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KARL DIETRICH BRACHER 
60 Jahre 

Das Institut für Zeitgeschichte ist in der glücklichen Lage, seine guten Wünsche zum 60. 
Geburtstag Karl Dietrich Brachers am 13. März 1982 nicht einfach nur als kollegiale Grü
ße an einen international herausragenden Gelehrten richten zu können: Wir dürfen sie 
ganz persönlich adressieren an den Herausgeber der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
und den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts - und vor allem an den 
unserem Haus und seinen Mitarbeitern seit Jahrzehnten eng vertrauten Freund und För
derer. 

Obschon gelernter Althistoriker und Autor einer imponierenden Fülle hervorragender 
Werke zur neueren und neuesten Geschichte Deutschlands und Europas, galt Karl Diet
rich Brachers Aufmerksamkeit von Anfang an dem paradigmatisch Politischen in der Ge
schichte : Bereits der Titel seiner Tübinger Dissertation über „Verfall und Fortschritt im 
Denken der frühen römischen Kaiserzeit", die der gebürtige Stuttgarter 1948 vorlegte, 
deutet auf jenes besondere Interesse an der systematischen Erforschung historisch-politi
scher Prozesse hin, welches bald zu einem wesentlichen Charakteristikum seiner Arbeit 
werden sollte und Bracher zum führenden Vertreter der jungen Generation bei der Neu
begründung der politischen Wissenschaft in Deutschland machte. Ein Aufenthalt an der 
Harvard University 1949/50 bestätigte den Frischpromovierten auf diesem Weg. 

Seit 1950 Assistent, drei Jahre später Abteilungsleiter am neugegründeten Institut für 
Politische Wissenschaft in Berlin, trieb der junge Forscher mit größter Energie ein Projekt 
voran, als dessen Ergebnis er 1955 seine erste epochemachende Studie vorlegen konnte: 
„Die Auflösung der Weimarer Republik". Im Vorwort zu diesem bis heute nicht überhol
ten Standardwerk formulierte Bracher in der ihm eigenen knappen Klarheit sein Hauptan
liegen, die systematische Verknüpfung historischer Methode und politikwissenschaftlicher 
Fragestellung. Er würde es annähernd drei Jahrzehnte später wohl kaum anders sagen: 
„Es ist nicht nur die Rankesche Frage, wie es eigentlich gewesen ist, wie es dazu kommen 
konnte, die eine solche Untersuchung im Bereich der historischen Forschung legitimiert. 
Darüber hinaus umschließt jene Epoche, die der Zeitgeschichte angehört und zugleich so 
überaus spürbar in unser politisches Dasein hereinwirkt, ein echtes Problem der politi
schen Wissenschaft, die in der Weimarer Republik ein in bestimmten Grenzen ,typisches' 
Modell für die Probleme der Erringung und Erhaltung, des Abbau und Verlusts politi
scher Macht erfaßt." 

Die berühmte „Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie", wie ihr we
nig zunftgemäßer Untertitel lautet, war, um mit den einleitenden Worten Hans Herzfelds 
zu sprechen, „ein Beitrag zu dem Ringen der politischen Wissenschaft in Deutschland um 
ihre inhaltlichen und methodischen Aufgaben". Von daher mag rückblickend kaum Wun
der nehmen, daß die außerordentliche Aufmerksamkeit, die führende Köpfe der deut
schen Historikerschaft Brachers Habilitationsschrift damals zollten, nicht in ungeteilter 
Zustimmung mündete: Was Bracher der noch immer machtvollen Schule des Historismus 
abverlangte, war nicht weniger als eine grundlegende Korrektur, ja geradezu eine Neube
stimmung historischen Forschens und Lehrens. 
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Seine eigene Lehrtätigkeit begann Bracher 1954 an der traditionsreichen Deutschen 
Hochschule für Politik in Berlin; seit 1957 war er auch Privatdozent, dann außerplanmä
ßiger Professor an der Freien Universität. 1959 folgte er einem Ruf als Ordinarius und Di
rektor an das Seminar für Politische Wissenschaft an der Universität Bonn. Im Jahr darauf 
erschien Brachers zweites, zusammen mit Wolfgang Sauer und Gerhard Schulz verfaßtes 
grundlegendes Werk, „Die nationalsozialistische Machtergreifung". Diese frühe, in ihrer 
differenzierten Analyse des Gesamtprozesses der totalitären Machterringung „unersetz
bare Studie" (Klaus Epstein) erlebte - ebenso wie die große Darstellung über das Ende von 
Weimar und die 1969 erschienene, in vier Sprachen übersetzte Schrift „Die deutsche Dik
tatur" - zahlreiche Neuauflagen und Nachdrucke als Taschenbuch; das ist nicht zuletzt 
ein Hinweis auf die außerordentliche Wirkung, die Brachers Arbeit für Generationen von 
Studenten, aber auch für politische Bildung und Pädagogik immer wieder entfaltet. Ihr 
dient nicht zuletzt sein unbestechliches Gespür für apologetische Tendenzen, auch z. B. in 
Werken wie den Memoiren Speers. 

