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Festvortrag „70 Jahre Deutsch-Französische Gesellschaft“ 

 

 

„Vergiss die Zeit unserer Irrungen und Verwirrungen. 

Und vergiss die Stunde, 

die fragt nach dem Grunde, 

warum ein Mund - bereit zum Kuss - sterben muss.“ 

 „Ne me quitte pas!“ - „Verlass mich nicht!“, heißt das verzweifelt schöne Liebeslied, das Jacques Brel 

gesungen hat. 

 

Was könnte schöner, ja zärtlicher die deutsch-französische Freundschaft über all die Jahrzehnte 

beschreiben? Geboren aus der Feindschaft aus Erstem und furchtbarer Weise auch noch dem Zweitem 

Weltkrieg. Getragen damals von der tiefen Überzeugung, Frieden könne nur entstehen und vor allem stabil 

bleiben, wenn sich diese beiden Länder - Deutschland und Frankreich – aussöhnen. Wenn sie echte 

Freundschaft schließen. 

 

Aus Feinden sollen Freunde werden. Welch eine Mammutaufgabe! 

Ich erinnere mich an meine ersten deutsch-französischen Erfahrungen. Das war im Sommer 1974. 

Ich nahm an einem deutsch-französischen Jugendferienlager teil. Organisiert von meiner Bad Driburger 

Parallelschule: Eine Woche Marseille und drei Wochen Zeltlager auf Korsika. Alles nur Jungs - im, aus 

unserer Sicht, wichtigsten Alter zwischen 15 und 17. Das können Sie sich sicherlich gut vorstellen, diesen 

Haufen von Jungs! 

 

Untereinander brüllten sich die Franzosen damals oft an:  

„Ta bouche!“ - „Halt’s Maul!“ Uns deutschen Jungs riefen sie zu: „Ta boch!“ Ich dachte ja zuerst, das sei ein 

Schimpfwort für die deutschen Nazis, abgeleitet von der deutschen Firma Bosch, die ab Mitte der 

Dreißigerjahre ihren Firmenschwerpunkt in der deutschen Rüstungsindustrie hatte. Wir hatten das Thema 

nämlich damals im Geschichtsunterricht durchgenommen. Rund die Hälfte der Mitarbeiter in den 

sogenannten „Schattenfabriken“ waren Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge, vor allem 

Frauen. 

 

Aber ich lernte, dass es – zum  Glück – ein bisschen harmloser war und es sowas wie Holzkopf, Sturkopf 

oder - schlimmstenfalls - Hohlkopf meinte. 

Wir kriegten dieses Ressentiment damals jedenfalls ordentlich zu spüren. 

 

„Ta boch!“ 

 

Im Liebeslied „Ne me quitte pas“ heißt eine Zeile: 



„Verlass mich nicht, 

ich erfinde für dich 

Worte ohne Sinn.“ 

 

Es gab damals aber nicht nur Ressentiments, sondern auch Annährungen, also erste Zeichen von 

Freundschaft – persönlich zumindest. Wir setzen damals nachts mit der Fähre von Marseille nach Korsika 

über. Und es ergab sich, dass ich dabei ein ganz bezauberndes französisches Mädchen kennenlernte. Sie 

hieß Michelle Seguin. Was soll ich Ihnen sagen, wir verbrachten eine ganz wunderbare nächtliche 

Überfahrt auf dem Oberdeck der Fähre zusammen. Ich war hin und weg. Eine ganz hinreißende Form der 

beginnenden deutsch-französischen Freundschaft. 

Dass es diese anfangs geschilderten, verbrämten, kaum reflektierten Anfeindungen von uns Jungs 

untereinander heute nicht mehr so gibt, verdanken wir unter anderem dem Deutsch-Französischen 

Freundschaftsvertrag - jetzt erst durch Macron noch einmal erneuert und modernisiert. 

 

„Aachener Vertrag“, heißt der neue Élysée-Vertrag - und ich durfte damals als ARD-Frankreich-

Korrespondent sogar in Aachen dabei sein. Das war für ein ganz bewegender Moment. 

