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Das geteilte Deutschland
in französischer Sicht
Alfred Grosser: La Situation de 1‘Alieinagns
en 1955. Institut des Relations Internationales,
Brüssel 1955, 131 5.
Joseph Rovan: Allemagne. Editions du Se
Paris 1955, 192 5.
Georges Castellan: D. D. R. — Allemagne de
1‘Est. Editions du Seuil, Paris 1955, 412 S.
Man sollte die drei Bücher hintereinand
lesen; es lohnt die Mühe: sie ergeben zusam
men — ungewollt — eine Bestandsaufnahm
der Lage Deutschlands 1955. Diese Franzosen
halten uns, wenn auch absichtslos, einen Spie‘
gel vor Augen, in dem wir betrachten könn
was seit 1945 aus uns geworden ist. Da gib
es keine Verzerrung aus Ressentiment oder
vorgefaßter Meinung. Alle drei Studien ent
springen kühlem Realismus und nüchternef
Sachlichkeit. Deshalb ist das, was sie sag
doppelt ernst zu nehmen. Darüber hinaus sind
diese drei Bücher ein Zeichen dafür, daß bei
einigem guten Willen diesseits wie jenseits
des Rheins nun endlich eine Verständigung
möglich wird, weil man lernt, sich zu ver
stehen.
Alfred Grosser legt (wie er selbst vorausschickt) einen bewußt persönlich gehaltenen
Bericht über einen Kongreß vor, der im Ap
1955 die Vertreter von Instituten für inter
nationale Beziehungen in Brügge versam
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~ e~Politiker Professoren und Publizisten
erten auf dem Gebiete der auswartigen
tik nahmen sich vor die deutsche Frage
internationales Problem zu diskutieren.
interessanter Versuch zumal die Teil
er aus neun europaischen Landen den
y• eiiilgten Staaten und Kanada gekommen
„eier und die verschiedensten politischen
A fassungen vertraten Wir haben vielleicht
~ein~ii repräsentativen Querschnitt der öffent~‘• en~ Meinung des Westens vor uns,
aber
~ Diskussion läßt Rückschlüsse auf west~ e~ politisches Denken zu, die freilich nicht
jnun~r‘ erfreulich sind. Immerhin gereicht es
‘e~i“ kongreß zur Ehre, manche Wahiheit

schied sich dieser Kreis von Privatpersonen
mcht wesentlich von der großen Diplomatie
man stimmte uberein wenn es um die grund
legenden. Prinzipien westiicher Politik ging; ‘,
aber es fehlte an einer Definition fur eine
-‘j~ ‘~
konkrete und positive Politik nachdem das
Ziel der Pariser Verträge einmal erreicht ist.
Mangel an Reflexion, Mangel an Koordination‘
der westlichen Diplomatie glaubt Grosser
Die wirklichen Gründe liegen vielleicht iiefer.
Mangelhafte Phantasie? Zu starre Kategorien .. :‘
(»Westen« und »Osten«)? Wir können diese “ ~. .
Fragen nur aufwerfen. Die merkwürdige Läh
mung jedenfalls, welche die westliche Diplo‘. .
matie seit einiger Zeit befallen hat, zeigte

‚m4Nebel der Illusionen befreit zu haben.
• ‘allgemein geteilten Erkenntnis, daß die
~ied&vereinigung — wie überhaupt die
z u~ft — Deutschlands entscheidend von
Eütwickiung der Beziehungen zwischen
den beiden Weltblöcicen abhängt, möchte man
~ ‚uhs, mehr Gehör wünschen.

sich auch bei dieser Tagung in Brügge.
Läßt das den erschreckenden Schluß zu, daß,
die Ratlosigkeit bis tief in die öffentiiche
Meinung der europäischen Länder und Nord-~~~~
amerikas reicht? Immerhin hat diese Tagung,
trotz mancher negativer Ergebnisse, direkt.
und indirekt an einer Klärung der sehr kom“
plexen Probleme der deutschen Teilung und‘
.
Wiedervereinigung mitgewirkt.
ii‘;
Joseph Rovan, Chronist für deutsche Frag‘an‘
in der Pariser Zeitschrift Esprit, hat mit seinem
: [fr
Buch ein kleines Meisterwerk geschaffen. Es~
erinnert an Feuilletons, die mehr Weisheit.
enthalten als dicke Wälzer — eine Weisheit,
die zudem elegant und spritzig dargeboten..
wird, ohne daß Platitüden daraus werden. Es
ist geschrieben mit jener gallischen Bissigkeit
die eine tiefe Zuneigung verhüllen und die
notwendige Distanz schaffen soll.
.

