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Joseph Rovan 
Philosoph und Publizist 

im Gespräch mit Henric L. Wuermeling 
 
 
Wuermeling: Herr Rovan, wir sind hier in Ihren Arbeitsräumen in Paris. Sie sind jetzt 

Franzose, und Sie sind Europäer, geboren aber sind Sie in Deutschland, in 
Bayern, genauer gesagt, in München.  

Rovan: Ja, ich bin jetzt 80 Jahre alt und bin daher ein siebenundsechzigjähriger 
Franzose, der sich daran erinnern kann, daß er die ersten 13 Jahre seines 
Lebens ein Deutscher gewesen ist. Das ist sozusagen die Basis, auf der ich 
zumindest mein öffentliches Leben aufgebaut habe.  

Wuermeling: Sie wurden in den Turbulenzen des Ersten Weltkriegs geboren. 
Rovan: Daran erinnere ich mich allerdings nicht mehr.  
Wuermeling: Haben Sie Erinnerungen an München? Sie hießen damals nicht Joseph 

Rovan, sondern Josef Adolf Rosental.  
Rovan: Es gehört sich doch für einen Mann, der 1918 geboren ist, daß er 

gleichzeitig Josef und Adolf heißt: Besser konnten meine Eltern doch gar 
nicht wählen zwischen Stalin und Hitler.  

Wuermeling: Welches Elternhaus war das?  
Rovan: Mein Vater stammte aus einer sehr wohlhabenden Industriellenfamilie aus 

Berlin. Mein Großvater, der aus Westpreußen stammte, hatte Fortune 
gemacht, und mein Vater war daher eigentlich sehr reich gewesen. 
Infolgedessen hat er nach seinem Studium bis zum Jahr 1921 auch nicht 
arbeiten müssen. Statt dessen konnte er sehr gut von seinen 
Kapitaleinkünften leben. Als guter deutscher Patriot hatte er jedoch im 
Ersten Weltkrieg sein ganzes Vermögen in deutsche Kriegsanleihen 
investiert. Am Schluß des Ersten Weltkriegs war er daher weitgehend 
ruiniert, so daß er mit fast vierzig Jahren zum ersten Mal in seinem Leben 
hat arbeiten müssen. Er war dann in einem großen Holzhandel in Wien 
tätig. Im Rahmen dieser Arbeit kam er nach Polen, nach Istrien, nach 
Ungarn oder nach Rumänien, um dort Holz einzukaufen. Er war aus 
irgendeinem Grund auch einmal in Südamerika gewesen: Ich weiß das 
deshalb, weil ich mich daran erinnern kann, wie er mit seinem schönen 
weißen Anzug mit dem Schiff dorthin gefahren ist. Man fuhr damals wohl an 
die drei Wochen bis nach Buenos Aires. Insgesamt war mein Elternhaus 
also schon ein wohlhabendes Haus. Meine Mutter stammte aus 
Regensburg: auch aus einer Familie von Holzhändlern und 
Sägewerksbesitzern. Sie bekamen dann aber, weil mein Großvater wohl 
kein sehr tüchtiger Mann gewesen ist, wirtschaftliche Schwierigkeiten und 
gingen ebenfalls nach Berlin. Auf diese Weise sind meine Eltern in Berlin 
zusammengetroffen. Aber meine Mutter hat sich immer als eine Bayerin 
gefühlt, obgleich ja Regensburg nicht zu Altbayern gehört. Aber sie hatte 
eine Kinderfrau aus der Oberpfalz und fühlte sich eben durchaus als 
Bayerin. Mein Vater war ein Mann des preußischen Liberalismus, während 
sich meine Mutter sehr zur katholischen Landschaft in Bayern zugehörig 



fühlte.  
Wuermeling: Insgesamt war das aber eine protestantische Familie jüdischer 

Abstammung.  
Rovan: Das war so. Ich bin mit einem protestantischen Religionsunterricht 

aufgewachsen. Ich habe das neulich erst wiederentdeckt: Ich habe als Fünf- 
oder Sechsjähriger bei einem Pastor in Wien das "Vaterunser" gelernt. Vom 
Judentum hatte ich demgegenüber keine Ahnung. In meinen 
Lebenserinnerungen, die in den nächsten Wochen erscheinen werden, gibt 
es ein kleines Kapitel, das heißt: „Von Hitler zum Juden ernannt.“ Denn ich 
selbst hatte keinerlei Idee vom Judentum. Irgendwann hatte ich wohl 
erfahren, daß wir jüdischer Herkunft waren, aber das hatte auf mich 
keinerlei Eindruck gemacht.  

Wuermeling: 1923 hat Hitler in München seinen Putschversuch unternommen, und zehn 
Jahre später hat dann derselbe Hitler in Berlin die Macht ergriffen. Das hatte 
Ihren Vater wohl nachdenklich gemacht.  

Rovan: Nicht nachdenklich. An die Geschichte im Jahr 1923 erinnere ich mich nicht 
mehr. Aber es hatte zu der Zeit natürlich schon auch in Bayern einen 
kleinen antisemitischen Bodensatz gegeben. Wir wohnten damals in einem 
Haus bei Murnau, und mein Vater hat mir eines Tages – das muß so im 
Jahr 1923 gewesen sein – erzählt, daß im dortigen Gemeinderat ein 
ehemaliger Major vorgeschlagen hatte, keine jüdischen Kurgäste mehr 
aufzunehmen. Sie haben das einstimmig so beschlossen, und 
anschließend kam dann ein Bauer zu diesem Major und hat gesagt: "Herr 
Major, woran erkennt ma's denn, die Juden?" Das waren also noch etwas 
"einfache" Probleme zu der Zeit. Aber davon habe ich eigentlich nichts 
erfahren. Erst als ich dann geistig erwachsen wurde, also so mit 13 oder 14 
Jahren, habe ich von dieser Welt auch etwas mitbekommen. Vorher war ich 
von ihr völlig verschont gewesen.  

Wuermeling: Als dann aber die Boykottmaßnahmen anfingen gegen die jüdischen 
Geschäfte... 