 

Wir verdanken es ganz sicher auch dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, mit dessen Hilfe seit 1963 

mehr als 10 Millionen junge Leute das jeweils anderen Land erleben durften. 

 

Und wir verdanken es vor allem den deutsch-französischen Gesellschaften, die schon Anfang der 

Fünfziger gegründet wurden. 70 Jahre ist es nun bei Ihnen her. Damals, hatte die ARD zum Beispiel nicht 

mal einen eigenen Korrespondenten in Paris. Der kam erst ein paar Jahre später, Ende der Fünfziger. Das 

war Georg Stefan Troller. Er lebt noch immer in Paris und ist im vergangenen Dezember 100 Jahre alt 

geworden. Jetzt im drei Monaten steht also der 101. Geburtstag bevor. Ich hatte das große Glück, in 

meiner Zeit in Paris, ihm direkt gegenüber zu wohnen, und ich habe Georg Stefan Troller auch persönlich 

kenngelernt und ihn ein paar Mal zum Essen eingeladen. Ein beeindruckender Mann mit Geschichten, 

deutsch-französischen, die für mehrere Leben reichen würden. 

 

Wir feiern heute 70 Jahre DFG-Paderborn, und zwar zu Recht mit großer Freude und mit Stolz, denn 

dieses Engagement - ein französisches Wort, das im Deutschen ja auch „Verpflichtung“ bedeutet - hat 

etwas mit geschaffen, was damals, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kaum jemand für möglich gehalten 

hätte. Es wurde geschafft. Bravo! Und herzlichen Glückwunsch! 

 

Etwas mehr als 70 Jahre ist es nun schon her, dass sich - wie Sie selbst festgehalten haben - ein recht 

kleiner Kreis Paderborner Bürger (heute würde man sagen Bürgerinnen und Bürger) einmal im Monat in 

einem Café traf, vor allem um Französisch zu sprechen. Das war ganz in der Tradition der früher sehr 

verbreiteten Konversationszirkel. Daraus entstand 1952 die Deutsch-Französische Gesellschaft Paderborn. 

 



Zweck war die Festigung und Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, und zwar ganz 

besonders im Kulturbereich und den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereichen. Das furchtbare 

Gift der sogenannten „Erbfeindschaft“ zwischen Frankreich und Deutschland sollte mit einem Gegenmittel 

bekämpft werden, nämlich mit gegenseitigem Verständnis, vor allem Verständnis für den Erhalt des 

Friedens. 

 

Es ist ganz bemerkenswert, was alles in den vielen Jahren und Jahrzehnten dafür organisiert wurde: Vom 

kulturellen Angebot - ob Theater, Chansons, Lyrik, Konzerte - über Referate (zwei Mal durfte ich selbst eins 

halten) bis hin zu Exkursionen und sogar Kochkursen. 

 

Beeindruckend finde ich aber auch, mit welch großem Engagement die Deutsch-Französische Gesellschaft 

Paderborn erfolgreich für den Erhalt des Fachbereichs Romanistik an der Uni Paderborn gekämpft hat und 

auch, nicht weniger emsig, die Kontaktpflege zur Franz-Stock-Gesellschaft in Erinnerung an Abbé Franz 

Stock, der sich während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg als Seelsorger der 

Gefängnisse von Paris engagierte und der als einer der Wegbereiter der deutsch-französischen 

Freundschaft zu Recht große Anerkennung genießt. 

 

Alfred Grosser, einer der wichtigen Mentoren der deutsch-französischen Beziehungen, schrieb: „Das 

deutsch-französische Verständnis voranbringen bedeutet, sich im Wissen um die Gegebenheiten des 

eigenen Landes mit denen des anderen vertraut zu machen, wobei dieses Wissen [also das ums eigene 

Land] nur selten von Anfang an gegeben ist.“ 

 

Eine wunderbar kuriose Geschichte fällt mir dazu wieder ein. Ich merke gleich am Anfang meiner Zeit in 

Paris, dass sich Deutsche und Franzosen, so ähnlich sie sich auch in vielem sein mögen, dennoch in 

einigen Dingen recht unterschiedlich waren. Zum Beispiel in dem, was einem persönlich die Arbeit 

bedeutet. In Deutschland und in Frankreich gibt es eine – so empfand ich das – sehr verschiedene 

Auffassung zum Thema Arbeit. 

