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Wie selbstverständlich erscheint dies 
– grenzenlos reisen in Europa und in 
vielen Ländern in einer gemeinsamen 
Währung bezahlen. Wie ausgeschlossen 
schien dies 1945 – in einem Europa, das 
durch die grauenhaften Geschehnisse 
des Zweiten Weltkriegs in Trümmern 
lag. Der Blick auf diese Trümmer mach-
te klar: Eine erfolgreiche Zukunft konnte 
nur in einem gemeinsamen Europa de-
mokratischer Staaten liegen. Auf dem 
Weg dahin kam Frankreich und Deutsch-
land eine entscheidende Rolle zu. Und 
sie erfüllten sie. Aus „Erbfeinden“ wur-
den befreundete Nachbarn und Motoren 
des europäischen Einigungs- und Inte-
grationsprozesses.

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sprach 
man von dieser „Erbfeindschaft“. Der 
deutsch-französische Krieg 1870/71 
und die beiden Weltkriege schienen der 
These Nahrung zu geben. Einen Blick 
auf diese Periode wirft die Ausstellung 
„Erbfeinde — Erbfreunde: Die deutsch-
französischen Beziehungen zwischen 
1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössi-
scher Literatur“. Sie macht dabei auch 
deutlich, dass die Verflechtungen der 

beiden Länder im Herzen Europas mit- 
und gegeneinander selbst in dieser Pha-
se ihrer gemeinsamen Geschichte viel-
schichtig waren. Es gab zu allen Zeiten 
Visionäre, die sich um Annäherung und 
Aussöhnung bemüht haben – Politiker, 
Intellektuelle, Bürger in beiden Ländern. 
Sie alle haben die Grundlage gelegt für 
den nach 1945 einsetzenden Aussöh-
nungsprozess. 

Ich freue mich, dass die Ausstellung 
des Deutsch-Französischen Instituts 
in Fellbach erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt wird. Die Dr. Karl Eisele und 
Elisabeth Eisele Stiftung hat das Projekt 
gerne unterstützt.  

Die Läufe der Weltgeschichte prägen 
mitunter ganze Lebensgeschichten. So 
auch die von Dr. Karl und Elisabeth Eise-
le. Der promovierte Physiker und Trieb-
werksspezialist lebte und arbeitete nach 
1945 viele Jahre in Frankreich, bevor er 
mit seiner Frau nach Deutschland zu-
rückkehrte. Bis ins hohe Alter leitete der 
im Dezember 2005 verstorbene Dr. Karl 
Eisele die elterliche Metallwarenfabrik. Er 
war eine beeindruckende Persönlichkeit 
und ein beeindruckender Mensch. Un-
ternehmerischer Erfolg war für ihn stets 
Mittel zum Zweck. Und so entschied er 
sich gemeinsam mit seiner Frau, eine 
Stiftung ins Leben zu rufen, deren Ziel 
insbesondere auch die Förderung der 
Völkerverständigung, besonders zwi-

Grußwort
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schen Deutschland und Frankreich ist. 
Aufgrund ihres von wechselhaften Erfah-
rungen geprägten Lebens wussten sie, 
dass die deutsch-französische Freund-
schaft keine Selbstverständlichkeit ist, 
sondern wie jede Freundschaft gepflegt, 
weiterentwickelt und immer wieder mit 
neuem Leben erfüllt werden muss. 

Dieser Aufgabe stellt sich Fellbach mit 
seinen beiden französischen Partner-
städten Tain l’Hermitage und Tournon-
sur-Rhône. Dieser Aufgabe stellt sich 
die Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele 
Stiftung mit den von ihr geförderten 
Projekten. Einen Beitrag dazu wird auch 
die Ausstellung des dfi leisten. Denn so 
selbstverständlich wir heute in einem 
Europa befreundeter Staaten leben, so 
selbstverständlich kann dessen Zukunft 
nur im Wissen um die Geschichte gestal-
tet werden.

Christoph Palm MdL

Oberbürgermeister der Stadt Fellbach
Vorstandsvorsitzender der Dr. Karl Eisele 
und Elisabeth Eisele Stiftung

Grußwort
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Deutschland und Frankreich haben seit 
1945 einen erfolgreichen gemeinsa-
men Weg zurückgelegt. Dass dies nicht 
selbstverständlich war, zeigt ein Blick 
auf die Geschichte beider Länder. Krisen 
haben das wechselseitige Verhältnis ge-
prägt, vor allem seit der Gründung des 
Deutschen Reiches nach dem deutsch-
französischen Krieg 1870/71. Diese 
schicksalhafte Epoche ist tief im histori-
schen Bewusstsein beider Länder veran-
kert. Bei alldem sollte aber nicht überse-
hen werden: Beide Länder haben immer 
auch voneinander profitiert, sich mit 
ihren intellektuellen und künstlerischen 
Leistungen wechselseitig befruchtet. So 
ist die jüngere Geschichte Europas auch 
eine Geschichte des deutsch-französi-
schen Verhältnisses in seinem besten 
Sinn.

Selbst die besonders schwierige Zeit 
zwischen 1870 und 1945 bedeutete 

keineswegs das Ende jedweder Form 
deutsch-französischer Zusammenarbeit. 
Zwar prägten die drei großen Kriege die-
ser Epoche das deutsch-französische 
Verhältnis ganz maßgeblich – aber sie 
führten doch nie dazu, dass der positi-
ve, wohlwollende Blick auf den Partner 
gänzlich verloren ging. So ist es nicht 
erstaunlich, dass es neben den „großen 
Konflikten“ dieser Zeit immer auch Be-
mühungen um Verständigung und Aus-
söhnung gab. Diesen Aspekt greift die 
Ausstellung „Erbfeinde — Erbfreunde:
Die deutsch-französischen Beziehungen 
zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeit-
genössischer Literatur“ ebenfalls auf.

Nach 50 Jahren erfolgreicher Aussöh-
nung kann der Blick auf eine konfliktrei-
che Phase im wechselseitigen Verhältnis 
nun differenzierter ausfallen – wobei nur 
umso deutlicher wird, wie beachtlich die 
historische Leistung der deutsch-franzö-
sischen Versöhnung seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ist.

Das Deutsch-Französische Institut (dfi) 
in Ludwigsburg, 1948 gegründet, steht 
selbst für diesen Prozess der Verstän-
digung, Aussöhnung und Kooperation. 
In der Überzeugung, dass Wissen ein 
wesentlicher Schlüssel für ein erfolgrei-
ches Miteinander ist, hat es sich u. a. 
zur Aufgabe gemacht, mit seiner Arbeit 
das Wissen um Frankreich und deutsch-
französische Fragen stetig zu erweitern. 

Vorwort
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Der Bibliothek des dfi, der alle gezeigten 
zeitgenössischen Exponate entstam-
men, kommt dabei eine herausragende 
Bedeutung zu. Sie „verkörpert“ gleich-
sam einen Teil jenes Wissens um Frank-
reich und deutsch-französische Fragen, 
das Voraussetzung für eine dauerhaft 
tragfähige Kooperation zwischen beiden 
Ländern ist.

Erwin Teufel
Ministerpräsident a. D.
Präsident des dfi

Vorwort
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Deutschland und Frankreich bilden seit 
dem Zweiten Weltkrieg wesentliche 
Säulen des europäischen Hauses. Ihre 
wechselseitigen Beziehungen sowohl im 
Bereich der Politik als auch auf der zivil-
gesellschaftlichen Ebene sind – trotz nie 
ganz vermeidbarer Misstöne und Miss-
verständnisse – geprägt von Vertrauen, 
ja sogar Freundschaft.

Doch was uns heute auf den ersten 
Blick selbstverständlich erscheint, ist 
es auf den zweiten Blick keineswegs: 
Dass die Wunden des Zweiten Weltkrie-
ges – sicher auch begünstigt durch das 
bedrohliche Umfeld des Ost-West-Kon-
flikts – so schnell verheilen würden, war 
nicht unbedingt zu erwarten. In diesem 
Zusammenhang ist es hilf- und lehrreich, 
den Blick beispielsweise auf Länder wie 
China und Japan zu richten, die noch 
heute schwer an der Last dieses Krieges 
tragen.

Die deutsch-französische Verständigung 
nach 1945 ist insofern noch bemerkens-
werter, als sie sich anschließt an eine 
lange Phase größter Spannungen im bi-
lateralen Verhältnis, beginnend mit dem 
deutsch-französischen Krieg der Jahre 
1870/71 und endend mit der Befreiung 
Frankreichs von der deutschen Besat-
zung im Jahr 1944.

Das Verhältnis  zwischen „Deutschen“ 
– auch wenn von einer deutschen Na-
tion erst mit der Gründung des geein-
ten deutschen Kaiserreichs gesprochen 
werden kann (bezeichnenderweise im 
Anschluss an eine kriegerische Ausei-
nandersetzung mit Frankreich) – und 
„Franzosen“ war immer wieder geprägt 
von Phasen der Spannung und des Kon-
flikts, unterbrochen von Phasen der 
Entspannung und des friedlichen Ne-
ben- oder sogar Miteinanders. Es wäre 
allerdings falsch, die Wechselhaftigkeit 
dieses Verhältnisses gewissermaßen 
zu „verabsolutieren“, also anzunehmen, 
es sei phasenweise nur „schlecht“ und 
phasenweise nur „gut“ gewesen. Eher 
schon könnte man von einem „viel-
schichtigen“ Verhältnis sprechen, bei 
dem sich Bewunderung – erinnert sei 
hier exemplarisch an das von der fran-
zösischen Schriftstellerin Madame de 
Staël geprägte positive Deutschlandbild 
oder, umgekehrt, die Affinität des Preu-
ßenkönigs Friedrich II. für die französi-
sche Sprache und Kultur –  und Abnei-

Einleitung



11

gung in einem prekären Gleichgewicht 
befinden. Diese Waage neigt sich einmal 
mehr in Richtung Konflikt, ein anderes 
Mal mehr in Richtung Entspannung.

Gerade die Entwicklung zwischen 1870 
und 1945 mag als Beleg für diese These 
dienen: Zwar ist unstrittig, dass drei krie-
gerische Großereignisse (die Kriege der 
Jahre 1870/71, 1914 bis 1918 und 1939 
bis 1945) sowie mehrere räumlich be-
grenzte Krisen (z. B. die Besetzung des 
Rheinlands durch französische Truppen) 
das Verhältnis zwischen beiden Ländern 
und ihrer Bevölkerung schwer belaste-
ten. Aber gleichzeitig ist auch erkenn-
bar, wie Kräfte in Politik (z. B. verkörpert 
durch Aristide Briand und Gustav Stre-
semann) und Gesellschaft, getragen von 
dem Bewusstsein gemeinsamer Wurzeln 
und von der Einsicht, die Zukunft zusam-
men gestalten zu müssen, immer wieder 
versucht haben, das Verhältnis zwischen 
beiden Ländern zu verbessern und auf 
ein stabiles Fundament zu stellen.

Dies ist auch das wesentliche Anliegen 
der Ausstellung „Erbfeinde — Erbfreun-
de: Die deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1870 und 1945 im 
Spiegel zeitgenössischer Literatur“, die 
mit maßgeblicher Unterstützung durch 
die Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele 
Stiftung in Fellbach vom Deutsch-Fran-
zösischen Institut (dfi) in Ludwigsburg 
konzipiert und realisiert wurde: in Er-

innerung zu rufen, welch beachtlichen 
Weg beide Länder seit 1945 gemein-
sam zurückgelegt haben. Es soll zudem 
gezeigt werden, dass der Gedanke des 
Miteinanders beider Länder auch und 
gerade in Zeiten schwerwiegender Kon-
flikte lebendig war und weiterentwickelt 
wurde. Insofern markiert das Jahr 1945 
auch nicht die „Stunde null“ der in der 
Ausstellung ebenfalls thematisierten 
deutsch-französischen Versöhnung, son-
dern den Startpunkt für eine erfolgrei-
che Entwicklung, deren Wurzeln weiter 
in die Vergangenheit zurückreichen.

Die Ausstellung basiert auf dem um-
fangreichen historischen Buchbestand 
der Bibliothek des dfi zu deutsch-fran-
zösischen Fragen. Die möglichst umfas-
sende Dokumentation der Entwicklung 
der Beziehungen zwischen Frankreich 
und Deutschland ist ein wesentlicher 
Schwerpunkt des Sammelauftrags der 
dfi-Bibliothek. Damit kann im Rahmen 
der Ausstellung anhand „typischer“ zeit-
genössischer Quellen in greifbarer Wei-
se verdeutlicht werden, welche Einflüs-
se das deutsch-französische Verhältnis 
im Zeitverlauf besonders geprägt haben. 
Alle gezeigten Materialien sind in Lud-
wigsburg im Original verfügbar.

Einleitung
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Preußen auf dem Weg zur Großmacht

Die deutsch-französische Geschichte 
ist seit dem Mittelalter von Konflikten 
geprägt, auch wenn erst seit 1871, mit 
der Gründung des Deutschen Reiches, 
von deutsch-französischen Beziehungen 
im Sinne von bilateralen Beziehungen 
zwischen zwei Nationalstaaten die Rede 
sein kann. Im 19. Jahrhundert gab es 
mehrere kriegerische Auseinanderset-
zungen. Zu denken ist hier beispielswei-
se an die Befreiungskriege europäischer 
Mächte gegen das napoleonische Frank-
reich in den Jahren 1813 bis 1815, an de-
nen auf der Seite der deutschen Staaten 
u. a. Preußen beteiligt war. Gleichzeitig 
verschärfte sich für Frankreich die Lage 
insofern, als ihm besonders in Gestalt 
des immer machtvolleren Preußens ein 
gefährlicher Nachbar gegenüberstand.

Zwar geriet Preußen im Jahr 1807 zu-
nächst im Rahmen der Friedensverträge 
von Tilsit1 in die Abhängigkeit von Napo-

leon, Frankreich war sich aber bewusst, 
dass Preußen weiterhin „notre plus dan-
gereux adversaire“2 bleiben würde. Auch 
wenn diese Macht erst einmal besiegt 
worden war, wartete sie doch ungedul-
dig auf eine Möglichkeit zur Revanche.3

Diese Gelegenheit ergab sich bald: Die 
Befreiungskriege von 1813 bis 1815 
führten zum Zusammenbruch des napo-
leonischen Heeres und zur Neuordnung 
Europas durch den Wiener Kongress. 
Jetzt zeigte sich, dass Preußens Macht-
streben Früchte trug: „Durch die Befrei-
ungskriege wuchs das bisher für sich 
stehende Preußen mit Deutschland zu-
sammen.“4 Dieses Zusammenwachsen 
und der Machtzuwachs Preußens sind 
die beiden Hauptgründe für das größer 
werdende Bestreben Frankreichs nach 
Sicherheit vor dem Nachbarn im Osten. 
Dieses Denken sollte bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich prägen. 

1870/71: Der deutsch-französische Krieg

Napoleonische 
Befreiungskriege1813 - 1815

Der Krieg
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Nach 1860 und besonders, nachdem es 
aus dem Krieg mit Österreich 1866 ge-
stärkt hervorgegangen war, erlebte Preu-
ßen einen rasanten Aufschwung, wäh-
rend Frankreichs Dominanz in Europa 
zusehends abnahm. Otto von Bismarck, 
der 1862 zum preußischen Minister-
präsidenten berufen wurde, machte die 
Stärkung Preußens und die nationale Ei-
nigung zu wesentlichen Zielen seiner Po-
litik. Die süddeutschen Staaten stellten 
sich 1866 in „Schutz- und Trutzbündnis-
sen“ auf die Seite Preußens. Kurz dar-
auf bildete sich der Norddeutsche Bund, 
dem alle deutschen Länder nördlich der 
Mainlinie angehörten. Frankreich wurde 
von der Herausbildung dieser Bündnisse 
überrascht: „Wir haben auf das napoleo-
nische Deutschland gezählt, besonders 
auf die südlichen Königreiche. Wie man 
weiß, wurden unsere Hoffnungen ent-
täuscht, und es ist auch bekannt, dass 
alle deutschen Staaten ohne Ausnah-
me sich gegen uns verbündet haben.“5 
Damit war der Machtzuwachs Preußens 
noch greifbarer geworden. 

Vielerlei Karikaturen aus beiden Ländern belegen die wachsende 
Spannung zwischen Frankreich und seinem immer mächtiger wer-

denden östlichen Nachbarn. Exemplarisch zeigt die Karikatur aus der 
politisch-satirischen Zeitschrift „Kladderadatsch“ vom 20. Juni 1869 

Otto von Bismarck, damals preußischer Ministerpräsident, und den 
französischen Kaiser Napoleon III., wie sie den jeweiligen Gegner in 

den schwärzesten Farben auf Leinwand bannen. Ein Jahr vor dem 
deutsch-französischen Krieg lag Spannung in der Luft, und für beide 

Staaten ging es darum, Stimmen und Gelder für einen möglichen 
Krieg zu sammeln.

1870/71: 
Der deutsch-

französische Krieg

aus: Kladderadatsch 22 (1869), Nr. 28, S. 214.
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Die unmittelbaren Ursachen des
Krieges 1870/71

Im Juli 1870 bewarb sich der Erbprinz 
Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen 
(1835–1905) um die vakant gewordene 
Krone Spaniens. Preußen sah dies als 
günstige Gelegenheit für einen weite-
ren Machtzuwachs, während Frankreich 
um seine Sicherheit bangte, da dadurch 
deutsche Herrschaftsgebiete östlich 
und südlich an sein Territorium grenzen 
würden. Nach französischen Protesten 
zog Leopold von Hohenzollern-Sigma-
ringen seine Kandidatur wieder zurück. 
Auch für den preußischen König Wilhelm 
I. war die Angelegenheit damit erledigt, 
und der sich abzeichnende preußisch-
französische Konflikt schien entschärft. 
Deshalb charakterisiert der Historiker 
Theodor Lindner in seiner 25 Jahre nach 
Ausbruch des Krieges erschienenen 
Gedenkschrift den Kriegsausbruch als 
plötzliches und unerwartetes Ereignis, 
nachdem sich „Europa [in den letzten 
Jahren] kaum jemals so allgemeiner 
Ruhe erfreut [habe], wie zu Anfang des 
Julimonates“6.

Am 13. Juli trafen sich der französische 
Botschafter Vincent Graf von Benedetti 

und der preußische König Wilhelm I. zu 
einer Unterredung im Kurort Bad Ems. 
Frankreich forderte eine Garantie, dass 
Preußen auch zukünftig keinen An-
spruch auf den spanischen Thron erhe-
ben würde. Der König verweigerte seine 
Zustimmung und unterrichtete Bismarck 
telegraphisch über den Inhalt der Un-
terredung. Noch am selben Tag leite-
te dieser eine – inhaltlich zugespitzte 
– Fassung dieser „Emser Depesche“ an 
die Presse weiter. Diese Version war von 
Bismarck selbst redigiert und dabei ge-
kürzt worden. Hinzu kommt, dass durch 
die Übersetzung ins Französische der 
Ton des Dokuments im Vergleich zum 
deutschen Text als noch schärfer emp-
funden wurde.7 

Nicht die Ablehnung des Königs war für 
die französische Regierung besonders 
verwerflich, sondern die Tatsache, dass 
der Inhalt der Unterredung in Bad Ems an 
die in- und ausländische Presse gegeben 
wurde. Frankreich beantwortete diese 
Provokation mit der Kriegserklärung an 
Preußen am 19. Juli 1870. Für Deutsch-
land war die französische Kriegserklä-
rung ein „frevelhafter Uebermuth“, ein 
Zeichen „erbärmlicher Ruhmeseitelkeit“ 
und „bubenhafter Verhöhnung“.8 

In der öffentlichen Meinung in Euro-
pa schien Napoleon III. die Schuld am 
Ausbruch des Krieges zu tragen. So 
hieß es in der britischen Zeitung „Mor-

Beginn des 
deutsch-französischen Krieges1870
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ning Advertiser“: „Der Krieg ist erklärt. 
Frankreich ist der Angreifer. […] Auf 
dem Haupte Louis Napoleons ruht und 
wird immer ruhen die schwere Last der 
Schuld an diesem Krieg. Er allein ist 
der Verbrecher. In diesem Punkte wa-
ren sich alle einig.“9 Auf französischer 
Seite hingegen sah man bald schon in 
Bismarck den eigentlichen Kriegspro-
vokateur: „Der Kriegsvorwand wurde 
keineswegs von uns gewählt, sondern 
von Bismarck und, indem er die Emser 
Depesche fälschte, hat er es geschafft, 
den Anschein zu erwecken, dass Preu-
ßen von der kaiserlichen Regierung pro-
voziert worden war [...].“10

Eine Karikatur aus der französischen satirischen Zeitschrift „Le Cha-
rivari“ vom Juli 1870 thematisiert Bismarcks Rolle bei der Zuspitzung 

des Konflikts zwischen Preußen und Frankreich: Bismarck wird als 
Taschenspieler dargestellt, der vier Hütchen mit den Aufschriften 

„Allemagne“, „Italie“, „Suisse [?]“ und „Espagne“ vor sich stehen 
hat und einen Weg sucht, um  Spanien mit Preußen in Verbindung 
zu bringen. Tatsächlich ist die (preußische) Pickelhaube unter dem 
Hütchen „Espagne“ zu erkennen. Diese Darstellung entspricht der 
französischen Auffassung, dass Bismarck Preußen bewusst bei der 
Auseinandersetzung um die spanische Thronfolge ins Spiel bringen 

wollte, um dadurch zu provozieren.

aus: Walther 1898, S. 6.

Ende des Krieges · Gründung des Deutschen Reiches ·
Wilhelm I. wird in Versailles zum Kaiser gekrönt1871

1870/71: 
Der deutsch-

französische Krieg
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Das Kriegsgeschehen

Nicht einmal einen Monat nach der 
Kriegserklärung wurde deutlich, dass 
die französische Armee der deutschen 
wenig entgegenzusetzen hatte. Aus 
deutscher Sicht war die französische 
Armee schlecht organisiert, undiszip-
liniert, und auch die Ausbildung ließ zu 
wünschen übrig:

„Frankreich stand keineswegs so erzfer-
tig da, wie der Kriegsminister Leboeuf be-
hauptet hatte. Infolge der in Frankreich 
beliebten Gesamtleitung des Militärwe-
sens von einem Punkte aus verwalteten 
die einzelnen Korps die Ausrüstung der 
Mannschaften nicht so selbständig und 
verantwortlich wie die in Deutschland. 
Daher riß gleich ärgste Verwirrung ein. 
[…] Wie anders ging es in Deutschland! 
Hier war alles, das Größte und das 
Kleinste, vollkommen vorgesorgt.“11 

Obwohl die Kriegserklärung im An-
schluss an Bismarcks Provokation von 
Frankreich ausging, war dessen Armee 
schlecht vorbereitet. Dies musste auch 
der spätere französische Kriegsminister 
General Boulanger zugeben: „Die jungen 
Soldaten, die in die Armee per Losent-
scheid einberufen wurden, gehörten alle 
der Unterschicht an. […] Im Allgemeinen 
nur kurz eingewiesen waren sie verbit-
tert über die legale Ungerechtigkeit, de-
ren Opfer sie waren [...]“12
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Anfang August 1870 besetzten deutsche 
Truppen die Grenze zwischen Forbach 
und Wissembourg. Nach kurzem Kampf 
gewann Deutschland die Schlacht bei 
Frœschwiller, in deren Gefolge Frank-
reich das Elsass an die Deutschen ver-
lor. Auch in Lothringen waren die deut-
schen Truppen militärisch erfolgreich.
Am 1. September kapitulierte die fran-
zösische Armee nach der Schlacht von 
Sedan, und Kaiser Napoleon III. wurde 
gefangen genommen. Ebenfalls im Sep-
tember belagerten deutsche Truppen 
Paris. Frankreich versuchte noch, die 
Deutschen durch bewaffnete Zivilisten, 
die „Franctireurs“, zurückzudrängen, 
aber Ende Januar 1871 musste sich die 
Hauptstadt endgültig geschlagen ge-
ben.

Kurz zuvor war König Wilhelm I. im Spie-
gelsaal von Versailles zum ersten Kaiser 
des neuen Deutschen Reiches ausgeru-
fen worden. Für die Franzosen bedeu-
teten die Kaiserproklamation und die 
damit vollzogene Reichsgründung eine 
ungeheuerliche Demütigung, zumal sie 
das Ende des Kaiserreiches in Frank-
reich einleiteten: „Das Deutsche Kaiser-
reich wurde in dem Moment geboren, in 
dem das Französische Kaiserreich ver-
schwand [...]“14 

Der Sieg des Deutschen Reiches wurde 
am 10. Mai 1871 besiegelt: Der Friede 
von Frankfurt legte fest, dass Frankreich 

Elsass-Lothringen abgeben musste und 
eine Kriegsentschädigung von fünf Mil-
liarden Francs zu zahlen hatte. Bis zur 
vollständigen Bezahlung dieser Repara-
tionen sollten Teile Nordfrankreichs un-
ter deutscher Besatzung bleiben.

