
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede von Charles De Gaulle in Ludwigsburg 
 

 '' Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu sein''. Dies ist einer der ersten Sätze, die 

Charles de Gaulle zu den deutschen Jugendlichen spricht. Diese seien die " Kinder eines 

großes Volkes''. Man kann schon nach diesen paar Sätzen vermuten, wie sich die 

Jugendlichen gefühlt haben. Erstmals spricht ein ausländischer Politiker zu ihnen und benutzt 

das Wort „Volk“. Dieses Wort konnten die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte für lange Zeit 

nicht benutzen. 

 

Frau Braun, die in dem deutsch-französischen Institut in Ludwigsburg arbeitet, war im Jahre 

1962 bei dieser Rede Charles De Gaulles dabei. Sie hat uns ihre persönliche Geschichte 

erzählt, aber auch die Auswirkungen dieser Rede auf die öffentliche Meinung erklärt. 

An diesem 9. September 1962 hat sie ihre Ferien abgebrochen, da sie ein Telegramm bekam, 

das ihre Teilnahme an der Rede verlangte. Viele andere Leute, die keine Einladung erhielten, 

wollten auch kommen, aber sie hatten keinen Zutritt. 

Die Begeisterung der Bevölkerung ist sehr wichtig, um diese Rede zu verstehen. De Gaulle ist 

zu den Leuten gegangen, um sie zu begrüßen, was viele sehr beeindruckt hat. Auch Frau 

Braun sagt, dass es ''sehr eindrucksvoll für ihr Leben war".  Es gab nur wenig Protest: die 

meisten Jugendlichen waren ergriffen, unter anderem auch wegen der Tatsache, dass de 

Gaulle deutsch gesprochen hat. Er war die Stimme der Hoffnung in dieser Zeit. 

 

Ein Wunsch Charles de Gaulles war es, dass sich die deutschen und französischen 

Jugendlichen mehr kennen lernen. Um dies zu schaffen, sollte es Austausche zwischen den 

beiden Völkern geben. Obwohl man sich solch eine Verständigung nicht vorstellen konnte, 

wurden viele Organisationen mit dem Ziel der besseren Verständigung der beiden Nationen 

gegründet. Das dfi zum Beispiel wurde 1948 gegründet. Frau Braun arbeitet schon seit vielen 

Jahren in diesem Institut. Ihr Vater war damals skeptisch und hat sich eine andere Arbeit für 

seine Tochter vorgestellt. Dies ist in den Augen der Zeit aber verständlich, da die Spuren des 

zweiten Weltkriegs und damit die Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich noch 

nicht vollständig beseitigt waren. 

 

Die erste deutsch-französische Partnerschaft war zwischen den Städten Ludwigsburg und 

Montbéliard. Frau Braun ist davon überzeugt, dass heutzutage ein Krieg zwischen Frankreich 

und Deutschland absolut unmöglich ist. Trotzdem aber gibt es in der Außenpolitik der beiden 

Länder noch Meinungsunterschiede.  



Was das Institut betrifft: es befindet sich in einem Privathaus, das früher einer jüdischen 

Familie gehörte. Im Laufe des zweiten Weltkriegs wurde diese dann verhaftet und in 

Konzentrationslager deportiert. Heute gehört das Haus der Stadt Ludwigsburg. Gegen eine 

Miete darf das dfi es für seine Arbeit nutzen. 
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