 

Ich fragte einen französischen Kollegen danach, wollte von ihm wissen, was denn die Arbeit für die 

Franzosen bedeute. 

 

Er fragte mich: „Kennst du den berühmtesten Franzosen?“ 

„Napoleon?“ 

„Nein, der war Korse.“ 

„Dann Ludwig XIV?“ 

„Genau.“ 

„Und was heißt das jetzt?“ 

„Na, hat Ludwig XIV. gearbeitet?“ 

 



Sich zu verstehen, begreifen zu wollen, wie der andere ist, das bedeutet aber auch, man muss standhaft 

und verlässlich auch dann sein, wenn‘s mal nicht so gut läuft. In der Chronik der Deutsch-Französischen 

Gesellschaft Paderborn steht daher: „Freundschaft kann nicht vererbt, sondern muss von jeder Generation 

neu erworben werden.“ Und es hat oft genug solche Bewährungsproben gegeben. Zum Beispiel bei der 

offensichtlichen Uneinigkeit im deutsch-französischen Tandem in der EU-Führung. 

 

Der Ursprung der deutsch-französischen Freundschaftsbeziehungen war die Bewahrung des Friedens in 

Europa. In den letzten Jahren und Jahrzehnten aber stand offenbar ganz viel anderes im Zentrum dieser 

deutsch-französischen Beziehungen. Die EU - ich hab’s gerade erwähnt - aber auch Wirtschafts- und 

Finanzkrisen, Konjunkturprogramme, Euro-Rettungsschirm, Fiskalpakt, Schuldenbremse bis hin zu 

gemeinsamen Haushalten - und seien es auch nur Schuldenhaushalte. Fast könnte man auf die Idee 

gekommen sein zu sagen: Das Ziel ist doch erreicht, wir sind ausgesöhnt, leben friedlich miteinander, der 

alte Wunsch nach Frieden hat sich erfüllt. Die Arbeit ist getan! 

 

In diesen Monaten zeigt sich, wie falsch, wie illusionär solches Denken wäre. Der Krieg ist wieder da in 

Europa, und besondere Verantwortung liegt in dieser Situation bei Frankreich und Deutschland, und zwar 

eine gemeinsame Verantwortung, nicht jeder für sich. Und wir verstehen nur zu gut, dass Aussöhnung und 

Frieden nie feste Ziele sein können, die man wirklich erreichen kann. Es ist vielmehr ein immer währender 

aktiver Prozess, an dem die Deutsch-Französischen Gesellschaften ganz erheblichen Anteil haben. 

 

Sie merken: Längst sind wir über die deutsch-französische Gründungsromantik hinweg. Ich sehe das in 

meinem eigenen Arbeitsbereich. Als ich 1989 beim WDR begonnen hatte, gab es zum Beispiel den 

deutsch-französischen TV-Kultur-Sender ARTE noch nicht. Erst ab 1992. Gerade also mal 30 Jahre. Der 

begann quasi als Spartensender, eine Art mediales Statthaltermedium für Hochkultur. 

 

Hohe Qualität, niedrige Zuschauerzahlen. Hohe Kosten, wenig Empathie. Heutzutage gilt ARTE fast als 

eine europäische Plattform. Gesendet wird in sechs Sprachen und das Mediathekangebot von ARTE 

nennen manche schon Euroflix, in Anspielung auf das weltweit sendende amerikanische Streamingprojekt 

Netflix. 

 

ARTE erreicht mittlerweile Menschen überall in Europa. 

 

Nun soll nicht gleich diese öde Phrase von der „deutsch-französischen Freundschaft als Motor Europas“ 

bemüht werden. 