Die Nähe zur Politik und rheinischen Lebensart haben den Liebhaber nicht nur Würt
temberger Weine in der Bundeshauptstadt heimisch machen helfen: Ab 1962 sechs Jahre 
Präsident der „Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Par
teien" in Bonn, war Bracher 1965 bis 1967 Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft. Zumal seine wissenschaftliche Beschäftigung mit Entwicklung 
und Problemen der zweiten deutschen Demokratie (Theodor Heuss und die Wiederbe
gründung der Demokratie in Deutschland, 1965; Nach 25 Jahren. Eine Deutschland-
Bilanz, 1970; Das deutsche Dilemma, 1971) machten das Mitglied des PEN-Zentrums der 
Bundesrepublik zum gesuchten Berater und Gesprächspartner auch der politischen Promi
nenz. 

Nicht weniger bekannt wie hierzulande ist der mehrfache Stanford-, Princeton- und 
Oxford-Fellow in der angelsächsischen Welt: Seit 1971 besitzt Bracher die Ehrenmitglied
schaft der American Academy of Arts and Sciences; 1973 verlieh ihm die Florida State 
University den Doctor of humane letters; außerdem ist er korrespondierendes Mitglied 
der British Academy. 

Als einer der führenden Kenner der deutschen Geschichte unseres Jahrhunderts verlor 
Bracher die komparatistische Perspektive stets ebensowenig wie aktuelle innen- und welt
politische Entwicklungen aus den Augen. Beispielhaft dafür ist seine vor einigen Monaten 
erschienene große Studie über „Geschichte und Gewalt. Zur Politik im 20. Jahrhundert" 
ebenso wie der Propyläen-Band „Die Krise Europas" (1976) sowie seine engagierten Bei
träge zur Faschismus-Totalitarismus-Diskussion der siebziger Jahre (Zeitgeschichtliche 
Kontroversen, 1976; Schlüsselwörter in der Geschichte, 1978). Daß ihm, der für die sozial
wissenschaftliche Orientierung der deutschen Zeitgeschichtsforschung Bahnbrechendes 
geleistet hat, in der neuentflammten Auseinandersetzung um die strukturgeschichtliche 
Sicht des Nationalsozialismus mitunter ein falscher Platz zugewiesen wird, registriert der 
Jubilar, wie uns scheint, mit gehöriger Gelassenheit. 

Von ganz anderen Voraussetzungen herkommend und einer ganz anderen Generation 
angehörend als Hans Rothfels, ist Karl Dietrich Bracher in dessen Fußstapfen inzwischen 
zum Nestor der Zeitgeschichtswissenschaft in der Bundesrepublik geworden, die noch viel 
von ihm erwartet. Mit seinen Freunden in aller Welt wünschen wir ihm herzlich die not
wendige Muße und innere Freiheit zu weiterer befriedigender Arbeit, aber auch schöpferi
sche Pausen für Kontemplation und das Musizieren auf den häuslichen Klavieren. 

Martin Broszat 
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DAS INSTITUT D'HISTOIRE DU TEMPS PRESENT 
IN PARIS 

1978 wurde innerhalb des französischen 
Centre National de Recherche Scientifi-
que (C. N. R. S.) ein neues zeitgeschicht
liches Institut errichtet, das sich Institut 
d'Histoire du Temps Présent nennt (da 
alles sein Sigel haben muß, also: IHTP)1. 
Die Gründung erfolgte im Rahmen eines 
Ausbauprogramms der historischen For
schung in Frankreich2, durch das noch 
weitere Forschungsstätten innerhalb des 
C.N.R.S. entstanden3. Damit sollte offi
ziell zum Ausdruck gebracht werden, 
daß man der Geschichtswissenschaft -
als einem Instrument zum besseren Ver
ständnis der Gegenwart - eine Spitzen
stellung innerhalb der Humanwissen
schaften zumißt, wie sie heute von Wis
senschaftlern und Praktikern vielfach ge
fordert wird. 