Die ‘politische Diskussion ging zunächst von
H~?pothese der Wiedervereinigung aus
d ‚berüclcsichtigte dann die Möglichkeit
einer ~geren‘ Teilung Deutschlands. Das Ge
:di ~begänn, wie . Grosser kommentierend
segt, i~2~ dem Maße an, Klarheit zu verlieren,
a di‘a‘ Problematik komplexer wurde. Im
‘1 ‘bli&~auf‘ Konzessionen, die eine Wieder
ei~ii~ung sowohl dem Westen wie dem
o. ~n~±nehmbar machen würden, bemerkt
m‘ Av‘ar ‘den guten Willen; zu einer Eini
gung ü6~±, den 1 n h a 1 t solcher Konzessionen
.i‘er‘lcaiä :es nicht. Neutralität oder militä
1: «e t“F1eutralisierung
wurden abgelehnt.
as,rn~iiEschließlich zugab, war rein negativ:
deS d4tWesten im~Augenblidc keine für die
5. jebi‘iiidn annehmbare Konzession zu
machefi*häbe, die nicht die Sicherheit West
europas~ iSedrolit. Als unmöglich stellte es sich
audi hei4us, für die Frage der Oder-Neiße
~“~ihe‘ Lösung zu finden.

~fr1‘
L

Rovan, verfällt nicht in den klasischen Fehler
.
vieler seiner Vorgänger, mit dem Kunstgriff
.
ft
der »zwei Deutschland« dem rätselhaften‘ . .
‚Nachbarn auf die Spur zu kommen: etwa in der Gegenüberstellung eines humanistischen‘
Deutschland der Denker und Dichter und eines
militaristisch-nationalistischen Deutschland mit
aggressiver Tendenz. Rovan hat diese Sicht.
überwunden; für ihn ist Deutschland eine
Einheit, sogar in gewisser Hinsicht das
.volikbihmener Ratlosigkeit endete das Ge
‘rach~‘b‘~zeichnenderweise, als die zweite Deutschland von 1955, zu dem — für ihn •‚:_‘
die DDR gehört Er versucht vor allem be~
.
ypoth&s~ -. Vertagung der Wiedervereini
gung_Ljfbfersucht wurde. Man stieß sofort auf greiflich zu machen, was den Franzosen ~u
•s Verhältnis von internationaler Entspan verstehen schwerfällt: die Geschichte dät‘ ~
deutschen Einheit, den Charakter der Deut- .
g (die(älle Teilnehmer befürworteten, aber
.dversrfjieden interpretierten) und Wieder schen, ihre Verhaltensweise ‘als einzelne; als:,‘ ~‘
einigun~Uber diesä Punkt ‘(er hätte, wie Volk, untereinander. Und was er dazu sagt~‘
Gross~r s‘a‘~i,‘ das zentrale‘ Problem der Ta- ist keine billige Verallgem~inerung flüchtig&~.:~
werden mussen) kam es nicht einmal Eindrurke sondern kommt aus einer profun
zu w • ei“ wirklichen‘ Debatte. Hier; ‘wo .die
den Kenntms der religiosen kulturellen und
tg tiichen~Schwierigkeiten beginnen unter
politischen Vergangenheit des deutschen Vol-‘

—

~

‘~‘

ute Deutschland in frsnzbsischer Sicht

C1,i~9.

2~3V

Das geteilte Deutschland
in französischer Sicht
Alfred Grosser: La Situation de 1‘Alieinagns
en 1955. Institut des Relations Internationales,
Brüssel 1955, 131 5.
Joseph Rovan: Allemagne. Editions du Se
Paris 1955, 192 5.
Georges Castellan: D. D. R. — Allemagne de
1‘Est. Editions du Seuil, Paris 1955, 412 S.
Man sollte die drei Bücher hintereinand
lesen; es lohnt die Mühe: sie ergeben zusam
men — ungewollt — eine Bestandsaufnahm
der Lage Deutschlands 1955. Diese Franzosen
halten uns, wenn auch absichtslos, einen Spie‘
gel vor Augen, in dem wir betrachten könn
was seit 1945 aus uns geworden ist. Da gib
es keine Verzerrung aus Ressentiment oder
vorgefaßter Meinung. Alle drei Studien ent
springen kühlem Realismus und nüchternef
Sachlichkeit. Deshalb ist das, was sie sag
doppelt ernst zu nehmen. Darüber hinaus sind
diese drei Bücher ein Zeichen dafür, daß bei
einigem guten Willen diesseits wie jenseits
des Rheins nun endlich eine Verständigung
möglich wird, weil man lernt, sich zu ver
stehen.
Alfred Grosser legt (wie er selbst vorausschickt) einen bewußt persönlich gehaltenen
Bericht über einen Kongreß vor, der im Ap
1955 die Vertreter von Instituten für inter
nationale Beziehungen in Brügge versam

