
Fachgruppen. 

Die integrierten Studiengange müssen aile Facher und Studienstufen umfas
sen, yom ersten Studienjahr bis zur DoktorandenfOrderung (grenzüberschrei
tende Promotionsverfahren, gemeinsame Graduiertenkollegs )93. 

90 Der Hochschulrat ziihlt 22 Mitglieder (elf Deutsche und elf Franzosen). Neben Prlisident 
und Vizeprlisident gehOren ihm vier Vertreter der staatlichen Behôrden (Ministère des Af
faires étrangèresIMAE, Ministère de l'Éducation nationalelMEN, ein Vertreter des Bun
des, ein Vertreter der Under), acht WissenschaftIer (vier von den Mitgliedshochschulen 
und vier von der Rektorenkonferenz beider Lander), vier aufgrund ihrer Sachkompetenz 
und vier aus der Wirtschaft an (diese vier werden vom Hochschulrat kooptiert). 

91 Die Aufnahme setzt die erfolgreiche Umsetzung mindestens eines den Kriterien der DFH 
entsprechenden gemeinsamen deutsch-franzôsischen Studienprogramms oder eines ge
meinsamen Graduiertenkollegs voraus. Alle aufgenommenen Hochschulen zeichnen sich 
dadurch aus, daB die von ihnen angebotenen binationalen Studienglinge zu einem doppel
ten AbschluB ruhren. Die DFH erwartet von ihren Partnern eine gemeinsame - an den je
weiligen Studienstandorten güItige - Studien- und Prüfungsordnung. 

92 DFH, Jahresbericht 2004, S. 11-21 und die Internetseite der DFH: www.dth-ufa.org. 
93 Vgl. JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Anm. 75), S. 458f. 
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Die DFH muB sich der Kooperation mit anderen europaischen Universitaten 
ôffnen. 

AIs wichtigste Fortentwicldung im Vergleich zum DFHK war die Schaf
fung eines einzigen einheitlichen deutsch-franzôsischen Abschlusses geplant, 
der das Doppeldiplom ablôsen soUte. Diese Neuerung stieB jedoch auf erheb
liche juristische Schwierigkeiten und machte es erforderlich, die DFH zu einer 
Institution intemationalen Rechts mit Rechtspersônlichkeit zu machen 94. Der 
geplante AbschluB harrt weiterhin der Realisierung, doch nicht unbedingt zum 
Nachteil der Absolventen, scheinen die Arbeitgeber doch bis heute ein 
deutsch-franzôsisches Doppeldiplom einem von der DFH ausgestellten Ein
heitsdiplom vorzuziehen. 

Welche Kurzbilanz laSt sich nun ziehen? 
Die Entwicklung der integrierten Studiengange scheint eine spürbare Aus

wirkung auf die Mobilitat der Studierenden zu besitzen, denn 2004/05 sind ein 
Drittel der franzôsischen Studierenden in Deutschland und die gleiche Anzahl 
deutscher Studierender in Frankreich in einen der DFH-Studiengange einge
schrieben gewesen95. 

Mittlerweile wurden auch trilaterale Kooperationen entwickelt (zehn trina
tionale Studienglinge im Studienjahr 2003/0496, zwôlf 2005/06, davon drei mit 
Polen, zwei mit Luxemburg, der Schweiz und Spanien, einer mit Italien, Bul
garien und RuBland97), doch bleibt der deutsch-franzôsische AbschluB ein bis
her nicht erreichtes Ziel, so daB das Doppeldiplom bis heute existiert und bei 
trinationalen Studiengangen auch auf das Drittland ausgeweitet werden kann. 

Die Einrichtung einer integrierten Kooperation fur die troisième cycles be
gann 2004 mit der Schaffung einer gemeinsamen Doktorandenausbildung, die 
einen wichtigen Schritt darstellt, um ein Netzwerk von jungen Forschem mit 
einer binationalen Ausbildung und darüber hinaus eine gemeinsame europai
sche Forschungslandschaft aufzubauen. lm Jabre 2005 existierten zwôlf 
deutsch-franzôsische Doktorandenkollegs, vier im Fach Physik, eines in Che
mie, zwei in Mathematik, eines in Biomedizin und Informatik (zwei Drittel 

94 Vgl. DAVID (wie Anm. 82), S. 56f.; Ansbert BAUMANN, Éducation et Jeunesse: »Resser
rer les liens et approfondir la compréhension mutuelle«?, in: Corine DEFRANCE, Ulrich 
PFEIL (Hg.), Le traité de l'Élysée et les relations franco-allemandes, 1945-1963-2003, 
S. 131-148, hier S. 141. 

95 V gl. Theodor BERCHEM, Les échanges universitaires franco-allemands, in: Documents, 
58 (2003) l, S. 39-44. lm Jahre 2005 gingen 7200 deutsche Studenten nach Frankreich 
und 6500 franzôsische Studenten nach Deutschland, von denen rund 4500 - also 1/3 der 
deutschen und franzôsischen Studierenden - in einem von der DFH gefOrderten Studien
gang eingeschrieben sind; vgl. Pressemeldung der DFH vom 17.1.2006; http://www.dfh
ufa.org/2072+M5b9faf6f251.html. 

96 DFH, Jahresberlcht 2004, S. 24. 
97 Vgl. »Étudier en France et en Allemagne. Cursus d'études binationaux et trinationaux« 

200512006, Saarbrücken 2005, p. Il et 14. 
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also in den }harten< Wissenschaften, aber nur drei in Linguistik und Recht so
wie Geschichte und Literatur)98. 

Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld der DFH sind die grenzüberschreitenden 
Promotionsverfahren (cotutelles de thèses), deren Ursprünge in den 1990er 
Jabren zu suchen sind. Zu diesem Zeitpunkt hatte wiederum Hansgerd Schulte, 
Professor am Institut d'allemand d'Asnières (Paris III) und Mitbegründer des 
DFHK den Vorschlag gemacht, das Schema der Doppeldiplome der deuxième 
cycles auf die troisième cycles auszudehnen. Diese Idee stand am Anfang der 
Geschichte der grenzüberschreitenden Promotionsverfahren, die jedoch nach 
langen Diskussionen innerhalb des DFHK im Jabre 1992 vorerst zurückgewie
sen wurde. Verantwortlich war in diesem Fall in erster Linie die deutsche Sei
te, die juristische und wissenschaftliche Bedenken hatte. Zwei Jahre spiiter 
wurde dieser Vorschlag jedoch von der franzôsischen Regierung wiederbelebt. 
Am 18. Januar 1994 wurde ein ErlaB unterzeichnet, der den franzôsischen 
Hochschuleinrichtungen die Môglichkeit gab, Vereinbarungen mit ausliindi
schen Partnern im Hinblick auf grenzüberschreitende Promotionsverfabren 
abzuschlieBen, die in der Folge z.B. mit Spanien wesentlich einfacher zu orga
nisieren waren aIs mit Deutschland. Das Ministère de l'Éducation nationale et 
de la Recherche scientifique lieB sich in dieser Frage augenscheinlich von den 
positiven Erfahrungen des DFHK mit den integrierten Studiengiingen inspirie
ren und wollte mit dieser Initiative ausliindische Forscher nach Frankreich ho
len99• Doch auch mit Deutschland begann von diesem Tag an langsam die 
Fortentwicklung von grenzüberschreitenden Studiengiingen, die anfangs aber 
vielfach an dem DFHK vorbei organisiert wurden. Nicht selten kam der Druck 
von den Studierenden, die von ihrer Hochschule forderten, Konventionen nach 
MaBgabe des Erlasses von 1994 abzuschlieBen1oo! Erst 1997, nachdem die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die Conférence des présidents d'uni
versité (CPU) ihr massives Interesse flir diese neue Form der universitiiren 
Zusammenarbeit bekundet hatten, engagierte sich auch das DFHK flir die 
grenzüberschreitenden Promotionsverfahren, flir die es bei der Robert-Bosch
Stiftung um Finanzierungsmôglichkeiten nachsuchte. lm Jahre 1998/99 unter
stützte es ca. zwanzig dieser Promotionsverfahren, 40% aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften, 30% aus den Geisteswissenschaften und 20% aus den 
Rechtswissenschaften. Trotz dieser ermutigenden Anzeichen blieben die struk
turellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland eine permanente 
Barriere. Hier sei flir die deutsche Seite insbesondere auf die unterschiedlichen 
Formen der Doktorprüfung hingewiesen. Wiihrend die disputatio der franzôsi
schen soutenance de thèse iihnelt, stellt das Rigorosum eine deutsche Eigenart 

98 Vgl. die Liste der deutsch-franzôsischen Doktorandenkollegs; http://www.dth-ufa.org/ 
1197.html. 

99 Vgl. HARDER, >Doktor, Doktor< (wie Anm. 79), S. 108--110. 
lOG Vgl. Ibid., S. 112. 
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dar, bei der der Kandidat in einer mündlichen Prüfung auch Fragen aus seinen 
Haupt- und Nebenfâchern über sich ergehen lassen muB101 . Die DFH erbte 
199912000 schlieBlich die Aufgabe, die grenzüberschreitenden Promotionsver
fahren weiter auszubauen. Sie entschied jedoch im Jahre 2001, ihre Unterstüt
zung für diese Form der Zusammenarbeit nicht zu erneuernl02, so daB Her
mann Harder, ehemaliger Generalsekretiir des DFHK schrieb: »Hiermit wurde 
eine Môglichkeit verschenkt, um eine erfolgreiche Form der deutsch
franzôsischen Zusammenarbeit auf einem so wichtigen Feld wie der Dokto
randenausbildung weiter zu entwickeln«I03. Und in der Tat wurde dem 
DAAD104 und dem franzôsischen Forschungsministerium in dieser Über
gangsphase die Aufgabe übertragen, die Doktorandenstipendien zu verwalten 
und den an die cotutelle gebundenen Zuschlag auszuzahlen. Welches auch 
immer die Gründe für die DFH waren, die sie zu dieser Entscheidung im Jahre 
2001 bewogen, so war sie doch nicht blind für die Tatsache, daB die Unter
stützung der grenzüberschreitenden Promotionsverfahren zu ihren wichtigsten 
Aufgaben gehôrt. Fortan bot sie den Hochschulen an, Standardabkommen zu 
erarbeiten und mitzuhelfen, die troisième cycles in den beiden Uindem anein
ander anzugleichen. Heute bietet die DFH den sich für eine cotutelle entschie
denen Studierenden zusatzliche spezielle Zuwendungen. lm Jahre 2005 waren 
38 cotutelles bei der DFH eingeschrieben l05, doch liegt die absolute Zahl heute 
hôher. Eine genaue Angabe ist jedoch schwierig, da bis zum heutigen Tag kei
ne spezifische Zlihlung vorIiegt. 

Mit dem Bologna-ProzeB und dem daraus erwachsenen LMD-System wird 
die Freizügigkeit der Studierenden gefordert, denn dieses bietet die Môglich
keit, die drei unterschiedlichen Studienstufen (Licence/Bacelor, Master, Doc
toratIPromotion) in einem jeweils anderen europaischen Land abzuschlieBen. 
Aus dieser Neuerung ergeben sich jedoch zwei miteinander konkurrierende 
Konzeptionen von Mobilitat: die eine (LMD) erlaubt den Studierenden, nach
einander unterschiedliche nationale Diplome zu erwerben, die andere (DFH) 
führt sie zu binationalen Abschlüssen. We1che sich ais erfolgreicher erweisen 
wird, dürfte in der Zukunft von den Mechanismen des Arbeitsmarkts entschie
den werden. 

101 V gl. Anne Isabelle FRANÇOIS, Klaus OSCHEMA, Deutschland - Frankreich - und zurück? 
Eindrücke aus einer entstehenden zwischennationalen Wissenschaftskultur, in: Zeitschrift 
filr Geschichtswissenschaft 52 (2004) 10, Onlinebeitrag, S. 3-10. 

102 Vgl. HARDER, >Doktor, Doktor< (wie Anm. 79), S. 121. 
103 Ibid., S. 122. 
104 Wenn die Doktoranden sich filr eine »cotutelle« entschieden haben, halten sie eine Kon

vention in ihren Hiinden, die es ihnen erlaubt, ein Stipendium bis zu 18 Monaten zu bean
tragen, das sie auf drei nachfolgende Jahre verteilen kônnen; vgl. Bourses et missions 
2003/2004, Allemagne, hg .. v. DAAD, Bonn 2002, S. 7. 

lOS Pressemeldung der DFH, 9.12.2005; http://www.dfh-ufa.org/2072+ M5feeac8b057.htrnl. 
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Ein abschlieBender Blick auf die unterschiedlichen Formen der bilateralen 
Hochschulkooperation ruhrt zu der Frage, ob sich aus dieser Zusammenarbeit 
nicht auch wissenschaftIiche Transferprozesse in den verschiedenen Diszipli
nen bzw. eine Europliisierung oder zumindest eine »Deutschfranzôsisierung« 
von Ausbildung und Studienglingen ergeben l06 . ZweifeIIos fôrdem sie die 
Herausbildung einer binationalen Elite im Herzen Europas, doch kontrastieren 
die nicht zu leugnenden Fortschritte und Erfolge auf dem Weg zu einer in te
grierten Kooperation im Hochschulwesen auf einem sehr hohen Niveau mit 
den immer alarmierenden Zahlen aus den Schulen in Deutschland und Frank
reich, wo immer weniger Schüler die Partnersprache lemen woBen 107. Die Op
timisten sehen in der immer dichter werdenden Zusammenarbeit auf Hoch
schulebene eine Motivation rur Kinder und Eltem, sich wieder verstlirkt der 
Partnersprache zuzuwenden, um sich spliter rur die deutsch-franzôsischen Stu
dienglinge bewerben zu kônnen. Doch mu13 sicherlich auch die Frage erlaubt 
sein, ob der Erfolg dieser nichtsprachlichen integrierten Studienglinge nicht 
zum Teil auch die Krise der franzôsischen Germanistik und - in minderem 
MaBe - der deutschen Romanistik an den Hochschulen links und rechts des 
Rheins erklliren. 

Résumé français 

En l'an 2000 eut lieu l'inauguration de l'Université franco-allemande à Sarrebruck, dont les 
débuts remontent aux années 1960. En effet, dans le sillage du traité de l'Élysée, on échafauda 
de part et d'autre des plans qui, dans un premier temps, restèrent à l'état d'ébauche. En 1970, 
Hansgerd Schulte, à l'époque directeur de l'antenne parisienne du DAAD, présenta un projet 
général pour les universités dont la pièce maîtresse était un Centre universitaire franco
allemand qui, en sa qualité d'instance coordinatrice, avait pour vocation d'élaborer des propo
sitions en vue d'un développement de l'enseignement supérieur des deux pays, concerté de 
manière bilatérale, et de préparer la mobilité des étudiants et des enseignants entre les universi
tés allemandes et françaises, l'ensemble devant conduire à trouver une solution au problème 
encore non résolu de l'équivalence des diplômes. L'hypothèse fondamentale était que non 
seulement on ne pourrait parvenir à une entente durable et à une coopération bilatérale que par 
l'implication des élites futures dans les réseaux franco-allemands, mais que parallèlement, les 
contacts scientifiques, dont l'objectif était jusqu'alors la compréhension mutuelle, devaient être 
transformés en authentique relation de coopération. Toutefois, ce projet, lui non plus, n'eut pas 
l'effet escompté. n fallut attendre 1988 et l'ouverture du Collège franco-allemand pour 
l'enseignement supérieur afin de préparer sérieusement la voie à la création de l'Université 
franco-allemande. Cette nouvelle institution se fixait pour but d'intensifier la mobilité des en
seignants et des étudiants, et de soutenir la création de cursus intégrés visant à développer 
l'interaction des deux systèmes universitaires. 

106 Vgl. Étienne FRANÇOIS, Les aspects institutionnels de la coopération. Mes préoccupa
tions et mes questions, in: Documents 59 (2004) 2, S. 40-43, hier S. 41. 

107 Vgl. Jean-Michel HANNEQUART, L'enseignement de l'allemand en France. État des lieux, 
in: Allemagne d'aujourd'hui 162 (2002), S. 105-120. 





PIERRE MONNET 

LA MISSION HISTORIQUE FRANÇAISE 
EN ALLEMAGNE DE GOTTINGEN 

Il était bien naturel, dans un colloque international consacré à l'histoire politi
que, scientifique et culturelle des institutions encadrant les échanges entre la 
France et l'Allemagne au XX· siècle, de réserver une place à la Mission histo
rique française en Allemagne (MHFA) fondée en 1977 et implantée à Gôttin
gen. Cette création participe bien d'un mouvement d'ensemble qui provoque 
une incontestable amélioration des infrastructures et des réseaux favorisant les 
relations et les échanges scientifiques entre les deux pays après 1945 comme 
l'introduction l'a souligné à juste titre. La MHFA est ainsi devenue, parmi 
d'autres institutions, un lieu de production et d'échange de connaissances; un 
lieu de passage pour des étudiants, des doctorants, des chercheurs jeunes ou 
confirmés; un lieu où se discutent, se comparent et s'élaborent les méthodes en 
histoire et même un peu plus largement en sciences sociales, y compris après 
la création du Centre Marc-Bloch (CMB) à Berlin en 1992; un endroit enfin 
où se forme une nouvelle génération de spécialistes de 1 'histoire allemande, de 
l'histoire franco-allemande, de l'histoire européenne. Bref, l'institution a pro
duit des travaux, une mémoire, un réseau 1• 

L'insertion étroite de la Mission dans l'Institut Max-Planck d'histoire fondé 
à Gôttingen en 1956 d'une part, le financement public que lui accorde le mi
nistère français des Affaires étrangères depuis le début d'autre part sont aussi 
des facteurs qui renseignent sur la manière dont les acteurs politiques et uni
versitaires des relations franco-allemandes conçoivent (et financent. .. ) dans 
les années 1970 la coopération scientifique entre les deux pays. N'oublions 
pas que celle-ci s'inscrit alors, dans la continuité des années 1950-1960, dans 
un contexte plus large, celui que met en place et qu'institutionnalise le traité 
de l'Élysée, et qui se caractérise pour faire bref par un accent davantage porté 
sur une politique scolaire, linguistique et culturelle que sur la recherche et 
l'université. Ces facteurs (implantation dans un centre allemand et finance
ment ministériel français) témoignent également des possibilités et des limites 
budgétaires et administratives de cette coopération, tout comme ils se font 
l'écho des synergies ou bien des tensions qui peuvent exister entre le scientifi-

1 Voir par exemple pour l'histoire médiévale le bilan dressé par Jacques LE GOFF, Jean
Claude SCHMITT, L'histoire médiévale, dans: Cahiers de civilisation médiévale 39 
(1996), p. 9-25, ici p. 24. 
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que et le politique, entre la spéculation, la gestion et l'action. Ces facteurs ren
seignent enfin sur les déséquilibres entre les deux pays en termes de moyens et 
d'instituts: aujourd'hui encore, ni les locaux, ni le personnel, ni les moyens 
financiers conjugués de la Mission historique de Gottingen et du CMB ne par
viennent à rivaliser avec ceux dont dispose à Paris l'Institut historique alle
mand. On peut penser, entre autres raisons, que cette expérience inédite d'une 
petite structure immergée dans un institut de recherche local de grande taille se 
révéla, à l'usage et après quelques préventions de départ, un investissement 
productif à moindre coût pour les ministères français. Pourquoi en auraicnl-i Is 
changé? À son échelle, la MHF A est donc bien un indicateur, un marqueur et 
un porteur des relations scientifiques franco-allemandes après la guerre, de 
leurs caractéristiques et de leurs étapes. Il fallait par conséquent en parler. 