Die Gründung des IHTP entspricht 
also sowohl einem wissenschaftlichen 
wie einem allgemeinen sozialen Erfor
dernis. Dem sollte durch eine entspre-

1 Das IHTP befindet sich in No. 80 b, rue Le-
courbe, F-75 015 Paris, Tel. 783 28 18. Besuche 
nach Vereinbarung, die Bibliothek ist Montag, 
Mittwoch und Freitag von 9.30 Uhr bis 
17.30 Uhr geöffnet, im August geschlossen. 

2 Siehe Pierre Chaunu, L'histoire, pour compen-
dre le présent et agir sur le futur, in: Le cour-
rier du CNRS, Juli 1979, S.4-7, und La re-
cherche historique en France depuis 1965, 
hrsg. vom Comité Francais des Sciences Histo-
riques, Paris (Ed. du CNRS) 1980, 154 S. 

3 Zum Beispiel das Institut d'Histoire Moderne 
et Contemporaine (I. H. M. C , 45, rue d'Ulm, 
F-75 005 Paris), das von Prof. Jean-Marie 
Mayeur geleitet wird und die Zeit vom Ende 
des 15. Jahrhunderts bis 1939 als Forschungs
bereich hat. 

4 Dem Direktionskomitee gehören außer Rene 

chende Organisation und Aufgabenstel
lung des Instituts Rechnung getragen 
werden. Sein wissenschaftliches Pro
gramm wurde von einem Direktionsko
mitee unter dem Vorsitz von Professor 
Rene Rémond ausgearbeitet4. 

In der Person von Professor Francois 
Bédarida5 bekam das Institut einen Di
rektor, der eine zügige Inangriffnahme 
der Arbeiten gewährleistete und vielfälti
ge Kontakte im In- und Ausland an
knüpfte. Der Mitarbeiterstab umfaßt in
zwischen dreiundzwanzig Mitarbeiter, 
davon zehn Wissenschaftler, von denen 
die Mehrzahl auch an Pariser Universi
täten Lehrveranstaltungen wahrnimmt. 
In den Departements wurde ein Netz 
von Korrespondenten aufgebaut. 

Der Arbeitsbereich des Instituts um
faßt die Zeit von 1939 bis zur Gegen
wart. Das bisherige französische Comité 
d'Histoire de la Deuxième Guerre 
Mondiale ist in das neue Institut inkor-

Rémond und Francois Bédarida unter ande
rem folgende Professoren an: Jean Bouvier, 
Pierre Chaunu, Jean-Baptiste Duroselle, Fran
cois Furet, Henri Michel, Thierry de Mont-
brial, Marcel Roncayolo, Alain Touraine so
wie Vertreter der staatlichen Behörden, der 
Ministerien und der Direktor der Archives de 
France, M.Jean Favier. 

5 Francois Bédarida war längere Zeit in Oxford 
tätig und schrieb u.a. mehrere Bücher und 
Aufsätze zur Sozialgeschichte Großbritan
niens, arbeitete an der von Jacques Droz her
ausgegebenen Histoire generale du socialisme 
(dt.: Geschichte des Sozialismus, Berlin 
1974 ff.) mit und veröffentlichte zuletzt: La 
Strategie secrète de la drole de guerre. Le Con-
seil Suprème Interallié, Septembre 1939-avril 
1940, Paris 1979, 573 S. 
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poriert worden, das auch seine Samm
lungen und Aufgabenstellung übernom
men hat und weiterführen wird. Das 
IHTP ist demzufolge jetzt die französi
sche Vertretung im Comité International 
d'Histoire de la Deuxième Guerre Mon-
diale. 