~‚~‚
—

75

~ e~Politiker Professoren und Publizisten
erten auf dem Gebiete der auswartigen
tik nahmen sich vor die deutsche Frage
internationales Problem zu diskutieren.
interessanter Versuch zumal die Teil
er aus neun europaischen Landen den
y• eiiilgten Staaten und Kanada gekommen
„eier und die verschiedensten politischen
A fassungen vertraten Wir haben vielleicht
~ein~ii repräsentativen Querschnitt der öffent~‘• en~ Meinung des Westens vor uns,
aber
~ Diskussion läßt Rückschlüsse auf west~ e~ politisches Denken zu, die freilich nicht
jnun~r‘ erfreulich sind. Immerhin gereicht es
‘e~i“ kongreß zur Ehre, manche Wahiheit

schied sich dieser Kreis von Privatpersonen
mcht wesentlich von der großen Diplomatie
man stimmte uberein wenn es um die grund
legenden. Prinzipien westiicher Politik ging; ‘,
aber es fehlte an einer Definition fur eine
-‘j~ ‘~
konkrete und positive Politik nachdem das
Ziel der Pariser Verträge einmal erreicht ist.
Mangel an Reflexion, Mangel an Koordination‘
der westlichen Diplomatie glaubt Grosser
Die wirklichen Gründe liegen vielleicht iiefer.
Mangelhafte Phantasie? Zu starre Kategorien .. :‘
(»Westen« und »Osten«)? Wir können diese “ ~. .
Fragen nur aufwerfen. Die merkwürdige Läh
mung jedenfalls, welche die westliche Diplo‘. .
matie seit einiger Zeit befallen hat, zeigte

‚m4Nebel der Illusionen befreit zu haben.
• ‘allgemein geteilten Erkenntnis, daß die
~ied&vereinigung — wie überhaupt die
z u~ft — Deutschlands entscheidend von
Eütwickiung der Beziehungen zwischen
den beiden Weltblöcicen abhängt, möchte man
~ ‚uhs, mehr Gehör wünschen.

sich auch bei dieser Tagung in Brügge.
Läßt das den erschreckenden Schluß zu, daß,
die Ratlosigkeit bis tief in die öffentiiche
Meinung der europäischen Länder und Nord-~~~~
amerikas reicht? Immerhin hat diese Tagung,
trotz mancher negativer Ergebnisse, direkt.
und indirekt an einer Klärung der sehr kom“
plexen Probleme der deutschen Teilung und‘
.
Wiedervereinigung mitgewirkt.
ii‘;
Joseph Rovan, Chronist für deutsche Frag‘an‘
in der Pariser Zeitschrift Esprit, hat mit seinem
: [fr
Buch ein kleines Meisterwerk geschaffen. Es~
erinnert an Feuilletons, die mehr Weisheit.
enthalten als dicke Wälzer — eine Weisheit,
die zudem elegant und spritzig dargeboten..
wird, ohne daß Platitüden daraus werden. Es
ist geschrieben mit jener gallischen Bissigkeit
die eine tiefe Zuneigung verhüllen und die
notwendige Distanz schaffen soll.
.

Die ‘politische Diskussion ging zunächst von
H~?pothese der Wiedervereinigung aus
d ‚berüclcsichtigte dann die Möglichkeit
einer ~geren‘ Teilung Deutschlands. Das Ge
:di ~begänn, wie . Grosser kommentierend
segt, i~2~ dem Maße an, Klarheit zu verlieren,
a di‘a‘ Problematik komplexer wurde. Im
‘1 ‘bli&~auf‘ Konzessionen, die eine Wieder
ei~ii~ung sowohl dem Westen wie dem
o. ~n~±nehmbar machen würden, bemerkt
m‘ Av‘ar ‘den guten Willen; zu einer Eini
gung ü6~±, den 1 n h a 1 t solcher Konzessionen
.i‘er‘lcaiä :es nicht. Neutralität oder militä
1: «e t“F1eutralisierung
wurden abgelehnt.
as,rn~iiEschließlich zugab, war rein negativ:
deS d4tWesten im~Augenblidc keine für die
5. jebi‘iiidn annehmbare Konzession zu
machefi*häbe, die nicht die Sicherheit West
europas~ iSedrolit. Als unmöglich stellte es sich
audi hei4us, für die Frage der Oder-Neiße
~“~ihe‘ Lösung zu finden.

