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ild vom Nachbarn in Fotos und Karikaturen 

Der Rhein trennt Marianne und Michel nicht mehr 
Ausstellung im Schloß zum Jubiläum des Ludwigsburger Deutsch-Französischen Instituts 

Das Bild vom Nachbarn ist oft durch tradierte Vorurteile verzerrt. Die Lud
wigsburger Ausstellung von Fotos und Karikaturen in der Bildergalerie des 
Schlosses, die als Auftakt für die Veranstaltungsreihe zum 40jährigen Bestehen 
des Deutsch-Französischen Instituts arrangiert worden ist, macht das nur zu 
deutlich. Die deutsch-französische Aussöhnung, die diese Vorurteile weitge
hend beseitigt hat, könne für die Beziehungen zu anderen europäischen Nach
barn durchaus als Vorbild dienen, meinte Dr. Ingo Kolboom von der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, der bei der Vernissage am Dienstag abend 
die Einführung hielt. Aktuellster Stand der Freundschaft, die sich über den 
Rhein hinweg entwickelt hat, zeigt die Karikatur mit der französischen 
Marianne und dem deutschen Michel in einem (Helm)-Boot: die deutsch-franzö
sische Brigade. 

Oberbürgermeister Hans Jochen Hen
ke sagte bei der Begrüßung der zahlrei
chen Vernissage-Gäste in der für eine sol
che Ausstellung zu spärlich beleuchteten 
Bildergalerie (Henke: „War so dunkel 
nicht gedacht und geplant; man muß am 
Tag wiederkommen"), daß dieser Ausstel
lung anläßlich des 40. Geburtstages des 
Instituts und der Internationalen Bürger
meister-Union hohe Bedeutung zukom
me. Ermöglicht wurde sie von „Institu
ten" beiderseits des Rheins sowie von den 
Goethe-Instituten in Bonn und Paris. 
Dank gelte vor allem dem Deutsch-Fran
zösischen Institut in Ludwigsburg, des
sen Leiter Dr. Robert Picht und seinem 
Team sowie den Finanziers der Heit
mann-Stiftung und der Firma Daimler-
Benz. 

Karikatur und Foto seien Ausdrucks
formen von besonderem Reiz, um Bilder 
vom Nachbarn zu zeigen, meinte Henke. 
Am schärfsten und pointiertesten aber, 
zugleich auch am anspruchvollsten sei 
dei Kritik in Form der Karikatur. Kein 
Wunder, daß sie sich in den vergangenen 
40 Jahren sehr intensiv mit Adenauer-de 
Gaulle, mit dem deutschen Adler und 
dem gallischen Hahn, mit Marianne und 
Michel beschäftigt hat. Und sicher nicht 
immer nur wohlwollend. Der Oberbür
germeister lobte aber auch bei den Fotos 
die „gelungene Doppelpräsentation der 
vergangenen Jahrzehnte", in Bildern, die 
anscheinend beiläufig, doch gewollt auf

genommen worden seien. In jedem Fall 
seien sie unbestechliche Zeitdokumente. 

Dr. Kolboom würzte seine Darlegungen 
immer wieder mit Zitaten aus Schulauf
sätzen junger Deutscher und Franzosen. 
Sie machten am eindrucksvollsten deut
lich, wie wenig die Nachbarn eigentlich 
noch immer voneinander wissen. Und 
auch, wie sehr dieses Wissen von den Vor
urteilen der Vätergeneration beeinflußt 
ist. Die deutsch-französische Geschichte 
sei immer auch eine Geschichte von fal
schen Meinungen, ja sogar bewußten Lü
gen über den anderen gewesen. Das Bild 
vom Nachbarn im Kopf sei von den Kol
lektivs und viel zu wenig von Selbster
kenntnissen bestimmt worden. 

Die gegenseitigen Klischeevorstellun
gen hätten in der Vergangenheit fatale 
Folgen gehabt. Das habe auch der Mitbe
gründer des Ludwigsburger Instituts, 
Carlo Schmid, so gesehen, daß sich die 
Völker zu sehr im Spiegel der eigenen 
Vorurteile betrachteten. Gerade in den 
deutsch-französischen Beziehungen habe 
das zu heillosen Verstrickungen geführt. 
Dazu die Meinung eines Schülers: 
„Deutschland steht zu Frankreich schon 
seit langem im Gegensatz, ohne daß man 
weiß warum". Das negative Bild vom 
Nachbarn, wie es in der Vergangenheit 
bestand, kann die junge Generation nicht 
mehr begreifen. Das erkennt man auch in 

den Fotos junger deutscher und französi
scher Fotografen, die Blicke aufeinander 
wiedergeben. 

Die Ausstellung im Schloß ist, so 
Dr. Kolboom, Teil einer größeren, umfas
senderen, in die auch das Buch mit einbe
zogen ist und an der das Ludwigsburger 
Institut maßgeblich mitgewirkt hat. Erst
mals im Januar dieses Jahres ist sie in 
Paris anläßlich der 25. Wiederkehr der 
Unterzeichnung des Elysee-Vertrages ge
zeigt worden. Seitdem reist sie durch 
deutsche und französische Städte. 

Die hier gebotenen Karikaturen reichen 
bis zum Jahr 1945 zurück. Da sind sie 
freilich um vieles bissiger als die neueren 
Mythen und Zerrbilder, die Unverständ
nis und alte Klischees fröhliche Urständ 
feiern lassen. „Das Bild vom Nachbarn ist 
auch im kleinen eine komplizierte Sa
che." Sie ist voller „Idioten und kleiner 
privater Dummheiten". „Bildstörung" sei 
da durchaus erwünscht, meinte Kol
boom, der auch an Kurt Tucholskys „Py
renäenbuch" erinnerte, in dem dieser 
1927 schon „Denken mit dem Herzen und 
Fühlen mit dem Kopf wünscht. Für die 
Beziehungen zwischen den Nachbarn 
Deutschland und Frankreich scheint das 
der einzig richtige Weg zueinander auch 
heute zu sein. Im Bewußtsein, daß „Nach
barn reicher machen". 

Zur Ausstellung, die auch am Sonntag, 
9. Oktober, von 10 bis 17 Uhr besichtigt 
werden kann, liegen zwei Kataloge auf: 
„Image du Voisin" und „Dröles de Vo-
isin", Bilder des Nachbarn, Komische 
Nachbarn. Die Koordinatoren Marie-
Christine Barillaud vom Institut Francais 
in Bonn und Georg Lechner vom Goethe-
Institut Paris haben sich mit der Zusam
menstellung viel Mühe gemacht. Das 
Auswärtige Amt und das Ministere des 
Affaires Etrangeres haben Hilfestellung 
gegeben. H. S. 
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Oberbürgermeister Henke bei der Ausstellungseröffnung in der Bildergalerie des 
Schlosses. Ganz links der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigs
burg, Dr. Robert Picht; neben ihm Dr. Ingo Kolboom von der Deutschen Gesell
schaft für Auswärtige Politik. Bilder: LKZ-Zeller 

Fotos und Karikaturen zeigen das Bild, das sich Nachbarn vom Nachbarn machen, 


