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Die deutsch-französischen Beziehungen 
1949 bis 1963 -eine reine Staatsgeschichte? 
Zu Ulrich Lappenküpers Darstellung1 

1. Die Fragestellung der "Großen Politik" in den deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 

Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist ein zentrales Thema der Geschichte 
im Westen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann in diesem intensiven Verhältnis voller Höhen 
und Tiefen eine entscheidende Phase, deren Folgen bis heute von Gewicht sind. Während die 
Jahre 1944 bis 1949 bereits gut erforscht sind, gilt dies kaum für die folgenden Jahrzehnte. 
Daher füllt die vorliegende umfangreiche Bonner Habilitationsschrift von Ulrich Lappenküper 
eine wichtige Lücke der westeuropäischen Historiographie nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Mit der Gründung des westdeutschen Teilstaates führte ein langwieriger Weg zur Aussöhnung 
und Annäherung zwischen zwei Nationen, zwei Staaten und ihren Gesellschaften. Dieser schwierige 
Weg ist noch keineswegs abgeschlossen. Seine unverändert aktuelle und keineswegs nur rationale, 
sondern auch sehr emotionale Geschichte hat einen ihrer symbolischen, geradezu mythischen 
Höhepunkte in der politischen Männerfreundschaft zwischen dem französischen Präsidenten 
General Charles de Gaulle und dem ersten westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer 
gefunden. Ausdruck fand diese Konstellation in dem von ihnen 1963 abgeschlossene deutsch
französische Vertrag. 
Ulrich Lappenküper bringt mit seinem zweibändigen Werk in das "vielschichtige, mitunter 
verwirrende Bild" (S. 1857) der Entwicklung von 1949 bis zu diesem Zweibund von 1963 
klare Linien. Er will die zur "Staatsvokabel" degenerierte Vokabel der deutsch-französischen 
Freundschaft rationalisieren. Deutlich ist seine Absicht, den eben nicht gradlinigen, sondern 
den viel verästelten, widersprüchlichen und immer wieder gefährdeten Weg zu "entmytholo
gisieren". 
Für Lappenküper ist die Leistung einer Grundlegung der deutsch-französischen Annäherung 
bis 1963 wesentlich das Ergebnis der "Großen Politik" der leitenden Staatsmänner. An deren 
Beginn finden sich dieN amen von Robert Schuman, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. 

1 Ulrich Lappenküper: Die deutsch-französischen Beziehungen 1949- 1963. Von der "Erbfeindschaft" zur 
"Entente elementaire". Bd. 1: 1949-1958; Bd. II: 1958-1963 (=Quellen und Darstellungen zur Zeitge
schichte; Bd. 49), R. Oldenbourg Verlag, München 2001, VII+ 1991 S., 258 Euro. 
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Die beiden Nationalstaaten standen sich in weniger als acht Jahrzehnten von 1870 bis 1945 
dreimal in großen Kriegen gegenüber. Dabei ging es nicht alleine um die Hegemonie über das 
europäische Festland. Es stand auchjedes Mal die politische und die gesellschaftliche Form 
der Nation, ja sogar die staatliche Existenz der Länder und ihrer Bevölkerungen auf dem Spiel, 
zumindest zur Diskussion. Das führte zum zunehmend verfestigten Bild einer "Erbfeindschaft" 
zwischen den beiden Nachbarländern am Rhein. An der Entstehung und Verhärtung dieser Ideologie 
hatten auch Historiker einen wichtigen ideologischen Anteil. 
Eine umfassende Monografie über "die deutsch-französischen Beziehungen 1949 -1963" steht 
vor hohen Erwartungen. Diese richten sich auf das thematisch-inhaltliche Spektrum, auf die 
Übersichtlichkeit und die Verständlichkeit, schließlich auf die stilistische Kraft und Ausdauer 
der Darstellung. Eine solche monumentale Aufgabe erfordert von dem Historiker nicht nur den 
berühmten langen Atem, Fleiß, Kraft der geistigen Durchdringung der Quellen und Forschungs
literatur, sondern vor allem einen rigorosen Willen zur Gliederung, zur Ordnung, zur Über
sichtlichkeit und zur Klarheit der Fragestellung. Der gewaltige Umfang von fast 2.000 Seiten 
erfordert eine Konzentration auf durchgängige Perspektiven und Fragestellungen, damit Autor 
wie Leser den roten Faden nicht aus dem Auge verlieren. 
Diese Aufgabe der Selbstbeschränkung auf eine strikt durchgehaltene Fragestellung und klare 
Gliederung und in Anbetracht des umfangreichen Quellenbestandes damit auch eine perspek
tivische Verengung hat Ulrich Lappenküper mit souveräner Gestaltungskraft gelöst. Sein Thema 
ist die "Große Politik" im Rahmen der bilateralen Staatengeschichte. Es geht also um die 
staatlichen, die gouvernementalen und diplomatischen, politischen Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich zwischen dem September 1949 und 
dem Oktober 1963. Konsequent wird von Lappenküper die Außenpolitik beider Nationen 
gleichberechtigt und gleichgewichtig untersucht. 
Der dargestellte Zeitraum umfasst exakt die Amtszeit des Bundeskanzlers Adenauer. Im Hän
dedruck mit Robert Schuman und in der Umarmung mit de Gauiie schmückt der lächelnde 
Adenauer aufPhotos auchjeweils die Einbände der zwei Bände, die im Übrigen kein Bild
material oder Grafiken enthalten. Damit wird durch die Regierungszeit des entscheidenden 
außenpolitischen Akteurs in der frühen bundesdeutschen "Kanzlerdemokratie" auch ein klarer 
zeitlicher Rahmen der Untersuchung vorgegeben. Adenauers Wertung des deutsch-französischen 
Vertrags von 1963 als seiner wichtigsten politischen Lebensleistung relativiert Lappenküper 
allerdings, da sich viele der an den Vertrag geknüpften Erwartungen nkht verwirklichen ließen 
und andere Entscheidungen Adenauers in der westdeutschen Politik der Westbindung und 
europäischen Integration doch größeres Gewicht erhielten. Schließlich nimmt der Autor damit 
auch in Kauf, dass der Schatten des Endes der Amtszeit Adenauers auch auf das Ende seiner 
Darstellung fällt. 
Am Ende der Lektüre dieses "Opus magnum" bleibt der zwiespältige Eindruck von Fragilität 
und unsicherer Kontinuität des Werkes dieser Staatsmänner zurück. Sie wurden nach Lappenküper 
sowohl von nationalen Interessen und Machtkalkül wie von Ängsten und Misstrauen getrieben. 
Häufig brachen bei ihnen Zweifel und Sorgen über die Dauer und die Lebensfähigkeit der 
politischen Regelwerke und der vertraglichen Institutionen durch. 
Dies war sicher nicht zuletzt den persönlichen negativen Erfahrungen der Generationen dieser 
Politiker zuzuschreiben, die sie in ihrer eigenen Biografie mit der Schwäche und fehlenden 
Beharrungskraft demokratischer Systeme gemacht hatten, mit Kriegen und Gewaltherrschaft, 