Pour ce faire, fallait-il cependant faire appel à l'un de ses anciens direc
teurs? En effet, au risque du manque d'objectivité provenant de la situation de 
juge et partie de l'auteur de ces lignes s'en ajoute un autre. Le risque de re
cueillir seulement le discours et l'analyse d'un médiéviste peu familier des 
méthodes d'analyse institutionnelle spécifiques à l'histoire contemporaine car 
accoutumé à un temps où les relations culturelles et scientifiques, pour attes
tées qu'elles soient entre les monastères, les chancelleries et les universités du 
royaume de France et de l'Empire (il n'est que de songer à Albertus Magnus/ 
Albert le Grand), n'en épousent pas moins des contours absolument étrangers 
à ce qui est décrit des échanges culturels et scientifiques entre la France et 
l'Allemagne au XXe siècle. Conscient des possibles écueils de la partialité et 
de l'altérité, l'auteur de cette contribution a donc choisi de s'en tenir au rappel 
des projets antérieurs à la création de la Mission, à la description des condi
tions présidant à sa naissance et à l'esquisse d'un bilan de bientôt 30 années de 
travail et de coopération. Qu'il soit aussitôt précisé que l'auteur n'engage que 
sa responsabilité et que son jugement ne saurait en aucun cas se substituer ou 
porter atteinte à la politique scientifique de cet établissement, laquelle relève 
des lettres de cadrage rédigées par l'autorité de tutelle, le ministère des Affai
res étrangères, et des choix scientifiques opérés par l'actuel directeur de la 
Mission, Christophe Duhamelle. 

Un dernier mot doit être dit des sources qui ont permis la mise au point ici 
proposée. Dans son introduction, Hans Manfred Bock a fait remarquer qu'à 
son avis les institutions actives dans le domaine des échanges culturels et 
scientifiques entre la France et l'Allemagne n'avaient pas toujours pris la 
peine de soigner leurs archives. Pour la Mission, il existe bien dans 
l'établissement même un dossier rassemblant les pièces qui relatent partielle
ment les projets de création d'un institut historique français en Allemagne, et 
qui retracent les débuts de l'implantation en 1977 et 1978, c'est-à-dire du 
temps de Robert Mandrou (1921-1984). Mais ce classeur est loin d'être com
plet de sorte que des éléments manquent encore pour documenter les premiers 
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projets de création remontant aux années 1950 et pour retracer les tout pre
miers temps d'existence de la Mission2• Pour la suite, les correspondances 
administratives, les rapports scientifiques, les dossiers de bourses, les publica
tions obéissent à un classement chronologique et thématique usuel dans les 
centres de recherche à l'étranger. Pour les boursiers, les publications et les 
revues, le site Internet de la Mission fournit un aperçu relativement complet 
des activités depuis le début des années 19803. Une enquête plus exhaustive, 
particulièrement sur les débuts de la Mission et sur les différents projets uni
versitaires et ministériels antérieurs, exigerait une recherche plus approfondie 
dans les archives du ministère français des Affaires étrangères mais aussi de 
l'ambassade de France puisque la Mission a dépendu successivement du 
conseiller scientifique puis du conseiller culturel en poste. La consultation des 
papiers personnels du fondateur de la Mission, Robert Mandrou4, contient 
peut-être aussi des indications supplémentaires5. 

Ces compléments ne changeraient cependant rien aux grandes lignes 
d'ensemble qui permettent de tracer en introduction un portrait très sommaire 
de l'institution. Créée en 1977 pour combler un manque puisqu'elle n'avait 
pas d'antécédent sous cette forme, elle n'a jamais bougé du lieu où elle a vu le 
jour, Gôttingen, une ville du Land de Basse-Saxe dont la tradition académique 
et universitaire remonte aux Lumières. De même le rattachement de la Mission 
au ministère français des Affaires étrangères est une constante. Ce dernier 
point ainsi que la taille différencient nettement la Mission des Grandes Écoles 
françaises à l'étranger, mais aussi du CMB de Berlin, de création plus récente 

2 Ulrich pfeil m'a très aimablement communiqué les documents qu'il a pu dépouiller au 
Politisches Archiv des Auswartigen Amts sur les projets de création d'un institut histori
que français en Allemagne, ainsi que des extraits de correspondance, des procès-verbaux 
de rencontres de la commission culturelle franco-allemande. Qu'il en soit ici très chaleu
reusement remercié. Pour les autres pièces consultées à la Mission (signalées par la men
tion »classeur Mission«) ainsi que pour tout le matériel administratif et scientifique in
ventorié sur l'activité du centre depuis les 25 dernières années, je tiens à remercier 
vivement l'actuel directeur de la MHFA, mon collègue et ami Christophe Duhamelle. Il 
n'a pas seulement mis ces sources à ma disposition mais m'a également accordé une 
bourse de recherche de courte durée à Gôttingen en septembre 2005 pour les examiner. 
Puisse cette contribution refléter modestement l'attachement qui me lie à la Mission, à 
son équipe et aux collègues de l'institut Max-Planck. 

3 Adresse du site internet: http://www.mhfa.mpg.de. 
4 La veuve de ce dernier a fait don à la Mission historique en 1998 de la majeure partie de 

la bibliothèque de Robert Mandrou: les ouvrages y sont conservés, peuvent être consultés 
et ont fait l'objet d'un catalogage particulier au sein de la bibliothèque de l'institut Max
Planck d'histoire. 

S Il conviendrait pour cela de dépouiller le fonds AB/XIX/4420-4478 déposé par Mme 
Mandrou aux Archives nationales. Le numéro 18/19 (avril-octobre 1997) des Cahiers du 
CRH est consacré entièrement à Robert Mandrou. À côté de témoignages, d'analyses, de 
portraits et de mises au point biblio-historiographiques sur son œuvre, un inventaire 
sommaire de ses papiers est dressé par Brigitte Mazon et Marie-Annick Morisson. 
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et qui dépend de plusieurs institutions, tant françaises qu'allemandes. Depuis 
le début également, la MHFA demeure implantée dans le grand institut Max
Planck d'histoire. Hébergée au départ dans un petit bureau de cet institut, 
pourvue d'un seul chercheur-directeur et d'une secrétaire à temps partiel, elle 
compte quelque 30 ans plus tard un directeur, deux chercheurs chargés de pé
riode, une secrétaire, des boursiers d'aide à la recherche et occupe tout l'étage 
d'un bâtiment annexe du Max-Planck-Institut. Elle est liée enfin depuis 1994 
par convention au CNRS. 

Une naissance longue et difficile 

Les lettres conservées dans le classeur de la Mission ainsi que les pièces com
plémentaires des archives de l'Auswartiges Amt et du Bundesarchiv font état 
d'un premier projet de création d'un centre historique français en Allemagne 
(de l'Ouest) qui remonte à la fin des années 1950. Cette discussion a mobilisé 
plusieurs grands noms de la communauté historienne de cette époque en 
France: Charles-Edmond Perrin (1887-1974), Jean Scheider (1903-2004), 
Yves Renouard (1908-1965), Georges Livet (1916--2002), Gabriel Le Bras 
(1891-1970) ... Plusieurs lieux sont alors évoqués dans la correspondance 
échangée avec les ministères, l'ambassade et les partenaires allemands: Franc
fort, Munich, Cologne ou Mayence. On remarquera que ni Bonn ni Berlin ne 
se trouvent alors mentionnées. Enfin, l'ensemble des pièces témoigne des hési
tations à rattacher ce centre éventuel au ministère de l'Éducation nationale, à 
celui des Affaires étrangères ou bien encore à l'Institut. 

C'est Jacques Vincent Pollet (1906--1990), professeur à l'université de 
Strasbourg puis chercheur au CNRS, qui fut l'un des premiers à prendre 
contact au sujet d'un centre français en Allemagne avec Paul Egon Hübinger. 
Enjuin 1958, il rencontre Hermann Weber, alors chargé des derniers prépara
tifs touchant l'ouverture du centre de recherche historique allemand à Paris, lui 
demande un rendez-vous avec Eugen Ewig6, qu'il obtiene. Parallèlement, 
Vincent Pollet était en contact avec Charles-Edmond Perrin, de l'Institut, qui 
suivait de près l'installation du centre de recherche allemand de Paris et s'était 
ouvert à Eugen Ewig du souhait de réaliser un projet semblable en Allemagne 
au service de la recherche historique françaiseS: 

6 Jacques V. Pollet à Eugen Ewig, 28.6.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
7 Eugen Ewig à Jacques V. Pollet, 7.7.1958; papiers privés de Hennann Weber; et lettre de 

Hennann Weber à Eugen Ewig, 10.7.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
8 Charles-Edmond Perrin à Eugen Ewig, 16.9.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
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Je songe à signaler aux pouvoirs publics de la ye République (qui en ce moment ont certai
nement d'autres préoccupations en tête) l'intérêt qu'i! y aurait pour les historiens français à 
disposer dans un centre d'Allemagne, bien équipé au point de vue intellectuel, d'une maison 
analogue à celle que vous avez créée à Paris. Mon intention, avant d'aborder les personnali
tés officielles, serait d'en parler à l'ambassadeur A. François-Poncet, qui est mon ancien 
camarade et avec lequel je peux m'exprimer librement. 

Cependant, rien de concret ne sort de ces approches, le contexte politique de 
1958 évoqué dans la lettre expliquant sans doute pour une très large part cette 
inaction. Peu après, Charles-Edmond Perrin rapporte son dépit de voir en la 
matière la France piétiner quand l'Allemagne ouvrait son centre de recherche 
parisien: 

Ce premier échec est d'autant plus regrettable qu'i! y a huit jours le centre allemand a été 
inauguré par Ewig, entouré de ses collègues Braubach et Tellenbach et assisté de Hübinger 
de Bonn, à la suite de l'inauguration les assistants se sont retrouvés au restaurant Drouant. 
Tout avait été organisé à la perfection, témoignage de cet esprit d'organisation propre à 
l' Allemagne9• 

Comme ce fut un peu le cas, mutatis mutandis, avant 1945, les historiens 
d'après-guerre demeuraient dans un schéma d'observation attentive des créa
tions de l'autre sur un mode de comparaison, de déficit, de retard. Quant aux 
préjugés sur l'efficacité et l'organisation germaniques, ils parlent également 
pour leur temps. Bref, d'une certaine façon c'était encore un peu le modèle de 
la »crise allemande de la pensée française« qui semblait prévaloir et perdurer. 

En dépit des fins de non-recevoir des ministères français, le plus souvent en 
raison »de sévères restrictions budgétaires« continûment invoquées dans les 
rapports administratifs, le projet n'est pas pour autant abandonné par les quel
ques historiens qui s'y étaient intéressés, au premier rang desquels Charles
Edmond Perrin fidèle au vœu de voir le centre rattaché à l'Institut. C'est ce qui 
ressort d'une correspondance adressée par le ministère allemand des Affaires 
étrangères à Georg Eckert le 4 novembre 1959, qui signale d'autre part 
l'accueil favorable réservé par la communauté des historiens français au nou
veau centre de recherche historique allemand1o: 

Beruhigend ist nach der Darstellung von Herm Prof. Hübinger die Tatsache, daB zwischen 
der Deutschen Forschungsstelle Paris und den franzosischen Historikem sehr gute Bezie
hungen bestehen. Interessant ist in diesem Zusarnmenhang auch der vorerst noch vertraulich 
zu behandelnde Wunsch der Franzosen, in München eine franzôsische Forschungsstelle zu 
errichten. 

À cette date, les collègues et ministères allemands étaient donc informés du 
souhait persistant d'établissement d'un centre de recherche historique français 
outre-Rhin. Il semble même que, depuis le milieu de l'année, l'hypothèse 
d'une création à Munich ait eu suffisamment de consistance pour intéresser 
l'un des plus hauts représentants de la recherche scientifique allemande. En 

9 Lettre du 29 novembre 1958, »classeur Mission«. 
10 AA à Georg Eckert, 4.11.1959; PAlAA, B 106, vol. 633, f.49. 
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effet, dans une correspondance du 29 juillet 1959 émanant de l'ambassade de 
France à Bonn, le conseiller culturel fait valoir que le professeur Gerhard Hess 
(1907-1983), président de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de 
1955 à 1964, émet quelques réserves à l'encontre d'un éventuel projet muni
chois: »Une petite ville universitaire, moins encombrée d'organismes culturels 
et scientifiques, leur paraîtrait plus indiquée« rapporte le conseiller français 1 1 • 

Forme de pré-science du choix ultérieur de Gôttingen? 
Quoi qu'il en soit, le projet qui semblait bien mal engagé en 1958 paraît en 

1959 bénéficier d'une attention et d'un soutien plus manifestes. Il est inscrit à 
l'ordre du jour de la réunion du Comité culturel mixte franco-allemand qui se 
tient les 23 et 24 novembre 1959 à Munichjustement12• D'après un mémoran
dum du ministère de l'Éducation nationale qui est sans doute inspiré des 
conclusions de cette réunion, un nom est même trouvé: »École française 
d'histoire et de civilisation« dans la droite ligne de Rome, Athènes et Madrid. 
Le siège en serait Munich. Elle serait rattachée à l'Institut conformément au 
vœu exprimé depuis 1958 par Charles-Edmond Perrin. Sur place, on compte
rait un directeur et un intendant, une importante bibliothèque, un périodique, 
des publications, et son aire d'action couvrirait l'Allemagne, l'Autriche et 
l'Europe centrale. Le projet va donc cette fois bien plus loin que la simple ré
plique du centre allemand à Paris. Il est conçu d'après les documents du minis
tère comme une »grande entreprise nationale«. Il dessine d'autre part un es
pace de recherche largement germanique et ouvert sur l'Europe centrale, 
contours qui présentent un indéniable intérêt historique (et linguistique) au 
regard de l'histoire du Saint-Empire prise dans son ensemble et considérée sur 
la longue durée. 

Les réticences à la création effective semblent être venues en janvier 1960 
du Comité culturel franco-allemand qui a souhaité remettre le projet à plus 
tard et réduire la voilure en ramenant le centre à une dimension comparable à 
la structure allemande équivalente implantée depuis 1958 à Paris. Le Quai 
d'Orsay surtout a dans le même temps argué d'un effort prioritaire à faire por
ter sur les instituts culturels et sur le développement de l'apprentissage du 
français. Parallèlement à ces courriers et mémoires qui font état d'un arrêt du 
processus de fondation en 1960, surgit la même année le projet alternatif d'un 
centre européen de la recherche historique patronné par Euratom ou par la 
CECA dans le but de rechercher entre France, Allemagne, Italie et Benelux les 
fondements historiques de la formation d'une conscience européenne depuis le 

Il »Classeur Mission«. 
12 PAJAA, B 90, vol. 216 et Bulletin de l'Office de presse et d'information du gouverne

ment fédéraI47/2.12.l959. 
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Moyen Âge 13. La première tâche qui serait assignée à ce centre d'après les 
notes du mémorandum contenu dans un Livre blanc de 1963, serait de publier 
la traduction en plusieurs langues des œuvres d'Érasme et de doter le centre de 
cahiers de recherche polyglottes. Des conversations avec le Centre allemand 
de recherche historique semblent avoir eu lieu à ce sujet pour éventuellement 
intégrer ce dernier dans ce pôle européen ou tout du moins organiser avec lui 
un partenariat étroit. Le projet, qui ne semble pas avoir reçu de contours plus 
précis, a ceci d'intéressant que l'évocation d'un centre français de recherche 
en Allemagne se trouve à cette date partagée entre une approche bilatérale 
d'un côté, mais qui ne produit pas les effets escomptés, et la tentation d'une 
européanisation de l'autre, plus originale et plus ambitieuse mais développée 
sur des bases extra-ministérielles. 

Le projet de création d'un centre de recherche français en Allemagne resur
git encore en 1963 comme les notes de synthèse ultérieures de 1974 le laissent 
entendre en évoquant »une organisation qui en Allemagne encadrerait les étu
des historiques et la recherche dont il existe une structure équivalente à Pa
riS«14. Un projet, parmi d'autres, semble avoir exploré la piste d'une implanta
tion à Cologne cette fois. Un mémoire adressé alors au ministère français des 
Affaires étrangères écarte le choix précédent de Munich parce que la ville 
»n'offre guère de débouchés, ne peut que signifier l'enterrement splendide vus 
la mentalité bavaroise et l'éloignement de Paris, vu enfin le caractère provin
cial de la ville«15. 