Rovan: Mein Vater hatte, wie schon gesagt, sein ganzes Vermögen dem Staat 
geopfert, denn er war wirklich wie viele andere Männer jüdischer Herkunft in 
Preußen ein überzeugter Patriot gewesen. Der Boykott der jüdischen 
Geschäfte begann am 1. April 1933. An dem Tag hat er zu mir gesagt: 
"Mein Sohn, ich werde keinen Tag länger in einem Vaterland bleiben, das in 
die Hände einer Mörderbande gefallen ist." Am nächsten Tag, am 2. April, 
hat er Deutschland verlassen: auf Nie-Wiedersehen. Er hat sich zuerst in 
der Schweiz und dann in Frankreich aufgehalten. Er war ein Schüler des 
berühmten Französischen Gymnasiums in Berlin gewesen und sprach 
daher fließend Französisch. Der Bruder meiner Mutter war schon seit 
mehreren Jahren geschäftlich in Paris gewesen, und deshalb haben wir – 
freilich nicht ohne Schwierigkeiten – in Paris Fuß gefaßt. Wir haben vier 
Jahre lang in einem Absteigequartier in Levallois gelebt, zwischen Huren 
und Zuhältern usw. Das war natürlich für einen Vierzehnjährigen wie mich 
sehr instruktiv gewesen. Erst im Jahr 1938 haben wir wieder eine richtige 
Wohnung bekommen. Mein Vater hatte es schwer zu der Zeit, denn er hat 
sich ja mit über 50 Jahren eine neue Existenz aufbauen müssen. Das ging 
allerdings nur für ein paar Jahre, dann nach 1939 war das ja auch wieder 
alles kaputt.  

Wuermeling: Was waren Ihre Gedanken, als Sie Deutschland in Richtung Paris 
verlassen haben?  

Rovan: Neugierde. Ich habe mich gefreut, sozusagen eine dritte Lehre zu machen: 
nach der Schule in Wien und der Schule in Berlin. Ich habe mich dann auch 
in der Schule in Paris sehr schnell zurechtgefunden. Der große Vorteil 
gegenüber der heutigen Zeit bestand darin, daß man damals auf einem 



Gymnasium in Wien, in Berlin oder in Paris dieselben Dinge lernte – mit 
Ausnahme der jeweiligen Nationalliteratur. Aber Latein und Griechisch z. B. 
waren identisch: Es war lediglich die Aussprache ein wenig verschieden. 
Heute ist es ja so, daß man allein in einer einzigen Stadt in drei 
verschiedenen Gymnasien drei verschiedene Lehrpläne antreffen kann. 
Damals gab es statt dessen in Europa im Grunde genommen nur einen 
Lehrplan für die Gymnasien.  

Wuermeling: Sie machten dann das Abitur und studierten. Was haben Sie studiert? 
Rovan: Ja, zunächst einmal sagte mein Vater, daß ich so schnell wie möglich 

eigenes Geld verdienen müßte, denn er selbst war ja nicht mehr reich. Er 
sagte mir: "Das einfachste, was du machen kannst, ist zunächst einmal, 
Germanistik zu studieren, denn Deutsch kannst du ja." Man konnte damals 
das erste Staatsexamen in Deutsch in einem Jahr machen. Ich hatte mich 
schon inskribiert, als ich noch auf dem Gymnasium gewesen bin: Man 
brauchte eigentlich zwei Jahre dafür, aber ich habe es in einem Jahr 
gemacht. Dann habe ich politische Wissenschaften und Recht studiert. Die 
politischen Wissenschaften habe ich auf der berühmten „Ecole libre des 
sciences politiques“ studiert, also auf der „Freien Schule für politische 
Wissenschaften“, die nach der Niederlage von 1871 von protestantischen 
französischen Großbürgern gegründet worden war. Das war eine sehr 
schwere Schule, die auch sehr teuer war. Aber es gab für ärmere und 
verdienstvolle Schüler Stipendien. Dieses Stipendium war mit einer 
bestimmten Auflage verbunden: Die normale Dauer dieses Studiums betrug 
drei Jahre, aber wer ein Stipendium bekam, der mußte es in zwei Jahren 
machen. Das finde ich gut. Ich bin auch sonst der leidenschaftlichen 
Meinung, daß man wieder einen vernünftigen und in allen Schulen gültigen 
Lehrplan herstellen sollte und daß die Privatinitiativen hinsichtlich des 
Lehrplans an den Schulen nur auf wenige Gebiete beschränkt werden 
sollten. Ich bin wirklich der Meinung, daß man in jeder Schule in Europa 
dasselbe lernen sollte. Zweitens bin ich der Meinung, daß es wichtig ist, daß 
derjenige, der ein Stipendium bekommt, dieses Stipendium später 
irgendwie zurückzahlen muß, bzw. es sich durch besonders gutes Arbeiten 
verdienen kann. Ich bin an dieser Schule dann tatsächlich sehr positiv 
aufgefallen: Ich war an der diplomatischen Sektion, in der man 
normalerweise auf den auswärtigen Dienst vorbereitet wurde. Aber das 
interessierte mich, weil man sich dort mit Politik und Geschichte 
auseinandersetzte. Ich bin tatsächlich nach zwei Jahren als der zweitbeste 
von über 600 französischen Schülern abgegangen. Dann kam aber der 
Krieg, und mit aller "Weisheit", die die damalige französische Regierung 
ausgezeichnet hat, hat sie beschlossen, zunächst einmal alle Deutschen 
zusammen einzusperren: die Juden zusammen mit den Antifaschisten und 
den Nazis – und mit den einfachen Leuten, die nirgends dazugehörten. 
Dann mußte man eben sehen, wie man da wieder herauskam. Mich selbst 
hatte man nicht eingesperrt, weil der Vater einer meiner Mitschüler im Quai 
d'Orsay durchgesetzt hatte, daß ich frei zu bleiben habe. Mein Vater, der 
sehr schwer zuckerkrank war, kam ebenfalls schnell wieder heraus. Im Mai 
1940 haben sie jedoch abermals alle Deutschen, diesmal allerdings ohne 
Ausnahme, eingesperrt. Diejenigen, die irgendwie zum Arbeiten und 
Krawattentragen fähig waren, wurden von ihnen entweder in die 
Fremdenlegion gesteckt - das wollte ich nicht, da ich die Sorge um meine 
Eltern nicht aufgeben wollte, das hätte ich aber tun müssen, wenn ich 
irgendwohin nach Nordafrika geschickt worden wäre -, oder in eine Art von 
Hilfstruppe, die hauptsächlich arbeiten sollte. Ich wurde daraufhin in eine 
Kaserne an der Loire verbracht: Das war dann schon im Juni 1940. Wir 
wurden in irgendwelche Uniformen gesteckt und mußten die Deutschen 
bekämpfen: Das hat darin bestanden herauszufinden, ob wir schneller 
laufen konnten als sie. Nachdem wir wenig Material zu tragen hatten, bin ich 
schneller gelaufen! Nach 14 Tagen des Laufens – inzwischen war unsere 



Einheit geplatzt –, habe ich mit drei oder vier Freunden die Nacht in einem 
Wald verbracht, mit viel Kanonengeräusch um uns herum. Am Morgen 
darauf hörte man plötzlich nichts mehr davon. Wir losten dann, wer aus 
dem Wald herausgehen sollte. Ich habe das schlechte bzw. gute Los 
gezogen und bin aus dem Wald heraus bis zur Straße gegangen. Dort 
stand ein Bauer mit seinem Pferd und einem Leiterwagen. Ich fragte ihn 
nach dem Krieg. Er sagte zu mir: "Weißt du das nicht, Soldat? Der Krieg ist 
heute um Mitternacht zu Ende gegangen. Frankreich wurde in zwei Teile 
geteilt: in eine unbesetzte und in eine besetzte Zone." Ich fragte nur: "Wo 
sind wir?" - "Wir sind fünf Kilometer südlich dieser Grenze in der freien 
Zone."  