~fr1‘
L

Rovan, verfällt nicht in den klasischen Fehler
.
vieler seiner Vorgänger, mit dem Kunstgriff
.
ft
der »zwei Deutschland« dem rätselhaften‘ . .
‚Nachbarn auf die Spur zu kommen: etwa in der Gegenüberstellung eines humanistischen‘
Deutschland der Denker und Dichter und eines
militaristisch-nationalistischen Deutschland mit
aggressiver Tendenz. Rovan hat diese Sicht.
überwunden; für ihn ist Deutschland eine
Einheit, sogar in gewisser Hinsicht das
.volikbihmener Ratlosigkeit endete das Ge
‘rach~‘b‘~zeichnenderweise, als die zweite Deutschland von 1955, zu dem — für ihn •‚:_‘
die DDR gehört Er versucht vor allem be~
.
ypoth&s~ -. Vertagung der Wiedervereini
gung_Ljfbfersucht wurde. Man stieß sofort auf greiflich zu machen, was den Franzosen ~u
•s Verhältnis von internationaler Entspan verstehen schwerfällt: die Geschichte dät‘ ~
deutschen Einheit, den Charakter der Deut- .
g (die(älle Teilnehmer befürworteten, aber
.dversrfjieden interpretierten) und Wieder schen, ihre Verhaltensweise ‘als einzelne; als:,‘ ~‘
einigun~Uber diesä Punkt ‘(er hätte, wie Volk, untereinander. Und was er dazu sagt~‘
Gross~r s‘a‘~i,‘ das zentrale‘ Problem der Ta- ist keine billige Verallgem~inerung flüchtig&~.:~
werden mussen) kam es nicht einmal Eindrurke sondern kommt aus einer profun
zu w • ei“ wirklichen‘ Debatte. Hier; ‘wo .die
den Kenntms der religiosen kulturellen und
tg tiichen~Schwierigkeiten beginnen unter
politischen Vergangenheit des deutschen Vol-‘

j~‘ ~gj~
~

~
~.‘

~

~
~ 4.s~
~/
~

t~i~*

~

~ i~%~

itA

~

t‘~ !ac

4

kes Zu seiner historischen Methode fordert tG~genstand allein zum Ziele fuhren ka~
~ ~iie Restauration in der Bundesrejlublik viel
allerdings tJberschneidungen und Wiede
leicht heraus Die Zeit Hitlers steht im Gegen
holungen mit sich bringt Von Widerspruchen
satz zu unserer eigenen Betrachtungsweise
wahrscheinlich infolge dieser »Teamarbeit
!?‚~i;: bewußt liii Mittelpunkt Sehr sdimeichelhaft
ist, da~. Büch, --- l~ider audi in wesentlütei~
urteilt Rovan uber Berlin man meint zwi
Punkten — nicht frei Wahrend im zweiten
%chen den Zeilen eine Liebeserklärung herausKapitel4en:Sowiets eine gewisse Zielstrebi,
~
zuhoren Aber auch hier ist sein Urteil ratio
keit von Anfazig an bescheinigt wird heißt e
~
‚nal hegrundet
im vierten Kapitel uber den sowjetzOnalen
i‘g4
Daneben gibt es viel Kritik Kritik an der Staatsapparat in diesem Bereich sei die so
tZ~ ‘~ IhängelndenUnruhe beidenChristen wieailge- wjetische Politik, durch den Mangel an au&g~
mein in den kulturtragenden Schichten Kritik pragten Vorstellungen gekennzeichnet in
k
am Kulturbetrieb an der Niveaulosigkeit
dritten Kapitel erscheint der bis 1948 voc
~

/

~

Der Mangel an »linken Intellektuellen« der

allem von Anton Ackermann

nach Rovan diesen Abstieg entscheidend mit
verursacht
Raumgeradezu
fur die Konformisten
Den
Film schafft
beherrscht
eine »Ver

