
KUNST DER DEMOKRATIE 
» Ich beglückwünsche Sie, jung zu sein.« 

« Je vous félicite d‘être jeunes. » 

— DAS HANDBUCH II
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Einleitung

GRUSSWORT DER BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL 
Berlin, September 2012 
 
 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident 
Charles de Gaulle richteten ihr besonderes Augenmerk auf die Jugend, als 
sie vor 50 Jahren die Versöhnung unserer beiden Länder vorantrieben und 
mit dem Élysée-Vertrag besiegelten. Um ihrem Vermächtnis Gestalt zu 
geben und die deutsch-französische Freundschaft dauerhaft mit Leben zu 
füllen, sollten sich vor allem auch junge Menschen im Geist des Friedens 
und der Verständigung begegnen können. Mit der Gründung eines gemein- 
samen Jugendwerkes wenige Monate nach der Unterzeichnung des Élysée- 
Vertrags entstand dafür eine anhaltend erfolgreiche Grundlage. 
 
Auch die Performance-Gruppe die redner richtet sich mit ihrem Projekt 
zum Jubiläum des Élysée-Vertrags vorrangig an das jüngere Publikum. Die 
Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Zuschauerinnen und 
Zuschauern einen besonderen Zugang zu historischen Ereignissen zu er-
möglichen und mit ihren eigenen Träumen und Wünschen für eine gemein- 
 same Zukunft in Beziehung zu setzen. 
 
Die deutsch-französische Freundschaft erhält durch solche Initiativen 
wichtige Impulse. Gerade die Kultur wirkt vielfach besonders verbindend, 
denn sie kann an die geistige Union zwischen unseren beiden Völkern 
anknüpfen, die in Jahrhunderten eines bereichernden, zuweilen kontro-
versen, stets jedoch engen Dialogs zwischen unseren großen Denkern und 
Künstlern entstanden ist. 
 
Diese Kraft der Ideen, den Reichtum der Künste und die Begegnungen über 
Grenzen hinweg brauchen wir auch künftig, um die deutsch-französischen  
Beziehungen weiter gedeihen zu lassen — zum Wohle unserer beiden Län-
der und Europas. Jedem, der daran mitwirkt, sei gedankt. 
 
Mein besonderer Gruß geht an alle, die sich am Élysée-Projekt der Perfor-
mance-Gruppe die redner beteiligen. Ich wünschen Ihnen viel Erfolg bei 
den Vorbereitungen, gelungene Aufführungen und ein begeistertes Publi-
kum.

 
 
 
Angela Merkel 
Bundeskanzlerin

Grußworte
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GRUSSWORT DER BEVOLLMÄCHTIGTEN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND FÜR KULTURELLE ANGELEGENHEITEN IM RAHMEN DES 
VERTRAGES ÜBER DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT 
ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER 
 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
am 22. Januar 2013 begehen Frankreich und Deutschland das 50-jährige 
Bestehen des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Heute scheint 
es nicht nur selbstverständlich, dass Deutschland und Frankreich eine 
enge Beziehung pflegen. Durch intensive Zusammenarbeit ist es den bei-
den Ländern auch gelungen, die europäische Integration in den vergange-
nen Jahrzehnten voranzutreiben. Insgesamt wird die Aussöhnung und 
Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich als eine der größten 
Erfolgsgeschichten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen.  
Heute kann sie als gelungen und abgeschlossen betrachtet werden — die 
deutsch-französische Freundschaft und die europäische Integration sind 
längst zur alltäglichen Realität geworden. 
 
Wirft man einen Blick in die Geschichte, erscheint die deutsch-französi-
sche Freundschaft alles andere als selbstverständlich. Nach jahrzehnte-
langer Feindschaft und drei Kriegen zwischen den beiden Nachbarländern 
forcierten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles 
de Gaulle die Aussöhnung in der Überzeugung, dass es ein friedliches 
Europa ohne eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich 
nicht geben würde. Diese Entwicklung mündete im Jahr 1963 schließlich 
in der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, der bis heute das Rückgrat der 
engen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich bildet. 
 
