
Projekt „Bildungskoffer“: Eine Zeitzeugenbegegnung am dfi in Ludwigsburg unterstützt vom dfi. 

Die Anfänge der Europäischen Einigung – die großen Etappen der deutsch-

französischen Verständigung 

Am 8.2.2013 besuchten wir, der Französischkurs der Jahrgangsstufe eins von Frau Hudec aus 

dem Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg, zum Anlass des 50-jährigen Elysée-Vetrages und 

der Thematik im Unterricht, das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg.  

Wir wurden von Martin Villinger, dem Leiter der Frankreich Bibliothek des dfi begrüßt. Herr 

Villinger erzählte von der Entstehung des DFI und des geschichtsträchtigen Anwesens, das 1948 

gegründet wurde, um die französisch-deutschen Beziehungen zu stärken und fördern. Sein 

Hauptsitz ist die ehemalige jüdische Villa in Ludwigsburg. 

Anschließend stellte sich uns Manfred Kaut, der uns schon am Bahnhof abholte, persönlich vor. 

Er ist ein Zeitzeuge, der die Rede Charles de Gaulles in Ludwigsburg miterlebt hatte. Er 

wiederholte mit uns auf französisch mit vielen Fotos und Karikaturen die Geschichte und 

Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen der letzten hundert Jahre. Früher waren 

diese nicht so friedlich wie heute und vor allem während der Weltkriege gab es ein großes 

Misstrauen zwischen den beiden Nationalitäten. Erst durch die Gründung verschiedener, 

eigentlich rein wirtschaftlicher Bündnisse, veränderte sich diese Einstellung und ermöglichte 

später eine enge Zusammenarbeit. Schwerpunkt des Besuches im DFI war jedoch die Rede 

Charles de Gaulles, bei der Herr Kaut als Jugendlicher selbst dabei war, wie man auf einem 

Video erkennen konnte, das eben diese Rede zeigte. 

Herr Kaut vermittelte dem Kurs mitreißend und anschaulich seine eigenen Erfahrungen und 

Gefühle beim Zuhören und Zuschauen. Die Rede an die deutsche Jugend gilt als Meilensteil der 

französisch-deutschen Beziehungen und als wichtiger Schritt zum deutsch-französischen 

Freundschaftsvertrag. 

Zum Schluss konnten wir unsere eigenen Fragen an Herrn Kaut stellen, wobei wir bemerkten, 

wie sehr ihm die Rede am Herzen lag und sein Leben geprägt hatte. 

 

Für diesen tollen Vortrag möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken! 

JG1, Leonberg 


