
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An einem schönen sonnigen Donnerstag im April, fuhren wir, unser Französischkurs 
unter Führung eines gutgelaunten Monsieur Meffert nach Ludwigsburg. Da wir uns 
über die mangelnden Geographie-Kenntnisse unserer lieben Mitschülerinnen und 
Mitschüler im Klaren sind, klären wir an dieser Stelle auf, dass sich Ludwigsburg in 
der Nähe von Stuttgart befindet. Hier stellt sich für den intellektuellen Leser dieses 
Jahresberichts die Frage: „Was hat eine badische Schulklasse auf schwäbischen 
Hoheitsgebiet zu suchen?“ Ganz im Gegenteil vieler Annahmen war das Ziel unseres 
Ausflugs das deutsch-französische Institut und nicht die allseits bekannte Spätzle- 
und Maultaschenfabrik. In Stuttgart angekommen war unser erster Sinneseindruck 
der Duft der Metropole am Neckar, welchen wir aber leider nicht lange genießen 
konnten, da unser Weg uns nach Ludwigsburg führte. Trotz der vielen Vorurteile 
gegenüber Schwaben, erkannten wir sofort die Schönheit Ludwigsburgs und die 
Gastfreundschaft, die man uns im deutsch-französischen Institut entgegenbrachte. 
Das Thema des Vortrags war die Rede Charles de Gaulles vor der deutschen 
Jugend im Ludwigsburger Schlosshof und die politischen Hintergründe jener Zeit. Die 
beiden Nachbarsstaaten Frankreich und Deutschland wurden spätestens nach dem 
deutsch-französischen Krieg 1870/71 zu Erbfeinden und standen sich im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg im Kampf gegenüber. Sie sind allerdings seit der Europa-
Erklärung Robert Schumans und Jean Monnets am 9. Mai 1950 die treibenden 
Kräfte in der europäischen Integration. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 
waren ein Musterpaar der deutsch-französischen Kooperation. Während des 
Vortrags von Herr Kaut herrschte eine lockere jedoch seriöse Atmosphäre und durch 
einige Fragen unsererseits und Filmsequenzen wurde der Vortrag bereichert. Hinzu 
kam, dass das Ganze von einem Kamerateam gefilmt wurde. Freundlicherweise und 
zu unserer Überraschung gab es nach dem Vortrag für jeden noch ein kleines 
Präsent. Die Zeit mit unserem Zeitzeugen Herr Kaut wurde durch einen kleinen 
Stadtrundgang und die Besichtigung des Ludwigsburger Schlosshofs abgerundet. An 
dieser Stelle möchten wir ihm herzlich für seine fesselnden und mitreißenden 
Erzählungen danken. Die oben erwähnten Kameraleute ergriffen nun die Möglichkeit 
und interviewten ein paar Schülerinnen und Schüler. Die anderen hatten nun eine 
dreiviertel Stunde Pause und konnten sich mit Köstlichkeiten der Marktbetreiber mit 
Migrationshintergrund und anderweitig vergnügen. Insgesamt war es ein sehr 
gelungener Ausflug. Zum Einen auf intellektueller Basis und zum Andern auf 
zwischenmenschlicher Ebene.  

 