Frankreichs Selbstverständnis als  
„Gran de Nation“ in Europa schien, vor 
allem aufgrund des Verlusts von Elsass-
Lothringen, nachhaltig in Frage gestellt15, 
und so entwickelten sich die beiden 
Regionen rasch zum bedeutsamsten 
Streitpunkt in den sich verschärfenden 
deutsch-französischen Beziehungen.

Gleichzeitig mit den normalen Truppenverbänden wurden auch Re-
servisten mobilisiert und die Regimenter der (algerischen) Turkos und 

Zuaven aus den Kolonien zur Verstärkung herangezogen.
„Man sieht überall nur Turkos und Zuaven, deren dunkle Hautfarbe 
einen starken Kontrast zu den blonden Elsässern bietet. Diese von 
der Sonne Afrikas gebräunten Truppen sind hübsch anzuschauen; 

sie strotzen vor Kraft und Leben, und ihre Ausgelassenheit scheinen 
sie in einem frechen Trotz auf dem Schlachtfeld auszuleben. Es sind 

die Regimenter vom [Fluss] Alma und aus [dem algerischen] Inker-
mann,  [dem lombardischen] Magenta und Solferino, aus China und 

Mexiko.“13 Passend zu dieser Beschreibung aus einem französischen 
Buch illustrierte Lindner in seiner Gedenkschrift die „Turkos in den 

Weinbergen bei Wörth“.

Elsass-Lothringen fällt an 
Deutschland1871

aus: Lindner, 1895, S. 31.
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Für Deutschland ist Bismarck in erster 
Linie derjenige, der das Land geeinigt 
hat; für Frankreich hingegen ist Bis-
marck der Mann, dessen Nachfolger 
Wilhelm II. und Hitler sind und der mit 
der preußisch-deutschen Reichseinheit 
den Weg für den Nationalsozialismus 
und den Zweiten Weltkrieg bereitet hat.16  
Das französische Bismarckbild ist über-
wiegend negativ und unmittelbar mit den 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen Frankreich und dem „preußi-
schen“ Deutschland verbunden.

Noch lange bevor Preußen seine Macht 
ausbaute, war in Frankreich in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts das Bild der 
„deux Allemagnes“ entstanden: Auf der 
einen Seite stand das philosophische, 
unpolitische und idealisierte Bild von 
Deutschland, das vor allem durch das 
Buch „De l’Allemagne“ der französischen 
Schriftstellerin Anne Louise Germaine 
de Staël (1766–1817)17 geprägt worden 
war, auf der anderen Seite das Bild ei-
nes mächtigen Landes, das Frankreich 
gefährlich werden könnte.

Dieses dichotome Deutschlandbild er-
laubte es den französischen Intellektu-
ellen, sich ohne Ressentiments für den 
Nachbarn und für die deutsche Kultur zu 
interessieren. Gérard de Nerval schrieb 
1836 voller Bewunderung für Deutsch-
land: „Das ist Deutschland, das Land 
Goethes und Schillers, das Land Hoff-
manns, das alte Deutschland, Mutter von 
uns allen.“18 Und auch Ernest Re nan ver-
birgt seine Bewunderung nicht: „Ich habe 
Deutschland studiert und ich glaubte, in 
einen Tempel einzutreten […] Oh meine 
Seele, ja, es ist ein Schatz, es ist die 
Fortführung von Jesus Christus.“19

Zwar gab es in Frankreich auch verein-
zelt Stimmen gegen Deutschland, die 
jedoch nicht ernst genommen wurden. 
Erst als Preußen 1866 einen raschen 
Sieg über Österreich errang, änderte 
sich das französische Deutschlandbild. 
Der Nachbar erschien nun immer mehr 
als Bedrohung: „Es gibt ein Kinderspiel-
zeug, das man Jack in the box nennt:  
ein kleiner, schwarzer Teufel schnellt 
aus seinem Kasten. Diesen Eindruck 
brachte Preußen-Deutschland 1870 auf 
Frankreich hervor: statt des Professors 
mit der goldenen Brille, des Gretchens 
mit den blonden Zöpfen, stieß man auf 
Pickelhaube und den Brustpanzer der 
Germania. In ganz Frankreich erhob sich 
die Empörung: Schwerter an Stelle der 
Bücher, Kanonen an Stelle der Folian-
ten?“20

Bismarck, Frankreich und  
das Bild der „deux Allemagnes“
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Vor allem Bismarck, der „dickschädelige 
preußische Krautjunker“21, verkörperte 
das negative Deutschlandbild, da er – so 
die Wahrnehmung in Frankreich – die 
Franzosen durch die Abtrennung von 
Elsass-Lothringen, die hohen Reparati-
onsforderungen und die Initiierung der 
Kaiserkrönung in Versailles bewusst de-
mütigte. Neben der Feindseligkeit ist je-
doch auch eine versteckte Bewunderung 
für den Staatsmann auszumachen, wie 
sie beispielsweise in einem Artikel von 
Francis Charmes in der französischen 
Zeitschrift „Revue des deux Mondes“ 
erkennbar wird: „Er [Bismarck] war un-
ser Feind, er that uns viel Böses an: als 
er fand, dass wir ihm im Wege standen, 
hat er uns grimmig zerstampft, um wei-
ter schreiten zu können, und er that es 
ohne Erbarmen, vielleicht ohne Haß, nur 
weil wir für ihn ein Hindernis waren. Die 
einzige Lehre, die uns daraus erwachsen 
kann, ist ein tiefes Bedauern, daß dieser 
Mann nicht diesseits, sondern jenseits 
unserer Grenze geboren wurde. Wir müs-
sen den Mut haben, zu gestehen, wie 
glücklich wir gewesen wären, wenn wir 
seinesgleichen besessen hätten.“22

Am anschaulichsten lassen sich die Meinun-
gen über Bismarck anhand von Karikaturen 

darstellen. Eine Vielzahl von Bismarck-
 Karikaturen ist ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

in fast allen europäischen Ländern sowie in 
den USA und Russland erschienen.

Kurz nach dem Tode Bismarcks hat Karl 
Walther 1898 „französische, englische, 

russische, italienische, amerikanische, Wie-
ner, deutsche, Schweizer etc. Karikaturen“ 

gesammelt und veröffentlicht.

So wird Bismarck in der französischen 
Zeitschrift „Le Charivari“ vom Juli 1870 als 

Menschenfresser dargestellt. Bismarck, 
unschwer erkennbar an der preußischen 

Pickelhaube, sitzt mit einer Serviette um den 
Hals und einer Gabel in der Hand vor einem 
gedeckten Tisch. Vor ihm steht ein Teller mit 

einem französischen Krieger, der ein Gewehr 
auf Bismarck richtet, dazu ein Weinglas mit 
der Aufschrift „Sadowa“. Damit wird auf ei-

nen Sieg preußischer Truppen bei Sadowa im 
preußisch-österreichischen Krieg von 1866 

angespielt. Dieser Sieg wurde zunächst von 
der französischen öffentlichen Meinung 

akzeptiert, später dann aber zunehmend als 
Beleg für den rapiden preußischen Machtzu-

wachs angesehen. Im deutsch-französischen 
Krieg dagegen soll, so der Karikaturist, Bis-
marck „ein Haar in der Suppe finden“. Die 
Botschaft der Karikatur lautet also: Frank-

reich wird sich den Preußen nicht so leicht 
geschlagen geben wie wenige Jahre zuvor die 

österreichischen Truppen.

aus: Walther 1898, S. 8.
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– also französischen – Blut für die erschro-
ckenen Könige (vermutlich die Könige und 
Fürsten der deutschen Bundesstaaten) 
bereite. Weiter heißt es, dass nur durch Tod 
und Schmach die Freiheit im Bismarckschen 
Sinne errungen werden könne.

Nach diesen Bildern zu urteilen, hatte 
Bismarck in der französischen öffentlichen 
Meinung nur eines im Sinn: mit allen Mitteln 
Preußen bzw. Deutschland zu einer Groß-
macht zu machen und zu verhindern, dass 
Frankreich wieder an Kraft gewinnt:

„Er glaubt oder gibt vor zu glauben, dass 
die französische Politik eine Schurkerei ist, 
dass Frankreich 1874 Krieg führen würde, 
noch bevor die drei Milliarden ausgezahlt 
wären. […] Er nutzt jeden Vorwand, sich zu 
beklagen, sich als Opfer des Chauvinismus 
hinzustellen, der von einem unruhigen und 
kriegerischen Volk ausgeht, das nur von 
Aggression und Rache träumt. Es macht 
ihm Freude, den Besiegten zu treten, ihn zu 
beleidigen, ihn den Stachel der Niederlage 
spüren zu lassen.“23 

Mit anderen Worten: Bismarck wollte nach 
französischer Auffassung verhindern, dass 
Frankreich wieder den Platz der „Grande 
Nation“ in Europa einnimmt.24

Ganz anders sahen die Karikaturen in den 
1890er Jahren aus, nachdem Bismarck 
1890 aus dem Amt des Kanzlers entlassen 
worden war und dadurch an Wichtigkeit und 
Gefährlichkeit verloren hatte. Karikaturen 
aus dieser Zeit thematisieren beispielsweise 
die Rolle Bismarcks bei der Zuspitzung der 
Emser Depesche.

Eine andere Karikatur zeigt Bismarck als 
Kriegstreiber, der eine Kanone von hin-
ten lädt. Diese Kanone trägt das Gesicht 
Wilhelms I. Die Überschrift, „Le Dieu des 
armées se chargeant par la culasse“ – „Der 
Gott der Armeen wird von hinten gela-
den“ – verweist auf Bismarcks Rolle im 
deutsch-französischen Krieg: Er war es, der 
im Hintergrund die Fäden zog.

Auch die nächste Karikatur – „Prangerschä-
dellehre“ – von Belloguet passt in dieses 
Bild. Auf Bismarcks Kopf sind Charakter-
eigenschaften wie „List“, „Gewalt“, „Wil-
lenskraft“, „Feudalismus“ und „Kühnheit“ 

eingeschrieben - mithin Eigenschaften, die 
nötig sind, um Preußens Position zu stärken. 
Die Karikatur spielt darauf an, dass man 
diese Eigenschaften unschwer an Bismarcks 
Kopfform ablesen könne, wie man es in der 
„wissenschaftlichen“ Schädellehre glaubte. 
Außerdem sind auf Bismarcks Stirn Län-
dernamen wie „Frankreich“, „Österreich“, 
„Holland“ und „Dänemark“ zu lesen, womit 
angedeutet werden soll, dass Preußen sich 
auch diese Nationen einzuverleiben wün-
sche. Um dieses Bild zu vervollständigen, 
rinnt überall Blut hinab, und die Zeilen 
darunter berichten davon, dass Bismarck 
ein Göttermahl mit dem republikanischen 

aus: Walther 1898, S. 9.

aus: Walther 1898, S. 10.
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aus: Walther 1898, S. 18.

Schon in der Zeitschrift  „Don Quichotte“ 
drei Jahre früher ist Bismarck mit einem 

Adlerkörper als Fälscher angeklagt. Die Ka-
rikatur zeigt ihn als eine Jagdtrophäe: Beide 
Flügel sind mit Nägeln durchbohrt, und über 

seinem Kopf hängt ein Schild „Fälscher“.

aus: Walther 1898, S. 17.

So ist er in der humoristischen französischen 
Zeitschrift „Le Rire“ vom April 1895 als elen-
der Fälscher abgebildet. Er sitzt eingesunken 

am Wegesrand, mit einem Schild „Ehrendi-
plom als Depeschenfälscher“ um den Hals. 
Napoleon steht vor ihm und beschimpft ihn 
als Tartuffe, den Betrüger aus der gleichna-

migen Komödie von Molière.
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„Die gegenseitige Feindseligkeit beider 
Völker, eine Feindseligkeit, welche stets 
wächst, kann man mit einer reifenden 
Frucht vergleichen, und der Fall, aus 
welchem der Bruch hervorgehen wird, 
wird dem zufälligen Stoß ähneln, wel-
cher die zur Reife gelangte Frucht vom 
Baum schüttelt.“25 So hatte der dama-
lige französische Militärbevollmächtigte 
in Berlin, Oberst v. Stoffel, bereits im 
August 1869 das deutsch-französische 
Verhältnis beschrieben und damit einer 
Sichtweise Ausdruck verliehen, in der 
die Beziehungen zwischen beiden Län-
dern als traditionell von Feindschaft ge-
prägt charakterisiert werden.

Wie auch schon das Wort „Erbfeind-
schaft“ verdeutlicht, entwickelte sich 
diese Denkweise nicht innerhalb einer 
Generation, sondern sie lässt sich vor 
allem in Deutschland in Ansätzen min-
destens bis in die Zeit Ludwigs XIV. 
und dessen Expansionsbestrebungen 

zurückverfolgen, ja sogar bis ins 15. 
Jahrhundert, als Frankreich Ansprüche 
auf das Elsass geltend machte. In Frank-
reich dagegen wurde lange Zeit England 
als Hauptfeind wahrgenommen, u. a. 
aufgrund von Interessenkonflikten beim 
Ausbau der Kolonialreiche beider Län-
der. Aber erst durch den Krieg 1870/71 
wurde die „Erbfeindschaft“ als Topos zur 
Charakterisierung des bilateralen Ver-
hältnisses auf beiden Seiten des Rheins 
geläufig.

Im 19. Jahrhundert begann sich in 
Deutschland langsam ein Nationalgefühl 
zu entwickeln. Das Gebiet des heutigen 
Deutschlands glich zunächst noch ei-
nem Flickenteppich aus einer Vielzahl 
von Kleinstaaten. Doch seit den 1860er 
Jahren fanden – teilweise noch überla-
gert von der Rivalität zwischen Preußen 
und Österreich – die einzelnen Länder 
zusammen und wandten sich gemein-
sam gegen Frankreich. Der Begriff der 
„Erbfeindschaft“ hängt also auch mit 
einem entstehenden deutschen Natio-
nalgefühl zusammen, das seine Wirkung 
erst durch eine bewusste Abgrenzung 
vom französischen Nachbarn entfalten 
konnte.

Exemplarisch kommt das entstehende 
deutsche Nationalgefühl in einer zeitgenössi-
schen Liedersammlung zum Ausdruck:

„Wir wollen sammeln wieder
Das ganze deutsche Land,
Die abgerissnen Glieder
Umschling’ ein starkes Band.
Das halte sie zusammen
In Ewigkeit fortan,
Daß keiner Zwietracht Flammen
Sie jemals trennen kann.“ 26

Beginn der „Erbfeindschaft“
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Gleichzeitig differenzierte Frankreich 
durch das Konstrukt der „deux Allemag-
nes“ seine Sichtweise auf den Nachbarn: 
Es gab das „gute“ und das „schlechte“ 
Deutschland. Insbesondere Preußen 
wurde als Hauptgegner Frankreichs an-
gesehen: „Es [Preußen] kämpft nicht um 
die deutsche Unabhängigkeit und Frei-
heit, die noch nie bedroht wurden, die 
es auch nicht sein werden, wenn wir [die 
Franzosen] wieder siegen werden;  es 
kämpft in Wahrheit um die Beherrschung 
im Namen eines mystischen und feuda-
len Cäsarismus.“27 Käthe Schirmacher, 
eine führende Vertreterin der bürgerli-
chen Frauenbewegung in Deutschland, 
schreibt dazu: „Die Preußen sind [aus 
französischer Sicht] Vandalen, Hunnen 
und Barbaren, ‚les forces noires’, die 
Recht, Licht und Liebe bekämpfen, die 
Vertreter der brutalen Kraft, denen Ge-
walt vor Recht geht.“28

Während Deutschlands „Erbfeindschaft“ 
mit Frankreich auch mit der Ausbildung 
eines eigenen Nationalgefühls, mithin 
also mit einer „innerdeutschen“ Ent-
wicklung zusammenhing, definierte 

Frankreich seine „Erbfeindschaft“ mit 
Deutschland vor allem mit Blick auf 
die Außenwirkung Deutschlands. Trei-
bender Faktor dafür war jedoch in bei-
den Ländern ein Gefühl der Angst: in 
Deutschland die Angst vor einer fran-
zösischen Revanche für die Niederlage 
1871, in Frankreich die Angst vor einem 
übermächtig werdenden Deutschland 
mit Preußen an der Spitze. Folgerichtig 
sahen beide Länder in der Bekämpfung 
des jeweils anderen ein probates Mittel, 
um diese Ängste zu besiegen. So heißt 
es in einer zeitgenössischen deutschen 
Veröffentlichung: „Wie damals deutsche 
Völker die Herrschaft über das ganze 
römische Reich an sich rissen, so wird 
dieser Sieg den französischen Einfluß 
allüberall vernichten und den deutschen 
an seine Stelle setzen.“29 Der französi-
sche Schriftsteller Victor Hugo dage-
gen schrieb: „Nehmt die Steine unserer 
heiligen Erde, steinigt die Eindringlinge 
mit den Gebeinen unserer Mutter Frank-
reich!“30 

Ein interessanter Aspekt aus der Zeit 
der gegenseitigen Feindschaft sind die 
negativ behafteten Wendungen im Fran-
zösischen, die z. B. auf Konflikte (cher-
cher une querelle d’allemand = einen 
Streit vom Zaun brechen) oder auf die 
Provokation Bismarcks (bismarquer = 
überlisten, sich etwas um jeden Preis 
aneignen) hinweisen. Das französische 
Äquivalent zu „nur Bahnhof verstehen“ 

In der Karikatur von Honoré Daumier aus 
dem Jahr 1867 zeigt sich deutlich, welches 
Deutschland aus Sicht der Franzosen das 

dominierende ist: Preußen, mit Pickelhaube 
und Militäruniform, würgt das verträumte, 

blond gelockte Deutschland. Die Aufforde-
rung „Umarmen wir uns!“ wirkt zynisch.

aus: Leiner 1989, S. 155.
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lautete im 19. Jahrhundert „c’est pour 
moi de l’allemand“. Der französische 
Schriftsteller Gérard de Nerval (1808–
1855), obschon von Deutschland be-
geistert, verglich die deutsche Sprache 
in der „Notice sur les poètes allemands“ 
mit einem „vieille forêt inextricable et 
touffue …“ –  einem „alten unentwirr-
baren und dichten Wald“ –, in dem es 
schwierig sei, sich zu bewegen ohne „bei 
jedem Schritt von Lianen, gewundenen 
Wurzeln und den Stümpfen halb entwur-
zelter 100-jähriger Bäume aufgehalten 
zu werden“31. Und auch Hippolyte Tai-
ne (1828–1893) konnte der deutschen 
Sprache wenig Positives abgewinnen: 
„[...] die schrecklichen deutschen Sub-
stantive, die Wörter so lang wie ein Klaf-
ter“.32

Im 20. Jahrhundert wurden dann sogar 
deutsche Wörter (Blitzkrieg, Ersatz, …) 
übernommen, wobei es sich wieder um 
negativ belegte Begriffe handelte. Im 
Deutschen hingegen sind kaum Wen-
dungen aus dem Französischen zu fin-
den, die auf die Feindschaft hinweisen. 
Die Ausdrücke, in denen Frankreich eine 
Rolle spielt, sind eher positiv besetzt 
(aus den Bereichen der Liebe oder des 
Genusses) bzw. sind Alltagsbegriffe wie 
„Portemonnaie“ oder „Trottoir“.
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Die politische Ebene

Nach dem deutschen Sieg 1871 knüpf-
te Deutschland schnell Beziehungen zu 
Österreich und Russland, später auch 
zu Italien, um den Frieden und damit 
den erreichten Status quo zu sichern. 
Aus Angst vor einer französischen Re-
vanche wollte Bismarck verhindern, 
dass sich die Mächte mit Frankreich zu-
sammenschlössen, und isolierte durch 
seine Bündnispolitik Frankreich in Eu-
ropa. Aus demselben Grund förderte 
Bismarck Frankreichs Kolonialpolitik 
und hoffte, von den Krisenpotenzialen 
in Europa abzulenken. Dazu zwei Stim-
men aus Frankreich: „Es war Bismarck, 
der voller guter Worte für unsere über-
seeischen Ambitionen die Versuche 
intensivierte, unsere Launen vorherzu-
ahnen schien und unsere Interessen in 
die Hände nahm: Die Berliner Konferenz 
(1884–1885) vollendete das Werk des 

Berliner Kongresses. Auf diesem Kon-
gress fungierte Bismarck als Schieds-
richter zwischen den Imperialisten aus 
London und den Kolonialisten aus Paris 
unter dem Vorwand, unsere Ansprüche 
im Kongo und im Niger zu unterstützen, 
und unser Parlament ratifizierte die Ber-
liner Akte, ohne diese seltsame Politik 
zu kritisieren, die aus unseren Feinden 
auf der anderen Rheinseite die Beschüt-
zer unserer Beziehungen mit unseren 
Nachbarn auf der anderen Kanalseite 
machte.“33 „Um die ganze Wahrheit zu 
sagen, müssen wir gestehen, daß wir zu 
einem gewissen Danke Deutschland ge-
genüber verpflichtet sind dafür, daß es 
unsere Schritte nicht hemmte, sondern 
mit Bismarck anerkannte, daß die Blicke 
Frankreichs, wenn sie auf koloniale Er-
oberungen gerichtet waren, sich leichter 
von der deutschen Grenze abwenden 
würden.“34

In den Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Frankreich war zunächst we-
nig von einer Annäherung zu spüren. 
Die Lage entspannte sich jedoch für 
Frankreich, da es der erste Präsident 
der Dritten Republik, Adolphe Thiers35, 

schaffte, die Reparationszahlungen an 
Deutschland schon 1873 – ein halbes 
Jahr früher als geplant - vollständig ab-
zuleisten. Deutschland musste somit 
die Besatzungstruppen aus Nordfrank-
reich abziehen, und Frankreich erlangte 
seine Unabhängigkeit von Deutschland 
wieder. Zwar führten 1875 Aufrüstungs-
bestrebungen Frankreichs zu einer kurz-

Um 1900: Bewaffneter Friede

Vorsichtige Annäherung

Elsass-Lothringen fällt an Deutschland, 
es gelten nur noch deutsche Gesetze1871 Reichsverfassung tritt für 

Elsass-Lothringen in Kraft1874
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fristigen Verschlechterung der Lage, die 
sich aber durch die Intervention von 
Russland und England schnell wieder 
beruhigte.

Ende des 19. Jahrhunderts konnte sich 
Frankreich aus seiner Isolation befreien, 
indem es sich mit Russland zu einem 
„Zweibund“ verband. Die Entfremdung 
zwischen dem Zarenreich und Deutsch-
land hatte wesentlich zu dieser Ent-
wicklung beigetragen, aufgrund derer 
Frankreich Deutschland nun gelassener 
entgegen treten konnte. Zu der vorsich-
tigen Annäherung zwischen den Nach-
barländern trug auch der Regierungs-
wechsel in Deutschland mit bei. Kaiser 
Wilhelm II. bestieg 1888 den deutschen 
Thron und entließ Bismarck aufgrund 
von Differenzen 1890 aus dem Amt des 
Reichskanzlers. Der neue Kaiser legte 
Wert auf eine Verständigung mit Frank-
reich, was auch von den Franzosen posi-
tiv aufgenommen wurde: „Was den deut-
schen Kaiser anbetrifft, so trachten alle 
seine Bemühungen seit seiner Thronbe-
steigung danach, jedes Mißverständnis 
zwischen Deutschland und Frankreich 
zu beseitigen, jeden Schritt, die Verhält-
nisse der beiden Staaten zu einander 
zu bessern, durch das Einsetzen seiner 
ganzen Persönlichkeit zu unterstützen. 
[…] Frankreich glaubt jetzt an den un-
erschütterlichen Willen des deutschen 
Monarchen, den Frieden zu erhalten, 
und an seinen so oft ausgesprochenen 
Wunsch, Deutschland mit Frankreich 
auszusöhnen.“36

Die Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Frankreich verbesserten sich 
beständig: Beide Länder kämpften zum 
Beispiel 1900 Seite an Seite unter deut-
scher Heeresführung im Boxeraufstand  
in China.37 Mit zu dieser Annäherung 
hat auch beigetragen, dass der Revan-
chegedanke in den Hintergrund gerückt 
schien: „Ist die Urquelle des Streites 
– Elsaß-Lothringen – verschüttet, wa-
rum sollte – zumal die Interessen ihrer 
beiderseitigen See- und Kolonialmacht 
bisher keine nennenswerten Gegensät-
ze gezeigt haben – eine dauernde Ver-
ständigung dieser beiden benachbarten 
Festlandsmächte nicht denkbar sein?“38

Seit den 1880er Jahren konnte Frank-
reich ein großes zusammenhängendes 
Kolonialgebiet in Afrika erobern. Auch 
Wilhem II. beanspruchte für das Deut-
sche Reich „einen Platz an der Sonne“ 
und stieg in den Wettlauf um die Ko-
lonien mit ein. Obwohl dadurch auch 
deutsch-französische Grenzen in Afrika 
entstanden, waren die deutsch-französi-
schen Beziehungen inzwischen so weit 
gefestigt, dass daraus zunächst keine 
Probleme erwuchsen.