Das IHTP wird in seiner Arbeit so
wohl französische wie nichtfranzösische 
Themen aufgreifen und bestrebt sein, an 
der aktuellen wissenschaftlichen Diskus
sion teilzunehmen und neue Forschungs
probleme anzugehen. Wenn heute auch 
die Fülle der Einzelereignisse alles zu
zudecken scheint und überall die Ten
denz besteht, das Wissen in streng von
einander abgegrenzten Bereichen (Poli
tik, "Wirtschaft, Kultur oder Soziales) zu 
hegen, so wird sich das IHTP gerade um 
eine wirklich historische, das heißt ganz
heitliche und zusammenhängende Sicht 
der "Wirklichkeit bemühen müssen. Es 
hat, kurz gesagt, nicht nur die Aufgabe, 
die sich vor unseren Augen entwickelnde 
Geschichte zu beobachten, sondern sie 
auch - ganz behutsam - in ihrer Einheit 
und Mannigfaltigkeit zu erfassen, um so
wohl der wissenschaftlichen Welt wie 
den meinungsbildenden und Entschei
dungen fällenden Kräften ein brauchba
res Bild der Entwicklungen liefern zu 
können. Das ist vielleicht ein allzu ehr
geiziges Vorhaben. Aber man wird sich 
der Dringlichkeit einer solchen Aufgabe 
heute, in dieser so vielschichtigen und oft 
beängstigenden Endphase des 20. Jahr
hunderts, kaum entziehen können. Das 
IHTP will zudem beweisen, daß der Hi
storiker mit seiner Methode und mit sei
nem Sinn für langfristige Entwicklungen 
durchaus dazu berufen ist, die gegen
wärtige Zeit zu untersuchen und einer 
Analyse zu unterziehen, die zu globali

sierende oder zu einseitige Erklärungen 
ebenso zu vermeiden weiß wie allzusehr 
sich in Einzelheiten verlierende Beschrei
bungen. Unserer Meinung nach ist vor 
allem der Historiker in der Lage, das ge
genwärtige Geschehen in der richtigen 
Perspektive darzustellen, ihm Dichte 
und Tiefe zu geben, seine Besonderhei
ten und - um ein modisches Wort zu ge
brauchen - seine „Wurzeln" herauszuar
beiten. Das kann aber nur unter einer Be
dingung geschehen, die das Institut zu 
respektieren gedenkt: Die Ambition des 
Historikers darf keinen „imperialisti
schen" Charakter bekommen: Der Hi
storiker der Gegenwart muß sich klar 
darüber sein, daß seine traditionelle Me
thode durch die neuen Objekte seiner 
Untersuchung zwar sicher verfeinert, 
aber ohne Zweifel auch verändert wer
den wird. Es muß deshalb ganz bewußt 
und zielstrebig der Kontakt und die Zu
sammenarbeit mit den anderen Diszipli
nen der Humanwissenschaften entwik-
kelt werden, die schon vor Klio die Wege 
zur Erforschung der Gegenwart mar
kiert haben. 

So jung, ehrgeizig und diskussionsbe
gierig das IHTP auch ist, so ist es sich 
doch der Notwendigkeit bewußt, Pläne 
und Sachzwänge miteinander in Ein
klang zu bringen. Man hielt es deshalb 
für angebracht, erst einmal einen großen 
Teil der Aktivitäten methodischen Pro
blemen und Informationsbedürfnissen 
zu widmen. 
1) Das Institut hat sich vor allem die 

Einrichtung eines Dokumentations
apparates zum Ziel gesetzt, der es in 
die Lage versetzen soll, französischen 
und ausländischen Forschern effektiv 
zu helfen, die sich mit der unmittelba
ren Vergangenheit Frankreichs und 
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der großen entwickelten Länder 
Westeuropas und Nordamerikas be
fassen wollen. Es geht dabei nicht um 
den Aufbau eines Depots von Archi
valien, sondern vielmehr um die 
Sammlung dokumentarischen und in
formativen Materials (Quellenver
zeichnisse, Kataloge, Sammlung und 
Aufstellung der oft nur vervielfältig
ten „grauen Literatur" der Verwal
tungen und Forschungsstätten, die 
vielfach schwer zugänglich ist, Erstel
lung von Karteien über Umfragen, 
laufende Forschungsvorhaben etc.), 
um dann als Drehscheibe oder Wei
chensteller wirken zu können. Des
halb hat man auch schon im Juni 
1980, kaum sechs Monate nach dem 
Einzug in die eigenen Räume, mit der 
Herausgabe eines Bulletins begon
nen, das in der Art der angelsächsi
schen „Newsletters" über die Aktivi
täten des Instituts berichtet, über die 
laufenden Arbeiten in anderen For
schungseinrichtungen informiert und 
über „Stätten und Themenbereiche 
der Forschung" orientiert. Jede Num
mer enthält außerdem eine Bibliogra
phie der Arbeiten über ein bestimmtes 
Thema (z. B. in Nr. 1 über die orale 
Geschichtsüberlieferung in Frank
reich, Nr. 2 über wirtschaftliche Ent-
scheidungsprozesse seit 1945, usw.). 
Seit 1981 erscheinen die Hefte vier
teljährlich6. Außerdem bemüht sich 
das Institut, im „Pionier"-Bereich der 
oralen Geschichtsüberlieferung eine 
Kartei der Forschergruppen und ihrer 
Arbeiten auf nationaler Ebene zu
sammenzustellen. In allen diesen Be
reichen erhoffen wir von unseren 

6 Das Bulletin kann zum Preis von FF 2 0 - pro 

deutschen Kollegen Informationen, 
Kritik und Anregungen für Begeg
nungen und Austausch. 

