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Erste Deutsche Frankreich-Bibliothek in Ludwigsburg eingeweiht 

Weiterer Schritt zum besseren 
Verstehen über Grenzen hinweg 
Ein Modell für andere europäische Projekte - Großes Interesse im In- und Ausland 

Nach einjähriger Vorbereitungszeit ist die erste Deutsche Frankreich-Biblio
thek am Deutsch-französischen Institut Ludwigsburg am Freitagnachmittag 

mit einem Festakt im Ordenssaal des Schlosses eingeweiht worden. Illustre 
Gäste nahmen in großer Zahl daran teil. Oberbürgermeister Hans Jochen 
Henke nannte bei ihrer Begrüßung einige namentlich, um deutlich zu machen, 
wie groß das Interesse im In- und Ausland an dieser neuen Einrichtung ist, 

die auch der Stadt Ludwigsburg zur Ehre gereichen wird. Festredner war ein 
guter langjähriger Freund der Stadt und des Instituts, einer, der schon gleich 

nach dem unseligen Krieg für die Verständigung unter den beiden Nachbar
völkern eingetreten ist: Professor Alfred Grosser, der Chef der Fondation 

Nationale des Sciences Politiques, der Nationalen Stiftung der politischen 
Wissenschaften in Frankreich, und Präsident des Informations- und For

schungszentrums über das heutige Deutschland. Die Anteilnahme des Lan
des und des Bundes an dem Ereignis dokumentierte die Teilnahme des 

Ministers für Wissenschaft und Kunst, Professor Dr. Helmut Engler, und von 

Ministerialrat Dr. Barthold C. Witte, des Leiters der Kulturabteilung des 
Auswärtigen Amtes. 

Der Oberbürgermeister zeigte sich 
überrascht über die große Teilnehmer
zahl, über die er sich mit dem Institutslei
ter, Professor Dr. Robert Picht freute, die 
er als Indiz dafür wertete, daß dieser „we
sentliche Schritt in die Entwicklung des 
Instituts" allgemein hoch bewertet wer
de. „Ein Schritt in einen neuen Abschnitt 
der Institutsgeschichte und der wissen
schaftlichen und dokumentarischen Mög
lichkeiten des Hauses", der zusammenfal
le mit den bedeutenden politischen Ver
änderungen, die die Aufgabenstellung 
und den Stellenwert des Instituts ent
scheidend verändern würden. 

Die Öffnung des Ostens, das Zusam
menwachsen von Ost und West und die 
rasante Erweiterung des europäischen 
Hauses seien Themen, an denen auch das 
zunächst bilateral angelegte Institut nicht 
vorbeigehen könne. Dem Präsidium, dem 
Vorstand und der Institutsleitung sei 
schon seit langem klar, daß die Ausrich
tung des Deutsch-Französischen Instituts 
auf das Verhältnis zwischen Deutschland 
und Frankreich allein nicht mehr genüge, 
sondern daß die europäische Dimension 
neue Akzente setzen müßte. 

Engagement gewürdigt 

Bei dieser Gelegenheit würdigte der 
Oberbürgermeister auch das Engagement 
der Wirtschaft bei der Schaffung der neu
en Bibliothek, vor allem der VW- und der 
Robert-Bosch-Stiftung, die sie mit nam
haften Beiträgen auf den Weg gebracht 
haben. Sein Dank galt ebenso allen ande
ren daran beteiligten großen und kleinen 
Firmen unseres Raumes sowie der Lud
wigsburger Heitmann-Stiftung. Unter 
den zahlreichen Ehrengästen begrüßte 
der Oberbürgermeister insbesondere den 
Kulturrat der französischen Botschaft in 
Bonn, Connan, und der deutschen Bot
schaft in Paris, Dr. Truhardt, Generalkon
sul Muller, den Vertreter des deutsch-
französischen Kulturrats, Botschafter 
Morizet, den Vertreter des deutsch-fran
zösischen Hochschulkollegs, Härder, und 
Professor Thoma vom Deutschen Roma
nistenverband. Und er grüßte die Teil
nehmer der zur Feierstunde parallel statt
findenden Jahreskonferenz der Deut
schen Frankreich-Forschung, an der erst
mals auch Frankreich-Forscher aus der 
DDR teilnehmen, und der Konferenz 
..Vergleichende Länderforschung und eu

