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DIE DEUTSCH-RUMÄNISCHEN BEZIEHUNGEN 

IN DER RUMÄNISCHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG 

(Zusammenfassung) 

 

Stichworte: Deutsch-rumänischen Beziehungen; rumänische Geschichtsschreibung. 

 

Seit nunmehr einem Jahrhundert erforschen rumänische Historiker intensiv die 

rumänisch-deutschen Beziehungen, besonders die Zeit nach der Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen zwischen dem Deutschen Kaiserreich und dem Königreich 

Rumänien (1880). Der Autor möchte vier Etappen in der Entwicklung der rumänischen 

Geschichtsschreibung in Hinblick auf diese Thematik unterscheiden: 

Ende 19. – Beginn 20. Jahrhundert. Diese Etappe, die den allgemeinen Entwick-

lungslinien der modernen rumänischen Historiographie folgte, endete mit den 

Friedensregelungen nach dem Ersten Weltkrieg und stimmte mit den Hauptthemen der 

Historiker in Hinblick auf die Beziehungen zum deutschen Kulturraum überein; 

Die Zwischenkriegszeit und die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Diese Etappe 

entspricht der „Erwachsenwerdung“ der historischen Schulen Rumäniens und ihrer 

endgültigen Einbeziehung in den europäischen Ideenaustausch. Die Themenpalette 

wurde verbreitert, und Quellensammlungen zu den rumänisch-deutschen Beziehungen 

wurden von der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. In der letzten Phase dieser Etappe 

zollte die rumänische Historiographie der Unterordnung Rumäniens unter die Interessen 

Nazideutschlands Tribut; 

Wenn auch zeitlich äußerst begrenzt, bedeutete die „Epoche der Volksdemokratie“ 

eine dramatische Einschränkung der Arbeitsbedingungen der rumänischen Historiker, 

auch was die Möglichkeiten für Kontakte zur westlichen Historiographie, und damit 

auch der westdeutschen, anging. Die große Mehrheit der Arbeiten, die in dieser Etappe 

erschienen sind, folgte getreu den Vorgaben von politischer Seite für die Interpretation 

der rumänischen Geschichte und der Beziehungen zu anderen Völkern; 

Die Jahre nach 1989 sind durch eine erneute und andauernde Diversifizierung der 

Themenpalette ebenso gekennzeichnet wie durch eine breite Verwendung von 

Archivalien sowohl rumänischer wie deutscher Provenienz. Ein Ausdruck der speziellen 

Problematik beim Übergang Rumäniens von der kommunistischen Diktatur zur 

Demokratie, der chaotisch, schmerzhaft und über einen langen Zeitraum abläuft, sind 

Arbeiten, in denen sich einige der ideologisch-historiographischen Postulate wieder-

finden, die in der letzten Phase der Ceaușescu-Diktatur etabliert worden waren. 
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