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Ein Jahr Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg 
MUkeJpunkt aller Bestrebungen für eine deutsch-tr anzösische Annäherung - Arbeitszeit? lür den europäischen Zusammenschluß 

Wer an der feierlichen Eröffnung des 
Deutsch-Französischen Instituts am 12. Fe
bruar 1949 im Ludwigsburger Schloß teil
genommen hat, wird sich die Frage vor
gelegt haben, inwieweit sich die vielen 
Hoffnungen und Wünsche, die in den An
sprachen zum Ausdruck kamen, erfüllt 
haben mögen. Ein Rückblick auf die Ar
beit und Entwicklung des Instituts im ver
gangenen Jahr mag nicht nur für die Be
teiligten interessant sein. Auf der Erkennt
nis 3nd, daß die wechselseitigen gei-
st' i Beziehungen zwischen Frankreich 

Deutschland auf kulturellem Gebiet 
kaum noch einer Bestätigung bedürfen, 
sucht das Institut in erster Linie wieder 
ein Gespräch über' politische, wirtschaft
liche und soziale Fragen zwischen diesen 
beiden Ländern in Gang zu bringen, ohne 
sich dabei auf irgendwelche staatlichen 
oder sonstigen offiziellen Stellen zu stützen. 

Die Aufgabe wurde dadurch erleichtert, 
daß einige Monate vorher in Paris das 
„Comite Francais d'Echanges avec l'Alle-
magne Nouvelle" gegründet wurde, in dem 
sich prominente Franzosen mit gleichen 
Zielen zusammenschlössen. Es gibt in West
deutschland eine Reihe verschiedener Ge
sellschaften und Arbeitsgemeinschaften, 
die sich für eine deutsch-französische An
näherung einsetzen; einige von ihnen ha
ben sich, da eine Koordinierung der Ar
beiten zweckmäßig erschien, dem Institut 
in loser Form angeschlossen, so daß das 
Ludwigsburger Institut auf dem Wege ist, 
Mittelpunkt all dieser Bestrebungen in 
Westdeutschland zu werden. Arbeitsweise 
und /""-fbau des Instituts waren Beispiel 
für liehe Gründungen in Bonn und 
D< ild. Arbeitsgemeinschaften in Würz-
bui-„ und Karlsruhe und anderen Städten 
sind im Entstehen und werden sich in 
irgendeiner Weise an das Ludwigsburger 
Institut anlehnen. Mit der Deutsch-Franzö
sischen Gesellschaft in Wiesbaden wird 
ein engerer Kontakt hergestellt. Die Be
deutung, die dem Deutsch-Französischen 
Institut gerade von französischer Seite zu
gemessen wird, geht am deutlichsten dar
aus hervor, daß der größte Teil der pro
minenten Mitglieder des „Comite Frangais 
d'Echanges avec lAllemagne Nouvelle" in 
Ludwigsburg gesprochen hat und sich 
durch seine Vermittlung auch in anderen 
Städten und über den Rundfunk an 
deutsche Gesprächspartner wenden konnte. 
UntiJr ihnen sind besonders hervorzuheben: 
Proilsssor Eduard Vermeil, Pasteur Finet, 
Alfr|d Grosser, Henri Frenay, Professor 
Robert Minder, Rene Lauret, Professor Jo
seph Angelloz. Die Franzosen hatten dabei 
Gelegenheit, mit Deutschen aller Berufs
schichten in persönlichen Kontakt zu kom
men und sich über die politischen, wirt

schaftlichen und sozialen Probleme in 
Westdeutschland zu informieren, Probleme, 
die vielfach — wir brauchen nur an die 
Flüchtlingsfrage zu denken — in 
Frankreich noch völlig unbekannt sind oder 
in ihrer Bedeutung verkannt werden. 

