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Im Schloß zu Ludwigsburg (unser Bild) fand zum zehnjährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg ein Festakt statt, an dem Bundes

präsident Professor Heuss, der Französische Botschafter in Bonn, Frangois Seydoux, Professor Carlo Schmid sowie die Witwe Romain Rolland's und die Witwe 

Wilhelm Hausensteins teilnahmen 

G E G E N  l >  K \  S T R O M  —  I M  S T R O M  

Z E H N  J A H R E  D E U T S C H - F R A N Z Ö S I S C H E S  I N S T I T U T  I N  L U D W I G S B 1 I R G  

E i n  B e r i c h t  v o n  C h r i s t i a n  H i l g e r s  

Keine Fahnen, keine Transparente, kein Sang und Klang, keine 
Betriebsamkeit wiesen auf das Ereignis hin. Der Garten an der 
Aspergerstraße lag still im milden und doch kräftigen Glanz 
der Oktobersonne. Das Laub der alten Bäume und des wilden 
Weines, der sich an den Terrassenmauern emporrankte, glühte 
im verhaltenen Bausch der Reife und Verwandlung. Abseits auf 
dem Bürgersteig stand ein Übertragungswagen des Süddeut
schen Bundfunks, und an der Straßenkreuzung sammelten sich 
Kinder und Erwachsene, die Zeit hatten und sich wunderten, 
daß gleich zwei Schutzleute an dieser sonst nicht so verkehrs
reichen Ecke mit ihren weißen Stulphandschuhen die Blicke auf 
sich zogen. 

Das war das Bild, das die Ankömmlinge sahen, das war die 
Atmosphäre, die der Jahresversammlung des Deutsch-Fran
zösischen Instituts in Ludwigsburg am Feiertag des zehnjäh
rigen Bestehens das äußerlich so unscheinbare, aber für die 

Konzentration des geistigen Wollens und Wirkens fast symbo
lisch bedeutungsvolle Gepräge gab. „Wir wollten mit dieser 
Gründung des Instituts ein Lichtlein entzünden, das die Sam
melkraft des Geistigen haben sollte", sagte der Bundespräsident 
am Abend im Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses, und da
mit traf er als einer der Mitbegründer des Instituts jenen Ton 
maßvollen Sichbescheidens, der das Wesen der echten und gül
tigen Dinge kennzeichnet. 