Wuermeling: Das war dann später der Vichy-Bereich. 
Rovan: Richtig, das war der spätere Vichy-Bereich, der nicht direkt von den 

deutschen Soldaten und den Nazi-Organisationen besetzt gewesen war. 
Ich dachte mir: Wenn man schon so weit gelaufen ist, dann muß man 
natürlich so schnell wie möglich auch aus diesem Wald hier heraus. Zuerst 
einmal hat uns dann der Bauer zu seiner Frau gebracht und zu ihr gesagt: 
"Da sind fünf Burschen, die seit 14 Tagen nichts gegessen haben." Sie 
haben uns dann ein Omelett aus 65 Eiern gemacht. Nachher bin ich per 
Anhalter nach Limoges gefahren, wo ich mich sofort demobilisieren ließ. 
Wäre ich in der Armee geblieben, hätte man mich sicher sehr schnell an die 
Nazis ausgeliefert. Na ja, und dann habe ich auch meine Eltern 
wiedergetroffen. Auf dem Weg zu ihnen habe ich noch eine weitere für mich 
sehr wichtige Geschichte erlebt. Ich fuhr über 1000 Kilometer weit mit dem 
Fahrrad zu ihnen. Am Schluß hatte ich das aber satt, und weil ich noch ein 
paar Francs besaß, wollte ich die letzten 30 Kilometer mit der Bahn fahren. 
Das war am 28. August 1940, also zwei Monate nach dem französischen 
Waffenstillstand. Auf diesem Bahnhof stand noch ein anderer junger Mann, 
der eine Zeitschrift mit sich trug, die ich ebenfalls abonniert hatte, die 
linkskatholische Zeitschrift "Esprit". Darüber kamen wir miteinander ins 
Gespräch. Worüber haben wir gesprochen? Mein Freund hat das genau 
notiert, denn er führte schon damals sein Tagebuch. Am 28. August 1940 
war unser Thema – ich war 22 Jahre alt, und er war 23 oder 24 –, was wir 
nach der Niederlage Hitlers aus Deutschland machen werden. Das war, wie 
gesagt, im August 1940. Das erklärt auch, warum ich mit diesem Mann im 
Frühjahr 1941 in die Résistance gekommen bin.  

Wuermeling: Das war im Umkreis von Lyon, wo Sie zu ganz bestimmten Zirkeln stießen, 
die mit der Résistance zu tun hatten.  

Rovan: Na ja, die Résistance hat sich ja nicht von heute auf morgen in festen 
Einheiten konstituiert. Statt dessen begann man, etwas zu tun, wo man es 
eben konnte. Mein Freund hat einmal in einem Bürgermeisteramt einen 
Stempel gestohlen, um Leuten, die das benötigten, falsche Ausweise 
machen zu können. Als ich dann zweieinhalb Jahre später verhaftet worden 
bin, hatte ich inzwischen eine Fabrik mit 14 hauptamtlich Tätigen und 
Hunderten von Stempeln usw. aufgebaut. Ich machte die falschen Papiere 
für die gesamte Résistance im Südteil von Frankreich. Wir hatten also eine 
eigene Fabrik, in der wir die falschen Ausweise für die Résistance 
herstellten. Dort habe ich mir auch selbst einen solchen falschen Ausweis 
gemacht: Ich hieß ab dem Zeitpunkt Louis Rivier. Diesen Namen habe ich 
solange getragen, bis mich die Gestapo verhaftet hat. Aber für über 
zweieinhalb Jahre war ich Louis Rivier und Fabrikant von 
Hunderttausenden von falschen Ausweisen jeder Art. Das Ganze war nur 
mit Hilfe der enormen Mittäterschaft von verschiedensten Menschen 
möglich gewesen. Ich hatte z. B. gute Beziehungen zum Orden von Sion, 
der im 19. Jahrhundert einst von getauften Juden gegründet worden war. 
Das war hauptsächlich eine Mädchenschule für Mädchen aus guten 
Verhältnissen. Die Äbtissin war die Tochter eines berühmten Generals, 



stammte aus hohem Adel und war leidenschaftlich gegen Hitler eingestellt: 
Sie hat mich bemuttert und mir auch wirklich geholfen. Zum Beispiel 
brauchten wir für die Maquis Zucker, Mehl, Milch usw. Ich fabrizierte dafür 
die falschen Lebensmittelkarten: Aber die konnten wir natürlich nicht 
irgendwo im Großhandel eintauschen. Die Schülerinnen von Notre Dame 
de Sion wurden daher von dieser Äbtissin in die kleinen Vorstädte 
geschickt, wo sie bei Kleinkrämern das einkauften, was wir dann für unsere 
Zwecke lagern konnten. Von Zeit zu Zeit kam ein Lastwagen von 
irgendeiner Einheit der Maquis und hat diese Sachen abgeholt. Die 
Mädchen von Sion haben uns natürlich auch in der politischen Résistance 
geholfen. Da war es z. B. nötig, daß man sogenannte Briefkästen hatte, wo 
man Botschaften empfangen konnte. Ich hatte einen Briefkasten in einem 
Bordell in einer zentralen Straße von Lyon. Denn gerade deswegen, weil sie 
vielleicht einen von der Gesellschaft als unmoralisch angesehenen Beruf 
ausübten, waren diese Mädchen besonders patriotisch. Es war dann 
natürlich schon fast ein Witz, wenn die aus hohen Familien stammenden 
und wohlerzogenen Schülerinnen von Notre Dame de Sion ins Bordell 
kamen, um dort die Briefschaften für mich abzugeben oder abzuholen. 
Solche Dinge kann man gar nicht erfinden: Sie gehören zur Geschichte 
jeder Art von Résistance.  

Wuermeling: Hat die Nähe zur Zeitschrift "Esprit" dazu geführt, daß Sie über den 
Glauben nachdachten?  

Rovan: Das habe ich schon vorher getan, aber "nachdenken" ist im Grunde etwas 
zu viel gesagt. Ich fand den Lutheranismus ein wenig unverbindlich: Das 
hängt damit zusammen, daß meine Eltern in meiner Jugend eine sehr enge 
Beziehung zu Steiners Anthroposophie hatten. Das hat mir alles irgendwie 
mißfallen, denn ich war für mehr Ordnung. Als wir dann im Gefängnis in 
Fresnes waren und wußten, daß wir eines Tages nach Deutschland 
deportiert werden, war per Zufall auch ein Priester aus Paris in meiner Zelle. 
Wir führten viele theologische Gespräche an deren Ende er dann zu mir 
gesagt hat: "Du solltest jetzt Ordnung in dein Leben bringen." Daraufhin hat 
er mich am Pfingsttag des Jahres 1944 in einer Zelle im Gefängnis von 
Fresnes in die katholische Gemeinschaft aufgenommen. Da diese Kirche 
auch ein bißchen bürokratisch ist, mußte ich mich nach meiner Rückkehr 
aus Dachau noch einmal offiziell taufen lassen. Die Nottaufe im Angesicht 
des Todes in Fresnes genügte nämlich nicht: Nachdem ich nicht tot war, 
mußte ich mich also noch einmal offiziell taufen lassen.  

