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Vorwort
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein aktuelles Thema, welches stetig in den Medien
präsent ist. Deutschland und Frankreich geben gemeinsam wichtige Impulse für die Europäische Union.
Schon während meines ersten Studienjahres in Mannheim setzte ich mich mit der französischen Politik in einem aktuellen Kontext auseinander und beschäftigte mich in einem Proseminar über den persuasiven Sprachgebrauch des Französischen mit einer Diskursanalyse von
Redesequenzen der beiden Wahlkampfkandidaten Nicolas Sarkozy und François Hollande.
Nach meinem Wechsel an die TH Köln blieb mein Interesse an den deutsch-französischen
Beziehungen bestehen und wurde in den Kursen zum französischen Kulturraum verstärkt. Bei
einem Praktikum in Frankreich, während der Semesterferien, konnte ich mir bereits einen
Eindruck darüber verschaffen, wie ein kleiner Buchverlag versucht, seine deutschfranzösischen Kontakte einzusetzen, um den Markt in Deutschland zu erreichen. Das Jahr
2016/17 verbrachte ich, im Rahmen meines Auslandsaufenthaltes, an der Université Rennes2,
wo ich in einer Hausarbeit die Wahlkampfplakate der Kandidaten Nicolas Sarkozy und
François Hollande für die Präsidentschaftswahl 2012 analysierte.
Aus diesem persönlichen Interesse für die deutsch-französischen Beziehungen entschied
ich mich für ein Thema aus diesem Bereich für die vorliegende Bachelorarbeit. Dabei werde
ich einen Einblick in die symbolische Inszenierung der deutsch-französischen Beziehungen in
den Medien geben. Ich möchte mich in meiner Arbeit auf persönlich ausgewählte Symbole
beschränken und eine Analyse deren Entwicklungen und Wandlungen vornehmen. Durch
mein ausgeprägtes Forschungsinteresse wandte ich mich an das deutsch-französische Institut
in Ludwigsburg und bat um Informationen und Meinungen zum aktuellen Stand der deutschfranzösischen Beziehungen. Im Zuge dieses Forschungsvorhabens erhielt ich ein Mobilitätsstipendium, welches einen einwöchigen Forschungsaufenthalt an dem Institut, inklusive eines
Fachgesprächs mit einem Wissenschaftler, umfasste. Ein besonderer Dank richtet sich an das
gesamte Team des deutsch-französischen Instituts, wodurch erstens mein Interesse an der
deutsch-französischen Freundschaft weiter verstärkt worden ist und zweitens dieser Arbeit
eine anschauliche, wissenschaftliche Note verliehen wurde.
Sofern im Rahmen dieser Arbeit Personenbezeichnungen Verwendung finden, so ist auch
stets die jeweilige weibliche Form gemeint. Es wird bewusst von einer genderneutralen Ausdrucksweise abgesehen, ohne dadurch jedoch jemanden diskriminieren zu wollen.
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« L’amitié franco-allemande est une plante fragile qu’il faut arroser
tous les matins » (Etienne/Tribolet 2017 : 98).
Nous garderons à l’esprit que les images et les symboles prennent une place importante et
structurant dans les relations franco-allemandes. Ils soutiennent le discours politique actuel et
intensifient leurs influences. Cela s’observe à travers des gestes émotionnels, tels que la poignée de main, ou des accolades lors des rencontres historiques solennels ainsi que des actes
pragmatiques, qui sont retenus par des images, expriment la volonté et l’engagement de deux
gouvernements pour une coopération dans tous les domaines de la culture, l’économie,
l’éducation, la politique. Répandues dans la presse, ces images sont la signification d’une
coopération fructueuse et étroite, symbolisée entièrement par le couple franco-allemand, formé par le Président de la République française et le Chancelier d’Allemagne.
C’est le couple franco-allemand qui met en scène sa responsabilité de renouveler, réactiver,
revitaliser et préserver la magie et l’expression de leur amitié en créant un champ transnational des images et symboles forts, partagés aussi bien entre les deux pays qu’en Europe. Les
deux dirigeants s’identifient comme le symbole par excellence qui unit toutes les empreintes
lexicales et les effets pragmatiques qui marquent l’amitié franco-allemande. En perpétuelle
évolution, ces symboles sont ancrés dans leur mémoire collective. Depuis le traité de l’Elysée
en 1963 et les premières étapes de l’intégration européenne jusqu’à la bonne entente et la
coopération d’aujourd’hui, ces images accompagnent le processus de rapprochement entre les
deux pays. La stratégie du couple franco-allemand à utiliser ces symboles pour faire de la
politique a un impact fort sur l’histoire symbolique des relations franco-allemandes.
Le rapprochement entre la France et l’Allemagne a été et continue d’être fondamental pour
l’Union européenne, car les relations franco-allemandes sont considérées comme un véhicule
qui donne des impulsions à l’intégration européenne, voire comme moteur de l’Europe.
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Collage erstellt von der Verfasserin, anhand von Bildern aus der vorliegenden Arbeit. Quellen der
Bilder: vgl. Abbildungsverzeichnis: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.
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Einleitung
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Deshalb haben wir den Zauber ein bisschen konserviert und ein paar Monate weggelegt. Aber jetzt kommt er wieder." (Merkel und Macron:
19.04.2018)
Die französische Regierung unter Emmanuel Macron hat lange darauf warten müssen, das
gemeinsame Vorhaben eines neuen Élysée-Vertrags umzusetzen. Diese geplante Erneuerung
verkündeten die beiden Staatschefs schon zum Jahrestag des Élysée-Vertrags am 22.01.2018,
rückte aber in den Hintergrund, da die Verhandlungen über die deutsche Regierungskoalition
andauerten. Am 19.04.2018 empfing Angela Merkel Emmanuel Macron zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin, um die besondere Bedeutung der deutsch-französischen
Freundschaft und Zusammenarbeit hervorzuheben und ihren verstärkten Einsatz für eine
Wiederbelebung des europäischen Einigungsprozesses zu verkünden. Die Betonung lag auf
der Umsetzung der bereits angekündigten Neuausrichtung des Élysée-Vertrags, in der Europa
fokussiert wird (vgl. Barotte 19.04.2018).
Deutschland und Frankreich arbeiten seit den Fünfzigerjahren ‚Hand in Hand‘ im Auftrag
der europäischen Integration zusammen und nehmen nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene eine wichtige Stellung, sondern auch im zivilgesellschaftlichen Rahmen eine
Sonderposition ein (vgl. deutsch-französische Zusammenarbeit). Eine Besonderheit der
deutsch-französischen Beziehungen ist die intensive Kooperation, sowie „[…] am Schluss die
Fähigkeit zum Kompromiss“ (Merkel und Macron: 19.04.2018) zu finden.
Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, wie die deutsch-französischen Beziehungen zustande gekommen sind und welches Gerüst ihren Ursprung bildet. Sie beschäftigt sich insbesondere mit dem Gebilde der deutsch-französischen Freundschaft, das mithilfe einer außerordentlichen Vielfalt an Symbolen in den Medien erzeugt wurde und wird. Wie sich diese systematisch ausgewählten Symbole in den deutschen oder französischen Medien manifestieren,
sich im Laufe der Jahre aufrechterhalten oder entwickelt haben, ob die Bedeutungen gleichgeblieben sind oder sich gewandelt haben, wird hervorgehoben. Im Zentrum der Arbeit steht
die Inszenierung der bilateralen Beziehung, die zu Symbolen führt, die sich in den kollektiven
Gedächtnissen der Menschen verankern. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Sprache ein,
mit der die Auswirkungen der deutsch-französischen Beziehungen auf die Regierung und Bevölkerung des jeweiligen Landes, genauso auf Europa, beschrieben werden. Die pragmatischen Schritte schließen sich daran an und drücken sich in Form von ritualisierten Gesten und
gemeinsamen Erinnerungsfeiern aus, die zu der Entstehung von Erinnerungsorten und ikonischen Bildern führen. Diese Formen von ausdrucksstarken Handlungen tragen eine nennens-
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werte Bedeutung für die Entstehung des symbolischen Produktes des deutsch-französischen
Paares.
Inwiefern gibt es erkennbare Muster im Laufe der Inszenierung an speziellen Beispielen
der deutsch-französischen Paare? Liegt die Betonung auf der erfolgreichen Partnerschaft, oder
steht der Ausdruck des freundschaftlichen, emotionalen Verhältnisses im Vordergrund? Hat
sich die Bedeutung verändert, entwickelt oder ist sie außer Gebrauch gekommen? Diese Fragen stellen sich nicht nur in Bezug auf die deutsch-französischen Entwicklungen in Politik,
Bildung, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch hinsichtlich unterschiedlicher
Konzeptionen im europapolitischen Diskurs. Unter Berücksichtigung der geltenden politischen Diskurse, die Einfluss auf die Durchsetzung der Symbole und durch die anschließende
Berichterstattung auch auf die öffentliche Wahrnehmung des deutsch-französischen Verhältnisses nehmen, wird die Darstellung des aktuellen Zustands in den verschiedenen Bereichen
der deutsch-französischen Kooperation in den letzten 55 Jahren analysiert. Die vorliegende
Arbeit versucht die symbolischen Manifestationsebenen des Gebildes der deutschfranzösischen Beziehungen durch die wissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens zu
untersuchen. Dabei kommt dem institutionellen Rahmen der Beziehungen, der historischen
Verortung, dem geltenden Diskurs sowie ihrem Stellenwert in und für Europa besonderes
Augenmerk zu.
Es ist genügend Literatur zu den Beziehungen zwischen 1963 und 2013 vorhanden, die
die historische Entstehung sowie die ersten Jahre und Entwicklungen ihrer Symbolik ausreichend abdecken, sodass im ersten Schritt die Beschäftigung mit ausgewählter Literatur erfolgen kann, um erste Untersuchungsebenen zu gewinnen, die im Verlauf der Analyse um weitere Kategorien ergänzt werden (können). Diesem Ansatz folgend dienen größtenteils die folgenden Werke von Andreas Rittau (symboles franco-allemands 1963 -2013), Cécile Calla und
Claire Demesmay (Que reste-t-il du couple franco-allemand) sowie ein Artikel von Claire
Demesmay und Klemens Kober (Bilder machen Politik. Die deutsch-französische Erinnerungskultur braucht neue Symbole) als Grundlage und ergänzen sich ebenfalls durch Kategorien, die aus der Reflexion zum Thema dieser Arbeit erfolgen. Auf diesen ersten Befunden
baut sich der weitere Verlauf dieser Arbeit auf, der die drei Arbeitsschritte der Strukturierung,
Explikation und Zusammenfassung umfasst. Im Zuge des Forschungsvorhabens hat sich über
ein Mobilitätsstipendium eine Recherche am deutsch-französischen Institut in Ludwigsburg
ergeben, die die Auswertung der aktuellen Situation und deren symbolische Manifestation in
deutschen sowie französischen Presseartikeln unterstützt, um die Befunde mit ausreichend
Beweismaterial und Beispielen zu untermauern. Das Korpus, bestehend aus ausgesuchten
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Zeitungsartikeln aus dem dortigen Pressearchiv, sowie ein Interview mit dem stellvertretenden Direktor des deutsch-französischen Instituts Herrn Dr. Seidendorf1, ergänzen, untermauern und präzisieren die Analyseergebnisse. Eine transkribierte Form der inhaltlich wichtigen
Punkte des insgesamt 45-minütigen Interviews liegt im Anhang vor.
Dazu soll zunächst in Kapitel 1 der Frage nachgegangen werden, was unter deutschfranzösischer Freundschaft verstanden wird und welchen Stellenwert sie im internationalen
Umfeld einnimmt. Um das Konstrukt der deutsch-französischen Freundschaft genauer zu erklären und forschungsorientiert zu analysieren, wird die grobe Einordnung in den historischen
Kontext aufgezeigt. Kapitel 2 wird den Manifestationsebenen im Bereich symbolischen Handelns gewidmet und einzelne Untersuchungsebenen präsentieren, die die theoretische Basis
für die darauffolgende Vorstellung und Analyse des transnationalen Feldes an Symbolen sowie deren Entwicklung bildet. In diesem Zusammenhang werden in Kapitel 3 charakteristische Symbole präsentiert und ausgewertet, in denen sich die deutsch-französische Freundschaft unter Berücksichtigung von Entwicklungen, Bedeutungsverschiebungen und wandlungen sowie Einflüssen manifestiert. Abschließend werden in Kapitel 4 die Befunde
zusammengefasst, bevor am Ende der Arbeit aus aktuell betrachtetem Winkel ein Ausblick
darauf gegeben werden soll, inwiefern es schon Inszenierungen und Symbolentwicklungen
des gegenwärtigen deutsch-französischen Paares gibt.

1

Verweis auf die Internetseite des dfi:
<https://www.dfi.de/de/DFI/ueber_staff_mehr/ueber_staff_seidendorf.shtml>
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1 Die deutsch-französischen Beziehungen und ihr Stellenwert in und für
Europa
Die deutsch-französischen Beziehungen zeichnen sich durch eine intensive Kooperation aus,
die seit über 55 Jahren erfolgreich zu einer freundschaftlichen Einstellung zum Partnerland
beiträgt (vgl. deutsch-französische Zusammenarbeit). Sie sind das Ergebnis eines Institutionalisierungsprozesses, der in besonderem Ausmaß mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags
vorangetrieben wurde und der bis heute im Gange ist. Sie gelten als Sonderbeziehung in der
Europäischen Union und existieren in keinem anderen bilateralen Verhältnis in ansatzweise
vergleichbarem Umfang und von ähnlicher Intensität (vgl. Albertin 2010: 4). Aus heutiger
Sicht sind diese Beziehungen speziell auf internationaler Ebene nicht mehr wegzudenken.
Auch wenn das enge Bündnis mittlerweile fast selbstverständlich wirkt, ist es Aufgabe der
beiden Länder, die entstandene Freundschaft kontinuierlich mit Leben zu füllen (vgl. Defrance 2012: 2).
Die beiden Führungsmächte Deutschland und Frankreich haben einander sehr stark geprägt und beeinflusst. Auch in der heutigen Zeit gelten sie füreinander als der wichtigste Handelspartner. Ihre enge Verzahnung schritt stetig in sämtlichen Bereichen, von Politik und
Handel, über Bildung, Jugendarbeit und Kultur voran und fungierte als Motor für die europäische Integration. Dieser deutsch-französische Motor ist aus der Geschichte der europäischen
Einigung entstanden und sorgt auch in der jetzigen Zeit noch für gemeinsames Handeln in
europäischem Interesse (vgl. Albertin 2010: 4ff.). Die Einzigartigkeit, Vielfalt und Kraft der
deutsch-französischen Kooperation spiegelt sich in einem riesigen Geflecht an Symbolen wider, welches im Laufe dieser Arbeit im Gesamtzusammenhang als symbolisches Produkt
durch die Bilder der deutsch-französischen Paare wahrnehmbar wird.
Die deutsch-französischen Beziehungen haben eine Sonderstellung unter den internationalen Beziehungen, die sich nicht allein durch die enge Vernetzung auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene charakterisiert, sondern auf ihrer einzigartigen Bedeutung
innerhalb der Europäischen Union gründet (vgl. Albertin 2010: 4). Nirgends auf der Welt
existiert eine vergleichbar enge Beziehung mit gesellschaftlicher Vernetzung (vgl. Colin
2013: 19). Deutschland, Frankreich sowie ihre bilaterale Bindung stellen eine Treibkraft,
symbolisch den Motor für das Fortschreiten der europäischen Integration, dar. Dank der
deutsch-französischen Kooperation auf allen Ebenen der Außen-, Wirtschafts-, und Sicherheitspolitik werden stetig erfolgreiche Ergebnisse im Prozess der europäischen Integration
erzielt (vgl. Sauder 1995: 352).
In Phasen von glänzender Zusammenarbeit der Regierungen konnten schon seit den Fünfzigerjahren wichtige Impulse mit Auswirkungen auf die europäische Integration zur Über-
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windung der Kriegserinnerungen erlangt werden (vgl. Koopmann 2008: 233f.). Der Einigungsprozess, dessen Grundlage die Versöhnung gewesen ist, konnte mithilfe des deutschfranzösischen Motors in Gang gesetzt werden. Durch den Willen und die Einsicht, nicht gegeneinander zu handeln, oder übereinander Herrschaft zu übernehmen, sondern zusammenzuarbeiten, war es möglich ein dichtes Geflecht an Kooperationsmitteln aufzubauen, sodass das
Fortschreiten der europäischen Integration in Frieden begonnen werden konnte (vgl. Colin
2013: 17 sowie Sauder 1995: 10). Folglich liegt in Deutschland und Frankreich eine erhebliche Verantwortung für den Aufbau Europas. Im Falle fehlender Absprachen, mangelnder Kooperation oder Kompromissbereitschaft kam und kommt es zu Blockaden, die nicht nur ihr
Verhältnis untereinander, sondern auch den europäischen Integrationsprozess betreffen (vgl.
Kimmel 2010: 164f.). „Doch Europa hat keine echte Alternative zu einer deutschfranzösischen Verständigung“ (Albertin 2010: 18).
Resümierend lässt sich sagen, dass es immer wieder Phasen des großen Lobes, wie auch
der scharfen Kritik am deutsch-französischen Bilateralismus im europäischen Kontext gab.
Die Positionen der Regierungen stimmten äußerst selten von Vorhinein überein, was nicht
zuletzt auf die grundlegenden nationalstaatlichen Unterschiede der politischen Konzepte zurückzuführen ist. „Der deutsch-französische Motor ist in der EU zwar nicht alles, aber ohne
ihn droht der EU Stillstand“ (Albertin 2010: 6). Der besondere und wichtige Aspekt, der den
deutsch-französischen Beziehungen ihr Alleinstellungsmerkmal verleiht, liegt in der Fähigkeit, diese Differenzen zu überwinden und trotzdem zu konstruktiven und gemeinsamen produktiven Lösungen zu gelangen (vgl. Demesmay/Koopmann/Thorel 2013: 209). Die beiden
ehemals verfeindeten Staaten haben sich in allen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Belangen einander angenähert und ihren zwischenmenschlichen Kontakt durch mannigfaltige Partnerschaften und Projekte gefördert, wodurch die deutsch-französische Freundschaf in
vielen Bereichen der Gesellschaft prägenden Einfluss nimmt.

1.1 Der Beginn: vom Erbfeind zum Erbfreund.
Die Geschichte der Konstruktion dieser Sonderbeziehung, einschließlich ihrer Annäherung,
geht auf eine historisch komplexe Ausgangssituation durch neue internationale Rahmenbedingungen nach dem Ende des 2. Weltkrieges zurück. Die immense Kriegsbelastung zwischen
Deutschland und Frankreich, darunter der deutsch-französische Krieg 1870/71 und die beiden
Weltkriege, ist maßgeblich für die Bezeichnung Erbfeindschaft verantwortlich und wurde in
der Nachkriegszeit durch pragmatische Handlungen überwunden. In den Gedächtnissen wurde eine grundlegende neue Prägung erlangt, was schließlich zu dem Konstrukt der deutschfranzösischen Freundschaft führte (vgl. Vogel 2005: 419). Dieses Konstrukt wurde symbo-
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lisch mit der Institutionalisierung durch die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags erzeugt. Mit
dem Ende des 2. Weltkrieges 1945 war eine Aussöhnung in Sicht und eine Entwicklung zu
Freundschaft möglich und erforderlich (vgl. Müller-Brandeck-Bocquet/Moreau 2000: 159).
Durch die grausame Erfahrung der beiden Weltkriege wuchs in den Staaten Europas, besonders in Deutschland und Frankreich, die Einsicht, dass sich die Verhältnisse untereinander
von Grund auf ändern müssten (vgl. Fuhrer/Haß 2013: 7ff).
"Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat
schaffen. Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz
zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene Werk muss in erster Linie
Deutschland und Frankreich erfassen"(deutsch-französische Zusammenarbeit).

