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HEINZ DUCHHARDT 

MARTIN GOHRING UND SEINE BEZIEHUNGEN 
ZUR FRANZOSISCHEN GESCHICHTSWISSENSCHAFT 

Die methodischen VOTÜberlegungen zu dem nachfoigenden Beitrag kônnen 
knapp bemessen bleiben. Der leitende Gesichtspunkt ist (und sollte sein) ein 
individualbiographischer Ansatz: ob und wie ein Historiker, der von seinen 
Forschungsinteressen her und dem Amt, das er bekleidete, gewissermaBen ein 
»geborener« BTÜckenbauer zwischen der deutschen und der franzôsischen Ge
schichtswissenschaft war, dieser für die deutsche Historikerschaft eminent 
wichtigen Aufgabe gerecht werden konnte. Denn auch für sie hatte, wie für die 
deutsche Gesellschaft insgesamt, in den dem Krieg unrnittelbar folgenden Jab
ren die Devise zu gelten: Die Wiedereingliederung der deutschen Historiker in 
die »Gkumene« war nur über Frankreich denkbar. Alle Überlegungen in Rich
tung eines komparatistischen Ansatzes - etwa dem, die Biographien der ersten 
Direktoren der fast zeitgleich ins Leben getretenen Institute in MÜGchen (IfZ), 
in Marburg (Herder-Institut) und in Mainz (IEG) gegeneinanderzustellen -
hatten gegenüber dem primaren wissenschaftspolitischen Interesse an der 
deutsch-franzôsischen Anniiherung ZUTÜckzutreten. 

1. 

AIs Martin Gôhring 1951 nach einem langwierigen und mühsamen Auswabl
prozeB auf das Direktorat der Abteilung für Universalgeschichte des Instituts 
für Europaische Geschichte berufen wurde1, das durch den Tod des Grün
dungsdirektors Fritz Kern unmittelbar nach der Institutserôffnung vakant ge
worden war, konnte er zwar nicht zur absoluten Spitzengruppe der deutschen 
Historiker gezahit werden, aber aIs einer der wenigen Neuzeithistoriker, die 
wirkliche Frankreichspezialisten waren. Und da die damalige Berufung Sache 
der franzôsischen Militarregierung war, schlug das zu Buche. Schon in seiner 

1 Vgl. dazu umfassend Corine DEFRANCE, Fritz Kems Nachfolge im Institut für Europiii
sche Geschichte und die Wahl von Martin Gôhring. Personalpolitik innerhalb der Histori
kerzunft 1950/51, in: Heinz DUCHHARDT (Hg.), Martin Gôhring (1903-1968). Stationen 
eines Historikerlebens, Mainz 2005, S. 11-22. 
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von Otto Becker in Kiel betreuten Dissertation »Die Feudalitat in Frankreich 
vor und in der groBen Revolution« hatte er 19332 einen ersten Akzent in der 
historischen Frankreichforschung gesetzt, seine Habilitationsschrift über die 
»Âmterkiiuflichkeit im Ancien Régime«, die 1937 ebenfalls in Kiel approbiert 
wurde3, hatte diese Kompetenz unterstrichen, denn er hatte dort das ja an sich 
aiteuropiiische Phiinomen vor allem am franzôsischen Beispiel veranschau
licht. DaB er im Rahmen des Habilitationsverfahrens seine Lehrprobe über 
»Wesenszüge der franzôsischen, der faschistischen und der nationalsozialisti
schen Revolution« hielt, unterstreicht, wie sehr ihn die Franzôsische Revoluti
on und der Weg hin zu ihr wissenschaftlich gepackt hatte. Nach eher müh
sarnen akademischen Anfangen mit einer Dozentur in Halle4, seiner Mitarbeit 
in der Zweigstelle der Archivkommission in Paris unter der Leitung von Lud
wig Zimmermann (1940-1943), in deren Rahmen er arn Quai d'Orsay das Ma
terial zur franzôsischen Reichspolitik von Richelieu bis Napoleon aufarbeiten 
und autbereiten sollteS, und seiner Berufung auf eine auBerordentliche Profes
sur fiir politische Auslandskunde, insbesondere fiir Geschichte und Kunde 
Westeuropas an der Reichsuniversitat StraBburg zum 1. Januar 1943, hatte er 
unmittelbar nach Kriegsende diese franzôsischen Interessen in einen groB
angelegten, 1946 publizierten Überblick »Weg und Sieg der modemen Staats
idee: Yom Mittelalter bis 1789« einmÜDden lassen, ehe er dann 1950 seine 
»Geschichte der GroBen Revolution« vorlegte, deren beide Biindé er kurz 
nacheinander erscheinen lieB7• Wenn man für die Mainzer Stelle jemanden 
suchte, der bereit und in der Lage wiire, den VersôhnungsprozeB zwischen 
Deutschland und Frankreich - eine der expliziten Aufgaben des Mainzer Insti
tuts - wissenschaftlich zu begleiten und abzustützen, war der Frankreich
kenner Gôhring vielleicht wirklich eine erste Wah!. Dabei hat man daon 
relativ groBzügig über seine Professur an der StraBburger Reichsuniversitiit8, 