2) Die methodologische Reflexion wur
de schon im November 1979 in dem 
von Francois Bédarida an der Ecole 
Normale Supérieure in der rue d'Ulm 
geführten Seminar begonnen, das 
auch vom CNRS und der Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
gefördert wird. Im Laufe des Univer
sitätsjahres 1980/81 wurde dort die 
Zeitgeschichtsschreibung der Ver
gangenheit untersucht, von Macaulay 
bis Croce und von Michelet bis Marc 
Bloch. Dabei wurden die Grundfra
gen der Konzeption und Durchfüh
rung einer Geschichte der gegenwär
tigen Zeit erörtert. Kann sich der Hi
storiker von seiner Umgebung und 
seiner Zeit lösen? Ist seine Auffassung 
der Gegenwart im Vergleich zur Ver
gangenheit von sozialen Bedürfnissen 
geprägt? Oder ist es vielmehr seine 
eigene Darstellung der Vergangen
heit, die dieses Verlangen formt? 
Dieses Seminar dürfte letztlich auch 
die generelle Reflexion über das Pro
blem der Formierung eines histori
schen Bewußtseins voranbringen. In 
derselben Richtung bewegt sich eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung von Ge
rard Namer und Jean-Pierre Rioux, 
die nach dem kollektiven Gedächtnis 
fragt und 1980/81 die Untersuchung 
einiger Gedenktage vorgenommen 
hat (z.B. den 14. Juli 1789, den 8. Mai 
1945 u.a.). Das IHTP hat anderer
seits die französischen Historiker ver
anlaßt, über die Einführung neuer 
Methoden und heikler Problemstel-

hr über das IHTP abonniert werden. 
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lungen in ihre Forschungen nachzu
denken. Im März 1980 veranstaltete 
es zusammen mit dem Institut d'Hi-
stoire Moderne et Contemporaine 
eine Diskussionsrunde über „Ge
schichte und Informatik". Im Juni 
1980 untersuchten ca. 80 französische 
und ausländische Forscher einige 
„Methodenprobleme der oralen Ge
schichte". Die Ergebnisse dieser Ver
anstaltungen sind als Broschüre 
durch das Institut erhältlich. 

Das IHTP begnügt sich aber keines
wegs damit, ein Dienstleistungsunter
nehmen zu sein. Es hat in bisher noch 
wenig beackerten Bereichen seine eige
nen Forschungen begonnen. Die For
schungsvorhaben wurden im Laufe des 
Jahres 1980 ausgearbeitet und im Bulle
tin Nr. 1 vorgestellt: 
1) Eine Untersuchung der Entwicklung 

der Sozialwissenscbaften in Frankreich 
seit 1945 unter der verantwortlichen 
Leitung von Alain Drouard, Bernard 
Lecuyer und Diana Pinto. Dazu hat 
im Januar 1981 eine erste Diskussi
onsrunde zwischen einigen großen 
Akteuren (Soziologen, Wirtschaft
lern und hohen Verwaltungsbeam
ten) und Historikern über die Schlüs
selperiode der frühen 60er Jahre 
stattgefunden. 

2) Eine langfristige Arbeit über das Ver
bandswesen in Frankreich seit 1930, 
die von Jean-Pierre Rioux koordi
niert wird und vorläufig Quellenma
terial ausfindig macht und regionale 
Vorstudien anregt. Bei dieser Thema
tik hofft man ganz besonders, mit 
deutschen Forschern zu einem Ge
spräch und Austausch der methodi
schen Erfahrungen zu kommen. 

3) Ferner zeichnet sich ein Projekt über 

die Geschichte der städtischen Ent
wicklung in Frankreich seit 1945 ab, 
das von Francois Bédarida und Ma-
rie-Genevieve Dezes geleitet wird. 
Auch hier soll interdisziplinär und im 
internationalen Vergleich gearbeitet 
werden, wobei vor allem die städti
sche Politik, das Wachstum der Städ
te und die sozialen Konsequenzen 
der neuen Formen der Urbanisation, 
des Bauwesens und des Wohnens un
tersucht werden sollen. 