 

Zum einen stimmen Phrasen meistens eh nicht, zum anderen aber sind die französischen Motoren und 

auch die aus Deutschland im geschichtlichen Blick zurück oft viel zu ruckelig und störanfällig, als dass ein 

gemeinsamer Motor ein respektables Drehmoment hätte entwickeln können. Draußen stehen ja ein paar 

ganz wunderschöne Oldtimer – allerdings nur welche aus Frankreich. Ein paar „Göttinnen“ sind darunter, 

aber auf ein paar Citroen-„Gangster“. 



 

Wie ruckelig das alles sein kann, haben  wir in Frankreich gerade erst spüren können, als der Europa-

Enthusiast Emmanuel Macron an den Rand der Niederlage geriet - erst bei den Präsidentschaftswahlen 

gegen die rechtsextreme Europa-Feindin Marine Le Pen und später bei den Parlamentswahlen gegen den 

Linken Deutschland-Feind Jean Luc Mélenchon. 

 

Und uns allen hier, nicht nur als Freunde, sondern auch als Kenner Frankreichs, ist uns deren Lust am 

Extremen nur zu gut bekannt. Und auch bei uns aus Deutschland kennen wir das. Das sage ich nicht ohne 

Selbstkritik aus den Medien, die allzu gerne denen Raum geben, die am lautesten rufen, und nicht denen, 

die auch mal eine Quasselpause einlegen, weil sie nicht nur denken, sondern auch mal nachdenken 

möchten. 

 

All das mag Hinweise geben, dass auch eine stabile, über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft anfällig 

werden kann für Labilitäten. 

Übrigens: Labilitäten. Die Geschichte mit dem französischen Mädchen auf der Nacht-Fähre nach Korsika 

ist noch nicht zu Ende erzählt. Sie gab mir, kurz bevor wir anlegten, einen Zettel mit ihrer Adresse und ihrer 

Telefonnummer. Handy, Emails und so weiter, das gab es ja damals, Anfang der Siebziger noch nicht. Und 

was soll ich Ihnen sagen: Ich Dummkopf, ich „boch“, habe den Zettel verloren, irgendwo verbummelt. Und 

ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. So labil kann deutsch-französische Freundschaft - auch im 

Kleinen - sein. 

 

Jetzt gerade hat mich auch ein Kinofilm, eine Komödie, wieder einmal daran erinnert. Kinofilme sind ja oft 

ein Seismograph für das, was sich zwischen den Zeilen gesellschaftlicher Kommunikation tut. Ich habe 

gerade den dritten Teil der wunderbaren Satire „Monsieur Claude und seine Töchter“ gesehen. Solche 

Kinokomödien haben dann eine ganz eigene Wucht, wenn Politik und Medien daran scheitern, 

Widersprüchliches aufzulösen. 

 

Was ist dieser besondere Reiz an „Monsieur Claude und seinen Töchtern“, dass diese Filme in Frankreich 

wie in Deutschland mit Begeisterung geschaut werden? 

 

Vielleicht, dass sich dort die Selbstwahrnehmung spiegelt, die der Franzosen ganz bestimmt, aber 

vereinzelt aber auch die der Deutschen. Denn alle Beteiligten miteinander sind schlimm: Die Eltern, die 

Töchter, deren Partner und auch die Nachbarn. Alles schlimm. Nur die Landschaft, in der das alles spielt, 

ist atemberaubend. Und beim Zuschauen spürt man sofort, was der französische Schriftsteller Sylvain 

Tesson über die gespaltene Seele seiner französischen Landsleute geschrieben hatte, dass Frankreich ein 

Paradies sei, dessen Bewohner es für die Hölle halten. Und finden wir dieses Seelenparadox nicht 

spiegelgleich auch bei uns? 