die ohne seine 1934 vollzogene Mitgliedschaft in der NSDAP nicht denkbar 

2 Die verôffentlichte Fassung erschien unter dem Titel: Martin G6HRING, Die Frage der 
Feudalitat in Frankreich Ende des Ancien Régime und in der franzôsischen Revolution 
(bis 17. Juli 1793) (Historische Studien, H. 247), Berlin 1934. 

3 Martin G6HRING, Die Âmterkauflichkeit im Ancien régime (Historische Studien, 346), 
Berlin 1938. 

4 Vgl. Heinz DUCHHARDT, Zu Gôhrings akademischen Anfângen: sein Wechsel nach Hal
le, in: DERS., Martin Gôhring (wie Anm. 1), S. 1-4. 

5 Martin Gôhring an Max Braubach, 1955 VIII 3: IEGU Korr. 1955 A-L. Die Archiv
kommission des Auswartigen Amtes hat wahrend des Krieges etwa zwei Millionen 
Schmalfilmaufnahrnen aus den Alcten der franzôsischen AuBenpolitik von 1919 bis 1939 
angefertigt und nach Deutschland geschafft. 

6 Das Werk war ursprünglich auf drei Bande angelegt. 
7 Dazu Ernst SCHULIN, Gôhrings Franzosische Revolution, in: DUCHHARDT (Hg.), Martin 

Gôhring (wie Anm. 1), S. 79-83. 
8 Pierre RACINE, Martin Gôhring et la Reichsuniversitiit de Strasbourg, in: DUCHHARDT 

(Hg.), Martin Gôhring (wie Anm. 1), S. 5-9. 
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gewesen ware und die anderen nach dem Krieg eher karriereabtraglich wurde, 
hinweggesehen und auch darüber, daB er bei den relativ wenigen Lebrstuhl
besetzungen in den ausgehenden 1940er Jahren und um 1950 noch nie ernst
haft »gehandelt« worden war. 

II. 