Am 2. Juli 1948 war der Gründungsakt im „Batskeller" der 
alten schwäbischen Stadt vollzogen worden. Es war ein Akt 
reiner Privatinitiative, ein Akt, der ebensoviel Mut, Zuversicht 
und Zähigkeit erforderte wie er beharrliche Arbeit abseits von 
allen ausgefahrenen Straßen und Verzicht auf jede laute Aner
kennung bedeutete. Heute ist das Institut diesseits und jenseits 
des Bheines allen Freunden und Befürwortern einer dauerhaf
ten deutsch-französischen Verständigung bekannt, heute haben 
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die „Ludwigsburger Beiträge" die offene und rückhaltlose An
erkennung aller führenden Presseorgane in der Bundesrepublik 
und in Frankreich gefunden. 
Das Ziel hieß: „Verständigung mit Frankreich auf allen Gebie
ten des geistigen und des öffentlichen Lebens." Die Aufgabe 
vvar, „den Deutschen die französische und den Franzosen die 
deutsche Wirklichkeit nach 1945 vor Augen zu führen, sie aus 
Illusionen zu lösen, Vorurteile und Mißtrauen, die sich immer 
wieder zeigen, zu beseitigen". 
Der Tätigkeitsbericht, den Dr. Fritz Schenk, einer der Mit
begründer und der Leiter des Instituts, den Festteilnehmern 
vorlegte, macht in klarer Zusammenfassung deutlich, wieviel 
stille Arbeit hier geleistet, wie unentwegt ein Samenkorn nach 
dem anderen gelegt und wie behutsam jeder kleine Fruchtan
satz gehegt und gepflegt wurde. Mit Vorlesungen und Übun
gen in der französischen Sprache als dem ersten Schlüssel zur 
Verständigung fing es an, und dann verzweigte sich die Arbeit 
immer mehr in alle Bereiche des Lebens. Immer aber stand die 
Jugend im Vordergrund. Auf sie konzentrierte sich ein wesent
licher Teil aller Arbeit. Bis zum Jahre 1957 wurden durch das 
Institut 3000 Jugendliche beider Länder einzeln ausgetauscht, 
Söhne und Töchter deutscher und französischer Familien, die 
sich persönlich in ihrem ureigensten Lebensbereich mit allen 
Alltagssorgen und -freuden kennenlernten und Freundschaften 
schlössen, die tiefere Wurzeln geschlagen haben als jemals 
zuvor. 
Der Tätigkeitsbericht bemerkt mit Recht dazu, daß sich in die
sem tausendfältigen Austausch eine Kleinarbeit verbirgt, die 
der Außenstehende nicht sieht und kaum zu würdigen weiß, die 
aber notwendig und auch lohnend ist. Zu diesem Einzelaus
tausch in den Familien kamen und kommen der Austausch von 
Praktikanten und Werkstudenten, der Gruppenaustausch von 
Jugendlichen und Erwachsenen, der Austausch von Gemeinde 
zu Gemeinde, die Treffen von Politikern, Lehrern und Juristen, 
zahlreiche allgemeine deutsch-französische Tagungen und nicht 
zuletzt die zahlreichen Vorträge und Vortragsreihen, die das 
Institut unter Teilnahme bekannter Persönlichkeiten des po
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens beider Länder 
veranstaltet. 
Professor M. Alfred Grosser, der als Generalsekretär des „Com-
mite Francais d'Echanges avec l'Allemagne Nouvelle" von An
fang an zu den Freunden und tatkräftigen Förderern des In
stituts gehört, meinte in seiner Ansprache vor der Jahresver
sammlung, ohne die beharrliche Aufbauarbeit dieses Instituts, 
das sich außerhalb der französischen Zone gegründet habe, wäre 
vieles nicht möglich gewesen, auch nicht der Schumanplan. Die 
Männer, die sich ihrer Aufgabe verschrieben hätten, seien da
mals gegen den Strom geschwommen, sie hätten zahlreiche 
Schwierigkeiten überwinden müssen. Heute seien diese Schwie
rigkeiten, die alten Mißverständnisse und Ressentiments ausge
räumt. Man stehe heute Rücken an Rücken mitten im Strom. 
Aber es bleibe immer notwendig, weiter zu arbeiten, damit man 
etwaigen politischen Krisen mit Ruhe entgegensehen könne. Im 
übrigen, so betonte Professor Grosser, sei ein Artikel über das 
Flüchtlingsproblem in der Bundesrepublik im Hinblick auf den 
französischen Zeitungsleser heute besser angebracht als etwa 
zehn Bände Goethe. 
Mit diesen Worten bekannte sich Professor Grosser zu der Ziel
setzung des Instituts, den Menschen hüben und drüben die 
Wirklichkeit vor Augen zu führen. Zugleich waren sie ein leich
ter und berechtigter Nasenstüber für alle, die in ihrer Akzent
setzung immer noch zu einseitig bleiben oder das deutsch-fran
zösische Verhältnis lediglich im Blickwinkel einer etwas selbst
gefälligen Sentimentalität sehen. 
Professor Carlo Schmid, seit der Gründungsversammlung Präsi
dent des Instituts, erinnerte an eben jene Gründertage und an 
seine damalige Skepsis. Heute gebe es zwar keine feindseligen 
Spannungen mehr im deutsch-französischen Verhältnis, dafür 
aber drohe jetzt die Gefahr einer gewissen Spannungslosigkeit. 
Auch gegen sie müsse man gewappnet bleiben. In einer echten 
Freundschaft müsse einer dem anderen schon mal sagen dür
fen, wo ein Fleck auf seiner Weste sei. Im Rückblick auf die 
vergangenen Jahre des Nationalsozialismus könne man nicht 
von einer Kollektivschuld, auch nicht von einer Kollektiv-Un
schuld, eher jedoch von einer Kollektivscham sprechen. Für 
das Institut habe Gültigkeit, was Wilhelm von Oranien vom 
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„entreprendre", vom „unternehmen" gesagt hätte. Auch für die 

Zukunft müsse noch vieles unternommen werden, um eine 

fruchtbare geistige Spannung für eine gute und feste Freund

schaft beizubehalten. 