Pas plus qu'en 1958 et 1959 le projet n'aboutit et un long silence recouvre 
le sujet jusqu'en 1973. En effet, au printemps 1973, Hans-Hilger Haunschild, 
secrétaire d'État au ministère fédéral de la Recherche et de la Technologie de 
1971 à 1987, se rend à l'Institut historique allemand de Paris, où le directeur 
Karl Ferdinand Werner lui dit que le travail de son institut serait facilité si la 
France possédait, elle aussi, une institution similaire en RFA. Il en fait part à 
Carlo Schmid (1896-1979), coordinateur allemand pour la coopération franco
allemande entre 1969 et 1979, qui en parle à son tour à son homologue fran
çais, Pierre-Olivier Lapie (1901-1994), lors de leur rencontre de juin 1973 
pour créer un »institut français établi en Allemagne sur le modèle de notre ins
titut historique allemand de Paris« et ce dans le cadre d'un renforcement des 
liens scientifiques entre les deux pays. Lors de la réunion des deux coordina
teurs, le 26 novembre 1973, Lapie propose, en vue d'échapper aux lenteurs ou 

13 Projet mentionné dans un Livre blanc du ministère des Affaires étrangères de 1963 au 
sujet d'un centre de recherche français en Allemagne ou sur l'Allemagne, copie conser
vée dans le classeur de la Mission. 

14 Échanges lors des consultations franco-allemandes du 9 juillet 1974, dans: AAPD 197411, 
Document 205, p. 911; PAlAA, B 97--62 lB (600 51/18), vol. 30 (1973-1974): ibid. (600 
51/35), vol. 31 (1976). 

15 »Classeur Mission«. 
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aux difficultés d'ordre administratif et financier, de chercher une formule plus 
souple dans le cadre des relations d'université à université en chargeant des 
universitaires français de missions en Allemagne. Les recherches devaient por
ter sur les relations franco-allemandes, pas nécessairement récentes. Le 
19 mars 1974, Carlo Schmid écrit à Haunschild que son collègue français a 
accueilli avec intérêt sa proposition et l'a prié de prendre des informations au
près de l'Institut allemand de Paris et d'explorer auprès d'universités alleman
des les possibilités qui s'offriraient pour héberger et entourer cette nouvelle 
créationl6 . 

Le 18 mars 1974, Carlo Schmid pouvait écrire à son collègue Pierre-Olivier 
Lapie que le choix d'implantation du centre relevait naturellement des autori
tés françaises mais que trois lieux offraient des conditions d'accueil favorables 
à cette installation: Bonn, Munich et Sarrebruck. Carlo Schmid ne cachait pas 
auprès de la partie française ni des ministères allemands sa préférence en fa
veur du site munichois qui offre »les meilleures sources et un environnement 
de grande ville«, sans négliger Sarrebruck »pour des raisons de relais et de 
passage« ni Bonn »au titre de l'impulsion politique provenant de la capitale de 
la République fédérale«17. Jusqu'au début du mois d'avril, le projet articulé 
autour du choix d'une des trois villes remonte l'ensemble de la hiérarchie mi
nistérielle allemande pour parvenir sur le bureau du ministre-président du 
Bade-Wurtemberg entre 1966 et 1978, Hans Filbinger (né en 1913), chargé de 
la coopération franco-allemande, afin de le faire inscrire à l'ordre du jour du 
prochain sommet franco-allemand. La mort du président Georges Pompidou le 
2 avril 1974 vient brutalement interrompre le processus. Après l'élection de 
Valéry Giscard d'Estaing en mai, Carlo Schmid parvient à réintroduire le sujet 
lors des consultations du mois de juillet mais fait état du souhait français, es
sentiellement pour des raisons financières, de ne pas créer ex nihilo un centre 

16 »Er bat mich, fiir ibn Informationen über geeignete Standorte und entsprechende fachh
che wie technische Voraussetzungen zu verrnitteln. Darum habe ich mich in der Zwi
schenzeit bemüht. und zwar in enger Anlehnung an die Erfahrungen und daraus resultie
renden Empfehlungen unseres eigenen Instituts in Paris [ ... 1. Ich hoffe, daB die 
franzôsische Seite anhand der von mir erbetenen und inzwischen gegebenen Inforrnatio
nen noch vor dem niichsten Gipfeltreffen zu einer konkreten Meinungsbildung kommt 
und dazu in dem bevorstehenden Gespriich Stellung nehrnen kann«, AAPD 1974II, Do
cument 205, note 35, p.911. Voir aussi Hans-Hilger Haunschild à Carlo Schmid, 
2.5.1973; PAJAA, B 125, Zwischenarchiv (ZA), 119971; Réunion des deux coordina
teurs tenue le 26 novembre 1973 dans le cadre de la rencontre franco-allemande au som
met, 5.12.1973; ibid. 

17 »Dabei gibt es sicher zu bedenken, da6 München die besten Quellen und eine groBstadti
sche Ambiance mit regem Kulturleben bietet. Dagegen verbindet sich mit Saarbrucken 
seine schon heuteprlldestinierte Rolle ais Mittler deutsch-franzôsischer Nachbarschafts
beziehungen, wiihrend sich mit Bonn die politischen Impulse der Hauptstadt der Bundes
republik Deutschland verbinden«; Carlo Schrnid à Pierre-Olivier Lapie, 18.3.1974; 
PAlAA, ZA 104059. 
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de recherche, mais de l'implanter au sein d'un institut culturel ou bien dans 
une université. Carlo Schmid ne cache pas alors le danger d'une dilution du 
projet et de sa perte d'originalité et de spécificité l8. C'est sans doute en raison 
de telles réticences et d'un manque d'accord dynamique sur la nature du projet 
entre les directions ministérielles françaises et allemandes que de nouveau 
l'idée fut renvoyée à plus tard. 

Il faut attendre 1976 pour voir le projet redevenir d'actualité et prendre 
forme, du moins pour ce qui concerne l'implantation et l'hébergement scienti
fique du centre en Allemagne. Dès le mois de janvier 1976, une lettre de 
l'ambassade de la RFA à Paris résume le projet ressuscité dès novembre 1975 
et souligne la volonté de la partie française de réfléchir sérieusement à l'option 
d'une implantation à Gôttingen, dans les locaux de l'Institut Max-Planck 
d'histoire19• Dans les courriers officiels allemands échangés entre l'am
bassade, l'Auswartiges Amt et le coordinateur pour la coopération franco
allemande, le nom de Robert Mandrou est mentionné dès le mois de janvier 
1976 et en février l'extrait d'un protocole du sommet franco-allemand de Nice 
fait état d'un accord entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'Éducation na
tionale pour débloquer - d'une »manière discrète« une somme initiale de 
50000 FF afin d'aider au lancement de ce que la lettre appelle déjà la »Mis
sion historique française«20 et dont l'installation bénéficie du soutien logisti
que de l'Institut Max-Planck par le biais de l'engagement de ses directeurs, 
Josef Fleckenstein (1919-2004) et RudolfVierhaus (né en 1922). Cette fois la 
tentative fut la bonne et la Mission historique placée sous la direction du mo
derniste Robert Mandrou, que ses travaux sur les Fugger, entre autres, avaient 
mis en contact de longue date avec ses collègues allemands, finit bien par 
s'installer à Gôttingen, dans les locaux du Max-Planck-Institut rur Geschichte. 
Il aura donc fallu 20 ans pour voir le projet aboutir, mais sous une forme très 
éloignée des plans initiaux, puisque aucun des lieux envisagés n'a été retenu, 
ni Bonn, ni Sarrebruck, ni Munich, ni Cologne, et puisque les souhaits gran
dioses de départ d'une grande structure sinon comparable à une École fran-

18 »Institut sollte zu deutscher Geschichte forschen. Arbeitsanbindung an Kulturinstitut 
nicht ratsam, weil dieses Kultur vermittelt, Historisches Institut aber forschen soll [ ... J. 
Franzosen sind von der Idee angetan. Wollen aus Finanzgrilnden ,kein neues Institut<, 
sondern Ein- oder Angliederung bei bestehendem Kulturinstitut oder bei einer deutschen 
Universitiit. Gefahr: Verwlisserung der Aufgabenstellung«. 

19 Cf. Bundesministerium fUr Forschung und Zusammenarbeit an den Generalsekretar der 
Max-Planck-Gesellschart zur Fôrderung der Wissenschaften, 3.11.1975; PAlAA, B 97-
621B, ZA, 108900; Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 29.1.1976; Auswartiges 
Amt au Max-Planck-Institut fUr Geschichte, 20.2.1976; PAlAA, B 97-621B, ZA, 
109913. 

20 Deutsch-Franzôsische Konsultationen am 12. und 13. Februar 1976 bei Nizza und 
Compte rendu du MAE de la rencontre de MM. Carlo Schmid et P.O. Lapie au Mas 
d'Artigny le jeudi 12 février 1976 à 17h45 à l'occasion du sommet franco-allemand; 
PAlAA, B 97-621B, ZA, 108900. 
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çaise à l'étranger, du moins à l'Institut historique allemand installé à Paris de
puis 1958 ne se sont pas concrétisés. Comme les précédents documents et faits 
l'attestent, c'est au contraire à une naissance très modeste que l'on assiste: un 
directeur, un bureau et une aide technique fournie par un institut allemand. 
Dans une lettre du 24 juin 1978, Robert Mandrou rappelle les moyens qu'il 
avait demandés l'année précédente, soit »deux secrétaires bilingues, un ges
tionnaire d'intendance, un couple qui serait à la fois concierge, gardien, per
sonnel d'entretien et d'accueil, un directeur scientifique, trois chercheurs, cinq 
à quinze boursiers«, et se contente lapidairement de noter qu'il a dû fonction
ner pendant toute l'année 1978 sans aucun crédit de fonctionnement hormis 
»l'octroi de 1100 FF par mois soit environ 400 DM, ce qui me permettra à tout 
le moins de payer mon téléphone et d'avoir du papier à en-tête«. Comme l'on 
sait, Robert Mandrou dut lui-même abandonner rapidement ses fonctions pour 
des raisons de santé. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les considérations 
proprement françaises et parisiennes qui ont pu pousser le grand historien mo
derniste à prendre un peu le large en venant diriger, trop brièvement, la 
MHFA21 . Au-delà de son amertume légitime face aux conditions matérielles 
difficiles du démarrage, on retiendra l'essentiel, c'est-à-dire son vœu de venir 
travailler et chercher au contact quotidien de ses collègues scientifiques alle
mands. C'était le vœu d'un connaisseur de l'histoire allemande22 , celui d'un 
passeur, celui d'un historien soucieux de comparer des historiographies fort 
différentes23 , entièrement dans la lignée de Marc Bloch. C'est Étienne Fran
çois qui, dans le même esprit, lui succéda et dirigea la Mission jusqu'en 1986. 
À cette date, la greffe avait réussi, puisque le ministère des Affaires étrangères 
avait enfin accordé des moyens financiers et humains à l'institution: un bud
get, deux chercheurs titulaires pour trois ans, deux allocataires de recherche 
pour deux ans, deux secrétaires à temps partiel, des fonds complémentaires 
pour financer des rencontres scientifiques et des publications. 

Presque 30 ans après 1958, la recherche historique française disposait en 
Allemagne d'un lieu et d'un instrument stable de travaiL Pour autant, la com
munauté historienne française qui ne s'était pas toujours trouvée unie autour 
de ce projet dans les trois décennies précédentes continuait par tel ou tel de ses 

21 En hommage à son fondateur, la MHFA a créé une bourse de durée significative portant 
son nom et réservée, après concours sur dossier, à un jeune chercheur travaillant sur 
l 'histoire allemande. 

22 Robert MANDROU, Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe 1560-1618. Étude de 
comportements socio-économiques à la fin du xvr siècle, Paris 1969, traduction alle
mande: Die Fugger ais Grundbesitzer in Schwaben, 1560-1618. Eine Fallstudie sozio
okonomischen Verhaltens am Ende des 16. Jahrhunderts, Gottingen 1997. 

23 Il est à peine besoin de mentionner ses autres travaux sur la France des XVH' ct 
XVIII" siècles, sur Louis XN en son temps, sur les procès de sorcellene, sur la ëultur~ 
populaire ou celle de l'humanisme, de l'absolutisme ou des Lumières du XVI" au 
XVIII" siècle. 
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membres d'émettre quelque prévention à l'endroit d'une structure jugée alors 
géographiquement éloignée (c'était avant 1989 et Gottingen n'était qu'à quel
ques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne de l'Est) et pas assez >repré
sentative< au sens diplomatique du terme. C'est ce qui ressort de quelques 
échanges de courrier peu amènes entre tel conseiller historique et son minis
tère des Relations extérieures de l'époque, le premier dénonçant dans le rap
port qui lui avait été demandé »l'erreur persistante« d'une implantation à Got
tingen, l'»absurdité« du choix d'une ville »marginalisée« (il s'agit, rappelons
le, d'une ville qui a donné 44 Prix Nobel scientifiques!), allant même jusqu'à 
parler de »coup monté entre amis«24. Au-delà de telles outrances, Robert 
Mandrou d'abord puis ses successeurs ont dû à plusieurs reprises justifier le 
choix du lieu, à première vue surprenant pour certains hauts fonctionnaires des 
ministères centralisés et pour les fidèles patentés des cercles bonnois et pari
siens. Dès le départ, Robert Mandrou, en dehors des raisons très favorables qui 
tenaient à la présence de l'Institut Max-Planck, à celle d'une université de 
prestigieuse tradition et d'une imposante bibliothèque, a justifié le choix géo
graphique de l'implantation pour des motifs historiques (comment en aurait-il 
été autrement sous sa plume?), c'est-à-dire par le passé territorial et fédéral de 
l'Allemagne où une région en vaut une autre, par la volonté de rééquilibrer 
une présence culturelle française surtout limitée à la Rhénanie et à 
l'Allemagne méridionale. En bon historien, Robert Mandrou ajoutait dans les 
correspondances échangées en 1977 avec le ministère qu'il convenait juste
ment pour des raisons de politique et de culture scientifiques de s'éloigner le 
plus possible de la frontière franco-allemande, pour ne pas laisser ce nouveau 
centre dans l'orbite des universités germanisantes classiques de Strasbourg, de 
Metz ou de Nancy. Bref, il fallait pour la fraîcheur de la recherche un dé
paysement lié à une terre de moindre influence française, peu francophone, 
protestante de surcroît: l'argument vaut d'être noté, ce n'était résolument pas 
le choix d'une petite France douillette en Allemagne. 

Même si les résistances évoquées, encore exprimées en 1985-1986, étaient 
heureusement fort marginales, elle en ajoutent finalement à une histoire lon
gue et difficile que le rayonnement actuel de la MHFA, et c'est bien normal, a 
tendance à faire oublier. Naissance difficile donc, mais fondation nécessaire 
car, comme l'indique la première note de synthèse adressée en novembre 1979 
par Étienne François au ministère: 

Notre connaissance de l'Allemagne n'a pas progressé au même rythme que l'intensification 
de notre coopération économique et politique avec la RFA. De cet état de fait, l'évolution de 
la recherche historique française est en partie la cause car, en ce domaine, plus que d'un re
tard c'est d'une véritable régression qu'il faut parler. 

24 Rapport adressé au Ministère des relations extérieures du 17 janvier 1985, »Classeur Mis
sion«. 
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Peu de temps avant, en 1977, Robert Mandrou dans un mémorandum adressé 
au ministère des Relations extérieures parlait lui aussi du »danger d'une nou
velle génération affligée d'œillères hexagonales«, d'une »dimension négligée 
de la politique culturelle franco-allemande«, d'un »lent dépérissement qui ne 
peut manquer de s'accélérer si un remède solide n'est pas mis en place«. 
C'était déjà en ces mots que s'exprimait Marc Bloch dans les années 1920 à 
propos du travail nécessaire de comparaison, de coopération et d'échanges 
entre les historiographies des divers pays d'Europe, et singulièrement de la 
France et de l' Allemagne25 • 

C'est bien sur ce fond d'ensemble qu'il convenait donc de replacer la nais
sance de la Mission dont la création, si longtemps différée, entendait non seu
lement corriger des déséquilibres (l'Institut historique allemand à Paris existait 
depuis 1958 ... ) et des méconnaissances, mais souhaitait également favoriser 
un nouveau mode de connaissance de l'autre, pas seulement par la langue des 
germanistes et la lecture des archives diplomatiques, mais simplement par une 
plongée en profondeur dans une culture historique de longue durée. Précisé
ment l'histoire, et non pas la civilisation ou la science politique, se voyait as
signer ce rôle de connaissance de l'autre. Aussi le terme de »mission« choisi 
pour intituler le centre n'était-il après tout pas dénué de légitimité, même s'il 
se ressent aujourd'hui (c'est un signe positif, qui montre que les choses ont 
évolué et que la méconnaissance est un peu moins grande) d'un côté pionnier 
qui ne traduit plus tout à fait l'intensité des liens noués par l'intermédiaire de 
la MHFA entre les deux communautés d'historiens. 

Reste que la création de 1977 reposait sur le constat d'un double déséquili
bre: entre les savoirs des uns et des autres sur l'histoire et la recherche histori
que du partenaire, mais aussi entre les implantations scientifiques de part et 
d'autre du Rhin. Le challenge pour la Mission, avant même d'occuper la place 
qui est la sienne aujourd'hui, était de compenser cette inégalité pour ne pas y 
succomber. Il fallait donc initier une dynamique puis créer une relève à moyen 
terme, continuer de sortir de l'officiel convenu manifesté par le choix de Gôt
tingen tout en ne sombrant pas dans l'exotique et le marginal. Y est-elle par
venue après plus de 25 années de travail et de coopération scientifiques? 