Wuermeling: Wie kam es eigentlich, daß Sie die Gestapo am 11. Februar 1944 verhaften 
konnte? 

Rovan: Als ich einen immer größer werdenden Betrieb hatte – ich war, neben 
anderen Aktivitäten der Résistance, der Verantwortliche für alle falschen 
Papiere in Südfrankreich –, fand ich einen Freund, der dasselbe in 
Nordfrankreich begonnen hat. Wir mußten immer wieder zusammentreffen, 
wobei es freilich so war, daß er schnell einen noch viel schwunghafteren 
Handel als ich hatte. Ich selbst war der Gestapo nicht bekannt, aber dieser 
nordfranzösische Kollege war so unvorsichtig gewesen, einen Briefkasten 
bei einer Wäscherin zu machen, die wußte, wo er wohnte und wie er hieß. 
Wir waren auch sonst insofern unvorsichtig, als wir uns eigentlich nie zu 
Hause hätten besuchen dürfen. Aber nach so langer Zeit hatte man ganz 
einfach Lust, auch einmal auszuspannen. Mit drei jungen Mädchen und drei 
anderen Freunden, die mit der Résistance alle nichts zu tun hatten, sind wir 
damals zu diesem nordfranzösischen Kollegen gegangen, um uns Mozart 
anzuhören. Wir saßen da also mit diesen drei Mädchen bei ihm in der 
Wohnung, als noch ein anderer junger Mann hereinkam. Ich sagte noch zu 
meinem Freund, daß er mir gar nicht gesagt hätte, daß er noch jemanden 
erwarteten würde. Der Neue sagte aber nur: "Police allemande, haut les 
mains!" Auf diese Weise bin ich eben mit hochgegangen, denn sie suchten 



ja eigentlich nur den Kollegen von mir. Für mich haben sie sich gar nicht 
interessiert, denn ich bin am 11. Februar verhaftet und erst am 2. Mai zum 
ersten Mal vernommen worden. Ich hatte damals einen Ausweis, 
demgemäß ich aus dem Ort Montbasiac (?) stammte. Dort kannte ich 
nämlich den Bürgermeister, der mir selbst diesen falschen Ausweis 
ausgestellt hatte. Aber der Gestapo-Mann war ein guter Weinkenner und 
sagte daher zu mir: "Montbasiac ist doch keine Gemeinde, das ist doch ein 
Wein!" Das hat ihn veranlaßt, nicht zu glauben, daß mein Ausweis echt sei. 
Ich mußte dann auch zugestehen, daß ich gar nicht Rivier heißen würde. 
Ich hatte freilich einen Schulfreund aus dem Lycée, der nun in Marokko war 
und von dem ich wirklich alles wußte. Ich sagte daher, daß ich Pierre Citron 
heißen würde. Es gab wenig Befürchtung für mich, daß ihn die Deutschen 
dort in Marokko finden würden. Auf diese Weise habe ich dann den Rest 
des Krieges als Pierre Citron verbracht. Das ging sogar so lange, bis eben 
dieser Pierre Citron nach der Befreiung von Dachau in Dachau auftauchte 
und zu meinem Freund und Chef Michelet, dem zukünftigen Minister, sagte: 
"Ich heiße Pierre Citron, ich möchte mit meinem Freund Joseph sprechen." 
Da sagte der nur: "Aber Pierre Citron ist doch schon da." Das war natürlich 
ein Witz, aber auf diese Weise habe ich den Rest des Krieges wirklich als 
Pierre Citron verbracht.  

Wuermeling: Sie wurden also im Februar 1944 in Paris verhaftet. Dann kamen Sie am 2. 
Juli 1944, einem Sonntag, auf einen Transport nach Deutschland. 

Rovan: Ja, am 5. Juli sind wir in Dachau angekommen. Das war ein sehr schlimmer 
Transport. Wegen der Aktivitäten der Résistance und der Bombardements 
der Engländer und der Amerikaner war das wohl einer der letzten Konvois, 
den die Nazis aus Paris herausbringen konnten. Wir haben drei Tage bis 
Dachau gebraucht. Am ersten Tag sind wir in der glühenden Sonne auf 
irgendeinem Rangierbahnhof bei Reims gestanden. Wir waren zu jeweils 
hundert Mann in einem Viehwagen eingesperrt. Wir hatten fast kein 
Wasser, und die oberen Luken in diesem Viehwagen waren bis auf zwei 
alle zugenagelt. Im Nachbarwaggon sind von den 100 Gefangenen 97 
verdurstet und gestorben. Bei uns war das ein wenig anders. Ich hatte mich 
nämlich ans Fenster gedrängt, an dem dann auch ein deutscher Soldat 
vorbeikam: Zu dem habe ich gesagt, daß er doch bitte mit seinem Bajonett 
die anderen Klappen aufmachen solle. Das war wahrscheinlich kein Nazi, 
und er hat die Klappen aufgemacht. Auf diese Weise hatten wir doppelt so 
viel Luft wie in den anderen Waggons. Zusätzlich war es so, daß wir in 
unserer Gruppe ein paar Offiziere hatten, die organisierten, daß jeweils die 
Hälfte der hundert Leute immer liegen konnte, während die andere Hälfte 
stehen mußte. Diese Offiziere verstanden sich eben aufs Organisieren, und 
auf diese Weise haben wir es erreicht, von 100 Gefangenen nur drei Tote 
beklagen zu müssen – während es im Nachbarwaggon nur drei 
Überlebende waren. 

Wuermeling: Sie haben über die zehn Monate Ihres Aufenthalts im KZ Dachau ein Buch 
geschrieben. Es heißt: "Geschichten aus Dachau." Sie haben dieses Buch 
relativ spät geschrieben: Warum so spät? Die Widmung heißt: "Für meine 
Söhne Christopher und Benoît – damit sie es wissen." 