Sein besonderer Dank als Präsident galt Professor Theodor 

Heuss für sein tätiges Interesse, galt Dr. Fritz Schenk, dem Lei

ter des Instituts, dann Professor Grosser, den deutschen und 

französischen Freunden und der Stadt Ludwigsburg. Ehrende 

Worte des Gedenkens widmete er Wilhelm Hausenstein, dem 

ersten Nachkriegsbotschafter der Bundesrepublik in Frankreich, 

sowie dem verdienstvollen Mitbegründer und Vizepräsidenten 

des Instituts, Legationsrat Dr. Ullrich Doertenbach. Herzliche 

Grußworte richtete er an die anwesenden Witwen dieser bei

den Männer und an die Witwe des französischen Dichters Ro

main Rolland. Sein Glückwunsch aber galt dem Kultusminister 

von Baden-Württemberg, Dr. Gerhard Storz, und dem eben

falls zu den Mitbegründern zählenden Bonner Legationsrat 

Dr. Hans-Erich Haack, die in den erweiterten Vorstand des 

Institutes berufen wurden. 

Vom Institutsgebäude im stillen herbstlichen Garten zog man 

anschließend ohne viel Aufhebens in den Marmorsaal des 

Schlosses um, wo die Landesregierung einen Empfang gab. Die 

Zahl der Gäste, unter ihnen auch General Speidel, hatte sich 

gemehrt, und während draußen über den weiten Parkanlagen 

mit ihrer herrlichen Blumen- und Rabattenpracht, während 

über das glühende und blühende Barock der Rosen, Dahlien 

und Chrysanthemen die frühe Abenddämmerung sich neigte, 

leuchtete im Saal unter schweren glitzernden Kristallüstern die 

marmorne Pracht barocker Architektur auf. Hier war es Justiz

minister Dr. Wolfgang Haussmann, der die Grüße des Landes 

Baden-Württemberg entbot, der noch einmal die Verdienste 

des verstorbenen Dr. Doertenbach würdigte und für weiteres 

fruchtbares Wirken seine Glückwünsche aussprach. Hier war es 

der Französische Botschafter in der Bundesrepublik, Francis 

Seydoux, den die Atmosphäre des Saales und der Blick durch 

die hohen Fenster in die verdämmernde Parklandschaft sichtlich 

beschwingte und der das deutsch-französische Verhältnis in 

charmanter Weise mit einer alten, langjährigen Ehe verglich, 

in der es auch schlechte Erinnerungen gebe. Aber — so meinte 

der Botschafter — schlechte Erinnerungen seien in dieser Be

ziehung immer noch besser als gar keine. Einrichtungen in der 

Art des Ludwigsburger Instituts seien keinesfalls überflüssig 

geworden, wenn es audi zur Zeit keine ernstlichen Meinungs

verschiedenheiten mehr gebe. —• In der Begleitung des Bot

schafters sah man auch den französischen Generalkonsul in 

Stuttgart, Robert Faure, den Stuttgartern und Ludwigsburgern 

längst als tatkräftiger Förderer guter Wechselbeziehungen zwi

schen beiden Ländern bekannt. 

Iii gut und klug abgestufter Steigerung führte das festliche Ge

schehen dieses Tages dann vom Marmorsaal in den großen 

Ordenssaal, vom Südflügel in den Nordflügel des Schlosses, das 

schon die Zeitgenossen des Herzogs Eberhard Ludwig als den 

„splendor maximus" höfischer Repräsentanz bezeichneten, alles 

übertreffend, was die weltlichen und geistlichen deutschen Für

stentümer in der Barockzeit geplant und gebaut hatten. Der 

lange Zug der Gäste bewegte sich durch eine fast endlos er

scheinende Flucht von vollständig im damaligen Stil einge

richteten Gemächern, vorbei an goldgerahmten Gemälden, vor

bei an wertvollen Fayencen, blinkenden Metallgefäßen, schim

mernden Porzellanen und Kristallen, vorbei an einer stummen, 

prunkvollen Vergangenheit. Sämtliche Leuchter in sämtlichen 

Räumen waren entzündet, ja, überall hatte man zusätzlich noch 

schichte und Kulturgeschichte sicherlich gern auch schwarz auf 

weiß erworben würde, eine Rede, die in der Forderung an 

Europa gipfelte, eine Welt zu schaffen, in der die Idee vom 

Menschen in Einklang zu bringen sei mit der Realität. 

Als die tausend und aber tausend Lichter im Ludwigsburger 

Schloß verlöscht und die Festteilnehmer längst wieder hinaus

gegangen waren in den kühlen Herbstabend, hinaus auf die 

Kieswege unter mächtigen alten Kastanienbäumen, hinaus zu 

den Parkplätzen und auf die Straßen der Stadt, durften die 

Gestalter dieses Jubiläumstages die Gewißheit haben, daß hü

ben und drüben, daß in Frankreich und in Deutschland heute 

viele Menschen leben, die ihren guten Willen in gutem Tun 

fester verankert haben als jemals zuvor in der deutsch-franzö

sischen Geschichte. Dieser Jubiläumstag von Ludwigsburg ist 

unverlöschbar in sie eingeschrieben. 

die alten mehrarmigen Porzellan- und Silberstandleuchter mit 

brennenden Kerzen aufgestellt, um den Gästen zum Höhepunkt 

des festlichen Anlasses die ganze Pracht des süddeutschen Ba

rock eindrucksvoll zu demonstrieren. 

