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Sigismund von Braun zitierte General de Gaulle: 

Lassen Sie uns ein Europa bauen 
Der Vortrag des ehemaligen Botschafters in Paris fand ein ungewöhnlich starkes Echo 

-sim- Freiherr Sigismund von Braun, Botschafter, und als solcher unser ehe

maliger Mann in Paris, fand ein ungewöhnlich starkes Echo bei seinem Besuch 

in Ludwigsburg, der traditionell frankophilen Stadt, in der schon Napoleon 

und General de Gaulle gern gesehene Gäste waren. Das deutsch-französische 

Institut, die Begegnungsstätte zwischen den Vertretern der beiden Nachbar

völker, mußte den Vortrag kurzfristig vom Institut in den großen Saal des 

Kulturzentrums verlegen, weil das Interesse so groß war. „Deutschland und 

Frankreich - eine Freundschaft in schwieriger Zeit", hieß das Thema, das der 

ehemalige Botschafter vor einem ungewöhnlich aufmerksamen Publikum aus

einandersetzte. Der Beifall war der Gradmesser, wie geschickt von Braun die 

Geschichte der deutsch-französischen Aussöhnung und die Bewährung im All

tag erläuterte. 

Ihm liege sehr daran, in Deutsehland 
Verständnis für den Nachbarstaat Frank
reich zu wecken, sagte von Braun, der 
auch schon ein charmanter Plauderer und 
harter Anwalt dieser Zielsetzung war, alis 
Ludwigsburg und Montbeliard in Frank
reich im vergangenen Jahr das Jubiläum 
ihrer Partnerschaft feierten. Schließlich 
sind diese beiden Städte seit mehr als 25 
Jahren eng befreundet. Es war, daran sei 
jetzt noch einmal erinnert, die erste Part
nerschaft, die zwischen den Städten der 
einst verfeindeten Nationen geschlossen 
wurde. 

Auch der ehemalige Botischafter erin

nerte noch einmal an diese schon fast 
„traditionelle" und so verhängnisvolle 
Feindschaft zweier Nachbarn, die im 
Grunde zum gleichen Kulturkreis gehö
ren. Es sei deshalb nicht leicht, das Zu
sammengehen zu verstehen - so, wie es 
nicht leicht sei, die Feindschaft zu verste
hen. 

Aber, so gab Sigismund von Braun zu 
bedenken, die beiden Völker befinden sich 
in dem gleichen Boot, wenn es auch wei
ten Kreisen der Bevölkerung nicht klar 
geworden sei. Was in dem einen Land 
geschehe, zeige sioh bald auch in dem 
anderen Land. Dafür sei die Grenze zu 
lang und die Freundschaft zwischen den 
beiden Völkern auch schon zu tief. Beson
ders die wirtschaftlichen Verknüpfungen 
seien sehr eng. Der industrielle Konjunk
turausschlag sei in Frankreich so wichtig 
wie in der Bundesrepublik, denn beide 
Völker seien auch in dieser Hinsicht ver-

: bunden. 

Sehr viel Verständnis vorhanden 

Sigismund von Braun wandte sich auch 
den Europathemen zu. Er vertrat die An
sicht, daß nach anfänglichen theoretischen 
Unterschieden die Praxis doch überwiege. 
Die Auffassungen des täglichen Lebens 
und des Wirtschaftslebens seien schon 
stark angeglichen. Auf beiden Seiten sei 
sehr viel mehr Verständnis vorhanden als 
früher. 

„Wir sind einander die besten Kunden 
und freuen uns über das industrielle fran
zösische Wachstum", sagte Sigismund von j 
Braun. Dabei zeige sioh, daß die französi
sche Landwirtschaft ein ungemein größe
res politisches Gewicht habe als die deut
sche, denn immerhin seien dreißig Prozent i 
der französischen Bevölkerung landwirt
schaftlich orientiert, während es in der 
Bundesrepufolik nur sieben Prozent sei- ! 
en. 

Gegensätze in der Mentalität 

Der ehemalige Botschafter, der im pri
vaten Gespräch bekundete, gern in Frank
reich geweisen zu sein, weil es für die 
Politik der Bundesrepublik eines der in
teressantesten Botschafterposten sei, zeig- 1 

te in seiner brillanten Rede die Gegensät
ze zwischen den beiden Völkern auf, die 
in der Mentalität begründet sind, und die 
Gemeinsamkeiten, die in dem Bemühen 

liegen, angesichts einer Erbfeindschaft 
über Jahrhunderte hinweg endlich zu 
einem freundschaftlichen Verhältnis zu 
kommen. Die Gelegenheiten dazu bieten 
sich auf vielen Gebieten. 

Der Botschafter verschwieg auch nicht 
die Gegensätze in der Mentalität, bei de
nen die Wirtschaft eine Rolle spielt und 
das Geldverdienen. Als Beispiel zog er die 
berühmte und große Ohansonsängerin 
Juliette Greco heran, die jüngst in einem 
Fernsehinterview bereitwillig über ihr 
Liebesleben Auskunft gegeben habe, „wie 
oft, wie und mit wem", so von Braun, 
aber bei der Frage des Reporters über den 
finanziellen Verdienst der Sängerin eisern 
geschwiegen habe, weil das „doch zu sehr 
in den Intimbereich gehe". 

Voller Ernst zitierte Botschafter von 
Braun den ehemaligen Staatspräsidenten 
de Gaulle, der bei der Tischrede zum Be
such von Bundespräsident Lübke in Paris 
gefragt hat: „Warum haben unsere beiden 
Völker jahrhundertelang die Besten der 
Nation in Kriegen gegeneinander geop
fert? Das geschah, weil jeder auf Kosten 
des anderen sein Land ausbauen wollte." 
Dann forderte er den deutschen Bundes
präsidenten auf: „Lassen Sie uns Europa 
gemeinsam bauen!" 

Das war auch die Forderung des ehema
ligen Botschafters, der ungeteilte Sympa
thie bei einem anschließenden Empfang 
im deutsch-französischen Institut für sich 
verbuchen konnte. „So viele Besucher ha
ben wir noch nie hier in diesen Räumen 
gehabt!" kommentierte Dr. Picht, der Lei
ter des Instituts, im Gedränge das Inter
esse für diesen Vortrag. 
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Botschafter von Braun bei seinem interes
santen Vortrag im Kulturzentrum. 
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Ungewöhnlich groß ist die Zuhörerschar. Am Rednerpult der , ehemalige Botschafter. In der Mitte der Leiter des deutsch-fran
zösischen Instituts, Dr. Picht und Gattin, daneben Oberbürgermeister Dr. Ulshöfer. Bilder: LKZ-Wirö 