Die historischen Wurzeln, die den deutsch-französischen Beziehungen ihren herausragenden
Charakter verleihen, appellierten an Frieden und Verständigung. Um dies in Europa zu ermöglichen, schien eine Annäherung, oder präziser eine Aussöhnung zwischen Deutschland
und Frankreich, unabdingbar (vgl. Albertin 2010: 18).
Die Ansätze für den Beginn des steinigen Weges zum Élysée-Vertrag zeichnen sich an
verschiedenen Stellen seit dem Ende des 2. Weltkrieges ab. Der französische Staatsmann Robert Schuman bekleidete von 1948 bis 1952 das Amt des Außenministers und gehörte gemeinsam mit dem französischen politischen Wirtschaftsberater Jean Monnet zu den anfänglichen Wegbereitern (vgl. Gründerväter der EU). Dementsprechend wurde 1950 die Forderung,
die Stahl- und Kohleindustrie der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich von einer gemeinsam geleiteten Stelle übernehmen zu lassen, gestellt, und setzte sich durch die Gründung
der EGKS2 in die Tat um. Sie gilt als Vorbild für die weiteren Schritte im Integrationsprozess,
ebnete den Weg zur Unterzeichnung des Élysée-Vertrags und führte zur Erarbeitung der Römischen Verträge, woraus die EWG3 und die EAG (Euratom4) entstanden (vgl. Marcowitz
2008: 24f.). Diese Institutionen gelten als basisbildende Ergebnisse der deutsch-französischen
Einigung in wesentlichen Bereichen der Politik für die europäische Integration (vgl. Koopmann/Martens 2008: 15). Sie erlaubten den Schritt, weg von der Vergangenheit, die eng an
Erbfeindschaft, Verfeindung und Krieg gebunden war, hin zu einem Europa, das sich durch
politische sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit in Frieden auszeichnet (vgl. Koopmann/Martens 2008: 15 sowie Lappenküper 2012: 77).

2

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Näheres: vgl. Le Quintrec / Geiss 2006: 296).

3

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

4

Europäische Atomgemeinschaft
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Neben den politischen Persönlichkeiten wirkten jedoch auch Personen der Zivilgesellschaft
auf die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich hin und waren nicht weniger effektiv an dem Prozess zur europäischen Einigung beteiligt. Durch pragmatisches Handeln
bildete sich in kurzer Zeit ein komplexes Konstrukt aus Jugendbewegungen und Städtepartnerschaften, welches maßgeblich zum Paradigmenwechseln der Erbfeindschaft zur Erbfreundschaft beitrug. Diese „Bewegung von unten nach oben“ (Demesmay, Claire/Heimerl,
Daniela 2013: 161) brachte die Versöhnung zwischen den beiden einst verfeindeten Ländern
auf den Weg, ermöglichte die europäische Integration auf politischer und wirtschaftlicher
Ebene und prägt das aktuelle Bild der deutsch-französischen Freundschaft. Während man in
den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg das deutsch-französische Verhältnis immer mit der
Frage nach Krieg in Verbindung gebracht hatte, begannen seit den Fünfzigerjahren erste Verknüpfungen zur friedlichen Integration Europas beim Gedanken an die deutsch-französischen
Beziehungen. Rückblickend kann zusammengefasst werden, dass die Überwindung der Erbfeindschaft und der Übergang zur Erbfreundschaft ein historisch bemerkenswertes Resultat
ist, welches sich im Laufe der Nachkriegszeit entwickelte und mit dem Élysée-Vertrag institutionalisiert wurde (vgl. Vogel 2005: 419).

1.2 Die letzten Schritte zur Umsetzung des Élysée-Vertrags
Konrad Adenauer und Charles de Gaulle besiegelten am 22.01.1963 die deutsch-französische
Freundschaft durch die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Dieser Vertrag bildet den allgemeinen Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich und verleiht ihrer Zusammenarbeit eine Institutionalisierung (vgl. Vogel 2005: 418). Dieses Datum,
der 22.01., hat seither eine starke historische Bedeutung für Deutschland und Frankreich, die
der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de
Gaulle mit der feierlichen Erklärung,
„[...], dass die Versöhnung zwischen dem deutschen und französischen Volk, die eine jahrhundertlange Rivalität beendet, ein geschichtliches Ereignis darstellt, welches das Verhältnis der beiden
Völker zueinander von Grund auf umgestaltet.“ (Hornickel 1983: 46)

ausdrückten. Der 22.01.1963 symbolisiert die Geburtsstunde der deutsch-französischen Beziehungen und ist folglich in den „nationalen, bilateralen und multilateralen Kontexten der
deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 zu sehen […]“ (Pfeil 2013: 3). Corine Defrance (2012: 18) beschreibt die letzten Schritte zur Vertragsunterzeichnung als „Etappen der
Mythenbildung“. Die deutsch-französische Annäherung und Versöhnungsgeschichte sei eine
„Meistererzählung“ (Defrance 2012: 18), welche die Wirklichkeit inszeniere. Die gegenseitigen Staatsbesuche im Jahr zuvor (1962) lieferten dazu eine nicht zu vernachlässigende Vorar-
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beit und sind wichtige letzte Schritte für die Inszenierung des Höhepunkts, der mit dem endgültigen Vertragsabschluss am 22.01.1963 einherging. Es sind Symbole der deutschfranzösischen Aussöhnung, die damals in der Vertragsunterzeichnung mündeten und den
Grundstein zur Entstehung des Konstrukts der deutsch-französischen Freundschaft bildeten
(vgl. Fuhrer/Haß 2013: 276, 279, 282ff.). Das primäre Versöhnungsmotiv sowie die Idee der
Europapolitik gingen grundlegend auseinander, wodurch es zu einer vorangestellten Präambel
der Bundesregierung kam, um die Beziehungen mit den USA, Großbritannien sowie der
NATO zu bekräftigen, was unmittelbar zu ersten Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis führte. Trotzdem verkündeten de Gaulle und Adenauer gemeinsam den Weg zum vereinten Europa zu bestreiten (vgl. Élysée-Vertrag sowie Defrance/Pfeil 2013: 196). Die „wahre, echte Freundschaft“ (Hornickel 1983: 46) und die bilaterale Beziehung sollten eine Verbindung verkörpern, die für Ruhe, Sicherheit und Frieden sorgt. Der französische Staatspräsident und der deutsche Bundeskanzler zeigten ihren Willen zum Aufbau eines Europas, das auf
der Grundlage einer engen Kooperation zwischen ihren jeweiligen Ländern entstehen sollte.
Der Élysée-Vertrag diente dazu, die neue Definition der deutsch-französischen Beziehungen
schriftlich zu verankern, zu konkretisieren und infolgedessen der Bevölkerung mitzuteilen
(vgl. Martens 2006: 37).
Nach der Einführung der Begrifflichkeit und Manifestationsebenen im Bereich des symbolischen Handelns, versucht diese Arbeit zu erläutern, inwiefern diese sich durchgesetzte
Erfolgsgeschichte normative Ansprüche erlangt und den Verlauf der symbolischen Darstellung der deutsch-französischen Freundschaft in der erweiterten EU während der letzten 55
Jahre beeinflusst hat und symbolisch zum Ausdruck gebracht wird.

2 Begrifflichkeit und Manifestationsebenen im Bereich symbolischen Handelns
2.1 Das transnationale Feld an Symbolen
Im Laufe der letzten 55 Jahre hat sich ein transnationales Feld an Symbolen gebildet, welches
die Funktion erfüllt, die deutsch-französische Freundschaft zum Ausdruck zu bringen. Der
Begriff des transnationalen Feldes an Symbolen weist auf die Repräsentationen hin, die über
die nationengebundene Akzeptanz und Wirkung hinausgehen und von den Bevölkerungen
beider Länder geteilt werden, sodass die Symbole nicht nur in Deutschland und Frankreich,
sondern auch auf europäischer Ebene Einfluss nehmen und Bedeutungen vermitteln (vgl.
Rittau 2012:11f.). Die Erfahrung, die Zeit und das progressive Kennenlernen des Partners,
parallel zu vielen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einflüssen, zeichnen den Weg
zur seit 1963 institutionalisierten Freundschaft auf. Die symbolische Kraft des transnationalen

14

Feldes bezieht Kultur, Gesellschaft und Politik mit ein und beruht auf der Annahme, dass das
menschliche Wesen in einem sich ständig erneuernden symbolischen Umfeld lebt. Nicht nur
Kunst, Sprache, Mythen oder Religionen können eine symbolische Form annehmen, sondern
jede menschliche Handlung, jede Geste, jeder Ort, jedes Objekt. Sobald sich ein übertragender und tiefgreifender Sinn in ihrem Ausdruck verbirgt, wird der substanzielle Wert verkörpert und durch ein entsprechendes Symbol ausgedrückt. Symbole haben eine verbindende
Funktion für die Menschengruppe, die sich durch selbstempfundene und erlebte Erfahrungen
mit diesen identifizieren. Ein Symbol ist ein Faktor der Identität, der zum Ausdruck gebracht
wird (vgl. Rittau 2012: 7f.). Die deutsch-französischen Symbole haben eine strukturierende
Aufgabe für den Annäherungsprozess, begleiten die politisch geltenden Diskurse und verstärken ihre Wirkung (vgl. Calla/Demesmay 2013: 50). Sie stehen im Bezug zur Geschichte,
pragmatischen Handlungen und einem gemeinsamen Projekt. Das Symbol schafft eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft (vgl. Nourry 2005: 3).
Die Formierung der deutsch-französischen Symbole stützen sich auf die Ansätze der Analysemethode von Andreas Rittau, die in seinem Buch symboles franco-allemands 1963-2013
beschrieben und mit Beispielen der letzten 50 Jahren der deutsch-französischen Beziehungen
seit der Vertragsunterzeichnung 1963 untermauert werden. Dadurch wird versucht, das Spektrum dieses Gebildes der deutsch-französischen Beziehungen mit symbolischem Charakter zu
erfassen. Dieses Konstrukt setzt sich aus positiven, negativen, erfundenen und stereotypischen
Repräsentationen zusammen, die auf dem Weg zum heutigen Verständnis der deutschfranzösischen Freundschaft entstanden sind. Ihre Bildung durchlief die Phase der Faszination
über die der Ablehnung bis schließlich hin zur brüderlichen Versöhnung 1963 (vgl. Rittau
2012: 9). Die Repräsentationen befinden sich in einem permanenten Wandel und entwickeln
sich dank systematischer Aufarbeitung für und durch die Medien im Rahmen von Inszenierungen zu Symbolträgern. Voraussetzung für ein Symbol ist die Akzeptanz und Anerkennung
der Öffentlichkeit, wodurch die potenziellen Symbole den Weg in das kollektive Gedächtnis
überwinden und sich zu Symbolen, die für die gesellschaftliche Kultur gelten, transformieren.
Das transnationale Feld der deutsch-französischen Symbole nimmt seine Vollkommenheit
und Vollendung mit der Stereotypisierung an und verleiht ihr eine identifizierende Funktion,
mit der alle enthaltenen und geltenden symbolischen Bedeutungen transportiert werden. Unter
einem Stereotyp versteht man in der Sozialforschung ein „übervereinfachtes Bild von Personen, Institutionen oder Ereignissen, das in seinen wesentlichen Merkmalen von einer großen
Zahl von Personen geteilt wird“ (Definition Stereotyp) und somit dazu dient, diskursiv kollektive Identität zu erzeugen. Das Ziel ist es, anhand eines transnationalen Feldes an Symbolen,

15

das über die Nationen hinausgehend, auf europäischer Ebene Wirkung entfaltet, die kontinuierliche Entwicklung und Erneuerung des deutsch-französischen Gedächtnisses aufzuzeigen
(vgl. Rittau 2012:11f., 14f.).

2.2 Bedeutung von Mythen und Diskursen für die Symbole
Die deutsch-französischen Symbole sind codierte Signale. Um ihren Sinn begreifen zu können, ist es erforderlich, den entsprechenden Code zu kennen. Gerade in der Politik nimmt die
Frage nach Macht und dessen Erhalt eine große Rolle ein und drückt sich in einer Art Kampf
um Symbole aus. Zur zentralen Machtressource für politisches Handeln zählen Diskurse, da
diese für Struktur in der politischen Öffentlichkeit sorgen (vgl. Voigt 1989: 14f.). Der Begriff
Diskurs ist schwierig zu definieren und wird in dieser Arbeit politisch aufgefasst, da die politischen Diskurse, in deren Kontext sich die deutsch-französische Freundschaft ansiedelt, relevant für die Entstehung des transnationalen Feldes an Symbolen sind. Sie produzieren Wissen
und Wahrheit, strukturieren und ordnen verschiedene Formen von Aussagen und stellen einen
Sinnzusammenhang dar. Zudem sind sie das Ergebnis von politischen Handlungen und nehmen Einfluss auf die Formierung neuer Diskurse (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 22f.). Zum
besseren Verständnis der nachfolgenden Befunde und der Symbolentstehung ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Diskurses sinnvoll. Deswegen wird im Folgenden durch
einen Exkurs zur Einführung in die Diskurstheorie nach Michel Focault eine Grundlage gegeben.
Focault definiert Diskurse als „geregelte und institutionalisierte Redeweisen“ (Bührmann,
Andrea 2014: 105). Der Diskurs ist ein Ausdruck aller Formen von sozialen Handlungen,
durch die eine Ordnung im Wissen geschaffen wird und die schließlich zur Konstitution der
Wirklichkeit dienen. Diskurse gelten als notwendige Voraussetzung von Machtbildung, indem
sie definieren, was als normal oder abweichend eingestuft wird, welchen Regeln und Begriffen Bedeutung zukommt und welche Wissens- und Moralsysteme kollektiv verbindlich institutionalisiert werden. Diskurse werden in und vor allem durch Machtverhältnisse geformt
(vgl. Mikfeld/Turowski 2014:23). Welcher Diskurs geltend ist und folglich die Macht übernimmt, entscheidet sich durch die Verbreitung in den Medien, Institutionen oder durch Routine, Regeln und Traditionen (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 38). Da der Diskurs weit mehr als
die Bereiche Sprache und Text umfasst, ist es erforderlich, den Begriff Diskurs um den Begriff des Dispositivs zu erweitern, um das Feld der Aussageereignisse, welche den institutionellen veränderten gemeinsamen Handlungen, Regeln, Ressourcen, Strukturmustern Bedeutung zuschreiben, zu komplementieren (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 24ff.). Das Dispositiv
stellt dabei eine Verbindung zwischen all den Elementen her, die den Diskurs aufrechterhalten
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und wirksam machen. Nach Focault sind sie „ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische
oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes eben sowohl wie Ungesagtes umfasst“
(Bührmann 2014: 105).
Die Auswahl der Symbole zeigt sich in einem Prozess, in dem die „Vergangenheit lebendig wird“ (Voigt 1989: 12). Laut Rüdiger Voigt wird unser Weltverständnis, oft unbewusst,
von Mythen bestimmt, die das tägliche, menschliche Handeln prägen und einen Teil des Lebens einnehmen. Sie werden definiert als „Geschichten, in denen die Bedeutsamkeit der Welt
auf Umwegen erschlossen wird“ (Voigt 1989: 10). Diese Geschichten sind aufgeladen mit
Werten, Erinnerungen und Auffassungen und bieten die Möglichkeit, die Gegenwart mit einer
als sinnvoll betrachteten Vorstellung von der Vergangenheit zu verbinden, um sinnstiftend
Effekte erzielen zu können und zur Entstehung von Symbolen beizutragen (vgl. Defrance/Pfeil 2005: 242). Der Mythos ist ein Narrativdiskurs, der seine Quelle zur Entfaltung
aus historischen Ereignissen und kollektiv geteilten Erfahrungen zieht (vgl. Mikfeld/Turowski
2014: 34). Dabei versuchen Narrativdiskurse Kontinuität zu erzeugen, um dem Mythos einen
Platz im kollektiven Gedächtnis zu sichern (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 39). Aufgabe der
Medien ist es, den Prozess zur Aufrechterhaltung des Mythos zu unterstützen, indem stetig
neue Impulse, Ideen und Mitwirkende aufgenommen, integriert und angepasst werden. Die
Medien sorgen für die grundlegende Reproduktion, sodass eine politische Veränderung zu
einem Neu- oder Umdenken führen kann und den bereits bestehenden Diskurs mit den transformativen, politischen Projekten und Vorhaben mit dem Ziel der Herausbildung eines neuen
Diskurses verknüpft (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 43). „Diskurse bringen die Gegenstände
erst hervor!“ (Mikfeld/Turowski 2014: S.24) und zwangläufig nicht zufällig, sondern durch
bewusste strategische pragmatische Handlungen in der Politik, wodurch sie als Prozess am
Leben gehalten werden (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 45). Mythen verbreiten sich dementsprechend durch eine Sinnvermittlung über das Handeln und weniger über das Denken und
den Verstand. Symbole, die einen festen Platz im Ritual errungen haben, ermöglichen es, den
aktuellen Kontext mit dem vorhandenen Gerüst an Sinndeutungsmustern zu verknüpfen und
mit Bedeutung zu unterfüttern (vgl. Mikfeld/Turowski 2014: 38f.). „Das exakt ist die Funktion politischer Mythen: sinnstiftend und handlungsorientierend zu wirken.“ (Münkler 2014:
119).

17

2.3 Vorgehensweise
Die Analyse des bestehenden transnationalen Feldes an Symbolen soll dazu führen das heutige Gebilde der deutsch-französischen Beziehungen durch Einbettung in den aktuellen Kontext
neu festzusetzen. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf ausgewählte Mythen, historische Begegnungen, Gesten und pragmatische Schritte, die durch mediale Inszenierung einen
neu definierten symbolischen Sinn hinterlassen haben. Das Symbol erlaubt der Öffentlichkeit
das Gebilde der deutsch-französischen Verständigung wahrzunehmen und unterstützt dadurch
in kultureller sowie universeller Hinsicht die Ausdrucksfähigkeit der Kultur. Zu den Komponenten, die zu der Entstehung des Konstrukts führen und einzig in der Vollkommenheit in
dieser Ausdrucksform funktionieren, werden folgende Untersuchungsebenen - nach Rittau helfen: Sprache und Lexik, Erinnerungsorte, Bilder und schließlich die Verkörperung durch
die deutsch-französischen Paare.
Die Ebene der Lexik legt den Fokus auf den Gebrauch von Metaphern, die Eingang in die
deutsch-französische Kultursprache gefunden haben. An dieser Stelle werden die Begriffe,
mit denen man die deutsch-französischen Beziehungen in Verbindung setzt und die in metaphorischer Weise zu einem bewerteten Bild des Zustands ihrer Beziehung führen, präsentiert.
Sieht man den Partner eher nüchtern in einer Art Zweckverbindung? Oder überwiegt die Vorstellung einer hervorgehobenen Freundschaft zwischen ehemaligen Gegnern oder Feinden?
sind zentrale Fragen dieser Untersuchungsebene. Im Laufe der Zeit ist aus den sinnbildlichen
Begriffen eine Art lebendiges Lexikon entstanden, das sich ständig entwickelt und neue Bedeutungen aufnimmt. Diese sind politischer, kultureller oder wirtschaftlicher Herkunft und
stehen in Bezug zu alten Stereotypen und Diskursen, die auf dem Weg zur deutschfranzösischen Freundschaft entstanden sind. Sie werden wieder aufgefasst und in den aktuellen Kontext integriert. Die Termini zählen zu dem Fundament, auf dem sich die Kultursprache
aufbaut und die schließlich durch kulturelle und emotionale Bedeutungsaufladung zu Symbolen transformiert werden (vgl. Rittau 2012: 32).
Die zweite Ebene behandelt die Erinnerungsorte, die durch den politischen Willen und
der Wirkungsmacht der Zeit und von Pierre Nora wie folgt definiert werden:
„Fixpunkte in der Vergangenheit, die materieller wie ideeller Natur sein können und durch den Willen der
Menschen beziehungsweise die Zeit eine symbolische Funktion für die Erinnerungslandschaft einer spezifischen Gemeinschaft erhalten haben.“ (Colin 2013: 211).

