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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Acest volum, supliment tematic al „Anuarului Institutului de Istorie 

«A.D. Xenopol»”, cuprinde majoritatea comunicărilor prezentate la simpo-

zionul 130 ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010). Organizat 

la Iaşi, în perioada 30 septembrie  – 1 octombrie 2010, în găzduirea exemplară a 

Universităţii „Al. I. Cuza”, de către Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al 

Academiei Române, în colaborare cu Südost-Institut Regensburg (din 2012: 

Institut für Ost- und Südosteuropaforschung), Centrul Cultural German din Iaşi 

şi Deutsche Forschungsgemeinschaft, cu sprijinul financiar generos al Amba-

sadei Republicii Federale Germania în România, simpozionul a evocat ştiinţific, 

prin comunicări prezentate de către cercetători din România, Germania, 

Federaţia Rusă şi Republica Moldova, momente de referinţă din istoria relaţiilor 

româno-germane. 

Enunţată în cele două contribuţii de istoriografie (Flavius Solomon şi 

Peter Mario Kreuter), problematica discutată la simpozion şi dezvoltată în 

textele oferite spre publicare cuprinde câteva aspecte de interes major nu doar 

pentru istorici, ci şi pentru un public mai larg. 

Edda Binder-Iijima, Gheorghe Cliveti şi Liviu Brătescu reiau, apelând la 

noi surse, tema începuturilor relaţiilor diplomatice dintre Germania şi România. 

Din punct de vedere cronologic, aspectele de istorie diplomatică, analizate din 

varii perspective, îşi găsesc continuarea în alte studii, la fel de bine docu-

mentate, referitoare la Primul Război Mondial (Krista Zach, Grigorii Şkundin, 

Cornelius R. Zach şi Claudiu-Lucian Topor), perioada interbelică (Octavian Țîcu, 

Vasile Ciobanu şi Sorin Radu), cel de-al Doilea Război Mondial şi „Războiul 

Rece” (Paul Nistor şi Peter Ulrich Weiß). În mod cu totul fericit, ca dovadă a 

faptului că istoria dintre popoare, în speţă istoria relaţiilor dintre germani şi 

români, nu se rezumă doar la evenimente politice, dintre care destule încărcate 

de suferinţă umană, volumul găzduieşte şi două contribuţii privind circulaţia 

ideilor şi schimburile culturale (Leonidas Rados şi Gudrun-Liane Ittu). 

Articolele invocate mai sus sunt prefaţate de către alocuţiunea amba-

sadorului german la Bucureşti, Andreas von Mettenheim, susţinută, la deschiderea 

simpozionului, în faţa unui public numeros, în Sala de Conferinţe Ferdinand a 

Universităţii „Al. I. Cuza”. Fără sprijinul Excelenţei Sale, organizarea simpo-

zionului şi tipărirea acestui volum nu ar fi fost posibile. 
 

Editorii 



CUVÂNT ÎNAINTE / VORWORT 2 

 

VORWORT 
 

 

Der vorliegende Band, ein thematisches Sonderheft des „Anuarul Institutului 
de Istorie <A. D. Xenopol>“, vereint den größten Teil der Vorträge, die im Rahmen 
des Symposiums 130 Jahre deutsch-rumänische diplomatische Beziehungen 
(1880-2010) gehalten wurden. Das Symposium, das am 30. September und 
1. Oktober 2010 in Iaşi stattfand und sich der außerordentlichen Gastfreundschaft 
der Universität „Al. I. Cuza“ erfreuen konnte, wurde vom A.D. Xenopol Institut 
für Geschichte der Rumänischen Akademie in Zusammenarbeit mit dem Südost-
Institut in Regensburg (seit 2012: Institut für Ost- und Südosteuropaforschung), 
dem Deutschen Kulturzentrum in Iaşi und der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
sowie mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Botschaft der Bundes-
republik Deutschland in Rumänien organisiert. Es thematisierte im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Diskurses durch Vorträge von Fachleuten aus Rumänien, 
Deutschland, der Russischen Föderation und der Republik Moldau einige 
wichtige Meilensteine der deutsch-rumänischen Beziehungen. 

Die beiden historiographisch angelegten Beiträge (Flavius Solomon und 
Peter Mario Kreuter) umreißen die Grundproblematik des Symposiums und 
benennen Fragestellungen, die in den folgenden Beiträgen vertieft werden und die 
nicht nur für Historiker, sondern auch für ein breiteres Publikum von Interesse sind. 

Edda Binder-Iijima, Gheorghe Cliveti und Liviu Brătescu nehmen dann, mit 
Bezug auf neue Quellen, das Thema des Beginns der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Rumänien auf. Chronologisch voranschreitend, werden 
in den weiteren Beiträgen einzelne Phasen der Diplomatiegeschichte aus 
verschiedenen Blickwinkeln untersucht, dies stets auf breiter Quellenbasis: Erster 
Weltkrieg (Krista Zach, Grigorii Şkundin, Cornelius R. Zach und Claudiu-Lucian 
Topor), die Zwischenkriegszeit (Octavian Țîcu, Vasile Ciobanu und Sorin Radu), 
schließlich Zweiter Weltkrieg und „Kalter Krieg“ (Paul Nistor und Peter Ulrich 
Weiß). Zu guter Letzt, und als Beweis dafür, dass sich die Geschichte der 
Beziehungen zwischen Völkern, und hier besonders die Beziehungen zwischen 
Deutschen und Rumänen, nicht auf politische Ereignisse, die oftmals von 
menschlichem Leid geprägt sind, beschränken muss, enthält der Band zwei 
Beiträge zur Ideengeschichte und zum Kulturaustausch (Leonidas Rados und 
Gudrun-Liane Ittu). 

Den oben aufgeführten Beiträgen ist das Grußwort des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland, Andreas von Mettenheim, vorangestellt, welches 
bei der Eröffnung des Symposiums im Konferenzsaal „Ferdinand“ der 
Universität „Al. I. Cuza“ vor einer zahlreichen Zuhörerschaft gehalten wurde. 
Ohne die Unterstützung durch Seine Exzellenz wären sowohl die Organisation 
des Symposiums als auch der Druck dieses Bandes nicht möglich gewesen. 
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