Dabei hatten Adenauer und de Gaulle auch die Bedeutung der kulturellen 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich für die Entwick-
lung der politischen Kooperation und des wirtschaftlichen Wohlstands 
erkannt. Sie legten damals bereits im Elysée-Vertrag verbindliche Struktu-
ren für die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich fest. So wurde das 
Amt des Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle 
Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit geschaffen, das ich seit August 2011 aus Überzeugung 
gerne bekleide. Meine Aufgabe ist es, die Interessen der deutschen Länder 
in den Bereichen Kultur, Bildung und Medien gegenüber Frankreich zu 
vertreten und umgekehrt als Mittler der französischen Belange gegenüber 
den Bundesländern aufzutreten. 
 
Der Bildungs-und der Kulturbereich stellt seit Jahrzehnten einen wichti-
gen Grundpfeiler deutsch-französischer Freundschaft dar. Denn der 
Erwerb der Sprache des Nachbarn und die Beschäftigung mit seiner Kul-
tur sind wichtige Voraussetzungen für die zukünftige Pflege der Freund-
schaft. In einem Europa der Mehrsprachigkeit sollten möglichst viele 
Europäer die Sprachen ihrer Nachbarn gut beherrschen. Denn wer Fremd-
sprachen spricht, dem dienen sie nicht nur als Kommunikationsmittel, 
sondern dem erschließen sich auch die Geschichte, die Lebensart und die 
Kultur der entsprechenden Länder besser. Und demjenigen eröffnen sich 
viele Chancen. 
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Wie viele Menschen von ihrer Mehrsprachigkeit profitieren und täglich 
im Kontakt mit der Kultur der Nachbarländer stehen, zeigt ein Blick in die 
Großregion. Dort gibt es mehr als 200.000 Berufspendler, die täglich die 
Grenze überschreiten. Für sie ist das Leben und Arbeiten in einem ande-
ren Land und in einem anderen sprachlichen Umfeld alltäglich geworden. 
 
Dem Engagement und der Überzeugung der beiden großen Staatsmänner 
Konrad Adenauer und Charles de Gaulle ist es zu verdanken, dass die  
Aussöhnung zwischen den Nachbarländern möglich war. Sie haben den 
Rahmen dafür geschaffen und sind selbst mit gutem Beispiel aufeinander 
zugegangen. Ein beeindruckendes Zeugnis dieser tiefen Überzeugung 
stellt die historische Rede General de Gaulles an die deutsche Jugend am 
09. September 1962 in Ludwigsburg dar. Schon damals erklärte de Gaulle, 
dass »die Zukunft, die Zukunft unserer beiden Völker, der Grundstein auf welchem 
die Einheit Europas gebaut werden kann und muss, […] die gegenseitige Achtung, 
das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen 
Volk« sind. Sein Appell an die Jugendlichen in Deutschland und Frank-
reich, für ein friedliches, vereintes Europa einzutreten und sein Aufruf, 
über die Grenze hinweg enge, freundschaftliche Kontakte zu knüpfen, 
sind bis heute aktuell. Die von de Gaulle proklamierten Ziele und Werte 
haben auch in der aktuellen Diskussion über europa- und gesellschafts-
politische Themen einen festen Platz. 
 
Derzeit befindet sich die Europäische Union in einer schweren Krise.  
Seit Monaten beunruhigt die Staatsschuldenkrise Regierungen und Bür-
ger. In dieser Situation wird wieder deutlich, dass Binnenmarkt und 
Grundfreiheiten keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern dass diese 
Errungenschaften der europäischen Integration ständig bewahrt, aktiv 
verteidigt und weiterentwickelt werden müssen. Daher sind gerade jetzt 
wieder alle europäischen Staaten, insbesondere auch Deutschland und 
Frankreich, gefordert, ihrer Verantwortung für die Zukunft Europas ge - 
recht zu werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere vor 
diesem Hintergrund jede neue Generation daran mitwirken muss, die 
Begeisterung für die guten deutsch-französischen Beziehungen immer 
wieder neu zu entfachen. 
 
Aus diesem Grund habe ich die Künstlergruppe die redner angeregt, 
anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Elysée-Vertrages eine 
bi linguale Performance und ein Bildungsprojekt rund um die Rede de  
Gaulles an die deutsche Jugend am 09. September 1962 zu entwickeln.  
Mit großer Kreativität gelingt es ihnen, über den Einsatz von Film, Musik 
und Theater letztlich neue Zugänge erstens zu den politisch-historischen 
Inhalten, zweitens zur Politik und drittens zum demokratischen Diskurs 
zu eröffnen. 
 