Yom Mainzer Institut aus, dessen UniversalgeschichtIiche Abteilung er dann 
bis zu seinem Tod 1968 leiten sollte und auch beibehielt, aIs er 1961 einen 
Lebrstuhl für Neuere Geschichte in GieBen übernahm, hatte Gôhring alle 
Môglichkeiten gehabt, die Wissenschaftsbeziehungen zwischen den beiden 
Nachbarn auf eine neue Grundlage zu stellen. !ch habe zunachst den Kon
junktiv »hatte« gewahlt, weil sich für Gôhring natürlich aIs Institutsdirektor 
noch eine weitere Aufgabe stellte, die im Namen der Einrichtung zum Aus
druck kam: der europabezogenen Grundlagenforschung eine Heimstatt zu 
geben und entsprechend Peter Rassows beinahe zum geflügelten W ort ge
wordenen Forderung unmittelbar nach dem Krieg, jetzt stehe Europa auf der 
Agenda der deutschen Geschichtswissenschaft, in dieser Hinsicht AnstôBe für 
das Fach zu geben. Es soli ausdrücklich festgehalten werden, daB dieser 
zweite Strang hier nicht wei ter verfolgt wird. Schon an dieser Stelle soli aber 
gewürdigt werden, daB es Gôhring, bar jeder Erfahrung mit der Leitung einer 
solchen Einrichtung, relativ rasch gelang, um Claus Scharf zu zitieren, sie 
»trotz mancher Unsicherheiten in Stil und Gestus überzeugend zu reprasentie
ren, mit eigenen Initiativen institutionell zu stabilisieren und ihr im In- und 
Ausland erst wissenschaftspolitisches, dann zunehmend auch wissenschaft
liches Ansehen zu verschaffen«9. 

DaB die franzôsische Seite glaubte, mit Gôhring einen Mann gefunden zu 
haben, der diesen AnniiherungsprozeB forcieren, der darüber hinaus aber auch 
den eigenen einfluBpolitischen Absichten besonders aufgeschlossen gegen
überstünde, belegt bereits die Episode der Errichtung weiterer Instituts
abteilungen neben den beiden ersten. Schon unmittelbar nach Gôhrings 
Kommen hatte der franzôsische Hochkommissar André François-Poncet dem 
Institut anbieten lassen, die Finanzierung zweier »Nebenabteilungen« für fünf 
Jabre übernehmen zu wollen, einer für Kulturgeschichte und einer für Sozial
und Wirtschaftsgeschichte, deren Leitung franzôsische Professoren über
nehmen sollten. Es war für jeden AuBenstehenden klar, daB Frankreich mit 
diesem Schachzug seinen EinfluB auf die Mainzer Einrichtung perpetuieren 

9 Claus SCHARF, Martin Gôhrings Emanzipationen von den Gründerviitern des Mainzer 
Instituts, in: DUCHHARDT (Hg.), Martin Gôhring (wie Anm. 1), S. 23--47, hier S. 25. 
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wollte. Freilich hatten die Franzosen die Rechnung ohne den Wirt in der Ge
stalt zweier miteinander rivalisierender Direktoren gemachtlO• Hatten zunachst 
Gôhring und sein direktoriales Pendant, der Kirchenhistoriker Joseph Lortz, 
dem Gedanken manch Positives abgewinnen kônnen, zog sich Lortz dann 
rasch wieder ZUTÜck, ais absehbar wurde, daB der Leiter der priisumptiven Ab
teilung fiir Kulturgeschichte weder ibm unterstellt noch ein Dominikaner sein 
WÜTde. 

