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Mufiker, der Änte oder auch der 1848er-Ro:volution.äre, die wie Karl Hillebrmd" oder 
Alaander Büchner in dm französischen Hochschuldimn eintraten und z. T. aktiv an den 
Diskussionen über die Univcrsitätsrefonn teilnahmen. 

Da nahezu jeder inu:rnationale Kultur-Austausch auf die Venninlung durch die Sprache 
ange-o;iesen ist, gehört die Ennitdung der Vmmtung deutscher SprachkenntniS$C in Frank· 
reich zu den unumgänglichen Vorausso:!zungm der Forschung. Die bisherigen Arbeiten auf 
diewn Gebio:t 1O stütztm sich lediglich auf gedruckte Quellen; doch ist gerade hiu reichhaltiges 
Archivrnateria1 aufzuarbeiten. Seit 1842 mußten die Sprachlehrer eine besondere Prüfung 
ablegen. Die Listen der ß.cwerber und ihre Personalakten einsclJießlich ihre.! Lebenslaufs und 
dcrüber ihre Leh.utigkeit cmeUten Guuchten sind in der Regel erhalten (Archives Niltionales, 
series F 17). Für die Zeit zwischm 1830, als ein regelrechu:r Sprachunun-icht in die 
Lehrannaltm eingeführt wurde, und 1842 ist man zunächst auf die Aktm der verschiedenen 
Lyc«s und Colleges angewiesen. Gerade um dieK Zeit aber waren die SteHen vielfach vOn 
deutschsprachigm Emigranten besetzt, deren Curriculum und Lehnätigkrit nicbt nur ein Stück 
deutscher Kulturgeschichte in Frankreich enthül1m, sondern auch für die Geschichte der 
ieweiligm Fachdidaktik von Interesse sind. Zu den Sprachkundigen gehörten da weiterm die 
übersetzer: neuerdings konnte nachge-o;iesen werden, daß sie im 19.Jahrbundert eine relativ 
homogene Gruppe darstellten und z. T. sogar ein richtiges Netz von Verbindungen aufzogen 21 • 

Schließlich in auf die im 19. Jahrhundert ebenfalb gut strukturicm Körperschaft der deutsChen 
Buchbindler und Lesekabinettsbesitzcr in Pan. zu verweisen, aw deren in du Bibliotheque 
Nationale aufbewahrten Katalogen sich in mühsamer- Puulearbeit eine Übcnicht darüber 
gewinnen läßt, was damals von der deutschen Buch· und Zeitschriftc:nproduktion in Paris 
greiftw. warD. 

Eine Sozialgeschichte der deUtsCh-französischen Kulturbeziehungen erweiSt sich darüber 
hinaus aucb deshalb vOn Interesse, weil sie in besonderem Maße die InteTdcpendenz von 
wirtsclWtlichen und kulturellen Fokmren c:inzubcziehen hat. So .ind etwa die deutsCh· 
jüdischm Bankien im Paris der Julimonarchie, die Hamburger, Lübecker oder Stcniner 
Kaufleute im Bordeaux des 18. Jahrhundert! nicht nur wiruchafugeschichdicb vOn Bedeutung, 
sondern auch als we.sendiche Kulturverm..ittler anzusehen. Zum einen tteUt die Verbreitung 
ihrer beruflichen Ge-o;ohnhriten und Gadwtsmethoden (Buchführung, Rechnunpwuen, 
Handelskorrespondenzen u.w.) scbon in sieb einen gewissen kulturellen Durchbruch dar, der 
das Gleichgewicht des Pariser Finanzmilicu. oder der aquitanischm Winsd>aft verändenll• 
Auf der anderen Seite Slehen die deutsChen Kaufkute und Bankiers in Verbindung zU 
Vennittlern der ütbetischen, musikalischen oder religiösen Kultur: Karl Friedrich Reinhardl< 
und Friedrich Höld~rlinlj und später Karl HilIebrand verdienen ihren Lebensunterhalt in 
Bordeaux als Privatlehrer; deutsch·jüdische Bankiemamilien wie die Rothschilds, Valentin.! 
oder Königswancrs unterhalten in Pari. Salons, in denen ,ich deutsche Emigranten und 
Pamreisende mit den Koryphäen des franz&iKhen Kulturld>m.! treffen; Giacomo Meyerbeer 

19 Zu Hmebnnd Y~. Jean Botu.C1., Cricique o.Uemande.K l'UniYCl'li~.K France (Thicrsch, Holm, 
Hillebund), in: R..-ue d' AU .... agne , (1'77). S. 1>42-4.66. 