Es ist mir ein Anliegen, dass das deutsch-französische Jubiläum nicht  
nur in die Vergangenheit blickt. Ich wünsche mir — und dazu soll dieses 
Handbuch einen Beitrag leisten — dass junge Leute im Bewusstsein der 
Vergangenheit die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen und 
Europas diskutieren. Das Jubiläum soll Anlass sein, die Vergangenheit 
kritisch zu hinterfragen sowie Ängste, Sorgen, Ziele und Träume für die 
Zukunft zu äußern. Die Schule stellt einen wichtigen Ort der Auseinan-
dersetzung mit diesen Fragestellungen dar und ich begrüße es, dass die 
Künstlergruppe dieses vielseitig einsetzbare Handbuch bereitstellt. Es 
kann während des Jubiläumsjahres in Deutschland und Frankreich in den 
Schulen aber auch im außerschulischen Bereich und in der internationalen 
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Jugendarbeit genutzt werden. Es soll dazu anregen, sich neugierig und 
aufgeschlossen mit der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft der 
deutsch-französischen und europäischen Beziehungen, mit der Kultur 
und der Sprache des Nachbarn auseinanderzusetzen. Dazu bietet elysée63 
Ansatzpunkte, wie diese von jungen Menschen manchmal als altbacken 
oder langweilig empfundenen Themen auf unkonventionelle Weise aufge-
arbeitet werden können. 
 
Als Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle  
An  gelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit hoffe ich, dass das Handbuch kunst der demokratie 
— politik, medien und musik der redner Sie inspirieren wird, sich neu-
gierig und kreativ mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft der deutsch-
französischen Beziehungen sowie der Rolle Deutschlands und Frank-
reichs in Europa auseinanderzusetzen. Die deutsch-französische Freund- 
 schaft lebt von Ihrem Interesse und Ihrem Engagement — Sie alle sind 
Botschafter in der Begegnung zwischen unseren beiden Gesellschaften! 
 
 
 
 
 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
Ministerpräsidentin



Einleitung

GRUSSWORT DES FRANZÖSISCHEN STAATSPRÄSIDENTEN FRANÇOIS 
HOLLANDE ANLÄSSLICH DER AUFFÜHRUNG DER KÜNSTLERGRUPPE 
»DIE REDNER« 
Paris, den 5. September 2012 
 
 
Vor nunmehr 50 Jahren konnten Bundeskanzler Adenauer und General de 
Gaulle die Phase der Aussöhnung zwischen unseren Staaten und Völkern 
abschließen, um eine Ära des Friedens, der Zusammenarbeit und der 
Freundschaft zu eröffnen. Die damit von unseren beiden Nationen einge-
gangene Verpflichtung für die Zukunft war ein an die Jugend Deutsch-
lands und Frankreichs gerichtetes Versprechen.  
 
Die Ansprache von General de Gaulle an die deutsche Jugend vom 9. Sep-
tember 1962 in Ludwigsburg war eine Botschaft der Brüderlichkeit. Sie 
ermutigte die deutsche Jugend zum Dialog mit den Franzosen gleichen 
Alters und rief sie auf, aktiv Beitrag zum Aufbau eines vereinten Europas 
zu leisten.  
 
Die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) am  
5. Juli 1963 war der Ausdruck des erklärten Willens beider Regierungen, 
eine beständige Institution einzurichten, um gemeinsam an dieser An-
näherung zu arbeiten, die auf Dauer angelegt war. Sie setzt sich unverän-
dert beseelt von dem erklärten Willen der jeweiligen Generationen fort, 
auch in Zukunft den damals vorgezeichneten Weg weiter zu gehen. 
 
Die Produktion der Künstlertruppe die redner erneuert dieses schöne 
ehrgeizige Vorhaben durch die Kunst und den Traum. Jeder kann sich im 
Rahmen dieser Aufführung die Zukunft ausmalen und dabei für sich eine 
Botschaft finden, um heute die unauflösliche Freundschaft zwischen 
Deutschen und Franzosen fortzuschreiben. 
 
Der Elysée-Vertrag erkennt die wesentliche Rolle an, die Kultur und Aus-
bildung in der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 
spielen. Es ist auf der Grundlage des Austauschs von Ideen, dem Erlernen 
unserer jeweiligen Sprachen sowie der Kenntnis unserer Geschichte, dass 
wir unsere gemeinsame Zukunft aufbauen. 
 