107 



Guido Müller 

mit Umsturz und Revolutionsfurcht Sie begaben sich auf den schwerfälligen und innenpoli
tisch oft angefeindeten Weg der Annäherung an den Nachbarn aus Sorge vor Verlust von 
nationalem Ansehen, vor Verlust von Sicherheit, Frieden und bescheidenem Wohlstand. 
Lappenküper betont mehrfach, dass es nicht idealistische und sentimentale Verständigungsmotive 
oder frankophile bzw. germanophile Neigungen waren, die sie zu dieser Politik veranlassten. 
Die Leitfrage der Banner Habilitationsschrift Lappenküpers lautet, wie es von 1949 bis 1963 
zu "diesem fundamentalen Wandel der Beziehungen zwischen den beiden Nationen dies- und 
jenseits des Rheins" kam, den er mit den Begriffen von der "Erbfeindschaft" zur "Entente 
elementaire" (Willy Brandt) umschreibt. 
Im "Mittelpunkt der Studie stehen die politischen Beziehungen zwischen den beiden Nachbar
staaten". Es geht Lappenküper darum, "das Handeln der politisch Verantwortlichen in Bonn 
und Paris in gleichgewichtiger, deutscher und französischer, Perspektive nachvollziehend zu 
beschreiben. Welche Ziele verfolgten die Staatsmänner, Diplomaten und Beamten an Rhein und 
Seine gegenüber dem Nachbarn, und welche Motive leiteten sie? Worin bestanden die Prio
ritäten dieser Politik, und unter welchen Bedingungen änderten sich ihre Ziel vorgaben? Ging 
es ihnen in erster Linie um Aussöhnung, Verständigung, Beendigung einer historischen Fehl
entwicklung im Verhältnis der beiden Völker, oder stand das machtpolitische Kalkül im Vor
dergrund, den neuen Herausforderungen der Nachkriegszeit, des Kalten Krieges und der bi
polar geordneten Staatenwelt, nur gemeinsam gewachsen zu sein?" (S. 16f.) 
Lappenküper will sich dabei nicht auf "eine regierungsamtliche oder gar personalistische 
Perspektive" beschränken. Allerdings betont er vorweg, dass "die staatsmännische Größe Adenauers 
und de Gaulies dem Rankeanisehen ,Männer-machen-Geschichte' -Blickwinkel durchaus eine 
gewisse Berechtigung verleiht." (S. 19) Auch die von staatlichen Bürokratien und Regierungs
beamten verfassten Quellen, die Lappenküpers Darstellung intensiv heranzieht und zitiert, oft 
auch wörtlich für Überschriften verwendet, führen zu einer zumindest sehr regierungsnahen 
Perspektive. Vorsichtige kritische Bewertungen etwa Adenauers sind dadurch nicht ausgeschlossen. 
Die Studie zielt in Anlehnung an Andreas Hillgruber auf eine "politische Geschichte moderner 
Prägung". Sie sucht "auch, das politisch-diplomatische Handeln innerhalb komplexer Handlungs
zusammenhänge zu verorten, die Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik herauszuar
beiten, wirtschaftliche Aspekte der ,Großen Politik' sowie den Einfluss administrativer Struk
turen in die Analyse einzubeziehen." (S. 20) 
Sozial- und kulturwissenschaftliche Begrifflichkeiten oder Perspektiven fehlen. Soziale oder 
kulturelle, auch ,gender' -Kategorien sucht der Leser vergeblich. Allerdings sind im Gegensatz 
zur Ankündigung auch wirtschaftliche Begriffe und Kategorien der Darstellung in den Haupt
kapiteln kaum anzutreffen. Sie tauchen erst wieder in der Schlussbetrachtung auf. Hingegen 
verbirgt die Darstellung kaum die Faszination des Autors über die Rolle der Administration 
und der Geschicke und Missgeschicke der Staatsmänner. Den gouvernementalen Mechanismen 
und Fallstricken gilt das besondere Interesse Lappenküpers. Hier lässt uns die Schilderung oft 
auf spannende, dichte und flüssige Weise die Ereignisse miterleben. 
Gleich zu Beginn der Hauptdarstellung beruft sich Lappenküper auf ein Statement von Maurice 
Dejean, des Leiters der französischen Mission bei den Alliierten Regierungen in London vom 
August 1944- hier ist der Zeitpunkt zu beachten! Diese Stellungnahme habe de Gaulle "de
zidiert mitgetragen", um damit den Primat der Außenpolitik, der "Großen Politik", zu betonen 
und zwar, "allen Postulaten vom Primat der Ökonomie und der Innenpolitik nachgeborener 
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Historiker zum Trotz". (S. 33) Es war die Situation des Krieges und der Bedrohung durch 
Deutschland, die so einen langen Schatten auf die Zeit nach 1945 warfen und die Themen 
bestimmten. Möglicherweise war die Phase von 1945 bzw. 1949 bis 1963 wirklich eine Pe
riode, die von der Dominanz sicherheitspolitischer Fragen und deutsch-französischer 
gouvernementaler Lösungsansätze geprägt wurde, vor der alle anderen Probleme und Themen 
verblassten. Allerdings vermittelt der Autor nicht den Eindruck, als ob bereits 1963 die Nach
kriegszeit für die deutsch-französischen Beziehungen endgültig beendet gewesen sei. 
Lappenküpers Spitze gegen den nachgeborenen Historiker richtet sich auf den Frankreichhistoriker 
Dietmar Hüser, wie aus der Fußnote zu entnehmen ist. Hingegen taucht Gilbert Zieburas so
zialwissenschaftlich fundierte Darstellung der deutsch-französischen Beziehungen seit 1945 nur 
in einigen Fußnoten auf, ohne diskutiert zu werden. Etwas undeutlich heißt es zu Zieburas Buch 
bei Lappenküper lediglich, dass "dessen kritische Sicht in einer aktualisierten Neuausgabe kaum 
Revisionen erfuhr." (S. 28) Ob es daran liegt, dass sich hier scharf getrennte Welten von 
Diplomatiehistorikern und Sozialwissenschaftlern nichts zu sagen haben? 

2. Die Gliederung der Staatsbeziehungen: die großen Themen Deutschlandfrage, Europa, 
Saarfrage und militärische Kooperation in den Phasen 1949- 1954/55, 1955- 1958 und 
1958-1963 