20 Vgl. Paul LtvY, La IanlUC alJemande Oll Franco, Pari. l'so, und Bcmard T.OUILLrr, Du deutscb· 
franWsische Verhiltnis im Spicgel YOIl Kultur uDd Spracbe, B .. el1'1I . 

21 Vgl. Jcan·Pie ..... Luuvu, Artikel .philosophie o.Uenwt<k. in d ... ßCUeS .... A ... gabe Encyclop6:lie 
Uni ...... .ti. (1'85). 

22 Helg. Jcanblanc (Aiz·en·Prove"""j arbej.tt im lWunen iltnr Di<serution an ci ..... Iysmnatixben 
Auswertung der deutscben Buchhindlerlr.0Wo&e. 

23 Pie .... Jeannin (EHESS) untmuch, die umfangroiche HIDde4korrupondem. da Ha ..... Schröderund 
Scltyler in BordeaUll. 

24 Jean DRINlW, K.F. Jl.einhud, th~ •• de dO<:tOn, d'ElI" Paru IV 19S1. 
25 Adolf Becl., VorarbeiterJ zu ein ... künftigen Hölderlin·B;ogr.phic, in: Hölderlin.Jahrbuch 19SO, 

S. 72-97. 
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pcnonifu.iert (und praktiziert) die SymbioR von Kultur- und Finanzwelt; &t1y Rothschild 
kümmert sich um bedürftige deuuch -jüdiJche Intellektuelle wie den Orientalisten Ludwig 
Markus; und selbsl Heine bleibt uitlebem in einem spannungs· und konfliktrekhen, aber 
dennoch eogen Verlülmi. zum deutschen Bankrnilieu in Paris. Daß Khließlich die Wi .. enschah 
desJudenrurns in Paris und die lutheranische The<,llogie in Jk,rdeaUI ein so betrichtlichc:s Echo 
fanden, ist zugleich Ursache und Wirkung der bestehenden Wiruchafubcziehungen: Die 
einmttgt Verwendung eines Basis-Überbaumodells kann in der Anwendung auf interkulturelle 
Vennittlungsprozesse nur;tu Fehlschlüssen führen lO, 

IV. V~tbmg .. nd "..,dulttwe UmJe"tomg 

Die Rezeption VOn T mitionen aus einem fremden Kuhurbcreich ern:hüuert vielfach die 
hergebrachte Einteilung,u,r Wiuensbcmchc in der Rezeption.kultur. Es kann z. B. vorkom
men, cbß die Obutragung technisch .... Fertigkeiten zur Neufonnulierung philosophischer 
Pwitionen beiträgt. Die frühen, einerseits VOn einer schwärmerischen Naturphilosophie 
getr:lgenen, andererseits aber technisches Wissen aus der Bergbaukunde vmnittelnden deut
schen Abhandlungen über Mineralogieaus dem frühen 18. Jahrhundert Iuben über d'Holbachs 
ÜbersetZungen das m.uerialistische Denken im Frankreich des 18.Jahrhunderu stark becin
flußt und wurden in der EncyclopCdie u. a. zur Definition der Materie herangezogen ", Subls 
phlogistisches Prinzip, du Paracelsus' Ansatz übernimmt und wissenschaftlich ausfnnnuliert, 
liefert in Frankreich den enten theoretischen Rahmen für empirische Chemic-Fotschung. Die 
neukla.ssiwtiJche Älthetik Winckelmanns, in der die deutsChe Intelligenz. ein neues, auf 
bestimmte Kulturerfahrongen gegründetes Nationalgefühl artikuliert, wird in Frankreich als 
ästhetische Ventärkung bestimmter politisch-revolutionärer Bestrebungen des Bürgertum. 
empfunden. Beinahe jeder interkulturelle Transfer kann solche Grenzvenchiebungcn im 
Kultunystem des Rezeptionslandes au,IÖJcn. 