Die in Berlin geplanten Feierlichkeiten vom kommenden 22. Januar wer-
den Gelegenheit sein, eine weitere Seite des Elysees-Vertrags zu schreiben. 
Ich wünsche, dass diese Seite der Jugend eine ganz besondere Bedeutung 
beimisst. 
 
Ich möchte hiermit alle Initiatoren dieses Stücks elysée63 beglückwün-
schen. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, die Aufführung in den kom-
menden Monaten sowohl in Deutschland als auch in Frankreich einem 
breiten Publikum präsentieren zu können, um so die Vielfalt der deutsch-
französischen Freundschaft illustrieren zu können. 
 
 
 
 
 
Francois Hollande 
Französischer Staatspräsident 
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INTRODUCTION DE LA CHANCELIÈRE ALLEMANDE, ANGELA MERKEL 
Berlin, Septembre 2012 

 
Le Chancelier allemand Konrad Adenauer et le Président français Charles 
de Gaulle concentraient toute leur attention sur la jeunesse lorsqu’il y a  
50 ans, ils ont voulu accélérer le rapprochement et sceller, par le Traité de 
l’Elysée, la réconciliation entre nos deux nations. Pour donner corps à l’hé-
ritage légué par ces deux grands hommes d’Etat et faire de l’amitié franco-
allemande une réalité vivante et durable, il était, avant tout, très important 
que les jeunes puissent aussi se rencontrer dans un esprit de paix et de 
compréhension mutuelle. La création d’un Office commun de la Jeunesse, 
quelques mois seulement après la signature du Traité de l’Elysée, vint 
ap porter un appui réel à l’édifice des relations entre jeunes Français et 
jeunes Allemands. 
 
Avec leur projet de spectacle destiné à célébrer le 50ème anniversaire du 
Traité de l’Elysée, les artistes du collectif die redner s’adressent eux aussi 
en priorité à un jeune public. Ces artistes se sont donné pour mission 
d’offrir aux spectatrices et spectateurs la possibilité d’accéder d’une façon 
tout à fait originale à des événements historiques, en les mettant en relati-
on avec leurs propres rêves et désirs d’avenir commun.  
 
De telles initiatives stimulent et renforcent l’amitié franco-allemande. La 
culture précisément joue un rôle fédérateur essentiel et permet d’accéder  
à une union spirituelle entre nos deux peuples, née au fil des siècles d’un 
dialogue enrichissant, parfois controversé mais toujours étroit entre nos 
grands penseurs et artistes. 
 
Nous aurons aussi besoin à l’avenir de cette force des idées, de la richesse 
des arts et des rencontres au-delà des frontières pour intensifier encore les 
relations franco-allemandes — et ce, pour le bien de nos deux pays et pour 
le bien de l’Europe. Merci à tous ceux qui y participent ! 
 
Je tiens à saluer tout particulièrement celles et ceux qui apportent leur 
concours au projet de production elysée63 des redner. Je leur souhaite 
bonne chance pour les préparatifs de cet évènement et un franc succès 
pour les représentations, devant un public enthousiaste et conquis.  
 
 
 
 
Angela Merkel 
Chancelière allemande

Mots de bienvenue



AVANT-PROPOS DE LA PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉ-
RALE D’ALLEMAGNE CHARGÉE DES RELATIONS CULTURELLES DANS 
LE CADRE DU TRAITÉ SUR LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE, 
ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER 
 
 
Chères enseignantes, chers enseignants, 
Chers élèves, 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Le 22 janvier 2013, la France et l’Allemagne célébreront les 50 ans du traité 
d’amitié franco-allemand. Que l’Allemagne et la France entretiennent des 
relations étroites est certes une évidence aujourd’hui ; mais c’est aussi 
grâce à une collaboration intense que les deux pays ont réussi à faire avan-
cer l’intégration européenne au cours des précédentes décennies. Globa-
lement, la réconciliation et le rapprochement entre l’Allemagne et la France 
sont perçus comme l’une des plus grandes réussites de la seconde moitié 
du 20ème siècle. De nos jours, on peut considérer cette réconciliation et ce 
rapprochement comme étant aboutis et menés à bien — l’amitié franco-
allemande et l’intégration européenne sont depuis longtemps devenues 
réalité quotidienne. 
 
