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Hélène Miard-Delacroix, Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Sorbonne, hat sich im elften 

und letzten Band der vom Deutschen Historischen Institut Paris zweisprachig herausgegebenen Reihe 

zur deutsch-französischen Geschichte seit 800 n. Chr. der Herausforderung gestellt, den Zeitraum von 

1963 bis zur Gegenwart zu beschreiben. Damit liefert sie das erste Überblickswerk zu den deutsch-

französischen Beziehungen dieser Epoche. Bereits im Vorwort weist sie auf die Schwierigkeiten einer 

historischen Darstellung dieses Zeitraums hin: Viele Quellen seien aus archivrechtlichen Gründen 

(noch) nicht zugänglich, so dass bisher nur eine begrenzte Zahl wissenschaftlicher Ergebnisse 

vorliege. Der Leser habe sich zudem bereits sein eigenes Bild von den Ereignissen gemacht, das nun 

mit der Darstellung einer Historikerin konfrontiert und hinterfragt werde.

Die Autorin wählt den Zugang über die Histoire croisée. Mit diesem multiperspektivisch angelegten 

Zugang gelingt es ihr, die häufig vergleichende binationale Sichtweise auf das deutsch-französische 

Verhältnis zu erweitern. Sie konzentriert sich auf Verflechtungen zwischen den Entwicklungen in 

beiden Ländern. Neben den aktuell in den Medien gern betonten deutsch-französischen Gegensätzen 

weist Miard-Delacroix anhand dieser transnationalen Perspektive auch Interaktionen der 

Nachbarländer nach, die zu einer immer größeren Nähe zwischen beiden Nachbarstaaten beitrugen. 

Sie stellt dabei anschaulich die Ambiguität von sich entwickelnden Unterschieden und Parallelen 

heraus.

Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt. Im ersten Teil gibt die Autorin einen chronologischen Überblick 

über die Ereignisse des Untersuchungszeitraums. Anhand eines jeweils den politischen und 

öffentlichen Diskurs dominierenden Themas, zeichnet sie in sechs Kapiteln die Entwicklungen in 

Frankreich und Deutschland nach, wobei sie sowohl auf Parallelen als auch auf Unterschiede in 

beiden Ländern eingeht. Dabei wird auch dem Dreieck der Beziehungen von Bundesrepublik 

Deutschland, Frankreich und der Deutschen Demokratischen Republik Aufmerksamkeit gewidmet.

Als Ausgangspunkt des historischen Überblicks wählt Miard-Delacroix den Abschluss des deutsch-

französischen Freundschaftsvertrages 1963. In den nächsten Jahren entwickelte sich die Kooperation 

der beiden Nachbarländer jedoch langsamer, als die Ziele des Élysée-Vertrages es erwarten ließen. 

Die deutsche Ostpolitik schürte das Misstrauen auf französischer Seite mehr als dass sie zu einer 

Annäherung der Nachbarländer beitrug. Gemeinsam versuchten die französische und die 

westdeutsche Regierung in den 1970er Jahren, für die Wirtschafts- und Finanzkrise Lösungen zu 

finden und diese im europäischen Kontext umzusetzen. Die Wiederaufrüstung in den 1980er Jahren 

und das unterschiedliche Verhältnis zur DDR vergrößerte wiederum die Distanz zwischen Frankreich 
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und der Bundesrepublik. Mit der deutschen Wiedervereinigung, die Miard-Delacroix als eine deutsch-

französische Geschichte bezeichnet, änderte sich das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht in 

Europa und im globalen Kontext. In den 1990er Jahren war somit eine internationale 

Neupositionierung Deutschlands und Frankreichs erforderlich. Die Autorin veranschaulicht hier neben 

dem offensichtlichen politischen Umbruch mit der deutschen Wiedervereinigung auch Kontinuitäten, 

die zwischen der Periode des Kalten Krieges und den 1990er Jahren bestanden. Dieser 

chronologische Teil gibt einen sehr guten Überblick über den behandelten Zeitraum unter Einbezug 

der aktuellen relevanten Forschungsliteratur.