Von die~r Sicht aus wären z. B. die hergebr:achten Vergleiche zwischen Schriftstellern, 
Malern oder Musikern beider Länder, die bislang meistens unter dem Gesichtspunkt einer 
Wirkungsgeschichte vorgenommen wurden, wiederaufzunehmen und in eine sozialgesch.ichdi
ehe Probkmatik einzubringen. Der europäische Realismus und die europäische Romantik, 
klapische Gegenstände der Komparatistik, sind auch im jeweiligen Nachbarland Legitima
tionsmöglichkciten bestimmter sozialer Groppm im Spannungsfdd der geistigen Auseinander
setzungen. Grondsätzlich neue Ergebnis~ lassen sich indessen vor allem auf anderen und von 
der Komparawtik weitgehend unberücksichtigten Gebieten des Kulturleberu erwarten. Auf
grond da Mangels an Spezialisten im Bereich der Wissenschaftsgeschichte und wohl auch 
wegen der bei den franz.ösischen Historikern immer noch ungebrochenen Sprachbarrieren 
haben ttwa du rechts- oder wimchafuwissenschafdiche Literatur in den beiden Ländern 
während des 18. und 19. Jahrhunderts nur zu wmigen vergleichenden Arbeiten Anlaß gegeben, 
obwohl bekanntlich die ökonomiKhm Theorien wie auch die Rechtsvorstdlungen als wesentli
che Merkmale einer Kultur an~usehen sind und darüber hinauJ gerade auf diesen Gebieten 
zahlreiche Verbindungen ~wiKhen den Vertretern beider nationaler Traditionen bestanden". 

Ein interkultureller Transfer JCtzt ein hcrmencutiJches Verfahren voraus. Auch wenn ein 
fremder Gegenstand durch den Rez.eptionsprozeß völlig verwandelt wird, geht es dabei um 
einen Deutungsvenuch. Nicht nur die fremden Werke werden dem Stoffwecluel durch die 

26 Mauric. GODILln, L'idecl C'< k mat&iel, Pari. ]984, hat .in • ..!ikal. Infngnwllung d .. 8 ... is-
ObcrbaumodeU. vorgenommen, di. für die dcutsch-franzö.iKh.n Kultutbczi.hungm dU",Mus zu
trifft. 

27 Vgl. Voss ( •• ARm. I), S. 3J'. 
28 Olivier Motte (Mon'PeU; ... ) hat ....,ben eine Edition der Knm:.pondcn .... ZwilChen d"","cben und 

