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Im Juli 1962 trat der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer auf Einladung von Staatspräsident de Gaulle seinen ersten Staatsbesuch in Frankreich an. 
Die deutsche Besatzung Frankreichs und der nationalsozialistische Terror gegen das Land waren zu jenem Zeitpunkt gerade 18 Jahre vorüber, entsprechend 
heftig waren die antideutschen Töne besonders von Seiten der französischen Linken. Während dieses Staatsbesuchs kam es bei der „Friedensmesse“ in der 
Kathedrale von Reims zum berühmt gewordenen  Handschlag der beiden Staatsmänner als Ausdruck des Beginns der deutsch-französischen Aussöhnung.
Im September 1962 kam de Gaulle zum Gegenbesuch nach Deutschland. Auf dem Bonner Marktplatz lauschten im September 62 über 60 000 Menschen gebannt 
der Rede de Gaulles. In Düsseldorf kamen am 6. September 1962 zahlreiche Menschen ans Mannesmann -Ufer, darunter mein Vater. Meine Eltern, damals Mitte 
30, diskutierten in den Folgejahren immer wieder im gleichaltrigen Freundeskreis die Bedeutung dieses für sie inspirierenden Staatsbesuchs, gab de Gaulle doch 
der Generation, die als Jugendliche ins System der nationalsozialistischen Ideologie gedrängt wurden, die Perspektive einer europäischen demokratischen Zukunft.

Die allmähliche Annäherung Deutschlands und Frankreich hatte als Basis den Elyséevertrag vom 22. Januar 1963. Dieser ist gewissermaßen die Grundlage 
unserer Jumelage, denn darin wurde ein enger Jugendaustausch vereinbart… „um die Bande zwischen D und F enger zu gestalten und  das Verständnis fürei-
nander zu vertiefen“. Zentrale Institution dafür wurde das DFJW. Doch erst seit zwei Jahrzehnten wird der Elysée-Vertrag als Meilenstein unserer Beziehun-
gen positiv gewürdigt und gefeiert. Unterschiede in der Erinnerung sind bis heute spürbar: Seit 7 Jahren arbeite ich an einem Gymnasium in Frankreich und 
alljährlich wird am 22. Januar in den französischen Schulen am 22. Januar an den Vertrag erinnert: mit Ausstellungen, Vorträgen und vor allem deutschem 
Essen (oder was der Schulkoch darunter versteht) für alle. In meinen 3 Jahrzehnten als Französischlehrer in Deutschland habe ich keine einzige Feierstunde 
dazu an deutschen Schulen erlebt.  Nun - aus Sicht der Fachhistoriker wissen wir, dass dieser Vertrag zunächst alles andere als eine Erfolgsgeschichte war. Die 
vereinbarten deutsch-französischen regelmäßigen Konsultationen endeten anfangs in eisigem Schweigen. Denn in Deutschland widersetzten sich viele Poli-
tiker einer engeren Anbindung an de Gaulles Idee  eines „Europa vom Atlantik bis zum Ural“ als Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten. Besonders in der 
deutschen Regierungspartei CDU  tobte darüber ein heftiger Streit zwischen „Atlantikern“ (die ein enges Bündnis mit den USA befürworteten)  und den „Gaul-
listen“. Mein Vater vertrat damals eindeutig die profranzösische Position. De Gaulle wandte sich enttäuscht von den Deutschen ab und sprach in einem berühmt  
gewordenen Wort vom Elysée Vertrag als einer unerfüllten Hochzeitsnacht, nach der er sich immer noch jungfräulich fühle. Erst mit den „Tandems“ Giscard 
– Schmidt und Kohl-Mitterand setzte sich ab den 1980er ein positives,  ja heute geradezu enthusiastisches Bild der Wirkung des Elysée Vertrages durch. Dazu 
trugen sicherlich die zwischenzeitlich erfolgten Zehntausende (andere Quellen sprechen von Hunderttausenden) von privaten Begegnungen auf der unteren 
Ebene bei, von denen die zwischen Meerbusch und Fouesnant ein kleines Mosaiksteichen der sich festigenden deutsch-französischen Freundschaft bildeten.

