
Oktober 2012 

 

Sehr geehrter Herr Kaut, 

 

für uns ist ein friedliches Zusammenleben in Europa selbstverständlich. Heute sieht man andere Länder 

höchstens im Sport als Feinde und selbst dann versöhnt man sich spätestens nach dem Schlusspfiff wieder. 

Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir gerade in dem Ergebnis deutsch-franz. Zusammenarbeit über eine 

Grenze fliegen, die so offen ist wie noch nie. Warum wir in der Schule Französisch lernen können? Damit wir 

später mal in Frankreich Urlaub machen und uns verständigen können. Niemand würde antworten: „ Weil 

zwei Politiker sich dafür eingesetzt haben, dass unsere Völker zusammenarbeiten und sich besser 
kennenlernen.“  

Ohne Leute wie Sie, die uns daran erinnern, dass diese Freundschaft nicht schon immer bestanden und sich 

über lange Zeit entwickelt hat, würden wir sie gar nicht wertschätzen können.  

 

Ich fand es schön, wie Sie uns von ihren damaligen Eindrücken erzählt haben. Meine Geschichtslehrerin hat 

einmal gesagt: „Erfahrungen kann man uns nicht beibringen.“ Und sie hat Recht, was Sie, Herr Kaut, und 

viele andere damals, bei der Rede von de Gaulle, empfunden haben, können wir heute nicht 

nachempfinden, aber wir können versuchen Ihre Sicht nachzuvollziehen und zu verstehen. Meiner Ansicht 

nach, und ich glaube diese Ansicht vertreten auch die meisten meiner Mitschüler, ist es Ihnen gelungen, 

durch die vielen Folien und Ihr deutliches und vergleichsweise langsames Sprechen, den Vortrag  leicht 
verständlich und interessant  zu gestalten. Ich hoffe Sie berichten auch in Zukunft Schülern wie uns von 

ihren Erlebnissen und möchte mich noch einmal recht herzlich für den Vortrag bedanken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jenni Raich 

 

 

 



  Oktober 2012 

 

 

Sehr geehrter Herr Kaut, 

 

nicht nur Ihre grenzenlose Begeisterung für die deutsch-französische Geschichte, sondern auch, dass 

Sie die Ursprünge dieser entstandenen Freundschaft selbst miterlebt haben, hat die Ausstellung zu 

etwas Besonderem gemacht. 

 
Nur wer sich für ein Thema interessiert, kann es anderen mit entsprechender Freude 

weitervermitteln. Durch Ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle wirkte die Ausstellung sehr lebendig 

und zeigte vor allem sehr deutlich: 

Was uns heute als selbstverständlich erscheint, Regierungsbesuche französischer Politiker in 

Deutschland oder umgekehrt oder aber die deutsch-französische Freundschaft als solche, war früher 

alles andere als selbstverständlich.  

 

Das, was Sie über Ihre eigenen Erlebnisse berichtet haben, hat mich persönlich sehr beeindruckt und 

verdeutlicht vielleicht nicht nur den Unterschied der Situationen zwischen früher und heute, sondern 

auch die Unterschiede zwischen Hoffnungen und Erwartungen von früher und heute an die 
Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. 

Deshalb war dieser Teil der Ausstellung nicht nur von Geschichte geprägt sondern erlaubte es uns 

auch, uns selbst in die verschiedenen Situationen hineinzuversetzen und diese nachzuvollziehen. 

 

Es wäre schön gewesen, wenn Sie diesen, durch Ihre eigenen Erfahrungen geprägten Enthusiasmus, 

auch im zweiten Teil der Ausstellung (über De Gaulle und Adenauer im Schlosshof) genauso hätten 

beibehalten können, um beide Teile gleichermaßen spannend zu halten und es den Besuchern auch 

hier zu ermöglichen, sich selbst in die Zeit und Geschehnisse hin einzufühlen. Teilweise fand ich, ließ 

sich dieser hier leider nicht mehr ganz so oft finden.  

