
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitzeugenprojekt – Mémoire partagée 

  

Interview am 2.12.2011 mit Albrecht Kroymann 

 „Es gibt keine Banalität in unseren Beziehungen zu Frankreich. Man muss immer etwas dafür 
tun.“ 

Sechzehn Schülerinnen und Schüler des bilingualen deutsch-französischen 
Gemeinschaftskundekurses der MSS 13 lauschten am Freitag, 2. Dezember beeindruckt den 
Erzählungen des Zeitzeugen Albrecht Kroymann, Jahrgang 1938, früherer Tübinger Landrat 
und Beobachter der deutsch-französischen Beziehungen sowie der Einigung Europas seit 
ihren Anfängen. 

Im Rahmen des bilingualen Zeitzeugenprojekts „Mémoire partagée“ hatte sich der Kurs 
gemeinsam mit seinem Lehrer Herrn Christof Miszori auf die Hintergründe der Schuman-
Erklärung sowie auf die Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinsaft vorbereitet. 

Unterstützt wird dieses Projekt vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, der 
Universität Karlsruhe, der FEFA (Fondation Entente Franco-Allemande) in Strasbourg sowie 
der Robert-Bosch-Stiftung. 

Albrecht Kroymann, ältester Sohn eines Altphilologen und einer Romanistin wuchs in Breslau 
auf und konnte mit seiner Familie rechtzeitig vor Ankunft der Roten Armee in Richtung 
Norddeutschland fliehen. Über Bekannte seines Vaters nahm er bereits 1952 zum ersten Mal 
an einem Schüleraustausch mit einer Familie in Paris teil, zu der er heute noch guten Kontakt 
besitzt. Seine Mutter hatte bis dahin Frankreich noch nie selbst besucht, obwohl sie ein 
abgeschlossenes Studium mit Examen in der Tasche hatte. 

Französisch lernte Albrecht Kroymann am Gymnasium in Tübingen als erste Fremdsprache, 
obwohl seine Lehrer damals „nur sehr schlechte Französischkenntnisse besaßen“. Heute 
parliert er ohne Probleme und beinahe akzentfrei in der Sprache unseres Nachbarlandes. 



Nach seinem Jurastudium kam Kroymann später über einige Zufälle in die Politik. Seit 2003 
befindet er sich im Ruhestand und nutzt seine Zeit, um an der Universität in Tübingen 
Vorlesungen in Neuester Geschichte zu hören. 

Auf die vielen im Vorfeld vorbereiten und gut strukturierten Fragen der Schüler wusste 
Albrecht Kroymann spannende und zum Teil auch sehr persönliche Antworten zu geben. Die 
Montanunion und die ersten Verträge zur europäischen Einigung sind für ihn „Verträge, die 
nach vorne offen sind“ und viel Gestaltungsspielraum ermöglichen. Die großen Vorbehalte auf 
französischer Seite machte er am Scheitern des EVG-Vertrages (Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft) fest, das dennoch die Einigung Europas nicht aufhalten konnte. 

Kroymann sieht im Wegfallen des gemeinsamen Feindes nach dem Fall der Mauer und dem 
politischen Ende der Sowjetunion den Beginn einer neuen schwierigeren Ära in der 
Geschichte Europas und der Beziehungen der Mitgliedstaaten untereinander. Auf die Frage, 
ob Europa trotz der aktuellen Krisen eine Zukunft habe, antwortete Kroymann mit einem 
entschlossenen Ja und nannte zahlreiche Gründe für den Erfolg der EU. 

Nach diesem gelungenen Schlusswort endete eine Geschichtsstunde der anderen Art, in der 
sich die Schüler mit dem Thema, aber auch der Methode der oral history kritisch 
auseinandergesetzt haben. (MSZ) 

 

 

Erinnerungskultur – ein pädagogisches Projekt 

Treffen einer Klasse des Leibniz-Gymnasiums in Neustadt an der Weinstraße 
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