2S On rappellera pour mémoire l'appel lancé à l'adresse des historiens européens au congrès 
international des sciences historiques d'Oslo et paru dans: Étienne BLOCH (dir.), Pour une 
histoire comparée des sociétés européennes, dans: Jean-Maurice BIZIÈRE, Pierre V A YS
SIÈRE (éd.), Histoire et historiens, Paris 1995, p. 94--123. Contribution parue initialement 
dans la Revue de synthèse historique 46 (1928), p. 15-50. Voir aussi Ulrich RAULFF, Ein 
Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch, FrancfortlM. 1995; Peter SCHOITLER (dir.), 
Marc Bloch, Historiker und Widerstandsklimpfer, FrancfortlM. 1999. 
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Réalisations26 et bilan 

L'assise institutionnelle, en tennes de moyens financiers et humains, s'est au
jourd'hui encore renforcée par rapport aux incontestables améliorations rele
vées en 1986. Une convention a ainsi été signée avec le CNRS depuis 1994 et 
prévoit, entre autres, la mise à disposition du centre d'un chercheur de cet or
ganisme. Sa présence vient augmenter une équipe qui comprend désonnais 
trois chercheurs, une secrétaire et deux boursiers d'aide à la recherche, sans 
compter les boursiers de plus courte durée qui peuvent ou non résider quelque 
temps à Gôttingen. Un directeur est nommé panni les trois chercheurs titulai
res et le ministère des Affaires étrangères de tutelle délivre à chaque nomina
tion une lettre de mission qui rappelle le champ de recherche de la MHF A, 
c'est-à-dire 1'»Histoire de l'espace, de la culture et de la société des pays ger
maniques du Moyen Âge à la première moitié du XX· siècle«, et qui définit le 
centre comme »lieu de fonnation, médiateur intellectuel et centre de recher
che«: »Son action doit tendre à favoriser les échanges dans le cadre de projets 
de recherche afin de mieux éclairer notre connaissance de l'Allemagne sur ces 
périodes de son histoire, et réciproquement de mieux faire connaître la recher
che historique française en Allemagne«. 

Depuis la création et l'arrivée de Robert Mandrou en 1977, huit directeurs 
se sont succédé, cinq modernistes et trois médiévistes27, assistés successive
ment de neuf chargés d'études (quatre médiévistes, quatre modernistes et un 
contemporanéiste )28 et de 20 allocataires de recherche. Ces équipes ont organi
sé un total de 135 manifestations scientifiques entre 1977 et 2006 (colloques, 
ateliers, journées d'études, écoles doctorales ... ), préparées par la Mission 
seule ou bien, le plus souvent, en collaboration avec d'autres partenaires scien
tifiques et donc à ce titre en dehors même de Gôttingen. Ce chiffre représente 

26 Pour les manifestations scientifiques, les données présentées tiennent compte des pro
grammes annoncés jusqu'en 2006. Pour les boursiers, le rassemblement des informations 
s'arrête en 2005. Pour tout complément, consulter régulièrement les mises à jour effec
tuées sur le site de la Mission: http://www.mhfa.mpg.de et les livraisons annuelles du 
»Bulletin de la MHFA«. 

21 Robert Mandrou, 1977-1979, Étienne François, 1979-1986 (époque moderne), Michel 
Parisse, 1985-1991 (époque médiévale), Xavier Barral i Altet, 1991-1992 (époque mé
diévale), Gérald Chaix, 1992 (époque moderne), Patrice Veit, 1992-1999 (époque mo
derne), Pierre Monnet 1999-2003 (époque médiévale), depuis 2003 Christophe Duha
melle (époque moderne). 

28 Jean-Pierre Cuvillier, 1982-1985 (époque médiévale), Gérald Chaix, 1986-1992 (époque 
moderne), Joseph Morsel, 1992-1996, (époque médiévale), Olivier Christin. 1992·1996 
(époque moderne), Paulette Choné, 1996-1998 (époque moderne), Pierre Monnet, 1996-
1999 (époque médiévale), Frédéric Barbier, 1998-2000 (époque moderne), Christophe 
Duhamelle, 2000-2003 (époque moderne), Denis Laborde, 1999-2004 (époque contem
poraine et sciences sociales), depuis 2003 Philippe Depreux (époque médiévale). 
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une moyenne de quelque cinq rencontres scientifiques par an, avec une accélé
ration remarquable du rythme depuis une dizaine d'années: 65 de 1977 à 1997, 
54 de 1997 à 2004, 7 en 2005 et neuf en 2006. Le nombre de conférenciers 
invités s'approche du chiffre des rencontres avec un total de 122 invités: 101 
conférenciers jusqu'en 1997 et 21 jusqu'en 2005. Pour l'essentiel il s'agit 
d'historiens ou de spécialistes français des sciences sociales29 . Ces manifesta
tions et ces invitations entrent donc pleinement dans le cadre des échanges et 
des transferts scientifiques entre la France et l'Allemagne assignés comme 
objectif principal depuis les origines à la Mission. Si l'on tente une synthèse 
sommaire des grands thèmes de recherche et des sujets de réflexion retenus 
par les manifestations successives, quelques tendances lourdes se dégagent 
que l'on peut résumer de la manière suivante avec toute la prudence et toutes 
les réserves que requièrent de telles tentatives classificatoires en histoire30. 

Tout d'abord, on constate une faveur continue accordée à une histoire du re
ligieux et du sacré conçue largement et conduite prioritairement dans la com
paraison avec les paradigmes définis par la recherche allemande. On peut citer 
dans cet esprit et sans aucune exhaustivité l'histoire du refuge huguenot 
(1981-1985)31, l'histoire des ordres religieux (1992, 1995, 1996) et des cou
vents féminins au Moyen Âge (1986)32, des veuves et du veuvage33, la ques
tion des livres religieux (1984, 1998)34, les crises de l'image religieuse 
(1994)35, le blasphème (1996), les hommes de religion (1996)36, les pratiques 
chrétiennes du social (1996), l'hagiographie (2002), la religion et la violence 

29 Voir la liste sur le site Internet de la Mission historique française. Sont venus entre au
tres: Georges Duby, Michel Vovelle, Daniel Roche, Philippe Contamine, Fernand Brau
del, Robert Fossier, Jean-Claude Schmitt, François Furet, Jean Delumeau, Jacques Le 
Goff, Marc Ferro, Jacques Revel, Pierre Bourdieu, Emmanuel Le Roy Ladune ... 

30 Les titres d'ouvrage indiqués pour chaque thème dans les notes qui suivent ne sont don
nés qu'à titre indicatif et ne reprennent que les publications directement ou indirectement 
éditées par la Mission en lien avec les manifestations scientifiques. Ces mentions biblio
graphiques ne tiennent donc nullement compte des articles ou dossiers qui ont pu paraître 
ailleurs, souvent sous la responsabilité des directeurs et chargés d'études de la Mission. 
dans la foulée des rencontres qu'ils ont pu organiser. 

31 Rudolf von THADDEN, Michelle MAGDELAINE (dir.), Le Refuge huguenot, Paris 1985 
(trad. allemande: Die Hugenotten 1685-1985, Munich 21986). 

32 Kaspar ELM, Michel PARISSE (dir.), Doppelkloster und andere Formen der Symbiose 
m1innlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter, Berlin 1992. Otto Gerhard OEXLE. 
Michel PARISSE (dir.), L'abbaye de Gorze au Xe siècle, Nancy 1993. 

33 Michel PARISSE (dir.), Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge, Paris 1993. 
34 Hans Erich BÔDEKER, Gérald CHAIX, Patrice VEIT (dir.), Le livre religieux et ses prati

ques. Études sur le livre religieux en Allemagne et en France à l'époque moderne, Got
tingen 1991. 

35 Dario GAMBON!, Olivier CHRISTIN (dir.), Crises de l'image religieuse (Xe_XX· siècles), 
Paris 1998. 

36 Dominique IOGNA-PRAT, Gilles VEINSTEIN (dir.), Histoires des hommes de Dieu dans 
l'Islam et le christianisme, Paris 2003. 
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(2003), la christianisation médiévale (2004), les fondations pieuses (2005) ... 
Un colloque consacré aux »histoires religieuses croisées« entre la France et 
l'Allemagne vient en quelque sorte couronner en 2006 l'une de ces orienta
tions privilégiées des recherches historiques. 

En lien fréquent avec ce champ (on mentionnera ici l'intitulé de l'école 
doctorale internationale d'été co-organisée par la Mission en 1999 sur le 
thème »Religion, culture et société à l'époque moderne«), s'est développée 
une histoire culturelle qui s'est tournée aussi bien vers l'histoire de la musi
que, des concerts et de leurs publics (1994 à 1999)37, l'histoire de la naissance 
et de l'accouchement (1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999)38 ou l'histoire du 
mariage (2001)39, que vers les universités et les échanges universitaires (1988 
et 2004tO, l'éducation et la société (1982), les témoignages autobiographiques 
(1998 et 2001)41, la République des lettres (2002), les bibliothèques42 (2003) et 
les Lumières, la mémoire collective ou individuelle (2000), ou les sciences de 
l'homme vers 1800 (2005) ... 

Il est difficile, et à vrai dire de mauvaise méthode, de distinguer ces thèmes 
rassemblés sous l'étiquette d'histoire culturelle d'une approche d'histoire so
ciale. Seule la présentation sommaire exigée par l'exercice du récapitulatif 
l'autorise. On citera ainsi les manifestations consacrées par la Mission à 
l'étude et aux méthodes de divers groupes sociaux pris dans leur historicité: la 
noblesse et élites (1984, 1993, 2004, 2005), les clercs (1994), la société ur
baine au Moyen Âge (immigration et société urbaine en 198243, ville et droit 
en 199944, ville et conscience urbaine en 200045 , ville et techniciens en 

37 Hans Erich BÔDEKER, Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Le concert et ses publics. 
Mutations de la vie musicale en Europe (1750-1914), Paris 1998. Hans Erich BODEKER, 
Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Le concert et son public. Mutations de la vie musi
cale en Europe de 1780 à 1914 (France, Allemagne, Angleterre), Paris 2002. 

38 Barbara DUDEN, Jacques GÉLlS, Jürgen SCHLUMBOHM, Patrice VEIT (diT.), Eine Kultur
geschichte der Geburt, Munich 1998. Jürgen SCHLUMBOHM, Barbara DUDEN, Jacques 
GÉLlS, Patrice VEIT (dir.). Rituale der Geburt: Eine Kulturgeschichte, Munich 1998. 

39 Christophe DUHAMELLE, Jürgen SCHLUMBOHM (diT.), EheschlieBungen im Europa des 
18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Giittingen 2003. 

40 Michel PARISSE (dir.), Les échanges universitaires franco-allemands du Moyen Âge au 
:xxe siècle, Paris 1991. 

41 Heinz-Dieter HEIMANN et Pierre MONNET (dir.), Kommunikation mit dem Ich. Signatu
ren der Selbstzeugnisforschung an europaischen Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts, 
Bochum 2004. 

42 Michel PARISSE (dir.), Une bibliothèque monastique (!Xe-XII" 5.): l'abbaye impériale de 
Wissembourg. Catalogue de l'exposition de Wissembourg, Wissembourg 1991. 

43 Étienne FRANÇOIS (dir.), Immigration et société urbaine en Europe occidentale, XVf
XXe siècles, Paris 1985. 

44 Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE (dir.), La ville et le droit au Moyen Âge. Stadt und 
Recht im Mittelalter, Gôttingen 2003. 

45 Hanno BRAND, Pierre MONNET, Martial STAUB (dit.), Memoria, communitas. civitas. 
Mémoire et conscience urbaines à la fm du Moyen Âge, Stuttgart 2003. 
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200046), les systèmes agraires et les pratiques sociales (2000)47, l'étranger au 
Moyen Âge (1999t8, la société civile (2002)49, le servage et la féodalité50 ••• 

La thématique et la chronologie de ces rencontres sont autant d'indicateurs 
des tendances de recherche suivies en France et soumises à la comparaison 
avec l'Allemagne par les chercheurs en poste à la Mission. On notera 
l'heureuse préférence donnée depuis plusieurs années à la définition d'objets 
et d'enquêtes transversaux tant du point de vue chronologique que problémati
que: ainsi en va-t-il par exemple du thème de la guerre abordé par le biais de la 
violence, des représentations51 , du droit ou de la politique extérieure52 (1997, 
1998, 1999 et 2001) ou bien de l'espace en lien avec les frontières et les iden
tités régionales et/ou confessionnelles (2002, 2003). 

Parallèlement à ces rencontres dont les sujets se situent au carrefour du reli
gieux, du culturel et du social, un autre bloc de manifestations relève davan
tage d'une réflexion conduite sur les méthodes, les pratiques, les usages et 
l'épistémologie de l'histoire. En cela aussi la Mission a depuis près de 30 ans 
rempli le contrat qui avait en quelque sorte présidé à sa naissance: comparer 
les historiographies allemande et française, faire dialoguer les historiens fran
çais et allemands au travail. Qu'il s'agisse des manières de chercher ou 
d'interpréter, des techniques ou des concepts, c'est presque toute l'instrumen
tation employée ou inventée par l 'historien qui a été explorée dans une forme 
d'interculturalité scientifique que seule une implantation permanente de re
cherche à l'étranger peut ménager. On peut citer dans cet ordre d'idées les 
rencontres consacrées à la prosopographie (1982), à l'histoire des manuels 
scolaires (1982), à l'histoire comparée des XIX· et XX· siècles (1990, 1993, 
1994), à l'informatique, aux méthodes de recherche pour les jeunes historiens 

46 Mathieu ARNoux, Pierre MONNET (dir.), Le technicien dans la cité en Europe occiden
tale, 1250-1650, Rome 2004. 

47 Gérard BEAUR, Christophe DUHAMELLE, Reiner PRASS, Jürgen SCHLUMBOHM (dir.), 
Uindliche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Gottingen 
2003. 

48 L'étranger au Moyen Âge (actes du XXX· congrès de la SHMES), Paris 2000. 
49 Sur cette rencontre du groupe franco-allemand d'histoire sociale des XIX' et XX· siècles, 

voir: Patrick FRIDENSON, L'expérience des tables rondes franco-allemandes d'histoire so
ciale, dans: Fritz NIES (dir.), Europa denkt mehrsprachig exemplarisch: deutsche und 
franzôsische Kulturwissenschaften. L'Europe pense en plusieurs langues exemplaires: les 
Sciences de l'homme en France et en Allemagne, Tübingen 2005, p. 187-194. Voir aussi 
Hinnerk BRUHNS, La coopération scientifique entre historiens français et allemands, 
dans: Vingtième Siècle, 34 (avril-juin 1992), p. 201-209. 

50 Natalie FRYDE, Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE (diT.), Présence du féodalisme et 
présent de la féodalité. The presence of Feudalism. Die Gegenwart des Feudallsmus. Got
tingen 2002. 

51 Heinz DUCHHARDT, Patrice VEIT (dir.), Krieg und Frieden im Übergang yom Mittelalter 
zur Neuzeit. Guerre et paix du Moyen Âge aux Temps Modernes, Mayence 2000. 

52 Dieter BERG, Martin KINTZINGER, Pierre MONNET (dir.), AuBenpolitik im Mittelalter, 
Bochum 2002. 
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et les doctorants (stages d'information linguistique et historique de 1990, éco
les d'été franco-allemandes des années 1980 à 2001; ateliers franco-allemands 
sur les frontières en 2002, sur les identités régionales en 2002, sur les archives 
en 2003), aux tendances de la recherche historique en France et en Allemagne 
(1979), aux tendances récentes de la recherche en histoire médiévale en France 
et en Allemagne (1997 et 1998)53, à l'histoire orale (1981), à la politique 
scientifique dans les deux pays (1983), aux transferts culturels (1986), à la 
démographie historique (1989), à l'explication dans les sciences historiques 
(2000), à l'interprétation des images (2000)54, aux réflexions autour de 
l'historien face à ses sources (2003, 2004), à l'histoire religieuse croisée 
(2006), aux usages et mésusages du Moyen Âge (2005 et 2006), à la copie et à 
la transmission des actes et diplômes (2003), aux archives, à l'édition des 
sources (2005). 

À ces occasions, de véritables échanges sur les méthodes et les concepts ont 
eu lieu entre les communautés scientifiques, parfois de grande ampleur comme 
ce fut la cas avec l'accueil par la MHFA du XXXe congrès de la Société des 
historiens médiévistes de l'enseignement supérieur (SHMES) en 1999 sur le 
thème de l'étranger au Moyen Âge55 ou bien sur les tendances de la recherche 
en histoire médiévale entre la France et l'Allemagne56. On a pu également as
sister au déplacement ou à la reformulation des questionnaires et des termino
logies sur des objets et des notions susceptibles de mettre au jour des cultures 
historiographiques perçues dans leurs ressemblances comme dans leurs diffé
rences à une échelle européenne en profitant de l'implantation d'antennes de 
recherche britannique et polonaise à Gôttingen autour de l'Institut Max-Planck 
d'histoire: guerre et quotidien en 2001, féodalité et servage en 2002, pouvoir 
et violence en 2001, classifications sociales en 200257, mais aussi les catégo
ries plus globales du temps et de l'espace. 

Ces listes de sujets »à la Prévert« traduisent bien le fait que, sur le long 
terme, c'est bien en matière de méthodologie et d'historiographie que les 

S3 Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard OEXLE (dir.), Les tendances actueJ1es de l'histoire 
du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2002. 

54 Andrea VON HÜLSEN-EsCH, Jean-Claude SCHMITT (dir.), Die Methodik der Bildinterpre
tation. Les méthodes de l'interprétation des images, Gottingen 2002. 

55 Voir la note 48. 
56 Voir la note 53. Compléter par Joachim EHLERS, Zwanzig Jabre Mittelalterforschung in 

Frankreich (1969-1989), dans: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 8 (1990), 
p. 489-498; Otto Gerhard OEXLE, Was deutsche Medilivisten an der franzosischen Mit
telalterforschung interessieren muB, dans: Michael BORGOLTE (dir.), Mittelalterforschung 
nach der Wende 1989, Munich 1995, p. 89-127; Otto Gerhard OEXLE (dir.), Stand und 
Perspektiven der Mittelalterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts, Gôttingen 1996. 

