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Interview mit Dr. Robert Picht 

Das Institut ist heute nötiger denn je 
Fragen zu Aufgaben des Deutsch-Französischen Instituts - Morgen Mitgliederversammlung 

-sim- Vor genau 38 Jahren wurde in Ludwigsburg das Deutsch-Französi

sche Institut gegründet, eine mutige Tat angesichts der schrecklichen 

Kriege, die beide Völker gegeneinander ausgetragen haben. Viele Impulse 
der Freundschaft gingen inzwischen von diesem Institut aus, namhafte 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kunst waren schon in Ludwigs

burg zu Gast. Morgen ist die Mitgliederversammlung dieses Instituts, die von 

dem Präsidenten Professor Dr. Rudolf von Thadden geleitet wird. Staatsse
kretär Matthias Kleinert wird anschließend einen Vortrag zu dem Thema 
„Europa der Regionen" halten. Er wird als weiteres Vorstandsmitglied künf

tig dem Institut noch enger verbunden sein, als das bisher schon der Fall 
war. 

Wir haben aus diesem Anlaß dem Leiter 
des Instituts, Dr. Robert Picht, einige Fra
gen gestellt, damit auch unsere Leser ein
mal aus berufenem Munde über die Auf
gaben dieses Instituts informiert werden, 
das er seit 14 Jahren leitet. 

Das Institut befindet sich von Beginn 
an in der Asperger Straße, es hat sich 
inzwischen aber ausgebreitet, weil auch 
die Aufgaben gewachsen sind. Im Mo
ment sind dort 24 Mitarbeiter - zum Teil 
aber halbtags - beschäftigt. Hinzu kom
men noch namhafte Referenten, .die je
weils zu den verschiedenen Themen spre
chen. 

Hier unsere Fragen an Dr. Picht und 
seine Antworten: 

LKZ: Das Deutsch-Französische Insti
tut besteht nun seit bald vierzig Jahren, 
es steht sogar im Stadtplan, und doch 
wissen viele Ludwigsburger bis heute 
nicht, was in der Asperger Straße ei
gentlich geschieht. Wie erklären Sie 
das? 

Dr. Picht: Es ist schon wahr, das Institut 
ist in gewisser Weise in Paris und Bonn, 
in Amsterdam und London bekannter als 
in der eigenen Stadt. Dies liegt an der Art 
5einer Arbeit: wir beschäftigen uns vor 

zwischen Ludwigsburg und Montbeliard 
geschlossen. Die Besatzungszeit und das 
mühsame Überwinden der Kriegsfolgen 
sind heute Geschichte: die Ausstrahlung 
der Stadt Ludwigsburg bleibt. Unsere 
Gäste kommen gerne; Ludwigsburg wird 
auch durch das Wirken des Instituts zum 
Begriff. 

Was sind das für Gäste? Im Stadtbild 
jedenfalls fallen sie nicht besonders 
auf .  

Es sind ja auch absichtlich nur kleine 
Gruppen: Studenten der französischen 
Elitehochschulen, Experten aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur, Jour
nalisten und Wissenschaftler. 

Warum wirken Sie nicht mehr in die 
Breite? 

Weil wir dann nicht mehr so in die Tiefe 
wirken könnten, wie wir es versuchen. 
Oberflächliche deutsch-französische Be
gegnungen gibt es viele, sie sind inzwi
schen fast alltäglich geworden; genaues 
Kennenlernen bleibt die Ausnahme. Am 

allem mit internationalen Fragen, Politik, 
Wirtschaft, Kulturaustausch. Wir müssen 
dort auftreten, wo unsere Kenntnisse und 
Fähigkeiten am meisten gefragt sind. 

Deutsch-französische Freundschaft ist 
heute in aller Munde. Die Regierungen 
beider Länder trafen sich zuletzt zu ei
nem spektakulären Gipfel in Frankfurt. 
Die Frage muß erlaubt sein, ist ein 
deutsch-französisches Institut heute 
überhaupt noch erfoderlich? 

Mehr denn je. Je näher die Partner anein
anderrücken, desto größer die Notwen
digkeit, sich zu verständigen, desto 
schwieriger wird es aber auch. Dies gilt 
für Politik und Wirtschaft wie für alle 
menschlichen Verhältnisse. Frankreich 
und die Bundesrepublik Deutschland 
sind wirtschaftlich voneinander abhän
gig, ohne ihre enge politische Zusammen
arbeit hat Europa keine Chance, sich zwi
schen den Weltmächten zu behaupten. 
Die gegenseitige Kenntnis und der Aus
tausch der Ideen halten aber mit dem 
Austausch der Waren nicht Schritt. Die 
Hindernisse liegen auf der Hand: unzurei
chende Sprachkenntnisse, mangelnde In
formation, die weiterhin fortbestehenden 
Unterschiede der Mentalitäten und Ver

haltensweisen. Noch immer besteht in 
wichtigen Bereichen zwischen Deutsch
land und Frankreich eine „Kulturmauer", 
die es zu durchbrechen gilt. Hier liegt 
heute die Hauptaufgabe des Instituts: wir 
sind eine Art deutsch-französische Denk
fabrik geworden. 