Diese im Gesamtablauf der frühen Institutsgeschichte nur Episoden
charakter gewinnenden Überlegungen waren gleichwohl fiir Gôhring un
mittelbarer AnlaB, mit einer ganzen Reihe profilierter franzôsischer Kollegen 
in unmittelbaren Kontakt zu treten - wobei hinzuzufiigen ist, daB seine Ge
danken in Bezug auf das Direktorat der zweiten angedachten Institutsabtei
lung, der fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, eher auf einen amerikanischen 
Historiker zielten, nicht, weil er gerade in dieser Hinsicht die franzôsische 
F orschung fiir TÜckstiindig gehalten hatte, sondem weil er so optisch, um aus 
einem Brief an einen franzôsischen Funktionstrager zu zitieren, »den über
nationalen Charakter und Aufgabenkreis des Instituts zu unterstreichen« 
home". Zu viel Frankreich - das hatte sich dann doch auch wieder verboten. 
So korrespondierte Gôhring mit Fernand Braudel, mit dem er den Instituts
akten zufolge erstmals 1953 Kontakt aufnahm, den er aber, wie der Tenor 
dieses Briefs spiegelt, sicher bereits langer kannte, sogar schon über Ver
tragsmodalitaten und Gehaltsvorstellungen12, wobei beide damaIs an den blut
jungen François-Georges Dreyfus aus StraBburg dachten13, der sich dann aber 
seiner ungenügenden Sprachfertigkeit wegen ausschloB, von dem aber 
Gôhring auch nicht wuBte, ob er von der deutschen Professorenschaft akzep
tiert werden WÜTde. Er korrespondierte über diese Frage aber auch mit Pierre 
Renouvin, und es kann zudem davon ausgegangen werden, daB er bei seinen 
Frankreichaufenthalten und sonstigen Begegnungen mit franzôsischen 
Kollegen diese Personalie besprochen hat, etwa auch bei jener Konferenz 
deutscher und franzôsischer Historiker, die dem Institut auf Vermittlung der 
Direction générale im Oktober 1951 gewissermaBen in den SchoB gefallen war 
und die 40 Thesen über strittige Fragen europaischer Geschichte vorlegen 
sollte, die noch heute in der Rückschau bahnbrechend wirkenl4. 

Mit Braudel hat es den Institutsakten zufolge in den sich anschlieBenden 
Jahren keine engere Korrespondenz mehr gegeben, ob aus Verstimmung bei 

10 Vgl. zu den spannungsreichen Beziehungen zwischen Joseph Lortz und Martin Gôhring 
die Beitriige von Claus SCHARF und Martin VOGT in Anm. 1 genannten Sammelband. 

11 Martin Gôhring an Henry Spitzmuller, 1952 XII 18: IEGU Korr. L-Z. 
12 Martin Gôhring an Fernand Braudel, 1953 III 26: IEGU Korr. 1953 A-L. 
13 Dreyfus bereitete damais eine grande thèse zur Sozial- und Mentalitiitsgeschichte rheini

scher Stiidte in der Frühen Neuzeit vor, die dann einmünden sollte in sein Buch: Sociétés 
et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du XVIll" siècle, Paris 1968. 

14 Vgl. dazu SCHARF, Martin Gôhrings Emanzipationen (wie Anm. 9), S. 39f. 
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dem franzôsischen Kollegen oder aus anderen Gründen, geben die Akten nicht 
wieder. Da es im Rahmen dieses Beitrags nicht darum gehen kann, das Ge
samtspektrum der franzôsischen Korrespondenzpartner Gôhrings zu erfassen, 
habe ich für die frühen 1950er Jahre nach dem Zufallsprinzip eine Stichprobe 
gemacht und mir die Buchstaben B, D, R und V etwas genauer angeschaut. 
Vnter den B-Korrespondenzpartnern der fraglichen Jahre rangieren der Ge
schichtsprofessor am Pariser Lycée Condorcet, Édouard Bruley, der seiner 
Prasidentschaft der Société des professeurs d'histoire et de géographie wegen 
für Gôhring ein interessanter Gesprachspartner war, Henri Brunschwig, der 
damais nebenamtlich (noch) die deutschsprachigen Sendungen der Radiodiffu
sion française leitete, Fernand Braudel, wie erwiihnt, und der Schatzmeister 
der Société des études robespierristes, Marc Bouloiseau. Ferner wurde mit 
einem Pierre Baratoux korrespondiert, der im Januar 1954 das Institut besucht 
hatte15• Die Themen reichten von der Bitte, franzôsische Stipendiaten vorzu
schlagen, bis zu dem Plan eines franzôsischen Interviews, das Gôhring dem 
Pariser Sender zu geben beabsichtigte, und zu einem V ortrag Brunschwigs, 
der dann freilich nie zustande kam. 

