
 

 1 

Sehr geehrter Herr Vize- Generalkonsul Ristori,  

sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker,  

sehr geehrter Herr Braouet,  

werte Gäste,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Frankfurter Musikerin Namika trifft im Urlaub auf einen 

jungen Mann, der sie auf Französisch anspricht. Sie lässt ihn 

reden, obwohl sie ihn kaum versteht. In ihrem Lied, in dem sie 

davon berichtet, steht sie auf den Champs-Elysées und erklärt: 

„Je ne parle pas français“ – ich spreche kein Französisch. Es 

geht dabei um das Sich-Verstehen oder eben Nicht-Verstehen. 

Dennoch finden die beiden ihre eigene Sprache, und so wird 

ein Liebeslied daraus.  

Nun beruht die deutsch-französische Beziehung nicht auf der 

Kultur der Verführung, sie beruht auf Freundschaft und 

Vertrautheit und beschreibt dabei die tiefe Sehnsucht der 

Menschen nach Frieden.  

Es gibt kein anderes Land, mit dem Deutschland so eng 

verbunden ist. Gleichwohl lernen junge Franzosen kaum noch 

unsere Sprache, ja es gab vor einigen Jahren sogar 

Tendenzen, den Deutschunterricht an Schulen zu reduzieren, 

und ihn sogar ganz abzuschaffen. Der Leiter des Pariser 



 

 2 

Goethe-Instituts prognostizierte damals, Deutsch verkomme in 

Frankreich zum „Orchideenfach“.  

Nun, wie sieht es bei uns aus? Ja, auch wir haben 

Nachholbedarf. Wir haben zwar zahlreiche deutsch-

französische Städtepartnerschaften, wir haben das Deutsch-

Französische Jugendwerk und beeindruckend viele weitere 

binationale Institutionen. Aber auch wir lernen immer weniger 

die Sprache unseres Nachbarns, Französisch.  

Laut einer – zugebenermaßen ein paar Jahre zurückliegenden 

Umfrage des Allensbach-Instituts – können sich etwa 63 

Prozent der Deutschen einigermaßen sicher auf Englisch 

unterhalten. Danach kommt lange nichts. Französisch liegt mit 

18 Prozent auf dem zweiten Platz.  

Ich persönlich finde das mehr als bedauerlich.  

Ganz anders sah es im 17. und 18. Jahrhundert aus: Damals 

sprachen die Gebildeten Deutschlands, sprach Europas Elite 

Französisch. Latein wurde von Französisch als offizieller 

Sprache abgelöst. Der von Bismarck geleitete Berliner 

Kongress von 1878 debattierte Französisch. Und das russische 

Außenministerium korrespondierte mit den Botschaftern des 

Zaren bis 1917 auf – französisch.  

Deutschland und Frankreich verbindet eine lange, sehr 

wechselvolle Geschichte. Wir müssen heute euch, der Jugend, 
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der vermutlich insbesondere das Tandem Merkel-Macron 

bekannt, erzählen, wie aus Feinden Freunde geworden sind. 

Das war kein Geschenk, das vom Himmel fiel, sondern ein 

mühsamer Prozess.  

Vor fast 56 Jahren wendete sich das Blatt jedoch hin zum 

Guten. Es ist die Zeit einer beispiellosen Annäherung. Politisch 

und persönlich.  

Der neue Mann an der Spitze der französischen Republik will 

sich mit dem Nachbarn aussöhnen. Charles de Gaulle 

empfängt Konrad Adenauer, Kanzler der Bundesrepublik 

Deutschland, 1958, auf Anfrage des französischen 

Außenministers in seinem Landwohnsitz in Colombey. Fünf 

Jahre später, es ist der 22. Januar 1963, unterschreiben sie im 

Pariser Elysée-Palast einen Vertrag. Die Unterzeichnung des 

Vertrages über die deutsch-französische Freundschaft war ein 

Staatsakt von fünf Minuten: De Gaulle und Adenauer küssen 

sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. „Ich danke 

Ihnen, Herr Kanzler“, sagt de Gaulle. Damit ist die Aussöhnung 

zwischen den beiden Nachbarn eine geschichtliche Tatsache 

geworden. Verbrieft und besiegelt. Der Élysée-Vertrag beendet 

eine Zeit des Hasses, der Rivalität und eine Erbfeindschaft, die 

jahrhundertelang anhielt. Er ging als historisches Ereignis in die 

Geschichte ein. Er ist Ausgangspunkt für ein neues 

Miteinander.  
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Im Elysée-Vertrag steht u. a, dass beide Länder in Zukunft in 

Frieden miteinander leben wollen, dass sie geschäftlich 

miteinander kooperieren wollen und dass sich die Regierungs- 

und Staatschefs Deutschlands und Frankreichs mindestens 

zweimal im Jahr zu Gesprächen treffen. 

So wurde im Laufe der Jahre auch durch spätere 

Regierungschefs die deutsch-französische Freundschaft immer 

enger. Das war auch eine der Grundlagen für die Entstehung 

der Europäischen Union. Mittlerweile leben viele Länder der 

EU in einem engen und friedlichen Verhältnis miteinander – und 

das alles begann mit der deutsch-französischen Freundschaft.  