Vor der goldenen Fürstenkrone auf purpurnem Untergrund 

aber war im hohen Ordenssaal das moderne Rednerpult mit 

Mikrophon aufgebaut, in das zuerst Rundespräsident Professor 

Heuss sprach. Und er sprach — wie schon am Anfang geschrie

ben wurde — von dem Lichtlein, das man zur Sammlung des 

Geistigen habe entzünden wollen. Er sprach von dem Zeugnis 

und Bekenntnis, das man in aller Nüchternheit der ersten Nach

kriegsjahre habe ablegen wollen, und vom fruchtbringenden 

Sinn einer echten deutsch-französischen Verständigung. Jeder 

von uns habe, was diese Verständigung betreffe, einmal den 

Zwang zur inneren Auseinandersetzung gespürt. Als dankbarer 

Schüler Friedrich Naumanns sei er als Zweiundzwanzigjähriger 

zum ersten Mal nach Paris gekommen. Zusammen mit dem am 

Lorettoberg gefallenen Albert Weißgerber und zusammen mit 

Wilhelm Hausenstein habe er versucht, die Vielfalt des farben

reichen Frankreichs zu konkretisieren. 

In den Worten des Bundespräsidenten war deutlich spürbar 

die Dankbarkeit des Freundes, aber auch die Dankbarkeit eines 

Mannes, der ein anderes Land mit allen seinen Menschen und 

Werken schätzen und lieben gelernt hat. 

Im Mittelpunkt des Festaktes, der einen bis zum letzten 

Platz besetzten Saal sah, stand der Vortrag von Andre Siegfried 

über das Thema „Europas Rolle in der westlichen Zivilisation 

und in der Welt". Die klare Gliederung und die ebenso klare 

Diktion dieses Vortrages in französischer Sprache machten dem 

betagten Mitglied der academie franpaise alle Ehre. Europa — 

so begann er — ruhe auf drei geistigen Fundamenten: einem 

Begriff der Erkenntnis, der von den Griechen auf uns gekom

men sei, einer Vorstellung von der Einzelpersönlichkeit, die ihre 

Wurzeln bei den Griechen und im Evangelium habe, und einer 

Auffassung von der Produktion, die unserem eigenen Geist als 

Folge der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert ent

sprungen sei. In seinen weiteren Ausführungen analysierte 

Andre Siegfried Europa als eine kulturelle Einheit, die heute 

zwischen den beiden führenden Mächten der Welt stehe. So

wohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch die Sowjet

union seien dem Gesetz der Masse unterworfen. Europa aber 

müsse zu seinen Werten stehen, und dazu gehöre der Grund

satz, daß ohne Kultur auch die Technik auf weite Sicht nicht 

bestehen könne, und dazu gehöre die Forderung nach der Frei

heit des kritischen Denkens. 

Wörtlich schloß der Redner: „Europa hat die Welt entdeckt, 

hat sie zum Nutzen des Menschen umgeformt, es hat beinahe 

alle modernen Erfindungen und Entdeckungen gemacht. Der 

Typus des weißen Menschen ist wesensmäßig europäisch. Im 

Interesse der Welt selbst ist es notwendig, daß Europa fort

besteht. Es muß aber die Mittel zum Leben haben, muß un

abhängig sein — politisch, ökonomisch und kulturell. Ohne 

Europa wäre die Welt nicht mehr vollständig." 

In der Schlußansprache des Festaktes spannte der Präsident des 

Institutes, Professor Carlo Schmid, einen kultur- und geistes

geschichtlich sehr weiten Bogen von der menschlichen Frühzeit 

bis in unser Zeitalter des Atoms. In über einstündiger Rede 

arbeitete er mit einer Fülle von Fakten alle wesentlichen philo

sophischen Strömungen heraus, die das Bild des europäischen 

Menschen immer wieder verändert haben. Es war eine Bil

dungsrede, die in dieser Spannweite und in dieser Anreicherung 

durch Zitate und Appercsus von jedem Studenten der Ge-
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