Vnter den D-Korrespondenten wird rein zahlenmaBig alles »erschlagen« 
von Jacques Droz, damais noch in Clermont-Ferrand, mit dem Gôhring wohl 
im Dezember 1951 erstmals aus AnlaB eines Vortrags im Institut zusarnmen
trar6 und mit dem seitdem ein sehr regelmaBiger Gedankenaustausch und 
zahlreiche Begegnungen zustande kamen. Er steuerte beispielsweise auch 
Vorworte zu Institutspublikationen bei, insbesondere der Dissertation von 
Heinz-Otto Sieburg, und muB in der Frühgeschichte des Mainzer Instituts, 
noch weit mehr ais Georges Livet oder Pierre Renouvin, ais franzôsischer 
Stützpunkt der neuen Einrichtung eingestuft werden. Aber es finden sich auch 
Korrespondenzen mit dem genannten François-Georges Dreyfus, mit Roger 
Dufraisse, damais noch am Collège de jeunes filles in Wissembourg tatig, und 
mit Alphonse Dupront aus Montpellier, eine besonders interessante Korre
spondenz, weil es in ihr um eine ganz konkrete deutsch-franzôsische Zu
sammenarbeit unter einem europaischen Dach ging17• Was den Buchstaben R 
betrifft, so bestand ein mehr oder weniger regelmaBiger Kontakt mit Pierre 
Renouvin von der Sorbonne, dem Tenor der Briefe zufolge Gôhring schon 
langer bekannt, aber dies ist dann auch der einzige Korrespondenzpartner aus 
dieser Buchstaben-Kohorte. Was schlieBlich den Anfangsbuchstaben V be-

15 Pierre Baratoux an Martin Gôhring, 1954120: IEGU Korr. 1954 A-L - Baratoux (geb. 
1931) hatte 1953/54 ais Austauschstudent in Gôttingen geweilt, ging dann aber weder in 
die Wissenschaft noch in die Politik, sondem wurde in der Industrie tiitig. 1992, bereits 
im Ruhestand, begründete er einen Newsletter »Der Brief. L'essentiel de la presse alle
mande«, der zweimal monatlich erschien. Ich danke Ernst Schulin (Freiburg) für diese 
Auskunft. 

16 Martin Gôhring an Jacques Droz, 1951 XII 10: IEGU Korr. 1951 A-L. 
17 Korrespondenz in IEGU Korr. 1955, A-L. 
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triffi, so finden sich hier neben André Varagnac, dem Direktor des Institut in
ternational d'archéocivilisation, mit dessen Einrichtung eine wissenschaftliche 
Kooperation ins Auge gefaBt wurde, der Pariser Germanist Edmond Vermeil, 
eine der wissenschaftlichen Schlüsselfiguren der unmittelbaren Nachkriegs
jahre, der den allerersten Institutsvortrag halten sollte (und von dem Gôhring 
mit Sicherheit nicht wuBte, daB er einem eher traditionellen franzôsischen 
Sicherheitsdenken huldigte und dem ProzeB der Re-Demokratisierung 
Deutschlands überaus skeptisch gegenüberstandI8). 

Von der reinen Quantitiit her ist das nicht gerade erschlagend, um so weni
ger wenn man sich vergegenwlirtigt, wer eben nicht zum Korrespondenz
partner wurde: nicht Jean-Baptiste Duroselle, nicht Marc Bouloiseau, nicht 
Marcel Reinhard, nicht der junge Michel Voyelle, um nur einige Namen aus 
den vier Buchstabenkohorten herauszugreifen. Aber auch das belegt schlag
lichtartig, daB die Anbahnung intensiverer Wissenschaftsbeziehungen ein 
mühsames Bohren dicker Bretter war und einen einzelnen schlicht überfordern 
muSte. 