Um 1900: 
Bewaffneter 

Friede
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Annäherungsbestrebungen  
jenseits der Politik

Neben den Annäherungen in der Politik 
waren es viele kleine Dinge, die Wilhelm 
II. in Frankreich beliebt machten und die 
Annäherung förderten. So sprach der 
deutsche Kaiser „das Französische sehr 
rein und flüssig, er kennt alle Feinheiten 
unserer Sprache, sogar das ‚Argot’ ist 
ihm nicht fremd.“39 Bei sich bietenden 
Gelegenheiten (wie z. B. Geburtstagen, 
Erfolgen oder Trauerfällen) wandte er 
sich an den Präsidenten der französi-
schen Republik, um zu gratulieren oder 
seine Anteilnahme auszusprechen. Au-
ßerdem lud er französische Künstler 
nach Deutschland ein und trug dafür 
Sorge, dass ihr Aufenthalt so angenehm 
wie möglich verlief. Beide Länder nah-
men an der Weltausstellung 1900 in 
Paris teil, bei der Deutschland mit allen 
Ehren empfangen wurde. Ebenso nahm 
Frankreich die deutsche Einladung zur 
Kieler Woche an.

Ab 1900 setzte an deutschen Schulen 
ein Umdenken bezüglich des Fremdspra-

chenerwerbs ein. Stand vor 1870/71 
noch der Latein- und Griechischunter-
richt zur Schulung des logischen Den-
kens im Vordergrund, so änderte sich 
diese Sichtweise mit dem Sieg über 
Frankreich und dem folgenden wirt-
schaftlichen Aufschwung Deutschlands. 
Das führte 1901 zu einer Änderung der 
Lehrpläne, die das Französische als ers-
te neuere Fremdsprache einführten.40 

Es entstanden Austauschprogramme für 
Schüler, die in deutschen bzw. französi-
schen Familien die Sprache erlernten, 
und die Neugierde auf den Nachbarn 
wurde durch den wechselseitigen Tou-
rismus gestillt. Des Weiteren wurde zum 
Beispiel 1903 der germanistische Fach-
bereich an der Ecole Normale Supérieu-
re in Paris gegründet.

Deutsche Geschäftsleute gingen nach 
Frankreich, um neue Märkte für die ra-
pide wachsende deutsche Wirtschaft zu 
erkunden: „Der Deutsche, sprachbegabt 
und lerneifrig, sucht als Unternehmer, 
Kommis und Handlungsreisender den 
fremden Markt auf, verkehrt mit dem 
Kunden in dessen Sprache, studiert des-
sen Bedürfnisse und Geschmack, nimmt 
kleine Bestellungen an und gewährt 
Zahlungserleichterungen: ‚ce peuple 
lourd’ erweist sich, durch eine magische 
Verwandlung, als äusserst ‚coulant’.“41 
Und auch Franzosen teilten dieses In-
teresse für das Nachbarland: „Es gibt 
Franzosen, die in Deutschland reisen, 

Intensivierung der deutsch-französischen  
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen1906 - 1910
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zahlreiche junge Leute, die sich nament-
lich dem Lehrfach widmen, promovieren 
in Deutschland, werden dort ansässig 
und heiraten Deutsche […]. Es gibt auch 
deutsche Geschäftshäuser […], wo die 
leitenden Stellen von Franzosen besetzt 
sind.“42

Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen 
Bücher zum Thema der deutsch-franzö-
sischen Annäherungen sowohl in Frank-
reich (z. B. von John Grand-Carteret oder 
Pierre Masclaux) als auch in Deutsch-
land (z. B. von Käthe Schirmacher). Auf 
beiden Seiten wurden der Aussöhnung 
beste Chancen eingeräumt, so bei-
spielsweise bei Pierre Masclaux: „Jetzt, 
wo Frankreich das wiedergeworden ist, 
was es einstmals war, legt es vielmehr 
ein Zeugnis seines Edelmutes und sei-
ner Größe ab, indem es die Freundes-
hand annimmt, die ihm von einer gleich 
großen und edelmütigen Nation entge-
gengestreckt wird. Nur noch ein paar 
Jahre, und die Stunde der endgültigen 
Aussöhnung wird für die beiden Län-
der diesseits und jenseits der Vogesen 
schlagen […].“43

Auch im Pressewesen kam es zu einer 
Annäherung zwischen Deutschland 
und Frankreich. Zahlreiche Zeitungen 
warben für die deutsch-französische 
Verständigung: 1902 wurde die bedeu-
tendste deutsche Tageszeitung in Paris 
gegründet, die „Pariser Zeitung/Ga-

zette Allemande de Paris“, 1913 folgte 
die „Pariser Presse“. Beide waren für 
die in Frankreich lebenden Deutschen 
konzipiert. Auf der Gegenseite gab es 
das – weniger politische – „Journal 
d’Allemagne“, das für eine Verständi-
gung ein trat.

Um 1900: 
Bewaffneter 

Friede
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Auf den ersten Blick entwickelten sich 
die deutsch-französischen Beziehungen 
um 1900 also eher positiv, doch auf den 
zweiten Blick waren bei weitem nicht 
alle Konflikte beseitigt. Vor allem Elsass-
Lothringen war und blieb ein „Stachel 
im Fleisch“, der eine endgültige Annähe-
rung verhinderte: „Es [das Problem mit 
Elsass-Lothringen] beherrscht, manch-
mal unsichtbar, aber immer präsent, die 
gesamte Geschichte der Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutschland 
seit 1871.“44

Dass Elsass-Lothringen das Denken auf 
beiden Seiten des Rheins beherrsch-
te, ist auch an der Vielzahl der zeitge-
nössischen Publikationen zu diesem 
Thema zu erkennen. Jedes Land erhob 
Anspruch auf Elsass-Lothringen: Frank-
reich, weil das Gebiet in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts von Ludwig 
XIV. für Frankreich gewonnen wurde; 

Deutschland, weil Elsass-Lothringen seit 
diesem Moment als „verlorenes Reichs-
gebiet“ galt.

Die französische Haltung wird in folgen-
dem Zitat deutlich: „Frankreich hat sich 
der Bevölkerung [Elsass-Lothringens] 
angenommen und behandelt sie mit Mil-
de. Ludwig XIV., der sie mit seinem Kö-
nigreich vereinte, zeigte sich voller Für-
sorge. Er erlaubte den Elsässern nicht 
nur, ihre Sprache, ihre Traditionen und 
ihre Institutionen zu behalten, sondern 
gewährte ihnen sogar Religionsfreiheit 
in einer Zeit, in der er sie seinen ande-
ren Untertanen entzog. […] Das unter 
der deutschen Herrschaft zerbroche-
ne, vernachlässigte, ausgeplünderte, 
beschmutzte, ausgeblutete Elsass hat 
endlich unter dem französischen Gesetz 
seine Sicherheit und seinen Wohlstand 
wieder gefunden.“45

Demgegenüber argumentierte man in 
Deutschland: „Wir Deutschen nehmen 
Elsaß und Lothringen mit Recht wieder 
in Besitz und behalten sie. Nach dem 
Recht des Stärkeren, nach dem Erobe-
rungsrecht, nach dem Wiedervergel-
tungsrecht, nach dem natürlichen Recht 
der Stammgenossen einer und dersel-
ben Nation, endlich nach dem Recht der 
Selbsterhaltung, nach dem Recht, sich 
besser als bisher gegen einen bösen 
Nachbarn zu schützen.“46

Elsass-Lothringen: die beherrschende Frage
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In langen Abhandlungen wurde unmit-
telbar im Vorfeld des Krieges der Jahre 
1870/71 „bewiesen“, dass das Gebiet 
unleugbar deutsch sei und wieder wer-
den müsse. Schon 1870 erschienen 
Buchtitel wie „Deutschlands Sieg über 
welsches Wesen und Deutschlands 
Recht auf Elsaß und Lothringen“ von Joh. 
Vetter oder „Elsaß und Lothringen sind 
und bleiben unser“ von Wolfgang Men-
zel.  Die inhaltliche Tendenz dieser Wer-
ke spiegeln beispielhaft die folgenden Zi-
tate wider. So schrieb Vetter: „Und was 
vollends das Gebiet Elsaß-Lothringen 
betrifft, so unterstand dies ja […] bereits 
vor der römischen Herrschaft deutschen 
Volksstämmen.“47 Und bei Menzel heißt 
es: „Die Elsäßer und Lothringer sind 
echte Deutsche, Stammgenossen ihrer 
alemannischen und rheinfränkischen 
Nachbarn, sprechen heute noch deutsch 
und sind wie in der Sprache so in ihrem 
ganzen Wesen als echte Deutsche von 
den Wälschen drüben verschieden.“48

Auch später ließ das Interesse an El-
sass-Lothringen nicht nach. So begrün-
dete F. Dollinger in seinem Werk „Das 
elsässische Kulturproblem und die 
‚Welschlinge’. Ein Bekenntnis“, warum 
das Elsass eher französisch als deutsch 
sei: „Gewiß war im Mittelalter und in der 
Renaissancezeit das Elsaß ein fruchtba-
rer Nährboden für deutsche Kultur! Aber 
nie hat es die veredelnden Einflüsse 
der ‚welschen’ Schößlinge verschmäht. 

Ja, gerade dem Einflusse ‚welschen’ 
Form- und Geisteslebens hat es einige 
seiner hervorragendsten Kunstwerke zu 
verdanken. […] Im romanischen Baustil 
des Elsasses machen sich vielfach cluni-
acensische Einflüsse geltend. Und dann 
die Gotik! […] Um die Portale ihrer Dome 
zu bevölkern, richten die elsässischen 
Bildhauer ihre Blicke nach Chartres, 
Reims, Laon und begeistern sich so zu 
unübertroffenen Meisterwerken […].49“ 

Jede Nation beanspruchte Elsass-Loth-
ringen für sich und fand auch jeweils 
Argumente für die eigene Auffassung. 
Für beide Länder hatte das Gebiet zu-
dem militärische Bedeutung. Frankreich 
konnte so die Rheingrenze zum Nach-
barn sichern, während Deutschland 
mit Hilfe von Elsass-Lothringen einen 
Schutzgürtel zwischen sich und Frank-
reich legte. Die wirtschaftlichen Vorteile 
sind ebenfalls nicht zu unterschätzen: 
Insbesondere Lothringen war reich an 
Bodenschätzen wie Steinkohle und Ei-
senerz, und der jeweilige „Besitzer“ pro-
fitierte von den darauf aufbauenden in-
dustriellen Zentren. Weiterhin lag diese 
Region im Herzen Europas und bildete 
damit einen wichtigen Verkehrsknoten-
punkt.

Durch den Frankfurter Frieden vom 10. 
Mai 1871 fiel Elsass-Lothringen an das 
Deutsche Reich. Bei „Elsass-Lothringen“ 
handelte es sich jedoch keineswegs um 

Passend zu dieser Stimmung gibt es eine 
Karikatur in der Satirezeitschrift  „Kladdera-
datsch“ vom 4. September 1870: Bismarck 

schneidet einer Bestie mit Maulkorb die Kral-
len ab, auf denen „Elsass“ und „Lothringen“ 
zu lesen ist. Die Bildunterschrift lautet: „Man 

muß der Bestie die Krallen abschneiden, 
damit man künftig Ruhe vor ihr hat.“

Um 1900: 
Bewaffneter 

Friede

aus: Kladderadatsch 23 (1870), Nr. 41, S. 368.
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ein gewachsenes, zusammengehöriges 
Gebiet, wie der Doppelname suggerie-
ren mag, sondern um ein Konstrukt des 
Deutschen Reiches. In Frankreich ha-
gelte es Proteste gegen diese Gebiets-
abtretung. Die Marmorgestalt der Stadt 
Straßburg auf der Pariser Place de la 
Concorde wurde als Zeichen der Trau-
er verhüllt. Erst wenn Elsass-Lothringen 
wieder zu Frankreich gehören würde, 
sollte der Trauerflor verschwinden.

Wer die französische Staatsbürgerschaft 
behalten wollte, konnte problemlos bis 
Oktober 1871 nach Frankreich übersie-
deln, gleichzeitig wanderten zahlreiche 
Deutsche ins „Reichsland“ ein. Elsass-
Lothringen wurde auf allen Ebenen nach 
deutschen Gesetzen verwaltet. Dennoch 
genoss es nicht denselben Status wie 
die anderen deutschen Länder und war 
zum Beispiel nicht im Reichstag oder im 
Bundesrat vertreten. Erst 1874 trat für 
Elsass-Lothringen die Reichsverfassung 
in Kraft. Daraufhin wurde ein Landes-
ausschuss als indirekt gewähltes Gremi-
um mit beratender Funktion geschaffen 
und den Bewohnern die Teilnahme an 
den Wahlen zum deutschen Reichstag 
gestattet. Als Ergebnis der Wahl im Ja-
nuar 1874 konnte Elsass-Lothringen 15 
Abgeordnete nach Berlin entsenden. 
Es sollten jedoch noch einmal 37 Jahre 
vergehen, bevor Elsass-Lothringen eine 
eigene Verfassung und damit den Status 
eines deutschen Bundesstaates erhielt. 

Der Grund für diese lange Phase der 
Sonderstellung lag darin, dass „die ein-
heimische Bevölkerung […] noch zu 90 
Prozent französisch gesinnt“50 war. Alles 
Französische sollte weichen51: Es war 
verboten, französische Uniformen zu tra-
gen, französische Liederabende wurden 
zensiert, und selbst an französischspra-
chiger Reklame für einen Haartrockner 
nahm die deutsche Regierung Anstoß. 
Auch die französische Flagge zu hissen, 
war verboten, was einen übereifrigen 
Polizeiinspektor zum Gespött machte: 
„Wer erinnert sich nicht in Straßburg 
mit ironischem Vergnügen an das sei-
ner Zeit dortselbst stattgefunden ha-
bende Pferderennen, bei welchem auf 
dem Rennplatze neben den Flaggen 
aller Herrenländer auch eine niederlän-
dische Fahne an einem Maste prangte. 
Wie erheiternd wirkte es da nicht auf 
das Publikum, als plötzlich, wie von der 
Tarantel gestochen, ein Polizeiinspektor 
auf diese Flagge losstürzte und, da er sie 
wegen der ähnlichen Zusammenstellung 
der Farben für eine französische gehal-
ten hatte, ihre sofortige Entfernung ver-
langte, dann aber beschämt abziehen 
musste, als er dahin belehrt wurde, daß 
die ominöse Flagge nicht die verpönte 
französische sei.“52 

Henri Zislin, ein elsässischer Karikaturist, 
beschreibt die deutsche Politik gegenüber 
Elsass-Lothringen in seinen Zeichnungen. 
Auf dem Bild „Familienleben oder die abge-
schnittene Zunge“ sind der Diener Johann 
Reichstag und seine Herrin Germania zu se-
hen. In der Ecke sind zwei weinende Kinder 
in elsässischer Tracht abgebildet. Germania 
ist des Geschreis überdrüssig und bittet Jo-
hann, etwas dagegen zu unternehmen. Das 
nächste Bild zeigt Johann mit einem Teller, 
auf dem zwei Zungen liegen. Die Kinder in 
der Ecke bluten aus dem Mund.

Aus: Kleber 1914, S. 37.

Eigene Verfassung für Elsass-Lothringen, 
Erhebung in Status eines deutschen Bundesstaates1911
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Einer der wohl bekanntesten Verfechter 
seiner Heimat Elsass-Lothringen war der 

Zeichner Hansi (mit bürgerlichem Namen 
Jean-Jacques Waltz, 1873–1950). Auf seinen 
Postkarten sind auf den ersten Blick elsässi-

sche Traditionen und ähnliches abgebildet, 
bei genauerem Hinsehen entdeckt man 

jedoch immer wieder Seitenhiebe gegen die 
deutschen Besatzer im Elsass. In seinem 

Buch „Professor Knatschké“ zeigt er die Bor-
niertheit der Reichsdeutschen und ihre Igno-

ranz gegenüber der französischen Kultur. 

So lässt Hansi den deutschen Professor 
Knatschké von seinen Erlebnissen in Paris 
1907 berichten. Beim Essen in einem Re-

staurant gerät Knatschké an seine sprach-
lichen und kulturellen Grenzen: Weil er die 

Sprache nicht spricht, bestellt er einfach 
in der Reihenfolge der Speisekarte. Jedes 
Mal erhält er jedoch nur eine Miniportion. 

Schließlich steht ein Schnitzel vor ihm, und 
angesichts der Größe glaubt er zu verstehen, 

warum „Schnitzel“ auf französisch „escalo-
pe“ heißt: „Es geschieht nicht ohne Grund, 

dass die Franzosen ein solches Portiönchen 

Kalbsfleisch ‚Essgalop’ nennen: Mit einem 
Augenblick war es hinuntergeschluckt [...].“53 

Zum weiteren Verständnis finden sich neben 
dieser Erklärung zwei Bilder: ein kleines fran-

zösisches Schnitzel im Gegensatz zu einer 
deutschen Kalbshaxe mit sich türmenden 

Beilagen.

aus: Hansi 1912, S. 31.

aus: Steinmann/Candir 1996, S. 121.

Um 1900: 
Bewaffneter 

Friede
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Trotz der Animositäten profitierten auch 
viele Elsass-Lothringer von dem wirt-
schaftlichen Aufschwung Deutschlands, 
und in dem landwirtschaftlich geprägten 
Elsass siedelten sich Industrien an. Die 
wirtschaftlichen Beziehungen zum üb-
rigen Deutschland wurden enger, und 
viele Bewohner des annektierten Ge-
biets ließen sich dadurch milde gegen-
über dem Nachbarn stimmen. Wilhelm 
II. versuchte die Elsass-Lothringer mit 
Deutschland zu versöhnen. Er war dem 
annektierten Gebiet freundlich geson-
nen und hielt sich oft in seinem Jagd-
schloss bei Hauviller auf.

Elsass-Lothringen war allerdings wieder-
holt Gegenstand deutsch-französischer 
Verhandlungen. Im Jahr 1899 signali-
sierte Deutschland seine Bereitschaft, 
ein Bündnis mit Frankreich einzugehen 
– unter der Prämisse, dass sich Frank-
reich und Russland bereit erklären wür-
den, den derzeitigen territorialen Stand 
zu garantieren. Frankreich lehnte ab, da 
es nicht endgültig auf Elsass-Lothringen 
verzichten wollte. Vier Jahre später ver-
suchte Deutschland abermals, sich mit 
Frankreich zu einigen, aber auch die-
se Verhandlung scheiterte daran, dass 
Frankreich nicht Elsass-Lothringen ver-
lieren wollte. Im Juni 1905 schrieb der 
Botschaftsrat an der deutschen Bot-
schaft in Paris, Flotow, in diesem Zu-
sammenhang an Reichskanzler Bülow: 
„Den territorialen Verlust [Elsass-Loth-

ringens] offen anzuerkennen und als 
unwiederbringlich zu betrachten, gilt 
heute auch für die aller Revancheidee 
abgewandten Franzosen noch nicht als 
zulässig, und an dieser Schwierigkeit 
scheitert zunächst noch jeder Versuch 
einer weitergehenden Annäherung der 
beiden benachbarten großen Kulturna-
tionen.“54
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Anfang des 20. Jahrhunderts wich der 
auf wackligen Beinen stehende Friede 
mehr und mehr einem Krisenverhältnis, 
das schließlich in den Ersten Weltkrieg 
mündete. Nicht nur an Elsass-Loth-
ringen scheiterte letztlich der Aufbau 
einer deutsch-französischen Freund-
schaft, sondern auch in den Kolonien 
auf dem afrikanischen Kontinent er-
gaben sich Reibungspunkte. Um 1900 
gab es mehrfach auf Initiative Englands 
Bündnisangebote an Deutschland, die 
dort jedoch sehr kritisch aufgenommen 
wurden. Schließlich wandte sich Eng-
land Frankreich zu – mit Erfolg. Im Jahr 
1904 unterzeichneten beide Länder die 
sogenannte „Entente cordiale“, die die 
Streitigkeiten in den Kolonien beendete. 
Ein Hauptverhandlungspunkt war dabei 
Marokko, das schon seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts ein Zankapfel der eu-
ropäischen Kolonialmächte war. England 
bekam Ägypten zugesprochen, während 
Frankreich Marokko erhielt und ferner 
Spanien einen Teil zuerkannte.

Deutschland hatte 1880 durch die 
Madrider Konvention, in der zwischen 
allen Mächten in Marokko handelspoli-
tische Gleichstellung vereinbart worden 
war, ein Mitspracherecht über Marok-
ko erworben. Bis etwa 1904 hielt sich 

Deutschland jedoch hauptsächlich im 
Hintergrund. Als allerdings durch die 
englisch-französische Entente Marok-
ko an Frankreich fiel, sah Deutschland 
die Gleichstellung gefährdet, wie aus 
den Aufzeichnungen eines deutschen 
Diplomaten vom Juni 1904 hervorgeht: 
„Deutschland hat nicht nur aus materi-
ellen Gründen, sondern mehr noch zur 
Wahrung seines Prestiges gegen die be-
absichtigte Aneignung Marokkos durch 
Frankreich Einspruch zu erheben. Der 
dabei geltend zu machende Standpunkt 
würde sein: Die offen geplante Aufsau-
gung Marokkos durch Frankreich macht 
der freien Konkurrenz des Auslandes ein 
Ende und fügt dadurch den Interessen 
dritter Mächte, insbesondere Deutsch-
lands, für jetzt und später empfindlichen 
Schaden zu.“55

Im März 1905 stattete Kaiser Wilhelm II. 
dem Sultan von Marokko einen Besuch 
ab, um den deutschen Anspruch geltend 
zu machen. „Am 31. März 1905 landete 
Wilhelm II. in Tanger und annullierte da-
mit mit einer Geste den vollkommenen 
Ausgleich, den die Engländer den Fran-
zosen im Austausch mit Ägypten und 
Neufundland gewährt hatten. Er verkün-
dete, dass der Sultan von Marokko für 
ihn ein ‚unabhängiger Herrscher’ sei und 
dass dieser Herrscher sein Land offen 
halten müsse für die friedliche Konkur-
renz ‚aller Nationen, ohne Monopol und 
ohne Annexion’.“56

„Krieg in Sicht“:  
Deutschland und Frankreich während der Marokkokrisen

Um 1900: 
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Im April schlug Frankreich Deutschland 
vor, gemeinsam nach einer Lösung für 
die Marokkofrage zu suchen. Deutsch-
land lehnte jedoch ab und beharrte auf 
der Einberufung einer internationalen 
Konferenz, die schließlich im Januar 
1906 in Algeciras stattfand.57 Das Deut-
sche Reich befand sich in einer isolierten 
Lage. Hinzu kam, dass das deutsche An-
sehen schwand. Zwar garantierte die so 
genannte „Algeciras-Akte“ die Handels-
freiheit, Frankreich war jedoch weiterhin 
in Marokko sehr präsent, beispielsweise 
in der Verwaltung des Polizeiwesens und 
des Bankwesens.