Die Erinnerungsorte bilden einen Raum, indem eine Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzielt wird (vgl. Frank 2005: 241). Merkmal eines Erinnerungsortes ist
eine verständliche Übereinkunft zwischen der Vergangenheit, dem Objekt, an das erinnert
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wird, sowie der Gegenwart. Das Gedenken wird durch offizielle ritualisierte Begegnungen
aktiviert und reaktiviert (vgl. Rittau 2012: 32 sowie Frank 2005: 238). Rittau öffnet zudem
noch eine weitere Kategorie von Orten, die Einfluss auf den Verlauf der Geschichtsgedanken
haben und dadurch reich an Symbolen sind. Die Orte des Wissens (lieux de savoir) dienen als
Ressource, denen nicht nur die unverzichtbare Schlüsselrolle zukommt, um den Partner besser
kennenzulernen, und zu verstehen. Ebenso stellen sie eine kulturelle Verankerung als gemeinschaftliches Mittel der Macht und Verbindung, als Identitätsmerkmal, als Zeichen der Anerkennung oder als Wert der Verständigung, dar (vgl. Rittau 2012: 39). „Les savoirs font lieu“
(Rittau 2012: 40).
Auf der dritten Ebene wird der Blick auf die Fotos gelenkt, die historische Momente abbilden. In Anlehnung an den geltenden Diskurs werden diese wieder neu in Umlauf gebracht
und fungieren als ein entscheidendes Element zur Unterstützung der Konstruktion der gemeinsamen Identität. Im Rahmen des Kontexts wird die graphische, soziokulturelle und politische Dimension der bildlichen Darstellung miteinbezogen, um die Funktion zu interpretieren. Die Bilder erinnern an Schlüsselereignisse der Vergangenheit und rücken gleichzeitig
die Bedeutung der aktuellen deutsch-französischen Freundschaft in den Vordergrund (vgl.
Rittau 2012: 41f.). Dieses aussagekräftige, ganzheitliche Symbol entsteht durch Diskurse und
Dispositive, die sich im Laufe des Konstitutionsprozesses von der Sprache über die Erinnerungsorte zu Bildern aufgebaut und entwickelt haben (vgl. Rittau 2012: 21). Die Einbettung in
den aktuellen Kontext setzt eine Aktualisierung der Erinnerungsorte voraus, die eine Vertiefung des Sinns der deutsch-französischen Beziehungen anzielen. Durch Inszenierungen und
einem Netz aus ritualisierten Handlungen wird dieser für ein stetig breiteres Publikum zugänglich und setzt sich normativ durch. Die Erinnerungsorte stellen die Basis dar, die permanent weitere Aspekte der deutsch-französischen Beziehungen und deren Assoziationen vereinen (vgl. Rittau 2012: 48). All diese pragmatischen (diskursiven) Schritte, die das deutschfranzösische Konstrukt mit Leben füllen und aufrechterhalten, werden maßgeblich und wechselseitig von den Hauptakteuren, den Paaren, vorangetrieben und gehen als stärkstes Symbol
der deutsch-französischen Freundschaft aus den normativen Diskursen hervor (vgl. Calla/Demesmay 2013: 51). Das symbolische Produkt entsteht durch das Verknüpfen der Kategorien mit interpretativen Kenntnissen, präzise mit dem aktuellen Kontext. Das Produkt stellt
die deutsch-französischen Paare dar, die sich mit der vollkommenen Symbolik der deutschfranzösischen Freundschaft identifizieren und diese verkörpern.
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3 Befunde
3.1 „Meistererzählung“
Die Leitfrage dieses Abschnittes lautet: Welcher Narrativdiskurse bedient sich das Konstrukt
der deutsch-französischen Freundschaft?
„Europa braucht eine große, sinnstiftende Erzählung, oder es wird scheitern […]“ (Münkler
2014: 119).
Der Mythos, auf dem die deutsch-französischen Beziehungen aufgebaut worden sind, wird
von Corine Defrance (2012: 16-22) als „Meistererzählung“ der deutsch-französischen Versöhnung beschrieben. Der Versöhnungsprozess basiert auf einer erzählerischen Fiktion mit
dem Ziel, die Wirklichkeit zu inszenieren. Auch wenn die Beweggründe zu einer Verständigung und Zusammenarbeit realen Ursprungs sind, gilt die deutsch-französische Aussöhnung
einerseits als Konstrukt, welches an die Umdeutung des Erbfeindes anknüpft, andererseits
steht sie in einem zeitgenössischen Kontext und basiert auf den Erinnerungsorten, die eine
enorme symbolische Aufladung innehalten (vgl. Calla/Demesmay 2013: 71).
Die Versöhnung hat das Ziel, einen Schlussstrich unter die erlebten grausamen Weltkriege zu setzen und damit zur Identifizierung einer neuen europäischen Gesellschaft in Frieden
zu werden. Sie hat eine sinnstiftende Funktion, die durch ihren langjährigen Prozess stetig
stärkeren symbolischen Charakter angenommen hat (vgl. Defrance 2013: 16-22). Der Mythos
umfasst ihren Beginn, da, wie häufig dargestellt, nicht der Élysée-Vertrag der Anfang des
Versöhnungsprozesses gewesen ist. Die ersten Schritte in Richtung Versöhnung gehen schon
auf die Zeit nach 1945 zurück (vgl. Martens 2006: 38f.). Zudem war die Unterzeichnung des
Élysée-Vertrags keineswegs befreit von Spannungen, wie es oftmals inszeniert und glaubhaft
erschienen gelassen wird. Aufgrund der gegensätzlichen Europavorstellungen und Motiven
von de Gaulle und Adenauer kam es unmittelbar zu Beginn zu Konflikten, weswegen man
von einem „idealisierten Kooperationsmodell“ (Kolboom 2010: 86) sprechen kann. Der Mythos entwickelte eine Macht, durch die der wahre Beginn mit der Initiative von Schuman und
Monnet, ebenso wie die anfängliche Eiszeit, in Vergessenheit gerieten (vgl. Calla/Demesmay
2013: 34f.). Der Trumpf und die politische Erinnerung konzentrieren sich auf das Datum des
Élysée-Vertrags und auf den Willen und das Engagement zweier Staatmänner, die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich zu ermöglichen. „Die Schöpfung von 1950 und
der Ruhm von 1963“ (Grosser 2013: 1).
Das nächste Kapitel widmet sich der Entwicklung von den traditionellen, historischen Erinnerungsorten, wie Verdun, Reims, Versailles, Paris und Caen zu aktualisierten Symbolen
der deutsch-französischen Aussöhnung. In Prozessen der Umdeutung wurden diese Orte, die
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einst im Kontext der Kriege standen, zu Symbolen der gemeinsam geteilten Erinnerungen
transformiert und repräsentieren die deutsch-französische Aussöhnung. Durch diskursive
Praktiken in Form von Gedenkfeiern gelingt es kontinuierlich, eine Aktualisierung der erneuerten Bedeutung inszenatorisch zu verbreiten, wodurch insbesondere die symbolische Geltung
des Mythos der Meistererzählung vom Beginn der deutsch-französischen Freundschaft ihre
Wirkung entfalten kann und aufrechterhalten wird (vgl. Rittau 2012: 19). Das Fundament auf
dem die deutsch-französische Freundschaft aufbaut, ist nicht auf der Suche nach einem neuen
Narrativ, es braucht lediglich Unterstützung, um verstärkt und am Leben gehalten zu werden.
So lautet die Bilanz des Tagesspiegels anlässlich des 50. Jahrestages des Élysée-Vertrags (vgl.
Appenzeller 19.01.2013: 30). Der Narrativdiskurs des Élysée-Vertrags ist Teil der Mythenbildung, sodass der 22.01.1963 von dem Zeitpunkt an als Gedenktag, der den Prozess der
deutsch-französischen Annäherung in Bewegung setzte, betrachtet wird (vgl. Frank 2005: 238
sowie Albertin 2010: 299ff.).

3.2 Élysée-Vertrag
Die Rolle des Élysée-Vertrags ist wertaufgeladen und unterliegt einem starken normativen
Anspruch. Ziel des Élysée-Vertrags war und ist es, der deutsch-französischen Freundschaft
samt den im Vertrag festgehaltenen Konsultationen5, worunter Verhandlungstreffen verstanden werden, über Ereignisse wie Regierungswechsel, Krisen sowie historisch wichtigen Episoden Fortbestand zu gewährleisten (vgl. Interview:190-207). Drei wichtige symbolische
Funktionen verfolgt er, die in der gemeinsamen Erklärung6 genannt werden. Dazu gehören die
symbolische Besiegelung der deutsch-französischen Aussöhnung, die Begründung einer echten Freundschaft zwischen den beiden Völkern und insbesondere der Jugend sowie die Förderung des Aufbaus der Europäischen Union. Der politische und institutionelle Rahmen des
Vertrags legt dazu einen verbindlichen Zeitplan mit regelmäßigen Treffen fest (vgl. deutschfranzösische Zusammenarbeit sowie Martens 2006: 42f.). Mit der Unterzeichnung des Vertrags sind einerseits die jahrzehntelangen Rivalitäten überwunden worden, damit die Aussöhnung zwischen den einstigen Feinden erfolgen konnte, andererseits sollten die zwei Länder
die Funktion des Motors der europäischen Integration übernehmen (vgl. Calla/Demesmay
2013: 38f.). Der Élysée-Vertrag hat einen bemerkenswerten Anteil an dem Erfolg der

5

Für die Staats- und Regierungschefs sind zweimal und für die Außenminister viermal jährlich stattfindende
Treffen vorgesehen sowie regelmäßige Treffen von Fachministern und Behörden (vgl. Le Quintrec/Geiss
2006: 298).

6

Vertrag sowie die Gemeinsame Erklärung sind über die im Literaturverzeichnis angegebene Quelle einzusehen (vgl. deutsch-französische Zusammenarbeit).
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deutsch-französischen Freundschaftsgeschichte und, obwohl die Magie von 1963 eine andere
war, bemüht sich das aktuelle Paar, diese wieder zu beflügeln (vgl. Barotte 19.04.2018). Auch
wenn im eigentlichen Vertragstext der Begriff der Versöhnung nicht auftaucht, ist die symbolische Bedeutung untrennbar von dieser Terminologie geprägt. Dies ist auf den geltenden politischen Diskurs nach Ende des 2. Weltkrieges zurückzuführen, der eng an die Themen Annäherung und Verständigung gebunden war. Versöhnung ist kein Zustand oder eine einmalige
Handlung, sondern ein interaktiver Prozess, ein fortlaufender Vorgang, der über Jahre dauern
kann. Im deutsch-französischen Beispiel ging es um die grundlegende Veränderung der Einstellung in den Gedächtnissen, um darauf neue Beziehungen aufzubauen. Der Wille de
Gaulles und Adenauers zeugte von Mut und der Absicht, die negativen Gefühle von Hass auszuschalten (vgl. Martens 2006: 36f.). Die Vertragsunterzeichnung ist ein Symbol des gelungenen Annäherungsprozesses sowie des Auftakts der Kooperation zwischen Deutschland und
Frankreich (vgl. Calla/Demesmay 2013: 73). In der Folge sind einige Organe aus dem ÉlyséeVertrag hervorgegangen, die zu Symbolen der deutsch-französischen Zusammenarbeit geworden sind. Im Rahmen der strukturschaffenden Regierungskonsultationen versichert er eine
ständige Zusammenarbeit und Vernetzung der Regierungen in den Bereichen der Außen- und
Sicherheitspolitik, der Bildungspolitik und Jugendarbeit, die dabei unterstützen, schwierige
Phasen zu überwinden (vgl. Vogel 2005: 422).
Abschließend ist festzuhalten, dass der Élysée-Vertrag in politischer, rechtlicher und
symbolischer Betrachtung die Grundlage für eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Frankreich bleibt (vgl. Élysée-Vertrag). Er ist ein Konstrukt, das fähig ist,
Symbole zu produzieren, die den aktuellen Stand der deutsch-französischen Freundschaft repräsentieren (vgl. Frank 2005: 247). Die Jahrestage haben sich zu Orientierungspunkten für
das Gedächtnis und die Erinnerung herausgebildet, um Bilanzen zu ziehen, Bestandsaufnahmen zu analysieren und Zukunftspläne zu entwickeln. Durch die Inszenierung dieser Feierlichkeiten, in Form von staatlichen Zeremonien, entstand eine geschichtspolitische, normative
Symbolik, die die Bedeutung der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Leistungen betont
und zu neuen Impulsen anregt. Zudem soll an die Aussöhnung und die für die Einigung Europas wichtige Funktion des Motors erinnert werden (vgl. Frank 2005: 242 und Interview: 227234).

3.3 Erinnerungsorte / Erinnerungsgesten
3.3.1 Verdun
Die geteilten Erinnerungsorte nehmen in der symbolischen Repräsentation der deutschfranzösischen Freundschaft eine zentrale Bedeutung an. Durch mediale Inszenierung finden
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sie den Weg in die Öffentlichkeit und werden mit Erfolg verbreitet, um sich als Teil des Gebildes in der Geschichte zu verankern (vgl. Rittau 2012: 32). Zu einem der bekannten Erinnerungsort der deutsch-französischen Geschichte zählt seit dem 22.09.1984 Verdun. Nach 20
Jahren wurde der Ort, das ehemalige Schlachtfeld, auf dem während des 1. Weltkrieges mehr
als 200.000 Franzosen und Deutsche ihr Leben verloren, zu einem historischen Symbol.
Durch die glaubhafte Verkörperung von Kohl und Mitterrand, die feindlichen Perioden der
deutsch-französischen Beziehungen zu kennen, ist das Ereignis von Verdun zu einem identitätsstiftenden Element geworden. Die Schlacht von Verdun ist in der kollektiven Erinnerung
der Deutschen und Franzosen präsent gewesen und erst durch dieses symbolische Ereignis zu
einer gemeinsamen Erinnerung geworden. Ihre stehende Haltung, Hand in Hand, hat einen
überzeugenden Effekt, um das gemeinsame Engagement der beiden Völker auszudrücken.
Der symbolische Wert des Kampfes wurde in einen neuen Kontext eingebettet und bestärkte
die entworfene Meistererzählung der deutsch-französischen Aussöhnung. Deutschland und
Frankreich, verkörpert durch Helmut Kohl und François Mitterrand, bilden den Rahmen für
den europäischen Konstruktionsprozess und ebneten den Weg, den symbolischen Gehalt des
Ortes umzudeuten. „Verdun devint une sorte de capitale de la paix européenne“ (Achari 2016:
9). Ihre gelungene Inszenierung war von gegenseitiger Empathie geprägt und stellte Verdun in
den Dienst einer verstärkten Annäherung, mit dem Ziel, die europäische Integration zu fördern. Durch ihre Erinnerungspolitik eröffneten Kohl und Mitterrand im September 1984 ein
neues Kapitel in der Geschichte des Erinnerungsortes Verdun, welches in exemplarischem
Umfang dazu beigetragen hat, vom Paradigma des Erbfeindes zur Erbfreundschaft zu gelangen. Seit der Transformation ist Verdun das Symbol eines Ortes des absoluten Umsturzes, der
zu der Verbundenheit einer engen Schicksalsgemeinschaft und dem endgültigen Frieden zwischen beiden Völkern führte (vgl. Achari 2016: 10 sowie Frank 2005: 244). Durch Gedenkfeiern der nachfolgenden Paare wird die Erinnerung an die symbolisch historische Bedeutung
der Versöhnung und des Friedens aktualisiert und reaktiviert (vgl. Rittau 2012:32f. sowie Defrance 2012: 19).

3.3.2 Reims
In Reims wurde 1962, wenige Monate vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, der erste
offizielle Schritt in Richtung Aussöhnung bestritten. Während seiner Staatsreise nach Frankreich nahm Adenauer gemeinsam mit de Gaulle am 08.07.1962 an einer Friedensmesse in der
Kathedrale von Reims teil (vgl. Jöckl 2012: 6 sowie Abbildung 2). Reims gilt als Erinnerungsort dieses Treffens, an dem sich die bedeutungsvolle symbolische Wirkung der Frankreichreise von Adenauer entfaltete, so Calla/Demesmay (2013:71). Der symbolische Wert des
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Ortes der Kriegszerstörungen zu Beginn des 1. Weltkriegs, der zuvor für die Franzosen an die
Kapitulation vom 07.05.1945 erinnerte, wurde im Rahmen der Friedensmesse durch geschickte Inszenierung, umgedeutet. Auf dem Vorhof der Kathedrale standen die zwei Staatsmänner
nebeneinander und symbolisierten die Worte der Vergebung und dem Willen der Versöhnung,
die der Pfarrer in französischer und deutscher Sprache predigte. De Gaulles Worte (Abbildung
1) dazu wurden auf einer Marmorplatte auf dem Vorplatz der Kathedrale eingraviert und legten dem Ort eine eindrucksvolle symbolbehaftete Bedeutung zu Grunde (vgl. Jöckl 2012: 6).
Anlässlich des 50. Jahrestags dieser Grundsteinlegung der deutsch-französischen Aussöhnung bot dieser Ort eine optimale Gelegenheit für Merkel und Hollande, ihre Lobreden auf
die deutsch-französische Freundschaft zu verkünden und die symbolischen Werte der Aussöhnung zu verkörpern, um die Symbolpolitik zu aktualisieren. Das Treffen zum 50. Jahrestag
im Rahmen des Gedenkgottesdiensts in Reims sollte den symbolischen Wert der Freundschaft, die sich im Laufe des Versöhnungsprozesses entwickelt hat, vermitteln. Die zukunftsgerichtete Symbolik sollte in Verbindung zu Europa und der verstärkten Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Frankreich stehen (vgl. Haski 08.07.2012). Infolgedessen wurde
eine zweite Platte mit der deutschen Übersetzung der Gedenktafel: „um die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland zu besiegeln“ (Jöckl 2012: 6) angefertigt, damit die
deutsch-französische Freundschaft „in Stein gemeißelt“ (Defrance 2012: 18) bleibt. Bei der
Gedenkfeier würdigten Hollande und Merkel die entscheidenden ersten Schritte von Adenauer und de Gaulle für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, um mit den
kriegsbehafteten Kapiteln abzuschließen und dem Stadium der deutsch-französischen Freundschaft zu beginnen. „Nous ne tournons pas une page, nous ouvrons une porte“ (Barluet
09.07.2012: 6). So lauteten die Worte des französischen Präsidenten, mit denen er de Gaulle
zitierte. Danach richtete er sich an Merkel und fügte folgenden Vorschlag hinzu: „[…] une
nouvelle porte sur des années qui rendront plus étroite notre relation“ (Barluet 09.07.2012:
6). Nach 50 Jahren ist man sich einig, dass das Erbe der deutsch-französischen Freundschaft
kostbar ist und „von Generation zu Generation immer wieder neu belebt werden“ (Deutschfranzösische Versöhnung 2012) muss. Merkel betonte „Si nous restons unis, nous relèverons
les défis pour le bien de nos deux peuples“ (Barluet 09.07.2012: 6) und zeigte dadurch die
symbolische Funktion der Kooperation zwischen den deutsch-französischen Paaren samt ihrer
Auswirkung auf Europa.