Bei seinen Kontaktaufnahmen mit franzôsischen Kollegen, die überwiegend 
von der Kultursektion der Militiirregierung, insbesondere dem Chargé de mis
sion à la Direction générale des affaires culturelles, René Buisson, angeregt 
wurden, kam Gôhring selbstredend zustatten, daB er die franzôsische )Szene< 
von seinen langen Pariser Archivaufenthalten fiir die beiden Qualifikations
schriften her einigermaBen gut kannte. lm Vorwort .. seiner Dissertation, das 
bezeichnenderweise in Paris datiert, dankt er ausdrücklich keinem franzôsi
schen Historiker, aber da er auch keinem deutschen dankt, ist das nicht weiter 
auffallig. Man kann bei einer solchen Thematik mit Sicherheit davon aus
gehen, daB er mit den Historikem der Sorbonne in einem mehr oder weniger 
ausgepragten Nahverhaltnis stand. lm Vorwort der Habilitationsschrift dankt 
er ausdrücklich Georges Lefebvre, also dem damaligen (kommunistischen) 
Sprachrohr der franzôsischen Revolutionsforschung - im übrigen ein Beleg 
neben anderen, daB Gôhring keine ideologischen Berührungsangste hatte, so 
sehr er nach seiner Amtsübernahme in Mainz sich dann einem konservativen 
Lager zugehôrig empfunden haben wird und durchaus bemüht war, die alten 
StraBburger Verbindungen wieder zu aktivieren. Aber auch hier, bei der Habi
litationsschrift, werden die informellen Kontakte weit über diese eine - repra
sentative - Persônlichkeit hinausreichen. 

Die Bemühungen Gôhrings um die Vertiefung der deutsch-franzôsischen 
Wissenschaftsbeziehungen wurden bald auch auf franzôsischer Seite ge
würdigt, zumindest von denjenigen, die bereit waren, einem raschen Neu
anfang das Wort zu reden. Ich will stellvertretend den dem weiteren Braudel
Kreis zugehôrigen StraBburger Historiker Jean Sigmann zu Wort kommen 

18 Vgl. SCHARF, Martin Gôhrings Emanzipationen (wie Anm. 9), S. 26. 
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lassen, den Gôhring wenige Wochen nach seinem Amtsantritt zu einem Vor
trag nach Mainz eingeladen hatte und der seine bedingte Zusage mit der Ver
sicherung verband: 

Je suis convaincu comme vous qu'il est nécessaire que les historiens français et allemands 
apprennent à se connaître, et s'efforcent, si possible, de s'entendre sur la façon d'envisager 
les problèmes historiques. Cela fait, il sera plus aisé qu'on ne l'image communément 
d'extirper le nationalisme des œuvres historiques. Car, c'est plus l'ignorance des données 
réelles de l'événement historique, que la mauvaise foi qui est souvent à l'origine de travaux 
qui ont coûté beaucoup d'efforts vains. 

Selbstredend fiihrten nicht aIle Kontaktaufnahmen mit franzôsischen Kollegen 
zu iihnlich engen Beziehungen wie mit Jacques Droz, aber das in meinen Au
gen Entscheidende war, dal3 Gôhring Verkrustungen aufbrach und über die 
»Europaschiene« mehr Kollegen für die Bemühungen der Historiker auf deut
scher Seite interessieren konnte ais viele andere. Da13 sich das Klima zwischen 
den deutschen und den franzôsischen Historikem in den frühen 1950er Jahren 
relativ rasch anderte, dürfte auch Gôhring anzurechnen sein - der Unterschied 
zu 1950, ais die kleine deutsche Delegation auf dem Intemationalen Histori
kertag in Paris noch in einer absoluten Paria-Position gelassen wurde, ais sie 
in geradezu entwürdigender Weise auf eine Einladung warten muBte, in Paris 
eisig empfangen wurde und sich geradezu inquisitorischen Befragungen zu 
unterziehen hatte19, ist eklatant. Gôhring war sicher nicht zuletzt deswegen ein 
guter Vermittler, weil zumindest sein schriftliches Franzôsisch - wahrschein
lich aber auch sein gesprochenes, unbeschadet seiner mutmaBlichen schwabi
schen Einfarbung - tadellos war, was bei franzôsischen Partnem bekanntlich 
immer Eindruck macht. 