franzöoiJc:hcn kcchtsgekbnen de. ]9.Johrhunde ... obgachJossen, deren V.röfl."tlichung in dOll 
8cibcflCO der fRANClA .n'l'Xhcn m. 
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Interpretation untenogm. sondern auch die schon vorangegangenen, von anderen Konjunktu
reo hervorgerufenen Interpretationen. In dieRlll Sinn können die k\lltllrellen Wecb"lbez.i~ 
hungen zwischen Deutschland und Frankreich zugleich ab: henmneu~he Tradition wie auch 
als henneneutisches Problem aufgcfaBt werden. Dieser Umstand erscheint um so gewichtigu, 
als j,;I die Philologie ein außerordentlich fruchtbarer Berührungspunkt zwilchen deutsChem und 
französiKhnn Univer.itälswesen im I~. Jahrhundert WlIJ. Das Bewußtsein einer gemeinsamen 
klauifCh-humanistischen Bildung lieferte schon immer Anlaß zum Austausch wissmsdwt
lieher Erfahrungen. Darüber hinaus vffUrsachte die überproduktion an Akademikern in der 
""Im HäIm des 19.Jahrhunderts rille Ahwanderongsbewcg>Ing von do:uw.:hm Philologen 
nach Frankreich, wO sie .ich etwa an Editionsvorhaben beteiligten und z. T. auch Karru:rc 
machtenl'O. Auf der anderen Seile wurde etwa Victor Cousin bei seinen mehrhcheo DwtsCh
land reisen zwischen 1816 und 1827 vOr allem als Kennerder k.lassilchen Literatur empfangen. 
SC'ine umfangreiche Korrespondenz mit deutsChen Philologen belegt auch für die Zeil IW:h 1830 
intell$ive Kontakte im Bereich der sicb damals ausbildenden Editionsphilologie. Gerade in 
diesem Briefwe<.:hsc:l zeigt sicb nun wiederum rin grundlegender Unterschied von deutsCher 
und franzö..ischer Kultunradition im Umgang mil Tuten. Während Schlciermachcrs Herme
neutik, die kulturhistorisch auf die Reformation zurückgeht, den Schwerpunkt auf die Kritik 
der T e:rtüb.erlieferung legt und damit die subjektive Eigenständigkeil des Interpreten b.egrün
det, gebt es in Frankreich mehr um eine institutionell abgesicherte pflege der hergebrachten 
schönen Formen, d. h. um rhetorisch-gedanklich .brillante. Variationen der .Vu]gatac)C; 

Dieser Gegensatz wirkt paradigmatisch für die unterschiedliche Funktion und Stellung einer 
ganzen Reihe vOn Geisteswissenschaften. Wahrend die Hegelsehe Philosophie in Deutschland 
als ein zu ergänzendes SyStem verstanden wird, in dem die zukunfugerichlete Spekulation der 
Junghegelianer angelegt ist und das diese damit legitimien, dient der Eklektizilmm als 
Staatsideologie der Reclnfenigung einer restaurativen Politik. Auch wenn er hislOrilcb auf die 
Entwicklung der .laicite_ alnielte, d.h. auf die Trennung von Staat und Kirche, so wurde er 
doch von den Zeitgenossen primär als politiKhes Denken und gewissermaßen profane 
Theologie des Staat .. interpreticn. Indem Cousin den Hegeli.mismus auf französische Verhält
nisse zur«luoog, um die nationale Behauptung des französischen Lib.enlismus zu legitimieren, 
schuf er zugleich cbuemde und bil heute kaum veränderte Organisationsprim:ipien von Lehre 
und Forschung. 

Ähnliches gilt für den Bereich der Historiographie. Michelet, Guizot, Thierry, Mignet, 
Thiers UIW. bemühten sich, in Auseinandersetzung mit Herden Geschichtsdenken eine 
nationale hislOriographische Tradition zu begründen, in der das Revoluuonstrauma überwun
den und in eine Vorstellung historisch-nationaler Kontinuität üb.erführtwmlen soUte. Sowohl 
in ihrem geschichtsphilosnphischen -..ie in ihrem methoclischen Ansatz verarbeiten sie Anre
gungen, die umer anderem >'on der deutschen historischen Schule ausgingen. ScINtvcntändlich 
soll mit dieser Feststellung, die im einzelnen ~u differenzieren wäre, lteine.weg.o die Bedeutung 
der eigenen framÖ$ischen historiographischcn Tradition geleugnet werden; doch scheint uns 
hier die deutsch-französische Dimension, gende wenn man die spezifischen Umfonnung.o- und 
Umdeutungsprozesse mitein~ziehl, die derartige Wechselbeziehungen notwendig mit sich 
brachlen, wesentliche Ergänzungen des bisherigen Bild, zu liefern. Ganz neue Bedeutung 
gewinnt die HillOriognphie schließlich in der zweiten Hälfte des 19.Jalu-hundens, nach der 
Ausbildung des deutschen Hiltorismus und dem 1870171er Krieg, auf die hier im einzelnen 
nicht eingegangen werden kann. 