57 Natalie FRYDE, Pierre MONNET et Otto Gerhard OEXLE (dir.), Die mittelalterliche Gesell
schaft in der Moderne, Œlttingen 2006. 
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échanges et les transferts par le biais de la Mission ont été les plus intenses et 
les plus nombreux. 

Les points forts et les points faibles de ce bref bilan sautent aux yeux. 
L'histoire présentée, fabriquée et discutée par les équipes de recherche fran
çaises établies à la Mission fut assez peu économique et accessoirement seu
lement politique. Au contraire, les champs du social, du culturel et du reli
gieux ont été fortement représentés, tout comme la réflexion sur le métier et la 
pratique de l'historien. Ces domaines ont été il est vrai, par la grâce d'une 
symbiose réussie, explorés souvent en lien avec les programmes et les centres 
d'intérêt développés à l'Institut Max-Planck d'histoire, parfois sous la forme 
de programmes pluriannuels tels que ceux qui furent consacrés à la naissance, 
au concert, à la ville, aux identités confessionnelles ou bien à l'imaginaire et à 
l'historicisme, bref à l'histoire de l'histoire. On peut encore accentuer le trait 
en affirmant que l'histoire privilégiée depuis 25 ans à la Mission est plutôt 
culturelle (au sens d'une Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft) pour le Moyen 
Âge, largement dans la continuité et le renouvellement des mentalités de 
l'école des Annales, tandis qu'elle est plus »religieuse« pour l'époque mo
derne dans la lignée du paradigme de la confessionnalisation soumis derniè
rement à inventaire et à reformulation. Dans les dix dernières années on notera 
l'inflexion »symbolique« issue du tournant de l'anthropologie historique qui 
accorde aux représentations, aux images et aux mémoires au pluriel une place 
déterminante dans l'observation du comportement et des discours sociaux des 
acteurs historiques. 

Les temporalités de la recherche observées depuis la Mission sont donc tan
tôt discordantes et tantôt concordantes au regard de la situation globale des 
études historiques en Allemagne. Pour le Moyen Âge, la tradition française 
demeure plus culturelle et sociale, moins marquée par les études institutionnel
les et juridiques. Pour la période moderne les études françaises ont pu bénéfi
cier d'un dialogue fructueux avec la recherche allemande traditionnellement 
orientée vers l'étude de l'évolution territoriale de l'Empire, de la confession
nalisation, des sociétés agraires, de la proto-industrialisation. 

On peut dès lors dire que la Mission a eu pour objectif tantôt de combler 
tantôt de prendre acte de ces décalages, ce qui est en soi une performance et un 
acquis, et qu'elle est parvenue dans les dix dernières années à faire émerger ou 
à accompagner des terrains communs d'enquête ou des méthodologies parta
gées: le retour du politique (idéologie, exercice du pouvoir, domination, ré
seaux d'élites), la reformulation du juridique et du judiciaire, l'attention portée 
aux rituels, les pratiques culturelles (lecture, musique), l'histoire des femmes, 
la construction de l'espace et des identités. 

Les publications de la Mission, pour beaucoup issues de ces manifestations 
comme les notes infrapaginales le prouvent, reflètent ces orientations de re
cherche. On dénombre 16 monographies et recueils d'actes édités jusqu'en 
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1997 et 22 autres titres parus depuis, en édition, en coédition ou bien avec un 
soutien à la publication. En effet, à défaut de collection spécifique dont 
l'édition et la publication dépasseraient de loin les capacités de la Mission, une 
politique d'aide à la publication ou à la traductionS8 d'ouvrages a été menée 
depuis 2000 en faveur de 26 ouvrages59. 

Le nombre et le profil des boursiers de courte ou de moyenne durée finan
cièrement (et logistiquement) soutenus par la Mission pour effectuer un travail 
de recherche, d'archives, d'écriture et de bibliographie en Allemagne sont tout 
aussi révélateurs d'orientations de recherche et de transferts scientifiques en 
histoire entre la France et l'Allemagne que les indications précédemment 
fournies sur les manifestations et les publications du centre. 

D'après les relevés que nous avons pu effectuer à partir des archives de la 
Mission, on dénombre 250 boursiers enregistrés entre 1984 à 1997. Leur sujet 
de recherche relève à 36% de l'histoire médiévale, à 32% de l 'histoire mo
derne et à 32% également de l'histoire contemporaine ou de sujets touchant 
aux méthodes de l'histoire ou aux sciences sociales. 40% de ces boursiers 
étaient inscrits en doctorat et 40% en maîtrise et en DEA. Les 20% restants 
regroupent soit des collègues et chercheurs en poste en France, soit des post
doctorants. Pour la période qui s'étend de 1998 à 2005, ce sont 312 boursiers 
qui ont été recensés. Les proportions des étudiants inscrits en maîtrise ou en 
DEA, des doctorants et des post-doctorants, collègues et chercheurs titulaires 
sont comparables à celles de la période précédente. La part des boursiers dont 
les sujets concernent la période médiévale passe à près de 45%, au détriment 
de l'histoire contemporaine et des sujets relevant des sciences sociales, baisse 
compréhensible si on la rapporte à la montée en puissance, sur ce terrain, du 
Centre Marc-Bloch de Berlin fondé en 1992 et inauguré en 1994. 

Sur ce total de 562 bourses distribuées entre 1984 et 2005, il est permis 
d'effectuer sommairement quelques répartitions suivant les grands thèmes de 
recherche, lesquels reflètent aussi deux décennies de recherche française tour
née vers l'Allemagne et intéressée par l'approche franco-allemande, ou du 
moins par une approche européenne nécessitant un détour par l 'histoire de 
l'Allemagne. Cela est d'autant plus vrai que la très grande majorité des sujets 
qui ont fait l'objet d'une demande de bourse adressée à la Mission a été don
née et définie en France, tandis qu'à de plus rares exceptions ce choix était 
conçu en commun avec les collègues allemands. 

58 Sur le rôle de la Mission et de son Bulletin en faveur des traductions en histoire, voir: 
Gabriele LINGELBACH, Un intérêt traditionnellement faible. Transfert France-Allemagne, 
dans: Fritz NIES (dir.), Les enjeux scientifiques de la traduction. Echanges franco
allemands en sciences humaines et sociales, Paris 2004, p. 115-138, ici p. 133 (la version 
allemande est parue chez Narr à Tübingen en 2002 sous le titre: Spiel ohne Grenzen? 
Zum deutsch-franzôsischen Transfer in den Geistes- und Sozialwissenschaften). 

59 On trouvera l'ensemble de ces titres sur le site Internet de la Mission. 
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Sur l'ensemble de la période, 227 boursiers présentent un sujet dont la for
mulation et la chronologie relèvent clairement de 1 'histoire médiévale. Cette 
proportion de quelque 40% correspond à peu près à la part tenue par cette pé
riode dans le »Bulletin« (présentations, instruments de travail et comptes ren
dus), et pour les colloques ou pour les conférenciers invités. 

174 bourses relèvent par leur libellé et leurs bornes chronologiques de 
l'histoire moderne, soit environ 31 % du total. En 1984 et dans les années sui
vantes, la proportion de ces sujets »modernistes« dépassait celle des intitulés 
»médiévistes«, situation qui s'explique à la fois par le profil et la spécialité du 
successeur de Robert Mandrou, Étienne François, mais aussi par le caractère 
prédominant et dynamique que présentaient les études modernes en France 
dans le droit fil des années 1960 et 1970. Un reflux s'amorce ensuite, en tout 
cas statistiquement, au bénéfice de l'histoire médiévale. 

Tout comme pour les manifestations scientifiques, il n'est pas forcément 
pertinent d'établir des frontières thématiques entre le »religieux«, le »cultu
rel«, le »politique«. On constate d'ailleurs que la définition des sujets tend 
année après année à tenir compte d'un décloisonnement des problématiques et 
des approches. Pour des besoins de clarté, il a cependant paru possible et utile 
de procéder à quelques grands regroupements60 afin de dégager, au sein de 
telle ou telle période, des domaines privilégiés d'études, qui sont souvent liés à 
l'accessibilité ou à la lecture des sources inédites ou imprimées. 

En ce qui concerne les sujets relevant académiquement de la période mé
diévale, c'est-à-dire à partir du relevé de 227 boursiers ainsi catalogués entre 
1984 et 2005, les domaines suivants peuvent être délimités. 
- Art, culture et travaux sur les manuscrits: 57. 
- Histoire du politique, des institutions, de la royauté, de la théorie politique: 54. 
- Église, vie religieuse, ordres monastiques: 47. 
- Villes et économie: 47. 
- Noblesse et élites: 13. 
- Famille et parenté: 8. 
- Archéologie: 1. 
Un constat s'impose: en dépit du triomphe des études culturelles et anthropo
logiques liées à l'écrit, aux représentations, à l'imaginaire ... et dont la percée 
a orienté le choix du thème d'un nombre majoritaire de manifestations organi
sées dans le même temps par la Mission, la part du religieux et du politique, y 

60 C'est ainsi que procède aussi Hans-Werner GOETZ, président du Mediavistenverband. 
l'association des médiévistes allemands, et professeur d'histoire médiévale à l'université 
de Hambourg, quand il présente les grandes tendances de recherche en histoire du Moyen 
Âge en Allemagne dans le Bulletin de la Mission historique française en Allemagne 38 
(2002), p. 195-114. Voir ID., La recherche allemande en histoire médiévale au XXe siè
cle: évolutions, positions tendances, dans: Cahiers de civilisation médiévale 190 (avril
juin 2005), p. 129-140. 
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compris au sens le plus traditionnel du tenue, demeure importante, même si 
depuis une dizaine d'années on constate une indéniable progression des sujets 
tournant autour des représentations du champ politique et du sacré. Quant à 
1 'histoire sociale, elle passe essentiellement par les villes et les châteaux, très 
vraisemblablement en raison des sources. L'archéologie est la grande absente 
de ce paysage alors même que depuis 20 ans ce secteur a connu en France et 
en Allemagne de très profonds bouleversements et renouvellements et que les 
archéologues sont les seuls ou presque à livrer chaque jour des »sources« nou
velles pour l'historien61 • Le déficit est donc considérable et l'on ne peut que 
regretter que les contacts ne soient pas plus étroits en la matière. La Mission 
n'a pas comblé ce manque tandis qu'il existe là un grand chantier qui concerne 
autant le contenu que les méthodes62 • 

Si l'on regarde du côté de l'histoire moderne, c'est-à-dire des 174 bourses 
répertoriées entre 1984 et 2005, et en tenant compte des mêmes précautions 
que précédemment à l'égard de la signification d'un tel découpage académi
que et de distinctions plus superficielles que significatives, une enquête sur les 
grands thèmes et les notions aidant à l'intitulé des sujets de maîtrise, de DEA 
ou de doctorat livre les renseignements suivants. 
- Histoire du livre et de la culture: 52. 
- Histoire religieuse: 35. 
- Histoire politique et institutionnelle des villes et des territoires: 33. 
- Économie et société: 15. 
- Art et musique: 14. 
- Sciences et philosophie: Il. 
- Relations internationales: 8. 
- Noblesse: 6. 

61 Voir sur ce point l'analyse d'Alain GUERREAU, L'avenir d'un passé incertain. Quelle 
histoire du Moyen Âge au xxr siècle?, Paris 2001. 

62 Pour ce qui est de l'histoire médiévale, il conviendrait de compléter le bilan esquissé ici à 
travers la seule lecture des sujets des boursiers passés par la Mission de Gottingen par les 
bilans dressés récemment tant en France qu'en Allemagne sur les sujets dominants du 
XX: siècle et les tendances lisibles au début du XXI' siècle. On se reportera pour cela à la 
dernière livraison en 2005 de la collection der Vortrage und Forschungen (rencontres an
nuelles du Konstanzer Arbeitslcreis fUr mittelalterliche Forschung à la Reichenau) qui ras
semble les actes du colloque d'octobre 2001 organisé sous la direction de Peter MORAW 
et Rudolf SCHIEFFER sous le titre: Die deutsche Mediavistik im 20. Jahrhundert, Ostfil
dern 2005. Voir en particulier la contribution de Werner PARAVICINI, Zwischen Bewun· 
derung und Verachtung. Franz<isische und deutsche Mediavistik seit dem letzten Kriege, 
p. 175-230 et de Michel PARISSE, Les médiévistes français et l'histoire allemande, p. 
365-380. Ce volume fait suite à de nombreuses parutions, surtout en Allemagne, sur 
l'état de la médiévistique et sur les tendances de la recherche en histoire médiévale: 
Hans-Werner GOETZ, Moderne Medilivistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterfor
schung, Darmstadt 1999; Hans-Werner GoETZ, Jorg JARNUT (dir.), Mediavistik im 
21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinaren Mit
telalterforschung, Munich 2003. 



360 Pierre Monnet 

Si l'on additionne la première catégorie »livre et culture« avec celles des 
»sciences« et »art et musique«, on s'aperçoit que 77 sujets, soit 44%, ressor
tent d'une histoire des idées conçue à travers l'écrit, les bibliothèques, les pen
seurs, les discours, les théoriciens. L'histoire religieuse, assez largement in
fluencée par le paradigme de la confessionnalisation, demeure importante mais 
sans domination aucune, car elle fait jeu égal avec une histoire des territoires 
selon une approche le plus souvent spatiale. Le déficit relatif aux travaux 
d'histoire économique est patent et ne cesse de se creuser. Il n'est pas com
pensé et sauvé, comme c'est un peu le cas en histoire médiévale, par une forte 
tradition d'histoire urbaine. 

Enfin, le dernier tour d'horizon effectué selon la même approche et avec 
prudence à partir des 161 bourses recensées en histoire contemporaine livre les 
répartitions suivantes. 
- Histoire politique: 52. 
- Histoire culturelle et religieuse: 49. 
- Histoire économique et sociale: 22. 
- Troisième Reich: 18. 
- Sciences, philosophie et médecine: 13. 
- Relations internationales: 7. 
Il est certain que ce dernier chiffre montre à quel point la tradition si vivace 
avant 1945 de l'étude des relations internationales entre la France et l'Alle
magne a cédé la place à d'autres approches résolument plus sociales et cultu
relles. Toutefois, il faut bien entendu compter, en dehors de la Mission, avec 
de nombreux autres centres français et allemands dont les activités sont dé
diées aux sciences politiques et aux études internationales et qui occupent 
donc ce terrain. 

Une analyse plus approfondie de la répartition des sujets de recherche ex
plorés par les boursiers de passage à la Mission devrait assurément procéder 
selon une chronologie plus fine, par tranche de cinq années par exemple. Ce
pendant, le portrait déjà brossé sur plus de 25 ans montre la manière dont la 
Mission a pu accompagner, et parfois infléchir, les questionnements histori
ques posés depuis la France par les collègues et chercheurs sur l'histoire alle
mande ou sur une histoire tantôt française tantôt européenne incluant le fait 
impérial et germanique. 

Après les manifestations scientifiques, les publications et les bourses de re
cherche, le »Bulletin de la Mission historique« constitue le dernier poste 
d'observation du travail effectué par le centre en termes de transferts dans les 
sciences historiques entre la France et l'Allemagne depuis bientôt une tren
taine d'années. Le premier numéro est en effet paru en novembre 1980 et ne 
comprenait alors que dix pages essentiellement destinées à rendre compte des 
activités de la Mission. Le format a atteint la centaine de pages dès 1987 pour 
s'établir à près de 500 pages en 2004 et 2005. La dernière livraison porte le 
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numéro 41 et a donc donné lieu à une petite rétrospective que l'on peut aisé
ment compléter par la consultation du site Internet qui pennet de lire 
l'intégralité des cinq derniers volumes en ligne. Deux numéros thématiques 
comportant des bilans sur les recherches menées à la Mission ont été préparés, 
dans le numéro Il daté de 1985 et dans le numéro 24 de juin 1992 qui com
prend d'autre part, pour le quinzième anniversaire, un sommaire des tables 
depuis 1980, un index des livres recensés depuis cette date ainsi qu'un an
nuaire de la recherche française sur l'Allemagne. D'abord semestrielle, la pu
blication est devenue annuelle en 1995. En dépit de quelques réaménagements, 
la subdivision en grandes rubriques (activités, synthèses et projets de recher
ches sur l'Allemagne, nouvelles de la recherche en Allemagne et »librairie 
allemande«) est demeurée inchangée depuis le numéro 17 daté de 1988. Tiré à 
350 exemplaires en 1985 et à 850 exemplaires aujourd'hui, il est envoyé gra
tuitement aux chercheurs et collectivités qui en font la demande, notamment à 
450 institutions, bibliothèques, revues et départements universitaires tant en 
France qu'en Allemagne, parfois au-delà (Angleterre, Québec ... ). La place 
limitée de cette présentation interdit de suivre et de développer les quatre prin
cipales rubriques qui renseignent sur la vie scientifique de la Mission, sur les 
projets de recherche en cours en France et en Allemagne sur l 'histoire de 
l'autre, sur les institutions et les instruments de travail de la recherche alle
mande, sur les dernières parutions de 1 'historiographie gennanique. Signalons 
simplement qu'entre la présentation des revues, des centres, des encyclopé
dies, des bibliothèques, des associations, des congrès, des universités, de la vie 
académique allemande et du déroulement des carrières universitaires outre
Rhin (1987 et 2004) ... c'est un portrait de la recherche allemande en sciences 
sociales et humaines pendant 25 ans par le regard de l'autre qui est ainsi pro
posé et qui fournit de la sorte un matériau de première main à qui veut obser
ver la pratique d'une interculturalité entre historiens pendant un quart de siè
cle: ce travail reste à écrire. 