Vor dem hier angedeuteten politischen  Hintergrund bahnte sich 1967 die Partnerschaft zwischen Strümp und später Meerbusch und Fouesnant an.  Auf 
deutscher Seite waren meine Eltern die Initiatoren, auf französischer Seite zunächst Colonel l’Helgouach und  Madame Le Carre, ehe Hélène und Jean 
Pierre  Bazin für Jahrzehnte zum Motor der Jumelage wurden. Mit großer Neugier auf beiden Seiten begann ein Prozess des allmählichen Fremdverstehens. 
Wo Firmen heute hohe Summen in die Schulung der interkulturellen Kompetenz ihrer ins Ausland entsandten Mitarbeiter stecken, mussten wir damals 
selber auf Entdeckungsreise gehen. Die erste Fahrt 1967 begann mit dem Nachtexpress Düsseldorf-Paris und endete 23 Stunden später im Bahnhof von 
Quimper. Staunen und Ängstlichkeit und oftmals Heimweh begleiteten uns. Kein einziger  Jugendlicher sprach 1967 ein Wort Französisch, kein einziger 
Franzose ein Wort Deutsch. Die meisten von uns waren damals noch nie weit  aus Strümp herausgekommen, geschweige denn bis ins Ausland. In Fouesnant 
sah das nicht viel anders aus.  Erleichtert wurden die ersten Tage durch die überbordende Herzlichkeit der Gastfamilien. Schon im zweiten Jahr brach jedoch 
die große Politik über unsere Jumelage herein: Im Mai 1968 lähmte ein Generalstreik über Wochen Frankreich. Alle Kommunikationswege waren abges-
chnitten und Staatspräsident de Gaulle nach Baden Baden geflüchtet. Erst im letzten Moment konnte der Austausch 1968 doch noch organisiert werden. 

Die Faszination der Austauschfahrten wurde bald eine gegenseitige: das damals eher ländlich geprägte Fouesnant mit seinen bretonis-
chen Traditionen hier – das eher städtische und industriell geprägte Umfeld von Meerbusch auf der andern Seite. Die Reise in die Partners-
tadt war bis  weit in die 1970er Jahre deutlich aufregender und exotischer als die Reisen meiner heutigen Schüler,  wenn sie mit Smart-
phone und sozialen Medien nach Australien oder Südamerika aufbrechen.  Damals waren wir für zwei Wochen „aus der Welt“. Man 
schickte ein Telegramm zur Beruhigung der Eltern, denn telefonischer Selbstwählverkehr kam erst Mitte der 1970er Jahre in der Bretagne an. 
In vielen Dingen unterschieden und unterscheiden sich unsere Länder sehr: dazu drei Beispiele. In Meerbusch brauchten wir sehr lange um zu begreifen, dass es 
in Frankreich ein staatliches und laizistisches Schulwesen und daneben ein in der Bretagne besonders starkes Privatschulwesen gab. Die in Frankreich tief veran-
kerte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg mit einem bis heute existierenden Feiertag am 11. November, an dem man im Rheinland nur an den Beginn de Karnevals 
denkt. Da ich 2 Jahrzehnte bei allen Treffen übersetzte, erinnere ich mich gut an das Entsetzen auf Meerbuscher Seite, als kommunistische Ratsmitglieder aus 
Fouesnant angekündigt wurden– solche Menschen  wohnten nach damaliger westdeutscher Auffassung nur auf der anderen Seite der Berliner Mauer.  So lernten 
wir, dass in Frankreich damals rund ein Viertel der Franzosen die KPF wählte, deren Pendant in der Bundesrepublik verboten war. Dass zahlreiche Gemeinden in 
Frankreich mit kommunistischen Bürgermeistern Partnerschaften mit Orten in der DDR unterhielten, drang erst nach der Wende ins westdeutsche Bewusstsein. 

So vertiefte sich im Laufe der Jahre das Verständnis durch die Bereitschaft, auch Konflikte zu sehen und zu lösen.  Dies geschah immer vor dem Hin-
tergrund der positiven Zuneigung. Unsere materiellen Lebensverhältnisse haben sich stark angeglichen. Heute habe nicht nur ich den Eindruck, in 
der französischen Provinz wie hier in Fouesnant die zuweilen entwickeltere Infrastruktur zu sehen als im sparwütigen Deutschland, das die Kos-
ten der Wiedervereinigung stemmen musste. Bewahren wir uns angesichts nationalistischer und populistischer Bewegungen das Verständnis für 
den anderen, eine kritische und  wertschätzende Freundschaft, denn unsere Länder waren und sind der Motor der europäischen Einigung. Der 
eben getätigte Blick zurück zeigt, dass es nicht geradlinig auf eine Festigung der Freundschaft hinauslief – es hätte auch anders kommen können.  
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