 
Alles in allem aber herzlichen Dank für die schöne Führung durch die deutsch-französische 

Geschichte! 

 

Julia T.



Oktober 2012 

 

Sehr geehrter Herr Kaut, 

 

ich wusste nicht genau, was ich von unserem Ausflug in das Deutsch-Französische Institut erwarten 

sollte, aber im Nachhinein bin ich froh darüber, dass wir ihn gemacht haben. Wir haben in der Schule 

das Thema der deutsch-französischen Freundschaft auch bearbeitet und Ihr Vortrag darüber hat es 

sehr gut veranschaulicht und die Details waren sehr ausführlich beschrieben. 

Trotz des schwierigen Themas war ihr Vortrag sehr verständlich und Ihr Französisch konnte man auch 
sehr gut verstehen. 

Ich fand es super, dass Sie Ihren Vortrag mit den Bildern unterstützt haben, da ihn das sehr 

interessant gemacht hat. 

Auch die Ausstellung danach hat mich beeindruckt und Ihr Wissen über dieses Thema ist sehr 

umfangreich, dadurch wirkte Ihr Auftreten sehr professionell. Auch die Tatsache, dass Sie den Auftritt 

von Charles de Gaulle selbst miterlebt haben, und wie genau Sie ihre Gefühle darüber beschreiben 

konnten, fand ich überwältigend. Dadurch hat man gemerkt, was für einen prägenden Eindruck dieser 

französische Präsident mit seinen Reden hinterlassen konnte. Auch die Themen, die er in seiner Rede 

angesprochen hat, fand ich interessant. Dass er die Rede auswendig konnte, zeigte auch bei uns 

Jugendlichen zu dieser Zeit eine sehr große Reaktion von Respekt und Ehrfurcht vor diesem Mann. 
 

Ich hoffe, dass ich mal wieder die Gelegenheit haben werde, einem solchen Vortrag zuzuhören oder 

eine solche Ausstellung zu sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Aylin Bok 

 



Monolog einer jungen Frau, die die Rede von de Gaulle gehört hat 

 

Ich war zuvor sehr gespannt, was er uns alles sagen würde. Es ist für uns alle etwas Besonderes, dass 

ein französischer Präsident extra zu uns kommt und vor uns deutschen Jugendlichen eine Rede hält, 

so kurz nach dem Ende des Krieges. Nur 17 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg geendet hat, 

und jetzt kommt Charles de Gaulle und erklärt uns, dass wir stolz sein sollen, Deutsche zu sein. Dabei 

hat Frankreich so unter der deutschen Besatzung gelitten. Und trotzdem hasst der französische 

Präsident Deutschland nicht, er kommt zu uns und hält eine Rede auf Deutsch, unserer 

Muttersprache! Ohne Notizen und nicht abgelesen, nein, ganz frei hat er uns auf Deutsch 
angesprochen… Wir sind alle so glücklich! Es war so toll, dabei zu sein und ihn zu sehen! Seine Gesten 

und die Art, wie er geredet hat! Er will, dass Frankreich und Deutschland zusammen arbeiten. Der 

Krieg kann von nun an der Vergangenheit angehören, nie wieder wird so etwas geschehen, wenn die 

Länder in Europa zusammenarbeiten. Nie wieder solches Leid und solches Unglück.  So lange hat die 

Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich gedauert und jetzt könnte alles besser werden! Wir 

sind die Kinder eines großen Volkes, hat er gesagt. Die Atmosphäre war einfach toll. Alle waren so 

begeistert wie ich und als es zu Ende war, sind wir ganz beschwingt nach Hause gegangen… 

Er hat uns gesagt, wie wichtig die Jugend für die Zukunft ist. Nach seiner Rede glaube ich, dass er 

Recht hat: Wir können etwas verändern! Wir können dafür sorgen, dass die Länder später zusammen 

arbeiten und sich nicht mehr bekämpfen! 
Leider habe ich am Ende nicht mehr alles verstanden, was er gesagt hat, der Trubel war einfach so 

groß, wir waren alle so begeistert…. Ich stand weiter hinten und musste mich oft auf die Zehenspitzen 

stellen, um de Gaulle sehen zu können. Aber das war es wert, man muss ihn einfach gesehen haben! 