L'analyse de la »librairie allemande« avec ses comptes rendus en français 
d'ouvrages allemands apparue au numéro 10 Guin 1985) constitue un autre 
terrain d'observation d'une histoire de la réception entre communautés scienti
fiques. Pour la seule période comprise entre 1999 et 2003, ce sont 456 ouvra
ges qui ont été recensés, dont 157 en histoire médiévale et 154 en histoire mo
derne (soit à peu près 36% à 37% du total, c'est-à-dire une proportion qui 
respecte grossièrement la proportion des bourses distribuées par périodes). Le 
numéro 40 de 2004 comprend 157 ouvrages recensés dont 62% de livres parus 
dans l'année (si l'on regarde en effet depuis cinq ans, 60% des recensions sont 
proposées sur des livres parus dans l'année ou dans les 12 mois précédents la 
parution du »Bulletin«). Quant au numéro 41 de 2005, il comporte 126 recen
sions. Par comparaison, 398 titres avaient été recensés de 1980 à 1992. On 
dénombre une vingtaine de recenseurs par numéro et, au total, c'est un réseau 
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de 37 correspondants, pour l'essentiel français, qui rendent régulièrement 
compte de la production bibliographique allemande très récente dans le 
»Bulletin«. 

Manifestations, publications, boursiers, livraisons du »Bulletin« et recen
sions: le bilan de bientôt 30 années de travail et de recherche à la Mission his
torique est plus qu'honorable. Cette activité constitue un apport décisif aux 
relations et aux transferts scientifiques entre historiens, chercheur et étudiants 
des deux pays; elle a permis de faire émerger un réseau de spécialistes et de 
passeurs qui animent un dialogue nourri entre les deux communautés; elle 
permet d'imposer la MHFA, à côté du Centre Marc-Bloch de Berlin, comme 
un lieu indispensable au dialogue culturel pluriel de part et d'autre du Rhin. En 
pariant sur la médiation et la formation plus que sur la représentation, c'est-à
dire en misant sur l'insertion dans un centre de recherche allemand et non sur 
la solution d'une intégration dans un centre culturel ou un lieu diplomatique 
français, la MHFA a bien contribué à une forme de »normalisation« et en 
même temps d'approfondissement, de »scientifisation« des échanges entre les 
deux communautés d'historiens par l'émergence d'une génération de spécia
listes désormais présents dans les universités et les institutions de recherche. 

Par rapport aux constats de déséquilibre relevés lors de la création du centre 
en 1977, les choses ont-elles par conséquent amplement et durablement chan
gé? En d'autres termes, la situation a-t-elle évolué en termes de connaissances 
historiques sur le voisin et de constitution d'un pôle solide d'échanges franco
allemands en sciences humaines? Comme face à toute question trop simple et 
tranchée, la réponse ne peut qu'être nuancée. Il est incontestable que par rap
port à la situation de l'immédiat après-guerre, le contexte d'ensemble est bien 
plus favorable et que les historiens, grâce aux centres de recherche créés de 
part et d'autre, ont pu participer à un mouvement d'ensemble, ont pu contri
buer à un dialogue qui les a d'ailleurs largement dépassé pour animer une par
tie assez large des sociétés politiques et civiles en France et en Allemagne de
puis 1945. De la sorte, les historiens n'ont pas seulement été spectateurs d'une 
réconciliation exemplaire, mais ils ont pu l'alimenter et l'orienter par un tra
vail de réflexion sur les malentendus, sur les préjugés, sur les interprétations 
d· 63 Ivergentes ... 

Pour autant, la Mission, et avec elle le Centre Marc-Bloch de Berlin ou 
l'Institut historique allemand de Paris, ne peuvent pas renverser les tendances 
récentes qui se dessinent de part et d'autre dans l'organisation, la structuration, 
la médiatisation et le financement de la recherche: usage massif de l'anglais et 
recul de l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne 

63 Ce travail accompli permet même d'envisager aujourd'hui l'écriture partagée d'un livre 
scolaire d'histoire commun aux classes de seconde, première et terminale (l0", Il" et 12" 
ou l3") en France et en Allemagne. Le volume de terminale est sorti au printemps 2006, 
suivi par ceux de première et de seconde en 2007 et 2008. 



La Mission historique française en Allemagne de Gôttingen 363 

(c'est la conjugaison des deux phénomènes qui fait sens), tropisme profitable 
aux universités anglo-saxonnes, triomphe des sciences de la nature et des sa
voirs utilitaires accompagné de la marginalisation pendante d'une pensée his
torique et critique de la construction et de l'évolution des sociétés, écrasement 
de la conception du temps politique, social et économique qui privilégie 
l'immédiat sur la longue durée ... Face à de telles évolutions lourdes dans 
l'organisation et la hiérarchie des savoirs, ce sont la portée et l'utilité d'un dia
logue scientifique pluriel entre la France et l' Allemagne qui sont interrogées et 
qui devront être redéfinies. Elles peuvent l'être, heureusement, à partir de pô
les constitués de recherche sur l'autre, c'est-à-dire dans une approche bilaté
rale et à travers un réseau qui se forme et se renouvelle dans les centres de 
Gôttingen64, de Berlin65 et de Paris66 et autour d'autres entités importantes, 
qu'il s'agisse du centre de Ludwigsburg, de l'ÉHESS67 avec le CRIAI CIE
RA68, de quelques universités (ainsi de Cergy-Pontoise avec le ClRAC69 ou 
des Frankreich-Zentren implantés en Allemagne dans les universités de Ber
lin7o, Leipzig71, Fribourg72 ••• ). Il existe d'autre part des cursus binationaux de 
formation intégrée en histoire, parmi d'autres disciplines, financés par 
l'Université franco-allemande de Sarrebruck73 : Paris VII-Bielefeld, Dijon
Mayence, Aix-en-Provence-Fribourg, Tours-Bochum. On évoquera bien en
tendu l'accompagnement et le financement institutionnels de ces transferts en 
histoire et en sciences humaines par le CNRS74, la Maison des sciences de 
l'homme75, le DAAD76 ... Tout cela traduit à l'évidence un désenclavement 
des études historiques et culturelles consacrées à l'Allemagne en France, c'est
à-dire le relâchement de l'emprise d'une germanistique qui a tendu pendant un 
temps à ériger la maîtrise préalable parfaite (et quelque peu élitiste) de 
l'allemand en une condition sine qua non d'accès à tout savoir et à toute re
cherche historique sur l'Allemagne. L'énumération de ces lieux parmi lesquels 
s'insère la MHFA et avec lesquels elle coopère fait en même temps toucher du 
doigt un autre danger que celui de l'enfermement, celui de l'éclatement. Il est 
certain que l'on pourrait encore progresser dans le travail en réseau des institu-

64 En dehors du site de la Mission, consulter celui du MPIG: http://www.geschichte.mpg.de. 
65 Centre Marc-Bloch: http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb. 
66 Institut Historique Allemand: http://www.dhi-paris.fr voir aussi le Forum franco-

allemand d'histoire de l'art: http://www.dt-forum.org/presentation.htrnl. 
67 http://www.ehess.frlhtrnllhtrnl/index.htrnl. 
68 http://semioweb.msh-paris.fr/ciera. 
69 www.cirac.u-cergy.fr. 
70 http://www.tu-berlin.de/fakl/frankreich-zentrum. 
71 http://www.uni-leipzig.de/frankreichstudienlbisher. 
72 http://www.uni-freiburg.de/fz. 
73 http://www .dfh-ufa.org. 
74 http://www.cnrs.fr/. 
75 http://www.dt-forum.orglpresentation.htrnl. 
76 http://www.daad.de/de/index.htrnl. 
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tions françaises et allemandes dédiées au franco-allemand. Il est certain aussi 
que les deux systèmes universitaires, s'ils communiquent mieux par le biais du 
processus de Bologne, avec l'introduction de la réforme du LMD, par le déve
loppement des cursus mis en place par l'Université franco-allemande de Sar
rebruck (110 cursus entre 130 établissements supérieurs occupant près de 
5000 étudiants) et par le truchement de coopérations plus étroites entre les 
écoles doctorales françaises et les Graduiertenkollegs allemands 77 ainsi que 
par la mise en place progressive à une lente progression des co-tutelles de 
thèse, restent de part et d'autre relativement imperméables à des recrutements 
croisés du corps professoral. Il n'en demeure pas moins non plus que la coopé
ration scientifique franco-allemande se trouve confrontée aux défis d'une eu
ropéanisation et d'une mondialisation des systèmes de savoir et de recherche, 
à la constitution de gigantesques ressources électroniques de documents et 
d'analyses ouverts à tous, c'est-à-dire entre autres au réaménagement inévita
ble des rapports entre érudition, édition, production et interprétation des résul
tats. 

Enfin, aussi paradoxal que cela paraisse, il n'est pas sûr qu'au-delà des bi
lans historiographiques et méthodologiques d'usage on soit encore systémati
quement en présence de chercheurs français appliquant à l'histoire allemande 
des méthodes et approches utilisées de leur côté et réciproquement. L'histoire 
comparée demeure plus que jamais un défi et une difficulté78 et la liste est loin 
d'être constituée des champs susceptibles à l'avenir d'intéresser les deux tradi
tions et susceptibles de se prêter à l 'histoire la plus difficile qui soit, celle qui 
compare non seulement les faits mais aussi les sens et les archéologies cons
cientes ou inconsciences du savoir, du savoir que l'on possède sur soi et de 
celui dont on dispose ou croit disposer sur l'autre. 

Mais dans un contexte qui n'était pas facile au moment de sa création, la 
MHFA a su relever les défis de son temps. Il n'y a aucune raison pour qu'elle 
ne parvienne pas à relever ceux qui viennent d'être évoqués dans l'Europe et 
le monde du début du XXle siècle, défis qui, plus qu'un obstacle, sont la 
condition même de l'échange scientifique parce que sans eux il n'y aurait tout 
simplement pas de recherche et de savoir constitués. 

77 Voir par exemple la présentation qui en avait été faite, pour l'histoire, dans le Bulletin 34 
(1998), p. 161-196. 

78 Heinz-Gerhard HAUPT, La lente émergence d'une histoire comparée, dans: Jean Bou
TIER, Dominique JULIA (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de j'histoire, Pans 
1995, p. 196-207; Michael WERNER, Bénédicte ZIMMERMANN (dir.), De la comparaison 
à l'histoire croisée, Paris 2004. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Die Idee zur Gründung einer franziisisehen Forsehungsstelle fUr Gesehiehte in der Bundesre
publik Hil3t sich bis in die 1950er Jahre zurüekdatieren, genauer gesagt auf das Jahr 1958, ais in 
Paris eine Deutsehe Historisehe Forsehungsstelle, das heutige Deutsehe Historisehe Institut 
gegründet wurde. Die franziisisehen Initiatoren des Projektes, unter ihnen vor allem Historiker, 
hatten sieh zuniiehst eine dem deutsehen Pariser Institut entspreehende Einriehtung vorgestellt, 
oder sogar eine Art »Éeole française« im Ausland, die entweder durch ein Ministerium finan
ziert oder dem Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres) angesehlossen werden soU
te. Der Weehsel von der IV. zur V. Republik 1958, der fmanziell ungUnstige Kontext der folgen
den lahre sowie die vorrangige Einriehtung franzôsischer Kulturinstitute in Deutschland infolge 
des Elysée-Vertrags von 1963 erklaren die stiindige Verschiebung des Projekts. Das Projekt 
wurde 1974 wieder aufgenommen, aber eher mit der Idee, dieses môgliehe Forsehungszentrum 
in eines der vielen Kulturinstitute zu integrieren. Dabei legte man sieh seit 1958 auf keinen 
bestimmten Ort fest: Sowohl MGnehen ais auch Bonn, Saarbrlieken oder Kôln kamen in Frage. 

Nach diesen langen Wirren wurde die Mission historique française en Allemagne (MHF A) 
1977 auf einer vôllig anderen Basis gegrlindet. lhr erster Direktor, der bekannte Frühneuzeitler 
Robert Mandrou, zog - entgegen der Meinung maneher seiner Kollegen - die Integration in ein 
groBes deutsehes Forsehungsinstitut vor, das seit 1956 bestehende Giittinger Max-Planck
Institut ftir Gesehiehte (MPIG). Diese Wahl fiel weder auf eine nahe der deutseh-franziisisehen 
Grenze gelegene Stadt noeh auf eine naeh Frankreieh orientierte Gegend. Jedoch kiinnte die 
Mission über die Zusammenarbeit mit dem MPIG hinaus von der Nahe einer berühmten Uni
versitat und einer reiehen Bibliothek profitieren. Naeh einem sehwierigen Anfang (Geld- und 
Personalmangel, Krankheit und Rücktritt von Robert Mandrou) wuehs die MHFA bis zu einer 
Griille, die ihr die Entwicklung eines Forsehungsprogramms ftir den wissensehaftliehen Aus
tauseh in den Sozial- und Geisteswissensehaften zwischen den beiden Ulndem ermôgliehte. 
Der Mitarbeiterstab setz! sieh heute aus einem Direktor, zwei fest angestellten Forsehem, zwei 
Promotionsstipendiaten bzw. Hilfswissensehaftlem, einer Sekretarin und mehreren Kurzeitsti
pendiaten zusammen. Die MHF A kann die Infrastrukturen und die Raumliehkeiten des MPIG 
nutzen und erhielt ais Vermachtnis die private Bibliothek ihres Gründers, Robert Mandrou. 

Das seit beinahe 30 Jahren gefUhrte und entwiekelte wissenschaftliche Programm kann mit 
folgenden statistischen Angaben zusammengefaBt werden, die bereits fUr ein gelungenes Un
temehmen spreehen: 135 wissenschaftliehe Veranstaltungen, 122 Gastvortrage, 38 von der 
Mission veriiffentliehte oder mitherausgegebene Büeher und 26 von der Mission finanziell unter
stützte Veroffentliehungen, 562 Stipendiaten zwisehen 1984 und 2005, ein »Bulletin«, das von 
anfanglich 10 aufheute 500 Seiten anstieg, in einer Auflage von 850 Exemplaren ausgeliefert 
wird und seit Bestehen ca. 1500 deutsehe Bücher zur Geschichtswissensehaft rezensiert hat. 

Darüber hinaus ist die MHF A zu einer der wichtigsten Einrichtungen innerhalb des deutsch
franzosischen wissenschaftliehen Austausehs und der Forsehungsausbildung geworden, paral
lei zu dem 1992 gegründeten und 1994 eingeweihten Centre Marc-Bloch in Berlin. Der Mehr
wert der MHFA im Wissenschaftstransfer ist insbesondere fUr die mittelalterliche und die 
frühneuzeitliche Geschichte und ftir die Untersuchung der Methoden und der Begriffe beach
tenswert. Sie hat auch dazu beigetragen, ein Netz von jungen Forschem und von Spezialisten 
der deutsehen und deutsch-franzosischen Geschichte, von Vermittlem zwischen den beiden 
Geschichtsschreibungen aufzubauen. Die MHFA ist heute, wie auch andere Forschungsein
richtungen der beiden Lander, mit den Herausforderungen der Intemationalisierung der For
schung, aber auch mit der raschen Emeuerung der Wissensproduktion, mit der Dominanz der 
Naturwissensehaften und darüber hinaus der englischen Sprache konfrontiert. Es gibt keinen 
Grund, daran zu zweifeln, daB die MHFA nach fast 30 Jahren Erfahrung in der wissenschaft
lichen Arbeit diese Herausforderungen überwinden kann. 





NICOLAS BEAUPRÉ 

LE CENTRE MARC-BLOCH DE BERLIN 

Du projet à la réalisation (1989-1994) 

Le Centre franco-allemand de recherche en sciences sociales de Berlin, Centre 
Marc-Bloch (CMB) depuis son inauguration en 1994, existe en tant 
qu'institution de recherche et de formation à la recherche depuis 1992. Il 
s'inscrit dans l'architecture institutionnelle de recherche du ministère des Af
faires étrangères puisqu'il constitue formellement l'un de ses 28 centres et ins
tituts de recherche français à l'étranger. 

Il est donc difficile d'en faire une histoire immédiate, notamment d'un point 
de vue institutionnel ou diplomatique. Si les témoins et les acteurs ayant parti
cipé à la genèse institutionnelle et/ou à la vie interne du centre ne manquent 
pas, les archives des institutions françaises et allemandes - soit notamment le 
CNRS, le ministère des Affaires étrangères (MAE) et les deux ministères de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche - ne sont pas encore accessibles à 
l'historien. 

Celui-ci doit donc se contenter d'émettre des hypothèses à partir de sources 
orales et de quelques sources écrites internes (rapports d'activités) ou de sou
venirs. Un >retour réflexif sur expérience< pourrait aussi être exploité, puisque 
l'auteur de ce texte est lui-même un ancien du CMB (1997-2000 et 2003-
2004). 

Notre contribution sera donc exploratoire et proposera quelques hypothèses 
dont on espère qu'elles seront discutées autant par les historiens que par les 
acteurs impliqués dans le projet du Centre Marc-Bloch eux-mêmes. À l'heure 
qu'il est, en effet, seule une discussion peut faire avancer notre connaissance 
de l'histoire de cette institution encore très jeune et en devenir. Les points sui
vants nous semblent devoir être notamment approfondis: 
- Le contexte particulier des années de la » W ende« et son influence à la fois sur 
la création du centre lui-même et le rôle qui lui était dévolu par ses fondateurs 
- Sa place dans l'architecture des institutions de recherche en histoire et scien
ces sociales mais aussi plus largement des organismes culturels dans le champ 
franco-allemand 
- Le contenu effectif de la dénomination »centre franco-allemand« et son évo
lution 
- La manière dont les chercheurs se sont >emparés( de l'institution. 
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Nous nous concentrerons toutefois ici sur la période 1989-1994 et sur la ge
nèse institutionnelle du projet, ainsi que sur les questions qu'il pose 1. 

Cet essai se fonde essentiellement sur des entretiens et des correspondances 
avec un certain nombre d'acteurs2 de la genèse du centre, sur les rapports 
d'activités des premières années et sur des archives mises à notre disposition 
par Hinnerk Bruhns, à l'époque responsable du programme bilatéral franco
allemand du CNRS puis du programme Europe. 