Rovan: Die Söhne heißen auf Deutsch Christoph und Benedikt. Ach, ich hatte 
schon vorher in der "Esprit" ein oder zwei Berichte über Dachau 
geschrieben – vor allem über den Tod meines Freundes, des Schriftstellers 
François Vernes. Aber ansonsten hatte ich im Grunde kein weiteres 
Bedürfnis, darüber zu schreiben. Als aber meine Söhne größer wurden, 
habe ich mir gesagt, daß ich ihnen das doch einmal erzählen müßte: "Sie 
werden ja hoffentlich in ihrem Leben nichts Ähnliches erfahren müssen." 
Bücher über Dachau hat es schon viele gegeben, aber ich wollte es 
irgendwie auf eine andere Art schreiben. Ich hatte, noch in Dachau, einmal 
zu einem Freund gesagt: "Wir sind ja hier nicht in Deutschland oder 



sonstwo in Europa, wir sind eigentlich auf dem Mond!" Ich hatte mir schon 
überlegt, das Buch "Dachau auf dem Mond" zu nennen, aber das hätten die 
Leute nicht verstanden. Ich wollte jedenfalls etwas schreiben, das nicht 
großspurig ist und sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger arbeitet. Statt 
dessen wollte ich zeigen, welche auf dem Mond liegende Alltäglichkeit man 
in Dachau erleben konnte. Darüber hinaus war ich auch einer der wenigen, 
die wirklich etwas von diesem Lager wußten, denn ich konnte ja gut 
Deutsch und hatte in Dachau einen verantwortlichen Posten inne. Das 
Hauptproblem für meinen Freund Michelet, der im Jahr 1943 als einer der 
ersten politischen Häftlinge aus Frankreich nach Dachau gekommen war, 
bestand darin, daß er kein Deutsch konnte. Im Lager war es jedoch wichtig, 
daß man in den jeweils wichtigen Positionen Vertrauensleute sitzen hatte. 
Denn das Lager bestand zu meiner Zeit aus 32000 Menschen. Verwaltet 
wurde es von nur ungefähr zehn SS-Schergen: Das heißt, dieses Lager 
befand sich praktisch komplett in einer Häftlings-Selbstverwaltung. Das 
waren zum Teil Verbrecher und zum Teil politische Gefangene. Wichtig war 
eben, daß politische Gefangene an den wichtigen Entscheidungsstellen 
saßen, an denen man erfahren konnte, was vor sich ging. Nachdem 
Michelet festgestellt hatte, daß ich gut Deutsch konnte, hat er mich mit Hilfe 
des österreichischen Lagerschreibers – der Lagerschreiber war sozusagen 
der Häftlingschef – als Capo in der Zentralkartei untergebracht.  

Wuermeling: Deshalb hatten Sie Einblick in das Wesen des Terrors, in den nicht 
alltäglichen Alltag des Terrors.  

Rovan: Richtig. Ich bekam z. B. eines Tages 93 Zettel mit der Aufschrift "Abgang 
durch Tod". Das waren 93 sowjetische Offiziere, die von der Gestapo 
Innsbruck ans Lager geliefert worden waren und die ohne "Eintrittskarten" – 
wenn ich das ausnahmsweise so nennen darf – sofort füsiliert worden sind. 
Ich habe sie daher nur über den Vermerk "Abgang durch Tod" registriert, 
aber ich habe natürlich sofort gesehen, worum es sich dabei gehandelt hat. 
Ich habe das deshalb den politischen Freunden weitergegeben, und eine 
Stunde später wußten alle politisch Tätigen im Lager, daß die Deutschen 
gerade 93 sowjetische Offiziere füsiliert hatten. 

Wuermeling: Sie hatten im Grunde durch die Nähe zu den Häftlingen – Sie waren ja auch 
selbst in einem Block untergebracht... 

Rovan: Ich hatte den Einblick vor allem wegen des Kontakts mit denjenigen 
anderen Häftlingen, die im Lagersekretariat arbeiteten, also beim 
Lagerschreiber, die in der Stube tätig waren, in der die Arbeitseinsätze und 
die Kommandos gebildet wurden und in der die Überstellung in oder die 
Rückführung aus anderen Lagern organisiert wurde, und die im Revier 
beschäftigt waren, also z. B. im Krankenrevier. Das waren die vier großen 
praktisch in Häftlingsselbstverwaltung stehenden Verwaltungen des Lagers. 
Wir hatten da eben überall unsere Freunde und Kollegen sitzen, mit denen 
wir dann das ausgetauscht haben, was wir wußten.  

Wuermeling: Sie kannten sich deshalb im Lager wohl besser aus als die geheime 
Staatspolizei mit ihren Repressalien, weil Sie praktisch... 

Rovan: Sie hatten ja praktisch niemanden im Lager. Sie hatten vielleicht Spione, 
aber es gab bis auf einen einzigen dort keinen weiteren Gestapo-Mann. 
Dieser Gestapo-Mann saß in dem Büro neben mir und war von nicht sehr 
hohem Rang. Was konnte er schon machen? Er hing ja völlig von dem ab, 
was ihm die gewöhnlichen SS-Leute sagten, die selbst von nichts wußten 
und die darüber hinaus auch völlig ungebildet waren. Die schönste 
Geschichte, die ich in meinem Buch auch erzähle, ist folgende: Ein SS-
Mann – er hieß Rappl, und das heißt auf Bayerisch, daß im Kopf etwas 
nicht stimmt – wurde von den anderen SS-Männern ein wenig verachtet, 
weil er wirklich nicht ganz klar war im Kopf. Er war deswegen sogar schon 
einmal im Irrenhaus gewesen. Sie nannten mich damals Professor, weil ich 



gebildet war: Ich kam mir wirklich oft vor wie ein Athenischer Philosoph, der 
als Haussklave im Haus eines römischen Zenturios arbeitet. Dieser Mann 
jedenfalls kam eines Tages auf mich zu und sagte zu mir: "Du, Professor, 
stimmt es, daß du alles weißt?" Ich sagte: "Alles nicht, Herr 
Unterscharführer, aber vieles." – „Weißt du denn alles vom Julius Cäsar, 
vom Alexander dem Großen, vom Friedrich dem Großen und dem Andreas 
Schlüter?" Wie er auf den Schlüter gekommen war, wußte ich nicht, aber es 
war jedenfalls so, daß er vollkommen ungebildet gewesen ist: "Weißt, 
meine Kumpane nehmen mich nicht ernst, weil ich schon mal im Irrenhaus 
gewesen bin. Könntest du mir nicht eine Weltgeschichte schreiben, die ich 
dann auswendig lernen könnte?" – „Aber Herr Unterscharführer, wir haben 
gar nicht das Recht, Papier zu besitzen: Das ist ja bei Todesstrafe 
verboten." Das Ganze spielte schon im Frühjahr 1945. "Und außerdem 
habe ich zu sehr Hunger dafür." Er sagte dann: "Hör zu, jeden Montag 
bringst du mir ein Kapitel Weltgeschichte, und ich geb dir dafür einen Laib 
Kommißbrot. Hier hast du ein kleines Büchlein, in das du's hineinschreiben 
kannst." Ich habe also begonnen, meine Weltgeschichte zu schreiben: zur 
Glorie des Volkes Israel und der katholischen Religion. Er hat das dann 
jeden Montag bekommen und anschließend auswendig gelernt. Er rezitierte 
das auch vor seinen Kollegen. Ich hörte daraufhin, wie die gesagt haben: 
"Habt ihr den Rappl gehört? Der wird jeden Tag noch blöder!" Das war mein 
erster literarischer Erfolg.  