29 Pi,,= PaTmt~(:IH, 0""" IOtel de po,", de Ja pbilologie aIIenund .... Franc<' Le Th ... uru. Linguoe 
Graec .. n 11 oBiblioiMquc d ... uteu" V"""" (100-1 861), in: M.y ..... BoLLACK W>d Heinz WJSWAHH 
(Hg.), Philologie und Hermeneutik im 19.j.hrilUndm 11, Göttingen 1983, S. 76-91. 

10 Heinz W'SIU.Hl<, ModUl intcrpretandi, An.Jyoc comparlc d .. nudel pw..nicieMe. m France et m 
Alkmagne au 1geme ,;eclo, in: Philologie W>d Hnmeneutik im 19.Jabrbwuiert 11 (I. Anm.lII), 
S. ~90--512. 
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PhLlOJ.Ophie, Philologie und HistOriographie sind in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunduts 
die wesentlichen Bestmdteile dessen, was in Frankreich un«:r dem Topos VOn der ~deucschen 
Wissen.dwt. subsumiert wird. Nach der 1 ahrhundemnitte verlagen sich das Gewicht dagegen 
sichtlich auf den Bereich der NaN""issenschaften. Im Topos '<On der .dweschm Wissen
schaft. oder vom _deutschen Winemch.fder. artikulieren sicb komplexe 5O~ialpsychologische 
Phänomene, d= anulne Funktionen und Bestandteile näher zu amtlysicll'n wären (im 
20. Jahrhundert wird er in der AUtagskuhur von der _deutschen Technik. abgelöst). Besonders 
evident wird seine politische Fu.nktion nach der fnnwsiKhen Niederlage von 1871, die 
ihrerseits einen Bruch in den wissmsdwtlichcn Baiehungen zwUchen beiden Ländern 
Mdeutct (auch hierwm allerdings fach.peM..::h zu differenzieren). Wichtig an der ~chichtc 
diesa geradezu mythisch angehauchten Bilds von der .deutsehen Wi!.SeRSChaft. encheim uns 
::turn einen srine Verquickung mit der Herawoildung und Abgrenzung kultureller Idemiüten 
und ::turn anderen seine politische Umsetzung in der Geschichte dtr französischen Wis~
Ichaftsinnitutionen. Darüber hirulus liefert er ein gutes Btispid für die Inttrdependen::t von 
eigentlicher Wiuenschafts!;('schichte und Kultlll'geschichte. Entgegen hergebrachten Meinun
gen gibt es auch im Bereich der Naturwincnschaftm keinen ablitraktm wiUCl1llchaftlichen 
Fortsehritt, sondern immer nur Antwoncn auf in der Gco:untkultur angelegte und !;('stcllte 
Fragen 11. In dieser Hinsicht illustriert der Topos VOn der .deutschen WiuenJchaft« die in der 
Erforschung der deuuch-franzö.i.chen Kultunransfers an!;('legten kultunheoretischen Gene
ralüierungsmöglichkeiteo. Schlidllich sei natürlich nicht vergessen, daß die Gtschichte der 
cinulnen Fächer we.scntliche Annöße von einer Aufhellung der deuuch-franzöfischen Proble
matik lowie von der A1,Ifarbeiwng d" k.onkrnen Einführu.ngsprozesses ein::tdner wissenschah
licher Positionen erwarten kann. Auch in hier die Arbeit (Unterwchung von Wissenschaftler
Korrespondenun, Rckonstr'llktion der jeweili!;('n A1,Islands.W'enthalte, der verschiedenen 
Verbreitungsfonnen wis.scruchafdichen Wissens 1,1 .... .) im .... sentlichen erst noch Z1,l leinen. 
Entscheidend wird auch auf diesem Gebiet sein, ob es gelingt, den Pl'07.eß wissenschaftlichen 
Aunausch. in eine systematische .ozial~schichtliche Perspektive einzubinden. 

31 VgI.11ya P"IGoGIN. und Ioabelle SnNGus, La Nou~eUe Alliance. Mhamorph .... dela seiene<. Puis 
197'9, S. 24ff. 