La genèse institutionnelle 
Du projet français au centre franco-allemand (1989-1992) 

Les origines immédiates 

L'histoire des centres de recherches en histoire et sciences humaines et socia
les dans le contexte franco-allemand est très étroitement liée à l 'histoire des 
guerres et des sorties de guerres3, D'une certaine manière, le CMB n'échappe 
pas à la règle puisque son histoire apparaît comme intimement liée à la fin de 
la guerre froide et à la chute du mur de Berlin. 

La première évocation au niveau politique de la création d'un centre de re
cherches est sans doute à dater du 22 août 1990 avec la communication en 
Conseil des ministres d'Henri de Beaucé alors secrétaire d'État aux relations 
culturelles internationales. Il évoque à l'époque la création »à Berlin ou à Pra
gue [ ... ] d'un institut d'histoire contemporaine qui pourrait constituer un ob
servatoire privilégié d'une Europe de l'Est en mutation«4. La formulation est 
ambiguë voire contradictoire en mettant en avant la dénomination »institut 
historique« d'une part et ses finalités d'autre part. On peut observer ici que la 
même communication servira de fondement à la création du CMB et au Centre 
français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES)5. Cette com-

1 Pour les aspects plus récents relatifs à ces questions, voir Florence RANGEON, Le Centre 
Marc Bloch. Un centre franco-allemand, Berlin (rapport de stage consultable au Centre 
Marc Bloch) 2006. 

2 Nos remerciements à Yves Duroux, François Scheer, Étienne François, Christian Connan, 
Michael Werner, Pascale Laborier, Gilbert Guillard et tout particulièrement à Hinnerk 
Bruhns pour la généreuse ouverture de ses archives, sans laquelle cette contribution 
n'aurait guère été possible. 

3 Voir les autres contributions de cet ouvrage. 
4 Archives Bruhns [AB] Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels 

mis à disposition)«, sous-dossiers )IMAE réunion 26/6/1990, communication conseil des 
ministres 22/8/1990«. 

S Selon Yves Duroux, le Collegium Budapest est également né de ce contexte (Entretien 
avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris). 
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munication était elle-même issue d'une réunion en date du 26 juin 1990 au 
Centre de conférences internationales6 à laquelle participent déjà trois des ac~ 
teurs essentiels de la création du centre: Hinnerk Bruhns, Yves Duroux, chef 
de service au ministère de la Recherche et de la Technologie et Yves Saint
Geours alors directeur du programme Erasmus du Centre national des œuvres 
universitaires (CNOUS), mais appelé à la Direction des relations culturelles 
scientifiques et techniques du MAE comme sous-directeur des sciences socia
les et humaines en remplacement de Marie-Pierre de Cossé-Brissac en novem
bre 19907• 

En ce qui concerne le projet de centre français en Allemagne, une note pré
paratoire du 3 avril 1990 rédigée par cette dernière avait fixé les premiers ca
dres du projet: L'emplacement de Berlin est évoqué d'emblée8 ainsi que Ber
lin-Est (Unter den Linden où se trouvait l'Institut culturel français en RDA'» 
mais, la RDA existant encore, on envisage en cas de difficultés un éventuel 
repli sur »la proximité immédiate du mur« du côté occidental. Le futur centre 
est pensé d'emblée comme historique orienté sur le contemporain mais aussi 
»interdisciplinaire«lo et en contact avec les institutions prestigieuses du Wis
senschaftskolleg (Wiko) et du Wissenschaftszentrum Berlin fûr Sozialfors
chung (WZB) et des trois universités. De même, >>l'imbrication<< avec une ins
titution allemande, le WiKo, le WZB Il ou même le Deutsche Historische 
Museum (DHM) est aussi évoquée 12. La nécessité d'étudier les mutations de 
l'Europe de l'Est est également présente dans cette note lJ . Le lien entre cette 

6 AB ibid. 
7 Christian CONNAN, Deux ou trois choses que je sais du Centre Marc Bloch, dans: Peter 

SCHÔITLER, Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Plurales Deutschland - Allemagne 
plurielle, Giittingen 1999, p. 11-17, ici p. 13. 

8 Cet emplacement avait notamment la faveur du conseiller culturel de l'ambassade, Chris
tian Connan, qui estimait qui fallait faire un »choix politique« en faveur de Berlin par 
rapport à Bonn ou Munich. Il avait fini par emporter l'adhésion de l'ambassadeur Serge 
Boidevaix et la réponse de l'ambassade à la lettre de la Direction générale du 5 février 
1990 l'avait demandé. Le choix était aussi soutenu par Yves Saint-Geours. (Correspon
dance électronique avec Christian Connan). 

9 Cf. Ulrich PFEIL, Die »anderen« deutsch-franziisischen Beziehungen. Die DDR und 
Frankreich 1949-1990, Cologne 2004, p. 548-566. 

10 Cette dimension qui avait la faveur de Christian Connan et Serge Boidevaix était aussi 
présente dans la réponse de l'ambassade à la lettre du 5 février 1990. (Correspondance 
électronique avec Christian Connan). 

Il Il existe alors déjà une antenne du CNRS au WZB autour de François Bafoil (CNRS), 
installée dans le cadre de la coopération entre le département SHS(et de son Programme 
Europe) et le WZB. (Merci à Pascale Laborier, qui en fit partie, et à Hinnerk Bruhns pour 
cette précision). 

12 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous~ossiers »MAE Institut historique à Berlin«, note sur le projet de la création d'un 
Institut historique français en Allemagne, 3 avril 1990, envoyée à Hinnerk Bruhns. 

13 Sans doute également suite à sa mention dans la réponse de l'ambassade à la lettre du 
5 février. (Correspondance électronique avec Christian Connan). 
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nécessité est encore plus net dans une lettre de la Direction générale des rela
tions culturelles scientifiques et techniques du 5 février 1990 à l'ambassade de 
France à Bonnl4• Cette lettre évoque une réunion à cette DG le 27 octobre 
1989 où aurait été évoquée la création d'un institut en RFA (soit avant même 
la chute du mur), mais la lettre ajoute: 

Les événements intervenus depuis lors en RDA et les perspectives nouvelles qui pourraient 
s'ouvrir pour la coopération franco-allemande donnent une dimension nouvelle à cette ques
tion et permettent d'envisager différemment l'implantation d'un futur institut historique s'il 
devait voir le jourl5 . 

On peut donc dater entre les lignes l'idée de l'implantation à Berlin et d'un 
outil scientifique pour étudier les mutations de l'Europe de l'Est de la fin de 
l'année 1989 au tout début de l'année 199016• L'annonce officielle de la créa
tion fut faite par le président de la République François Mitterrand le 
20 septembre 1991 au sommet de Weimar17 • Elle avait déjà été évoquée dans 
un cadre bilatéral au sommet franco-allemand d'octobre 1990 au moment de la 
réunification du 3 octobrel8 • 

La finalisation du concept 

À partir de là, quatre institutions et leurs représentants vont développer le pro
jet et collaborer pour lui donner corps et affiner le concept. Il s'agit essentiel
lement de Yves Saint-Geours l9 (MAE), Yves Duroux (MR), Maurice Garden 
(MEN) et Alain d'Iribarne (CNRS), ce dernier étant secondé par Hinnerk 
Bruhns et Catherine Paradeise. Selon Yves Duroux, que nous avons pu ren
contrer, l'entente entre les différents acteurs et en particulier entre Yves Saint
Geours et lui était »excellente« et ils étaient ))sur la même longueur d'onde«20. 

14 L'importance fondatrice de cette lettre nous a été confinnée par Christian Connan 
(conseiller culturel de l'ambassade de France de septembre 1989 à juin 1992, puis chef du 
bureau de Berlin de l'ambassade de septembre 1992 à juin 1997). Cf. Correspondance 
électronique avec Chr. Connan. 

15 AB ibid. Lettre de Samuel de Beauvais à l'ambassade à Bonn, 5 février 1990. 
16 Voir aussi CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), p. 9, qui situe ce moment vers 

février-mars 1990. 
17 Cf. CR conférence de presse dans Frankreich Info du 21/9/1991 in AB Dossier »Centre 

de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, sous-dossiers »comi
tés Berlin MAE doc GuiIIard (ambassade de France, service culturel)«. Sur Mitterrand et 
la réunification voir, entre autres, Tilo SCHABERT, Mitterrand et la réunification alle
mande, Paris 2005. 

18 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 1. 
19 Tous les acteurs de l'époque rencontrés ou consultés ont souligné sans exception le rôle 

central et capital de Yves Saint-Geours, aussi bien pour la conceptualisation que par son 
soutien dans les moments difficiles ou de flottement. 

20 Entretien avec Yves Ouroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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De plus, ils bénéficiaient d'une ligne budgétaire interministérielle créée après 
les bouleversements de 1989. En permettant de débloquer des moyens finan
ciers rapidement, cette ligne budgétaire devait faciliter et accélérer le - tou
jours très difficile - travail interministériel qui s'avéra dans ce cas précis d'une 
grande efficacité, puisqu'il aboutit à la création, non seulement du Centre 
Marc-Bloch, mais aussi du Collegium Budapest et du CEFRES de Prague21 . 

Une série de correspondances du MAE avec le CNRS et de notes rédigées 
par H. Bruhns en mars-avril 1991 permettent de saisir la manière dont le 
concept se cristallisa. Ainsi, Yves Saint-Geours écrit le 10 avril 1991 que deux 
options ont été éliminées: 1. »)Un grand établissement de diffusion culturelle, 
de coopération universitaire, de recherche, qu'on pourrait appeler L'Académie 
française de Berlin« et qui supposait »Un immeuble propre et la volonté de 
créer une structure purement française« 2. »Un centre plus spécifiquement 
tourné vers l 'histoire contemporaine, sur le modèle de la Mission historique 
française de Gôttingen [ ... ]« pour retenir finalement la création d'un »institut 
franco-allemand de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales«22. 

Au même moment (le 18 mars 1991), Hinnerk Bruhns rédige une note où il 
met en avant les trois points qui sous-tendent le projet: »axé sur le contempo
rain, ouvert aux sciences humaines et sociales: sociologie, sciences politiques, 
histoire, anthropologie, économie ... , conçu sur la base d'une coopération véri
table (organique et institutionnelle) avec des centres de recherche universitai
res et extra universitaires à Berlin«. Il s'agirait, toujours selon cette note, de 
»renforcer la recherche en SHS sur l'Allemagne et sur l'Europe centrale, de 
regrouper les chercheurs français présents à Berlin, d'accélérer la création 
d'un espace scientifique européen« 23. 

De français en Allemagne, le projet devient donc très rapidement franco
allemand et tourné vers l'Europe. Les acteurs rencontrés ou contactés 
(É. François, C. Connan, H. Bruhns, Y. Duroux, F. Scheer) s'accordent tous 
pour dire que la recherche d'un emplacement à Berlin-Est était une priorité et 
correspondait à l'expression »symbolique«24 des fonctions du futur centre25 . 

François Scheer ajoutant même que cette implantation permettait aussi, au ni-

21 Entretiens avec Yves Ouroux, 17 octobre 2005 et 9 mars 2006, Paris. 
22 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 

sous-dossier »comités Berlin MAE doc Guillard (ambassade de France, service cultu
rel)«, Lettre de Yves Saint-Geours 10 avril 1991. 

23 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous-dossier »Notes et lettres mars avril 1991 «. 

24 AB Dossier })Berlin préparation«, sous-dossier »consultations«, Rapport de mission à 
Berlin (28-30 mai 1991), rédigé par HinnerkBruhns, 13 juin 1991, p. 9. 

25 Entretien respectivement les 13, 17 et 5 octobre 2005 à Paris. C'est à Hinnerk Bruhns 
qu'échut la tâche de trouver des locaux définitifs à l'institut, installé proVISOirement. à 
partir de 1992, dans les locaux de l'ancienne Académie des sciences de RDA, elle-même 
issue de l'Académie des sciences de Prusse sur le Gendarmenmarkt. 
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veau politique, de compenser la fermeture de l'Institut culturel français 
d'Unter den Linden, en RDA 26. 

Mais son ouverture n'est pas seulement internationale, elle est aussi inter
disciplinaire dès l'origine. Ce concept correspondait à une volonté de rappro
chement au niveau des sciences sociales françaises et allemandes exprimée à 
l'issue du colloque organisé à la Werner-Reimers-Stiftung de Bad Homburg 
de juin 1983 organisé par Clemens HelIer (administrateur de la fondation Mai
son des sciences de l'homme) et à l'origine du programme franco-allemand du 
CNRS27• 

Oppositions et alternatives au projet 

Ces options ne manquèrent de soulever quelques oppositions dans certains 
milieux universitaires notamment parmi les historiens spécialistes de 
l'Allemagne à l'université de Paris IV: on retrouvait là sans doute des clivages 
plus anciens: institutionnels (universités, CNRS), conceptuels (histoire, scien
ces sociales), historiographiques (école des Annales, relations internationales) 
voire politiques. Christian Connan (ancien chef du bureau de Berlin de l'am
bassade) évoque à ce propos »des clivages profonds, controverses intellectuel
les, certes mais aussi querelles corporatistes sur fond d'arrière-pensées politi
ques«28. 

Les archives consultées sont peu disertes sur la question29 et il est difficile 
de reconstituer les positions des uns et des autres. En général, les témoins ne 
parlent pas volontiers de ces vieilles querelles. De plus, l'accord sur le concept 
semblant très rapidement exister entre les différents partenaires en charge du 
dossier, il semble peu probable, a posteriori, que le concept alternatif proposé 
par exemple par un professeur de Paris IV, le 6 juin 1991, ait eu une chance 
d' aboutir30• 

26 Entretien avec François Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
27 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris, Correspondance électronique avec 

Hinnerk Bruhns. Cette rencontre avait pour but d'engager des discussions entre cher
cheurs et institutions françaises et allemandes en sciences humaines et sociales. 

28 CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), p. 12-l3. 
29 Dans AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »consultations«, une lettre manus

crite évoque l'opposition de professeur de Paris IV et dans AB Dossier »Centre de Berlin 
(convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, sous-dossier »comités Berlin 
MAE doc Guillard (ambassade de France, service culturel)«, une lettre envoyée par X, 
également professeur à Paris IV permet d'avoir une idée des alternatives. 

30 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous-dossier »comités Berlin MAE doc Guillard (ambassade de France, service cultu
rel)«, lettre de X, 6 juin 1991 intitulée: »Création d'un institut historique français à Berlin 
ou d'une section berlinoise de la Mission historique française en Allernagne«. Il est pos
sible que les partisans de cette option aient pu un temps gagner le soutien de 
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Le modèle à suivre serait, selon lui, »l'institut allemand de Paris« qui ne 
pourrait être atteint que dans une »étape ultime«. Il réclame le contrôle de 
l'institut par un »conseil représentatif de la recherche historique française Sur 
l'Allemagne aux XIX· et XX· siècles«. Dans un premier temps, il s'agirait 
»d'informer les collègues français sur l'état des Archives de la région de Ber
lin [ ... ]«31, »d'informer [ ... ] sur l'état de la recherche, les gens à voir et de 
faciliter les contacts scientifiques«, »d'apporter une aide logistique«, »de re
présenter la recherche historique contemporaine française auprès des histo
riens de la région de Berlin«, 

L'institut devrait donc être, selon ce professeur, essentiellement historique et 
français en Allemagne et non véritablement »franco-allemand«. Les questions 
posées par la réunification et les mutations en Europe de l'Est ne sont pas non 
plus abordées en tant que telles. 

Ce projet ne correspond donc guère aux projets déjà en discussion au sein 
des ministères et du CNRS. De plus, le concept interdisciplinaire et tourné 
vers l'Europe centrale et orientale en mutation ainsi que la localisation à Ber
lin ont reçu le soutien de hautes personnalités scientifiques allemandes consul
tées lors d'une réunion organisée au printemps 1992 au WiK032. Les acteurs 
consultés ont d'ailleurs tous insisté sur l'importance du soutien de la commu
nauté scientifique allemande et berlinoise au projet et à la forme choisie. 

Ainsi, seul sans doute le changement de majorité suite aux élections de mars 
1993 lui redonne une certaine actualité33 • Mais à cette époque, il était trop tard, 
la physionomie du Centre Marc-Bloch était déjà en grande partie fixée, le di-

l'ambassadeur Serge Boidevaix; cf. AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier 
»consultations«, lettre de Hinnerk Bruhns à Alfred Grosser, 19 juin 1991. Cependant 
Christian Connan affirme que ce dernier était engagé en faveur de la création du centre, 
peut-être sous son influence, lui-même y étant très favorable (CONNAN, Deux ou trois 
choses [voir note 7], p. 13). L'engagement de M. Boidevaix en faveur du concept pluri
disciplinaire et tourné vers les pays de l'Est nous a été confirmé par Christian Connan 
(correspondance électronique avec Christian Connan). 

31 Cette idée, récurrente, fut finalement reprise par la direction du CMB puisque la première 
publication du CMB fut un guide des archives de RDA réalisé par Cyril Buffet. 

32 Entretien avec Y. Duroux, 9 mars 2006, Paris. Réunion avec notamment Wolf Lepenies, 
Jürgen Kocka, Burkhard Lutz. Un an plus tôt, en mai 1991, une mission de Catherine Pa
radeise et Hinnerk Bruhns, accompagnés de Gilbert GuiIlard, Pascal Revel et Arnaud Sete 
(respectivement conseiller culturel, attaché scientifique et attaché linguistique de 
l'ambassade), avait été à la rencontre des institutions politiques et de recherches situées à 
Berlin. Voir AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »consultation«. 

33 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. Christian Connan situe pour sa part 
le sommet de la crise au printemps 1992: CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), 
p. 12-13. Voir aussi les archives de Hinnerk Bruhns notamment à AB Dossier »Berlin 
préparation«, sous-dossier »consultations«, lettre de Hinnerk Bruhns à Alfred Grosser, 
19 juin 1991. Alain Juppé succède à Roland Dumas au MAE, François Bayrou à Jack 
Lang au MEN et François FiUon à Hubert Cutien à \a Recherche. Selon Yves Duroux, la 
continuité de Y. Saint-Geours dans ses fonctions protégea le Centre, 
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recteur avait été désigné et le centre officiellement fondé le 9 décembre 1992. 
Il semble toutefois bien que si le concept alternatif n'avait guère de chance, 
l'existence même du centre ait été, aux dires de certains des témoins consultés, 
lors du tournant de 1992-1993, en grand danger, mais ceci devra être vérifié 
dans les archives du MAE et du CNRS lorsque celles-ci seront consultables34. 