Der Band ist sowohl chronologisch gegliedert- mit den drei großen Etappen 1949-1955, 
1955-1958, 1958-1963- wie in großen Unterkapiteln thematisch aufgebaut. Immer gilt zu
nächst in jedem der drei Zeitabschnitte das inhaltliche Augenmerk der Haltung und Politik 
Frankreichs zur "deutschen Frage" oder zum "Deutschlandproblem". Danach geht es im zweiten 
Teil um Buropapolitik und europäische Integration. Drittens wird dieSaarfrage behandelt. 
Schließlich werden militärischeFragen von westdeutscher Wiederbewaffnung, Nuklearkooperation, 
NATO-Reform und "Zweibund" behandelt. 
In den ersten Band führt ein Kapitel zu "Problem, Methode, Quellen- und Literaturlage" ein. Die 
Quellenbasis des Werks ist immens und auf der breitest möglichen Basis recherchiert. In ihr lag 
sicher ein wichtiger Grund für den großen Umfang der beiden Bände. Außer den Archiven der 
beiden Außenministerien (für Frankreich bis 1960 einsehbar) hat Lappenküper mit großem Gewinn 
zahlreiche Nachlässe von deutschen und französischen Politikern und Diplomaten sowie Partei
archivalien (etwa mit den Fraktionsprotokollen der deutschen Parteien) ausgewertet. Dazu hat er 
den vollständigen gedruckten Quellenbestand (allein 10 Seiten des Quellen- und Literaturverzeich
nisses) bis zu der bereits angeführten Edition der deutsch-französischen Dokumentation von 1999 
herangezogen. Eine souveräne Kenntnis der internationalen Forschung, dokumentiert auf38 Seiten 
Literaturverzeichnis und mit reichem Niederschlag in den Fußnoten, bietet eine solide Ergänzung 
der erstmalig überwiegend aus den Primärquellen gearbeiteten und· referierten übergreifenden 
Darstellung. Mit diesem Werk wird auf lange Zeit eine große Lücke in der Historiographie der 
deutschen und französischen Außenpolitik zwischen 1949 und 1963 geschlossen. 
Auf diese Einleitung folgt ein kurzer Überblick zu der von der Forschung heftig debattierten 
Frage der Kontinuität und Diskontinuität einer möglichen "doppelten Deutschlandpolitik" 
Frankreichs (Dietmar Hüser) in den Jahren 1944 bis 1949. Diese habe sowohl ein Dominanz
konzept wie ein Integrationskonzept für die Jahre 1944-1949 beinhaltet. Das Integrationskonzept 
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sieht Lappenküper auffranzösischer Seite erst nach der Moskauer Außenministerkonferenz im 
März/ April1947 gesichert und "noch entschiedener nach der Londoner Sechs-Mächte-Konfe
renz im Frühjahr 1948" (S. 4). Aus Lappenküpers hierarchischer und primatsgeleiteter Sicht
weise auf die Priorität der eindeutigen und letzten Entscheidungen an der Staatsspitze, die Fakten 
schaffen, ist diese Argumentation gut nachvollziehbar. 
Lappenküper datiert auf das Jahr der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 nicht 
nur den Anfang zwischenstaatlicher Beziehungen sondern den Beginn einer "neuen, im Zeichen 
von , Versöhnung und [ .. . ] Annäherung' [Raymond Poidevin] stehenden Epoche", die "mit der 
Zäsur von 1954/55 endete." (S . 21) Sie brachte der Bundesrepublik die volle Macht eines 
souveränen Staates und Frankreich das Ende des Status als Besatzungsmacht. 
Wie schwer allerdings in dieser ersten Phase vor allem auch von französischer Seite "Versöh
nung und Annäherung" fielen und wie ungelöste Probleme die Beziehungen dominierten, wird 
in den vier großen Unterkapiteln zu den Jahren 1949-1955 deutlich. Sie behandeln in Kap. 
III.l Frankreichs Haltung zur "deutschen Frage" (auf 179 Seiten) und in Kap. 111.2 die eu
ropäische Integration in Form des Schuman-Plans, des deutschen Beitritts zum Europarat und 
der Diskussion über die Europäische Politische Gemeinschaft (86 S.). Schließlich geht es in 
Kap. Ill.3. um dieSaarfrage "als dem bittersten Zankapfel zwischen Bonn und Paris" (181 S.). 
Abschließend wird in Kap. III.4 das zweite zentrale Problem des beiderseitigen Verhältnisses, 
der "deutsche Wehrbei trag" auf immerhin 332 Seiten abgehandelt. Dieses Kapitel bildet das 
bei weitem ausführlichste in den zwei Bänden. Militärische Fragen, das wird auch in späteren 
Teilen des Bandes deutlich, besaßen nicht nur in den deutsch-französischen Beziehungen seit 
1949 eine große Bedeutung, sondern ihnen gilt auch ein vordringliches Interesse des Autors. 
Der folgende zweite große Themenblock widmet sich den Jahren 1955 bis 1958.In einer gewissen 
Analogie zum vorhergehenden Teil wird zunächst die "deutsche Frage" im Kontext veränderter 
europäischer Sicherheitsprioritäten untersucht (137 S.), dann die Verhandlungen über den 
Gemeinsamen Markt und die Europäische Atomgemeinschaft ( 107 S.) und die Regelung der 
Saarfrage (62 S.). Anschließend wird der Beginn deutsch-französisch-italienischer Rüstungs
kooperation im Bereich der Atomwaffen dargestellt. Damit will Lappenküper verdeutlichen "wie 
konstruktiv die beiden Regierungen in diesen drei Jahren miteinander verkehrten." (S. 21) Es 
waren dies die Jahre des Algerienkrieges, der Suezkrise und des befürchteten militärischen 
Rückzugs der Amerikaner aus Europa. 
Vor allem der "Atornkanzler" Adenauer hielt 1958 "aus Misstrauen gegenüber Washington und 
London" den Besitz von Kernwaffen im '"aufbrechenden Nuklearzeitalter nicht nur verteidigungs
politisch für zwingend, sondern auch machtpolitisch für unabdingbar." (S. 1198) De Gaulle 
sollte allerdings gleich nach seinem Regierungsantritt im Juni 1958 die geplante Kooperation 
im Bereich nuklearer Waffen einstellen, denn in der deutschen Nuklearbewaffnung sah er den 
"letzten Casus Belli" in der Welt (S. 1197). 
Das letzte Hauptkapitel steht unter der Überschrift "Adenauer und de Gaulle: Die deutsch-fran
zösischen Beziehungen 1958 bis 1963". Es bildet zusammen mit der "Schlussbetrachtung", 
dem Quellen- und Literaturverzeichnis, dem Abkürzungsverzeichnis, dem Verzeichnis der Paraphen 
französischer Diplomaten und dem Personenregister den zweiten Band. Das im Zeichen der 
Berlin-Krise und des sich wandelnden Ost-West-Verhältnisses stehende Deutschlandproblem macht 
hier wiederum zunächst den umfangreichen Auftakt (245 S.). Danach werden der von den EWG
Staaten geplante Aufbau einer Politischen Union in Europa (156 S.) und die von de Gaulle 