Im Freundschaftsvertrag geht es natürlich auch um die Jugend. 

Man dachte sich: Wenn deutsche und französische Kinder 

schon frühzeitig miteinander Freundschaft schließen, dann 

kommen sie auch später gut miteinander aus. Das gilt natürlich 

auch heute noch. Viele Schulen haben mittlerweile eine 

Partnerschule im anderen Land. Und eine von Macrons ersten 

Amtshandlungen als Präsident war die Wiedereinführung 

bilingualer Gymnasien. 

Deutsche und französische Schüler besuchen sich gegenseitig, 

gehen gemeinsam in die Schule und lernen sich kennen. Und 

natürlich gilt auch: Die Sprachen spielen für das gegenseitige 

Verständnis und für die Suche nach einer gemeinsamen 

europäischen Zukunft eine wichtige Rolle. 
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Im September 2017 hielt der französische Präsident in der 

Sorbonne seine berühmte Rede zur Zukunft der EU und 

Europas. Hier gibt er u.a. den Anstoß zum erneuerten Elysée-

Vertrag.  

Macron schlug dabei einen weiten Bogen in die Geschichte, 

zurück zu Johann Wolfgang von Goethe und seinem 

jungen französischen Faust-Übersetzer Gérard de Nerval, um 

die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland 

und Frankreich zu betonen. Nervals „Faust“-Übersetzung wurde 

von Goethe folgendermaßen kommentiert: „Im Deutschen mag 

ich den „Faust“ nicht mehr lesen, aber in dieser französischen 

Übersetzung wirkt alles wieder durchaus frisch, neu und 

geistreich.“ Soweit der Dichterfürst. 

„Sprache wird stärker, wenn sie Vorstellungswelten aus 

anderen Kulturen annimmt“, sagt Macron und er wird noch 

deutlicher: „Ich will, dass unser Europa in seiner Neugründung 

auf den Sprachen beruht. Dass es Universitäten mit 

gemeinsamen Säulen gibt, an vielen Orten. Wir müssen 

Collèges und Gymnasien neu denken und den Bologna-

Prozess für alle Jugendlichen ermöglichen.“  

All diese Fakten zeigen, dass die Pflege und der Ausbau der 

deutsch-französischen Beziehungen kein sentimentales 

Anliegen sind. Nur eine starke deutsch-französische Allianz 

garantiert die Zukunft Europas. Diese beiden Länder erzählen 
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in ihrer singulären historischen Partnerschaft eine weltweit 

inspirierende Geschichte. Jedem von uns hier im Saal ist es 

klar, dass die Ausbreitung der Sprachen und der Kultur eines 

der wesentlichen Elemente des europäischen Einflusses in der 

Welt darstellt. 

Und so ist es heute unerlässlich, Schülerinnen und Schüler so 

auszubilden, dass sie eine gewisse Vertrautheit mit dem 

Nachbarland haben. Die „kulturelle und geistige“ Union 

zwischen unseren beiden Ländern ist das eigentliche Band, das 

uns hält. Der heute unterzeichnete Vertrag über „die deutsch-

französische Zusammenarbeit und Integration“ ist Zeugnis für 

diese unabdingbare Union; so sollen z.B. Schulabschlüsse 

gegenseitig anerkannt und deutsch-französische Studiengänge 

geschaffen werden. 

Ganz im Sinne Macrons, für den, so sagt er: „Die Identität der 

Sprache von der Konfrontation mit anderen Sprachen lebt“, 

haben die Schülerinnen und Schüler, die sich um den DFG-

Preis 2018 mit viel Elan und so viel Enthusiasmus bemüht 

haben, damit einen gehörigen Beitrag zum deutsch-

französischen Kulturaustausch geleistet. Wie wundervoll. Wie 

wertvoll. Ich danke allen dafür. Denen, die sich in den Schulen 

zum Erwerb der französischen Sprache entschieden haben, ihr 

liebe Schülerinnen und Schüler;  den Lehrkräften, die euch die 

französische Sprache lehren und euch „la douce France“ 

näherbringen, euren Eltern, die es euch ermöglichen, an 
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Städtepartnerschaften und Schüleraustauschen teilzunehmen; 

und Organisationen, wie der Deutsch-Französischen-

Gesellschaft, die unermüdlich ganz im Sinne Macrons und 

Merkels das beiderseitige Verständnis für Kultur und Sprache 

lebendig erhalten. 

Ach, und Namika, die sich irgendwie verlaufen und keinen Plan 

hat, wohin sie geht, müsste nicht mehr länger mit ihrem kleinen 

Koffer auf den Champs-Elysées stehen, wenn wir die deutsch-

französische Freundschaft weiterhin so erfolgreich umsetzen. 

Ich wünsche uns allen, dass der DFG-Preis auch in Zukunft 

vergeben werden kann. Er ist unverzichtbar. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Evelin Spyra 

Leitende Regierungsdirektorin-als Leiterin eines Staatlichen 

Schulamtes 