La mise en place du Centre franco-allemand 
de recherches en sciences sociales à Berlin 

La fondation 

De fait, sa fondation avait été annoncée de manière officielle en mai 1992 au 
sommet franco-allemand de La Rochelle et le centre commence ses travaux le 
1 eT octobre 199235 avec l'affectation d'Étienne François (historien) comme 
directeur et Emmanuel Terray (anthropologue) comme directeur-adjoint du 
futur centre. Les deux chercheurs invités au WiKo l'année précédente corres
pondaient au profil recherché. Outre leur compétence et leur bonne réputation 
en Allemagne comme en France, ils avaient le mérite d'avoir passé un an dans 
une des institutions allemandes consultées et contactées par les acteurs de la 
fondation du CMB. Ils venaient de renforcer les liens qu'ils avaient déjà avec 
l'Allemagne et Berlin en particulier. Ils représentaient deux disciplines diffé
rentes et Étienne François avait déjà une expérience de direction dans un cen
tre de recherche français en Allemagne, la Mission historique française en Al
lemagne (MHFA) de 1979 à 198636• Pendant la première année de 
fonctionnement (1992/93), Gilbert Guillard, qui avait été auparavant chargé du 
dossier du centre en tant que conseiller culturel et qui le connaissait donc bien, 
y fut également affecté comme secrétaire général. 

Le comité de fondation du centre de recherche se réunit le 9 décembre 1992 
à Berlin. Il réunit des personnalités du monde de la recherche en sciences so
ciales et histoire françaises et allemandes, notamment Françoise Héritier, Ro
ger Chartier, Robert Boyer, Horst Moller, Wolf Lepenies, etc. Toutes les dis
ciplines des sciences humaines et sociales sont représentées (ou excusées), 

34 On peut aussi le lire entre les lignes des souvenirs de CONNAN, Deux ou trois choses (voir 
note 7), p. l2f. Quant à Gilbert Guillard, il écrit que la période 1990/93 et la mise en 
place du Centre »n'a pas été un long fleuve tranquille« du fait »des divergences de vue 
tant du côté des acteurs français sur la finalité du centre que des acteurs allemands sur le 
soutien qu'il convenait de lui apporter«; note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 

35 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. \. 
36 http://www.mhfa.mpg.delHistorique2.htm. Voir également la contribution de Pierre 

Monnet dans cet ouvrage. 
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ainsi que des représentants des institutions qui ont porté le projet 
(25 personnes en tout). Les historiens du contemporain restent très bien repré
sentés, sans doute pour tenter de satisfaire aussi les options alternatives propo
sées peu de temps auparavant et ce comité apparaît comme une solution de 
compromis. 

Ce comité de fondation est l'occasion de rappeler les grandes lignes de la 
philosophie du centre qui sont présentées par son directeur (pluridisciplinarité, 
franco-allemand, localisation à Berlin)37. Une question reste cependant en sus
pens, celle du statut administratif et juridique du centre. 

La question du statut et l'échec de la convention tripartite 

Le projet initial était de signer une convention tripartite - voire quadripartite 
avec le MEN - entre le MAE, le MRT et le CNRS38• Ce projet échoua, en par
tie, semble-t-il, du fait du changement de gouvernement et des réticences de 
certains personnels des ministères ou politiques à voir placer le CNRS sur un 
pied d'égalité institutionnel avec son ministère de tutelle. Ce modèle n'avait 
déjà pas abouti dans le cas du centre de Jérusalem en 198539• Selon Yves Du
roux, le MAE assura la pérennité du projet et sa continuité en lui accordant un 
statut semblable à ses centres de recherches à l'étranger (comme le MHFA) et 
le CNRS en »mettant à disposition« des chercheurs. Par la suite, le CMB signa 
lui-même des conventions avec des universités et établissements d'enseigne
ments supérieurs français et allemands et avec le CNRS jusqu'à devenir une 
Unit2 de recherche associée (URA nO 1795). 

Ces conventions ou accords passés avec des établissements allemands devait 
aussi permettre de lui donner toute sa dimension franco-allemande. 

Un centre franco-allemand 

L'aspect franco-allemand et non seulement français en Allemagne du Centre 
Marc-Bloch s'illustre à plusieurs niveaux: 
- Au niveau du projet scientifique: Yves Duroux nous a précisé qu'une ré
union préalable à la création du centre s'était tenue à Berlin dans les locaux du 
WiKo et avait rassemblé des professeurs et chercheurs français et allemands. 

37 AB dossier »Centre de recherche de Berlin«, sous-dossier »CR réunion 9/1211992«, 
compte rendu rédigé par Étienne François et Emmanuel Terray, envoi du 25 janvier 1993, 
et sous-dossier »réunion Berlin 911211992«. 

38 Entretien avec Hinnerk Bruhns, 13 octobre 2005, Paris et entretien avec Yves Duroux, 
17 octobre 2005, Paris. Les archives de H. Bruhns contiennent de très nombreuses ébau
ches de conventions. 

39 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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Cette réunion avait réaffirmé la nécessité de l'interdisciplinarité pour le futur 
centre40 • 

- Au niveau politique, avec un soutien actif du Sénat de Berlin qui prête gra
cieusement les locaux du Schiffbauerdamm à partir de la fin de l'année 1993. 
Auparavant, le Sénat de Berlin avait déjà prêté les locaux provisoires (4 bu
reaux JagerstraBe 22-23). C'est dans ces locaux que les premiers conféren
ciers (dont Pierre Bourdieu par exemple) ont été invités et où ont eu lieu les 
premiers colloques du nouveau Centre franco-allemand de recherches en 
sciences sociales41 • A ce niveau, le soutien de Joachim Nettelbeck, juriste et 
sociologue, pionnier du comparatisme franco-allemand, secrétaire du WiKo 
(Institution financée par Berlin) fut déterminant. Le niveau fédéral par le 
BMFT intervint dans un second temps42. 
- Au niveau du financement de la recherche et des collaborations avec des 
institutions allemandes ou berlinoises, de nombreux soutiens allemands furent 
obtenus. La MPG (Max-Planck-Gesellschaft) débloqua deux bourses43 . Yves 
Duroux noua notamment un partenariat avec le Max Planck Institut d'histoire 
des sciences44• 

- Au niveau de la formation à la recherche, le centre de recherche fut intégré 
dans un Graduiertenkolleg nouvellement créé. 
Restait à lui trouver un nom et à l'inaugurer. Les locaux avaient été trouvés 
par Hinnerk Bruhns dès 1991 mais étaient encore en travaux45 • Ils furent attri
bués conjointement au CMB et à la Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher In
frastruktureneinrichtungen (GESIS), l'antenne berlinoise de l'Informations
zentrum Sozialwissenschaften (lZ), chargé de faire le lien entre les sciences 
sociales en Europe de l'Est et de l'Ouest (dirigée à l'époque par le professeur 
Heinrich Best). La collaboration déjà ancienne entre le Programme Europe du 
CNRS, l'IZ et le soutien du Sénat de Berlin facilitèrent l'opération46 . 

40 Yves Duroux situe cette réunion au printemps 1992. Entretien avec l'auteur, 9 mars 2006, 
Paris (voir note 31). 

41 Note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 
42 Entretien avec Hinnerk Brulms, 13 octobre 2005, Paris. 
43 Ibid. et correspondance électronique avec Hinnerk Bru1ms. Suite à une offre faite par le 

président de la MPG lors d'une réunion avec la direction du CNRS au siège de la MPG à 
Munich, où Hinnerk Brulms a présenté le projet du CMB. Il s'agissait de bourses pour 
des post-doctorants français sélectionnés par le CMB, rattachés au CMB et en même 
temps à un des MPI à Berlin où les boursiers avaient un poste de travail. 

44 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
4S AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »locaux«. 
46 Correspondance électronique avec Hinnerk Brulms. Il nous fait remarquer que c'était là 

»une opération conjointe. À la fois pour des raisons d'espace et pour créer une synergie 
qui n'ajarnais vraiment existé«. 
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L'avenir assuré 

Dès 1992, des discussions avaient lieu autour du choix d'un nom et d'un éven
tuel patron pour le centre nouvellement fondé. Le nom de Marc Bloch fut sou
tenu aussi bien par le directeur47, par les chercheurs allemands consultés -
quand il ne fut pas proposé conjointement par eux, comme par exemple par 
Hartmut Kaelble48 - que par le nouvel am~assadeur François Scheer. Alsacien, 
ce dernier avait été scandalisé par le refus initial de certains personnels de 
l'université de Strasbourg de prendre le nom de Marc Bloch et s'engagea donc 
fortement pour que le nouveau centre franco-allemand prenne ce nom49• 

En octobre 1993, le centre intègre ses locaux du Schiffbauerdamm qu'il par
tage avec la GESIS et 1'IZ50• L'inauguration a lieu le 8 septembre 1994, deux 
ans donc après la création effective du Centre de recherche franco-allemand en 
sciences sociales et près de cinq années après les premiers concepts. Si 
l'inauguration fut tardive, la création du centre et la progression du nombre de 
ses chercheurs furent rapides. Pour ne prendre que les chercheurs rattachés 
institutionnellement et financièrement au CMB (sans compter donc les docto
rants ou chercheurs venus avec leurs propres financements), le centre connut 
la progression suivante5l : 

Années Octobre Octobre Octobre Octobre 
1992 1993 1994 1995 

Nombre de chercheurs et 
doctorants rattachés institu- 2 9 18 27 tionnellement au CMB 

Il avait donc très vite atteint une taille critique qui lui permettait d'assurer à la 
fois un travail scientifique conséquent, l'autonomie de recherche qui avait été 
appelée de ses vœux par ses fondateurs 52 et une pérennité institutionnelle ainsi 
que des activités de formation à la recherche qui figuraient parmi ses objectifs 
initiaux. En octobre 1995, 19 doctorants bénéficiaient de financements alloués 
au Centre Marc-Bloch par l'ENS Fontenay, le MAE, la MPG, la fondation 
Thyssen, le CNRS, et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

47 Selon Gilbert Guillard, c'est en effet à Étienne François que revient l'initiative du choix 
de ce nom; note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 

48 AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »Iocaux«, deux lettres de Hartmut Kaelble 
du 5 novembre 1992. 

49 Entretien avec François Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
50 Hinnerk Bruhns a monté le projet du Schiffbauerdamm avec ces institutions; cf. supra. 
51 D'après les deux premiers rapports d'activité: Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 

1992-1995, p. VI-VII et Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1995-1996, p. VI-VII. 
52 Entretien avec Y. Ouroux, 17 octobre 2005, Paris; confinné par un entretien avec Fran

çois Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
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supérieur et de la Recherche). La variété des sources de financements attestant 
de l'installation du CMB dans le paysage franco-allemand de la recherche. 

Eléments de conclusion 

En conclusion, il nous semble nécessaire de souligner les points suivants: En 
premier lieu, la création du CMB s'inscrit dans un double contexte immédiat, 
sans parler du contexte séculaire des projets croisés de création d'institut de 
recherche historique français en Allemagne et allemand en France; ce double 
contexte est celui d'une prise de conscience - accélérée notamment depuis le 
colloque de Bad Homburg en 1983 et la création du programme franco
allemand du CNRS en 1984 - de la nécessité de développer les relations fran
co-allemandes dans le domaine de la recherche en sciences humaines et socia
less3 et celui de l'opportunité et de la surprise née de la chute du mur de Berlin. 
LeCMB est donc une réponse institutionnelle aux problèmes posés par les 
transformations en Europe de l'Est. 

En deuxième lieu, c'est finalement la rapidité de la réponse de la part des 
institutions de recherche (notamment le CNRS) et des directions ministérielles 
en charge du dossier ainsi qu'un accord - à l'interne - autour du concept qui 
lui permet de résister à des projets alternatifs et à un changement de majorité, 
ainsi qu'à l'échec de la signature d'une convention tripartite. Ceci est dû en 
grande partie à l'implication personnelle d'acteurs clefs (Alain d' lribarne, 
Yves Saint-Geours, Yves Duroux, Hinnerk Bruhns, Maurice Garden, Christian 
Connan, Catherine Paradeise, etc. relayés par la direction du CMB à partir de 
1992) et à l'accord régnant entre eux sur le concept. L'implication dans le pro
jet du centre d'institutions clefs de recherche à Berlin (WiKo et WZB notam
ment) ainsi qu'au niveau fédéral (MPG) tout comme un soutien ferme au ni
veau politiques4• Cette grande réactivité - et son efficacité finale - sont 
d'autant plus étonnantes qu'entre 1990 et 1994, les changements politiques et 
gouvernementaux se succèdent à un rythme élevé: démission du gouverne
ment Rocard et début du gouvernement Cresson en mai 1991, démission du 
gouvernement Cresson et début du gouvernement Bérégovoy en avril 1992. 
début de la seconde cohabitation (gouvernement Balladur) en mars 1993. Elle 
est aussi d'autant plus remarquable que le projet fut monté dans un cadre in-

S3 Ibid. 
S4 Notamment M. Manfred Erhardt (Sénateur de Berlin pour la Science et l'Éducation) et 

M. Hansvolker Ziegler du ministère fédéral de la Recherche (Correspondance électroni
que avec H. Bruhns). 
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terministériel, qui se traduit souvent en France par des effets de blocages ou de 
concurrences entre ministères5s • 

En troisième lieu, les acteurs du projet parviennent d'emblée à axer leur 
concept sur les trois points qui feront l'originalité du profil du centre et qui 
sont donc autant le résultat de la volonté des fondateurs que des pratiques des 
chercheurs qui se succèderont au CMB et s'empareront du projet: le centre est 
conçu comme pluridisciplinaire alors qu'on parlait encore d'institut historique 
au tout début du projet et se veut franco-allemand56 (de nombreuses consulta
tions avec les institutions berlinoises ont lieu et des partenariats sont tissés, à 
l'origine puis par les directions successives avec d'autres institutions). De 
même, son conseil scientifique n'est pas exclusivement français. II est aussi 
conçu, dans ses thèmes de recherches, pour ne pas être concentré uniquement 
sur l'Allemagne ou le franco-allemand. Il s'agit en fait de travailler »avec« les 
Allemands plus ou au moins autant que sur l'Allemagne. L'Europe de l'Est est 
considérée comme un débouché naturel pour des projets de recherches menés 
en commun - on pense pour les premières années du CMB aux projets de re
cherches »Analyse des transformations« de François Bafoil et Yves Duroux57 

ou »Propriété de la terre et devenirs de la paysannerie en Europe centrale« 
d'Édouard Comte58 par exemple mais la venue de Remy Leveau fera aussi de 
l'Islam un thème de recherche important au CMB. 

En ce sens, le CMB constitue donc, de manière consciente pour ses acteurs, 
une tentative d'européanisation de la recherche en sciences sociales, aussi bien 
au niveau institutionnel, des thèmes de recherches ou des pratiques de recher
ches59 • 

Deutsche Zusammenfassung 

Das deutsch-franzôsische Zentrum fUr Sozialwissenschaften (genannt Centre Marc-Bloch 
nach seiner offiziellen Einweihung 1994) existiert ais transnationale und internationale For
schungsinstitution erst seit 1992. Seine Geschichte nur wenige Jahre nach seiner Gründung 
schreiben zu woIlen, konfrontiert uns mit einer Reihe von methodischen Problemen. Zwar 
fehlt es nicht an aussagewilligen Zeitzeugen und Akteuren aus der Gründungszeit, doch kôn
nen wir deren AusfUhrungen infolge der bekannten Archivsperrfristen von Ministerien und 
offiziellen Institutionen nur ansatzweise mit einer quellengesattigten Analyse kreuzen. Wich
tigste Akteure waren auf franzôsischer Seite in erster Linie der CNRS, das franzosische Au
Benministerium, das Erziehungs- sowie das Forschungsministerium. Nicht zu vergessen sind 

55 Nous remercions ici Y. Duroux pour cette remarque. Entretien avec l'auteur, 9 mars 
2006, Paris. 

56 Actuellement environ un quart des chercheurs statutaires et doctorants sont d'origine 
allemande ou étrangère; cf. RANGEON, Le Centre Marc Bloch (voir note 1). 

57 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 13. 
58 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 14s. 
59 Entretien avec Y. Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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darüber hinaus die beteiligten bundesdeutschen Institutionen und Ministerien in Bonn bzw. 
Berlin. DaB dieser Beitrag jedoch über einen hypothetischen Charakter hinauskommt, ver
dankt er den intemen Archiven des Zentrums und den Privatpapieren von wichtigen bei der 
GrUndung beteiligten Akteuren, die sich auf Nachfrage auch freundlicherweise zu weiteren 
Interviews bereit erkliirten. Da wir es hier mit Geschichte zu tun haben, die noch »raucht«, 
kann dieser Beitrag keine abschlie13enden Antworten geben, sondem mochte erste Erklii
rungsansiitze bieten und zu weiteren Forschungen ermuntem. Angesichts der asymmetri
schen QueIJenlage wol1en wir uns auf die folgenden ausgewiihlten Fragestellungen be
schriinken: 1. Welche Rolle spielte der historische Kontext (MauerfaIJ und deutsche 
Vereinigung) in dem Entscheidungsfindungsproze13 um die Entstehung, den Charakter aIs in
terdisziplinare Forschungsinstitution und die Lokalisierung der Institution in Berlin; 2. Wel
che Besonderheiten bietet die Gründungsgeschichte; 3. Welche Originalitat offeriert das 
Konzept des Zentrums im Vergleich zu anderen internationalen bzw. im Ausland beheimate
ten Forschungsinstitutionen? 



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. 
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