Am 9. Februar 1909 unterzeichneten 
Deutschland und Frankreich ein wei-
teres Abkommen, in dem Deutschland 
zusicherte, dass es nur wirtschaftliche 
Interessen in Marokko verfolge und dass 
es die politischen Interessen Frankreichs 
nicht stören würde; Frankreich hinge-
gen werde die deutsche wirtschaftliche 
Gleichberechtigung wahren und die 
deutschen Handels- und Industrieinter-
essen nicht behindern.58 Doch schon im 
Frühjahr 1911 kam es zu einem erneu-
ten Zusammenstoß in Marokko. Franzö-
sische Truppen besetzten Fes und Rabat 
auf Bitte des Sultans, um Berberaufstän-
de zurückzudrängen. Obwohl Frankreich 
keine Kontrolle über das Landesinnere 
besaß, entsandte es doch Truppen, um 
die dort lebenden Europäer zu schützen. 
Dies stellte einen Bruch mit der Algeci-

ras-Akte dar, und Deutschland sah seine 
wirtschaftlichen Interessen gefährdet. 
Dennoch schlug der deutsche Staatsse-
kretär Kiderlen-Wächter vor, dass Frank-
reich Marokko gänzlich in seinen Ein-
flussbereich eingliedern könne, wenn es 
das französische Kongogebiet abträte. 
Im Juli 1911 schickte Deutschland das 
Kanonenboot „Panther“ nach Agadir, um 
seiner Haltung Nachdruck zu verleihen. 
Der Krieg stand kurz bevor: Deutschland 
drohte mit  militärischen Mitteln, sollten 
die Forderungen nicht eingelöst werden. 
England stellte sich an Frankreichs Sei-
te und richtete sich auf einen Krieg ein. 
Schließlich wurde am 4. November 1911 
doch noch ein Kompromiss gefunden: 
Deutschland verzichtete auf jeglichen 
Einfluss in Marokko und erhielt dafür 
einen Teil des Kongo, musste aber Ge-
biete in Togo und Kamerun abtreten. 
Dazu der damalige Militärattaché an 
der französischen Botschaft in Berlin, 
Serret, in einem Bericht an den fran-
zösischen Kriegsminister Etienne: „Der 
Vertrag vom 4. November 1911 ist eine 
tiefe Enttäuschung. Der Groll ist in allen 
Teilen des Landes derselbe. Alle Deut-
schen, bis zu den Sozialisten, tragen es 
uns nach, daß wir ihnen ihren Anteil an 
Marokko weggenommen haben.“59
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Der „Große Krieg“ – wie er in Frank-
reich genannt wird – war keineswegs ein 
deutsch-französischer Krieg, sondern er 
war auch Ausdruck des Vormachtstre-
bens der großen europäischen Mächte. 
Frankreich, England und Russland stan-
den Deutschland und Österreich-Ungarn 
gegenüber. Begünstigt wurde sein Aus-
bruch noch durch ein komplexes System 
wechselseitiger Bündnisverpflichtungen, 
das faktisch zu einer Blockbildung in 
Europa geführt hatte, wobei Deutsch-
land, Österreich und Italien einer bri-
tisch-französisch-russischen Allianz 
ge gen über standen. Dennoch spielten 
die deutsch-französischen Beziehungen 
eine besondere Rolle, denn gerade der 
deutsch-französische Gegensatz hatte 
maßgeblich zu der Herausbildung dieser 
Bündnisse beigetragen. Zudem befan-
den sich wesentliche Kriegsschauplätze 
auf französischem Gebiet, und schließ-
lich bestimmte Frankreich die Friedens-
bedingungen zum entscheidenden Teil.

Zwar hatte es, wie im vorhergehenden 
Kapitel gezeigt worden ist, um 1900 
eine Phase der Verständigung zwischen 
Deutschland und Frankreich gegeben. 
Der Revanchegedanke, der aufgrund 
des Verlustes von Elsass-Lothringen in 
Frankreich vorhanden war, war im Lau-
fe der Zeit schwächer geworden. Dafür 

zeigte sich jedoch spätestens seit den 
Marokkokrisen wieder die Furcht vor 
einem übermächtigen Nachbarland, da 
Deutschlands Bevölkerung anwuchs, die 
Wirtschaft blühte und sich in Deutsch-
land mit dem 1891 gegründeten „All-
deutschen Verband“60 ein starker Ex-
pansionswille zu zeigen schien. Diese 
Entwicklungen trugen mit dazu bei, den 
Boden für einen neuen Krieg in Europa 
zu bereiten.

Unmittelbarer Auslöser des Ersten Welt-
krieges war die Ermordung des öster-
reichischen Thronfolgers Franz-Fer di-
nand durch einen serbischen Atten tä ter 
in Sarajevo am 28. Juni 1914. Öster reich-
Un garn stellte der serbischen Regierung 
da rauf hin am 23. Juli ein Ultimatum und 
ver langte darin Genugtuung, u. a. durch 
ei ne gerichtliche Untersuchung der 
Hintergründe des Attentats unter öster-
reichischer Beteiligung. Serbien erfüllte 
dieses Ultimatum weitgehend – aller-
dings mit Ausnahme jener Forderungen, 
welche die Souveränität Serbiens be-
rührten. Gleichzeitig veranlasste die ser-
bische Regierung die Teilmobilmachung. 
Auch Österreich-Ungarn machte sich für 
einen Krieg bereit. Deutschland wieder-
um unterstützte Österreich-Ungarn und 
versprach Rückendeckung, falls Russ-
land den Verbündeten angreifen würde. 
Dessen ungeachtet beschloss Russland, 
Serbien militärisch beizustehen. Kurz 
darauf, am 28. Juli 1914, erklärte Ös-

1914–1918: Der Erste Weltkrieg

Deutschland gegen Frankreich:   
Der „Kleine Krieg“ im Großen?
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terreich-Ungarn Serbien den Krieg. Am 
1. August folgte die deutsche Kriegser-
klärung an Russland, woraufhin auch 
Russlands Verbündeter Frankreich Trup-
pen mobilisierte. Belgien verweigerte 
mit Hinweis auf seine Neutralität deut-
schen Truppen den Durchmarsch nach 
Frankreich. Nachdem Deutschland dies 
missachtet hatte, trat auch England in 
den Krieg ein, um Belgien zu schützen.

Spätestens durch den deutschen An-
griff auf Frankreich kamen die negativen 

Auffassungen über den Nachbarn wie-
der zum Vorschein. Der Krieg 1870/71 
rückte wieder in das Bewusstsein der 
Franzosen. In der französischen Zeitung 
„Le Miroir“ vom 20. September 1914 ist 
eine Doppelseite den Zerstörungen von 
1870/71, dem „Année terrible“,  gewid-
met. Einige Seiten weiter sind als Ver-
gleich dazu Fotografien der aktuellen 
deutschen Bombardierungen zu sehen. 
Dies regte den Verfasser des Artikels 
dazu an, den Deutschen Kulturlosigkeit 
und Zerstörungswut nachzusagen:

Auf dem Titelblatt der französischen Wochen-
zeitschrift „Le Rire“ vom 20. März 1915 ist 

ein „Soldat du Kaiser“ abgebildet. Er ist ein 
finster dreinblickender Soldat mit Würsten, 
die ihm aus dem Mund heraushängen, und 
einem voll gepackten Rucksack mit vermut-

lich geraubtem französischem Besitz. Mit 
einer Hand schleift er einen Jungen am Fuß 
mit sich, mit der anderen zerrt er eine Frau 

an den Haaren. Die aus der „Gazette de 
Francfort“ zitierte Bildunterschrift wird durch 

die Beobachtungen des Zeichners Lügen 
gestraft und unterstreicht so in zynischer 
Weise die Aussage des Bildes: „Durch die 

Realität der Fakten beweist dieser Krieg, dass 
keine Armee der Welt einen vollkommenen 

militärischen Geist hat [...] und dass die 
Gesetze des Krieges Plündereien, Mord und 
Vergewaltigungen verbieten, wird nirgendwo 

sonst so genau überwacht wie in der  
deutschen Armee.“63 

„Mit regelrechtem Vergnügen, mit der Raffinesse von grausamen und mitleidlosen Wilden 
vollenden die Soldaten des Kaisers das Werk der Zerstörung, so wie es ihnen von ihren 

Kriegsherren befohlen wurde. [...] Der Vandalismus der Barbaren hat, wie man weiß, die 
unschätzbaren Architekturschätze Belgiens angegriffen.“61 

1914-1918: 
Der Erste 
Weltkrieg

aus: Spectator Galliae 1916, S. 21.

aus:  Le Miroir, 20.9.1914, S. 12.
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Die „Erbfeindschaft“ zwischen Deutsch-
land und Frankreich erhielt durch gegen-
seitige Propaganda wieder neue Nah-
rung. Beide Seiten beschuldigten sich 
des Barbarentums:

„Der jetzige Weltkrieg hat aufs neue 
den Beweis geliefert, daß unsere Nach-
barn im Westen unverbesserlich sind, 
und daß wir in der Zukunft nur dann 
uns vor den Kundgebungen ihrer Raub- 
und Blutgier schützen können, wenn 
wir ihnen den Kitzel des Chauvinismus 
und des nationalen Dünkels gründlich 
austreiben. Dem Raubtier müssen die 
Krallen wenigstens für ein Jahrhundert 
beschnitten werden, so daß ihm die Fä-
higkeit genommen wird, unermesslichen 
Schaden fürderhin anzustiften. […] Wer 
an der Notwendigkeit dieser politisch-
militärischen Radikalkur noch zweifeln 
sollte, dem empfehle ich die Lektüre der 
nachstehenden Blätter, woraus für jeden 
klipp und klar ersichtlich ist, daß Frank-
reich allezeit der Erbfeind Deutschlands 
war und ist […].“62

Diese Karikatur befindet sich auch in einer 
deutschen Publikation, dem „Spectator 
Galliae. Frankreichs Kriegsvorbreitungen in 
Wort und Bild“ von 1916, die sich der fran-
zösischen Deutschlandpropaganda bedient, 
um den Hass der Franzosen auf Deutschland 
deutlich zu machen. Im „Spectator Gal-
liae“ ist zudem ein Bild des französischen 
Zeichners Georges Jeanniot abgedruckt, auf 
dem deutsche Soldaten mit Pickelhaube in 
einem Hof Zivilisten erschießen. In der Bild-
unterschrift heißt es: „Fusillades dans une 
cour d’usine (Creil, 3. septembre 1914). Les 
crimes allemands d’après les témoignages 
allemands p. 9 (Joseph Bédier, du Collège 
de France).“ In der genannten Publikation64 
listet Joseph Bédier, Mitglied der Académie 

Française von 1920 bis 1938 und Lehrstuhl-
inhaber am Collège de France für franzö-
sische Literatur, die Grausamkeiten der 
Deutschen während des Krieges auf, wie sie 
in Tagebüchern, Zeitschriften etc. zu lesen 
sind, kommentiert sie und bedient so den 
Deutschenhass der Franzosen. Dass Jean-
niot unter sein Bild den Auszug aus Bédiers 
Buch gesetzt hat, beweist für die deutsche 
Seite einmal mehr, dass Frankreich „längst 
vor dem Kriege vorhandene Hetzbilder 
[übernimmt] und sie als Taten der deutschen 
Armee [interpretiert].“65 So schließt sich 
der Kreis der wechselseitigen Rezeption der 
Propaganda aus dem Nachbarland. 

aus: Spectator Galliae 1916, S. 13.
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Schon die Kinder wurden zur Vaterlandsliebe 
aufgerufen. Eine Postkarte aus der Zeit des 

Ersten Weltkrieges zeigt einen Jungen mit 
Schwert und französischer Soldatenmütze 
vor zerschossenen Ruinen, der sich in eine 

am Boden liegende Pickelhaube erleichtert. 
Der Junge wird in der Überschrift als „Graine 
de Poilu“ bezeichnet, also als Nachfolger der 

französischen Soldaten.

In den „Chants de Guerre des Enfants de 
France“66 sind Gebete, Ringelreihen und 

Lieder für die Kriegszeit zusammengestellt. 
Zu bekannten Melodien, z. B. „Sur le pont 
d’Avignon“ oder „Frère Jacques“, wurden 

neue Texte geschrieben, die zum Krieg 
passen. Für die Ringelreihen sind zusätzlich 
Anweisungen gegeben, wie sie mimisch und 
gestisch zu spielen seien. So sollten schon 

die ganz Kleinen verinnerlichen, was Sol-
daten tun. Folgendes Spiel weist die Kinder 
an zu zielen, Gewehre zu laden – und zum 

Schluss ergibt sich der „Boche“ mit erhobe-
nen Händen oder läuft um sein Leben:

„Sur le front, sur le front,
Pour délivrer la patrie,

Sur le front, sur le front,
Tous les Français s’en iront.

Les canonniers pointent comme ça,
Et les mitrailleurs comme ça.

Sur le front, sur le front, … etc.

Les cuirassiers chargent comme ça,
Les beaux dragons sabrent comme ça.

Sur le front, sur le front, … etc.

[…]

Bientôt l’Boche se rendra comme ça,
Ou déguerpira comme ça …“67

aus: Privatarchiv Xavier Froidevaux (Ludwigsburg).
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Dass der Erste Weltkrieg also auch ein 
deutsch-französischer Krieg war, kommt 
in derartigen Propagandakampagnen, 
wie es sie in beiden Ländern gab, sehr 
deutlich zum Ausdruck. Eine Ausnahme 
aber gab es: Weihnachten 1914 schwie-
gen für einige Tage die Waffen, ohne 
dass eine offizielle Vereinbarung getrof-
fen worden wäre. Ein französischer Sol-
dat beschreibt diesen Moment der Be-
sinnung in einem Brief an seine Mutter:

Obwohl sich beide Nationen als „Erb-
feinde“ in diesem Krieg gegenüber stan-
den, kam doch dieser „Kleine Friede“ 
zustande, auch wenn, wie sich ein Sol-
dat erinnerte, die Oberbefehlshaber bei-
der Länder dies zu verhindern suchten: 
„Von höheren Kommandostellen wurde 
aber dieses Einvernehmen aus begreif-
lichen Gründen der Disziplin u. des An-
griffsgeistes nicht gerne gesehen. […] 
Vom Standpunkt der Führung war diese 
Maßnahme [Kurzschüsse der eigenen 
Artillerie] als berechtigt anzuerkennen, 
wir aber bedauerten unendlich, eine Zeit 
wohligen Friedens scheiden zu sehen.“69 

Deutsche und französische Soldaten 
verbrüderten sich auch erst nach kur-
zem Zögern, da Deutschland auf fran-
zösisches Gebiet eingedrungen war und 
zudem den Krieg erklärt hatte. Zwischen 
den „Erbfeinden“ durfte einfach keine 
Verbrüderung stattfinden. Es lassen sich 
daher dafür weitaus weniger Zeitzeug-
nisse finden als zum Beispiel für Kon-
takte im Niemandsland zwischen Deut-
schen und Briten. Aber auf allen Seiten 
der Front herrschten dieselben Bedin-
gungen: Kälte, Hunger und der Wunsch 
nach weihnachtlicher Besinnung. Trotz 
Erbfeindschaft standen sich doch immer 
noch Menschen gegenüber. Spätestens 
Anfang 1915 fand eine Rückkehr zum 
Kriegsalltag statt, und Verbrüderungen 
mit dem Feind wurden bestraft.

„Weihnachten in der Frühe.

Welch einzige Nacht! – Nacht ohne Gleichen, 
in der die Schönheit siegte, in der trotz ihrer 
blutigen Verirrungen, die Menschheit die 
Wahrheit ihres Bewusstseins bewiesen hat.

Wisse, daß bei gelegentlichem Gewehrfeuer, 
ein Gesang ohne Unterbrechung auf der 
ganzen Schützenlinie sich erhob!

Uns gegenüber sang eine wundervolle Tenor-
stimme das Weihnachtslied des Feindes. Viel 
weiter zurück, hinter dem Höhenzug, dort wo 
unsere Linien wieder anfangen, antwortete 
die Marseillaise. Die wundervolle Nacht 
verschwendete ihre Sterne und Meteore. 
Hymnen, Hymnen überall. Es war die ewige 
Sehnsucht nach Harmonie, der unbezwing-
liche Aufschrei nach Ordnung in Schönheit 
und Eintracht.“68

Weihnachten 1914: 
„Kleiner Friede“ im „Großen Krieg“1914
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Nach vier langen Kriegsjahren began-
nen Ende 1918 die Waffenstillstands-
verhandlungen. Deutschland wurde als 
Hauptschuldiger angesehen und musste 
sich gegenüber den anderen Nationen 
verantworten. Insbesondere Frankreich 
war hart durch den Krieg getroffen 
worden, da sich die Kämpfe in Westeu-
ropa vor allem auf französischem Bo-
den abgespielt hatten. Daher war den 
Franzosen viel daran gelegen, bei den 
Friedensverhandlungen eine gewichtige 
Rolle zu spielen.

Am 11. November 1918 wurde zunächst 
der Waffenstillstand im Salonwagen 
„2419 D“ bei Compiègne unterzeich-
net. Darin wurde festgehalten, dass 
Deutschland die besetzten Gebiete ein-
schließlich des linken und unmittelbaren 
rechten Rheinufers zu räumen hatte, 
Kriegsmaterial abgeben bzw. vor Ort lie-
gen lassen (z. B. Kohlevorräte) und für 
die Versorgung der alliierten Truppen im 
Rheingebiet aufkommen musste.70 Und 
für die Franzosen von besonders großer 
Bedeutung: Elsass-Lothringen war wie-
der französisch.

Vertrag von Versailles:  
Zwangsdiktat oder Sicherheitsmaßnahme?

11. November 1918: Waffenstillstandsab-
kommen von Deutschland unterzeichnet1918 Juni 1919: Vertrag von Versailles: Elsass-Lothringen geht an Frankreich; hohe Reparations-

forderungen an Deutschland; Deutschland als Hauptverantwortlicher des Krieges1919

Der Waffenstillstand wurde in der konserva-
tiven französischen Tageszeitung „L’Echo de 

Paris“ besonders gewürdigt:
 „Und ihr, hehre Kämpfer des Großen Krie-
ges, Euer übermenschlicher Mut hat Elsaß-
Lothringen in den Augen des Universums zu 
einer Personifizierung des Rechts gemacht. 

[…] Die Rückkehr Eurer Brüder aus dem 
Exil ist nicht nur eine nationale Revanche, 

sondern die Beschwichtigung des mensch-
lichen Gewissens und das Vorzeichen eines 

höheren Willens.“71

aus: L’Echo de Paris, 12.11.1918, S. 1.

1914-1918: 
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Am 18. Januar 1919 begann in Paris unter 
Vorsitz des französischen Ministerpräsi-
denten Clemenceau die Friedenskon-
ferenz. Ein halbes Jahr später unter-
zeichnete Deutschland in Versailles den 
Friedensvertrag. Der Ort, der Spiegel-
saal des Schlosses, wurde bewusst aus-
gesucht: 1871 war hier Wilhelm I. zum 
deutschen Kaiser gekrönt worden. Der 
zeitgenössische französische Historiker 
und Journalist Jacques Bainville schildert 
die Vertragsunterzeichnung so: „Am 
Mittag des 18. Januar 1871 krönte in 
demselben Spiegelsaal, in dem wir ges-
tern waren, Wilhelm I. seinen Sieg mit 
der Proklamation zum deutschen Kaiser. 
[…]. Deutschland ist in den Spiegelsaal 
zurückgekehrt. An demselben Ort, an 
dem beim ersten Mal die deutschen 
Prinzen und die Abgesandten der Armee 
den neuen Kaiser hochleben gelassen 
hatten, traten die beiden Gesandten des 
Deutschen Reiches, des Reiches ohne 
Gekrönten, vor das Weltgericht. Und 
anstelle der Hurra-Rufe hörten sie die 
scharfe und ernste Stimme, den willent-

lich höflichen und festen Tonfall, in dem 
Herr Clemenceau ihnen sagte: ‚Was hier 
unterzeichnet werden wird, ist unwider-
rufbar. Es muss vollständig und redlich 
ausgeführt werden.’“72

Die Geschichte wiederholte sich – nur 
die Positionen der Sieger und Verlierer 
waren umgekehrt worden. Hitler wird 
sich 1940 wieder dieser Strategie be-
dienen: Er ließ den Salonwagen, in dem 
Deutschland 1918 den Waffenstillstand 
unterzeichnete, zu demselben Ort brin-
gen, um diesmal die Franzosen den Waf-
fenstillstandsvertrag darin unterschrei-
ben zu lassen.

Der Vertrag von Versailles umfasste 440 
Artikel. Weite Teile bezogen sich auf 
deutsch-französische Abmachungen. 
Wie schon im Waffenstillstandsvertrag 
festgehalten durfte Deutschland kei-
nerlei Militär am linken Ufer des Rheins 
sowie auf einem 50 Kilometer breiten 
Streifen am rechten Rheinufer aufstel-
len. Da die Schlachten des Ersten Welt-
krieges hauptsächlich auf französischem 
Territorium stattgefunden hatten, erhob 
Frankreich Anspruch auf hohe Repara-
tionsleistungen von deutscher Seite. 
Neben Sachlieferungen und finanziellen 
Abgaben musste Deutschland auch Ge-
biete an Frankreich abtreten. Frankreich 
besetzte die beiden Rheinufer und das 
Saargebiet. Elsass-Lothringen wurde ein 
besonderer Abschnitt im Versailler Ver-

Auch die Tageszeitung „Excelsior“ vom 25. 
Dezember 1918 griff dieses Thema auf. Eine 
komplette Seite ist einer Zeichnung gewid-
met, dem „Pépère Noël“. Die Botschaft der 
Zeichnung: Der 25. Dezember 1918 bringt 
nicht nur den Weihnachtsmann, sondern 
auch endlich geruhsame Weihnachten. Im 
Gepäck hat der Weihnachtsmann Elsass-
Lothringen, wie unschwer an der Tracht und 
der Schleife im Haar der Puppen zu erken-
nen ist. Ebenso bringt er neue Häuser für 
das zerstörte Frankreich mit. Außerdem hat 
der Weihnachtsmann einen Storch dabei. 
Genauso wie in Deutschland besagt die Le-
gende auch in Frankreich, dass dieser Vogel 
die Kinder bringt. Gleichzeitig ist der Storch 
auch ein Symbol für das Elsass. Der Vogel ist 
also in zweierlei Hinsicht ein Zeichen für die 
guten Zukunftsaussichten Frankreichs.

aus: Excelsior, 25.12.1918, S. 1.
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trag gewidmet: „Die infolge des Versail-
ler Vorfriedens vom 26. Februar 1871 
und des Frankfurter Vertrags vom 10. 
Mai 1871 an Deutschland abgetretenen 
Gebiete fallen […] unter die französische 
Souveränität zurück.“73

Diese Bedingungen wurden von Deutsch-
land als zu hart angesehen, doch als 
Kriegsverlierer hatte es kaum Möglich-
keiten der Einflussnahme auf die Ausge-
staltung des Vertrags. Aus Briefen von 
Clemenceau geht hervor, dass sich die 
Alliierten darüber im Klaren waren, dass 
es nötig sei, „einen Frieden zu schließen, 
der für Deutschland als gerechter Friede 
erscheint“74. Dennoch sollte Deutsch-
land begreifen, dass es die Hauptverant-
wortung am Krieg zu tragen habe: „Da 
Deutschland im Laufe der letzten Jahre 
seinen Wohlstand und seinen Handel in 
unerhörter Weise hatte anwachsen se-
hen, glaubte es auf dem Erdball nicht 
den gebührenden Platz einzunehmen, 
der seiner Intelligenz und seiner Kultur 
zukam. Es war der Meinung, das Op-
fer einer Art Ungerechtigkeit zu sein 
und glaubte sich daher berechtigt, sei-
ne Forderungen mit einem Schein von 
Recht zu umgeben. Im Geiste eines Ver-
brechers ist die Meinung eingewurzelt, 
er sei das Opfer einer Ungerechtigkeit, 
einer Art unglücklicher Fügung, und er 
müsse das zu seinem Nachteil verletzte 
Recht durch Macht und Gewalt wieder 
herstellen.“75

Wie in Deutschland die Bedingungen des 
Versailler Vertrags interpretiert wurden, lässt 

sich beispielsweise aus einer antifranzösi-
schen Propagandaschrift ersehen, die 1935 

unter dem Titel „Frankreichs 33 Eroberungs-
kriege“ erschien. Die darin abgebildete 

Karte zeigt ein aufgrund der Bestimmungen 
des Vertrags von Versailles „entwaffnetes“ 
Deutschland, das umringt ist von scheinbar 

militärisch übermächtigen Gegnern.

aus: Historicus 1935, S. 82.