Denkfabrik ist ein anspruchsvolles 
Wort. Wie können Sie von Ludwigsburg 
aus derartige Aufgaben bewältigen ? 

Um Erkenntnisse weitergeben zu kön
nen, muß man sie zunächst einmal selbst 
erwerben. Noch gemeinsam mit Carlo 
Schmid haben wir das Institut deshalb 
seit 1972 zum Forschungsinstitut ausge
baut. Heute ist es das Zentrum der deut
schen Frankreichforschung, im compu
tergestützten Fachinformationssystem 
der Bundesregierung zur Auslandsfor
schung hat es den Bereich „Frankreich" 
übernommen, seine neueste vergleichen
de Studie zur Industriepolitik findet in
ternationale Beachtung. Natürlich for
schen wir nicht alleine im Elfenbeinturm: 
wir arbeiten eng beispielsweise mit gro
ßen Wirtschaftsforschungsinstituten bei
der Länder zusammen. 

Was bedeutet bei einem solchen inter
nationalen Wirkungskreis der Standort 
Ludwigsburg? 

Viel. Es war eine kluge Entscheidung der 
Institutsgründer Carlo Schmid, Theodor 
Heuss und meines Vorgängers Fritz 
Schenk, das schwäbische Versailles zum 
Sitz für ein unabhängiges deutsches 
Frankreichinstitut zu wählen. Damals, 
1948, noch vor Gründung der Bundesre
publik, war Ludwigsburg amerikanische 
Besatzungszone: man konnte frei neue 
Initiativen entwickeln, also außerhalb des 
Einflußbereiches der französischen Mili
tärverwaltung. Schon 1949 wurde dann 
auf Betreiben des Instituts die erste 
deutsch-französische Städtepartnerschaft 

Beispiel der Studenten wird diese Wir
kung des Instituts besonders deutlich: | 
ich treffe heute in den Führungsetagen 
der französischen Ministerien und Fir
men ständig ehemalige „Ludwigsburger , 
die in den sechziger oder siebziger Jahren 
an Seminaren des Instituts teilgenommen 
haben. Diese Seminare befassen sich je
weils mit den heißen Fragen aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur, auch Umweltfra
gen spielen eine große Rolle. Fragt man 
diese, woran sie sich erinnern, sind es vor 
allem die freundschaftliche Aufnahme in 
Ludwigsburger Familien, menschliche 
Begegnungen, die nachhaltig wirken. Au
ßerdem haben sie gelernt, sich am Bei
spiel Ludwigsburg etwas genauer über 
Deutschland zu informieren. 

Ein derartiges Institut muß sich ständig 
weiterentwickeln. Zeichnen sich neue 
Schwerpunkte ab? 

Oh ja. Den größten Schwung hat zur Zeit 
die Zusammenarbeit mit dem Land Ba
den-Württemberg. In seinem Auftrag hat 
das Institut maßgeblich bei der neuen Re
gionalpartnerschaft mit Rhöne-Alpes, der 
dynamischsten Technologieregion 
Frankreichs, mitgewirkt. Im Dezember 
veranstalten wir hier in Ludwigsburg ein 
Kolloquium zur Zusammenarbeit zwi-
ubc £n beiden Regionen beim Technolo-

Transfer, also der Modernisierung klei
ner und mittlerer Unternehmen. Neue 
Wirkungsmöglichkeiten erwarten wir uns 
auch daraus, daß Ministerpräsident Späth 
ab Januar 1987 Bevollmächtigter des 
Bundes für die kulturelle Zusammenar
beit mit Frankreich werden wird. 
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Dr. Robert Picht, Leiter des Deutsch-
Französischen Instituts. 
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Wird sich diese Dynamik auch auf Lud
wigsburg auswirken ? 

Wir haben gemeinsam mit der Stadtver
waltung ganz konkrete Pläne. Herbst 
1987 ist der fünundzwanzigj ährige Jah
restag der berühmten Rede General de 
Gaulles an die deutsche Jugend im Lud' 
wigsburger Schloß - de Gaulle war wegen 
des Instituts nach Ludwigsburg gekom
men. Aus diesem Anlaß planen wir mit 
der Landesregierung eine große Veran
staltung. Herbst 87 wird außerdem ge
meinsam mit dem Kulturamt ein ganzer 
Vortragszyklus durchgeführt: Ludwigs
burg und Frankreich. Darüber hinaus pla
nen wir neue Seminare, Ludwigsburg 
bleibt also weiterhin im Zentrum der 
deutsch-französischen Beziehungen. Was 
aber vor allem zählt, ist die Alltagsarbeit: 
Jahr für Jahr lernen Kinder und Erwach
sene im Deutsch-Französischen Institut 
Französisch, unsere Kursteilnehmer sind 
treue Freunde des Instituts, auf die wir 
immer rechnen können. 