110 



Die deutsch-französischen Beziehungen 1949- 1963- eine reine Staatsgeschichte? 

initiierten Bemühungen um eine Reformierung der NATO (103 S.) behandelt. Beides sind 
Geschichten von gescheiterten Aspirationen. Daher gewinnt nun das Kapitel der Vorbereitung 
und Umsetzung eines bilateralen Bündnisses nicht nur dramaturgisch besondere Aufmerksam
keit ( 103 S.). Der auf das Handeln der zwei Staatsmänner zugespitzte Weg zum deutsch-fran
zösischen Freundschaftsvertrag vom 22.1.1963 bildet auch den Höhepunkt und inhaltlichen 
Abschluss der zwei Bände. Daher soll an diesem Beispiel hier die Argumentation Lappenküpers 
etwas gerrauer vorgestellt werden. 
Lappenküper sieht "rational kaum nachvollziehbare Gründe", dass sich nach dem ersten sonn
täglichen Rendezvous von de Gaulle und Aderrauer am 14.9.1958 in Colombey-les-deux-Eglises 
"das Verhältnis zwischen beiden Staatsmännern grundlegend" änderte. (S. 1230) 
Zuvor hatte er ausführlich beschrieben, auf welchen Feldern einschließlich der Wirtschaft und 
Kultur sich zwischen beiden Ländern ab 1955 bis 1958 "das beiderseitige Verhältnis gefestigt" 
hatte und wie die "globale Großwetterlage" beide Staaten dazu brachte, "häufiger an einem Strang 
zu ziehen".(S.l201) Vielleicht liegen in diesen deutlichen strukturellen Verbesserungen der 
Beziehungen zwischen 1955 und 1958 auch die rationalen Gründe für ein Einvernehmen der 
Regierungschefs. 
Anschließend erörtert Lappenküper die Motive und die mentalen Sympathien, die aus Sicht Ade
nauers und seiner Berater für eine autoritäre Staatsführung des "starken Mannes" de Gaulle 
in Frankreich sprachen. (S. 1209- 1217). Auch fürde Gaulle gab es genug Gründe, auf eine 
verbesserte Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzler zu setzen. Schließlich lag für beide 
Staatschefs wegen der Bedrohung aus dem Osten, dem unsicheren Kurs der USA und den Mängeln 
der NATO eine Abstimmung nahe. 
Aderrauer und de Gaulle redeten zwar bei ihrer ersten Begegnung in entscheidenden Punkten 
aneinander vorbei. Dies galt etwa hinsichtlich der von Aderrauer betonten Notwendigkeit einer 
engen Verbindung der Bundesrepublik zu den USA und zur NATO. De Gaulle entwickelte 
stattdessen seine Vision eines Europa vom Atlantik zum Ural, die wegen der Einbeziehung der 
Sowjetunion Aderrauer eigentlich zutiefst erschrecken musste. Hingegen konnten sich beide leicht 
darauf einigen, wenn de Gaulle Deutschland als den wichtigsten Partner Frankreichs bezeich
nete und ständige Konsultationen der Regierungen vorschlug. Diese sollten den beide Seiten 
interessierenden Bereichen Abrüstung, Naher Osten, wirtschaftliche Zusammenarbeit, gemein
same Waffenproduktion und Freihandelszone gelten. (S. 1230) 
Im Presse-Kommunique stilisierte de Gaulle nach dem Treffen die deutsch-französische Freund
schaft rhetorisch geschickt zum "miracle historique" (S. 1230f.) Lappenküper kommt dagegen 
zu dem Ergebnis: "Der General reichte dem Kanzler seine Hände also als ,Ergebnis einer 
nüchternen Interessenbilanz ', nicht aus Gefühlsduselei." Aderrauer sei nach Bonn zurückge
kehrt "überzeugt vom Konsens in den großen Fragen und der Fähigkeit, auch bei akuten 
Problemlagen Übereinstimmung erreichen zu können". (S. 1231) 
Lappenküper kommt hier zu dem etwas überraschenden und zugespitzten Ergebnis: "Rational 
bleibtdieses Damaskus-Erlebnis, das von einem ,Hauch von Unwirklichkeit' [Hillgruber] umgeben 