Wuermeling: In den letzten Tagen vor der Befreiung, als alles in Frage gestellt war - die 
Zukunft des Lagers aus der Sicht der Gestapo –, war Ihre Tätigkeit ja auch 
riskant, denn... 

Rovan: Sie war immer riskant gewesen. Ich hätte nie geglaubt, daß ich alles das, 
was ich da gesammelt hatte, auch wirklich für die Nachwelt retten konnte. 
Ich habe z. B. angefangen, geheim eine Liste aller seit 1940 in Dachau 
umgekommenen Häftlinge zu erstellen: die Totenliste – das war die 
Totenliste vor allem aller toten Franzosen. Diese Liste habe ich dann 
hinterher nach Paris mitgenommen. Und auch das ist wiederum ein rechter 
Witz gewesen: Im Ministerium für die Kriegsgefangenen und Deportierten, 
hat man das als die Liste der Überlebenden veröffentlicht: Das war die Liste 
der in Dachau verstorbenen Franzosen, aber man hat sie als die Liste der 
Überlebenden veröffentlicht. Das hat natürlich den Familien der Betroffenen 
eine ungute Hoffnung gemacht: Dumme Verwaltungsbeamte gibt es also 
auch in Frankreich.  

Wuermeling: Edmond Michelet: Was stellte er im Lager dar? War er das Haupt der 
Franzosen?  

Rovan: Er war zunächst einmal einer der ältesten politischen Häftlinge, der auch in 
der Résistance ein wichtiger Mann gewesen ist. Weil er aber kein Deutsch 
konnte, hat er in Dachau praktisch keine Rolle spielen können: Er konnte 
sich nur über andere alte politische Häftlinge, die Französisch und Deutsch 
konnten, verständigen. Er brauchte eben jemanden, der ihm als junger 
Mann dabei helfen konnte. Aber er war wirklich ein angesehener Mann. Vor 
ihm hatte es in Dachau so gut wie keine französischen politischen 
Gefangenen gegeben. Ich habe das einmal mit Hilfe eines Witzes in der 
französischen Sprache beschrieben: Die vorherigen Kriegsgefangenen 
hatten entweder nur ein Huhn geklaut – „volé une poule – oder mit einem 
deutschen Mädchen geschlafen, also „couché avec une poule“. Die 
Kriegsgefangenen waren also bis zu ihm aus solchen Gründen ins Lager 
gekommen. Außer ihm waren daher keine politischen Häftlinge anwesend. 
Michelet war wirklich eine angesehene Persönlichkeit und wurde dann auch 
sofort unser Chef, als wir später Tausende von politischen Häftlingen 
waren. Nur die Kommunisten haben ganz zum Schluß versucht, einen der 
ihren zum Sprecher der sich befreienden französischen Gemeinde in 
Dachau zu machen: Das haben wir aber verhindert. Ich habe da sofort – 



noch in Dachau – meine Auseinandersetzung mit den Stalinisten 
begonnen. Meine erste wirkliche Auseinandersetzung mit den Stalinisten 
hat also bereits in Dachau stattgefunden.  

Wuermeling: Sie blieben mit Michelet noch längere Zeit in Dachau?  
Rovan: Wir sind nach der Befreiung noch einen Monat länger geblieben. Von den 

zunächst 4000 französischen Gefangenen, deren Zahl dann auf 6000 
angestiegen ist, weil noch viele aus den Außenkommandos 
hinzugekommen sind, waren viele schwer krank. Wir wollten, daß alle 
Franzosen in geordnete Verhältnisse entlassen werden. Wir haben daher 
dafür gesorgt, daß General de Lattre, der am Bodensee hauste, alle 
halbwegs Transportfähigen zu sich geholt hat, so daß wir dann nur die 
überhaupt nicht Transportfähigen noch einen Monat länger betreut haben. 
Wir – also Michelet und seine engsten Mitarbeiter – sind dann auf einem 
Lastwagen nach Nancy gefahren: Die Eisenbahn ging nämlich noch nicht 
wieder bis Straßburg. Da geschah auch wieder eine sehr lustige 
Geschichte, denn die meisten von uns hatten ursprünglich keine gestreifte 
Kleidung an, weil es davon in Dachau nicht genug gegeben hatte. Wir 
haben uns dann aber bei unserer Abfahrt doch ein paar von diesen 
gestreiften Hosen angezogen, weil wir dachten, daß das bei unserem 
Eintreffen in Paris gut ankommen würde. Das hat uns dann aber auf andere 
Weise sehr genützt, denn im Zug in Nancy war eigentlich kein Abteil mehr 
frei. Als uns jedoch der Bahnhofsvorsteher mit unseren gestreiften Hosen 
gesehen hat, hat er sofort ein Abteil freigemacht - ein Abteil, in dem lauter 
Generäle in Uniform gesessen sind. Die Generäle mußten in die zweite 
Klasse ausweichen, und wir kamen in unseren gestreiften Hosen in die 
erste Klasse.  

Wuermeling: Am 1. Juni 1945 waren Sie wieder in Paris, und der Armeeminister Michelet 
hat Sie dann... 

Rovan: Nein, nicht gleich, denn erst einmal haben wir uns erholt – ich vor allem, 
denn ich hatte nach der Ankunft einen schweren Autounfall erlitten, von 
dem ich mich erholen mußte. De Gaulle hat dann eine verfassungsgebende 
Nationalversammlung wählen lassen und eine neue parlamentarische 
Regierung gebildet. Dabei hat er Michelet, der Abgeordneter der 
Christdemokraten war, zum Heeresminister ernannt. Einen Teil des 
Kriegsministeriums hatte er nämlich den Kommunisten überlassen, denn 
die wollten unbedingt ein großes Ministerium für sich haben. Daher hat 
ihnen De Gaulle die Arsenale mit dem schönen Wort an Michelet 
überlassen: "Ihnen gebe ich das Heer, und die Arsenale gebe ich den 
Kommunisten, denn die werden dafür sorgen, daß die Arbeiter in den 
Arsenalen auch arbeiten werden." Das war zynisch gemeint – aber die 
Kommunisten haben das auch wirklich so gemacht. Michelet wurde also 
Heeresminister und hat mich zu sich geholt. Er sagte: "Joseph, Sie müssen 
zu mir in dieses Ministerium kommen, denn ich habe soeben entdeckt, daß 
wir 800000 oder 900000 deutsche Kriegsgefangene haben, von denen wir 
bis jetzt nichts gewußt haben. Sie müssen dafür sorgen, daß deren Lager 
nicht zu kleinen 'Dachaus' werden!" Das war freilich schneller gesagt als 
getan. Denn die Amerikaner hatten uns diese Lager quasi auf die grüne 
Wiese hingestellt: Wir hatten weder für die Unterkunft noch für die Kleidung 
und das Essen irgendeine Vorbereitung treffen können. Der erste Winter 
war daher wirklich katastrophal: Wir hatten über 30000 Tote unter den 
900000 Kriegsgefangenen. Im Frühjahr darauf war ich dann soweit, daß die 
Dinge geordnet waren. Ich weiß, daß es niemals angenehm ist, 
Kriegsgefangener zu sein, aber wir haben später keine schwereren 
Probleme mehr gehabt. Wir haben auch ein besonderes Zentrum zur 
Selbst-Reorientierung für junge deutsche Offiziere gegründet. Wir machten 
das mit dem Hintergedanken, daß jemand, der mit 30 Jahren das 
Ritterkreuz erhalten hat und französisch spricht, kein "gebürtiger" Nazi sein 



