
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsch-Französische Kulturgespräche Freiburg 
 
Bereits zum neunten Mal veranstaltete die Stadt Freiburg unter Federführung des Frankreich-
Zentrums der Universität Freiburg vom 14. bis 16. November 2013 die Deutsch-Französischen 
Kulturgespräche, u.a. zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Kulturkanal Arte, dem 
Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, das diese Veranstaltung schon seit 1996 
unterstützt, sowie dem Centre Culturel Français und dem SWR. In diesem Jahr standen die 
Kulturgespräche unter dem Motto „Europa leben – Vivre l’Europe“. Gerade vor dem Hintergrund 
einer sich zuspitzenden Skepsis gegenüber dem „Projekt Europa“ ist dieses Thema von unge-
brochener Aktualität, will man Europa nicht nur auf Finanz- und Wirtschaftskrisen reduzieren, 
sondern auch in seiner Bedeutung als Kultur- und Wertegemeinschaft begreifen und anerkennen. 
In zahlreichen Vorträgen und Diskussionen wurden so interessante Aspekte erörtert wie die 
Relevanz Europas im Alltag der Bevölkerung oder die Veränderung der Werte als Folge eines 
fortschreitenden Integrationsprozesses. Die Veranstaltung ging der zentralen Frage auf den Grund, 
was es eigentlich bedeutet, Europa konkret zu leben. Inwiefern wird das Selbstverständnis der 
europäischen Bürger von der EU-Gesetzgebung beeinflusst und geprägt? Diese Fragestellungen 
wurden in drei thematischen Foren ausführlich diskutiert und auf ihre politisch-institutionelle, 
diskursive und kulturelle Dimension hin untersucht. 
 
Den Eröffnungsvortrag hielt Wolf Lepenies, ehemaliger Direktor des Wissenschaftskollegs zu 
Berlin. Lepenies, der große Romanist unter den berühmten Soziologen Deutschlands, hat als 
Auftakt der Freiburger Kulturgespräche eine luzide und gleichzeitig beunruhigende Analyse der 
aktuellen deutsch-französischen Beziehungen und des Zustands der EU vorgelegt. Ausgehend von 
der kürzlich ausgelösten, leichtfertigen Polemik des italienischen Philosophen Agamben über ein 
anzustrebendes „lateinisches Reich“ als Gegengewicht zur vermeintlichen deutschen Vorherr-
schaft, hat Lepenies zunächst gezeigt, wie unverantwortlich dieser unüberlegte Vorstoß war.  
 
Die Idee einer Teilung Europas in „Romanien“ und „Germanien“ geht zurück auf einen harten 
politischen Plan von de Gaulles Berater Alexandre Kogève, der 1945 die faktische Enteignung und 
Deindustrialisierung Deutschlands gefordert hatte. Hätte nicht Robert Schuman mit seinem 
Vorstoß für eine Kohle- und Stahlunion 1950 genau die entgegengesetzte Richtung 
eingeschlagen – Europa hätte heute ein völlig anderes Gesicht. Besonders pikant ist die Tatsache, 
dass dieser antideutsche Plan erst 1990 auf Initiative von Bernard-Henri Lévy publiziert wurde, als 
Reaktion auf die deutsche Wiedervereinigung. Die heute aufgrund der Schuldenkrise drohende 
Spaltung Europas in Nord und Süd hat also eine beunruhigende Vorgeschichte.  
 
Lepenies beschrieb im zweiten Teil seines Vortrags die Ungleichgewichte zwischen Deutschland 
und Frankreich mit klaren und harten Worten.  Frankreich wurde als nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch politisch stark geschwächt gezeichnet, eine Analyse, die allerdings wenig Neues 
brachte. Auch das Risiko Deutschlands, sich fast widerwillig als Hegemon wiederzufinden, wurde 
schon oft beschrieben.  



