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Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945 werden gerne und häufig als Beispiel zi-

tiert, dass Wandel in einem binationalen System mit seinen politischen, gesellschaftlichen 

und kulturellen Strukturen machbar ist.  

Grundsätzlich gilt, ein solches System, bestehend aus Makro- und Mikroebene, ändert sich, 

wenn die Systemelemente der Mikroebene einen Wandel erfahren. Der Umgang mit Ge-

schichte ist ein solches Systemelement, zumal wenn berücksichtigt wird, dass im „bürgerli-

chen“ 19. Jahrhundert Geschichte ein wesentlicher Faktor in der Konstitution nationaler Be-

zugssysteme war. Unter Berufung auf die eigene und die andere Vergangenheit wurden Al-

terität und Antagonismus formuliert und legitimiert.  

Eine veränderte Wahrnehmung von Geschichte war Voraussetzung, um einen Wandel des 

binationalen Systems nach 1945 zu initiieren. Gerade wenn dieser eine Konsolidierung auf 

zivilgesellschaftlicher Ebene erfahren sollte, galt es neue Deutungsmuster der Vergangen-

heit zu formulieren und durchzusetzen. Gelang dieser Wandel mit Bezug auf bestimmte hi-

storische Themengebiete relativ unproblematisch, so sollten sich andere Erinnerungen als 

‚sperriger’ erweisen. Exemplarisch für eine sperrige Erinnerung ist die Wahrnehmung des 

deutschen Widerstands in Frankreich. Sie kollidierte nicht allein mit den Vorstellungen einer 

deutschen Kollektivverantwortung im Nationalsozialismus, sie forderte auch die Erinnerung 

an die Résistance, den französischen Widerstand 1940-1944, und vor allem seine ge-

schichtspolitische Instrumentalisierung heraus. 

Dieser Wahrnehmungshintergrund wird deutlich in den französischen Urteilen über den 

deutschen Widerstand. Zugleich griffen aber Einzelne aus dem Milieu der deutsch-

französischen Mittler genau dieses Thema auf, um mit neuen Lesarten den intendierten Sy-

stemwandel zu legitimieren.  

Das französische Reden über den deutschen Widerstand spiegelt somit beides: Die Intro-

duktion neuer Deutungsmuster, die den Systemwandel initiierten und legitimierten, als auch 

die Indikation, wie sich dieser Wandel allmählich durchsetzte. 
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Politik bedarf der Begründung und immer wieder auch der symbolischen Beglaubigung: von 

der politischen Idee bis hin zur parlamentarischen Debatte und Entscheidung. Der instru-

mentell-argumentative Rückgriff auf Geschichte ist dabei so notorisch wie die Verknüpfung 

mit leitenden Zukunftsbildern. Reformregierungen und -projekte sind in dieser Hinsicht be-

sonders aufschlussreich, da sie in der Regel unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck stehen. 

Am Beispiel der ersten Großen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 

wird dies im Vortrag näher beleuchtet. 

Die Regierung Kiesinger/Brandt amtierte in einer Zeit vielfältiger politischer und gesellschaft-

licher Umbrüche. Die Große Koalition, die sich selbst als „Markstein in der Geschichte“ be-

griff (Bundeskanzler Kiesinger in der Regierungserklärung 1966), setzte diverse größere Re-

formen auf die politische Agenda, von denen die Mehrzahl auch umgesetzt wurde. An aus-

gewählten Texten wird dem Zusammenhang von Geschichts- und Reformpolitik nachgegan-

gen und aufgezeigt, welche politische Bedeutung und Funktion der historischen Argumenta-

tion im Kontext der übergreifenden Begründung dieser Reformen zukam und in welchem 

Verhältnis dies zur zeitgenössischen westdeutschen Gesellschaft stand. 
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Der Beitrag behandelt die in der öffentlichen Diskussion unserer Tage zu einem festen To-

pos gewordene Auffassung von der Singularität des Holocaust. Zunächst wird gezeigt, daß 

von "Singularität" in einem dreifachen Sinne gesprochen werden kann. Im Anschluß daran 

wird die Entstehung dieses Deutungsmusters aus dem sogenannten Historikerstreit der 

Bonner Republik rekonstruiert. Abschließend werden die Vor- und Nachteile dieses erinne-

rungspolitischen Leitmotivs diskutiert. 

 

 

 