ropäische Integration", die sich mit den 
neuen politischen Konstellationen im 
sich erweiternden Europa auseinander
setzt. An dieser Konferenz wirkt auch der 
Direktor des Deutschen Polen-Instituts, 
Dr. Dedecius, mit. Voller Genugtuung 
teilte der Oberbürgermeister der Festver
sammlung mit, daß sich auch der Ge
meinderat der Stadt einstimmig zur neu
en Fachbibliothek bekannt und ihr finan
zielle Unterstützung zugesagt habe. 

Ein Zentrum der Information 

Minister Engler würdigte die Frank
reich-Bibliothek als Zentrum der Infor
mation für Frankreich und über die 
deutsch-französische Freundschaft. Er 
dankte dem Institut für sein Engagement 
bei der Verfolgung des Zieles, daß Mini
sterpräsident Späth und das Land von 
Anfang an gerne unterstützt hätten. 
Schon heute verfüge die Bibliothek über 
15 000 Bände, und er sei sicher, daß ab 
1992 der Bund und das Land die Finanzie
rung übernehmen würden. Der Bund 
sehr darin einen „gesamtstaatlichen Auf
trag". Die Serviceeinrichtung über Frank
reich und für die Frankreich-Forschung 
sei auch am südwestdeutschen Bibliothe
kenverbund beteiligt und werde viel zur 
Europa-Forschung und dem Verständnis 
für die europäische Kultur beitragen. 

Dr. Witte, der auch Grüße von Außen
minister Hans-Dietrich Genscher über
brachte, nannte die deutsch-französische 
Zusammenarbeit „einen Eckstein des 
künftigen Europas". Deswegen und we
gen der hervorragenden Leistungen des 
Instituts unterstütze der Bund auch die 
Bibliothek, die ein Damm wider die Ver
geßlichkeit, wider die Vergänglichkeit" 
sein werde. Wenn man Vergangenes ge
genwärtig mache, forme man die Grund
lagen unserer Handlungen heute. Frem
des zu sammeln, sei nicht selbstverständ
lich. Diese Ludwigsburger Bibliothek sei 
nun die erste europäische, die sich dem 
Nachbarland widme. Immerhin habe es 
mehr als 40 Jahre gedauert, bis solches 
Werk möglich wurde, aber es sei gewiß 
nicht zu spät dafür. Je näher man sich 
gekommen sei, um so schärfer sei auch 
der Blick füreinander. Die Bibliothek 
werde für ganz Europa nutzbar und zum 
Modell für andere europäische Projekte 
werden. Wenn der Bund sie fördere, tue 
er sich selber damit einen Gefallen. 

Stolz auf 40 Jahre Demokratie 

Alfred Grossers „Überlegungen" wur
den, wie Präsident von Thadden in sei
nem Schlußwort meinte, der neuen 
Frankreich-Bibliothek mit viel Überzeu
gungskraft in sehr menschlicher Weise 
gerecht - angereichert mit viel persönli
cher Erfahrung im deutsch-französischen 
Dialog. Er, Grosser, sei dafür schon lange 
vor dem deutsch-französischen Vertrag, 
eingetreten. Der Professor untersuchte in 
seinem Vortrag, ob Bücher wichtig seien. 
Bücher, die Ausbilder ausbilden sollten. 
An Beispielen aus jüngster Zeit demon
strierte er den Unterschied zwischen gu
ten und schlechten Büchern und deren 
Wirkungen. Es wäre freilich nicht gut, 
wenn in Frankreich die Aufklärung über 
Deutschland und die Wiedervereinigung 
nur aus politischen Magazinen bezogen 
werde, die fragwürdige Tendenzen deut
lich machten. Mit welchem Deutschland, 
so fragte er, sollen sich die Franzosen ver
gleichen? Zumal die DDR ja noch ganz 
Osteuropa angehöre und erst am Anfang 
eines neuen Weges stehe. Der Westen ha
be Grund zu Stolz auf 40 Jahre Demokra
tie. Alle Bindungen und Verstrickungen 
blieben bestehen. Leider habe man sich 
nicht schon im November letzten Jahres 
klar zur polnischen Westgrenze erklärt. 
Manche Irritation wäre erspart geblieben. 