Pieck vertretene sogenannte »deutsche Wege
also
der Versuch
den Sozialismus
na
sowjetischem
Vorbild
aufzubauen nicht
zu star

schworung der Mittelmaßigkeit« Aber kann
man nicht am Film meint Rovan den geisti
4
Zustand eines Volkes erkennen? Auch
das »Wirtschaftswunder« bestaunt dar Autor
~
nicht kritiklos seine Beurteilung kommt dar
Ansicht der franzosischan Deutsch.landkenner
vor 1914 uberraschend nahei die Festigkeit
des Erreichten hangt in starkem Maße ab von
r der Gewinnung neuer Absatzmarkte fur den
~ ..ldbensnotwendigen Export. Mit anderen Wor-‘ ten
die deutsche Wirtschaft ist weitgehend
vom Ausland und der Weltkonjunktur ab
han~ig
Rovan zeichnet das Bild eines Volkes in dem
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Norden im

betont Eine solche Tendenz bestand ohi~
Zweifel hatte aber in keinem Augenbli
eine echte Chance sich durchzusetzen
Am schwachstan fallt das zentrale funfte Ka
pitel ubar das politische Leben und die P~r
teian aus Hier spurt man am starksten de
sehr akademischen Charakter das Buches G
wiß wurden Quellen und Literatur (die letz
tare allerdings weniger) sorgfaltig benu
Aber. es fehlt das -persönliche -Erlebnis, d~s
Rovans Buch so wertvoll macht es fehlt die
Atmosphare Das Ganze ist zu kuhl zu distan
ziert geschrieben Was sonst ein Vorteil is
kehrt sich hier gegen den guten Willen d

alle Moglichkeiten schlummern von der inmg
stan Mystik reicht der Bogen zu den Grau
samkeiten der Konzentrationslager Zwischen
Anarchie und (aus Angst vor dieser Anarchie)

Verfasser So spurt man um einige Beispiele~
zu nennen nichts von dem dramatisch
Charakter der Verschmelzung von KPD im
SPD der FDJ sind nur wenige Satze gewid

ubertriebener Disziplin hin und her schwan
kend sind sich die Deutschen bis heute trotz
aller Katastrophen treu geblieben
Solche Aussagen finden sich in einem Reise
..fiffirer, gewissermaßen einem ajispruchsvollün

met die sehr interessante Geschichte d
.rugendparlamente kommt zu kurz (das b
ruhmte 1 Parlament von Brandenburg 19
wird nicht erwehnt) die Schilderung des
»christlichen Sozialismus« der Ost-CDU i

Baedeker in dem ein Volk wie es leibt und
lebt dem Reisenden nahegebracht werden
soll
Georges Castellan will wie er selbst den
Zweck seines Buches einschrankt keine Syn
these und noch weniger eine Erklarung lie
fern, sondern lediglich eine Beschreibung
dessen, was seit 1945 jenseits der Elbe vorgegangen ist Die verschiedenen Sparten vertraute er verschiedenen Mitarbeitern ant
— eine Methode, die hei einem so komplexen

unklar Unbefriedigend bleibt auch das Kapit‘~»
uber die Justiz Hier wird nur der inzwisdi~%
zu den Akten gelegte allerdings sehr sym~
tomatische Entwurf emes Familiengesetzes blt
handelt Stets begegnet uns nur das Bild
offiziellen DDR wie es sich in den Text
spiegelt.
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Diese Kritik soll kein Vorwurf sein: sie zei
..
..
nur die fast unuberwindhdien
Schwierigkeit
.
.
einer
solchen Arbeit.
Verhert man sie nicht a
dem Blick, so stellt das Euch Castellans ein
Leistung dar. Wohltuend wirken die sehr vor
sichtig formulierten Schlußfolgerungen
Ende der einzelnen Kapitel, zum Beispi
über die Wirkungen und den Einfluß d
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neu
ortschrittlidlen Kultur. Hier bewährt
sIdi d
üchterne Stil des Buches, das sich
d vor ütet, durch vorgefaßte Urteile zu fal
~ an ertungen zu kommen, wovor Castellan
j~
er ausgazeidiiietan Bibliographie mit
~ t warnt.
Gilbert Ziebura
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zunidc.
z~3n~Z~

~: ~

C~~‘

lt. Ruf-

Diese Kritik soll kein Vorwurf sein: sie zei
..
..
nur die fast unuberwindhdien
Schwierigkeit
.
.
einer
solchen Arbeit.
Verhert man sie nicht a
dem Blick, so stellt das Euch Castellans ein
Leistung dar. Wohltuend wirken die sehr vor
sichtig formulierten Schlußfolgerungen
Ende der einzelnen Kapitel, zum Beispi
über die Wirkungen und den Einfluß d

gffiej4~~

g

ne

Mönchen

neu
ortschrittlidlen Kultur. Hier bewährt
sIdi d
üchterne Stil des Buches, das sich
d vor ütet, durch vorgefaßte Urteile zu fal
~ an ertungen zu kommen, wovor Castellan
j~
er ausgazeidiiietan Bibliographie mit
~ t warnt.
Gilbert Ziebura