Und nachdem er angefangen hat, zu reden, musste man ihn einfach weiter anschauen! Wie viel 

Applaus er bekommen hat, ein Franzose begeistert so viele Deutsche, das muss man sich erst mal 

vorstellen! So einen feierlichen Anlass gab es schon seit Langem nicht mehr.  

Warum will er das machen, habe ich mich am Anfang gefragt. Immerhin sind Deutschland und 

Frankreich so lange verfeindet gewesen. Aber nachdem ich ihn gehört habe, ist das nicht mehr so 

wichtig. Es zählt, dass er zu uns gekommen ist und vor uns gesprochen hat, und ich bin mir sicher, 

dass er selbst an das glaubt, was er gesagt hat, es muss so sein! Er hat uns allen Mut und Hoffnung 
gegeben. Auch er will keinen Krieg mehr. Und auch wenn ich den Krieg nicht direkt miterlebt habe, 

bin ich mir sicher, dass keiner von uns ihn mehr will. Was unsere Eltern und Großeltern erzählt 

haben… Wie wundervoll die Vorstellung, dass die Feindschaft jetzt ein Ende hat. Meine Freunde und 

ich, wir wussten danach gar nicht, was wir sagen sollten, wir waren einfach überwältigt. Ich werde 

allen, die nicht dabei waren, erzählen, was für ein Ereignis das war. Eines ist für mich sicher: Charles 

de Gaulle ist ein wirklich großer Mann.  

 

Lisa Zessner, Okt. 2012



Monolog eines Jugendlichen, der de Gaulles Rede gehört hat 

 

Wow... Sag mal. Beeindruckend ! Er beglückwünscht uns, junge Deutsche zu sein ? Nicht mal zwanzig 

Jahre nach dem Krieg ? Er ist doch ein Franzose ! Heißt es, dass uns nicht alle hassen? Dass die 

Deutschen doch kein Symbol für Zerstörung sind ? Unglaublich. Das heisst, dass wir etwas sind... Wie 

hat er das gesagt ? Irgendwas über junge Leute, die die Zukunft sind... Ich hab eigentlich kaum die 

Hälfte verstanden von dem, was er gesagt hat... Okay, mit dem Akzent war es auch nicht gerade das 

Leichteste. Und dann hat er auch noch so ewig lange Sätze gemacht... Er hat alles auswendig 

gelernt... Nicht schlecht ! Auch wenn er an einer Stelle nicht mehr wusste, wie es weiter geht. 
Irgendwie voll verrückt ! Wir waren alle so aufgeregt wie Kinder ! Aber ich wette, niemand hat alles 

verstanden. Aber warum hat er das getan ? 

 

Ariane F., Okt. 2012



Monolog einer jungen Frau, die die Rede von de Gaulle gehört hat 

 

Also, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist dieser de Gaulle ja überhaupt kein böser Mensch! 

Okay, Deutschland und Frankreich waren nicht immer die besten Freunde, aber dass de Gaulle so 

über uns spricht? Damit hätte niemand gerechnet! Hmm, es hat mich ziemlich beeindruckt, dass er 

diese Rede auf Deutsch auswendig gelernt hat. Das zeigt, dass wir Deutschen ihm nicht egal sind! 

Welcher Satz mir immer noch im Sinne ist, lautet: „ein Volk, das aber auch der Welt fruchtbare, 

geistige wissenschaftliche, künstlerische und philosophische Welten beschert hat.“ Sehr, sehr 

bemerkenswert, so 'was von einem Franzosen zu hören! Durch seine Rede, wurde mir – und ich hoffe 
auch den anderen – klar, dass es doch wichtig ist, mit seinem Nachbarland in Frieden zu leben. Es ist 

wichtig die deutsch-französische Beziehung aufzubauen! Ich bin einfach nur sprachlos und glücklich 

über diese tolle Rede! 