4) Im wirtschaftshistorischen Bereich 
hat eine Gruppe unter Leitung von 
Jean Bouvier, Maurice Lévy-Leboyer 
und Francois Caron eine Arbeit über 
Ausrichtung und Entscheidung der 
Wirtschaftspolitik seit 1945 in Frank
reich und einigen anderen großen in
dustrialisierten Ländern in Angriff 
genommen. Erste Studien gelten der 
Energiepolitik und Innovationen in 
der chemischen und aeronautischen 
Industrie. 

5) Schließlich sollen, wie es sich gehört, 
die Arbeiten über den Zweiten Welt
krieg stark vorangetrieben werden, 
die vom Comité d'Histoire de la Deu-
xième Guerre Mondiale auf solider 
Basis begonnen worden sind. Die Fu
sion dieses Comités mit dem IHTP ab 
Januar 1981 erlaubt die beschleunigte 
Inangriffnahme einiger schon länger 
angeregter Untersuchungen (Chro
nologie der Widerstandstätigkeit, 
Unterdrückungsmaßnahmen wäh
rend der Befreiung, kollaborationisti-
sche Bewegungen) und den schnelle
ren Fortgang anderer Arbeiten (über 
die Wirtschaftsunternehmen und die 
Dienstverpflichtung von Arbeitern). 

Bei den Studien über den Zweiten 
Weltkrieg sollen insbesondere zwei 
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Fragestellungen im Vordergrund ste

hen: einerseits nach den spezifischen 

Erscheinungen der Kriegsjahre, an

dererseits nach den Elementen einer 

kontinuierlichen Entwicklung Frank

reichs zwischen den dreißiger und 

den fünfziger Jahren. Dazu sind For

schungen zu folgenden Themenkom

plexen begonnen worden, die auch 

Gegenstand von Colloquien werden 

sollen: 

Geschichte der französischen kom

munistischen Partei 1938 bis 1941; 

General de Gaulle, die Armee und die 

Nation 1945-46. 

6) Die Periode der IV. Republik wird 

unter zwei besonders bedeutsamen 

Aspekten behandelt: die Dekolonisa-

tion von einer Forschungsgruppe un

ter Leitung von Professor Ageron 

und die Politik von Pierre Mendes-

France (über die für 1984 ein Collo-

quium vorgesehen ist). 

Mit weiteren Forschern und Arbeits

projekten soll das neue „Haus der Ge

schichte" in der rue Lecourbe noch aus

gebaut werden. Bei allen Unternehmun

gen wird es darauf ankommen, zwei ge

rade im Zusammenhang mit den Arbei

ten über den Krieg erwähnte Gesichts

punkte im Auge zu behalten, die auch für 

dieses neue Institut maßgebend sein sol

len: die Besonderheit und die Kontinui

tät einer Periode darzustellen. Diese Ge

sichtspunkte gelten auch für das neue In

stitut: das Besondere besteht darin, daß 

es mit ihm einen Platz für eine „Ge

schichte der gegenwärtigen Zeit" in der 

französischen Forschung gibt und man 

sich mit ihren neuen Methoden ausein

andersetzt und sie anwendet. Doch man 

ist sich im I H T P auch bewußt, in der 

Kontinuität der historischen Forschung 

zu stehen und dieser vieles zu verdanken. 

Man wird in diesem Bewußtsein aber 

nicht davor zurückscheuen, die chrono

logischen und methodologischen Gren

zen zu überschreiten, die so häufig die 

Denkgeleise einrosten lassen. Die Equipe 

des I H T P ist sich im klaren darüber, daß 

sie auch im nationalen Bereich die Gren

zen überschreiten muß und daß ihre Ak

tivität einen guten Teil ihrer Wirksam

keit einbüßen würde, wenn sich nicht ein 

fruchtbarer und permanenter Dialog 

zwischen ihr und anderen Forschungs

stätten entwickeln würde. Sie erhofft sich 

diesen in besonderem Maße gerade von 

den Kollegen auf der deutschen Seite. 