ist, wohl auf immer unerklärlich." (S. 1231) Dies deutet daraufhin, dass er hier mit dem ihm 
Unerklärlichen des Nicht-Rationalen auf die Rolle von Gefühlswerten anspielt. Dazu zitiert er 
den französischen Historiker Jacques Bariety, der vom "psychologischen Moment", dem "Wandel 
der Perzeption Frankreichs in den Augen Adenauers" gesprochen hat. Der Kanzler habe de Gaulle 
"Vertrauen geschenkt". (S. 1232) Dann klingt es aus dem Munde des rationaler politik-
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geschichtlicher Logik verpflkhteten Diplomatiehistorikers Lappenküper fast verzweifelt, wenn 
er das Kapitel mit dem Ausruf abschließt: "Emotionaler Überschwang statt rationales Kalkül 
-und das bei einem notorisch misstrauischen Politiker wie Adenauer." (S. 1232) 
Die von Adenauer schließlich gewählte "Option" für einen Zweibund mit Frankreich, mit der 
er scheitern sollte, und mit der er die langjährig gehaltene außenpolitische Linie des Ausgleichs 
zwischen den Westmächten verließ- so Lappenküpers These-, die aber durch die Präambel 
wieder in den deutsch-französischen Vertrag eingerückt werden sollte, führt Lappenküper auf 
Adenauers "Ängste" zurück: "Angst vor der Schutzlosigkeit als nuklearer Habnichts, der Angst, 
den einzig wahren Bundesgenossen verlieren zu können, der Angst vor der von ihm niemals 
ganz ausgeschlossenen französisch-russischen Allianz!" (S. 1723) 
Bei de Gaulle sieht Lappenküper hingegen ein "Abschweifen" in "philosophische Gedanken 
über die Größe historischer Persönlichkeiten", wenn er ihn mit einer Äußerung zitiert, die der 
General1962 kurz vor Ende seines Staatsbesuchs in der Bundesrepublik zu Adenauer machte: 
"La n~alite reside dans !es faits et non dans !es hommes. Un grand homme ne peut etre grand 
que s'il accepta Ia realite comme teile, pour Ia former ensuite." (S. 1747) 
Doch machte de Gaulle damit nicht eine Beobachtung, welche entscheidende Rolle Fakten zu
kommt, der Bedeutung und dem Gewicht von Realitäten und Strukturen, die auch für die deutsch
französischen Beziehungen nach 1945 zutrifft? Fast klingt de Gaulies Äußerung wie ein Plädoyer 
für eine strukturzentrierte Geschichte gegen eine personenzentrierte Geschichte. 
Aus der Beobachtung de Gaulies ergibt sich die Frage, ob nicht die tatsächlichen Entwick
lungen in Staat, in Wirtschaft, in Gesellschaft und in Kultur in den beiden Ländern mindestens 
gleichgewichtige Faktoren sind wie die diplomatischen Künste und die politischen Geschicke 
einzelner Ministerialdirektoren, Staatsekretäre und Ministerpräsidenten, die darauf nur mit 
unterschiedlichem Geschick reagieren? Welche politischen, gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Realitäten akzeptieren die Regierungsvertreter und Beamten in ihren von Machtkalkülen 
bestimmten Prioritätensetzungen? Sicher ist es nicht einfach, solche Fragen in eine diplomatie
geschichtliche Untersuchung zwischenstaatlicher Beziehungen einzubeziehen. 
Doch lassen sich die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945 wirklich in erster Linie durch 
den Blickwinkel des Machtkalküls und der Techniken diplomatischen Handeins erfassen- auch 
wenn Kategorien der Angst, des Misstrauens und der vertrauensbildenden Politik einbezogen 
werden? Ist der Gestaltungsspielraum der "Großen Politik" wirklich so autonom, wie er sich 
aus den Akten der Auswärtigen Ämter und Regierungsämter darstellt? 