3.3.3 Versailles
Ein weiterer Erinnerungsort mit Bezug zu der gemeinsamen deutsch-französischen Geschichte vor 1945 ist Versailles. Der Ort, der einst mit den Kaiserproklamationen von 1871 und dem
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Versailler Vertrag von 1919 in Verbindung stand, wurde bewusst gewählt, um das Bild der
deutsch-französischen Freundschaft inszenatorisch zu aktualisieren. Der Ort Versailles ist
voller Bedeutungen: Es war der Ort sukzessiver Erniedrigungen, gefolgt von Rachehandlungen zwischen Deutschland und Frankreich, der einst eine doppelte Erinnerung als Quelle des
Hasses und der Demütigung hervorrief. Für die gemeinsame Sitzung der französischen Nationalversammlung und des deutschen Bundestags, die am 22.01.2003 zum ersten Mal stattfand,
wurde bewusst der Kongresssaal des Versailler Schlosses gewählt, da Versailles als eine bedeutende Stätte galt, die sich eignete, um den 40. Jahrestag zu feiern. Der Fokus lag auf der
Inszenierung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.
Dadurch kam es zur Umdeutung des Ortes der doppelten, historischen Erinnerung zu einem
Symbol eines gemeinsamen positiven Erinnerungsortes der deutsch-französischen Versöhnung. Der historische besondere Moment verlieh Versailles den Status des Symbols für die
Zukunft und die folgenden Werte: Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit für Europa (vgl.
Defrance 2012: 17f. sowie Le Quintrec/Geiss 2006: 294 f.). Das 40. Jubiläum des ÉlyséeVertrags in Versailles symbolisiert die gemeinsame Entscheidung, die deutsch-französische
Zusammenarbeit zu verstärken, zu intensivieren und zu reaktivieren (vgl. Calla/Demesmay:
47f.). Es war der Anlass, um das Konstrukt der deutsch-französischen Freundschaft nach der
deutschen Wiedervereinigung neu zu verankern und die Basis der Kooperation nach dem
Mauerfall zu erneuern (vgl. Koopmann/Schild/Stark 2013: 307). Im Rahmen der Feier verkündeten Chirac und Schröder die Notwendigkeit eines konstruktiven, gemeinsamen Handelns, nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern für die Entwicklung Europas (vgl.
Fuhrer/Haß 2013: 303ff.). Die deutsch-französischen Beziehungen und das Symbol des Motors der europäischen Integration wurde durch die inszenierte Erklärung der Zukunftsvision
für Europa mittels gemeinsamen Reformen reaktiviert, um Europa wieder stark und handlungsfähig zu machen, um international bestehen zu können (vgl. Müller-BrandeckBocquet/Moreau 2000: 167). Durch den historischen Diskurs gilt der 22.01. seitdem als offizieller deutsch-französischer Tag (vgl. Calla/Demesmay 2013: 79).

3.3.4 Paris – Arc de Triomphe
Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy und die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel gedachten am 11.11.2009 gemeinsam dem 91. Jahrestag des Waffenstillstandes von
1918. Die Gedenkfeier am Grab des unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe in Paris wurde zu einem Erinnerungsort, der für die Zukunft ein „Tag der deutsch-französischen Aussöhnung, Verständigung und des deutsch-französischen Projektes zum Aufbau einer gemeinsamen Zukunft“ (Leparmentier/Van Renterghem 2009: 9) repräsentiert (vgl. Defrance 2012:
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19). Mit der Anwesenheit Angela Merkels zeigte sich erstmalig deutsche, politische Präsenz
zu diesem Anlass. Die deutsche und französische Fahne schmückten den Arc de Triomphe,
beide Nationalhymnen wurden gespielt und die Staatschefs legten gemeinsam einen Kranz an
das Grab des unbekannten Soldaten, um den Willen beider Völker, den Schrecken des Krieges
nicht zu vergessen, sondern gemeinsam zu erinnern zu unterstreichen (vgl. Calla/Demesmay
2013: 75f.). Die Erinnerungen an den Sieg der Alliierten und Frankreich auf der einen Seite,
und an die Niederlage Deutschlands auf der anderen, treffen bei dieser vereinten Gedenkfeier
aufeinander und führten zu einer gemeinsam geteilten Erinnerung zum Ende der Kämpfe (vgl.
Defrance/Pfeil 2014: 97). Der Paradigmenwechsel zur Friedensidee ist richtungsweisend für
die Europäische Union. Sarkozy versucht mittels der Inszenierung des gemeinsamen deutschfranzösischen Auftritts Parallelen zu dem Händedruck zwischen Mitterand und Kohl im September 1984 in Verdun zu symbolisieren und eine Verstärkung der zunächst noch stockenden
Verständigung auf persönlicher sowie politischer Ebene zwischen ihm und Merkel zu betonen
(vgl. Albertin 2010: 28 sowie Marcowitz/Miard-Delacroix 2013: 27).

3.3.5 Normandie
Die gemeinsame Gedenkfeier von Chirac und Schröder zum 60. Jahrestag der Landung der
Alliierten in Caen vom 06.06.1994 bildete einen Wendepunkt in den Bestrebungen der deutschen und französischen Regierung, einen gemeinsamen Erinnerungsdiskurs zu schreiben
(vgl. Defrance 2012: 20). 2004, 60 Jahre nach dem Krieg, bot sich die Gelegenheit, daran zu
erinnern, dass Deutschland und Frankreich, trotz der aufgetretenen Probleme und Bedrohungen bei der Überwindung des Krieges oder dem Einfluss von Krisensituationen, ein Vorbild
und Symbol für die Versöhnung und Kooperation geworden sind (vgl. Koopmann/Martens
2008: 15f.). Die Besonderheit dieses Moments zeigte sich darin, dass erstmals ein deutscher
Kanzler an den Gedenkfeiern zur Landung der Alliierten in der Normandie teilnahm. Das
gemeinsame Verarbeiten und der gemeinsame Umgang mit der Geschichte, die von vielen
Konflikten behaftet ist, stand im Vordergrund und sollte den Nutzen bringen, den Prozess der
Aussöhnung und des Friedens voranzutreiben, und dieses Kapitel zu Ende zu schreiben. 1988
lehnte Schröder noch ab, zu der Erinnerungsfeier am 11.11. zu kommen; 2004 war er sich
inzwischen der symbolischen Bedeutung seiner Teilnahme bewusst und nahm die Einladung
zu den Gedenkfeiern in der Normandie an. Dies war eine Geste, die die deutsch-französische
Aussöhnung und Frieden symbolisierte (vgl. Lappenküper 2012: 105). Das Gedenken galt
nicht nur dem Schauplatz in der Normandie, an dem etliche Opfer gefallen sind und grausames Leid ertragen mussten, sondern zugleich der Initiative vieler Soldaten, die sich für die
Befreiung Europas einsetzten, sowie der Bürger der Stadt nach der Befreiung (vgl. De-
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france/Pfeil 2014: 97f.). Am Ende der Gedenkfeier inszenierten Jacques Chirac und Gerhard
Schröder eine innige Umarmung vor der Gedenkstätte in Caen und setzten einen unvergesslichen Schlusspunkt (s. Kapitel 3.6.1 und Abbildung 7).

3.4 Orte des Wissens
3.4.1 Die Rolle der Zivilgesellschaft
Die zivilgesellschaftliche Annäherung seit Ende des 2. Weltkriegs ist für die deutschfranzösische Freundschaft nicht zu vernachlässigen (vgl. Interview: z. 183-201). Das Ziel
nach dem Krieg war es, ein neues Kapitel für die deutsch-französischen Beziehungen zu beginnen, wodurch die Jugend und die jungen Generationen die angestrebte Zielgruppe der „Arbeit von unten“ (Defrance 2012: 18) wurden. 2200 Städtepartnerschaften, 300 deutschfranzösische Gesellschaften, 22 Regional- sowie 4300 Schulpartnerschaften sind in den laufenden Jahren gebildet worden, wodurch eine ständige Erweiterung und Entwicklung des
Austauschs zwischen Deutschland und Frankreich ermöglicht wurde (vgl. Beziehungen
Deutschland – Frankreich sowie Calla/Demesmay 2013: 17f.).
Darüber hinaus sind einige Institutionen, Projekte und Einrichtungen geschaffen worden,
die der Förderung des gegenseitigen Kennens, der Verständigung und des Austauschs dienen,
und eine identifizierende Eigenschaft vermitteln. Dazu zählen beispielsweise die Kulturzentren (Goethe-Institut oder Institut francais) oder das gemeinsame Schulbuch, die als Instrumente und Organe der gemeinschaftlichen Macht und Verbindung fungieren und die deutschfranzösische Freundschaft materialisieren und den Wissensaustausch ermöglichen (vgl. Rittau
2012: 39f. sowie Calla/Demesmay 2012: 11, 97). Das Gefüge soll auf die Annäherung zwischen Deutschen und Franzosen hinwirken, das Bild vom jeweiligen Partner beeinflussen, das
Interesse an Land, Kultur und Sprache anregen (vgl. Koopmann/Schild/Stark 2013: 161, 169).
„Favoriser la compréhension et le rapprochement entre les peuples“ (réalisations couple
franco-allemand 2018), so beschreibt die pädagogische Webseite Toute l’Europe das Ziel der
Werke, die aus den regelmäßigen Konsultationen zwischen dem deutschen Kanzler und dem
französischen Präsidenten entstanden sind.

3.4.2 Vier binationale Institutionen
Das Bewusstsein und Wissen der Notwendigkeit des gegenseitigen Kennens und Verstehens
für die Zukunft beider Länder lieferten den Nährboden und Ausgangspunkt für markante
deutsch-französische Institutionen, die aus den verbindlichen Treffen des Élysée-Vertrags
entstanden sind. Die vorgestellten Organe sind beispielhaft für den Reichtum und die Vielfalt
der deutsch-französischen Kooperation und zu symbolischen Komponenten des deutsch-
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französischen Motors geworden (vgl. réalisations couple franco-allemand 2018 sowie Calla/Demesmay 2013: 18f, 67). Das deutsch-französische Jugendwerk gilt als die originellste
und eine der wichtigsten Schöpfungen des Élysée-Vertrags, die im Dienste der deutschfranzösischen Zusammenarbeit steht und wird häufig als „das schönste Kind des ÉlyséeVertrags“ (Jöckel 2012: 14) bezeichnet. Es ist ein Symbol für „Herzblut und Leidenschaft“
(Koopmann/Schild/Stark 2013: 163). Der Vertrag über dessen Gründung wurde am
05.07.1963, noch im selben Jahr des Élysée-Vertrags, unterzeichnet. Der Wille und die Initiative der Staatschefs führte dazu, den bis dahin bestehenden Austauschen und Begegnungen
zwischen Jugendlichen eine Institution zu verleihen. Das deutsch-französische Jugendwerk ist
eines der wesentlichen, zentralen Elemente der deutsch-französischen Freundschaft und sorgt
insbesondere bei den jungen Generationen für interkulturelle Begegnungen und ermöglicht
die Teilnahme an einem der ca. 9.000 Projekte im grenzüberschreitenden Raum (vgl. Calla/Demesmay: 20f. sowie Pfeil 2013: 8).
Eine weltweit unvergleichbare binationale Institution, mit dem Ziel die Mobilität von
Studierenden sowie das Erlernen und Kennenlernen der Kultur und Sprache des Partnerlandes
zu fördern, ist die im September 1999 im Rahmen des Weimarer Gipfels gegründete deutschfranzösische Hochschule. Diese Institution, bestehend aus einem Netz aus 186 französischen
und deutschen Hochschuleinrichtungen, bietet mittlerweile 183 integrierte deutschfranzösische Studiengänge in sämtlichen Fachbereichen an und unterstützt jährlich ca. 6.000
eingeschriebene Studenten (vgl. Deutsch-französische Hochschule sowie Pfeil 2013:8).
Der deutsch-französische und öffentlich-rechtliche Kultursender Arte (Association Relative à la Télévision Européenne), dessen Gründung 1990 durch Kohl und Mitterrand entschieden wurde, strahlte zwei Jahre später, 1992, in beiden Ländern erste Sendungen aus. Er zählt
zu einem Symbol des vielfältigen und originellen Charakters der deutsch-französischen
Freundschaft und genießt durch permanente Entwicklung, auch außerhalb Europas, hohes
Ansehen (vgl. ambafrance- arte sowie Vogel 2005: 422).
Die deutsch-französische Brigade wurde Anfang des Jahres von der pädagogischen Internetseite Toute l’Europe in die Platzierung der fünf markanten Schöpfungen des deutschfranzösischen Motors aufgenommen und besitzt eine signifikante, symbolische Funktion für
die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich (vgl. réalisations couple francoallemand 2018). Am 14.07.1994 nahmen zum ersten Mal deutsche Soldaten der 1989 gebildeten deutsch-französischen Brigade an einem Gedenkfest des französischen Nationalfeiertages,
der an den Sturm auf die Bastille am 14.07.1789 erinnert, teil (vgl. Frank 2005: 245). Die Absicht von Mitterrand und Kohl war es, die deutsch-französischen Beziehungen auf militäri-
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scher Ebene zu vertiefen. Als Symbol der Vollendung des Versöhnungsprozesses und der
ersten Konkretisierung des europäischen Verteidigungsvorhabens lud Mitterrand die deutschen Soldaten auf die Champs-Élysée ein, mit dem Ziel die Versöhnung und Unterstützung
in einer gemeinsamen Zukunft auszudrücken. Dadurch wurde die Erinnerung an den 2. Weltkrieg von der Besatzungszeit, dem Vichy-Regime und Hitler entkoppelt und in ein positives
Symbol, welches die Festigkeit und den Bestand der deutsch-französischen Freundschaft
zeigt, umgedeutet (vgl. Frank 2005: 245 sowie Calla/Demesmay 2013: 62).

3.5 Lexik
Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22.01.1963 bekamen die deutschfranzösischen Beziehungen einen vertraglichen Rahmen. Die intensive Zusammenarbeit sowie ihre wechselseitige Abhängigkeit wurden zu einer Institution, die nachhaltigen und tiefgreifenden Einfluss auf die Wandlung der Terminologie bewirkten. Da die genannten Belege
und Beispiele größtenteils aus französischen Zeitungsartikeln und Büchern stammen, werden
bewusst die französischen Begriffe genannt und nicht übersetzt. Diese Vorgehensweise rührt
daher, dass sich die verwendeten Termini für die deutsch-französischen Beziehungen in beiden Ländern unterscheiden, wie schon die Bezeichnung couple zeigt, die in Frankreich zum
Standard geworden ist. In Deutschland hingegen bevorzugt man die Verwendung von Tandem
oder Freundschaft (vgl. Calla/Demesmay 2013:9). Laut Karl-Heinz Bender (1989: 319) dominierten bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Termini, geprägt von der l’inimitié
héréditaire/l’antagonisme franco-allemand, le duel franco-allemand und la rivalité francoallemande, in Verbindung mit den deutsch-französischen Beziehungen. In den Sechzigerjahren bildete sich ein umfangreiches Repertoire an Bezeichnungen, die den positiven Effekt und
ihre starke Zusammenarbeit symbolisieren. An die Stelle des Terminus der Erbfeindschaft trat
die Erbfreundschaft, die von dem Zeitpunkt an den Ausgangspunkt für eine Selektion an Metaphern und Symbolen bildet (vgl. Martens 2006: 49f.). Mit der Unterzeichnung des Vertrages
entstand die berühmt gewordene Metapher des Rosengartens, die die deutsch-französische
Freundschaft aufblühen lässt. „L’amitié franco-allemande est comme une « roseraie qui dure
très longtemps quand on le veut »“ (Martens 2006: 45).

3.5.1 Lexik der intensiven Zusammenarbeit
Im gegenwärtigen Kontext implizieren die aufgetauchten Termini meist eine allgemeine Rollenaufteilung, dass im Zentrum vorzugsweise die Einheit und Gleichstellung in den deutschfranzösischen Beziehungen steht. Ihre Besonderheit und intensive Kooperation führte zu den
Bezeichnungen der coopération/partenariat privilegié(e) oder coopération exemplaire unter
den Regierungen von de Gaulle und Adenauer oder Pompidou und Brandt (vgl. Martens

29

2006: 46). Durch die aktive Rolle, die die bilaterale Beziehung im europäischen Integrationsprozess eingenommen hat, und die zahlreichen Initiativen, die durch die intensive Verständigung entstanden sind, spricht man unter Giscard d’Estaing und Schmidt auch von einem dialogue commun (vgl. Nourry 2005:13). Im Laufe der Siebzigerjahre vollzog sich eine Uminterpretation zweier Metaphern, die in der Vergangenheit noch negativ behaftet waren. Man
begann, mit axe Paris-Bonn oder entente franco-allemande im Gegensatz zu früher die neuen
und gelingenden Formen des Miteinanders zu assoziieren. Die Begriffe wurden so zu Symbolen für die herausragende Intensität der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Bezeichnung complémentarité franco-allemande ist ein Symbol für die gegenseitige Abhängigkeit
sowie ein Indiz, wie stark Deutschland und Frankreich aufeinander angewiesen sind. Ebenso
der Terminus entité franco-allemand manifestiert die Einheit und ihre stetige Verstärkung in
der Kooperation, ganz unabhängig vom aktuell geltenden Diskurs oder äußeren Einflussfaktoren (vgl. Bender 1989: 320 sowie Martens 2006: 46).
Die Wortneuschöpfung „Merkozy“ (Appenzeller 19.01.2013: 29), mit der die häufigen
Treffen und die enge Verbindung zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy beschrieben
werden, hat auch einen Platz im deutsch-französischen Lexikon eingenommen. Im diskursiven Kontext der Finanzkrise ist dieser symbolische Ausdruck entstanden und repräsentiert die
effektive, enge Kooperation zwischen den Staatschefs (vgl. Calla/Demesmay 2013: 44f. sowie
Pfeil 2016: 4). Für das nachfolgende Paar, Hollande und Merkel, begannen direkt Spekulationen, ob sich deren Beziehung nach gleichem Muster durch die Bezeichnung Merkhollande
beschreiben ließe und das Paar an die Tradition anknüpfen werde (vgl. Pfeil 2016: 4). Die
Verbindung zwischen Merkel und Sarkozy schien allerdings zunächst einzigartig zu bleiben,
sodass sich für die Ära Merkel und Hollande nicht die gleichen Bedeutungskomponenten entfalteten. Auch für Macron und Merkel sieht man bereits Versuche der Zeitungen, mit
„Merkron“ (Barotte 13.07.2017) an das lexikalische Symbol anzuknüpfen, wie zum Beispiel
die französische Tageszeitung Le Figaro in einem Artikel beschreibt. Das deutschfranzösische Paar versucht, gemeinsame Positionen im europa- und verteidigungspolitischen
Diskurs zu finden und dementsprechend als Tandem Merkron die Verbundenheit untereinander in aktuellen europäischen Fragen aufrechtzuerhalten und ihre enge Zusammenarbeit zu
symbolisieren.

3.5.2 Lexik der engen Verbindung
Die Terminologie der deutsch-französischen Beziehungen ist emotional aufgeladen, geht in
ihrer Begriffsverwendung häufig über die intensive Kooperation hinaus und knüpft Verbindungen zu dem engen Verhältnis zwischen den Regierungschefs. Die Metapher couple fran-
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co-allemand ist in dem Rahmen eine häufig verwendete Umschreibung, die eine poetisch
klingende und erotisch wirkende Konnotation vermittelt. Sie indiziert die gegenseitige Anziehungskraft und die Intimität des innigen Verhältnisses (vgl. Nourry 2005: 7 sowie Bender
1989: 320). Der Terminus couple franco-allemand betitelt neben journalistischen Zeitungen
auch einige wissenschaftliche Bücher und Lehrwerke, die sich mit den deutsch-französischen
Beziehungen auseinandersetzen.7 In diesem Kontext kann auch das im vergangenen Jahr
(2017) erschienene Werk Beziehungsstatus: kompliziert, welches von Markus Gestier und
Katrin Mikulcic herausgegeben wurde und in Beiträgen verschiedener Autoren dreißig Blicke
auf die deutsch-französischen Beziehungen aus aktueller Perspektive liefert, genannt werden
(vgl. Gestier/Mikulcic 2017). Allein der Titel ist eine Anspielung auf die Metapher des
deutsch-französischen Paares und enthält emotionale sowie erotische Komponenten.
Die Metapher der communauté de destin, entwickelte sich zu der Metapher der communauté de sécurité welche darauffolgend im Rahmen des militärpolitischen Diskurses zum Symbol der deutsch-französischen Brigade wurde. Im weiteren Verlauf, unter Valéry Giscard
d’Estaing und Helmut Schmidt sowie anschließend durch François Mitterrand und Helmut
Kohl, weitete sich ihre symbolische Wirkung auf den europäischen Integrationsprozess aus,
wodurch sich die Metapher moteur de l’Europe8 konstitutierte (vgl. Bender 1989: 320).