Im dritten Teil nahm der Vortrag eine interessante Wendung. Zwei Anregungen gab Lepenies den 
Europäern mit auf den Weg der nächsten Monate und Jahre: erstens die Notwendigkeit, den 
momentan aufgrund der Asymmetrien in ihrer Kooperation blockierten Partnern Deutschland und 
Frankreich einen „Dritten“ zur Seite zu stellen, zweitens die Schaffung eines Marshall-Plans für den 
Süden Europas, wenn nicht für den gesamten Mittelmeerraum. Das Element des „Dritten“ in der 
Kooperation, das Lepenies zunächst in Polen und damit dem Weimarer Dreieck ausmachte, in der 
Diskussion dann aber als „Dritten“ schlechthin definierte, ist eine sehr originelle und 
sozialpsychologisch gut begründete Idee. Vielleicht könnte sogar die (dann aber stärkere) EU diese 
Rolle übernehmen, um Deutschland und Frankreich aus ihren Blockaden zu befreien und somit das 
„Projekt Europa“ nachhaltig zu sichern. Die Idee eines „Marshall-Plans“ ist wiederum nicht neu, 
wurde aber von Lepenies weniger wegen des reinen Investitionsvolumens befürwortet, sondern 
weil die Voraussetzung für die Investitionen in der Bereitschaft aller Empfänger-Länder liegt, 
gemeinsam zu kooperieren und ihre kurzfristigen Interessengegensätze zu überwinden. Am Ende 
seiner Rede betonte Lepenies, dass Europa sich wieder große Ziele setzen müsse. Und dafür 
braucht es eine europäische Öffentlichkeit, die engagiert ist und die europäische Identität lebt und 
sich mit den europäischen Werten identifiziert. Eine Politik des Zögerns und Abwartens könne sich 
Europa nicht länger leisten. 
 
Mit seinem bemerkenswerten Vortrag hat Wolf Lepenies den Kulturgesprächen einen ernsten Ton 
vorgegeben und viele wichtige Anregungen in die Diskussionen der folgenden Tage eingebracht. So 
stand in den drei Diskussionsforen u.a. das Spannungsverhältnis zwischen einem Europa des 
Pessimismus und einem Europa der Bürger, welches von Partizipation und Engagement geprägt ist, 
im Mittelpunkt. Politikwissenschaftler, Historiker, Journalisten und Kulturschaffende hatten die 
Möglichkeit, sich in den Foren ausgiebig zu kontroversen Themen rund um „Europa leben – Vivre 
l’Europe“ auszutauschen und zusammen mit einem interessierten Publikum zu diskutieren. Es ging 
dabei immer wieder um die Frage, ob die institutionellen Strukturen der EU in Brüssel mittlerweile 
nicht dringend der Generalüberholung bedürfen, weil sie häufig nicht mehr mit den europäischen 
Realitäten korrespondieren. Als zentrale Aufgabe wurde definiert, die europäischen Institutionen 
ins 21. Jahrhundert zu holen, um sie den aktuellen Bedürfnissen und Realitäten anzupassen. 
Außerdem wurde konstatiert, dass immer noch eine „europäische Narration“ fehle, der es gelänge, 
die vielen positiven Aspekte des „Projekts Europa“ darzustellen und in der sich alle Nationen 
wiederfinden könnten, also – eher zukunftsorientiert formuliert – eine Art „europäischer Traum“. 
Auch im Hinblick auf die Außenperspektive Europas wäre eine solche „corporate identity“ von 
größter Wichtigkeit, wie sich leicht in den aktuellen Diskussionen um eine Freihandelszone 
zwischen den USA und der EU feststellen lässt. 
 
Begleitet wurden die 9. Deutsch-Französischen Kulturgespräche wie immer durch interessante, in 
der öffentlichen Diskussion stehende Filmbeiträge des Kulturkanals Arte, wobei dieses Mal der 
Dokumentarfilm im Mittelpunkt stand. Gezeigt wurden „Go North. Gastarbeiter mit Diplom“ von 
Ulrike Baur, „Brüssel Business: Wer steuert die Europäische Union?“ von Friedrich Moser und 
Matthieu Lietaert sowie „Empört Euch!“ von Tony Gatlif und Stéphane Hessel. 
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