Jean-Pierre Rioux 

DIE D E U T S C H E FRAGE IN HISTORISCHER PERSPEKTIVE 
U N D IN DER H E U T I G E N POLITISCHEN KONSTELLATION 

„Die Deutsche Frage im 19. und 20. Jahr
hundert": Unter diesem Titel fand vom 23. 
bis 25. September 1981 in Augsburg ein in
ternationales Symposion statt, das der In
haber des Lehrstuhls für Neuere und Neu
este Geschichte an der Universität Augs
burg, Prof. Josef Becker, mit finanzieller 
Unterstützung der Hanns-Martin-

Schleyer-Stiftung im Haus St. Ulrich ver
anstaltete. Über 40 Wissenschaftler des In-
und Auslandes, die verschiedene wissen
schaftliche Disziplinen vertraten, nahmen 
an den lebhaften Diskussionen und am kul
turellen Rahmenprogramm der Tagung -
einem Empfang durch die Stadt Augsburg 
und einer Exkursion in den Pfaffenwinkel 
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— teil und ließen von Anfang an den inter
nationalen Charakter der Deutschen Frage 
in Geschichte und Gegenwart deutlich 
werden. 

In seinem Eingangsreferat zum Ta
gungsthema umriß der Kölner Historiker 
Prof. A. Hillgruber die Hauptelemente und 
Grundkonstanten der Deutschen Frage in 
den letzten beiden Jahrhunderten. Er skiz
zierte ein Gesamtbild der Problematik, und 
in gewisser Weise wurden die von ihm auf
geworfenen Fragen zur Leitlinie der ge
samten Tagung. 

Die Referate und Diskussionsbeiträge 
der ersten beiden Tage befaßten sich mit 
der historischen Dimension der Deutschen 
Frage und ließen in der Breite der Frage
stellungen bereits die Komplexität des The
mas erkennen. Dabei wurde schon im er
sten Beitrag von Prof. H. Passerin d'Entre-
ves (Turin) über die Bedeutung Hegels und 
Clausewitz' für die preußische Reformbe
wegung Anfang des 19. Jahrhunderts deut
lich, daß die Frage der deutschen Einigung 
ein gesamteuropäisches Problem darstellte. 
Auch Prof. M.Stürmer (Erlangen) hob in 
seinem Referat über Nationalstaat und 
Massendemokratie im Mächtesystem 1848 

- mit einem weiten Ausblick in die Bis-
marckzeit - auf das Problem der Mittellage 
Deutschlands und den beginnenden Verfall 
des kollektiven Sicherheitssystems ab. Prof. 
K.J.Bade (Erlangen) thematisierte Motive 
und Hintergründe für das Überschreiten 
der nationalen Selbstbeschränkung in Form 
der Kolonialpolitik des kaiserlichen 
Deutschland. Der Beitrag von Dr. M. Rauh 
(Oberpaindorf) zielte darauf ab, in explizi
ter Distanzierung zu den vieldiskutierten 
Thesen von Fritz Fischer über die Rolle 
Deutschlands in der Vorgeschichte des Er
sten Weltkriegs den „Popanz vom deut
schen Sonderweg" zu widerlegen. 

Die drei folgenden Beiträge befaßten 
sich mit Sonderaspekten des Deutschland
problems im Verhältnis zu den Nachbar
staaten Deutschlands: Prof. G. Trausch 

(Luxemburg/Lüttich) interpretierte das 
Verhältnis zwischen Deutschland und Lu
xemburg als die „Geschichte einer Ent-
fremdung"; Prof. J.-M. Mayeur (Paris) be
leuchtete die Deutsche Frage aus der Sicht 
Elsaß-Lothringens und wies darauf hin, 
daß Elsaß und Lothringen keineswegs als 
Einheit, vielmehr äußerst differenziert zu 
sehen sind; Prof. H. Rumpier (Klagenfurt) 
referierte über das zwiespältige Verhältnis 
Österreichs zur deutschen Nation und über 
Österreichs Schwierigkeiten bei der Fin
dung einer eigenen nationalen Identität. 

Die nächste Sektion leitete in das 
20.Jahrhundert über: Dr. J .C.Heß (Am
sterdam) analysierte das Scheitern des re
publikanischen Nationalismus in der Wei
marer Republik; Prof. J. Bariéty (Paris) 
ging aus französischer Sicht auf das Pro
blem der Sicherheit und des ökonomischen 
Gleichgewichts in Europa nach dem Ersten 
Weltkrieg ein; Prof. R. Binion (Waltham, 
Mass.) untersuchte aus psychohistorischer 
Sicht die machtpolitischen Auswirkungen 
des Hitlerschen Rassegedankens, und Prof. 
N. Rich (Providence) thematisierte die für 
die Deutsche Frage konstitutive Problemli
nie von innerer Stabilität und äußerer Si
cherheit während der Naziherrschaft. 