3.5.3 Lexik mit Vision für Europa
Ein großes Feld an Termini wird im europapolitischen Diskurs benutzt und symbolisiert den
einflussreichen Stellenwert für die Zukunft Europas. Die zuvor genannte Metapher moteur de
l’Europe impliziert die impulsgebende Wirkung auf die europäische Integration, die in den
Medien häufig aufgegriffen wird, sodass von einem deutsch-französischen Motor, der „ins
Stottern“ (Jöckl 2012:10) kommt die Rede ist (vgl. Nourry 2005: 5, 7). Ein Beispiel zeigt der
folgende Artikel, erschienen in La Croix: „[…] moteur franco-allemand semble enfin en
passe de démarrer, […], certains membres de l’UE ont mis le pied sur le frein, […]“ (JeanBaptiste 22.03.2018).
In dem vielfältigen Feld an Metaphern finden sich le noyau franco-allemand, der die
deutsch-französischen Beziehungen als Kern einer Europäischen Union darstellt, oder die
locomotives d’une Europe maîtresse, die ihre privilegierte Stellung im europäischen Integrationsprozess untermauern (vgl. Bender: 319fff.). Bei Entscheidungen, die eine positive Wirkung für alle europäischen Mitglieder nach sich ziehen, im Grunde genommen bei Handeln
7

In dieser Arbeit beispielsweise verwendet: Le couple franco-allemand. Une relation passionnelle von Laurent Leblond oder Le couple franco-allemand : un symbole européen von Chrystelle Nourry.

8

Genaueres im anschließenden Unterkapitel 3.4.3
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im europäischen Sinne, gibt das deutsch-französische Paar die Richtung als moteur de
l‘Europe vor. Andernfalls taucht der negative Begriffe directoire auf, der den Vorrang der
eigenen Interessen und des eigenen Landes beschreibt. Dies ist der Fall, wenn das deutschfranzösische Paar in seiner Funktion als Motor Europas nicht beachtet, dass ein Motor aus
mehreren Teilen besteht und auch die anderen Mitgliedsstaaten Träger der deutschfranzösischen Entscheidungen im europapolitischem Diskurs sind. Gelingt es Deutschland
und Frankreich nicht, einen Kompromiss im Sinne Europas zu finden, sodass sich die anderen
Mitgliedsstaaten ihren nationalen Interessen fügen müssen, berichten die Zeitungen nicht
mehr vom moteur de l‘Europe, der die europäische Integration antreibt, sondern von einem
directoire, dass in erster Linie die eigene Macht und Souveränität auslebt (vgl. Interview: z.
257-301). „Le “directoire“ franco-allemand irrite la zone euro“ (Ricard 15.11.2011) lautete
die Überschrift eines Artikels in Le Monde, der die Regierung unter Merkel und Sarkozy 2011
betitelt. Auch für das deutsch-französische Paar Merkel und Macron gilt es der Öffentlichkeit
zu zeigen, dass die Zukunft Europas im Vordergrund steht und ein deutsch-französischer
Kompromiss bestenfalls in diesem Sinne gesucht werden muss. Dies betonte Macron im März
diesen Jahres erst im Élysée-Palast: „Nous ne voulons pas laisser penser qu’il y aurait dans
l’Union européenne un directoire franco-allemand“(Jean-Baptiste 22.03.2018).
Die Figuren axe, moteur, couple und tandem sind im internationalen politischen Diskurs
zu den charakterisierenden Referenzen geworden und symbolisieren auf lexikalischer Ebene
die deutsch-französische Freundschaft (vgl. Marcowitz / Miard-Delacroix 2012: 20 sowie
Rittau 2012: 9f.). Auf der anderen Seite zeigt die Metapher directoire, dass sich auch metaphorische Termini finden, die die Probleme oder Schwierigkeiten in den deutschfranzösischen Beziehungen aufzeigen. Die kontinuierliche Schaffung neuer Metaphern ist ein
Indiz für die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Der Mythos um die Meistererzählung intensivierte sich, sodass anschließend die Bedeutungsumstrukturierungen der Symbole durch den jährlich gefeierten Festakt am 22.01.
angetrieben und verstärkt wurden. Zunehmend wurde der persönlichen Beziehung Nachdruck
verliehen, da diese eine elementare Rolle einnimmt (vgl. Marcowitz/Miard-Delacroix 2012:
21). Durch die wirksame Zusammenarbeit in allen politischen Bereichen, die umgesetzten
Initiativen mit erfolgreichen europäischen Institutionen, zeichnet sich die Beziehung aus und
wird durch Inszenierung der deutsch-französischen Paare in den Medien und der Politik zur
Norm (vgl. Marcowitz/Miard-Delacroix 2012: 21). Die Paare nehmen symbolischen Charakter der wirksamen Kooperation an und werden seitdem von den Medien als axe, couple,
moteur, oder tandem metaphorisch verankert. Den externen Rahmenbedingungen entspre-

32

chend existieren diese wortschatzgeprägten Symbole und schmücken die französischen Zeitungen insbesondere während gelungener oder misslungener Projekte zwischen dem deutschen und dem französischen Regierungschef (vgl. Lappenküper 2012:75). Die Metapher
moteur de l‘Europe ist stark, da besonders in Zeiten von globalen Herausforderungen Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland gefordert wird, um diese Probleme auf europäischer Ebene zu lösen (vgl. Albertin 2010: 114ff. sowie Interview: z. 277-282).
Einzig die Aufzählung dieser Begriffe reicht aus, um mit der Sprache Assoziationen des
kulturellen Wissens über die deutsch-französischen Beziehungen freizusetzen. Durch permanente Wiederholung in den Medien bilden diese Begriffe den Ausgangspunkt des Symbols
und vermitteln den Gedankenanstoß zu Diskussionen, Forschungen, Spekulationen, Behauptungen und Analysen. Die Verbreitung durch die Medien mündet in der Verankerung als
Symbol in den Gedächtnissen der Menschen. Die bewusste Inszenierung der deutschfranzösischen Beziehungen und ihrer engen Verständigung impliziert und appelliert an Emotionen, die entscheidend an dem bezeichnenden symbolischen Einfluss mitwirken und diesen
betonen (vgl. Bender 1989: 323). Die Medien treiben folglich die Entstehung eines semantischen Gerüsts an, welches im Laufe der Zeit durch kulturelle Aspekte und pragmatische
Handlungen der Paare verstärkt, erweitert und mobilisiert wird. Der Einfluss der Kultur wird
deutlich, denn ein beachtlicher Teil der Ausdrücke knüpft an die alten stereotypisierten Diskurse an und nimmt diese in komprimierter und bildlicher Einbettung in die Sprache neu auf.
Meistens nehmen die Ausdrücke ihren Anfang in der Politik, in den deutsch-französischen
Begegnungen und münden im kulturellen Bereich. Mit jedem weiteren Geburtstag der
deutsch-französischen Beziehungen erweitert sich parallel das lexikalische Repertoire, um
deren Besonderheit und Intensität zu symbolisieren (vgl. Bender 1989: 319f.).

3.6 Das deutsch-französische Paar – das lebendige Symbol
Die deutsch-französischen Paare sind das lebendige Produkt des transnationalen Feldes an
Symbolen der deutsch-französischen Beziehungen, durch die im Laufe der Zeit eine Kooperation in allen Bereichen entstanden ist (vgl. deutsch-französische Zusammenarbeit). Das Paar
ist das reelle und aussagekräftigste Symbol, welches anschaulich und greifbar das Verhältnis
zwischen dem französischen Präsidenten und dem aktuellen deutschen Kanzler und dadurch
den derzeitigen Stand der deutsch-französischen Beziehungen widerspiegelt (vgl. Calla/Demesmay 2013: 51). Die Regierungschefs identifizieren sich als Hauptakteure und Verantwortliche der deutsch-französischen Zusammenarbeit, die eine musterhafte Position für die
Europäische Union einnimmt (vgl. Pfeil 2016: 4). Sie verkörpern die tief verwurzelten, geteilten demokratischen Werte, die Menschenrechte und den Glauben an die Einigung Europas
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(vgl. Albertin 2010: 177). Zudem symbolisieren sie eine Einzigartigkeit und führen gemeinsam die Rolle als unvergleichbare Kraft des Impulsgebers, des Motor Europas, aus. Mit den
jeweiligen Paaren vermag sich die deutsch-französische Zusammenarbeit ständig zu erneuern
und stetig anzupassen, um die großen Herausforderungen in Europa und der Welt zu bewältigen (vgl. deutsch-französische Zusammenarbeit). Das Paar verantwortet den Mythos, der
durch den normativen Diskurs entstanden ist, und sorgt mit der Inszenierung von historischen
Begegnungen, gemeinsamen Projekten sowie zukunftsweisenden Entscheidungen für die
symbolische Darstellung der engen (wenn auch manchmal scheinbar) persönlichen Beziehungen. Das deutsch-französische Paar setzt seine überzeugenden Kompetenzen bewusst und
inszenatorisch ein, um durch die Personalisierung und Personifizierung mit diesen Symbolen
Politik zu betreiben.

3.6.1 Die bildliche Inszenierung
In der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen findet sich seit Ende des 2. Weltkrieges eine Fülle an Bildern mit stark symbolisch aufgeladener Wirkung, die den Weg der
Annäherungspolitik abzeichnen. Mechthild Gilzmer (2014:65) schreibt in diesem Zusammenhang in ihrer Einleitung, dass die bekannten Bilder „heute an ein Familienbuch denken“ lassen, welches die Geschichte der historischen Momente als symbolische und politische Handlungen darstellt. François Rugy, der Präsident der französischen Nationalversammlung, hob
am Ende seiner Ansprache vor dem Deutschen Bundestag zum Jahrestag des ÉlyséeVertrages hervor: „Frankreich und Deutschland sind nicht mehr nur ein Paar: Unsere beiden
Länder sind eine Familie!“ (Ansprache Rugy: 22.01.2018) und knüpft ebenfalls an die symbolhafte Lebendigkeit der deutsch-französischen Freundschaft an.
Das deutsch-französische Paar hat gelernt, mit Bildern Symbole zu schaffen und damit
Politik zu machen (vgl. Pfeil 2013: 5). Das erste Bild dieses Fotoalbums ist noch vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags aufgenommen worden und gab den Anstoß für eine Reihe
an pragmatischen Handlungen und symbolischen Gesten, welche den jeweiligen deutschfranzösischen Beziehungen einen bedeutungsvollen Charakter geben. Abbildung 2 ist eine
Aufnahme von Adenauer und de Gaulle während der Versöhnungsmesse in der Kathedrale
von Reims, wodurch der Wille zum Frieden hervorgehoben und der Grundstein für die Institutionalisierung der deutsch-französischen Freundschaft gelegt wurde (vgl. Calla/Demesmay
2013: 71 sowie Gilzmer 2014: 65). De Gaulle und Adenauer verkörpern die deutschfranzösische Freundschaft, die durch die Worte auf einer Gedenktafel (Abbildung 1) „in Stein
gemeißelt“ (Defrance 2012: 18) bleiben sollte.
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Das gemeinsame Gedächtnis wurde mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am
22.01.1963 mit Bildern angereichert, die die Versöhnung zur deutsch-französischen Freundschaft fest verankern. Abbildung 3 zeigt dieses Szenario durch ein zu dieser Zeit klassisches
Foto einer protokollarischen Unterzeichnung eines Vertrages. Die anwesenden Herren sind
schwarz-weiß im Anzug gekleidet und dokumentieren die beiden Regierungschefs, die dabei
sind, die offizielle deutsch-französische Aussöhnung zu besiegeln. Nach einer kurzen Ansprache zeigte de Gaulle Initiative und bietet Adenauer mit breit geöffneten Armen eine Umarmung an. Adenauer wirkt überrascht und überfordert mit der Situation, da er auf diese emotionale Geste nicht vorbereitet war. Es wird vermutet, dass einer der deutschen Protokollchefs
dafür sorgte, dass Adenauer die angebotene Umarmung von de Gaulle annahm (vgl. Abbildung 3: Der grüne Pfeil im Bild zeigt die Situation). In der damaligen Zeit war es nicht üblich,
vor großem Publikum Gefühle zu zeigen oder Emotionen auszudrücken, weswegen Adenauers Bewegungen zunächst zögerlich, steif und langsam waren. Als der überraschende Moment
der Umarmung, für den jegliches Beispiel in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen fehlte, endlich erreicht wurde, versuchte er, diesen historischen Moment aufrechtzuerhalten. Eine Atmosphäre der Verlegenheit dominierte danach die Zeremonie, sodass sich die
beiden Staatschefs voneinander abwandten. (vgl. Arte Karambolage sowie Interview: z. 3953).
Darauf folgt das Foto von Willy Brandt und Georges Pompidou (Abbildung 4), welches
starr und klassisch wirkt. Zwar sitzen sie einander zugeneigt auf zwei Sesseln, wodurch der
Anschein von Gesprächsverhandlungen erweckt wird, trotzdem überwiegt die regungslose
und inhaltsleere Wirkung des Fotos. Dies lässt in gewisser Hinsicht Rückschlüsse auf die Beziehungen beider Länder zu, da im deutsch-französischen Diskurs wenig Symbolpolitik betrieben wurde (vgl. Interview: z. 54ff. sowie Leblond 2012: 102 sowie Calla/Demesmay 2013:
9, 56ff.).
Zeugten die vorherigen Bilder noch von steifen und zögernden Bewegungen zweier
Staatsmänner, die ängstlich eine emotionale Umarmung inszenieren oder in statischer Weise
versuchen ihre Verhandlungsbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, erscheint das nächste
ausgewählte Foto von Valéry Giscard d´Estaing und Helmut Schmidt (Abbildung 5) natürlicher und sichtlich dynamischer. Mit dieser Energie, die ihre aufeinander zu gehenden Schritte
einleiten, symbolisieren sie eine Kraft und neuen Schwung, die die deutsch-französischen
Beziehungen durch sie erhalten haben. Auch die Kulisse an einem Flugplatz erzeugt das Aufkommen eines neuen Impulses, der den Willen des deutsch-französischen Paares, die Funktion des Motors für die europäische Einigung einzunehmen, verdeutlicht. Die Inszenierung der
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Dynamik strömt Bewegung aus und steht im Einklang mit den zahlreichen gemeinsamen Initiativen, wozu die Einführung des Europäischen Währungssystems zählt, die im europäischen
Kontext durch ihre Kooperation in der Zeit von 1974 bis 1981 auf den Weg gebracht worden
sind (vgl. Geschichte Zusammenarbeit sowie Interview: z. 53-58).
Ein sehr starkes, wenn nicht das aussagekräftigste Symbol in den deutsch-französischen
Beziehungen, welches im Gedächtnis haften bleibt, zeigt Abbildung 6. Es ist das Foto des
Händedrucks von François Mitterand und Helmut Kohl, das 1984 in Verdun entstanden ist
und zur Ikone der deutsch-französischen Aussöhnung geworden ist (vgl. Calla/Demesmay
2013: 75 sowie Interview: z. 10-13). Anlässlich der Gedenkfeier im Kontext des 1. Weltkriegs
als Erinnerung an die Opfer der Kriege nahmen Kohl und Mitterand zusammen an der Zeremonie teil und inszenierten geschickt die gemeinsame Erinnerung. Nach der Nationalhymne
wandte sich Mitterand bewusst Kohl zu, woraufhin er seinen Blick erwiderte und ihm ein paar
Worte zuflüsterte. Danach kam es zur Handreichung vor dem Beinhaus in Verdun zwischen
dem deutschen und dem französischen Regierungschef und wurde zum Symbol einer wichtigen Etappe ihrer Annäherung (vgl. Gilzmer 2014: 67). Ob diese Geste im Vorhinein abgesprochen wurde oder aus dem authentischen Moment entstanden ist, bleibt schwierig zu beurteilen. Der damalige Korrespondent der FAZ, Ulrich Wickert, befragte Mitterrand von wem
die Geste ausging, und erfuhr von ihm, dass er „[…] plötzlich das Bedürfnis gespürt habe,
[…] um mit einer Geste Helmut Kohl zu erreichen. Da habe er seine Hand ausgestreckt, und
Kohl habe sie ergriffen.“ (Wickert 25.09.2009: 37). Sie verkörpern die gemeinsame Erklärung: „Wir haben uns versöhnt. Wir haben uns verständigt. Wir sind Freunde geworden.“
(Rede Angela Merkel Verdun: 29.05.2016). Des Weiteren erfahren wir in dem Artikel von
Wickert, dass eine aufwendige organisatorische Arbeit der Gedenkfeier gewidmet wurde, um
diesen historischen Moment festzuhalten. Durch die perfekt gelungene Inszenierung entstand
das Symbol der Verständigung, das die Grundlage für ein friedliches Europa bildete. Die
symbolische Geste zeugte von Menschlichkeit und gab dem Ereignis identitätsstiftenden Charakter (vgl. Achari 2016: 9 sowie Calla/Desmesmay 2013:75). Diese Inszenierung sorgte in
der deutschen und französischen Presse für Gesprächsstoff, sodass die Tagesschau der Berichterstattung mehr als 7 Minuten (üblich sind 19 Sekunden) widmete, um die unvergleichbare Wirkung des politischen Symbols zum Ausdruck zu bringen (vgl. Wickert 25.09.2009: 37).
Ein weiteres Bild, welches in den Gedächtnissen haften bleibt, ist das Foto (Abbildung 7)
von Gerhard Schröder, der zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in die Normandie
eingeladen wurde. Damit ist 2004 das erste Mal ein deutscher Kanzler zu diesem Gedenkfest
eingeladen worden. Die Einladung und Chiracs Worte „Les Françaises et les Français vous
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reçoivent plus que jamais en ami. Ils vous reçoivent en frère“ (Leblond 2012: 125), gingen
der innigen Umarmung voraus. Diese Aufnahme erinnerte laut Herrn Dr. Seidendorf (z. 60f.)
an einen Ringkampf unter zwei Sumoringern, da man sich kaum enger umarmen kann. Die
auffällige Inszenierung zeigt sich darin, dass dieses Foto zweimal geschossen wurde, da es
zunächst, laut Schröder, nicht ausdrucksstark genug gewesen sei und die Lichtverhältnisse
nicht stimmten. Schröder wollte an die symbolische Wirkung und die Kraft, die das Foto des
Vorgängerpaares in Verdun ausstrahlte, anknüpfen. Er zielte darauf ab, mit seinem französischen Pendant Chirac einen vergleichbaren Effekt, der im Gedächtnis gespeichert wird, zu
erzeugen. Durch das Bewusstsein der Notwendigkeit, für politische Symbolik zu sorgen, bot
die Einladung zu den Gedenkfeiern in der Normandie, die noch von Kohl zehn Jahre zuvor
abgelehnt wurde, eine ideale Gelegenheit (vgl. Gilzmer: 97f.). Laut Herrn Dr. Seidendorf ist
genau diese bewusste Vorstellung und der Inszenierungsgrad einer der Gründe, warum es
nicht in gleichem Ausmaß im Gedächtnis verankert wurde, wie der Händedruck in Verdun.
Die Menschlichkeit und Emotion, die das vorherige Foto prägen, fehlen in dieser Aufnahme,
wodurch der symbolische und bleibende Effekt nicht zu vergleichen ist (vgl. Interview: z.
72f.). Trotzdem symbolisiert diese Geste die Stärke der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Dienste eines neuen, freien und demokratischen Europas und zeigt, dass unabhängig
von Ausmaß und der Tiefe des Konfliktes, Dialog und Verständigung zwischen Deutschland
und Frankreich möglich ist (vgl. Defrance 2012: 19 sowie Calla/Demesmay 2013: 43).
Das nächste deutsch-französische Paar, Nicolas Sarkozy und Angela Merkel, verewigte
sich mit einer Aufnahme während der Gedenkfeier zum Waffenstillstand von 1918 am Grab
des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe (Abbildung 8). Mit Angela Merkel
besuchte erstmalig ein deutscher Regierungschef diese Gedenkzeremonie (vgl. Calla/Demesmay 2013: 76 sowie Leblond 2012: 127). Der Inszenierungsgrad zeigt sich deutlich,
da der Sohn Sarkozys auf der Gedenkfeier zu sehen war und bewusst eingesetzt wurde, um
die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für die Zukunft der Jugend und die
nächsten Generationen zu betonen. Im Interview gab Herr Dr. Seidendorf an, dass seine Studenten mit diesem Bild „ein Begräbnis erster Klasse der deutsch-französischen Beziehungen“ (Interview: z. 75ff.) assoziieren und es weniger Anzeichen an einen zukunftsorientierten
Diskurs aufweise.
Im Laufe des deutsch-französischen Jahres 2013 unter den Regierungen von Hollande
und Merkel manifestierte sich die symbolische Entwicklung der deutsch-französischen Erinnerungskultur in der Hinsicht, dass die Aufnahmen seitdem nicht mehr zur Aufarbeitung der
Kriege dienen sollten. Der Fokus sollte, wie es auch 2004 in Caen schon hervorgehoben wur-
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de, auf den gemeinsamen Erinnerungsakten aktiv aufbauen und laut Schröder dazu dienen
„[…], um unser Friedenswerk voranzutreiben“ (Gilzmer 2014: 98). Das ganze Jahr 2013 stand
in deutsch-französischem Kontext und repräsentiert einen Wendepunkt für die Entwicklung
der gemeinsamen Erinnerungsmomente, an denen sich das deutsch-französische Paar für seine
eigenen Erinnerungen vergegenwärtigt hat (vgl. Interview: z. 89-96). Mit dem Festakt in
Ludwigsburg im September 2012 sollte im deutsch-französischen Fotoalbum ein neues Kapitel geschrieben werden. Die prioritäre Bedeutung für die Zukunft Europas, auf die schon de
Gaulle 1962 mit seiner Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg Bezug nahm, sollte vermittelt werden. Merkel und Hollande erinnerten im Rahmen eines Bürgerfestes an den Meilenstein, der mit der deutsch-französischen Aussöhnung auf den Weg gebracht wurde. Die
Abbildung 9 drückt Lebendigkeit aus und fungiert als Symbol der entwickelten Erinnerungskultur (vgl. Interview: z. 95-99, z. 220-229). Dieses Foto ist authentisch und funktioniert als
Moment, der unerwartet auftrat (vgl. Interview: z. 17ff.). In der Stuttgarter Regionalzeitung
erschien am gleichen Tag gegen Nachmittag ein Artikel, in dem man Eindrücke eines Zeitzeugens erfährt, der 1962 die Worte von de Gaulles Rede in Ludwigsburg gehört hatte. Er
erzählte, dass de Gaulle in den Sechzigerjahren noch offen in seinem Wagen durch Ludwigsburg fuhr, wohingegen bei dem Festakt 2013 rund 500 Polizisten für Sicherheit sorgten und
die Straßen abgesperrt wurden (vgl. dpa 22.09.2012). Die ungewohnte Bürgernähe und der
Wendepunkt in der entwickelten Erinnerungskultur führten dazu, dass die Wirkung dieses
Fotos nicht die Tradition der bewegenden Bilder vom Handschlag in Verdun oder der innigen
Umarmung in Caen, oder der gemeinsamen Erinnerungsfeier am Arc de Triomphe, weiterführt. Die Verbindungen zu historischen Momenten des geschichtspolitischen Diskurses bleiben aus, wodurch L’opinion einen Beitrag zum Ende der Präsidentschaft von Hollande mit
folgender Schlagzeile betitelte: „François Hollande et Angela Merkel n’ont pas su trouver
une “image“ qui restera dans les mémoires“ (Gustin/Martens 23.01.2017).
Im Kontrast zu dieser realen und bürgernahen Aufnahme aus Ludwigsburg steht Abbildung 10, welche in geschickter Weise von Kommunikationsberatern benutzt wurde, um eine
neue Geschichte der Verbesserung in der Beziehung zwischen Hollande und Merkel zu verbreiten. Im Februar 2015 ging das Bild um die Welt, auf dem sich Angela Merkel an François
Hollande lehnt und sie vereint die Trauer um die Opfer des Terroranschlags zeigen (vgl.
Waßermann 14.01.2015). Die Stärke des Ausdrucks an Emotionen rief viele Reaktionen in
der Gesellschaft hervor. Herr Dr. Seidendorf, der sich mit der Medienarbeit am deutschfranzösischen Institut befasst, erzählte, dass sich kurz nach der Veröffentlichung des Fotos
viele Presseberater meldeten und erkundigten, ob sich nun, nach diesem Moment, etwas in der
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Beziehung zwischen Hollande und Merkel geändert habe. Jedoch kann ein Foto keine grundlegende Veränderung bewirken, sondern nur den Diskurs beeinflussen und in eine Richtung
lenken, sodass sich die Geschichte, die drum herum der Öffentlichkeit präsentiert wird, wandelt. Die Aussicht, dass diese Geschichte von der Öffentlichkeit angenommen wird, stand gut,
da das Foto sehr authentisch wirkt und beste Voraussetzungen eines symbolischen Moments
lieferte. In der Entstehung von Mythen in den deutsch-französischen Beziehungen ist die Beschäftigung, ob in dem Paar gerade eine Krisenstimmung dominiert, stets präsent. Pressevertreter suchen immer nach der Krise, um für Gesprächsstoff sorgen zu können (vgl. Interview:
23-39). Bislang gelang es Merkel und Hollande nicht, glaubhaft zu vermitteln, dass sie sich
gut verstehen und zusammenarbeiten, was infolgedessen dank der Inszenierung des Fotos
vereinfacht wurde. Die Medien haben es „gekauft“ (Interview: z. 39) und akzeptiert, wodurch
die Nachricht Zugang zur Öffentlichkeit bekam (vgl. Interview: z. 23-39). „Eine Krise ist immer eine Chance für Staatsleute, Größe zu zeigen. Das tun die beiden Chefs hier, auf eine
andere Art als sonst“ (Waßermann 14.01.2015).