3. Wirtschaft, Kultur, Bildung und Gesellschaft in den bilateralen Staatenbeziehungen 

Werfen wir abschließend noch einen Blick darauf, wie neben den vier Themen der "Großen 
Politik" (Deutschlandfrage, Europa, Saarfrage, militärische Kooperation) die Bereiche Wirtschaft, 
Kultur, Bildung und Gesellschaft behandelt werden. Sie sind Stiefkinder der Darstellung. Vor 
allem wirtschaftliche Sachverhalte werden nur en passant erwähnt, soweit es sich nicht um 
Rüstungswirtschaft handelt. 
Aber auch das immerhin politisch ausgehandelte und staatlich abgeschlossene Kulturabkom
men von 1954 wird am Rande berücksichtigt (S. 921 , S. 1202-1204, S. 1719, S. 1863). Über 
das Inhaltsverzeichnis lässt sich zudem dieses Thema nicht erschließen. Werden damit Wirtschafts-
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und kulturpolitische Themen ganz der Zuspitzung auf die Schwerpunkte der "deutschen Fra
·ge", der Europapolitik, der Saarfrage, der Militärkooperation und dem "Zweibund" geopfert? 
Sie ·sind in der Themenstellung Lappenküpers einfach nachrangig. 
Chn:mologisch wird die Kulturpolitik im Eingangskapitel zum Jahr 1958 sehr knapp behandelt. 
Immerhin heißt es: "Alles in allem günstig hatten sich die deutsch-französischen Beziehungen 
auch in der staatlich geförderten Kulturpolitik entwickelt." (S. 1202) Dies wird ähnlich auch 
anlässlich der Instruktion für den neuen deutschen Botschafter in Paris im November 1958 
vermerkt. (S. 1708) Für 1961 ist zunächst bei Botschafter Blankenhorn im Februar von einer 
"vorteilhaften Entwicklung auf dem Gebiete der öffentlichen Meinung und der Kultur" die Rede 
(S. 1715). Wenige Monate später heißt es dann aber kurz und bündig: "Erhebliche Defizite 
machten sich in den Kulturbeziehungen bemerkbar, die eindeutig hinter den Ergebnissen der 
wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit herhinkten, weil die Bundesrepublik in die
sem Bereich finanziell wie personell zu wenig tat." (S. 1719) 
Für 1962 wiederum "spielten dem Urteil der deutschen Diplomatie zufolge" für den fran
zösischen Wunsch nach enger Kooperation "auch die in der jüngsten Vergangenheit er
zielten ,erfreulichen Ergebnisse ' in den Kulturbeziehungen und bemerkenswerte ökono
mische Resultate eine Rolle". (S. 1725) So ergibt sich zumindest das Bild, dass die 
kulturellen Beziehungen anderen Gesetzen als die politischen oder wirtschaftlichen Ent
wicklungen folgen. 
Erwähnt wird beiläufig- immerhin als auf nichtgouvernementaler Ebene herausragend- , die 
Gründung einer französischen Parlamentariergruppe, die sich der Pflege der Beziehungen zur 
Bundesrepublik verschrieb, leiderohne Jahresangabe und Beleg. (S. 921) Doch wird dies relativiert 
mit der interessanten Feststellung: "Für den Bürger mag indes die Abschaffung des Passzwangs 
am 8.12. [ohne Jahresangabe] von handfesteremWert gewesen sein." ( ebd.) 
1958/59 wurden diplomatische Gespräche zur Förderung des beiderseitigen Verhältnisses geführt. 
Dazu heißt es bei Lappenküper zunächst lapidar, dass die "Große Politik nicht auf der Tages
ordnung stand". Es ging vielmehr "um die Arbeit der gemeinsamen Wirtschaftskommission 
und des Ständigen Kulturausschusses, um die Gründung einer Parlamentariergruppe, die stär
kere Förderung des Centre d'Etudes de Politiques Etrangere und um eine ,Popularisierung' 
der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit" sowie die ,,Zusammenführung der Jugend". Im Frühjahr 
