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Der aus Nordrhein-Westfalen stam-
mende Autor, der das europäische
Hochschulinstitut CIFE in Nizza leitet
und an der Universität Freiburg/Breis-
gau als Privatdozent lehrt, ist u. a. auf
die neuere Geschichte Frankreichs
und die deutsch-französischen Bezie-
hungen spezialisiert. 2007 erschien
von ihm „Der Mythos des Gaullismus.
Heldenkult, Geschichtspolitik und
Ideologie“, 2011 „Helmut Schmidt und
Valéry Giscard d’Estaing. Auf der Su-
che nach Stabilität in der Krise der 70er
Jahre“.

Um die europäische Geschichte des
20. Jahrhunderts zu verstehen, reicht
die nationalstaatliche Perspektive nicht
aus, denn wichtige historische Ent-
wicklungen und Strukturen waren nicht
national spezifische, sondern gesamt-
europäische Phänomene. Anderer-
seits waren die nationalstaatlichen Ent-
wicklungspfade sehr unterschiedlich
und die daraus erwachsenen Erfah-
rungsdifferenzen enorm. Die Reihe
„Europäische Geschichte im 20. Jahr-
hundert“ von C. H. Beck geht daher
den Weg, die Geschichten der europäi-
schen Staaten und Gesellschaften je
für sich zu erzählen, dies aber im Kon-
text der europäischen Entwicklungen
und der globalen Verflechtungen. „Auf
diese Weise … sollen die Nationalge-
schichten aus ihrer Selbstbezogenheit
gelöst werden, ohne die Eigendynamik

und die spezifischen Traditionen der
einzelnen Länder zu vernachlässigen“
(S. 8).

Die 3. Republik bis 1914

Das erste Kapitel befasst sich mit
den tiefgreifenden Veränderungspro-
zessen in der 3. Republik zwischen
1880 und 1914. Der Band bietet also
eine Geschichte des „langen 20. Jahr-
hunderts“. Die Zäsuren der Jahre
1914, 1940, 1962 und 1981 gliedern
die diachrone Darstellung von Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. In
jedem der fünf Kapitel wird ein Quer-
schnitt eingefügt. Weil dies in allen
Bänden der Reihe an etwa gleichen
Zeitpunkten erfolgt (um 1900, Mitte der
1920er, im Zweiten Weltkrieg, Mitte der
1960er und nach 1990), ist es möglich,
die Situation der jeweiligen Gesell-
schaft mit jenen anderer europäischer
Länder zu vergleichen.

Zu den wichtigsten Leitlinien von Wa-
echters Darlegung gehören erstens die
schwierige Nationsbildung in einer äu-
ßerst vielfältigen, ja gespaltenen Ge-
sellschaft vor 1914 und das sich immer
wieder neu und anders stellende Pro-
blem der Integration einer heterogenen
Gesellschaft. In dem bis 1914 von
Monarchien dominierten Europa erhob
das Frankreich der 3. Republik den An-
spruch, die politische Avantgarde zu
bilden. Doch die fortschrittliche politi-
sche Ordnung betraf eine Gesell-
schaft, die verspätet in die industrielle
Moderne eintrat, beschränkte sich die
Industrialisierung des Landes doch nur
auf wenige Regionen, in erster Linie
die Île-de-France und den Nordosten.
Zwischen dem Selbstverständnis der
republikanischen Eliten und der sozia-
len Realität – einer vor allem auf dem
Land unbeweglichen, auf sich selbst