Wie sehr Frankreich und die franzôsische Geschichtswissenschaft in Gôh
rings Fokus zunachst ihren festen Platz hatten, illustriert auch ein Blick auf die 
von ibm zu Gastvortragen nach Mainz eingeladenen Wissenschaftler. Wenn 
wir die Vortrage bis Jahresende 1955 ins Auge fassen, stehen den zehn deut
schen Referenten aIs nachststarke Gruppen sechs Schweizer und fiinf Franzo
sen gegenüber, wobei das Programm der Abteilung 1951 sogar von zwei Fran
zosen erôffnet wurde, dem Pariser Germanisten Edmond Vermeil und Jacques 
Droz. DaB der Anteil der Franzosen nicht noch deutlich hôher lag, hing wohl 
ursachlich damit zusammen, daB deutschsprechende Historiker damais ebenso 
rar waren, wie sie es heute sind. Weiterhin ist festzuhalten, dal3 das Mainzer 
Institut im Wintersemester 1951/52 gleich an zwei deutsch-franzôsischen 
Kongressen in Mainz beteiligt war, die sich mit der »Entgiftung« der Schul-

19 Vgl. Winfried SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1989, 
S. 179-181; sowie: Karl Dietrich ERDMANN, Toward a Global Community of Historians. 
The International Historical Congresses and the International Committee of Historical 
Sciences 1898-2000, New York, Oxford 2005, S. 203-205. 
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bücher beschiiftigten - seit den Speyerer Schulbuchgespriichen von 194820 ja 
eines der groBen Themen auf der Agenda der sich wieder formierenden bundes
republikanischen Geschichtswissenschaft. Und, um noch eine weitere Facette 
hinzuzufiigen: Zu dem Festakt im Januar 1953, mit dem in Anwesenheit des 
Bundespriisidenten Theodor Heuss die renovierte Domus Universitatis21 dem 
Institut übergeben wurde, waren mit Henri Brunschwig, Fernand Braudel, 
Maurice Baumont, Jacques Chapsal, Ernest Labrousse und Augustin Renaudot 
nicht weniger aIs ein halbes Dutzend Franzosen allein aus Paris eingeladen22. 

Die franzôsische Geschichtswissenschaft behielt fiir Gôhrings Instituts
politik bis in die 1960er Jabre hinein ihren hohen Stellenwert, wiewohl 
Gôhring, wohl auch, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dessen Arbeit er
schôpfe sich in der Aufarbeitung der bilateralen Beziehungen, gezielt auch die 
Beziehungen zu anderen Geschichtskulturen pflegte, etwa die der Niederlande 
über Pieter Geyl, Th. J. G. Locher und Jan Romein. Auch zu Italien baute 
Gôhring ein dichtes Korrespondenznetzwerk auf, von der Schweiz ganz zu 
schweigen. Ein Monopol hatte die franzôsische Schiene also niemals, rasch 
traten ihr andere Schienen zur Seite, weil die Optik des Europiiischen fiir 
Gôhring dann doch einen immer hôheren Stellenwert gewann, faBbar ins
besondere an dem groBen Mainzer Europa-KongreB vom Frühjahr 1955 (unter 
dessen gut 300 Teilnehmern, um auch das nicht zu unterschlagen, sich immer
hin etwas mehr aIs 30 Franzosen befanden). Zu einer gewissen Ernüchterung 
wird bei Gôhring zudem beigetragen haben, daB sich fiir die Stipendiaten
stellen des Instituts, allen Werbungen bei nahezu allen franzôsischen Neuzeit
historikern dieser Jabre, etwa Jacques Godechot, Victor-Lucien Tapié, Georges 
Livet oder Frédéric Mauro zum Trotz, keineswegs Dutzende von franzôsi
schen Nachwuchshistorikern anboten, sondern die Sache zu einer sehr müh
sarnen und oft vergeblichen Suche wurde. 