1914-1918: 
Der Erste 
Weltkrieg



46

Trotz aller Freude über den Frieden blieb 
in Frankreich weiterhin die Angst vor 
Deutschland bestehen. So schrieb die 
Zeitung „L’Echo de Paris“: „Ein großes 
Deutschland kann wieder geboren wer-
den: zwar nicht morgen, aber um den 
Preis einer bedeutenden Schwächung 
unsererseits.“76 Und Clemenceau äu-
ßerte sich in einer Rede vor dem franzö-
sischen Senat am 11. Oktober 1919 fol-
gendermaßen: „Die Niederlage hat als 
Ergebnis, die verstreuten Kräfte wieder 
zu versammeln. […] Der Deutsche ist ein 
Mensch, der sich unterwirft, um zu un-
terwerfen.“77 Das Rezept dagegen war, 
wie er ausführte, folgendes: „Wir sind 
die Herren. Wenn wir allerdings eine 
Versöhnung für unsere Kinder und für 
die Zukunft anstreben, müssen wir uns 
dieser Herrschaft mit der nötigen Mäßi-
gung bedienen, um ihre Dauerhaftigkeit 
zu gewährleisten. Wenn wir dies tun, ist 
Deutschland entwaffnet.“78

Mit den Bestimmungen des Versailler 
Vertrages waren nicht alle Franzosen ein-
verstanden, da ihrer Meinung nach nicht 
genug getan wurde, um Deutschland zur 
Verantwortung zu ziehen und auf Dauer 

zu verhindern, dass es erneut einen Krieg 
beginnen könne. Nach Ansicht des zeit-
genössischen französischen Historikers 
Jacques Bainville gilt der Westfälische 
Friede79 als „das Vorbild jedes ernst-
haften und dauernden Friedens mit den 
deutschen Ländern“. Nur die Zerstücke-
lung Deutschlands, ohne ein mächtiges 
Preußen, konnte nach Ansicht Bainvilles 
zu einem dauerhaften Frieden führen: 
„Das zeitgenössische Deutschland hat 
in der Tat von der Autorität gelebt, die 
ihm die drei aufeinanderfolgenden Siege 
Preußens verliehen hatten [...]“80

Die Entwicklung nach 1945 sollte Pa-
rallelen zu der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg aufweisen: In beiden Fällen 
war Frankreich bestrebt, dauerhaften 
Schutz vor seinem „Erbfeind“ jenseits 
des Rheins  zu erreichen, und beide Male 
sollte dies durch die Zerstückelung bzw. 
Totalauflösung geschehen. Die franzö-
sische Angst vor einem übermächtigen 
Nachbarn spielte nach den Weltkriegen 
eine große Rolle bei der Suche nach 
der Antwort auf die Frage „Que faire de 
l’Allemagne?“.
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Auch die satirische Wochenzeitschrift 
„Simplicissimus“ griff das Thema auf. Ein 

Mann, Deutschland darstellend, liegt gefes-
selt unter einer Presse. Nebenan dreht ein 
Schwarzer, wohl ein Soldat aus den Koloni-

en, der im Auftrag Frankreichs und Belgiens 
Deutschland überwacht, die Presse immer 
weiter zu. Ein zweiter französischer Soldat 
wundert sich: „Merkwürdig, es kommt nur 
Blut statt Gold.“ Deutschland empfand die 

Reparationsanforderungen als unangemes-
sen hoch, und obgleich die Deutschen aus 

ihrer Sicht bestrebt waren, den Bedingungen 
gerecht zu werden, entstand in Deutschland 

der Eindruck, es würde immer noch mehr 
gefordert, bis das Land zerstört sei.

Aus deutscher Sicht stellte sich der Versailler 
Vertrag völlig anders dar. Nach Meinung der 

Deutschen war dieser Vertrag ein ungerecht-
fertigtes Zwangsdiktat. Viele Karikaturen sind 

dazu im „Kladderadatsch“, dem deutschen 
„Magazin für Unpolitische“,  zu finden. Zum 
Beispiel ist Marianne als Symbol für Frank-
reich mit einem Rechenschieber als Harfe 

dargestellt. Lauthals singt sie: 

„Goldmilliarden lieb ich sehr,
Kann sie wohl gebrauchen,

Wünsche mir ein ganzes Meer,
Mich hineinzutauchen.“

aus: Simplicissimus 27 (1922), Nr. 18, S. 265.

aus: Kladderadatsch 74 (1921), Nr. 15, S. 212.
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Die Deutschen sahen sich dagegen 
als Opfer französischer Aggressionen: 
„Nie hat im Laufe dieser tausend Jahre 
Deutschland einen Angriff auf Frank-
reich gemacht, nur sich verteidigt, 
wenn es angegriffen wurde, und das 
Schwert in die Scheide gesteckt, wenn 
der Angriff abgeschlagen war. Frank-
reich aber hat die Grenzländer allezeit 
als Ausfalltor gegen Deutschland be-
nützt.“81 Gleichzeitig wurde den Franzo-
sen von deutscher Seite vorgeworfen, 
in ihrer Politik gegenüber Deutschland 
noch über die – ohnehin als übermäßig 
hart und ungerecht empfundenen – Be-
stimmungen des Versailler Vertrags hi-
nausgehen zu wollen: „Das Rheinland 
und das Saargebiet werden ‚auf 5 bis 
15 Jahre’ besetzt; die geplante Einver-
leibung kann man nicht offen ankün-
digen, weil man ja den Amerikanern 
und Neutralen vorlog, für das Selbst-
bestimmungsrecht und die Freiheit der 
Völker zu kämpfen. Doch ein Ausweg 
ist für Poincaré [den französischen Mi-
nisterpräsidenten] bald gefunden; er 
bürdet den Deutschen Reparationslas-
ten auf, die sie nicht bezahlen können, 
und möchte Rheinland und Saargebiet 
als dauerndes ‚Pfand’ zurückbehalten, 
um sie allmählich Frankreich einzuver-
leiben, indem die deutschen Beamten 
verjagt werden.“82 Mit der Unterzeich-

nung des Versailler Vertrags kehrte 
mithin nicht die erwünschte Ruhe in 
Europa ein, da die Vorstellungen eines 
gerechten Friedens auf französischer 
und auf deutscher Seite zu gegensätz-
lich waren. 
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60 Der „Alldeutsche Verband“ bestand von 
1891 bis 1938. Gegründet wurde er unter 
dem Namen „Allgemeiner Deutscher Ver-
band“; erst 1894 erfolgte die Umbenennung 
in „Alldeutscher Verband“. Ziel war es, die 
deutschen Interessen im In- und Ausland zu 
vertreten und das vaterländische Bewusst-
sein zu stärken. Die Mitglieder bekannten 
sich zu einer nicht an Grenzen gebundenen 
Gemeinschaft aller Deutschen.

61 Originalzitat in Le Miroir, 20.9.1914, S. 12f.
62 Kohut 1914, S. IIIf.
63 Übersetzung aus dem Französischen.
64 Vgl. Bédier 1915.
65 Spectator Galliae 1916, S. 13.
66 Vgl. Vézère, 1915.
67 Ebd., S. 39ff.
68 O. Verf. 1918, S. 116f.
69 Zit. nach  Pommerin/Marcowitz 1997, S. 

223. Die zitierten Aufzeichnungen beziehen 
sich auf das Geschehen im Jahr 1915. Der 
„Kleine Friede“ hat  vor allem Weihnachten 
1914 stattgefunden. Weihnachten 1915 gab 
es noch vereinzelte Waffenruhen, diese 
waren aber nur von kurzer Dauer und wurden 
auch bestraft. In beiden Jahren sind die 
„Kleinen Frieden“  ähnlich verlaufen, so dass 
hier die unterschiedlich datierten Zeugnisse 
nebeneinander gestellt wurden.

70 Die detaillierten Konditionen des Waffenstill-
stands hat unter anderem „L’Echo de Paris“ 
am 12. November 1918 auf der Titelseite 
abgedruckt.

71 Originalzitat in L’Echo de Paris, 12.11.1918, 
S. 2.

72 Originalzitat nach Clemenceau 1938, S. 
101f.

73 Abgedruckt in Pommerin/Marcowitz 1997,  
S. 237.

74 Originalzitat in Clemenceau 1938, S. 77.

75 Hesse 1919, S. 11.
76 Originalzitat in L’Echo de Paris, 12.11.1918, 

S. 3.
77 Originalzitat in Clemenceau 1938, S. 254f.
78 Originalzitat in ebd., S. 263.
79 Der Westfälische Friede wurde 1648 in 

Münster und Osnabrück geschlossen und be-
endete den Dreißigjährigen Krieg. Frankreich 
erhielt u. a. zehn elsässische Reichsstädte 
und sicherte sich damit den Rhein als Gren-
ze. Außerdem löste sich das Deutsche Reich 
in einen Staatenbund auf, der die politische 
und militärische Schwächung Deutschlands 
zur Folge hatte. Die Gefahr einer habsburgi-
schen Hegemonie in Europa wurde dadurch 
beseitigt und ermöglichte Frankreich den 
Aufstieg zur Großmacht. 

80 Bainville 1939, S. 182. Bainville spielt hier 
an auf die militärischen Erfolge Preußens 
im deutsch-dänischen Krieg (1864), im 
preußisch-österreichischen Krieg (1866) 
sowie schließlich im Krieg gegen Frankreich 
(1870/71).

81 Autenrieth 1920, S. 7.
82 O. Verf. 1925, S. 46. 
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Frankreichs Deutschlandpolitik nach 
dem Ersten Weltkrieg zielte vor allem 
auf die Sicherheit vor dem Nachbarn. 
Dasselbe Konzept sollte auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg wieder angewendet 
werden. Nur mit rigorosem Durchgrei-
fen war nach französischer Meinung 
diese Sicherheit für Frankreich zu er-
reichen. Schließlich waren die deutsch-
französischen Beziehungen seit vielen 
Generationen von Konflikten bestimmt, 
und nachdem Deutschland zweimal in-
nerhalb eines halben Jahrhunderts in 
Frankreich einmarschiert war, sollte 
nun endlich die Sicherheit Frankreichs 
dauerhaft gewährleistet werden: „Die 
Frage der Sicherheit ist mindestens 
ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, 
für uns wie die der Reparationen. Was 
haben wir davon, von Deutschland alle 
uns zustehenden Zahlungen zu erhal-
ten, um unsere östlichen Landesteile 
wieder aufzubauen, wenn unsere Gren-

zen durchlässig bleiben und wenn in 10, 
20, 30 Jahren ein neuer Krieg unsere 
Bevölkerung dezimiert und unser Land 
zerstört.“83 Als wirksame Möglichkeit, 
die Sicherheit zu garantieren, wurde die 
Verlegung der französischen Grenze an 
den Rhein angesehen: „Die einzige Ga-
rantie für Frankreich und Belgien, damit 
sie nicht mehr von Deutschland ange-
griffen werden können, oder im Fall, 
dass sie es doch werden, damit sie sich 
verteidigen können, ist es, die Rhein-
übergänge zu besetzen.“84 

Im März 1921 besetzten französische 
Truppen Duisburg, Ruhrort und Düs-
seldorf, da Deutschland die zwischen-
zeitlich festgelegte Höhe der von ihm 
zu leistenden Reparationszahlungen in 
Frage stellte. Im Versailler Vertrag war 
nämlich lediglich beschlossen worden, 
dass Deutschland Reparationen zu 
leisten hatte, ohne dass bereits eine 
genaue Geldsumme festgeschrieben 
worden war. Nach mehreren Konferen-
zen im Jahre 1920 wurden im Januar 
1921 auf der Konferenz in Paris die Re-
parationszahlungen auf 269 Milliarden 
Goldmark, zahlbar in 42 Jahresraten, 
festgesetzt. Nach leichten Korrekturen 
der Bedingungen seitens der Alliierten 
wurde im Mai 1921 den Deutschen ein 
Ultimatum gestellt: Falls die Deutschen 
nicht bereit seien, diese Forderung zu 
akzeptieren, würde das Ruhrgebiet 
komplett besetzt. Reichskanzler Wirth 

1919–1939: Die Zwischenkriegszeit: 
auf dem Weg zur guten Bekanntschaft?

Politik der Härte Anfang der 1920er Jahre: 
das Rheinlandproblem

Weimarer Republik1918- 1933 Franzosen besetzen 
deutsche Städte im Ruhrgebiet1921
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musste akzeptieren. Seine Strategie 
war die „Erfüllungspolitik“: Deutschland 
sollte alles tun, um die Reparationen so-
weit zu erfüllen, dass die Überzogenheit 
der Forderungen deutlich zu Tage treten 
würde.

Zwar gelang es den Deutschen, kürze-
re Aufschübe der Zahlungen zu errei-
chen, aber auf weitere Verhandlungen 
ließen sich die Alliierten nicht ein. Als 
Deutschland Anfang 1923 die Repara-
tionsforderungen in Form von Holz- und 
Kohlelieferungen nicht pünktlich erfül-
len konnte, marschierten Belgier und 
Franzosen ins Ruhrgebiet ein, um es als 
Pfand für die ausbleibenden Reparati-
onen zu besetzen. Ihrer Meinung nach 
hätten sie nicht anders handeln kön-
nen: „Zusammenfassend kann man fol-
gendes sagen: Nach einem schlechten 
Waffenstillstand versäumte es ein Ver-
trag voller Lücken, die wichtigste Frage 
zu regeln, von der, von wirtschaftlicher 
Seite her gesehen, unsere Zukunft, so-
gar unsere Existenz abhängt: die der 
Reparationen.“85 

Gegen diese Ungerechtigkeit aus deut-
scher Sicht blieb nur der von der deut-
schen Regierung unterstützte passive 
Widerstand gegen die Franzosen und 
Belgier. So fuhren zum Beispiel Züge 
nicht mehr, weil die deutschen Bahn-
arbeiter streikten, und Kohle wurde 
nicht mehr gefördert, was der franzö-
sische Journalist Raymond Recouly so 
kommentierte: „Diese Haltung der Ei-
senbahner wurde ihnen von Berlin auf-
erzwungen. Man verpflichtete sie, am 

Streik teilzunehmen. Man drohte mit 
harten Strafen: Entlassung, Entzug der 
Rente, etc.“87

Auf den deutschen Widerstand rea-
gierten Franzosen und Belgier mit ei-
ner Ausweitung ihrer Besatzungszone. 
Neben dem Ruhrgebiet wurden nun 
weitere Städte entlang der Grenze zu 
Frankreich (u. a. Offenburg, Appenwei-
er, Mannheim und Karlsruhe) besetzt. 
In den „Süddeutschen Monatsheften“88 

Das Bild verdeutlicht die deutsche Sicht des Einmarsches: zwei überlebensgroße französi-
sche Soldaten greifen mit der „[rohen] Brutalität des französischen Militarismus“86 nach der 

Kohle aus dem Ruhrgebiet.

Besetzung 
des kompletten Ruhrgebiets1923

1919-1939: 
Die 

Zwischenkriegszeit

aus: Cay 1923, Bild I.
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vom April 1923 werden „Terror und 
Martyrium an Rhein und Ruhr“ durch 
„amtliche Berichte und Dokumente“ 
aus deutscher Sicht greifbar: „In dem 
Gefühl, daß sie sich alles erlauben kön-
nen, weil sie die Macht haben, schlagen 
französische und belgische Offiziere den 

friedlichen Passanten die Hüte von den 
Köpfen, wenn sie nicht in Ehrfurcht vor 
ihnen ersterben wollen. […] Französi-
sche und belgische Soldaten stürzen 
sich grundlos auf ruhig ihres Wegs ge-
hende Passanten, wobei auch Frauen 
und Kinder nicht geschont werden, um 
sie mit Reitpeitschen, Gummiknüppeln, 
Kolbenstößen, Bajonett- und Dolchsti-
chen zu bearbeiten.“89 

Schließlich beendete die in Deutschland 
durch den Ersten Weltkrieg verursachte 
Inflation, die mit der „Hyperinflation“ 
des Jahres 1923 ihren Höhepunkt er-
reichte, den passiven Widerstand. Mit 
Beginn des Ersten Weltkrieges hatte die 
Bevölkerung vermehrt Bargeld von den 
Banken abgezogen, so dass mehr Geld 
gedruckt werden musste. Das geringe 
Warenangebot führte zu Preissteigerun-
gen, und die Staatsverschuldung wuchs 
infolge der steigenden Kriegskosten und 
später weiter durch die Reparationsfor-
derungen. Auch vermehrtes Drucken von 
Geldnoten konnte den Währungsverfall 
nicht mindern, sondern beschleunigte 
ihn noch zusätzlich. Zudem unterstützte 
die deutsche Regierung den passiven Wi-
derstand im Ruhrgebiet finanziell. Anfang 
der 1920er Jahre musste Bargeld sofort 
in Sachwerte umgetauscht werden, da 
es schon kurze Zeit später nichts mehr 
wert sein konnte. Vermögen schmolzen 
dahin, Ersparnisse wurden entwertet 
und weite Teile der deutschen Bevölke-

Zu diesen Beschreibungen passen die Zeichnungen von A. M. Cay. 
Auf fast allen Bildern sind auch schwarze Soldaten aus den fran-
zösischen und belgischen Kolonien abgebildet. Der Einsatz dieser 
Soldaten wurde in Deutschland – mit rassistischem Unterton – als 
Provokation seitens der Besatzungsmächte interpretiert:  „[D]eren 
Verwendung zu Schergendiensten gegen ein unterdrücktes, wehr-
loses Volk, [ist] aber auch ein Verbrechen an der ganzen Kultur 
dadurch, dass man in diesen Halbtieren das Gefühl hat erwachen 
lassen, dass eine weisse Macht ihrer zur Stütze der staatlichen Exis-
tenz nicht mehr entbehren kann.“90

aus: Cay 1923, Titelseite.



53

rung verarmten. Die einzige Möglichkeit, 
dieser Inflation Einhalt zu gebieten, war 
die Aufgabe des Widerstandes gegen 
die französischen Besatzer. Im Septem-
ber 1923 schließlich beendete der neue 
Reichskanzler Gustav Stresemann den 
passiven Widerstand im Ruhrgebiet. 
Eine Währungsreform am 15. November 
1923 bedeutete das Ende der Inflation.

In der Folge konnte Stresemann die 
Verhandlungen mit Frankreich wieder 
aufnehmen, zunächst allerdings ohne 
großen Erfolg. Es bildeten sich vielmehr 
separatistische Bewegungen im Rhein-
land, die von Frankreich unterstützt 
wurden. Doch allmählich begann sich 
die Lage zwischen Deutschland und 
Frankreich wieder zu entspannen. Die 
französische Regierung ordnete 1924 
die Räumung des Ruhrgebiets an. Das 
französische Sicherheitsbedürfnis soll-
te nun dadurch befriedigt werden, dass 
sich Deutschland in die Friedensord-
nung einfügte und seinen Platz in Eu-
ropa finden konnte. Schon Ende 1921 
lassen sich, beispielsweise in der von 
der Politikerin, Schriftstellerin und Fe-
ministin Louise Weiss mitbegründeten  
Zeitschrift „L’Europe Nouvelle“ (Ausga-
be vom 26.11.), vereinzelt diese Ideen 
finden: „Dem Deutschen [...] steht der 
Sinn nach Beherrschen und Dienen; 
er kennt es nur zu gehorchen […]. Das 
deutsche Volk wird nicht an einem Tag 
demokratisch werden und die Freiheit 

erlernen; man muss ihm zuerst die Her-
ren nehmen, ihm erlauben, frei über sich 
zu entscheiden und im Herzen Europas 
eine große, arbeitsame und pazifistische 
Demokratie zu erschaffen, die am Auf-
bau Europas mitwirken kann, statt an 
seiner Zerstörung zu arbeiten.“91

Der Dawes-Plan von 1924 trug ebenso zu 
einer Entspannung im deutsch-französi-
schen Verhältnis bei. Durch ihn wurden 
die Reparationszahlungen anhand von 
fest vereinbarten Ratenzahlungen neu 
geregelt. Dadurch stabilisierte sich die 
deutsche Währung wieder. Auch legte 
der Dawes-Plan fest, welche Sanktionen 
bei Nichteinhaltung drohten. Zwar wur-
den nicht die endgültige Höhe und Dauer 
der Reparationsleistungen festgeschrie-
ben, eine Besetzung von deutschen Ge-
bieten zur Sicherung der Reparationen 
wurde allerdings ausgeschlossen. Damit 
kehrte in die deutsch-französischen Ver-
hältnisse wieder etwas mehr Ruhe ein, 
und es gab Raum für neue Annäherun-
gen.

1919-1939: 
Die 

Zwischenkriegszeit

Konferenz von London regelt
Reparationsforderungen neu1924
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Der Locarno-Vertrag

Die Regierungszeit von Gustav Strese-
mann währte nur kurz: Schon im Novem-
ber 1923 wurde er von Wilhelm Marx als 
Reichskanzler abgelöst. Bis zu seinem 
Tod 1929 gestaltete er jedoch als Au-
ßenminister unter wechselnden Regie-
rungen die Politik mit. Nachdem durch 
den Dawes-Plan die finanzielle Seite der 
deutsch-französischen Annäherung ge-
klärt und durch den Abzug der Truppen 
aus dem Ruhrgebiet eine militärische 
Entspannung eingetreten war, sollte nun 
eine politische Verständigung folgen, 
um die Beziehungen der Mächte in Euro-
pa weiter zu normalisieren: „Es kann zu-
künftig keine Sicherheit bestehen, wenn 
wir nicht zunächst zu einer moralischen 
Abrüstung schreiten, ohne die keine ma-
terielle Abrüstung möglich ist. […] Wir 
können wählen. Einerseits alle Leiden 
des Kriegs, der durch den Rachegeist 
verewigt wird. Andererseits eine aufrich-
tige Versöhnung und die Möglichkeit zu 

fruchtbarer Arbeit.“92 Auch der französi-
sche Außenminister Aristide Briand trat 
für eine aktive Versöhnungspolitik ein, 
wobei, wie er in einer Rede am 2. März 
1926 ausführte, Frankreich als Gewin-
ner des Krieges dem deutschen Nach-
barn die Hand zum Frieden reichen müs-
se: „Sie sagen, daß das deutsche Volk 
kaum geneigt sein werde, die Ergebnis-
se dieses Krieges als endgültig hinzu-
nehmen; da ist nicht zu vergessen, daß 
es am Ende eines jeden Krieges Sieger 
und Besiegte gegeben hat und daß die 
Gemütsverfassung des Besiegten nicht 
gerade dieselbe sein kann, wie die des 
Siegers. Eine Zeit hindurch bestehen 
Groll und Rachegefühl fort, Hoffnungen, 
vielleicht ungesunder Art, die ihre Träger 
zu neuen blutigen Konflikten verleiten 
könnten. Es ist recht lange Anstrengung 
erforderlich, um all dies zu zerstreuen. 
Aber dem Sieger kommt es zu, dies zu 
tun. […] Für das siegreiche Frankreich 
ist es ehrenvoll, eine solche Sprache zu 
führen.“93

Dieser Aufgabe nahmen sich Deutsch-
land und Frankreich gemeinsam an und 
gingen offen aufeinander zu, um die De-
tails ihrer neuen Beziehung zu bespre-
chen. Bei der Konferenz von Locarno 
im Oktober 1925 waren nicht nur Gus-
tav Stresemann, mittlerweile deutscher 
Außenminister, und sein französischer 
Amtskollege Aristide Briand zugegen, 
sondern auch die Außenminister von 

Annäherung ab Mitte der 1920er Jahre

Vertrag von 
Locarno1925
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England, Italien, Belgien, Polen und der 
Tschechoslowakei. Am 15. Oktober  un-
terzeichneten die Vertreter dieser Län-
der einen Pakt, „um gemeinsam […] für 
die friedliche Regelung von Streitigkei-
ten jeglicher Art, die etwa zwischen ei-
nigen von ihnen entstehen könnten, zu 
sorgen“94. Dieser Vertrag umfasste meh-
rere Abkommen95: Für die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich 
waren insbesondere der Sicherheits-
vertrag und das Schiedsabkommen 
zwischen den beiden Ländern von Be-
deutung. Ersterer besagte, dass die im 
Versailler Vertrag festgelegte deutsche 
Westgrenze unverletzlich sei. Das be-
deutete auch, dass das Rheinland von 
den Besatzungstruppen geräumt wer-
den musste. Die Garantie für die Ein-
haltung der Verträge übernahmen die 
Signaturstaaten. Das zweite Abkommen 
verpflichtete sowohl Deutschland als 
auch Frankreich, bei aufkommendem 
Streit eine internationale Kommission 
zur Schlichtung einzuberufen. 