Die Referate des letzten Symposiontages 
legten den Schwerpunkt auf die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg und leiteten damit 
zur aktuellen Diskussion der Deutschland
problematik über. Prof. R. Poidevin (Stras
bourg) untersuchte die französische 
Deutschlandpolitik in der Schlußphase des 
Krieges und in der unmittelbaren Nach
kriegszeit; Dr. R. Rexheuser und Prof. K.-
H. Ruffmann (Erlangen) gingen auf Konti
nuitäten und Brüche in der russischen 
Deutschlandpolitik vor Gründung des 
kleindeutschen Bismarckreiches und nach 
der Zerschlagung des Deutschen Reiches 
1945 ein; Prof. K.M. Meessen (Augsburg) 
schließlich beleuchtete anhand mehrerer 
Beispiele die Deutsche Frage aus völker
rechtlicher Sicht. 
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War bereits die Diskussion, an der sich 
neben den Referenten noch zahlreiche wei
tere Teilnehmer der Tagung beteiligten, an 
den ersten beiden Tagen lebhaft und kon
trovers, so kamen vor allem in der Schluß
diskussion die konträren Positionen deut
lich zum Tragen. Es ging letztlich um die 
für die Zukunft brennende Grundfrage, ob 
aus heutiger Sicht ein Nationalstaatsideal 
als Gegenwarts- und Zukunftsperspektive 
vor allem für die jüngere Generation noch 
akzeptabel ist. Während etwa Hillgruber 
für ein „geläutertes nationalliberales 
Deutschlandkonzept" eintrat, in dem die 
„Deutsche Frage" nicht endgültig erledigt 
ist, die Bundesrepublik nicht als neuer Na
tionalstaat zu sehen ist und im Verhältnis 
zur DDR vor allem der Aspekt der Men
schenrechte - und nicht die Wiederherstel
lung der nationalstaatlichen Einheit - Vor
rang hat, setzte sich (in deutlicher Kon
trasthaltung hierzu) Heß für die Förderung 
einer bundesrepublikanischen Nationalität 
und Identität ein, in der er ein Moment der 
Stabilisierung im Herzen Europas und für 
die jüngere Generation die Möglichkeit 
zur Identifizierung mit dem neuen Natio
nalstaat Bundesrepublik sah. Poidevin wie
derum verwies mit Nachdruck auf die in
ternationalen Rahmenbedingungen der 
Deutschen Frage und ließ keinen Zweifel 
daran aufkommen, daß eine Wiederver
einigung Deutschlands zum gewaltsamen 
Aufbrechen des europäischen Staatensy
stems führen würde. 

Alle Diskussionsteilnehmer hoben einer
seits die historische Verwurzelung der 
Deutschen Frage, andererseits das grund
sätzlich Neue der Problematik im Zeitalter 
des atomaren Patts der Supermächte her
vor. Nicht nur aus den Beiträgen der aus
ländischen Gäste wurde deutlich, daß heu
te an eine nationalstaatliche Restauration 
Deutschlands im Sinne des 19. Jahrhun
derts nicht mehr zu denken ist; auch ge
genüber einer Lösung im Stil des Deut
schen Bundes wurden berechtigte Zweifel 
laut. 

Die Diskussionen auf diesem Symposion 
wurden hart aber bemerkenswert fair ge
führt; sie waren stets von Respekt vor der 
Meinung des anderen geprägt. Besonders 
belebend wirkte die Teilnahme der auslän
dischen Gäste, die von Anfang an verhin
derte, daß die Deutsche Frage als deutsche 
„Nabelschau" betrieben wurde. Wie nicht 
anders zu erwarten, wurde über die auf 
dieser Tagung diskutierten Grundfragen 
kein Konsens erzielt. Das Symposion er
brachte vor allem eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung des Forschungsstandes aus 
historischer Perspektive, klärte die Positio
nen und Alternativen und gab wesentliche 
Anstöße für die weitere Diskussion. Selten 
ist die „praktisch"-politische Relevanz hi
storischer Fragestellungen so deutlich ge
worden wie auf dieser Tagung. Auf die 
Veröffentlichung der Konferenzergebnisse 
darf man gespannt sein. 

Walther L. Bernecker/Klaus Peter Prem 
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1976); arbeitet gegenwärtig an Studien zur Ge
schichte der deutschen Justiz und zu Problemen 
der Bildungspolitik. 
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