„Welche Bücher von drüben werden 
nun anders geschrieben werden und von 
wem?" fragte Professor Grosser. „Wie lan

ge wird die Vergangenheitsbewältigung 
brauchen?" Er wandte sich gegen Säube
rungen - eine falsche Entnazifizierung ge
nüge vollauf. Freilich müßten Plätze ge
räumt, Personen ausgetauscht werden. 
Das sollte aber ohne Bevormundung ge
schehen, riet er. Und eingedenk der Tat
sache, daß die friedliche Revolution in 
der DDR durch die polnische Revolution 
zuvor ermuntert worden sei. Kritisch 
setzte sich Grosser mit der Rolle der Kir
chen auseinander und der Tatsache, daß 
uns der Osten, von dem wir auch lernen 
könnten, gezeigt habe, daß unsere Werte 
mehr waren als wir selber wahrhaben 
wollten. Die Freiheit allen voran. „Wir 
Nachfahren der Aufklärung des 18. Jahr
hunderts haben das Glück zu erleben, wo
von wir so lange geträumt haben", resü
mierte der Politologe aus Frankreich. Die 
Frankreich-Bibliothek werde mithelfen, 
Wissen über andere zu vertiefen und ge
gen Gefühle tätig zu sein, die aus fal
schem Wissen entstehen. Grosser lobte 
die „vernünftigen Überzeuger" und 
schloß mit der Hoffnung, daß die Ent
wicklung im Osten nicht wirtschaftliche 
und geistige Katastrophe, sondern ein 
weiterer Schritt nach Europa sein werde. 

Bücher ergänzen Tagesmedien 

Professor von Thadden fragte, ob Ob
jektivität wirklich immer der Wahrheit 
am nächsten komme, oder ob nicht eine 
herzhafte Subjektivität besser sei. An Bei
spielen, Erlebnissen in der DDR und in 
Paris, zeigte er auf, wie wichtig es ist, daß 
Bücher die Tagesmedien ergänzen, um 
echte Bilder vom anderen zu vermitteln. 
Er wünschte sehr, daß in Zukunft mehr 
Menschen Kraft und Zeit dafür aufwen
den möchten. Viele Mißverständnisse 
würden erst gar nicht entstehen, wenn die 
Masse besser informiert wäre und wenn 
man bereit sei, die Unterschiede zwi
schen den Menschen verschiedener Na
tionen zu kennen und anzuerkennen. Bei 
dieser Gelegenheit würdigte er die große 
Leistung der Übersetzer, denen heute 
mehr denn je Dank gebühre für ihre viel 
zu gering entlohnte Arbeit: „Wenn wir 
nicht bereit sind, sie entsprechend zu be
zahlen, brauchen wir uns auch Bibliothe
ken kein Geld kosten zu lassen." 

Der Präsident wünschte der Frank
reich-Bibliothek, daß sie von vielen Men
schen genutzt werde. Die Benutzer aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Me
dien und Verwaltung werden in Zukunft 
ein noch besseres Angebot an Informa
tionsmöglichkeiten sowie neu eingerich
tete Arbeitsplätze auch für längere Auf
enthalte zu finden. Vorerst in der Inte
rimslösung in der Schwieberdinger Stra
ße 42-44. H. S. 
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dem In- und Ausland begrüßte Oberbürgermeister Henke zum Festakt Im Ordenssaal des 
Bilder: LKZ-Zeller 

Eine hochrangige Gästeschar aus 
Schlosses. 

Vorerst ist die erste Deutsche Frankreich-Bibliothek in der Schwieberdinger 
Straße 42-44 untergebracht. 