 

Auch der neue Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“, erzählt im Gewand der Komödie vom Alltag 

aus Rassismus, Sexismus und Geldgier, nur dass diesmal neben den vom Patron meist geschmähten 



Schwiegersöhnen - einem Araber, einem Juden, einem Asiaten und einem Schwarzen - nun ein weiterer 

Mann auftaucht, der das Spektrum der Ressentiments und Vorurteile nach Nordosten erweitert. Denn nun 

tritt ein deutscher blonder Mann auf die Bühne, ein wunderbar kitschig romantischer Bildungsbürger, 

typisch deutsch, ein Kunsthändler, schwerreich mit dickem Auto. Und mehr braucht man gar nicht zu 

wissen, um zu ahnen, dass auch hier im deutsch-französischen Verhältnis die ein oder andere noch immer 

nicht entschärfte Tretmine liegt. 

 

Da auch der von Claudes Rassismus betroffene Deutsche in Wahrheit ein echter Spinner, ein echtes Ekel 

ist, herrscht hier eine Gleichwertigkeit der Unzulänglichkeiten, Vorurteile und Ressentiments - wie der 

geschätzte frankophile Kollege Nils Minkmar geschrieben hat. Er nennt die Filme „soziale Dystopieen“, was 

auch deshalb bemerkenswert ist, weil Dystopie im Deutschen zweierlei meint, nämlich medizinisch das 

Vorkommen von Organen an ganz ungewöhnlichen Stellen, und literarisch bedeutet Dystopie eine 

fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativen Ausgang. 

 

Dass diese dystopischen Filme, quasi aus dem Genre der therapeutischen Filmkomödien, in Frankreich 

wie bei uns in Deutschland ein Millionenpublikum finden, zeigt doch, dass es die „fragilité“ ist, unsere 

Verlässlichkeit und Unzulänglichkeit, die uns verbindet - Deutsche und Franzosen. 

 

Und da sei noch ein kleiner Schwenk auf die Städtepartnerschaft zwischen Paderborn und Le Mans im 

Nordwesten von Frankreich gestattet, eine Partnerschaft, die die Deutsch-Französische Gesellschaft 

Paderborn immer gefördert hat. Warum mir das gerade in den Sinn kommt? Bei Le Mans denkt man als 

Außenstehender doch erstmal an das berühmte 24-Stunden-Rennen, es ist, wie auch die deutsch-

französische Freundschaft überhaupt, ein Langstreckenrennen, bei dem vor allem die Zuverlässig - dort 

der Rennautos, hier der Freundschaft - unter Beweis gestellt werden muss. Rund um die Uhr. 

 

Außerdem stammt ja auch der Paderborner Schutzpatron, der Heilige Liborius, aus Le Mans, wo er im 4. 

Jahrhundert Bischof war. Und seit im Jahr 836 die Reliquien in einer feierlichen Prozession von Le Mans 

nach Paderborn überführt wurden, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit wohl von der ältesten 

Städtepartnerschaft der Welt sprechen. 

 

Jede Partnerschaft, jede Freundschaft fußt auf gemeinsam erlebten und bewältigten Turbulenzen. 

Freundschaft ist, wenn man sagen kann: „Weißt du noch…?“ - und sich dann an dasselbe erinnert: die 

Höhen und die Tiefen, und all das als etwas Gemeinsames, etwas Verbindendes, und nicht als Trennendes 

empfindet. 

 

„Verlass mich nicht!“ 

 

Jacques Brel singt: 

„Man hat oft erlebt, 

dass gar über Nacht, 



ein Vulkan erwacht, 

der lange nicht gebebt.“ 

 

Ich finde das ein ganz wunderbar passendes Bild mit dem Vulkan: Immer da, mal ruhig, gar idyllisch, dann, 

über Nacht, tobend, eher eruptiv. 

 

Jacques Brel war gar kein Franzose, sondern Belgier, also aus dem Pufferland zwischen Deutschland und 

Frankreich. Und vielleicht lebt deshalb in diesem Liebeslied so viel von der anstrengend schönen deutsch-

französischen Freundschaft. 

 

In diesem Sinne: Ein Hoch auf 70 Jahre Deutsch-Französische Gesellschaft Paderborn! 

 

À votre santé! 