 

Melanie V., Nov. 2012



Monolog eines Zeitzeugen 

 

Noch immer bin ich total beeindruckt von der euphorischen Stimmung, die im Schlosshof in 

Ludwigsburg herrschte. Es war richtig eng, so viele Menschen kamen um sich de Gaulles Rede 

anzuhören und auch ich wollte sie mir auf keinen Fall entgehen lassen. Überall um mich herum 

standen Menschen, die jubelten, klatschten und  „Vive de Gaulle“ schrieen. Auch ich konnte mich 

dieser tollen Atmosphäre nicht entziehen, schrie und jubelte mit. Mit der vornehmsten Kleidung, die 

ich hatte, schließlich sieht man nicht alle Tage einen französischen Staatspräsidenten, wartete ich 

gespannt auf Charles de Gaulle. Ich nervös und angespannt. Was würde er wohl zu uns sagen?  Und 
dann kam er auf die Bühne: der französische Staatspräsident Charles de Gaulle. Mich konnte nichts 

mehr aufhalten und so schrie ich mit voller Stimme: „Vive de Gaulle“. Als er endlich anfing zu 

sprechen, lauschte ich gespannt seinen Worten. Ich war völlig erstaunt, er sprach auf Deutsch! Das 

war unglaublich. Er sprach die Sprache seines Feindes während des Krieges. Das zweite, was mir in 

Erinnerung geblieben ist, ist, dass er uns beglückwünscht hat, junge Deutsche zu sein. Ja, Kinder eines 

großen Volkes, hat er gesagt. Ich dachte, ich habe mich wohl verhört. So kurz nach dem Krieg 

beglückwünscht er uns Deutsch zu sein, dabei haben wir Deutsche doch so viele Fehler begangen. 

Das war Balsam für unsere vom Krieg gezeichneten Seelen. De Gaulle hat uns so viel Hoffnung und 

Mut gegeben. Wir die Jugend sind die Zukunft eines vereinten Europas. Wir Jugendlichen sind 

wichtig. Seine Rede hat mich sehr berührt, obwohl ich nicht alles verstand, haben mir die Stimmung 
und die Worte de Gaulles eine Gänsehaut bereitet. Das tolle an seiner Rede war auch, dass man 

gehört hat, dass seine Worte von innen kamen. Er meinte ernst, was er zu uns gesagt hat. Beschwingt 

und voller neuem Mut ging ich nach Hause. Charles de Gaulle wird recht behalten, wir sind die 

Zukunft Europas. Er hat den ersten Schritt gemacht und wir werden folgen. Diese Rede werde ich für 

immer in Erinnerung behalten.  

 

Alisa S., Okt. 2012



Monologue d'un jeune homme présent à Ludwigsburg  

pendant le discours de de Gaulle 

 

 

Ce discours... C'était fantastique! C'est incroyable, ce qu'il a dit, c'est le commencement d'une  

nouvelle amitié, une grande amitié entre les deux pays! J'espère que c'est la fin des guerres comme la 

dernière guerre, et de Gaulle... Il a nous donné la confiance dans la paix éternelle, il n'y a plus de 

souffrance dans notre patrie, et seulement des amis  autour de nous! 

Et de Gaulle, il est un charmeur extraordinaire, et   bien sûr, il sait comment (on doit) faire le meilleur 
discours possible. 

Il a parlé en allemand,  personne n'a attendu un geste symbolique comme celui-là, c'était une très 

grand surprise pour tous nos amis. Et il a très bien parlé,  tout récité par cœur, en dépit de son âge! 

Je ne sais pas... C'est comme un grande moment historique, et j'ai participé à ce moment! 

Peut-être qu'après beaucoup de décennies, le monde franco-allemand dira: C'était le commencement 

de la paix . C'était le jour 1. 

 

Serhat D., oct. 2012 