Der Locarno-Vertrag basierte auf der 
Verständigung zwischen Deutschland 
und Frankreich. Frankreichs Sicher-
heitsbedürfnis war respektiert worden, 
und Deutschland entkam der politischen 
Isolation durch den Beitritt zum Völker-
bund96 im September 1926. Auch dies 
war im Locarno-Vertrag festgelegt wor-
den. Briand sah den Locarno-Vertrag als 
Beginn einer Epoche, in der Deutschland 

und Frankreich weiter an einer gemein-
samen Zukunft arbeiten müssten, wie er 
in einer Rede vor dem Völkerbund am 
10. September 1926 äußerte: „Zweifel-
los werden nicht deshalb, weil Sie und 
ich in der gleichen Versammlung sitzen 
und uns in der Pflege des gleichen Ideals 
zusammenfinden können, die Schwierig-
keiten verschwinden […] Aber es genügt, 
wenn beide Teile aus dem tiefen Empfin-
den ihrer Länder heraus – und ich kann 
versichern, das es das Empfinden Frank-
reichs ist – den guten Willen haben, allen 
diesen Schwierigkeiten mit der Absicht 
gegenüberzutreten, sie durch Verständi-
gung zu schlichten.“97

Als besondere Auszeichnung für ihre 
Verständigungspolitik erhielten Briand 
und Stresemann 1926 den Friedensno-
belpreis. Dass ein Deutscher und ein 
Franzose gemeinsam den Friedensno-
belpreis bekommen sollten, war noch 
drei Jahre zuvor völlig utopisch gewesen. 
Briand ging sogar soweit, 1929 ein Kon-
zept der „Vereinigten Staaten von Euro-
pa“ zu entwerfen, das Ähnlichkeiten mit 
der späteren Europäischen Union auf-
weist: „Sie [die Union der Vereinigten 
Staaten von Europa] sollte ganz Euro-
pa, zumindest jedoch die kontinentalen 
Staaten, innerhalb einer einzigen Wirt-
schaftsgrenze umfassen, mit einer ge-
meinsamen Zollschranke, während alle 
bisherigen innerhalb des zu vereinigen-
den Gebietes abgeschafft würden.“98
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Doch die deutsch-französische Verstän-
digung hatte ihre Grenzen. In der franzö-
sischen Politik hielt der Ministerpräsident 
Poincaré, der von 1926 bis 1929 die Re-
gierungsgeschäfte leitete, am Versailler 
Vertrag fest. Auch Stresemann kämpfte 
gegen das Unverständnis für seine An-
näherungspolitik. Zu viele Fragen waren 
offen: Das Rheinland war noch nicht 
vollständig geräumt. Deutschland ak-
zeptierte nicht, dass es allein am Krieg 
schuld sein sollte. Frankreich wiederum 
rückte dahingehend nicht von seiner ge-
genteiligen Meinung ab. Auch die von 
Frankreich geforderte Abrüstung und 
Deutschlands Willen zur Aufrüstung tru-
gen zum Wiederaufkeimen der Animosi-
täten bei. Das gegenseitige Misstrauen, 
das Briand und Stresemann persönlich 
überwinden konnten, war noch zu tief im 
Denken beider Nationen verankert. Die 
Zeit schien Ende der 1920er Jahre noch 
nicht reif für eine Freundschaft. 

Mit dem Tod von Stresemann 1929 und 
der Weltwirtschaftskrise verschwan-
den die Verständigungsansätze erst 
einmal wieder von der Bildfläche: „Als 
ein Motor des Weltmechanismus hatte 
er [Briand] eigentlich schon im Sterben 
gelegen, seit ihm sein großer Gegen-
spieler Stresemann genommen war. Es 
war einer jener Fälle gewesen, in denen 
sich zwei Gegner wechselseitig durch 
die Größe ihres Ringens zur Höhe stei-
gerten; Friedrich der Große und Voltaire, 

Disraeli und Gladstone sind andere Bei-
spiele dafür. Als Stresemann starb, blieb 
Briand zurück wie ein Licht, dem man 
den Sauerstoff genommen, ein Motor, 
dessen Strom man abgeschaltet hatte; 
denn dieser Strom war durch den Kon-
takt zwischen ihm und Stresemann er-
zeugt worden, durch ihr gleichmäßiges 
Werben für die beiderseitigen vaterlän-
dischen Interessen und ihre Waffenbrü-
derschaft im Ringen um ein gemeinsa-
mes großes Ideal.“99

Trotz der kurzen Episode der Annähe-
rung lassen sich allerdings Parallelen zu 
den deutsch-französischen Beziehungen 
nach 1945 feststellen. Was Stresemann 
und Briand nur im Ansatz schafften, 
führten Adenauer und de Gaulle nach 
dem Zweiten Weltkrieg weiter.



57

Mittler zwischen den Kulturen 

Aber auch außerhalb der Politik setzte 
man sich mit der Notwendigkeit einer 
deutsch-französischen Annäherung aus-
einander.  So sorgte sich der deutsche 
Schriftsteller Thomas Mann in seinem 
Aufsatz „Das Problem der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen“ im „Neuen Mer-
kur“100 um die Jugend, die ja eigentlich 
die deutsch-französische Verständigung 
vorantreiben sollte. Seiner Meinung 
nach war den deutschen Jugendlichen 
Frankreich Anfang der 1920er Jahre 
gleichgültig, was weitaus ernster sei, 
als wenn sie das Nachbarland hassen 
würden. Und auch der bekannte deut-
sche Romanist Ernst Robert Curtius 
vermisste schmerzlich eine geistige Ge-
meinschaft, eine Beschäftigung mit dem 
anderen, denn „kein Literatenprogramm 
kann eine geistige Gemeinschaft erzeu-
gen, wo die tragenden vitalen Energien 

fehlen“101. Beide Schriftsteller kämpften 
mit Worten um die Wiederannäherung 
zwischen Deutschland und Frankreich, 
wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts 
schon einmal möglich gewesen war. Sie 
waren überzeugt, dass sich auf beiden 
Seiten das jeweilige Bild des Nachbarn 
ändern musste, um „das geistige Europa 
zu denken“102. 

Auch die französische Seite war an ei-
ner Verständigung interessiert. Als Bei-
spiel ist hier André Gide zu nennen, der 
sich mit Curtius in langen Briefwechseln 
auseinandersetzte.103 Regelmäßig infor-
mierten sie einander in äußerst freund-
schaftlicher Form über die Artikel und 
Bücher, an denen sie gerade arbeiteten, 
ließen sich gegenseitig Werke verschie-
dener deutscher und französischer Au-
toren zukommen und setzten sich kri-
tisch mit dem Werk des jeweils anderen 
auseinander. Immer wieder kreiste ihr 
Gedankenaustausch um die Frage, wie 
eine Verständigung zwischen Deutsch-
land und Frankreich zu erreichen sei. So 
antwortete Gide zum Beispiel auf den 
Artikel von Curtius im „Neuen Merkur“ 
aus französischer Sicht (und animierte 
damit Thomas Mann zu einer weiteren 
Stellungnahme).

Der französische Schriftsteller Paul Va-
léry (1871–1945) dagegen entwickelte 
1924 in der „Revue Universelle“ in ei-
nem Aufsatz mit dem Titel „Caractères 
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de l’esprit européen“ Gedanken zu  
ei ner gesamteuropäischen Verständi-
gung. Er verglich Europa mit einer „rie-
si gen Stadt“, die einerseits klein genug 
ist, um in angemessener Zeit durchquert 
werden zu können, andererseits auch 
hinreichend groß, um verschiedenen 
Kulturen und unterschiedlichsten Gegen-
den ausreichend Platz bieten zu können: 
„[...] der Europäer definiert sich nicht 
aufgrund der Rasse, nicht aufgrund der 
Sprache, nicht aufgrund der Traditionen, 
sondern aufgrund des Verlangens und 
des Ausmaßes des Willens ...“104 Damit 
erfasste Valéry ein wichtiges Merkmal 
eines vereinten Europas: Nicht auf die 
äußeren Gemeinsamkeiten kommt es 
an, sondern darauf, gemeinsam etwas 
aufzubauen. Bereits rund 40 Jahre zuvor 
– am 11. März 1882 – hatte im Übrigen 
der französische Schriftsteller Ernest 
Renan in einem Vortrag an der Sorbonne 
zum Thema „Qu’est-ce qu’une nation?“ 
weitsichtig den Gedanken einer „euro-
päischen Konföderation“ skizziert und in 
diesem Zusammenhang auf die Relativi-
tät und Willkürlichkeit des Konzepts der 
„Nation“ verwiesen.105

Ab Mitte der 1920er Jahre gab es zudem 
vermehrte Kontakte zwischen Deut-
schen und Franzosen. Die Menschen 
beider Länder lernten sich besser ken-
nen, was zum Abbau von Vorurteilen 
führte. Den Franzosen wurde dadurch 
bewusst, „daß [sich] nicht Barbaren in 

Fellen in den Parkanlagen räkeln – son-
dern daß die deutschen Städte von 
Menschen bevölkert sind, die sich von 
Franzosen nur durch gewisse Äußerlich-
keiten unterscheiden. Allerdings, wel-
ches sind diese Äußerlichkeiten?, fragen 
sie sich. Man hatte sie in der Schule ge-
lehrt: Die Deutschen sind groß, kräftig, 
blond, blauäugig. Nun finden sie viele 
zarte, kleine, rabenschwarze und braun-
äugige Kinder.“106

Und auch bei manchen Deutschen 
wuchs die Einsicht, dass sich die Men-
schen beider Länder nicht wesentlich 
voneinander unterscheiden. Insbeson-
dere Otto Grautoff107 war ein überzeugter 
Befürworter dieses gegenseitigen  Ken-
nenlernens. Vor allem bei den Jugendli-
chen sah er gute Chancen, dass sie eine 
Mittlerrolle zwischen Deutschland und 
Frankreich einnehmen könnten: „Die 
Letzteren [die Schüler] können wir viel-
leicht als die Wichtigsten bezeichnen; 
denn sie betrachten frei von berufli-
chen, also auch materiellen Interessen 
das fremde Land, wünschen nur eines, 
es kennen zu lernen, haben noch die 
Begeisterungsfähigkeit der Jugend allem 
Neuen gegenüber, sind Träger künftiger 
Verständigungsmöglichkeiten.“108 Grau-
toff gründete 1928 die „Gesellschaft  
der Deutsch-Französischen Rund-
schau“, aus der im selben Jahr die 
„Deutsch-Fran zösische Gesellschaft in 
Berlin“ her vor ging. Mit dieser Gründung 

Gründung der  
„Deutsch-Französischen Gesellschaft“1928
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finanzierte er die monatlich erscheinen-
de „Deutsch-Französische Rundschau“. 
Ziel der Gesellschaft war es, für eine 
Verständigung zwischen Frankreich und 
Deutschland zu werben und ein Forum 
für die am Nachbarland Interessierten 
zu bilden: „Der Wille zum Verständnis ist 
da, stärker, vehementer, passionierter 
als jemals: nutzen wir ihn aus zum wirk-
lichen beiderseitigen Verstehen!“109 Die 
Deutsch-Französische Gesellschaft fand 
Unterstützung bei Persönlichkeiten aus 
Deutschland und Frankreich wie Konrad 
Adenauer, Albert Einstein, Otto Dix, Tho-
mas Mann, Georges Duhamel und André 
Gide, die auch das erste Präsidium bilde-
ten. Mit Thomas Mann verband Grautoff 
eine Freundschaft seit Jugendtagen.

Die von Otto Grautoff gegründete Zeitschrift „Deutsch-Französische 
Rundschau“ berichtete regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im 

Bereich der deutsch-französischen Beziehungen.
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Im Übrigen blieb es nicht bei dem bloßen 
Gedanken an die Verständigung; viel-
mehr wurde der Austausch auch gezielt 
gefördert. Die Deutsch-Französische 
Gesellschaft organisierte zum Beispiel 
eine Studienfahrt nach Paris, bei der 
„der Schwerpunkt auf dem Bestreben 
[lag], in das geistige und kulturelle Leben 
der Weltstadt einzuführen und mit den 
maßgebenden Stellen der Kreise, die in 
Paris das gleiche Ziel einer Annäherung 
der beiden Völker verfolgen, Fühlung zu 
nehmen“110. Mit Hilfe einer „Mittelstelle 
für Schülerbriefwechsel“ schuf die Ge-
sellschaft 1929 außerdem ein Pendant 
zur französischen „Section allemande 
du Comité de correspondance scolai-
re internationale“. Schon in einem der 
nächsten Hefte der „Rundschau“ konn-
te berichtet werden, dass der Aufruf an 
deutsche Schüler ein großer Erfolg war 
und dass sogar eine Warteliste einge-
richtet werden musste. Außerdem wur-
den deutsche und französische Redner 
nach Frankreich und Deutschland ein-
geladen. 

Auf den letzten Seiten jeder „Rund-
schau“-Ausgabe wurden regelmäßig 
deutsch-französische Veranstaltungen 
in Frankreich angekündigt und auch 
Neuerscheinungen im deutsch-franzö-
sischen Kontext vorgestellt. Grautoff 
stellte dazu fest: „Aus diesem Kalenda-
rium ergibt sich, daß dauernd in Paris, 
aber auch anderen Städten Frankreichs, 

deutsche Sportler auftreten, deutsche 
Filme gedreht werden, deutsche Zir-
kusse spielen, deutsche Sänger und 
Sängerinnen, deutsche Pianisten und 
Violinisten, deutsche Kapellmeister er-
folgreich konzertieren, daß es mehrere 
Gesellschaften und Zirkel gibt, die Vor-
träge von Deutschen, oder Vorträge von 
Franzosen über deutsche Probleme ver-
anstalten.“111

Auf französischer Seite entstand 1928 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Deutsch-Französischen Gesellschaft die 
„Ligue d’Etudes Germaniques“ mit der 
Zeitschrift „Spes“, die später in „Se 
Connaître“ umbenannt wurde. Otto 
Grautoff plädierte in diesem Kontext de-
zidiert für eine Wahrung der spezifischen 
Eigenheiten beider Nationen: „Man darf 
allerdings nicht verlangen, daß die bei-
den Zeitschriften sich gleichen wie ein 
Ei dem anderen. Auch Frankreich und 
Deutschland sind keine kongruenten 
Größen. Gegenseitigkeit in den Bemü-
hungen von Deutschen und Franzosen 
soll nicht zum Ziel haben, die nationalen 
Besonderheiten in jedem Land zu nivel-
lieren und aus beiden Kulturen einen 
deutsch-französischen Einheitsbrei her-
zustellen, sondern unter Wahrung der 
volklichen Eigenheiten jedes Landes mit 
der Methode rationaler Sachlichkeit bei 
dem Nachbarn Verständnis für den Cha-
rakter des anderen zu wecken.“112
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Anfang der 1930er Jahre stand es nicht 
mehr so gut um die Gesellschaft. Nicht 
zuletzt wegen der Wirtschaftskrise und 
des erlahmenden Interesses an einer 
deutsch-französischen Verständigung 
geriet sie in finanzielle Schwierigkeiten. 
Im Juli 1934 fand die Gleichschaltung 
unter dem Druck des NS-Regimes statt. 
Es gab zwar weiterhin eine Deutsch-
Französische Gesellschaft, die jedoch 
faktisch von regimetreuen Kräften kon-
trolliert wurde und keine Merkmale ei-
nes ursprünglich freundschaftlich ge-
stimmten Verständigungsorgans mehr 
aufwies. Erst 1949 konnte die jetzige 
Deutsch-Französische Gesellschaft neu 
gegründet werden und  wieder an den 
ursprünglichen Gedanken der Völkerver-
ständigung anknüpfen.

83 Originalzitat in Recouly 1923, S. 245f.
84 Originalzitat in ebd., S. 247.
85 Originalzitat in ebd., S. 175f.
86 Cay 1923, Erläuterungen zu Bild 1.
87 Originalzitat in Recouly 1923, S. 186.
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Hitler kam am 30. Januar 1933 als 
Reichskanzler an die Macht. Schon 
vorher hatte er in seiner Schrift „Mein 
Kampf“ seine Vorstellungen dargelegt. 
In Frankreich sah er den Hauptgegner 
Deutschlands, der es auf Deutschlands 
Zerstörung abgesehen hatte. Aufgrund 
dieser Sicht konnte es nur ein Ziel für Hit-
ler geben: die Vernichtung Frankreichs. 
Als ein erster Schritt in diese Richtung 
kann gedeutet werden, dass Deutsch-
land im Oktober 1933 die Zweite Inter-
nationale Abrüstungskonferenz verließ, 
nachdem Frankreich eine Aufrüstung 
Deutschlands nicht befürworten wollte. 
Gleichzeitig trat Deutschland auch aus 
dem Völkerbund aus. Es folgte im März 
1935 die Wiedereinführung der allge-
meinen Wehrpflicht als Reaktion auf die 
Verlängerung der Dienstzeit des Militärs 
in Frankreich. Das Deutsche Reich ver-
stieß damit unmittelbar gegen den Ver-
sailler Vertrag. Im März 1936 kam es zur 
Remilitarisierung des Rheinlandes, das 
seit dem vollständigen Abzug der franzö-
sischen Truppen 1930 frei von jeglicher 
Militärmacht gewesen war. Auch dies 
stellte eine schwerwiegende Verletzung 
der Abmachungen von 1919 dar, wurde 
jedoch, wie das folgende Zitat exempla-

risch verdeutlicht, in der – regimetreuen 
– deutschen Presse als Ausdruck der 
wiedererlangten Stärke Deutschlands 
bejubelt, so z. B. in einem Artikel aus 
dem „Berliner Lokalanzeiger“ vom 8. 
März 1936: „Das ist die Stunde, auf die 
die Deutschen am Rhein Jahr um Jahr 
gewartet haben: daß sie wieder wie einst 
geborgen sein möchten in der sicheren 
Obhut eines starken Deutschlands, daß 
ihr Land kein Niemandsland mehr sei, 
bar jeden Schutzes, preisgegeben der 
Wehrlosigkeit. […] Plötzlich erklingt von 
der Hohenzollernbrücke her Jubel auf, 
die Spitze der Infanterie ist eingetroffen. 
Jubel überschüttet das Regiment. Jeder 
einzelne Mann trägt Blumen, die Wagen 
sind geschmückt. […] Es ist ein einzigar-
tiges Erlebnis zu sehen, wie die Männer 
die Soldaten begrüßen, das erste deut-
sche Regiment, das seit 1918 wieder in 
Köln seinen Einzug hält.“113

Die deutsche Regierung sah sich auch 
nicht mehr an den Locarno-Vertrag ge-
bunden, da Frankreich 1935 ein Bündnis 
mit der Sowjetunion eingegangen war. 
Wenn Frankreich und die Sowjetunion 
ein Bündnis schlössen, bestünde die 
Gefahr eines Angriffs auf Deutschland. 
Ziel des Locarno-Vertrags sei es dage-
gen gewesen, den Frieden in Europa zu 
wahren. Deutschland sah in dem franzö-
sisch-sowjetischen Bündnis die Gefahr 
der Einschließung von Osten und Wes-
ten, zumal die Deutschen die Grenzen 

1939–1945: Der Zweite Weltkrieg
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im Osten nicht anerkannt hatten. Vor 
diesem Hintergrund argumentierte Hit-
ler in einer Rede vor dem Reichstag am 
7. März 1936, dass Frankreich den Lo-
carno-Vertrag verletzt habe. 

„1. Es ist unbestritten, daß sich der fran-
zösisch-sowjetische Vertrag ausschließ-
lich gegen Deutschland richtet.

2. Es ist unbestritten, daß Frankreich in 
ihm für den Fall eines Konflikts zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion Ver-
pflichtungen übernimmt, die weit über 
seinen Auftrag aus der Völkerbunds-
satzung hinausgehen und die es selbst 
dann zu einem militärischen Vorgehen 
gegen Deutschland zwingen, wenn es 
sich dabei weder auf eine Empfehlung 
oder überhaupt auf eine vorliegende 
Entscheidung des Völkerbundrates be-
rufen kann. […]

Damit hat der Rheinpakt von Locar-
no aber seinen inneren Sinn verloren 
und praktisch aufgehört zu existieren. 
Deutschland sieht sich daher auch sei-
nerseits nicht mehr als an diesen erlo-
schenen Pakt gebunden an.“114

Die Remilitarisierung beendete die Ver-
sailler Ordnung – und war gleichzeitig 
ein Affront gegen das Sicherheitsbe-
dürfnis Frankreichs. Frankreich setzte 
dieser Provokation jedoch nichts ent-
gegen und machte so in Hitlers Augen 

den Weg nach Osten für Deutschland 
frei. Polen konnte sich, da Frankreich 
augenscheinlich nicht zur Verteidigung 
seiner eigenen Sicherheitsinteressen 
gegenüber Deutschland in der Lage war, 
nicht mehr mit Gewissheit auf die Un-
terstützung Frankreichs im Falle eines 
denkbaren deutschen Angriffs auf den 
östlichen Nachbarn verlassen.

Allerdings schienen sich 1931 zunächst 
die Hinweise zu verdichten, dass sich 
Hitlers Absichten in Bezug auf Frank-
reich geändert hatten. In einem Inter-
view mit dem Chefredakteur der „Leip-
ziger Neuesten Nachrichten“ äußerte 
der Reichskanzler, dass eine Verständi-
gung mit Frankreich im Sinne Deutsch-
lands sei. In Abkehr von den Aussagen 
in „Mein Kampf“ ging er in diesem Ge-
spräch sogar so weit zu erklären, dass 
zumindest Nordfrankreich in der deut-
schen Rassenlehre einen höheren Platz 
einnehme und gemeinsam mit Deutsch-
land die Umgestaltung der Welt herbei-
führen könne.115

Auch kurz nach der Remilitarisierung 
des Rheinlands fand Hitler in einer Rede 
vor dem Reichstag am 7. März 1936 be-
schwichtigende Worte für Frankreich, 
die den einstigen „Todfeind“ nun als 
„gleichberechtigten Partner“ erscheinen 
ließen: „Das deutsche Volk ist nicht inte-
ressiert daran, daß das französische lei-
det und umgekehrt: Wo läge der Vorteil 
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für Frankreich darin, wenn Deutschland 
in Not verkommt? Welchen Nutzen hat 
der französische Bauer, wenn es dem 
deutschen schlecht geht oder umge-
kehrt? Oder welch ein Vorteil bietet sich 
für den französischen Arbeiter etwa aus 
der Not des deutschen? Welchen Segen 
könnte es aber auch für Deutschland 
bringen, für den deutschen Arbeiter, den 
deutschen Mittelstand und das deut-
sche Volk überhaupt, wenn Frankreich 
von Umglück heimgesucht würde?“116 

Und in einer Rede in Karlsruhe am 12. 
März desselben Jahres erklärte er: „Ich 
will eine Synthese finden zwischen den 
beiden Völkern. Ich will nicht das ande-
re Volk entrechten, ebenso wie ich es 
niemals zugeben werde, daß Deutsch-
land entrechtet wird. Ich glaube, daß 
es zunächst notwendig ist, daß sich die 
beiden Völker als vollständig gleichbe-
rechtigte Faktoren in Europa gegenü-
berstehen.“117

Der französische Botschafter in Deutsch-
land, André François-Poncet, konnte die 
„Annäherung“ Hitlers an Frankreich im 
gewissen Sinne nachvollziehen, blieb je-
doch skeptisch: „Das Entgegenkommen 
gegenüber Frankreich war ihm [Hitler] 
von einem Gefühl eingegeben, das er, 
zeitweilig jedenfalls, mit einer großen 
Zahl von Deutschen teilte: einem Über-
druß an dem sich über Jahrhunderte hin-
streckenden Zweikampf, dem Wunsch, 
endgültig Schluß damit zu machen. 

Dieses Gefühl war durch die Münchner 
Begegnung verstärkt worden, durch die 
Sympathie, die Präsident Daladier bei 
ihm erweckte, auch durch die Vorstel-
lung, daß unser Land in einer Entwick-
lung begriffen sei, die ihm gestattete, 
das Dritte Reich besser zu verstehen. 
Doch zur gleichen Zeit konnte man ge-
wiß sein, daß der Führer in seinem Be-
mühen fortfahren werde, den französi-
schen-englischen Block zu spalten und 
den Frieden im Westen zu sichern, um 
im Osten die Hände frei zu haben.“118

Parallel zu diesem scheinbaren politi-
schen Kurswechsel ergaben sich auch 
deutsch-französische  Anknüpfungs-
punk te in der Kultur. Die Deutsch-Fran-
zösi sche Gesellschaft existierte trotz 
Gleichschaltung unter der Leitung des 
späteren deutschen Botschafters in 
Frankreich, Otto Abetz, weiterhin. Organ 
der Gesellschaft waren die „Deutsch-
Französischen Monatshefte“, die für 
„das gegenseitige Vertrauen“ eintreten 
sollten, „damit Volksehre und Völker-
frieden miteinander vereinbart werden“, 
wie es im Vorwort des ersten Heftes 
1934 hieß.119 Die seit 1922 herausge-
gebene „Monatsschrift für Kulturpolitik 
und zwischenvölkische geistige Zusam-
menarbeit“ veröffentlichte ebenso Auf-
sätze zum Thema deutsch-französische 
Verständigung und diente Hitler dazu, 
seine „Verständigungspolitik“ zu unter-
mauern.
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Am 6. Dezember 1938 sicherten sich 
dann beide Seiten in einer deutsch-
französischen Erklärung120 zu, dass sie 
den Frieden untereinander bewahren 
wollten und dass die gegenwärtigen 
Grenzen endgültig seien. Aus deutscher 
Sicht sollte dieses Bündnis den westli-
chen Nachbarn in Bezug auf die Ostpo-
litik beruhigen; aus französischer Per-
spektive diente die Abmachung dazu, 
Zeit zu gewinnen: „Zusammengefasst 
ist die deutsch-französische Erklärung 
weder das Beste noch das Schlechtes-
te der Dinge. Sie ist eine gleichgültige 
Sache, fast schon unnütz, aber harmlos, 
wenn wir keinen Vorteil daraus ziehen. 
Sie wäre etwas Gutes, vielleicht lang-
fristig gesehen etwas Herausragendes, 
wenn wir in den kommenden Jahren 
eine Politik haben, die sich ihrer sicher 
ist, anschmiegsam in ihrer Haltung, aber 
beständig in ihren Zielen.“121
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Frankreich beobachtete zwar, was in 
Deutschland geschah, unternahm aber 
wenig gegen den Aufstieg Hitlers –  zum 
einen, weil sich Frankreich ohne Groß-
britannien nicht stark genug fühlte, zum 
anderen, weil Hitler Frankreich beruhig-
te und auf eine Verständigung setzte. 