Zudem liiBt sich seit den ausgehenden 1950er Jahren in bezug aufGôhrings 
Forschungspriiferenzen - ungeachtet seiner kleinen Napoleon-Biographie von 
1959 in der wohlfeilen Reihe »Persônlichkeit und Geschichte«23 - ein Wandel 
erkennen: Môglicherweise bedingt durch die Erkenntnis, daB sich fiir einen 
reinen Frankreichspezialisten in Deutschland kaum eine akademische Karriere 
erôf'fnete - man muB sich vor Augen halten: Gôhring absolvierte aIs bloBer 
auBerplanmiiBiger Prof essor immer noch seine Veranstaltungen in Stuttgart! -, 
begann er sich seitdem mehr und mehr der deutschen Geschichte zuzuwenden 

20 V gl. dazu den Beitrag von Corine DEFRANCE in diesem Band. 
21 Jean Sigmann an Martin Gôhring, 1951 VII 12: IEGU Korr. 1951 A-L. 
22 Martin Gôhring an Henri Brunschwig, 1952 XII 29: IEGU 1952, Korr. A-L. 
23 V gl. Hermann VON DER DUNK, Gôhring und die deutsche Napoleonhistoriographie -

einige Überlegungen, in: DUCHHARDT (Hg.), Martin Gôhring (wie Anm. 1), S. 91-111. 
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und versuchte, mit Werken wie »Bismarcks Erben«24 sich ein groBes Publi
kum zu erschlieBen. Seine spitte Berufung auf den GieBener Lehrstuhl zeigt, 
daB er damit nicht vollig falsch gelegen hatte25. In seiner GieBener Zeit wan
deIte sich Gohring mehr und mehr vom Frankreichspezialisten zum Generali
sten. 

Bei allem Respekt fiir das, was Gohring in den frühen 1950er Jahren aIs 
deutsch-franzosischer Brückenbauer leistete, darf seine Rolle somit auch nicht 
überschiitzt werden. Es gelang ihm nicht, die wissenschaftlichen Beziehungen 
der Historiker von diesseits und jenseits des Rheins auf eine feste organisatori
sche Grundlage zu ste lIen - über die Ranke-Gesellschaft lieB sich das nicht 
bewerkstelligen -, die Franzosen dominierten nicht das Vortragsprogramm des 
Mainzer Instituts, die franzosischen Stipendiaten waren nur mühsam zu rekru
tieren und stellten keineswegs die groBte nationale Kohorte. Der groBe Frank
reichkenner hatte sich seinem »europitischen« Institut anzupassen und setzte 
mit den Jahren seiner personlichen Karriere wegen zudem immer stiirker auf 
die deutsche Geschichte. Das war kein Abschied von der franzosischen Ge
schichte, was etwa seine GieBener Antrittsvorlesung über »Die Hugenotten
verfolgungen in Frankreich und die weltgeschichtliche Bedeutung des Edikts 
von Nantes« belegt oder auch die Tatsache, daB die Laudatio und Gesamt
würdigung von Person und Werk in seiner Festschrift, die dann zu einer Ge
denkschrift wurde, von einem Franzosen, Jacques Droz, beigesteuert wurde26, 
aber der groBe Durchbruch in bezug auf die bilaterale Wissenschaftskoopera
tion blieb andererseits noch aus. 

24 Bismarcks Erben 1890-1945. Deutschlands Weg von Wilhelm II. bis Adolf Hitler, Wies
baden 21959. 

25 Vgl. Heinz DUCHHARDT, Gôhrings Berufung nach GieBen, in: DERS. (Hg.), Martin Gôh
ring (wie Anm. 1), S. 113-119. 

26 Vgl. Jacques DROZ, Martin Gôhring 1903-1968, in: Gedenkschrift Martin Gôhring. Stu
dien zur europiiischen Geschichte, hg. von Ernst SCHULIN, Wiesbaden 1968, S. VIIf. 