3.6.2 Politik durch Symbole
Dieses Fotoalbum zeigt, wie mit Symbolik versucht wird, Politik zu betreiben. Die Hauptakteure beabsichtigen fortwährend einen symbolischen Ausdruck, der durch geschickte Inszenierung vermittelt werden soll. Politiker sind sich bewusst, dass symbolische Momente Geschichten entwerfen, laut Herrn Dr. Seidendorf (Interview: z. 120) „story telling“, und den
aktuell geltenden Diskurs bestimmen können. Ein Foto oder eine Geschichte, die glaubhaft,
authentisch und echt zu sein scheinen, reichen aus, um einen Diskurs und neuen Mythos zu
kreieren (vgl. Interview: z. 124-131 sowie Waßermann 14.01.2015).
Da Symbole und Politik über das fotografische Gedächtnis funktionieren, wurde nach den
Anschlägen von Charlie Hebdo, als die große Demonstration mit Staats- und Regierungschefs
stattfand, versucht, eine neue Geschichte zu entwerfen. François Hollande lud einige Staatsund Regierungschefs zu einem großen Trauermarsch nach Paris ein, um gemeinsam mit den
französischen Bürgern an einer öffentlichen Demonstration teilzunehmen (vgl. Interview: z.
104-116). Abbildung 11 zeigt, wie in den ersten Reihen die Politiker Gemeinsamkeit und Geschlossenheit symbolisieren, und gegen die Bedrohungen und den Terror demonstrieren. Tausende von Bürgern folgen ihnen, sodass alle gemeinsam ein Symbol für „unsere Werte, unser[en] Glaube[n], unsere Stärke“ (Matzig 13.01.2015) darstellen. Überall in den Zeitungen
erschienen Titel wie „an der Spitze des Zuges“ (Matzig 13.01.2015) als Schlagzeile. Im
Nachhinein informierten die Nachrichten in umfangreichen Sendungen über dieses Ereignis.
„Auch die Politik hat sich in den Trauermarsch von Paris eingereiht“ und „Seite an Seite im

39

Gedenken an die Opfer der Anschläge von Paris. Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs
haben heute an dem Trauermarsch teilgenommen“ (Interview: z. 109-111) gehören zu den
Sätzen, die den Zuhörern in den Ohren geblieben sind.
Täuschend echt scheint dieses Foto seine Nachricht zunächst erfolgreich zu übermitteln,
bis von den amerikanischen Medien eine weitere Aufnahme an die Öffentlichkeit geriet. Abbildung 12 zeigt die Staatschefs in einer abgetrennten Seitenstraße und ist in Verbindung mit
dem Tweet "Es scheint, dass die Weltführer die 'Charlie-Hebdo'-Demonstranten nicht führten, sondern einen Foto-Termin in einer einsamen, bewachten Straße absolvierten" (Matzig
13.01.2015) in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Im weiteren Verlauf wurde durch die
übereinstimmende Berichterstattung amerikanischer Tageszeitungen, wie The Independent9
oder Huffington Post, die wahre Kulisse der Demonstration enthüllt. Le Monde berichtete,
dass die Politiker nach der Aufnahme des Fotos sogar wieder in ihren Limousinen abgeholt
wurden, was den Inszenierungsgrad für den Fototermin deutlich macht. Das aufgetauchte Foto
(Abbildung 12), welches die Wahrheit enthüllte, gibt der Geschichte, die das inszenierte Bild
(Abbildung 11) erzählt, eine „Fußnote“ (Matzig 13.01.2015), kommentierte die Süddeutsche
Zeitung.

3.6.3 Die Entwicklung
Die deutsch-französische Erinnerungskultur lässt sich am einfachsten durch das Fotoalbum
nachvollziehen, welches ein beachtliches Symbolnarrativ verkörpert. Gemeinsame Gesten
und historische Momente bilden den Nährboden, die passenden Bilder zu schaffen (vgl.
Demesmay/Kober 2013: 2 sowie Interview: z. 5-21, z. 39-80). Seit dem ersten Foto während
der Versöhnungsmesse in Reims und der statischen, klassischen Darstellung der Vertragsunterzeichnung hat sich das deutsch-französische Fotoalbum stetig mit symbolischen Bildern
gefüllt. Es folgten Aufnahmen vieler historischer Begegnungen, die zur Aufarbeitung der
Kriege dienten und bei gemeinsamen Gedenkfeiern entstanden sind. Diese reichen von den
emotionalen Aufnahmen der berühmten Handreichung von Kohl und Mitterrand über die innige Umarmung zwischen Chirac und Schröder bis zur Kranzniederlegung von Merkel und
Sarkozy und stehen in Verbindung zu Erinnerungen an die deutsch-französischen Kriege (vgl.
Interview: z. 91-96 sowie Calla/Demesmay 2013: 71). Der Wendepunkt, an dem sich die Erinnerungskultur entwickelt hat, trat während des deutsch-französischen Jahres 2013 ein, weil
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Adam Withnall (12.01.2015): „Paris march: TV wide shots reveal a different perspective on world leaders
at
largest
demonstration
in
France’s
history”.
In:
The
Independent,
9972895.
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-march-tv-wide-shots-reveal-a-differentperspective-on-world-leaders-at-largest-demonstration-9972895.html>, zuletzt zugegriffen am 09.05.2018.
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in dem Jahr ein neuer Diskurs die symbolische Bedeutung der Aufnahmen lenkte und die persönliche sowie kooperative Beziehung zum Ausdruck brachte (vgl. Haski 08.07.2012). Körperliche Berührungen waren in den ersten Jahren der institutionalisierten deutschfranzösischen Freundschaft noch nicht üblich, gelten mittlerweile nahezu als eine Voraussetzung und bilden ein Maß, an dem das emotionale Verhältnis bewertet wird. Es begann die
Phase, in der das persönliche Verhältnis eine prioritäre Bedeutung für die deutschfranzösischen Beziehungen annahm, und in der selbst eine unterschiedliche Parteizugehörigkeit kein Hindernis für ein freundschaftliches Verhältnis darstellte.
Die Erinnerung an Konflikte hat mittlerweile eine untergeordnete Stellung. Der Nachbar
stellt keine Bedrohung mehr dar, wie es lange der Fall war, sondern einen Freund und Partner,
der Wertschätzung erhält. „Nous ne sommes plus dans la guerre et la paix, fort heureusement,
mais dans la question de la confiance“ (Haski 08.07.2012). In diesem Sinne wurde die Annäherung, die vor mehr als 50 Jahren durch Konrad Adenauer und Charles de Gaulle offiziell
bewirkt wurde, erreicht und hat sich weiterentwickelt (vgl. Interview: z. 215-254). Früher
wurden ausgiebige Reisen für Staatsbesuche unternommen, heute finden die Gipfeltreffen
meist im Umfang eines halben Tages statt (vgl. Demesmay 2013: 11f.). Die Besuche sind
nicht mehr mit Furcht, sondern mit Freude verbunden. In der heutigen Zeit stellen nicht mehr
Gegensätze das Paar vor Probleme oder Unstimmigkeiten. Aufgabe ist es, unterschiedliche
Meinungen und Positionen zu den Zielen in wirtschaftlicher, politischer Hinsicht zu diskutieren, und die Fähigkeit zu entwickeln, diese zu überwinden, um zu einem gemeinsamen
Schluss zu gelangen und eine europagerechte Entscheidung zu treffen (vgl. Calla/Demesmay
2013 11f.). Auch in Krisenzeiten, beziehungsweise insbesondere in diesen, ist eine enge Zusammenarbeit, Abstimmung und Kompromissbereitschaft erforderlich. Durch das Wissen um
die Bedeutung der Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns für die eigenen Regierungen,
sowie für Europa beweist der deutsch-französische Bilateralismus kontinuierlich seinen besonderen Stellenwert in der Europäischen Union. Trotz Anzeichen eines zeitweise stockenden
Motors zeigen die Regierungschefs Bemühungen, in den unterschiedlichen Krisensituationen
gemeinsam konstruktive Lösungsansätze zu finden (vgl. deutsch-französische Beziehungen
sowie Calla/Demesmay 2013: 166f.).
Symbolische Gesten der Politiker haben dazu beigetragen, das Bild eines bedrohlichen
Nachbarn durch das eines vertrauenswürdigen Partners zu ersetzen (vgl. Demesmay/Heimerl
2013: 171). Dieses Bild der vertrauensvollen Beziehung muss permanent erarbeitet werden
und bedarf der Pflege. Für die Zukunft ist die Weiterführung des Fotoalbums von essenzieller
Bedeutung, um auch für die jüngeren Generationen Symbole zu bieten, die ihnen Möglichkeit
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zur Identifikation liefern (vgl. Demesmay/Kober 2013: 2ff.). Eine Entwicklung macht sich ab
der Ära Merkel erkennbar. Wurden Adenauer und de Gaulle noch durch eine Versöhnungsmission angeleitet, bestand die Verbindung zwischen Merkel und Sarkozy in erster Linie in
einer funktionierenden Arbeitsbeziehung, sodass das freundschaftliche oder persönliche Verhältnis zweitrangig wurde (vgl. Calla/Demesmay 2013: 66ff. sowie Leblond 2012: 126f.). Im
Zeitalter der Digitalisierung nehmen ferner die sozialen Netzwerke einen erheblichen Einfluss
an der Verbreitung der sowie deren Ausdruckskraft (vgl. Gestier/Mikulcic 2017: 15). Insbesondere dort sind persönliche Geschichten und starke Bilder wichtig, um eine symbolische
Wirkung zu erreichen, die haften bleibt. Mit der Zeit lernen auch die deutschen und französischen Regierungschefs immer intensiver, dass der emotionale Aspekt zu einer wichtigen
Komponente zählt, um mit Symbolen Politik zu betreiben (vgl. Interview: z. 156-160). Politik
wird durch die Inszenierung von Gesten, Symbolen und pragmatischen Schritten, die sich am
Diskurs orientieren, erzeugt; und auch wenn sich diese inszenatorische Absicht in all den hier
aufgeführten Bildern verbirgt, ändert dies nichts an ihrer Aufrichtigkeit, Wahrheit und ihrem
Ausdruck, der vermittelt werden soll (vgl. Gilzmer 2014: 69 sowie Calla/Demesmay 2013:
50, 81). Zwar hat das Gewicht und die Bedeutung der bilateralen Kooperation in gewissem
Umfang durch den Zuwachs der Europäischen Union abgenommen, dennoch ist man sich
einig, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit notwendig ist und ihr auch aktuell noch
eine Schlüsselrolle zukommt (vgl. Vogel 2005: 431f. sowie Interview: z. 236-254). Je mehr
Bilder das deutsch-französische Fotoalbum füllen, desto selbstverständlicher und normaler
erscheint die bilaterale Beziehung, weswegen das deutsch-französische Paar die Aufgabe hat,
neue Symbole zu entwickeln, die an die historischen, emotionalen Momente anknüpfen (vgl.
Demesmay/Kober 2013: 2).

4 Zusammenfassung
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass sich die Symbole der deutsch-französischen
Beziehungen in einem permanenten Wandel befinden. Zudem ist die Frage nach dem stärksten Symbol nicht verallgemeinernd zu beantworten, da die symbolischen Repräsentationen
unterschiedliche Wirkungen hervorrufen und eine persönliche und individuelle Wahrnehmung
beabsichtigen. Das eigene Wissen um den Kontext und aktuellen Diskurs, genauso das subjektive Interesse und auch der Sympathiefaktor sind Aspekte, die bei der Beurteilung der
Symbole miteinfließen.
Herr Dr. Seidendorf nennt in diesem Bezug die Fotos der deutsch-französischen Paare,
die einen starken symbolischen Charakter und einen hohen Grad der Personifizierung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit zeigen. Das deutsch-französische Paar ist das konkre-
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te, lebendige Symbol der deutsch-französischen Beziehungen. Laut Herrn Dr. Seidendorf
können acht Millionen Menschen, die an einem Schulaustausch teilnehmen, oder die deutschfranzösische Brigade, diese symbolische Wirkung nicht personalisieren. Das deutschfranzösische Fotoalbum ist konkret, greifbar und stark. Projekte, Initiativen und Erzeugnisse,
die aus ihrer intensiven Zusammenarbeit entstanden sind, unterstützen die Symbolik und materialisieren die deutsch-französische Freundschaft in weiterer Hinsicht (vgl. Interview: z.
135ff., 310-319 sowie Calla/Demesmay 2013: 77,79).
Die historischen Momente von Reims und Verdun sind bis heute zentrale Erinnerungsorte, die im Kontext der deutsch-französischen Feindschaft des 19. und 20. Jahrhunderts stehen,
gleichzeitig aber die Epoche der Versöhnung und den Beginn des Prozesses der bilateralen
Kooperation symbolisieren (vgl. Interview: 310f.). In Reims wurde 1962 die Versöhnung besiegelt und in Verdun 1984 im Rahmen eines Gedenkfestes daran erinnert. „Nous nous
sommes réconciliés. Nous nous sommes compris. Nous sommes devenus des amis“ (Martens
2006: 37). Auch wenn der Zeitabschnitt der deutsch-französischen Versöhnung im eigentlichen Sinne vorbei und der Aufbau des europäischen Integrationsprozesses zu Ende ist, spielt
die bilaterale Kooperation weiterhin eine große Rolle (vgl. Koopmann 2008: 237f.). Der symbolische Narrativdiskurs der Geschichtsaufarbeitung ist mittlerweile vollendet, bedarf aber
einer Fortführung des Verständigungsprozesses (vgl. Demesmay/Kober 2013: 2). Die externen Rahmenbedingungen haben sich mit den Herausforderungen nach dem 2. Weltkrieg und
dem weltpolitischen Strukturwandel sowie der gewachsenen Europäischen Union auf 28 Mitglieder, auf die deutsch-französischen Beziehungen ausgewirkt. In der Funktion des Motors
der europäischen Integration repräsentieren sie die Interessen all ihrer Mitglieder und lassen
Projekte voranschreiten, die ebenfalls für diese bedeutsam sind. Deutschland und Frankreich
wandeln ihre Geschichtsbilder und Erinnerungskulturen ab und passen diese dem europäischen Diskurs an (vgl. Albertin 2010: 28). Seit dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung haben sich die Diskurse grundlegend verändert und entziehen dem deutschfranzösischen Paar und dem Versöhnungsnarrativ Stabilität. Durch die ausbleibende eigene
Kriegserfahrung stehen die Gedenkfeiern in einem anderen politischen Kontext (vgl. Calla/Demesmay 2013: 11f.).
Das wesentliche Motiv des Integrationsgedankens war die Überwindung des deutschfranzösischen Gegensatzes, wozu die deutsch-französische Versöhnung als Friedensmodell
diente und worauf sich die europäische Integration und ihre wirtschaftlichen, kulturellen und
Erfolge stützten. Ihre Entstehung und Ziele sowie ihre Funktion für Europa werden akzeptiert,
verstanden und kontinuierlich an die neuen Rahmenbedingungen angepasst (vgl. Koopmann
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2008: 231-234). Die Aufgabe, derer sich die deutsch-französischen Paare bewusst sind, ist es,
die Geschichte der bilateralen Kooperation und des Verständigungsprozesses weiter zu fördern, und ihr durch pragmatische Schritte eine verständliche Existenzerklärung zu verleihen.
Der Sinn und die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen werden durch die Inszenierung von symbolischen Gesten hervorgehoben, wodurch Bilder entstehen, die sich in den
Gedächtnissen der Menschen als Symbole der deutsch-französischen Freundschaft festsetzen
(vgl. Calla/Demesmay 2013: 10, 71, 77 sowie Demesmay/Kober 2013: 2). „So schön Symbole auch sein können, ihre Wirkung hängt in erster Linie vom Gebrauch ab“ (Demesmay/Kober
2013: 5). Neben diesem Aspekt gehört auch die Akeptanz von der Gesellschaft im öffentlichen Diskurs. Die deutsch-französische Freundschaft ist eine Erfolgsgeschichte, für die Fehloder Rückschläge, auftretende Probleme, Herausforderungen, Regierungswechsel oder unterschiedliche Parteizugehörigkeit keine Hürden darstellen, zukunftsrelevante Kompromisse und
gemeinsame Initiativen auf den Weg zu bringen (vgl. Calla/Demesmay 2013: 59f. sowie Interview: z. 65-69).