Es liegt im Wesen dieses Instituts, des
sen Mitglieder in ganz Westdeutschland 
wohnen — unter ihnen als Mitbegründer 
auch Bundespräsident Heuss —, daß seine 
Ausstrahlungen weit über Württemberg-
Baden hinausreichen. So wenden sich 
heute Menschen aus allen westdeutschen 
Ländern, ja sogar aus der Ostzone, an das 
Institut in zum Teil recht persönlichen 
Angelegenheiten. Da braucht ein Student 
zur Ausarbeitung seiner Dissertation Stan
dardwerke der französischen Fachliteratur, 
die in keiner deutschen Bibliothek zu fin
den sind; das Institut sorgt dafür, daß 
die Bücher ihm von der Bibliotheque Na
tionale in Paris zur Verfügung gestellt 
werden. Dem bekannten Schriftsteller Otto 
Rombach verhalf das Institut zu einer Ein
ladung nach Frankreich, wo ihm Gelegen
heit geboten wird, vor germanistischen 
Kollegs aus seinen Werken zu lesen. Ein 
Verlag möchte wissen, welche literarischen 
Themen in Frankreich am meisten Beach
tung finden; ein Ingenieur, der eine Stel
lung in Frankreich annehmen will, möchte 
über die betreffende Stadt, ihre Menschen 
und Lebensbedingungen nähere Auskunft 
haben. Überhaupt, der Austausch von 
jungen Deutschen und Franzosen ist trotz 
aller noch bestehenden Schwierigkeiten 
zu einem wesentlichen Aufgabengebiet des 
Instituts geworden. 

So hat sich an. den Ludwigsburger Ober
schulen eine Frankreich-Arbeitsgemein
schaft gebildet, mit dem Ziel, als Aus
tauschschüler in größeren Gruppen die 
Ferien in Frankreich zu verleben. Neben 
der großen Vortragsreihe, über die wir ein
gangs berichteten, in der alle Probleme der 
beiden Länder beleuchtet werden — ein j 

führender französischer Gewerkschaftler 
wird am 18. März in Ludwigsburg spre
chen —, werden in einer weiteren Vor
tragsreihe deutsche und französische Fach
leute über die wechselseitigen Beziehungen 
des deutsch-französischen Geisteslebens 
sprechen. Vorlesungen in französischer 
Sprache „La vie en France" sollen den 
deutschen Hörern Sitten, Gebräuche und 
französische Lebensart näherbringen. Da
neben laufen regelmäßige Sprachkurse, 
die wöchentlich etwa von 100 Teilnehmern 
aus allen Berufen besucht werden. Inter
essant ist dabei, daß als Ergänzung zum 
Schulunterricht auch Kurse für Kinder von 
sechs bis zwölf Jahren von einer französi
schen Lehrerin durchgeführt werden, in 
denen den Kleinen nach ganz neuartigen 
Methoden durch Spiel, Bild und Gesang 
Sprachkenntnisse vermittelt werden. Die 
Bücherei des Instituts ist mit über 600 
Bänden heute zwar noch" bescheiden, sie, 
umfaßt aber wesentliche Erscheinungen des 
französischen Schrifttums. Im Leseraum lie
gen neben den Tageszeitungen, Vinter ihnen 
„Combat" und „Le Monde", die wichtig
sten politischen und literarischen Wochen
zeitschriften auf. 

Dieser kurze Überblick zeigt schon die 
Bedeutung, die das Deutsch-Französische 
Institut Ludwigsburg weit über die Lan
desgrenzen hinaus gewonnen hat. Der Er
folg hat den Weitblick und den persön
lichen Mut, den ein kleiner Kreis von 
Männern bei der Gründung des Instituts 
im Juli 1948 bewies, recht gegeben. Das 
Institut kann für sich in Anspruch neh
men, um mit den Worten des bekannten 
Schweizer Historikers und Rundfunkkom
mentators von, Salis zu sprechen, den gei
stigen Kontakt mit Frankreich nach dato 
Kriege wieder aufgenommen zu haben. 
Es ist damit gleichzeitig zu einer Arbeits
zelle für den europäischen Zusammen
schluß geworden. tege. 