kann – und das Ritterkreuz hatten sie auch nicht in irgendeiner 
Schreibstube erworben. Uns war klar, daß solche Leute im Deutschland 
von morgen eine Rolle spielen werden. Wir haben zunächst einmal sieben, 
dann 14 und am Schluß über 200 junge Offiziere dorthin gebracht und zu 
ihnen gesagt: "Ihr macht, was ihr wollt. Wir bringen euch alle Bücher, alle 
Zeitschriften, alle Zeitungen und Vorträge, die ihr haben wollt. Aber ihr müßt 
sie selbst auswählen." Die Engländer haben demgegenüber ja eine etwas 
autoritäre re-education gemacht – in einem sehr guten Zentrum allerdings. 
Das kannte ich schon auch, aber ich habe gesagt, daß ich es so nicht 
machen möchte: "Diese Menschen müssen von selbst und von sich aus mit 
ihrem Land, mit ihrer Vergangenheit und mit ihrem Volk ins Reine kommen: 
Dann werden sie im neuen Deutschland auch eine gute Rolle spielen." Und 
in der Tat: Alle sind in Deutschland nach ihrer Entlassung 1947 oder 1948 
etwas geworden. Die einen wurden Minister und die anderen z. B. 
Journalisten. Dabei habe ich auch den zukünftigen Chefredakteur des 
„Bayerischen Rundfunks“ kennengelernt. Er war bei einem Bauern, einem 
Winzer, auf dem Hof tätig. Er fand das herrlich: Er sagte immer, daß das die 
schönste Zeit seines Lebens gewesen sei. Er bekam am Morgen ein Stück 
Wurst oder Schinken und eine Flasche Wein und machte dann den ganzen 
Tag über, was er wollte. Anschließend aß er dann am Tisch des Winzers 
mit dessen Familie zu Abend. Ich habe ihn dazugeholt, weil er den "Irrtum" 
begangen hatte, eine Denkschrift zu machen über die Wiederherstellung 
der Demokratie in Deutschland. Ich dachte mir: Wenn ein von Cube nur 
„sergent“ gewesen ist, dann war er kein Nazi. Ich habe ihn also geholt und 
dabei auch erfahren, daß er mit einer Mendelssohn verheiratet war. Er hat 
mir sehr gut gefallen, obwohl es mit ihm eigentlich ein bißchen schwierig 
gewesen ist, weil er sehr viel älter war als meine Offiziere und er selbst nur 
Unteroffizier gewesen ist. Aber es hat dann letztlich doch alles geklappt, und 
sie wurden später alle entlassen. Als Cube dann schon Chefredakteur des 
„Bayerischen Rundfunks“ war, hat er eines Tages zu mir gesagt: "So, ich 
war bei Ihnen tätig, und nun werden Sie bei mir tätig sein." Worauf er mich 
zum Korrespondenten des BR in Frankreich ernannt hat. Das war natürlich 
ein „Bayerischer Rundfunk“, der wirklich wunderbar funktionierte: mit einem 
Mann wie Cube, der wirklich ein außerordentlicher Mensch gewesen ist. 
Und auch die anderen Auslandskorrespondenten hatten es in sich: Sein 
englischer Auslandskorrespondent war sein Stiefsohn Peter von 
Mendelssohn, und mit der Italienkorrespondentin, Frau Kienlechner, hatte 
ich schon als Kind auf der Landstraße in Murnau gespielt, weil ihr Vater der 
Verwalter eines Gutes gewesen ist, das gegenüber dem Besitz meiner 
Eltern lag. Sie können sich vorstellen, welch verschworener Haufen diese 
Auslandskorrespondenten anfänglich gewesen sind.  

Wuermeling: Sie waren für den „Bayerischen Rundfunk“ das Fenster zur Welt.  
Rovan: Ja, ja, es ist ja heute noch so, daß es Menschen in Bayern gibt, die dann, 

wenn sie meine Stimme hören – obgleich ich ja nun schon seit zwölf Jahren 
nicht mehr jede Woche im Radio spreche –, sagen, daß sie meine Stimme 
von irgendwoher kennen würden und mich fragen: "Sind Sie nicht der 
Rovan?"  

Wuermeling: Waren diese Kommentare und Berichte damals eigentlich live gesprochen?  
Rovan: Wie meinen Sie das?  
Wuermeling: Sind sie live von Paris nach München gesendet worden? 
Rovan: Ja, ja. Zuerst hatten wir das auch vom Studio aus gemacht. Für den Fall, 

daß ich aber auf dem Land unterwegs war und recht lange zum Studio 
hätte reisen müssen, hatte mir der Rundfunk einen sogenannten 
Telefonverstärker mitgegeben, damit man meine Sachen in München über 
Telefon aufnehmen konnte. Ich war dann aber auch eine Zeit lang in Italien, 
denn schon nach ein paar Monaten bekam ich von anderer Seite den 



Auftrag, in Süditalien für die Erwachsenenbildung tätig zu werden. Diese 
Aufgabe hat mich ungeheuer fasziniert, und ich habe deshalb zu Cube 
gesagt: "Ich bin ja nun gerade bei euch eingetreten, wie mache ich das 
denn nun?" Cube sagte dazu nur: "Le Monde können Sie auch in Messina 
kaufen!" Ich habe dann sechs Monate lang den Pariser Korrespondenten 
von Italien aus gemacht: Das hat kein Mensch gemerkt. Und ich bin mir 
auch gar nicht sicher, daß es in der heutigen Verwaltung des „Bayerischen 
Rundfunks“ noch möglich wäre, daß der Auslandskorrespondent von Paris 
aus Messina berichtet: nicht über Messina, sondern über Paris. Das Wort 
von Cube, "Le Monde können Sie doch auch in Messina kaufen", ist doch 
wirklich herrlich: Bei aller Achtung für die Nachfolger, aber ich bin mir nicht 
sicher, daß sie heute noch diesen Spielraum besitzen.  