Der Schriftsteller Jules Romains (1885–
1972) beschrieb in „Le couple Fran-
ce – Allemagne“ seine Erfahrungen in 
Deutschland 1933. Seiner Ansicht nach 
ging (noch) keine unmittelbare Gefahr 
von dem NS-Regime aus; er war sich 
jedoch auch bewusst, dass Deutschland 
bereit war, sich Hitler fast bedingungslos 
unterzuordnen: „Deutschland erscheint 
demjenigen, der es gegenwärtig beob-
achtet, vollkommen passiv. Man hat den 
Eindruck, daß, wenn sein Beherrscher 
ihm heute befehlen würde: ‚Stürze Dich 
ins Meer!’, es ihm unbedingt gehorchen 
würde. Man muß aber nicht vergessen, 
daß Hitler bisher nichts verlangt hat, 
was dem Volk schwer geworden wäre, 
und daß die Formeln der nationalsozi-

alistischen Propaganda von Anfang an 
den eingestandenen oder geheimen 
Wünschen eines großen Teiles des deut-
schen Volkes entsprochen haben.“122 

Frankreich war mit Großbritannien 
verbündet und arbeitete eng mit dem 
Inselstaat  zusammen.  Großbritannien 
setz te bis 1938 auf die so genannte „Ap-
peasement“-Politik und versuchte durch 
zahlreiche Verhandlungen einen Krieg 
abzuwenden, und Frankreich trug die-
se Politik mit. Die Remilitarisierung des 
Rheinlandes, die faktische Aufkündigung 
des Locarno-Vertrages und der Austritt 
aus dem Völkerbund stellten eine ein-
deutige Bedrohung der Sicherheit in Eu-
ropa dar. Vor allem für Osteuropa wuchs 
die Gefahr eines deutschen Angriffs, da 
Frankreich bzw. die Westmächte  durch 
ihr Nichteingreifen im Rheinland gezeigt 
hatten, dass sie sich nicht in der Lage 
sahen, das aufkommende Konfliktpo-
tenzial zu erkennen und den Frieden in 
Europa zu verteidigen. Auch als Hitler 
das Sudetenland annektiert und den 
„Anschluss“ Österreichs an das Deut-
sche Reich erzwungen hatte, stellte 
sich ihm keine Macht in den Weg. Der 
französische Ministerpräsident Daladier 
verteidigte die neutrale Haltung seines 
Landes im Bezug auf die deutsche Po-
litik der Annexion, die kurz zuvor durch 
das Münchner Abkommen123 legalisiert 
worden war: „Ich habe vor dem Parla-
ment erklärt, daß ich vollkommen das 

Frankreichs Blick auf Deutschland vor 1940
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innere Drama verstehe, das sich in je-
dem französischen Gewissen während 
dieser Krise abgespielt hat. Aber heute 
kann ich nicht zulassen, daß man von 
einer Kapitulation Frankreichs spricht. 
Ich kenne und ermesse die Folgen die-
ser Abmachungen, aber ich weiß, daß 
wir uns nicht dem Zwang gebeugt ha-
ben.“124

Gründe für das Verhalten Frankreichs 
gab es viele. Das Zusammenspiel ver-
schiedenster Faktoren ist verantwort-
lich dafür, dass Frankreich nicht gegen 
Deutschland vorging, obwohl seine 
Sicherheitsanforderungen massiv von 
Deutschland gestört wurden. Mit Hitlers 
Aufstieg kam auch wieder das vom Mili-
tarismus geprägte Deutschlandbild zum 
Vorschein, und die französische Furcht 
vor einem Wiederaufstieg Deutschlands 
zu einer bedeutenden Macht wuchs. 
Gleichzeitig unterschätzten die Fran-
zosen Deutschland allerdings, da „die 
Propaganda der Kommunisten, Hitlers 
und die der Ultrakonservativen die See-
le Frankreichs vergiftet hatte“ und „weil 
die Anstrengung des sich Wiederauf-
richtens weder im militärischen oder im 
fliegerischen Sinn noch im moralischen 
Sinne genügend Energie besaß, wiewohl 
sie unerbittlich hätte sein müssen“125. 

Insbesondere die bewusste Propaganda 
und das Vereinnahmen durch Hitler wa-
ren nach Ansicht des Schriftstellers und 

Historikers André Maurois (1885–1967) 
Gründe dafür, dass sich Frankreich so 
abwartend verhielt: „Seit drei Jahren 
lebte Europa in Angst und Ungewiss-
heit. Eine fremde und neue Art der Er-
oberung bedrohte alle Völker, ohne sie 
zu vereinen. Es handelte sich nicht um 
eine bewaffnete Hand, sondern um ein 
hinterhältiges, anhaltendes, unaufhalt-
sames Eindringen. Deutschland wählte 
die Nation, die es bekämpfen wollte; es 
rekrutierte dort in der deutschen Min-
derheit ihm untergebene Agenten ohne 
Skrupel; diese Agenten zogen durch ihre 
Provokationen Vergeltungsmaßnahmen 
an; diese Vergeltungsmaßnahmen, so 
schonend und harmlos sie auch waren, 
wurden mit Hilfe der deutschen Presse 
zu Verfolgungen; diese Verfolgungen 
riefen Bedrohungen hervor. An diesem 
Punkt war es wichtig, die anderen eu-
ropäischen Staaten zu beruhigen. Man 
bezeugte ihnen die herzlichste Freund-
schaft. […] Europa war es leid zu kämp-
fen und resignierte. Isoliert, verschreckt, 
machtlos wurde das Opfer verschlungen. 
Sogleich suchte sich die Regierung des 
Reichs für das nächste Jahr eine neue 
Beute aus. Die tragische Komödie be-
gann von vorne.“126

Der Blick auf Deutschland schien ver-
schwommen, und die deutsche Politik 
wurde nicht mehr realistisch beurteilt. 
Hinzu kamen innenpolitische Probleme. 
Mehrere Regierungswechsel verhinder-
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ten eine innere Stabilität und eine Konti-
nuität des politischen Handelns. Zudem 
befand sich Frankreich wirtschaftlich in 
einer schwierigen Lage, was sich auch 
auf die finanzielle Situation des Landes 
auswirkte. Erst um 1939 schien sich 
Frankreich zu erholen. Der französische 
Botschafter André François-Poncet 
schrieb in seinen Memoiren über die 
Franzosen dieser Zeit, dass sie „mein-
ten, wir würden das Dritte Reich besie-
gen, ohne eine Schlacht zu liefern oder 
sie bestehen zu müssen“127.
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Am 1. September 1939 marschierte 
Deutschland in Polen ein. Frankreich 
und England suchten weiter nach ei-
ner friedlichen Lösung, machten aber 
gleichzeitig deutlich, dass sie Polen mili-
tärisch zu Hilfe kommen würden. Am 3. 
September schließlich erklärte Frank-
reich, das im Mai 1939 einen geheimen 
Beistandspakt mit Polen geschlossen 
hatte, Deutschland den Krieg, doch für 
Polen kam jede Hilfe zu spät. 

Französische und deutsche Truppen 
standen sich an der Grenze gegenüber, 
ohne dass zunächst etwas geschah: Die-
se Situation – „drôle de guerre“ genannt  
– sollte bis Mai 1940 andauern: „Auch 
an der Front bewarf und beschoß man 
sich während dieses ‚drôle de guerre’ im 
Wesentlichen nur mit Propagandamate-
rial. Auf Einladung einiger befreundeter 
Offiziere fuhr ich [Otto Abetz] einmal 
den Westwall von Karlsruhe bis zum 
Rheinknie bei Basel ab und war vor ver-
schiedenen Stellungen Zeuge, wie sich 
deutsche und französische Soldaten ka-
meradschaftlich über den Strom hinweg 
unterhielten. Die einzigen Schüsse, die 
ich […] hörte, fielen in Breisach. An ei-
nem Kran im Hafen war eine längliche, 
hagere Strohpuppe mit Regenschirm 

aufgehängt. Flinten und Maschinenge-
wehre des Westwalls wie der Maginot-
linie lieferten sich ein Wettschießen auf 
diese unmissverständliche Zielschei-
be.“128 

Am 10. Mai 1940 begann die deutsche 
Offensive, am 14. Juni rückten deutsche 
Truppen in Paris ein, und innerhalb weni-
ger Wochen war Frankreich besiegt. Mit 
dem Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 
fing für die Franzosen eine vierjährige 
Besatzungszeit an. Zunächst mussten 
sie jedoch die Schmach der Unterzeich-
nung des Waffenstillstands im Waggon 
„2419 D“ über sich ergehen lassen, in 
dem 1918 die Deutschen ihrerseits den 
Waffenstillstand hatten unterschreiben 
müssen. Dieser Waggon wurde in den 
1920er Jahren als Symbol des franzö-
sischen Sieges in Paris ausgestellt und 
kehrte 1927 frisch restauriert wieder in 
den Wald bei Compiègne zurück. Bevor 
1940 die Franzosen den Waffenstill-
stand mit Deutschland unterzeichneten, 
ließ Hitler eigens für diesen Zweck den 
Waggon aus dem Museum an genau die 
Stelle bringen, an der er 1918 gestan-
den hatte. Später wurde der Waggon in 
Berlin zur Schau gestellt. Im April 1945 
sprengten ihn deutsche Truppen, um 
eine erneute Unterzeichnung in ihm zu 
verhindern. Anfang der 1990er Jahre 
fanden schließlich Schüler im thüringi-
schen Ohrdruf Teile der Beschriftung 
und gaben sie als Zeichen der endgül-

Besatzung und Résistance

1939-1945: 
Der Zweite 
Weltkrieg

„Drôle de guerre“  
(3.9.1939 bis 10.5.1940)1939/19403.September 1939: Französische 

Kriegserklärung an Deutschland1939



tigen Versöhnung an Frankreich zurück. 
Die Geschichte des Waggons „2419 D“ 
macht deutlich, wie eng die Geschehnis-
se des Ersten und Zweiten Weltkrieges 
miteinander verknüpft sind.

Die Waffenstillstandsvereinbarung von 
1940129 sah die Demobilisierung Frank-
reichs vor, und die französische Re-
gierung verpflichtete sich, die Besat-
zungsmacht zu unterstützen und ihren 
Befehlen Folge zu leisten. Für Hitler bot 
sich mit der Eroberung Frankreichs ein 
Ausgangspunkt für den geplanten Krieg 
mit England, weswegen auch der ge-
samte Küstenstreifen zum deutschen 

Besatzungsgebiet gehörte und von 
französischen Truppen geräumt werden 
musste, ohne die dortigen Festungen 
und Anlagen zu zerstören. Der Norden 
Frankreichs wurde unter deutsche Be-
satzung gestellt, der Süden blieb vorerst 
unter französischer Regierung.

Elsass-Lothringen geriet wiederum in 
das Spannungsfeld des deutsch-franzö-
sischen Interessengegensatzes und wur-
de dem Deutschen Reich angegliedert, 
zu dem es bis zur Befreiung Frankreichs 
im Jahr 1944 gehörte. Dazu hieß es in 
einer deutschen Propagandaschrift: 
„Was 300 und mehr Jahre versäumt und 
verfehlt haben, soll jetzt in unserer be-
glückenden Gegenwart unter dem das 
ganze Großdeutschland beschirmenden 
Hakenkreuzbanner für alle Zukunft zum 
Guten gewendet werden. Wir heißen das 
Elsaß und Lothringen willkommen. Wir 
wollen geben und empfangen, mitteilen 
und lernen. Die starken und vielfältigen 
Kräfte der Elsässer und Lothringer wer-
den sich frei entfalten können und in 
edlem Wettstreit mit den anderen deut-
schen Stämmen den Ruhm und die Grö-
ße unseres Reiches erhöhen. Deutsch-
land aber wird unter Beweis stellen, daß 
es in leidvoller Geschichte gelernt hat, 
mit feinfühlender Hand und warmem 
Herzen nicht nur Länder, sondern auch 
Seelen zu gewinnen.“130

Im Jahr 1940 gab die Wochenillustrierte der NSDAP „Illustrierter 
Beobachter“ eine Sondernummer über Frankreich heraus. Anhand 
von Karikaturen und Fotos wurde die deutsch-französische Geschich-
te mit dem Schwerpunkt auf „Frankreichs Schuld“ dargestellt und 
so die Sicht auf Frankreich als Erbfeind erneut propagiert. Ziel des 
Frankreichfeldzuges war die Unterwerfung Frankreichs; zudem sollte 
verhindert werden, dass es machtpolitisch weiter eine Konkurrenz 
zu Deutschland darstellte. Frankreich sollte nach dem Willen des 
Propagandaministeriums zu einem „zweit- oder drittrangigen Klein-
staat Europas“ degradiert werden, der allenfalls als „Reiseland“ von 
Bedeutung sein würde.131 Nach Ansicht des NS-Regimes ging von 
Frankreich die Gefahr der „Verjudung und Verniggerung“ Europas 
aus. Der „Illustrierte Beobachter“ beschäftigte sich in seiner Sonder-
nummer mit diesem Thema. So lautete die Überschrift zu Bildern von 
französischen Soldaten aus den Kolonien: „Frankreichs Kulturvor-
kämpfer“, die „neben ihren regulären Waffen mit Schlachtmessern 
ausgerüstet wurden, um ihre bestialischen Instinkte an Verwundeten 
auszulassen“. Unvorteilhafte Fotos mit entsprechenden Unterschrif-
ten untermauerten diese „Warnungen“.
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Nach dem deutschen Sieg über Frankreich 
entstand in Deutschland eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen mit propagandistischem 
Unterton über Frankreich. So erschien 1940 

in den „Schriften des Deutschen Instituts 
für Außenpolitische Forschung und des 

Hamburger Instituts für Auswärtige Politik“ 
die Reihe „Frankreich gegen die Zivilisation“. 

Der Titel verweist bereits auf den Inhalt der 
einzelnen Hefte, die, grob zusammenge-

fasst, zwar unterschiedliche Einzelaspekte 
zum Gegenstand hatten, aber dennoch alle 

im Kern den deutschen Herrschaftsanspruch 
rechtfertigen sollten, indem sie Frankreich 
in ein schlechtes Licht rückten („Hassdich-

tung in Frankreich“, „Frankreichs öffentliche 
Meinung“, „Frankreichs Propaganda gegen 

Deutschland“, oder „Nationalismus und 
Chauvinismus in Frankreich“). 

Staatsrechtlich wurde Frankreich ab 
1940 von der so genannten Vichy-Regie-
rung regiert. In der Praxis hielt dagegen 
Deutschland die Nordhälfte Frankreichs 
besetzt; nur die Südhälfte unterstand 
zunächst noch französischer Oberho-
heit. Schon im Oktober 1940 bot die 
Vichy-Regierung die Zusammenarbeit 
mit Deutschland an: die so genannte 
Kollaboration. Der Vizepräsident des 
französischen Ministerrates, Pierre La-
val, versicherte in einem Gespräch mit 
Hitler, dass „die Politik Frankreichs sich 
auf der Zusammenarbeit mit dem Reich 
aufbauen müsse“ und dass „eine auf-
richtige und rückhaltlose Zusammenar-
beit mit Deutschland Frankreichs einzi-
ge Rettung sei”132.

Diese Zusammenarbeit bestand darin, 
dass zum Beispiel Arbeitskräfte nach 
Deutschland zwangsverschickt wurden 
(Service du travail obligatoire, S.T.O.), 
und in vorauseilendem Gehorsam wur-
den im Juli 1940 Gesetze gegen Juden 
erlassen. Sie hatten keinen Zugang 
mehr zu öffentlichen Gebäuden, es wur-
de eine Ausgangssperre verhängt und 
Verbote, zu reisen oder Fahrrad zu fah-
ren, eingeführt. Ab Mai 1942 mussten 

Im Alltag der Pariser Bevölkerung war die 
deutsche Besatzung deutlich zu spüren: 

Lebensmittel wurden knapp, der Schwarz-
markt florierte. Überall in den Straßen waren 

deutsche Soldaten zu sehen und Schilder 
auf Deutsch wiesen ihnen den Weg.
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sich alle Juden auch in Frankreich mit 
dem gelben Stern kennzeichnen. Mitte 
Juli 1942 trieb die französische Polizei 
mehr als 10.000 Juden im Radstadion 
„Vélodrome d’Hiver“ von Paris zusam-
men und verschickte sie dann weiter in 
die Konzentrationslager.

Am 11. November 1942 besetzte  
Deutsch  land als Antwort auf die Lan-
dung alliierter Verbände in Nordafrika 
auch das bis dato freie Frankreich im 
Süden. Nicht alle Franzosen ordneten 
sich allerdings dem deutschen Regime 
unter. Es regten sich immer mehr Stim-
men des Widerstands, so zum Beispiel 
im folgenden Gedicht:
„(An den Deutschen, den ich auf der 
Strasse treffe.) – Ich bin mir nicht si-
cher, was ich empfinde, wenn ich mich 
in Deiner Nähe befinde. Ich hasse Dich 
nicht, hasse Dich nicht mehr. Ich weiß, 
dass Du niemals mein Herr sein wirst. 
Ich gebe vor, Dich nicht zu sehen. Ich 
tue so, als ob Du nicht existierst. Ich 
habe mir versprochen, niemals mit Dir 
zu sprechen.“133

Auch der französische Schriftsteller Ver-
cors (eigentlich Jean Marcel Bruller) rief 
mit dieser Methode des Nicht-Mitein-
ander-Sprechens in seinem Werk „Das 
Schweigen des Meeres“ zum passiven 
Widerstand auf. Vercors war Mitglied 
der Résistance. Im Jahr 1942 gründe-
te er den Untergrundverlag „Editions 

de Minuit“ und bot damit den von den 
Deutschen unterdrückten französischen 
Schriftstellern ein wichtiges Sprachrohr. 
„Das Schweigen des Meeres“ handelt 
von zwei Franzosen, in deren Haus ein 
deutscher Offizier Quartier bezieht. Die 
Bewohner ziehen es vor, den Deutschen 
nicht zu sehen, geschweige denn mit 
ihm zu kommunizieren: „In stillschwei-
gender Übereinkunft hatten meine Nich-
te und ich beschlossen, an unserem 
Leben nichts zu ändern, auch nicht die 
geringste Kleinigkeit: Als gäbe es den 
Offizier gar nicht; als wäre er ein Ge-
spenst.“134  Der Offizier respektiert dies, 
beginnt aber immer wieder von sich aus 
ein „Gespräch“, ohne seine Gegenüber 
zu Reaktionen zwingen zu wollen. Ver-
cors stellt den deutschen Offizier aber 
nicht als den schrecklichen Erbfeind 
dar, sondern als kultivierten Menschen. 
Dennoch halten die beiden Franzosen 
ihren passiven Widerstand bis zum Ende 
durch.

Bereits unmittelbar nach dem Waffen-
stillstand hatte sich der französische 
Widerstand formiert. Zunächst nahmen 
nur wenige daran teil, im Laufe der Zeit 
wurde der Zulauf immer größer. Die 
„Résistance“, die französische Wider-
standsbewegung gegen die deutschen 
Besatzer, unterstützte mit Sabotageak-
ten und Informationen über deutsche 
Truppenbewegungen die Alliierten. Der 
Bewegung traten nicht nur Franzosen 

Deutsche Totalbesetzung  
Frankreichs1942-1944
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bei, auch Deutsche engagierten sich. 
So zum Beispiel Gerhard Leo, der aus 
Deutschland fliehen musste und auf-
grund seiner Muttersprache zunächst 
als Dolmetscher bei der deutschen 
Transportkommandantur arbeitete und 
Informationen an den Widerstand wei-
terleitete. Später kam er zu den Partisa-
nen und erlebte dort das Kriegsende.

Wichtige Impulse für die französische 
Widerstandsbewegung gingen auch von 
Charles de Gaulle (1890–1970) aus. Der 
spätere Chef der französischen Über-
gangsregierung und erste Präsident der 
V. Republik war bereits am 17. Juni 1940 
nach London gegangen und rief von 
dort – mit Unterstützung des britischen 
Premierministers Winston Churchill 
– in regelmäßigen Radioansprachen 
die französische Bevölkerung dazu auf, 
nicht aufzugeben und weiter für ein frei-
es Frankreich zu kämpfen. Aus einer 
solchen Ansprache vom 18. Juni 1940 
stammt das folgende Zitat: „Aber ist das 
letzte Wort gesprochen? Ist die Hoff-
nung verschwunden? Ist die Niederlage 
endgültig? – Nein! […] Denn Frankreich 
ist nicht allein! […] Es hat ein großes Im-
perium hinter sich.“135 Wenige Wochen 
später sagte de Gaulle: „Momentan 
muss alles getan werden, egal ob aktiv 
oder passiv, um den Feind zu schlagen. 
Wenn er es wird, werden wir neu gebo-
ren, wird er es nicht, bricht, plündert 
und tötet er uns jeden Tag mehr.“136 Und 

in einer Botschaft vom 11. November 
1942 rief der General seine Landsleute 
offen zum Widerstand gegen die deut-
sche Besatzung auf: „Am 18. Juni 1940 
habe ich die Offiziere, die Soldaten, die 
Marine, die französischen Piloten, die 
Techniker und Arbeiter, die Spezialisten 
eingeladen, sich mit mir in Verbindung 
zu setzen, um den Kampf fortzuführen. 
Heute, am 11. November, am Vorabend 
des Sieges [...], wiederhole ich meinen 
Aufruf. Franzosen und Französinnen von 
Frankreich! Nutzt die wenigen Stunden, 
die Euch bleiben, um hierher zu kom-
men, wenn ihr könnt, um Euch denen 
anzuschließen, die Seite an Seite mit 
den Alliierten kämpfen. [...] Der Sieg ist 
gewiss. Beteiligt Euch daran.“137 

Als im Juni 1944 die Sabotageakte zunah-
men, um die Landung alliierter Truppen 
in der Normandie zu unterstützen, gin-
gen die Deutschen immer härter gegen 
die Résistance vor. Davon zeugt folgen-
de Anordnung des deutschen Oberbe-
fehlshabers West, Generalfeldmarschall 
Gerd von Rundstedt, vom 8. Juni 1944: 
„Die Entwicklung der Bandenlage im 
Zentral-Massiv während der letzten 
Tage und Stunden erfordert sofortiges 
und rücksichtsloses Zuschlagen starker 
Kräfte […]. Halbe Erfolge solcher Aktio-
nen nützen nichts. Die Widerstandskräf-
te sind in schnellem und umfassendem 
Zupacken zu zerschlagen. Zur Wieder-
herstellung von Ruhe und Sicherheit 
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sind schärfste Maßnahmen zu ergreifen, 
zur Abschreckung der Bewohner dieser 
dauernd verseuchten Gebiete, denen 
endlich die Lust vergehen muß, die Wi-
derstandsgruppen aufzunehmen und 
sich von ihnen regieren zu lassen, und 
zum warnenden Beispiel für die gesamte 
Bevölkerung.“138

Nach der Landung der Alliierten am 
6. Juni 1944 gewann die Widerstands-
bewegung weiteren Zulauf. So traten 
ab Anfang August immer mehr Pariser 
dem Widerstand bei, was in einen Gene-
ralstreik mündete, dem die Deutschen 
wenig entgegensetzen konnten. Am 25. 
August 1944 kapitulierten die deutschen 
Truppen in Paris; kurz darauf zog de 
Gaulle in Paris ein.  Auch in Südfrank-
reich konnten sich die alliierten Mäch-
te gegen die Deutschen durchsetzen. 
Frankreich war schließlich Anfang 1945 
komplett befreit. Am 8. Mai unterzeich-
nete Deutschland die Kapitulation.