5 Ausblick
"Wir brauchen eine offene Debatte und am Schluss die Fähigkeit zum Kompromiss" (Rede
Merkel und Macron: 19.04.2018)
Um das Anfangszitat von Angela Merkel während der gemeinsam gehaltenen Pressekonferenz am 19.04.2018 in Berlin wieder aufzugreifen, lässt sich zusammenfassend sagen, dass
Merkel und Macron Einsatz zeigen, gemeinsam an den EU-Reformen zu arbeiten. Die Pläne
mit dem Ziel, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu reaktivieren, sodass Deutschland
und Frankreich auch in Zukunft als Motoren für die Europäische Union fungieren und ihr
neue Impulse geben können, sollen zur nächsten Sitzung des deutsch-französischen Ministerrates am 19.06. vorlegt werden (vgl. Rede Merkel und Macron: 19.04.2018). Der französische
Präsident Emmanuel Macron ist sich der Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen
für die Europäische Union bewusst, weshalb auch für die kommenden Monate und Jahre mit
betriebener Symbolpolitik gerechnet werden kann. Er orientiert sich an der Ausdrucksstärke
und Kraft von Symbolen und wird versuchen an das existierende transnationale Feld an Symbolen anzuknüpfen und es zu erweitern. Macron hat als junger Präsident von seinen Vorgängern gelernt und legt Wert auf die bewusste Inszenierung der europäischen Dimension, da er
verstanden hat, damit politische Nachrichten zu vermitteln.
Er setzte bereits seine persuasiven Kompetenzen in seiner Rede an der Université Sorbonne im September 2017 ein, und erinnert an europäische sowie deutsch-französische Symbole, Werte und Normen. Der geltende europapolitische Diskurs verpflichtet Merkel dazu,

44

sich zu diesen zu bekennen und in der Folge gemeinsam mit ihm bestimmte Schritte einzuschlagen. Es entsteht ein normativer, rhetorischer Druck, der bestimmtes Verhalten erwarten
lässt und die Handlungsoptionen festlegt, wodurch konkret Politik gemacht wird. Macron
nutzt dies und setzt Merkel unter Druck, im Sinne Europas zu handeln, indem er die Bedeutung der deutsch-französischen Kooperation für die Europäische Union bekräftigt (vgl.
Klimm 11.11.2017: 7 sowie Interview: z. 150-173).
In seiner Rede anlässlich der Pressekonferenz in Berlin betonte er: „Wir leben in einem
Moment des europäischen Abenteuers, das wirklich einzigartig ist - einzigartig deswegen,
weil unsere gemeinsame Souveränität von der Weltordnung getestet wird, auf einen Prüfstand
gestellt wird“ (Rede Merkel und Macron). Es bleibt abzuwarten, ob es Macron und Merkel
gelingen wird, ihre EU-Reformen samt einer neuen Fassung des Élysée-Vertrags zur Ministerratssitzung im Juni zu präsentieren. Die Vision ist die Wiederbelebung des deutschfranzösischen Zaubers zu erzielen, wie es Merkel im Rahmen der Pressekonferenz geäußert
hat durch Nicolas Barotte (19.04.2018) in einem Artikel in Le Figaro zur folgenden Schlagzeile wurde: „Merkel et Macron tentent de ranimer la magie franco-allemande“.
Ergänzend bietet ein weiteres Datum im laufenden Jahr die optimale Gelegenheit, um an
die Symbolpolitik der Vorgänger anzuknüpfen und einen Platz im deutsch-französischen Fotoalbum zu erlangen. Am 11.11.2018 steht die Erinnerung an den 100. Jahrestag vom Ende
des 1. Weltkriegs an. Mit Geschick könnten Macron und Merkel den 11.11.2018 zu einem
historischen Moment in Szene setzen und den Medien Nährboden für einen symbolträchtigen
Narrativdiskurs liefern, der die Erinnerung abschließend umdeuten und in einen neuen Kontext einbetten wird (vgl. Klimm 11.11.2017: 7 sowie Flandrin 11.11.2017: 25). Da die
deutsch-französischen Paare historische Prozesse personalisieren und personifizieren, werden
Macron und Merkel sich gewiss auf einer Seite im deutsch-französischen Fotoalbum verewigen und einen Platz im transnationalen Feld an Symbolen der deutsch-französischen Freundschaft einnehmen (vgl. Interview: z. 155-187). Bis dahin, um sich auch ein Bild des gegenwärtigen deutsch-französischen Paares zu machen, steht stellvertretend die Abbildung 13.
Ausgehend von den hier vorgestellten Ergebnissen wäre zu fragen, welche weiteren Schöpfungen unter der Regierung hervorgehen werden, ob neue Orte den zukünftigen Erinnerungsfeiern dienen werden und welche Termini die deutschen und französischen Zeitungen metaphorisch benutzen werden, um über die Inszenierungen des Paares zur Symbolisierung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit und Freundschaft zu berichten.
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bewusst“. Angela Merkel lehnt Kopf an Kopf mit François Hollande: politische Inszenierung
oder wahre Anteilnahme? Im Interview sagt Bildanalytiker Michael Klemm, warum sich die
Kanzlerin
neuerdings
als
„Frau“
darstellt“.
In:
handelsblatt.

AP.
<http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-und-hollande-in-paris-merkelmacht-dinge-immer-bewusst/11224192.html>, zuletzt zugegriffen am 03.05.2018.
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Abbildung 11: Merkel und Hollande umgeben von Staats- und Regierungschefs aus aller
Welt. Paris 2015.

Matzig, Gerhard (13.01.2015): „Bild von Kundgebung in Paris. Ein gestelltes Foto darf
Geschichte schreiben“. In: Süddeutsche Zeitung, 2302160,  AP.
http://www.sueddeutsche.de/politik/bild-von-kundgebung-in-paris-ein-gestelltesfoto-darf-geschichte-schreiben-1.2302160, zuletzt zugegriffen am 03.05.2018.

Abbildung 12: Politiker in abgesperrter Seitenstraße.

Spiegel online (12.01.2015): „Trauermarsch in Paris. Fotos von Spitzenpolitikern in abgesperrter
Straße aufgenommen“. In: Spiegel online,  Twitterkommentar von Borzou Daragahi.
<http://www.spiegel.de/politik/ausland/charlie-hebdo-marsch-durch-paris-mit-staatschefs-aufeinsamer-strasse-a-1012649.html>
Twitter: <https://twitter.com/borzou/status/554605138426736640, zuletzt zugegriffen am
03.05.2018.

57

Abbildung 13: Merkel und Macron wollen Europa für die Herausforderungen der Zukunft
stärken.

„Merkel und Macron - Aufwärmen für härtere Gespräche“ (19.04.2018). In: Deutsche Welle,
43453653,  picture-alliance/dpa/K. Nietfeld. http://www.dw.com/de/merkel-und-macronaufwärmen-für-härtere-gespräche/a-43453653, zuletzt zugegriffen am 18.05.2018.
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7.2 Verwendete Interview-Auszüge
-

B: Ich würde gerne wissen, welche Erinnerungsorte für Sie persönlich noch am bedeutsamsten
sind, zum Beispiel Verdun, Versailles, Reims?

A: Für die deutsch-französische Vereinigung, für den Integrationsprozess?
5
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B: Ja, genau, also auch für die Freundschaft.

A: Für die réconciliation, ok. Es gibt eine ganze Reihe, die sich ein Stück weit logisch entwickelt hat.
Das erste, was viele im Kopf haben, ist tatsächlich in der Kathedrale in Reims. Das ist eingegangen,
ganz einfach in diese kollektive Erinnerung, in das kollektive Gedächtnis. Hier haben wir natürlich die
Bilder während der Frankreichreise Adenauers und der Deutschlandreise de Gaulles mit den Menschenmassen, die den beiden zu jubeln und dann die Rede de Gaulles an die deutsche Jugend hier in
Ludwigsburg. Das gehört sicherlich dazu. Man beginnt, glaube ich, wahrzunehmen, dass es einen Ablauf von Symbolen, von Erinnerungsorten gibt, mit der Begegnung von Mitterrand und Kohl in Verdun, wo die beiden sich an der Hand halten. Das war ein sehr starkes Symbol, was sich allen - die sich
damit befassen - ins Gedächtnis kommt. Aber von da aus zurückblickend hat man eigentlich auch gemerkt: es gab schon frühere. Nämlich diese Zeremonie in der Kathedrale in Reims. (Abbildung 2) Und
man hat da im Weiteren versucht, das auch wieder fortzuführen. Natürlich ist das ja immer eine Mischung aus politischem Interesse, der Politiker, die einfach historisch dann präsent sein wollen, einen
Platz haben wollen in dem Gedächtnis, und einem authentischen oder echten symbolischen Moment.
Das hat sich weiterentwickelt, als Schröder in der Normandie war, zum Gedenken an die alliierte Landung. Manchmal kommen aber diese Momente auch unerwartet und unverhofft. Eines der stärksten
Fotos überhaupt ist das. Symbole funktionieren ja ganz gut über Fotos, und über das fotografische
Gedächtnis auch. Das war nach den Anschlägen von Charlie Hebdo, als die große Demonstration
stattfand, mit Staats- und Regierungschefs. Und es gibt ein Foto, wo sich Angela Merkel an François
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Hollande lehnt, was als Foto unheimlich stark ist. Danach haben sehr viele Redaktionen bei uns angerufen – ich mache hier die Medienarbeit – und haben sich danach erkundigt, ob sich in der Beziehung
zwischen den beiden Politikern jetzt nach diesem Moment etwas verändert hätte. Natürlich kann das
eine Foto nichts verändern, sondern es ist die Geschichte, die drumherum erzählt wird und die sehr
geschickt von den Kommunikationsberatern benutzt wurde, dass jetzt wirklich eine neue Beziehung
zwischen den beiden beginnt. Aber sie haben trotzdem hierbei ein symbolisches Moment, das sehr
authentisch wirkt, weil es eben ‚ungestellt‘ oder improvisiert ist.
-

B: Dann dachten die Redaktionen, dass sich ein neuer Mythos entwickeln muss, wie es damals
war?

A: Moment, ich zeig Ihnen das Foto schnell. Journalisten funktionieren ja so, dass sie im deutschfranzösischen Zusammenhang immer in Paaren denken und immer nachfragen, ob gerade Krise ist in
dem Paar. Es fragt kaum einer, ob die gerade in guten Terms sind oder sich gut verstehen. Eigentlich
sucht man immer nach der Krise. Und Hollande und Merkel haben von Anfang an einfach gesagt, sie
würden sich gut verstehen und gut miteinander zusammenarbeiten. Nur niemand hat das geglaubt. Als
dann dieses starke Foto eben da war, haben die Kommunikationsberater über Twitter zunächst kommuniziert, dass etwas Besonderes passiert ist zwischen den beiden, zwischen Merkel und Hollande,
was die selbst überhaupt nicht wussten. Das hat aber funktioniert, weil die Medien das im Grunde
gekauft haben oder akzeptiert haben. Hier haben Sie eine ganze Reihe dieser Symbole. Das hier (Ab-
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bildung 3) ist die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Da passiert etwas sehr Seltsames. Sie sehen,
dass das sehr nach 19. Jahrhundert und so aussieht, nur Männer zu sehen und, dass das alles in
schwarz-weiß ist, alle sind schwarz-weiß im Anzug angezogen. Die Herren sitzen oder stehen und es
wird eben protokollarisch ein Vertrag unterschrieben. Am Ende passierte was ganz Ungewohntes, als
de Gaulle Adenauer Adenauer an sich heranzieht und ihm einen Arm zukommen lässt. Ein Gefühlsausbruch, der eigentlich für Staatsmänner in der Zeit ungewöhnlich ist. Es gibt dafür in der deutschfranzösischen Beziehung überhaupt kein vorheriges anderes Beispiel.
Es gibt auf Arte eine sehr schöne Serie, die ihrerseits wieder die deutsch-französischen Symbole
analysiert und untersucht und zeigt in den ganzen Filmausschnittszenen, dass Adenauer gar nicht
weiß, was er machen soll, als de Gaulle ihn dann ziemlich festhält und ihn zu sich heranzieht. Und es
gibt dann sogar einen Menschen, den man hier leider nicht mehr so gut sehen kann, der Adenauer dahin schiebt, damit er ihn umarmen kann. Das war also das erste Paar. Und dann haben die Paare eigentlich angefangen auf dieser Dokumentation, auf den Seiten den Élysée-Vertrags, Fotos veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob diese immer noch dort ist, aber es ist eine ganze Entwicklung entstanden. Das
erste Paar danach: Brandt und Pompidou (Abbildung 4) in einem sehr barocken Ambiente auf Stühlen
sitzend und sich nicht bewegend Sie sind statistisch eigentlich, aber immer wieder aufeinander zugeneigt, um mit einander umzugehen. Das Kontrastieren Sie mit Schmidt und Giscard d’Estaing (Abbildung 5). Hier, das sehr viel moderner ist, mit den Flugzeugflügeln, wie sie aufeinander zugehen. Es
strömt Bewegung aus. Und das nächste Paar ist natürlich das hier (Abbildung 6), in Verdun, wo sie
sich tatsächlich berühren. Wieder das nächste, was haften bleibt, hier (Abbildung 7), die berühren sich,
dass man sich enger gar nicht mehr berühren kann, aber es könnte auch ein Ringkampf von zwei Sumoringern sein, wenn Sie genau hinschauen. Hierzu gibt es auch auf Arte, auch wieder im Internet,
das können Sie nachgucken, eine Sendung. Aber auch diese Adenauer - de Gaulle- Geschichte ist auf
Arte zu sehen.
-

B: Wahnsinn, wenn man das Foto länger betrachtet, fällt es immer mehr auf.

A: Also dieses Foto ist inszeniert, weil man es sogar zweimal machen musste. Es wird sehr schön
erzählt von Schröders Beraterin, dass Schröder in seinem Büro ein Foto von Verdun hatte, obwohl er
ja sozialdemokratischer Kanzler war und kein CDU-Kanzler. Und er hat gesagt: „So was will ich
auch.“ Man organisierte das dann und die Idee war dann, was Kohl ja noch abgelehnt hatte, zu den
Erinnerungsfeierlichkeiten an die alliierte Landung in die Normandie zu fahren. Also ist Schröder
dahingefahren und das war die Gelegenheit dafür. Bei der ersten Umarmung war irgendwie etwas
nicht in Ordnung, das Licht hat nicht gestimmt oder so, sodass es nochmal gemacht werden musste.
Also komplett inszeniert. Das ist einer der Gründe, warum es nicht so sehr im Gedächtnis haften geblieben ist, wie so ein authentischer Moment zuvor.
Sarkozy und Merkel haben komischerweise das hier (Abbildung 7) gewählt am 11.November unter dem Arc de Triomphe. Ich weiß aber nicht, ob es noch sichtbar ist auf der Seite heute. Meine Studenten sagen, das sieht aus wie ein Begräbnis erster Klasse der deutsch-französischen Beziehungen
und nicht wie ein Zukunftsgewand. Komischerweise läuft hier der kleine Sohn von Sarkozy mit, der
möchte das wohl. Aber eigentlich möchte man damit sagen, dass es auch eine Zukunft gibt dieser Beziehungen, und das ganze so für die Jugend und die nächsten Generationen ist. […]
Merkel und Holland haben lange dieses Foto (Abbildung 8) in Ludwigsburg gehabt. Das haben sie
wahrscheinlich noch nicht gesehen. 2012, als Hollande frisch ins Amt kam, war gleichzeitig der 40.
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Jahrestag des Élysée-Vertrags 2013 und im September 2012, der der Rede an die Jugend in Ludwigsburg. Und das dfi (deutsch-französische Institut) und andere Akteure haben gesagt, wir beginnen das
deutsch-französische Jahr, das zu diesem Jubiläum veranstaltet wurde, in Ludwigsburg mit großem
Bürgerfest und einer Erinnerung an diese Rede. Die Zusage der Kanzlerin, die gab es schon. Es war
schwierig, ob sich Francois Hollande auch dazu bereit erklärt, da er gerade erst in sein Amt kam und
es ursprünglich mit seinem Vorgänger Sarkozy verhandelt worden ist. Er hat dann aber auch sehr
schnell zugesagt und im Grunde war das ein symbolischer Moment, wo das deutsch-französische Paar
seine eigenen deutsch-französischen Erinnerungen schon wieder dargelegt hat. Vorher haben sie immer Erinnerungen an deutsch-französische Kriege oder so gehabt. In Reims, die denken an den Krieg,
in Verdun, die denken an den Krieg, in der Normandie, die denken an den Krieg. und das ist das erste
Ereignis, an dem die sich treffen, um an einen spezifischen Moment der deutsch-französischen Aussöhnung selbst zu erinnern. Da können wir von einer entwickelten Erinnerungskultur reden. Sie sehen
auch diese Organisation als wirkliches Bürgerfest mit Tausenden von Leuten, die dahin gekommen
sind: ein großer Auflauf von Parlamentariern, was tatsächlich auch etwas Lebendiges war. Es waren
natürlich einige Sicherheitskräfte und Polizisten im Einsatz und sperrten die Straßen ab, um die Politiker zu beschützen. Trotzdem war die Bürgernähe da, was ein einzigartiges Ereignis war.
Letzte dieser Fotos (Abbildung 9 und 10): da habe ich etwas recherchiert, auf dem genannten Arte
Kanal. Hier sehen Sie, dass diese Demonstration von Staats- und Regierungschefs eine ganz andere
war, als die öffentliche Demonstration und, dass die Staatschefs in einer Seitenstraße sind, wo die
Sicherheit kontrollierbar war. Wissen Sie was da los war und um was es da ging? Also nach dem Anschlag von Charlie Hebdo hat Hollande zu einer großen Demonstration und Gedenkveranstaltung
eingeladen. Einerseits für Staatschefs der ganzen Welt, andererseits für die französischen Bürger. Und
in allen Fotos sieht es eigentlich so aus, dass in der ersten Reihe der Demonstration die Staats- und
Regierungschefs laufen und dahinter dann hunderttausende Bürger. Aber in der Realität war es so,
dass die Staatschefs in einer abgetrennten Seitenstraße waren, aus Sicherheitsgründen und das wurde
alles nur zusammenmontiert am Ende. Aussagen, wie „Auch die Politik hat sich in den Trauermarsch
von Paris eingereiht“ und „Seite an Seite im Gedenken an die Opfer der Anschläge von Paris. Mehr als
40 Staats- und Regierungschefs haben heute an dem Trauermarsch teilgenommen“ wurden von den
Journalisten für dieses Event gefunden und vor allem über ZDF und ARD ausgestrahlt. Es wird auch
gut erklärbar, das Ganze, alles um zu verstehen, wie mit solcher Symbolik und solchen Erinnerungsorten Politik gemacht wird. Es hat immer einen doppelten Boden, das kann ich Ihnen sagen. Das ist alles
vielleicht nicht nur authentisch und aufrichtig, sondern es funktioniert auf verschiedenen Ebenen.
Dann hat jemand dieses Foto hier (Abbildung 8) geschossen Hier sehr modern, das kam zunächst
über einen Tweet von AFP, ist dann aber eben sehr schnell von dem Kommunikationsberater von Hollande vereinnahmt worden. Dieser hat das an alle Redaktionen geschickt und hat das wie eine Geschichte erzählt, also story telling: „Die beiden verstehen sich jetzt viel besser. Die Kanzlerin schätzt
den feinen Humor von Hollande, die telefonieren immer miteinander…“ Also nahm man vielleicht
drei oder vier Elemente, die dann hier von den Journalisten und den verschiedenen Sendeanstalten, die
mich interviewt haben, alle wieder ankamen, was mich dazu gebracht hat, dass die alle nur eine einzige Quelle haben konnten. Also eine einzige Geschichte von dem Kommunikationsberater von Hollande, die sehr menschlich war, die sehr gut war, gut illustriert und die dann benutzt wurde, um zu sagen:
„es stimmt nicht, was ihr alle schreibt, dass die beiden ein schlechtes Verhältnis haben, in Wirklichkeit
haben sie ein sehr gutes Verhältnis.“ Ich habe an zwei Tagen mindestens vier Radiostationen und eini-
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ge Zeitungsinterviews gehabt, wo dieses Thema Gespräch war. Unterschiedliche Medien, die mich die
gleichen Elemente eigentlich gefragt haben. Und deswegen die naheliegende Vermutung, dass es eine
einzige Quelle war.
130

B: Wahnsinn, ich bin sprachlos. Das ist kaum vorstellbar. Wie leicht mit so einem Foto eine
Geschichte entworfen werden kann. Und wie viel Einfluss eine einzige Quelle, die gut inszenieren kann, das erreicht.