Im zweiten Teil des Buches werden zuvor aufgeworfene Themen und Fragen aufgegriffen und 

Einzelaspekte der Ereignisse aus deutscher und französischer Perspektive vertieft. Miard-Delacroix 

beschreibt, dass es bei transnational relevanten Ereignissen wie der 1968er-Bewegung oder dem 

Terrorismus neben gemeinsamen Strömungen in beiden Ländern auch nationale Unterschiede gab. 

Der Kommunismus wurde von Franzosen und Deutschen unterschiedlich wahrgenommen. Während 

er in Frankreich Teil der politischen Kultur war, empfanden die Westdeutschen ihn zumeist als 

Bedrohung. Veränderungen der Arbeitsgesellschaften in beiden Ländern wiesen aufgrund 

wirtschaftlicher und demografischer Entwicklungen viele Gemeinsamkeiten auf. Aufgrund bestehender 

national spezifischer struktureller Pfadabhängigkeiten, ergaben sich jedoch trotz der Parallelen 

nationale Differenzen. Hier führt die Autorin Verflechtungen und Veränderungen in den Bereichen 

Mobilität und individuellen Freiheiten, Lebensstilen, Veränderungen von Werten, Emanzipation und 

sozialen Protestbewegungen an. Anschließend geht sie auf die Bereiche Staatsbürgerschaft und 

Identität ein. Dort ordnet sie die Migrationspolitik Deutschlands und Frankreichs ein, die sich von ganz 

unterschiedlichen Ausgangspunkten im europäischen Rahmen mehr und mehr einander angeglichen 

habe. Einen Rückbezug zur Veränderung der Arbeitswelt durch Arbeitsmigration zieht sie in diesem 

Zusammenhang allerdings nicht. Zuletzt geht Miard-Delacroix noch einmal auf die Rolle des deutsch-

französischen »Motors« im europäischen Einigungsprozess ein. Dieser viel verwendeten Metapher 

stimmt sie punktuell zu, zeigt aber auch, dass der Motor an einigen Stellen nicht funktionierte.

In ihrer Zusammenfassung betont die Autorin, dass trotz der parallelen Entwicklungen in beiden 

Staaten Unterschiede zutage treten, so beispielsweise in der Industriepolitik oder der Einordnung des 

Kommunismus. In der Wahrnehmung einer »Neuen Linken« in den 2000er Jahren und Annäherungen 

im Bereich der Umwelt- und Immigrationspolitik gebe es hingegen mehr Parallelen als zu vermuten 

waren. Gleichzeitig stellt sie heraus, dass einige Unterschiede in den deutschen und französischen 

Denkmustern trotz der Annäherungen über die Jahrzehnte bestehen blieben, wie etwa die 

unterschiedlichen Konzepte zum europäischen Einigungsprozess. Während deutsche Politiker sich für 

Institutionalisierungen auf supranationaler Basis einsetzten, bevorzugten die französischen 

Regierungen stets intergouvernementale Lösungen.

So dekonstruiert Hélène Miard-Delacroix einige gängige Klischees über die deutsch-französische 

Nachbarschaft. Aufgrund der Struktur des Buches und der Verflechtungen zwischen den 

verschiedenen Themen, die sie anschaulich herausstellt, ist es dabei nicht zu vermeiden, dass sich 
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einige Thesen gleich in mehreren Kapiteln wiederfinden. Auch wenn die Autorin viele Unterschiede 

und anhaltende Diskussionsthemen identifiziert, kommt sie zu dem nachvollziehbaren Schluss, dass 

der Untersuchungszeitraum von Konvergenzen und zunehmender Nähe und Intimität der Nachbarn 

gezeichnet ist.

Der Band schließt in einem dritten Teil mit einer umfangreichen, thematisch gegliederten Bibliographie 

und einer Zeittafel.
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