Ein besonders drastisches Beispiel dafür, 
mit welcher Härte die Deutschen gegen 
die Widerstandsbewegung vorgingen, ist 
das Massaker, das deutsche Truppen am 
10. Juni 1944 unter der Bevölkerung des 
Ortes Oradour-sur-Glane in Südfrankreich 
anrichteten. Als Vorwand wurde den Dorf-
bewohnern unterstellt, über Kontakte zum 
Widerstand zu verfügen und Waffenlager zu 
besitzen. Die Männer des Dorfes wurden 
erschossen, Frauen und Kinder in der Kirche 
eingesperrt und diese dann angezündet. Nur 
wenige Menschen überlebten das Massa-
ker. Seit 1945 ist Oradour ein nationaler 
Gedenk ort, der in dem Zustand von 1944 
belassen wurde.

25. August 1944:  
Befreiung von Paris1944 Anfang 1945:  

Frankreich ist komplett befreit1945 8. Mai1945 :  
Deutschland kapituliert1945

aus: Archives du Service de Recherche des Crimes de Guerre 
Ennemis 1947, S. 7.
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Noch bevor Deutschland endgültig kapi-
tulierte, trafen die Alliierten zusammen, 
um zu beschließen, was mit Deutsch-
land nach dem Krieg geschehen sollte. 
Erst nach der Konferenz von Jalta erhielt 
auch Frankreich den Status einer Besat-
zungsmacht, und es dauerte noch ein-
mal über ein halbes Jahr, bis die Grenzen 
der französischen Besatzungszone im 
Südwesten Deutschlands feststanden.

Über die Frage „Que faire de l’Allemag-
ne?“ stritten nicht nur die Alliierten mit 
den Franzosen, auch innerhalb Frank-
reichs teilten sich die Meinungen. Eines 
stand von vornherein fest: Deutschland 
sollte nie wieder die Gelegenheit haben, 
sich in Europa kriegerisch behaupten 
zu wollen. Die Alliierten hatten aus den 
Fehlern der Vergangenheit gelernt –  ins-
besondere auch aus den Problemen, die 
sich aus dem Versailler Vertrag ergeben 
hatten. So hieß es in einem Artikel der 
französischen Untergrundzeitung „Com-
bat“ vom März 1944: „Es muss gesagt 
werden, dass wir uns völlig darüber im 
klaren sind, dass Versailles für den Na-
zismus verantwortlich ist: Man braucht 

zwischen 1920 und 1930 nur jene ge-
demütigte und verzweifelte Jugend eines 
hungernden Landes gekannt zu haben, 
das von hirnverbrannten Staatsmännern 
durch die unsinnigsten Bedingungen sei-
ner Substanz beraubt wurde, und dies 
einzig und allein zum Nutzen des inter-
nationalen Kapitalismus.“139

Seit der Befreiung Frankreichs leite-
te Charles de Gaulle die französischen 
Staatsgeschäfte. Da noch keine ord-
nungsgemäßen Wahlen hatten stattfin-
den können, war diese Regierung nur 
für den Übergang zu Friedenszeiten 
bestimmt. De Gaulle forderte die Zer-
gliederung Deutschlands in kleine, un-
bedeutende Teilstaaten und eine Ver-
schiebung der französischen Ostgrenze 
bis an den Rhein. Ein anderes Konzept 
schlugen die Sozialisten unter Léon 
Blum vor: Deutschland sollte in Europa 
integriert werden. Schließlich einigte 
man sich im Juli 1945 auf die „Directives 
pour notre action en Allemagne“: Die 
linksrheinischen Gebiete sollten kon-
trolliert, das Saarland einer besonde-
ren Politik unterstellt und das deutsche 
Wirtschaftspotenzial sollte zum Aufbau 
Frankreichs genutzt werden. Die auf 
eine starke Kontrolle Deutschlands ab-
zielende Vorstellung de Gaulles hielt Ein-
zug in den politischen Bereich, während 
das Integrationskonzept der Sozialisten 
insbesondere im kulturellen Bereich An-
wendung fand.

Seit 1945: Die Nachkriegszeit 

Juli 1945: Endgültige Festlegung der Grenzen der  
französischen Besatzungszone in Südwestdeutschland1945

Die Karte zeigt die Besatzungszonen in 
Deutschland, wie sie sich seit 1946 
darstellten.

aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Deutschland_Besat-
zungszonen_-_1945_1946.svg (Zugriff: 25.07.2007).
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Trotz der Wunden, die Deutschland 
Frankreich zugefügt hatte, näherten 
sich schon bald beide Staaten vorsich-
tig einander an. Zunächst waren diese 
Annäherungsversuche von persönlicher 
Initiative geprägt. Der Jesuitenpater Jean 
du Rivau zum Beispiel erkundigte sich 
bei einem Ludwigsburger Pfarrer, wie er 
helfen könne. Die Antwort lautete: „Wir 
wissen weder, was man mit uns machen 
wird, wohin wir gehen, noch, was in der 
Welt geschieht. Informieren Sie uns.“140 

Rivau nahm die Bitte ernst und gründete 
im August 1945 die heute noch beste-
henden binationalen Zeitschriften „Do-
kumente“ und „Documents“, in denen 
über Aktualitäten aus dem jeweiligen 
Nachbarland berichtet wird. 

Der Widerstandskämpfer Claude Bourdet 
erinnerte 1944 in der Märzausgabe der 
französischen Untergrundzeitung „Com-
bat“ daran, dass nicht alle Deutschen fa-
natische Nationalsozialisten waren, son-
dern, „daß es der deutsche Widerstand 
war, der als erster das Haupt erhob, der 
die ersten Märtyreropfer gebracht hat“. 
Weiter heißt es in dem Artikel Boudets: 
„[...] wir vergessen Dachau nicht und die 
vielen sozialistischen, katholischen und 
kommunistischen Kämpfer, die ‚spurlos 
verschwunden’ sind. Wir vergessen Euch 
nicht, ermordete Freunde. Wir werden 
versuchen, Euren Söhnen zu helfen, sich 
ein neues Vaterland zu schaffen.“141

Der Politikwissenschaftler Alfred Gros-
ser kommt zu demselben Schluss wie 
Bourdet. Zusammen mit seiner Familie 
musste er 1933 aus Deutschland nach 
Frankreich fliehen. Nach dem Krieg 
kehrte er als Journalist der französischen 
Zeitung für deutsche Kriegsgefangene 
„Neuer Kurier“ zurück und berichtete 
über die Lebensverhältnisse in Deutsch-
land. Diese Reise war der Ausgangs-
punkt für sein deutsch-französisches 
Engagement: „Es gab aber schon 1945 
in Frankreich einige Franzosen, eine klei-
ne Minderheit, die anerkannt hatte, daß 
es mehrere Deutschlands gab, dieses 
Mal nicht im geographischen, sondern 
im geistig-politischen Sinne. Es gab zum 
erstenmal in Frankreich und in der fran-
zösischen Zone Menschen, die die Deut-
schen als echte Partner betrachteten, in 
dem Sinne: Wir müssen uns gegenseitig 
helfen, denn wir sind ja beide an einem 
Neubeginn. Dieses gegenseitige Verste-
hen war außergewöhnlich, und es trug 
wesentlich dazu bei, die politischen Be-
ziehungen zwischen Frankreich und der 
Bundesrepublik auf ein tragfähiges Fun-
dament zu stellen.“142

Titelseite einer frühen Ausgabe der  
Zeitschrift „Dokumente“. 
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Aus diesem nicht von Revanche gepräg-
ten Denken resultierte die Gründung 
des Deutsch-Französischen Instituts in 
Ludwigsburg 1948. Zu den Gründervä-
tern gehörten deutsche Demokraten 
wie der Jurist und spätere Bundesminis-
ter Carlo Schmid (1896 in Südfrankreich 
geboren, in Deutschland aufgewachsen) 
und der spätere erste Bundespräsident 
Theodor Heuss, auf französischer Seite 
waren der Historiker und Publizist Jo-
seph Rovan und Alfred Grosser (seit Juni 
1948 Generalsekretär des französischen 
Partnerunternehmens „Comité Français 
d’Echanges avec l’Allemagne Nouvelle“) 
an der Gründung beteiligt.

Rovan hatte bereits 1945 in einem in 
der Oktoberausgabe der Zeitschrift „Es-
prit“ erschienenen Aufsatz unter dem 
Titel „Deutschland, wie wir es verdie-
nen“ (frz. „L’Allemagne de nos mérites“) 
darauf hingewiesen, dass das Schicksal 
Deutschlands auch zukünftig untrenn-
bar mit dem Frankreichs verbunden 
sein würde und dass die französische 
Politik gegenüber Deutschland sich ge-
rade auch an die deutsche Bevölkerung 
richten müsse: „Die deutsche Frage 
aber nimmt im höchsten Maße die Ver-
antwortung Frankreichs in Anspruch. 
Ihre wirtschaftlichen, politischen, ge-

sellschaftlichen und moralischen Gege-
benheiten haben bereits und werden ein 
entscheidendes Gewicht für die Zukunft 
der Besatzungsmacht besitzen. [...] Es 
ist nicht denkbar, dass man aus der Be-
setzung Deutschlands eine ‚reservierte 
Angelegenheit’ für Verwaltungsleute und 
Militärs macht, von der sich das souve-
räne Volk desinteressiert abwendet. 
Das wäre eine seltsame und gefährliche 
Abdankung des Bürgergeistes [...].“143  
Und in einer ein Jahr später in dersel-
ben Zeitschrift publizierten Fortsetzung 
dieses Artikels plädierte Rovan für eine 
französische Politik der „Umerziehung“, 
die darauf abzielen sollte, die Deutschen 
zu eigenverantwortlichem Handeln und 
kritischer Distanz gegenüber jeglichen 
Autoritäten zu befähigen.144

Allein schon durch die Nennung dieser 
deutschen und französischen Persön-
lichkeiten wird deutlich, welchen Stel-
lenwert die Entstehung binationaler 
Einrichtungen hatte. Nicht nur über die 
Politik sollte die Verständigung erreicht 
werden, sondern auch durch das per-
sönliche Erleben, wozu in erster Linie 
die Sprache des Nachbarn zählte, aber 
auch Vorträge und Veranstaltungen, die 
Aufschluss über das Leben im ehemali-
gen „Feindesland“ gaben. Die Aufgabe 
des dfi war (und ist) es, die Menschen 
beider Nationen füreinander zu inter-
essieren und die Kooperation zwischen 
ihnen zu erleichtern. 

Gründungsurkunde des dfi.

aus: Deutsch-Französisches Institut 1990, S.6.
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Am 8. April 1949 vereinigte sich die 
französische Besatzungszone mit der 
„Bizone“, dem Zusammenschluss der 
britischen und amerikanischen Besat-
zungszone, zur so genannten „Trizone“ 
und öffnete damit den Weg zur Grün-
dung der Bundesrepublik am 23. Mai 
1949. Die Gründung eines Bundesstaa-
tes Deutschland war noch kurze Zeit 
vorher für die französische Seite unvor-
stellbar gewesen, da sie lange an der Lö-
sung einer Zergliederung Deutschlands 
festhielt. Besonders de Gaulle verteidig-
te diese Politik. 

Auf der Grundlage der „Londoner Emp-
fehlungen“145 erstellten die drei Westal-
liierten die so genannten „Frankfurter 
Dokumente”. Darin wurden die Minister-
präsidenten der westdeutschen Länder 
dazu aufgerufen, sich zu versammeln 
und eine Verfassung für Deutschland 
zu erarbeiten. Am 24. Mai 1949 trat 
das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. Noch war der neu 
gegründete Staat jedoch nicht völlig 
souverän; die Besatzungsmächte be-
hielten sich vor, wieder die Regierung zu 
übernehmen, wenn sie zu der Ansicht 
gelangen sollten, dass dies aus Sicher-
heitsgründen oder zur Wahrung der 

Demokratie nötig sei. Außerdem waren 
die Besatzungsmächte weiterhin für die 
Entmilitarisierung, die Überwachung der 
Industrie, insbesondere der Ruhr146, die 
Reparationen, die Kontrolle des Außen-
handels und vieles mehr zuständig.

Die nächste Etappe in den deutsch-fran-
zösischen Beziehungen bestand darin, 
Deutschland in Europa zu integrieren. 
Nach wie vor ließ Frankreich Vorsicht 
gegenüber Deutschland walten. Die 
„Section Française de l’Internationale 
Ouvrière“ (SFIO) betonte, dass man die 
Ängste, die noch in Frankreich in Bezug 
auf die zukünftige Orientierung Deutsch-
lands bestünden, nicht unterschätzen 
dürfe.147 Andererseits war die französi-
sche Bereitschaft groß, „de voir s’établir 
une collaboration active dans le travail 
pacifique et dans la confiance réciproque 
entre la France et l’Allemagne”148, auch 
wenn die Erinnerung an die schreck-
lichen Ereignisse vier Jahre nach dem 
Krieg noch präsent war. Die deutsch-
französische Annäherung ging nach der 
Besatzungszeit zwar nur in langsamen 
Schritten, aber stetig weiter.

Ein wichtiger Schritt war die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich, die durch 
den Schuman-Plan149 am 9. Mai 1950 
gefestigt wurde. Wenig später weitete 
man dieses Bündnis auch auf Belgien, 
Luxemburg, Italien und die Niederlande 

18. April 1951: „Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl“ (EGKS), aus dem „Schuman-Plan“ hervorgegangen195123. Mai 1949: Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 

einen Tag später tritt das Grundgesetz in Kraft1949
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aus: Die „Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl“ (EGKS), auch Montan-
union genannt, entstand aus dem Schu-
man-Plan am 18. April 1951. Dieser Zu-
sammenschluss beseitigte jedoch nicht 
auf einen Schlag das französische Miss-
trauen gegenüber Deutschland und war 
auch kein entscheidender Durchbruch 
in den deutsch-französischen Beziehun-
gen.

Eine harte Belastungsprobe für Frank-
reich folgte kurz darauf: Deutschland 
sollte im Rahmen einer Europaarmee mit 
einem europäischen Verteidigungsmi-
nister wiederbewaffnet werden. Dieser 
Vorschlag von René Pleven, dem fran-
zösischen Verteidigungsminister, wur-
de am 26. Oktober 1950 „in der Angst 
vor Deutschland und der Hoffnung auf 
Europa”150 in der französischen Natio-
nalversammlung angenommen. Am 27. 
Mai 1952 folgte nach einigen Diskussio-
nen die Unterzeichnung des „Vertrages 
über die Gründung der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft” (EVG), der 
jedoch letztlich nicht umgesetzt werden 
konnte, da die französische National-
versammlung 1954 seine Ratifizierung 
verweigerte. Schließlich wurde am 23. 
Oktober 1954 in den Pariser Verträ-
gen festgeschrieben, dass Deutschland 
die Souveränität zurückerhalten, in die 
NATO aufgenommen und damit in das 
westliche Verteidigungsbündnis inte-
griert werden sollte.

Ein weiteres prägendes Ereignis für die 
deutsch-französischen Beziehungen in 
der Nachkriegszeit war der Umgang 
mit dem Saargebiet, das seit 1946 un-
ter französisches Protektorat gestellt 
war. Die nächste deutsch-französische 
Aufgabe bestand nunmehr darin, diese 
Frage zu lösen, die sich durch die Dis-
kussionen um die EVG, Deutschlands 
Souveränität und seine Einbeziehung 
in die NATO zu einem eher nebensäch-
lichen Problem entwickelt hatte. Die 
pro-deutschen Tendenzen an der Saar 
traten immer deutlicher hervor, so dass 
das Saargebiet 1957 nach einer Volks-
befragung 1955 in die Bundesrepublik 
eingegliedert wurde. Mit dieser Lösung 
der Saarfrage, die eine große Enttäu-
schung für Frankreich bedeutete, waren 
alle unmittelbaren Schwierigkeiten zwi-
schen Deutschland und Frankreich aus 
dem Weg geräumt. Die Aufgabe hieß 
nun, „eine enge Übereinstimmung mit 
der Bundesrepublik zu erhalten und zu 
entwickeln, um, ohne weitere Verzöge-
rung, den Aufbau Europas auf den Weg 
zu bringen“151.

Es blieb aber nicht bei den Sympathie-
bekundungen auf dem Papier. Vielmehr 
entstanden schon früh Städtepartner-
schaften. So unterzeichneten 1950 
Montbéliard und Ludwigsburg den Ver-
trag zur ersten deutsch-französischen 
Städtepartnerschaft, und „zwischen 
beiden Regierungen bestanden bereits 

23. Oktober 1954: Deutschland erhält mit den Pariser Ver-
trägen die Souveränität zurück und wird NATO-Mitglied195427. Mai 1952: „Europäische  

Verteidigungsgemeinschaft“ (EVG)1952

1950 schlossen Montbéliard und  
Ludwigsburg die erste deutsch-französische 
Städtepartnerschaft.

Quelle: Stadtarchiv Ludwigsburg.
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regelmäßige und vertrauensvolle Kon-
takte”152, wie der damalige Botschafter 
in Bonn, Maurice Couve de Murville, 
über die Jahre vor 1958 urteilte.

Charles de Gaulle wurde 1958 zum 
ersten Präsidenten der V. Republik ge-
wählt, und Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer besuchte ihn regelmäßig, u. a. auf 
seinem Familiensitz in Colombey-les-
deux-Eglises. Zum ersten Staatsbesuch 
Adenauers in Frankreich kam es im Juli 
1962. Der Deutsche wurde „ohne jeden 
Vorbehalt”153 von der Bevölkerung emp-
fangen.

De Gaulle wurde ebenfalls von der deut-
schen Bevölkerung bei seinem Staats-
besuch im Herbst 1962 begeistert be-
grüßt. Auch Ludwigsburg besuchte der 
französische Präsident während dieser 
Reise. Dort wandte er sich – in deut-
scher Sprache – am 9. September in 
einer Rede insbesondere an die Jugend, 
die Zukunft Europas: „Während es die 
Aufgabe unserer beiden Staaten bleibt, 
die wirtschaftliche, politische und kultu-
relle Zusammenarbeit zu fördern, sollte 
es Ihnen und der französischen Jugend 
obliegen, alle Kreise bei Ihnen und bei 
uns dazu zu bewegen, einander immer 

Der Karikaturist Moison stellte in der 
französischen Satirezeitschrift „Le Canard 

enchaîné” den gemeinsamen Besuch der 
beiden Staatsmänner der Messe in der 

Kathedrale von Reims bildlich dar. In dieser 
Kathedrale wurden die französischen Könige 
gekrönt, und aus der Sicht des Karikaturisten 
konnte die Wahl dieses Ortes nur den Beginn 

eines „Sainte-Europe franco-germanique” 
markieren.154

Das Saarland wird zehntes Bundesland der 
Bundesrepublik nach einer Volksbefragung 19551957

aus: Goethe-Institut Paris 1988,  S. 41.
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näher zu kommen, sich besser kennen-
zulernen und engere Bande zu schließen. 
Die Zukunft unserer beiden Länder, der 
Grundstein, auf dem die Einheit Europas 
errichtet werden kann und muss, und 
der höchste Trumpf für die Freiheit der 
Welt bleiben die gegenseitige Achtung, 
das Vertrauen und die Freundschaft 
zwischen dem französischen und dem 
deutschen Volk.“155 Ein freundschaft-
licher Ton bestimmte zunehmend das 
deutsch-französische Verhältnis, sogar 
von „Erbfreunden” war nun in der deut-
schen satirischen Zeitung „Simplicissi-
mus“ vom 28. Juli 1962156 die Rede.

Dieses gute Verhältnis, in dem es natür-
lich auch – lösbare – Unstimmigkeiten 
gab, wurde am 22. Januar 1963 durch 
den „Vertrag zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Französischen 
Republik über die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit”, kurz „Elysée-
Vertrag”, besiegelt.157 Frankreich und 
Deutschland rückten damit enger zu-
sammen, sowohl auf der staatlichen 
als auch der eher zivilgesellschaftlichen 
Ebene. Die maßgeblichen Politiker ver-
pflichteten sich zu regelmäßigen Treffen 
und zum Wissensaustausch: Die Staats- 
und Regierungschefs treffen sich min-

Nach endlos erscheinenden Konflikten 
zwischen den beiden Staaten entlang des 
Rheins wurde mit dem Elysée-Vertrag eine 
gemeinsame Zukunft in Angriff genommen.

22. Januar 1963: Unterzeichnung des Elysee-Vertrages  
über die deutsch-französische Zusammenarbeit1963

aus: Archives diplomatiques.
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destens zweimal im Jahr, die Außen- und 
Verteidigungsminister jeweils alle drei 
Monate. Zudem werden Offiziere ausge-
tauscht und die Abstimmung in der Au-
ßenpolitik verbessert. Aber besonders 
die Sprachbarriere sollte überwunden 
werden: „Die beiden Regierungen er-
kennen die wesentliche Bedeutung an, 
die der Kenntnis der Sprache des ande-
ren in jedem der beiden Länder für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit 
zukommt.”158

In der Folge wurde das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk (DFJW) am 5. Juli 
1963 gegründet, eben um die Versöh-
nung gerade und vor allem durch die 
Jugend voranzutreiben. Das DFJW un-
terstützt Austausche zwischen Schulen, 
Sportvereinen, Universitäten, verschie-
denen Berufen und bietet Seminare zu 
deutsch-französischen Themen an.

Auch in der Öffentlichkeit setzte sich der 
Trend vom „Erbfeind” zum „Erbfreund” 
fort. Deutlich wird dies bei Umfra-
gen der französischen Wochenzeitung 
„L’Express” und der deutschen Wochen-
zeitschrift „Der Spiegel” Ende der 70er 
Jahre. Nur wenige der befragten Franzo-
sen antworteten auf die Frage, was ih-
nen zu Deutschland einfiele, mit Kriegs-
erinnerungen.159 Nur vereinzelt kamen 
auch noch negative Charaktermerkmale 
der Deutschen wie „gefährlich”, „macht-
lüstern” und „arrogant” zur Sprache160. 

Die Mehrheit der Franzosen äußerte 
sich jedoch wohlwollend gegenüber 
den Deutschen, da man über 30 Jahre 
nach Kriegsende neue Denkweisen an 
den Tag legen müsse, wie ein Franzose 
gegenüber dem „Spiegel“ bemerkte.161 
Nur noch für 3% der Franzosen stellten 
die Deutschen die größte Gefahr für 
Frankreich dar, während 33% dachten, 
dass Westdeutschland der beste Freund 
Frankreichs sei.162 Die Deutschen wur-
den als diszipliniert, gastfreundlich und 
gebildet beschrieben.163 Nur noch selten 
wurden Ende der 70er Jahre in Frank-
reich Schimpfnamen wie „Boches”, 
„Chleuhs”, „Nazis”, „Teutons” für die 
Deutschen gebraucht: 53% der Franzo-
sen gaben an, diese Worte nur selten bis 
gar nicht in ihrer Umgebung zu hören.164 
Nach diesen Umfragergebnissen zu ur-
teilen hatte sich Deutschland aus Sicht 
der Franzosen zu „la bonne Allemagne” 
gewandelt – und zwar nach verhältnis-
mäßig kurzer Zeit. 

Deutschland und Frankreich verbindet 
heute, Anfang des 21. Jahrhunderts, ein 
enges Verhältnis in vielen Bereichen, sei 
es in der Wirtschaft, in der Verteidigung, 
in der Politik oder sogar in der Raum-
fahrt. Traditionell führt der erste An-
trittsbesuch im Ausland eines jeden neu 
gewählten französischen Präsidenten 
nach Deutschland – ebenso wie die ers-
te Auslandsreise jedes neuen deutschen 
Regierungschefs in das Partnerland jen-
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seits des Rheins führt. Überdies haben 
beide Länder – auch und vielleicht gera-
de in einer gewachsenen Europäischen 
Union – eine Schlüsselrolle, wenn es 
darum geht, die nächsten Schritte des 
europäischen Integrationsprozesses zu 
definieren. Trotz dieser Partnerschaft 
vertreten sie nicht immer dieselben 
Ansichten. Es sei nur an die anfängli-
che Gegnerschaft von Staatspräsident 
François Mitterrand gegenüber der 
deutschen Wiedervereinigung erin-
nert. Dennoch bildet das „leidgeprüf-
te deutsch-französische Paar”165 gute 
Voraussetzungen für die Europäische  
Union, da die Partnerschaft auf einer 
dauerhaften Versöhnung gegründet ist. 
So bemerkte General de Gaulle bereits 
am 14. Januar 1963 in einer Pressekon-
ferenz: „Es handelt sich nicht um eine 
von den Umständen verordnete Versöh-
nung. Was sich hier entwickelt, ist in 
Wahrheit eine Art wechselseitiges Ent-
decken der beiden Nachbarn, bei dem 
jeder bemerkt, dass der andere gleich-
wertig, lohnenswert und anziehend 
ist.“166 
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nahmen neben den USA, Frankreich und 
Großbritannien auch die Benelux-Länder teil. 
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