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Das Ludwigsburger Institut legte 
die Grundlage zur Verständigung 

Fast ein Vierteljahrhundert lang als Mittler zwischen Franzosen und Deutschen gewirkt 

-sim- Die Ferienzeit bietet wieder die Möglichkeit verschiedener Begegnungen 
zwischen deutschen und französischen Jugendlichen. Vermittelt und veranstaltet 
werden dieses Begegnungen durch das Deutsch-Französische Institut in Ludwigs
burg, das einzige seiner Art in der Bundesrepublik. „Dank der Gründung 
durch Dr. Schenk", so stellte der französische Botschafter vor längerer 
Zeit schon einmal fest, „konnten im Laufe der Nachkriegsjahre tau
sende von Franzosen und Deutschen der verschiedensten Kreise und Berufe, vor 
allem aber junge Menschen einander begegnen und kennenlernen. Zu dem breiten 
Aufgabenkatalog des Instituts gehören Sprachkurse, der Austausch von Familie 
zu Familie, der Praktikantenaustausch, Tagungen und Studienreisen. 

Auf Grund seiner Verdienste um die 
deutsch-französische Freundschaft wurde 
Dr. Schenk, Gründer und Leiter des In
stituts, dieser Tage zum Ritter der Ehren
legion ernannt. Das gab uns Anlaß, ein 
Gespräch mit ihm über das Institut zu 
führen, das 1948 gegründet wurde. 

„Damals habe ich die Pläne dem Ober
bürgermeister der Stadt Ludwigsburg vor
gelegt", sagte Dr. Schenk. „Der Kultur
ausschuß der Stadt hat das Projekt ein
stimmig gebilligt. Ich habe dann mit einer 
Reihe von Persönlichkeiten im Lande 
Kontakt aufgenommen und sie für die 
Gründung des Instituts gewonnen. Unter 
diesen Persönlichkeiten befand sich auch 
der ehemalige Bundespräsident Theodor 
Heuss. Auf seinen Vorschlag hin ist Pro
fessor Carlo Schmid bis heute, der Präsi
dent des Instituts. 

LKZ: Höhepunkt in dieser Arbeit war 
doch zweifellos der Besuch des französi
schen Staatspräsidenten de Gaulle in Lud
wigsburg. 

Dr. Schenk: Der Staatspräsident kam 
auf meinen Vorschlag, den ich an das Aus
wärtige Amt gerichtet habe, im September 
1962 nach Ludwigsburg. 

LKZ: Welche Ziele verfolgt das Institut? 
Dr. Schenk: Ganz kurz gesagt: Die Ver

ständigung mit Frankreich auf allen Ge
bieten des geistigen und öffentlichen Le
bens. In das letztere hat man mit Recht 
auch Politik und Wirtschaft eingeschlos
sen. Ganz früher konzentrierte sich die 
deutsch-französische Verständigung auf 
das geistig-literarische Gebiet. Das reichte 
für eine Vertiefung natürlich nicht aus. 

LKZ: Wie realisieren Sie diese Vorha
ben? 

Dr. Schenk: Das geschieht auf verschie
denen Wegen. Zum Fundament gehört die 
Förderung der französischen Sprache in 
Deutschland und der deutschen Sprache in 
Frankreich. Von Beginn an vertreten wir 
die Auffassung, daß eine Verständigung 
im Geiste eine Verständigung durch die 
Sprache voraussetzt. 

Durch die Frankreichkunde wollen wir 
die Deutschen über das Leben ihrer Nach
barn informieren. Das geschieht in Frank
reich auf Gegenseitigkeit. Hier werden 
Franzosen über das Leben und die Ge
wohnheiten der Deutschen unterrichtet. 
Gerade auf diesem Gebiet fehlt es noch 
trotz der guten gegenseitigen Beziehungen. 
Gute deutsch-französische Beziehungen 
sind vielleicht zu selbstverständlich ge
worden, daß man die Lücken in der Kennt
nis des anderen Landes nicht mehr so 
sieht. Um dem zu begegnen, haben wir im | 

Institut Kurse eingerichtet. Wir können 
uns fast etwas darauf einbilden, daß fran
zösische Universitäten und Hochschulen 
ihre Absolventen zu Fortbildungskursen 
an unser Institut entsenden, darunter be

finden sich Studenten der ersten französi
schen Hochschule. 

Wesentlich ist auch die Publikation des 
Instituts, die den bezeichnenden Unter
titel trägt: „Ludwigsburger Beiträge zum 
Problem der deutsch-französischen Bezie
hungen". Davon sind, neben Sonderver
öffentlichungen, bisher vier Bände er
schienen. Im vierten Band sind mehr als 
6000 Titel der gesamten französischen Li
teratur über Deutschland und der Deut
schen über Frankreich zusammengefaßt. 
Das ist eine Arbeit, die von niemand auf 
der Welt, der sich mit deutsch-französi
schen Beziehungen befaßt, übersehen wer
den kann. Die Fortsetzung liegt bereits 
druckfertig vor. 

LKZ: Können Sie eine kleine Bilanz zu 
der Arbeit in dem fast Vierteljahrhundert 
des Instituts ziehen? 

Dr. Schenk: Bisher haben wir den Aus
tausch von fast 20 000 Jugendlichen er
möglicht. Für viele ist das Institut als 
Vermittler aufgetreten oder war die Dreh
scheibe. Hier möchte ich die intensive 
Mitarbeit des Instituts im Rahmen der 
deutsch-französischen Bürgermeister-Uni
on nennen. Die zahlreichen Städtepart
nerschaften gehen zum Teil auf unsere 
Mitarbeit zurück. Ganz besonders stolz 
können wir darauf sein, daß Ludwigsburg 
und Montbeliard im Jahre 1950 die erste 
Städtepartnerschaft zwischen den beiden 
Ländern überhaupt beschlossen haben. 
Die nächste erfolgte erst 1952. 

LKZ: Wie sind Sie 1948 auf die Idee 
gekommen, ein solches Institut zu grün
den? 

Dr. Schenk: Der Anlaß dazu war die 
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Ich 
selbst bin in Lothringen geboren, ich habe 
aber deutsche Eltern. Schulkameraden von 
mir waren durch Geburt Franzosen. Zwi
schen uns stand immer das ungelöste 
deutsch-französische Problem. Das Ergeb
nis des Zweiten Weltkrieges hat es ein
fach erfordert, daß die beiden größten und 
wichtigsten Völker in Europa, die Franzo
sen und die Deutschen, sich endlich zu
sammenschließen. Das Institut hat überall 
großen Anklang gefunden. So ist es or
ganisatorisch gewachsen. Auch heute noch 
ist es - das möchte ich vorsichtig formu
lieren - ein Muster dafür, wie man 
deutsch-französische Zusammenarbeit 
treiben soll. 
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