A: So, da haben Sie auf jeden Fall die Punkte, die ich in Verbindung zu den Bildern und den deutschfranzösischen Beziehungen sehe. Jetzt habe ich Ihnen schon so viel erzählt. Was haben Sie denn sonst
noch für Fragen?
135

-

B: Welches Pärchen wäre denn das Stärkste, also symbolisch gesehen? Oder besser ausgedrückt: welches Pärchen hat am meisten inszeniert?

A: Das ist schwierig zu sagen. Nach was für Kriterien denn? Ich kann Ihnen meine persönliche Meinung nennen.
140

B: Ja, genau, Ihre persönliche Meinung interessiert mich. Also ich nehme an, nachdem was
Sie bisher sagten, war es dieses von Schröder.

A: Am stärksten inszeniert war das hier von Schröder (Abbildung 5), ja.
-
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A: Ich finde sehr berührend immer noch dieses Bild von Verdun. (Abbildung 4) Da können Sie auf
Arte die Sequenz dazu sehen. Es gibt immer welche, die sagen, es wäre abgesprochen gewesen, wenn
Sie es genau anschauen, würde ich sagen, das war so nicht abgesprochen. Die beiden suchen erst die
Hände, schauen sich dann an und Kohl schaut sehr unsicher, ob Mitterrand will und Mitterrand geht
dann auf ihn ein. Es entwickelt sich eigentlich erst in dem Moment.
-
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B: Und welches war am stärksten für Sie? Welches zeigt am stärksten die Freundschaft?

B: Und wie ist das quasi aktuell mit den Kanzlerpärchen? Also Merkel und Macron, versuchen die auch ähnliches aufrecht zu erhalten?

A: Garantiert, ja. Macron ist ja sehr gut in der Inszenierung dieser europäischen und deutschfranzösischen Dimension in seiner Präsidentschaft und setzt da voll drauf. Macron hat vielleicht besser
oder rationaler als die anderen verstanden, dass man mit dieser Symbolik konkrete Politik machen
kann. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn sie nur über die Symbolik schreiben, verpassen sie wichtige
Dimensionen. Man kann damit Politik machen und zwar in diesem deutsch-französischeneuropäischen Rahmen. Das können sie nicht mit allen machen. Wenn er den Partner, also Macron
Deutschland im Grunde öffentlich auf die gemeinsamen Normen und Werte festlege, beginnt er Merkel in die Pflicht nehmen. Dann kann der andere nicht anders, um nicht zu brüskieren, dann kann Sie,
also Merkel nicht anders. Also muss die Kanzlerin sich wieder zu diesen Werten und Normen bekennen. Dann ist es leicht für Macron zu sagen: „dann müssen wir jetzt gemeinsam konkrete Politik machen.“ - abstrakt gesprochen. Damit Sie das besser verstehen können: Macron hat das Gefühl gehabt,
die deutsche Regierung hat sich in Zeiten von Sarkozy und Holland relativ wenig bewegt. Europäische
Reformen und so, und er hat überlegt, wie kann man die dazu bringen, dass es sich wieder bewegt.
Eine Technik kann sein, in öffentlicher Rede an europäische Symbole, deutsch-französische Symbole
und Normen zu erinnern. Also warum wir das eigentlich machen, und wie es ist in Europa um darauf
fußend dann zu sagen: „das verpflichtet uns; nicht nur Macron, sondern auch alle anderen, besonders
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eben die deutsche Bundeskanzlerin, bestimmte Schritte, bestimmte Politik einzuschlagen. Und dann ist
es viel schwieriger für Frau Merkel zu sagen: „Jaja, ich bekenne mich noch zu diesen Werten, für uns
gilt das auch noch, deutsch- französische Freundschaft, deutsch-französisches Paar, aber wir reformieren trotzdem den Euro nicht, es ist fast unmöglich dazu.“ Es wird ein Druck aufgebaut, ein normativer
Druck, ein rhetorischer Druck. Und so können sie sehr konkret damit Politik machen. Eben mit diesen
Symbolen, und Macron weiß das genau. Seine Rede an der Sorbonne war schon voll mit diesen Anklängen. Die Schwierigkeit ist dann noch die Inszenierung. Wann läuft es dann wirklich auf so ein
starkes Symbol eben raus, um haften zu bleiben. Manchmal ist es völlig unvorhersehbar wie hier (Abbildung 8), als die Kommunikationsberater auch leicht etwas daraus gemacht haben. Manchmal zeichnet es sich aber auch ab, oder wie bei Schröder halt bewusst (Abbildung 5). 1944 – 2004, das ergibt
nun einen Geburtstag. Bei Merkel und Macron wäre natürlich ein naheliegendes Datum der
11.11.2018. Der 100. Jahrestag, das große Megathema in Frankreich, Ende des 1. Weltkrieges im
französischen Gedenkzyklus. Das ist zwar in Deutschland ein bisschen weniger prominent, aber Merkel hat schon gemerkt, wie wichtig es für die Franzosen ist. Der Beginn 2014 wurde ja groß gedacht,
der Schlacht von Verdun wurde groß gedacht. Wenn man zu diesem Moment dann sogar noch etwas
vorlegen könnte am 11.11.2018, einen neuen Élysée-Vertrag oder neue Ideen für Europa, dann wäre
das mit Sicherheit eine gute Gelegenheit.
-
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B: Jetzt sind auf jeden Fall schon einige meiner Fragen beantwortet. Auf die letzten Aspekte
wollte ich nämlich hinaus. Was ist denn das Besondere an den deutsch-französischen Beziehungen?

Die Verbindlichkeit, dass man sich treffen muss ist das Besondere. Dadurch entsteht über 40 oder 50
Jahre was, was ohne diese Institution nicht funktionieren könnte. Das ist mit dem Weimarer Reich zu
vergleichen, das kennen Sie sicherlich auch, da ist keine Verbindlichkeit drin. Da seht zwar drin, dass
man sich treffen kann, aber niemand ist gezwungen vertraglich dahinzugehen oder verpflichtet. Beim
Élysée-Vertrag müssen sie das, sonst repräsentieren sie den Vertrag nicht und diese Dimension des
Vertrags ist vielleicht die wichtigste; aber gänzlich unbekannt, denn das hat niemand im Kopf, wofür
der Élysée-Vertrag steht. Und ein drittes Element, wenn sie über deutsch-französische Annäherung
sprechen, - was die Medien auch vergessen -, es gab bereits die zivilgesellschaftliche Begegnung seit
Ende der 40er Jahre, also sehr früh. Wenige Leute zuerst eigentlich, was dann aber schnell mehr wurde und was komplett außerhalb der Politik stattfand. Es gibt dann das Argument, es wäre völlig falsch
zu sagen, dass deutsch-französische Annäherung und Freundschaft über den Élysée-Vertrag entstanden wäre, denn das wäre alles schon da gewesen. Das greift aber zu kurz. Die Zivilgesellschaft war
schon da, ja, aber das Besondere an der deutsch-französischen Beziehung, im Vergleich zum deutschitalienischen oder zum französisch-spanischen oder deutsch-spanischen oder so, das ist das es neben
der zivilgesellschaftlichen Bindung diesen Vertrag gibt, mit dem institutionellen Rahmen, der eben
organisiert, dass man sich trifft, gemeinsam Politik macht. Und das alle drei Monate, alle sechs Monate, und der die Rolle der deutsch-französischen Zivilgesellschaft in den gesellschaftlich-politischen
Bereichen offiziell anerkennt. Das haben sie sonst in keinem anderen Vertrag zwischen zwei Ländern.
[…]
-

B: Das ist wahr. Welches Kanzlerpärchen nutzt das am meisten mithilfe der Inszenierung, oder allgemein?
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A: Kohl war es schon immer sehr wichtig, der hat immer sehr stark inszeniert. Es gab in diesem Kontext nicht nur die Geschichte Verduns. […] Schröder, der hat spontan die Idee gehabt. Allerdings war
das auch so ein Ding, der hat sich nämlich damit nicht wirklich befasst, wie tief das in historischen
Gebilden verankert sein wird, er wollte lediglich ein Bild. Und natürlich de Gaulle selbst, der war auch
ein Meister der Inszenierung.
-
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B: Also ist man heute immer noch darauf aus an die Verständigung und die Versöhnung zu erinnern, oder möchte man eher die Freundschaft dabei inszenieren? Möchte man eher zeigen:
wir haben uns versöhnt, oder zeigen: unsere persönliche Beziehung ist jetzt super? Was denken Sie, welche Absicht da nun hinter steckt?

A: Beides. Hier (Abbildung 7) sehen Sie eben, dass wir jetzt in eine Phase eingetreten sind, wo man
nicht mehr an Krieg und Vergangenheit erinnert, sondern im Grunde versucht die positiveren Akzente
zu setzen, indem man schon wieder an die Aussöhnung als solche versucht zu erinnern. Dann hat man
häufig heute das Argument, dass die Tendenz eher so ist, zu sagen: „wir sind jetzt ausgesöhnt und jetzt
können wir irgendwie in Freundschaft gemeinsam sein. Ich bin da sehr skeptisch. Aussöhnung ist eigentlich, wenn man mal überlegt, kein Zustand, sondern ein Prozess, der auch immer fortgeführt werden muss. Natürlich nicht mehr Aussöhnung im Sinne von wir müssen uns gegenseitig die Kriegsverbrechen verzeihen, aber Aussöhnung in dem Sinne, dass man sich einander begegnen muss und miteinander versuchen muss, ein gegenseitiges Verständnis zu erzielen, weil eben beide Länder nach wie
vor sehr unterschiedlich sind. Die Erklärung, dass der deutsch-französische Motor so eine besondere
Rolle in der EU hat, ist eigentlich die Unterschiedlichkeit der beiden Länder, aus dem sich dann immer
wieder Kompromisse ergeben können. Und, dass trotz der Unterschiede aber auch eine Komplementarität da ist, also die beiden sich eigentlich sehr gut ergänzen und dann einen Kompromiss finden, der
sehr vielen Mitgliedstaaten in der EU eigentlich tragbar und akzeptabel erscheint.
-

B: Und das gelingt jetzt seit Merkel und Hollande?

A: Nein, das ist schon die ganze Zeit die Erklärung oder die Grundlage für das deutsch-französische
Paar, was so eine besondere Rolle spielt. Am Anfang sogar, ist es einfacher bei nur sechs Leuten, als
jetzt mit 28. Mit 28 wird es immer schwieriger, weil es möglicherweise auch Situationen gibt, wo
Frankreich und Deutschland zwar unterschiedlich sind, aber trotzdem näher beieinander sind als beispielweise die polnische Position oder die zyprische Allianz oder sonst was. Es gibt sicherlich auf der
deutschen Seite eine Tendenz zu sagen, dass, alles was Aussöhnung réconciliation und so betrifft, das
können wir jetzt im Grunde hinter uns lassen. So diese Idee, wir haben jetzt unsere Vergangenheitsbewältigung erfolgreich beendet und jetzt können wir die Seite umblättern und gehen als normales
Land eben nach vorne. Aber das greift zu kurz. Es geht ja dabei nicht um irgendwie ein Schuldbekenntnis oder so, sondern um ein Bewusstsein dafür, wo eigentlich diese besondere Verantwortung
Frankreichs und Deutschlands für diesen europäischen Integrationsprozess und den deutsch französischen Annäherungsprozess herkommt. Nämlich aus der kriegerischen Vergangenheit und man
kann auch sagen, eigentlich aus dem Konfliktpotential der beiden Länder, die die intensivsten Beziehungen miteinander haben in Europa, aber gleichzeitig die unterschiedlichsten Länder mit so intensiven Beziehungen sind. Bei intensiven Beziehungen mit großer Unterschiedlichkeit ergeben sich natürlich mögliche Konflikte und Konfliktpotential. In der Vergangenheit, dort konkret heißt das: „Gut,
dass wir darüber geredet haben.“ Heute gibt es zwar immer noch Konflikte, aber Sie sehen im Élysée-
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B: Sie sagten eben auch Motor. Welche Begriffe sind noch in den Medien sehr präsent? Also
ich habe jetzt moteur, axe, tandem, couple notiert. Gibt es noch weitere?

A: Den negativen Begriff dazu gibt es direkt. Dazu gehört directeur und Direktorium. Das sagen vor
allem die anderen, die vorwerfend sagen, Deutschland und Frankreich wären ein Direktorium. Direktorium - directeur im Französischen - kommt von der französischen Revolution, als die eigentlich
etablierte demokratische Herrschaft hin zu einer Herrschaft von einigen wenigen, also einem Direktorium wurde. Die anderen mussten sich dem fügen. Frankreich und Deutschland behaupten: ‚Naja den
anderen passt es halt nie. Wenn wir nichts machen, dann heißt es, ihr müsst jetzt wieder Motor sein,
ihr seid verantwortlich. Und wenn wir etwas machen, dann heißt es wieder Direktorium und wollten
sie zwingen etwas zu machen.‘ Das ist aber zu einfach. Direktorium, also negativ, ist dann, wenn
Frankreich und Deutschland keinen Kompromiss suchen, der im Sinne Europas ist, der die europäische Integration weiterbringt, sondern nur versuchen, jeder sein kleines nationales Interesse zu befriedigen. Und dann den anderen aber sagt, dass das jetzt der europäische Kompromiss ist du die anderen
den mittragen müssen. Dann ist es zu Recht schwer akzeptabel für die anderen. […] Das ist nur akzeptabel, wenn man dafür eine Garantie bekomme, dass Frankreich und Deutschland auch dauerhaft bestimmte Solidarität oder Macht teilen. Diese Garantie kann natürlich das Wort von Frau Merkel und
Herrn Macron sein, oder ein Handschlag oder so. Das funktioniert unter Staaten selten. Meistens ist es
so, dass man dann eine andere, eine stärkere Garantie braucht. Im europäischen Fall hat man deshalb
die supernationalen Institutionen erfunden: die Kommission und den Gerichtshof. Da sind alle gleich
davor. Egal ob Frankreich oder Deutschland oder Luxemburg, oder wer einen Vertrag verletzt. Es
können alle vor den europäischen Gerichtshof kommen und Rede und Antwort stehen müssen. Und
das ist die Garantie, die die anderen Mitgliedstaaten im Grunde benötigen oder einfordern, um die
deutsch-französische Führung zu akzeptieren. Das heißt, wenn Deutschland und Frankreich einen
Vorschlag machen, der im Sinne der Weiterentwicklung der europäischen Integration gilt und sie sich
sagen, ‚wir halten uns selbst an unseren Vorschlag, sind bereit die anfallenden Kosten zu zahlen oder
Souveränität abzugeben und sind bereit uns der europäischen Kommission oder dem Gerichtshof zu
unterwerfen, ‚so wie alle anderen auch‘, dann ist es akzeptabel für die anderen Mitgliedstaaten. Dann
ist es Motor. Aber ein Beispiel für ein Direktorium war der Kompromiss von Merkel und Sarkozy, das
war zur Zeit der Bankenkrise, wo es drunter und drüber ging, wo tatsächlich die Gefahr bestand, dass
der Euro auseinanderbricht. Sie haben gesagt, ‚das ist jetzt die deutsch-französische Lösung und alle
anderen müssen die akzeptieren.‘ Beide haben sie gesagt, ‚wir machen keine europäische Lösung, in
der Hinsicht, dass es in Zukunft einen europäischen Währungsfonds oder so etwas gibt, um mit solchen Situationen umzugehen, der europäisch verwaltet wird und die europäische Kommission entscheiden kann, wer Geld in Notlagen bekommt. Das haben beide abgelehnt. Dann hat Merkel gesagt,
sie möchte aber nicht, dass ihre Wähler, also die deutschen Rentner für die Kreditausfälle von Griechenland zahlen müssen, weil die Pensionsfonds in Griechenland angelegt sind. Das war nationales
Interesse. Und Sarkozy möchte nicht, dass die französischen Großbanken zahlen müssen, er will die
retten dürfen. Merkel und Sarkozy haben gesagt, der eine darf seine Großbanken retten, der andere
darf die Pensionsfonds seiner Rentner retten. Und das ist die europäische Lösung. Und nur noch dieses
eine Mal und in Zukunft nie wieder, wenn andere in die Notlage kommen. Das war genau dann das,
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was die anderen als Direktorium bezeichnet haben. Es war keine ständige europäische Lösung, die
kam ja erst in Folge, wie wir wissen. Zunächst gab es keinen Stabilisationsprozess des europäischen
Währungsfonds, also keine Möglich dauerhaft mit solchen Problemen umzugehen. So, und diese Lösung - heute und nie wieder - und zwar so dass Merkels Rentner und Sarkozys Großbanken geschützt
werden. Aber in Zukunft dürfen alle anderen niemanden mehr retten oder schützen. Das war eben
keine europäische Entscheidung. […]
-

B: Verstehe. Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage: Welches Symbol zeichnet die
deutsch-französische Freundschaft aus heutiger Sicht aus? Welche Assoziationen verbinden
Sie mit Ihr? Was fällt Ihnen da ein?

A: Gute Frage, ein Symbol, eines dieser Bilder vielleicht…?
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305

-

B: Also ich meine zum Beispiel Arte, der deutsch-französische Sender oder ein bestimmter
Erinnerungsort, vielleicht auch ein bestimmtes Kanzlerpärchen, eins was einem sofort durch
den Kopf geht. Das Deutsch-französisches Jugendwerk oder irgendwas. Da hat jeder wahrscheinlich etwas anderes.

A: Spontan gesagt, sind das glaube ich diese Fotos hier, die das am besten symbolisieren. Schon dieses
Foto in Verdun (Abbildung 4), was sehr stark ist und das in Reims natürlich auch. (Abbildung 2)
-

B: Also quasi die Kanzlerpärchen an sich?

A: Ja.
-

310

B: Ist bei mir genauso.

A:Wweil es einfach viel konkreter ist. Acht Millionen Menschen, die am Jugendaustausch teilgenommen haben, das ist ja nichts Konkretes, was sie vor sich sehen können. Da sind diese Bilder hier deutlich konkreter. Zudem sagen die Franzosen häufiger Paar als die Deutschen. Aber Kanzlerpaar sagt
man hier auch. Ich sage deutsch-französisches Paar. Das ist für mich konkret.
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