1959 vereinbarten die Regierungen "für das Jahr 1960 ein großesJugendtreffen beiderseits 
des Rheins". (S. 1709) 
Im Zusammenhang der Gespräche zwischen Adenauerund de Gaulleerwähnt Lappenküper, 
dass es auch um ein "beitgefächertes Geflecht staatlicher wie gesellschaftlicher Kontakte zur 
Verbesserung der Atmosphäre zwischen beiden Völkern", um "eine intensivere Öffentlichkeits
arbeit" und um die "Intensivierung der Jugendkontakte" ging (S. 1710f.) Das "Deutsch-Fran
zösische Jugend werk" als eine der wesentlichen und vor allem langfristigen politischen, ge
sellschaftlichen und kulturellen Folgen des Vertragswerks von 1963 kommt nur zufällig vor. 
(S. 1837) Diese zivilgesellschaftlichen Elemente der deutsch-französischen Beziehungen sind 
nicht das Thema von Lappenküpers Werk. 
Daher muss es nach der Lektüre der fast 2000 Seiten offen bleiben, ob die Formulierung der 
Zeitung "L'Economie" vom 22.6.1961 nur Rhetorik war oder irgendeiner Realität entsprach, dass 
die mühsam errungene "Versöhnung" in zehn Jahren "keineswegs auf die Ebene der Staatenlenker 
beschränkt geblieben, sondern tief ins Leben beider Völker verankert" war. (S. 1718) 
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In der ausführlichen Schlussbetrachtung (55 S.), die nicht nur den Bogen von den karolin
gischen ,,Zwillingen Deutschland und Frankreich" (S. 1857) bis in das Jahr 1999 schlägt, sondern 
die auch in einem souverän geschriebenen Überblick die wichtigsten außenpolitischen Statio
nen, Verwicklungen und Strategien zwischen beiden Ländern in den Jahren 1949 bis 1963 referiert, 
werden neben den Problemen der "Großen Politik" auch wirtschaftliche und kulturelle Ent
wicklungen berücksichtigt. (S. 1863; S. 1872, S. 1883f.). 
Doch waren dies aus Sicht des Autors Nebenfelder, in denen Aderrauer zu agieren und oft nur 
mühsam errungene Erfolge suchte, wenn es in außenpolitischen Konflikten nicht weiterging. 
Ihre Bedeutung relativiert er: "Ein gemeinsames kulturelles Erbe und die Einsicht, politisch 
wie wirtschaftlich aufeinander angewiesen zu sein, schufen allmählich ein Vertrauensklima, das 
es den Nachbarn erlaubte, die anstehenden politischen Probleme konstruktiv anzugehen. Um 
sie zu lösen, bedurfte es hingegen mehr als handelspolitische Zuwachsraten und kultureller 
Begegnungen, nämlich des politischen Willens der Verantwortlichen in Bonn und Paris, die 
nur allzu oft von der Opposition in den eigenen Reihen, im Parlament und in der öffentlichen 
Meinung an einem forscherenVorangehen gehindert wurden." (S. 1884) 
In der äußeren Gestaltung der beiden Bände fällt dem Rezensenten die Beschränkung der An
merkungen auf Namensnennung und Kurztitel auf, die es zum gerrauen Überblick erforderlich 
macht, das Literaturverzeichnis aus dem zweiten Band bei der Hand zu halten. Diese äußerste 
Knappheit ist sicher dem bereits an die Grenzen der Handlichkeit gehenden Umfang der Bände 
geschuldet. Ein Sachregister würde das Nachschlagen zu bestimmten Begriffen und Institu
tionen in diesen beiden doch ziemlich teuren Bänden erleichtern, die sicher auf lange Zeit ein 
Standardwerk bilden werden. Das Personenregister vermag dies kaum zu ersetzen. Schließlich 
stören einige flapsige Redewendungen- wie die berühmte Kuh auf dem Eis (S. 1795) oder 
der auf den Schlips getretene Bundeswirtschaftsminister (S. 1839)- den auf gute Lesbarkeit 
und Verständlichkeit ausgerichteten SprachstiL 