Wuermeling: Das deutsch-französische Jugendwerk: War das Ihre Idee gewesen?  
Rovan: Ich kann nicht sagen, daß das nur meine Idee gewesen wäre, aber das war 

sozusagen die Fortführung dessen, was wir von 1946 an in Baden-Baden 
und in Mainz gemacht haben, nämlich die Jugend beider Länder 
zusammenzubringen. Das erste Mal war ich im Sommer 1946 bei einem 
deutsch-französischen Studententreffen am Titisee gewesen. Dafür hat uns 
der General, der die „Ecole Polytechnique“ kommandierte, 30 
„polytechniciens“ in großer Uniform geschickt, weil er dachte, die Deutschen 
lieben Uniformen. Diese Studenten haben wir dann aber in Turnanzüge 
gesteckt. Es war ganz einfach so, daß das Leute in meinem Alter gewesen 
sind, die das zusammen mit mir gemacht haben. Ich habe aus der Zeit 
immer noch einen guten Freund in meinem Alter, Winfried Böll, den ich, 
nebenbei gesagt, übermorgen in Berlin treffen werde: Er war für viele Jahre 
Ministerialdirektor in Bonn gewesen. Zu der Zeit damals war er gerade aus 
der englischen Gefangenschaft zurückgekommen. Mit ihm und all den 
anderen fühlte ich mich völlig auf einer gemeinsamen Wellenlänge. Ich 
hatte auch keine doppelte Staatsangehörigkeit – meiner Ansicht nach eine 
unmögliche Sache –, sondern ich war als Franzose und gebürtiger 
Deutscher für das deutsch-französische Zusammenwachsen tätig. Wir 
haben auch Lehrgänge für ehemalige Hitlerjungen und BDM-Führerinnen 
gemacht: Mit diesen Leuten habe ich mich sofort verstanden, denn das 
waren ja keine Großkopferten, wie man in Bayern sagt, sondern das waren 
Verführte. Denen haben wir geholfen, Mitglieder dieser demokratischen 
Gesellschaft zu werden.  

Wuermeling: Darum ging es Ihnen ja im Grunde.  
Rovan: Es ging mir darum, daß Deutschland ein Land wird wie die anderen auch 

und mit seiner Vergangenheit würdig umgeht. Mit einer Vergangenheit, in 
der z. B. mein Vater gerne deutscher Staatsbürger gewesen ist und die ihn 
trotzdem dazu gebracht hat, Deutschland zu verlassen, weil dieses sein 
Vaterland in die Hände der Mörder gefallen war. Ich wollte denen, die Opfer 
der Mörder wurden – sowohl den kleinen Mitschuldigen als auch der großen 
Masse, die nicht schuldig war – helfen, wieder ein normales Land und ein 
normales Volk zu werden, mit dem wir zusammen ein Europa bauen 
konnten. Die Niederlage von 1940 und die Niederlage von 1945 einte 
Deutschland und Frankreich in der Nachkriegszeit auch in der Erfahrung, 
daß weder das eine noch das andere Land noch länger eine Großmacht 
sein konnte.  

Wuermeling: Ist das deutsch-französische Verhältnis mit dem Fundament der deutsch-
französischen Zusammenarbeit heute so, wie Sie es sich immer gewünscht 
haben?  

Rovan: Nein, wir haben das noch nicht erreicht. Wir sind allerdings näher dran als 
vor 50 Jahren: Wir haben zwar auf diesem Weg heute noch vieles zu 
meistern, aber in den letzten 50 Jahren ist doch schon einiges geschehen, 
und ich würde auch sagen, daß der Euro ebenfalls ein gutes Zeichen dafür 



ist. Mir wäre es freilich lieber, wir hätten schon eine gemeinsame Armee, wir 
hätten also aus diesem "Embryo" in Straßburg schon eine gemeinsame 
Armee gemacht. Mir wäre es auch lieber, wir hätten schon eine 
gemeinsame Außenpolitik. Auf diesen Gebieten sind wir aber noch im 
Rückstand.  

Wuermeling: Fühlen Sie sich in Ihren Gedanken noch zu Bayern zugehörig? Sie wohnen 
ja auch in der Auvergne: Sie haben einmal den schönen Satz geprägt, daß 
Sie ein Auvergnat seien, der zugleich auch Bayer sei. 

Rovan: "Ein Bayer, der Auvergnat geworden ist, ohne aufzuhören, Bayer zu sein." 
Sie haben es ja vielleicht auch schon an meiner Stimme gemerkt: Es fällt 
mir nicht schwer, Bayerisch zu reden. Als ich das erste Mal bei 
Bundespräsident Herzog gewesen bin, haben wir schon nach fünf Minuten 
Bayerisch gesprochen. Man hat mich aus Deutschland vertrieben – und das 
ist etwas Endgültiges. Aber das hat mich eben dazu gebracht, ein Franzose 
zu sein, der sehr viel mehr als die meisten anderen Franzosen etwas von 
Deutschland und den Deutschen versteht und der es sich in einem 
lutherischen Sinne zum Beruf gemacht hat, Deutschland und Frankreich 
zusammenzuführen und mit Deutschland und Frankreich ein geeintes 
Europa zu bauen, das in der Welt neben Amerika, Rußland, China und 
Indien eine eigene Rolle spielen kann. Denn getrennt sind Deutschland und 
Frankreich heute keine souveränen Staaten mehr: Wir könnten nichts tun, 
wir könnten höchstens versuchen, die Amerikaner indirekt unter Druck zu 
setzen. Aber ansonsten wären wir amerikanische Protektorate – und das ist 
noch nie gesund gewesen.  

Wuermeling: Sie sagten vorhin, Sie schreiben gerade an Ihrer Biographie bzw. Sie 
schließen sie gerade ab.  

Rovan: Sie ist schon fertig.  
Wuermeling: Wie wird ihr Titel lauten?  
Rovan: Das weiß ich noch nicht. "Memoiren" wahrscheinlich – aber das hängt vom 

Verleger ab. Ich habe jedoch gerade ein anderes Buch geschrieben, das 
"Bismarck, Deutschland und das geeinte Europa" heißt. Es trägt den 
Untertitel: "1898, 1998, 2098". In diesem Buch zeige ich, was sich in diesen 
hundert Jahren seit Bismarcks Tod verändert hat und was sich in den 
nächsten hundert Jahren verändern wird. Dieses Buch ist gerade erst vor 
acht Tagen erschienen und ist mein jüngstes Buch. 

Wuermeling: Es ist auf Französisch erschienen?  
Rovan: Auf Französisch, aber es wird demnächst auch irgendwo auf Deutsch 

erscheinen.  
Wuermeling: Ich darf mit folgendem Satz schließen: Joseph Rovan ist ein homo politicus, 

un messager entre deux mondes, ein Brückenbauer. Vielen Dank für das 
Gespräch. 
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