5. Resumee: das Basiswerk der gouvernementalen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich 1949-1963 

Wer sprachlich klar formulierte und kenntnisreiche Überblicke zu den zentralen Problemen der 
"Großen Politik" in den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in der Ära Ade
nauer 1949 bis 1963 sucht, wird in diesen zwei Bänden von Ulrich Lappenküper auf fundierte 
Weise, detailreich und anschaulich informiert. Zu den wichtigen Fragen, welche Haltung Frankreich 
zum deutschen Problem einnahm, wie sich die deutsch-französischen Beziehungen zur Euro
papolitik, zur Saarfrage, und zur deutschen Wiederbewaffnung und militärischen Kooperation 
zwischen Deutschland und Frankreich entwickelten, finden sich umfangreiche Darstellungen 
und Analysen, die aufbreitester Basis aus den Primärquellen gearbeitet sind. 
Doch umfassen die deutsch-französischen Beziehungen seit 1949 sicher mehr als die rein 
gouvernementalen Beziehungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, die 
dieses umfangreiche Werk untersucht. Somit verspricht der Titel mehr als der Inhalt halten 
kann. 
Einerseits gab es ab 1949 auch die "Deutsche Demokratische Republik", die nicht Thema des 
Buches ist. Andererseits sind für das ganze Feld der deutsch-französischen Beziehungen noch 
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weite Themenfelder im Bereich von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zu erforschen und zu 
berücksichtigen. Es wird aus dem vorliegenden Werk nicht deutlich, ob diese Felder im 
Untersuchungszeitraum irrelevant waren oder nur aus pragmatischen Gründen ausgeschieden 
wurden. Ging die politische Annäherung und Konfliktlösung zwischen den Regierungen an
deren Kooperationen voran oder waren dies unabhängige und getrennte Entwicklungen? Diese 
Fragen und Einwände werfen das Problem auf, wie sich heute Beziehungen zwischen Nationen 
historisch darstellen lassen. Lappenküpers Darstellung plädiert eindeutig für die dominante Rolle 
der Regierungen, auf die er sich mit der größten Konsequenz beschränkt. 
Ulrich Lappenküper hat mit diesem Werk die für eine künftige Handbuchanalyse unverzicht
baren Vorleistungen in Form eines Basiswerkes der gouvernementalen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich 1949-1963 erbracht. Im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen, der 
Kulturbeziehungen und der Gesellschaftsbeziehungen fehlen vergleichbare und so dicht quellen
gesättigte Untersuchungen noch. Das zeigt an, welchen hohen Rang und welche exzeptionelle 
Bedeutung das Werk von Lappenküper für die Geschichte der Außenpolitik in einem zentralen 
Feld der internationalen Beziehungen nach 1945 besitzt. Doch kann das Buch keine Antwort 
auf die Frage liefern, wie und ob Staatsbeziehungen mit den wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Beziehungen korrespondieren oder sogar verknüpft sind, oder ob sie einen 
eigenen dominanten und unabhängigen Kosmos bilden.2 

Zum Stellenwert der Staatsbeziehungen und Politik sowie der Themen Globaiisierung, Wirtschaft, Kultur 
und Gesellschaft im Rahmen internationaler Beziehungen erscheint in Kürze Eckart Conze I Ulrich 
Lappenküper I Guido Müller (Hrsg.): Die Geschichte der internationalen Beziehungen in Erneuerung und 
Erweiterung, Köln I Weimar I Wien 2004. 
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