Il suffit de se remémorer l’Histoire pour s’apercevoir que l’amitié franco-
allemande est tout sauf évidente. Après des décennies d’hostilité et trois 
guerres entre les deux pays voisins, le Chancelier allemand Konrad Ade-
nauer et le Président français Charles de Gaulle ont accéléré la réconcilia-
tion, convaincus qu’il n’y aurait pas d’Europe pacifique sans un rapproche-
ment entre l’Allemagne et la France. Cette évolution a finalement abouti 
en 1963 à la signature du Traité de l’Elysée, qui constitue aujourd’hui 
encore la base de la coopération franco-allemande. 
 
En l’occurrence, Adenauer et de Gaulle avaient aussi reconnu l’importance 
du rapprochement culturel entre l’Allemagne et la France pour le dévelop-
pement de la coopération politique et de la prospérité économique.  
A l’époque, ils avaient d’ores et déjà fixé dans le Traité de l’Elysée des struc - 
tures contraignantes pour la collaboration dans le domaine culturel. C’est 
ainsi qu’a été créé la fonction de Plénipotentiaire de la République Fédé-
rale d’Allemagne chargé des relations culturelles dans le cadre du Traité 
sur la coopération franco-allemande, que j’ai le plaisir d’assurer avec con-
viction depuis le mois d’août 2011. Ma mission consiste à représenter 
au près de la France les intérêts des Länder allemands dans les domaines  
de la culture, de l’éducation et des médias et inversement, à intervenir en 
tant que médiateur des intérêts français auprès des Länder allemands. 
 
Depuis des décennies, le domaine de l’éducation et de la culture constitue 
un pilier important de l’amitié franco-allemande. En effet, l’apprentissage 
de la langue du voisin et la prise en compte de sa culture sont des condi-
tions sine qua non pour pouvoir cultiver à l’avenir l’amitié entre les deux 
pays. Dans une Europe du multilinguisme, le plus grand nombre possible 
d’Européens devraient maîtriser les langues de leurs voisins. Car les 
langues étrangères ne servent pas seulement de moyen de communication, 
mais elles permettent aussi de mieux s’ouvrir à l’histoire et à la culture des 
autres pays. C’est ainsi que les chances se multiplient. 
 
Un regard sur la Grande Région montre combien de femmes et d’hommes 
tirent profit de leur multilinguisme et sont quotidiennement en contact 
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avec la culture des pays voisins. Au sein de la Grande Région, plus de 
200.000 travailleurs frontaliers passent quotidiennement la frontière. Pour 
eux, vivre et travailler dans un autre pays et dans un autre environnement 
linguistique est devenu habituel. 
 
C’est à l’engagement et à la conviction de ces deux grands hommes d’Etat 
qu’étaient Konrad Adenauer et Charles de Gaulle que l’on doit la réconci-
liation entre ces deux pays voisins. Ils ont créé le cadre de cette réconcilia-
tion et ont personnellement montré le bon exemple en se rapprochant l’un 
de l’autre. Le discours historique du Général de Gaulle devant la jeunesse 
allemande du 9 septembre 1962 à Ludwigsburg atteste de manière impres-
sionnante cette profonde conviction. A l’époque déjà, de Gaulle déclarait 
que « l’avenir, l’avenir de nos deux peuples, la base sur laquelle peut et doit se cons-
truire l’union de l’Europe, […] c’est l’estime, la confiance et l’amitié mutuelles du 
peuple français et du peuple allemand ». Son appel à la jeunesse en Allemagne 
et en France pour défendre une Europe unique et pacifique et son appel à 
nouer des contacts étroits et amicaux au-delà des frontières sont toujours 
d’actualité aujourd’hui. Les objectifs et valeurs proclamés par de Gaulle 
ont en permanence encore leur place dans le débat actuel sur les thèmes 
européens et socio-économiques. 
 
Parallèlement, l’Union Européenne est confrontée à une crise sévère. 
Depuis des mois, la crise de la dette souveraine inquiète les gouvernements 
et les citoyens. Cette situation révèle, encore une fois, que marché unique 
et libertés fondamentales n’ont rien d’évident, mais que ces acquis de 
l’intégration européenne doivent être constamment préservés, activement 
défendus et perfectionnés. C’est pourquoi il est maintenant à nouveau 
demandé à tous les Etats européens, et en particulier à l’Allemagne et à la 
France, d’assumer leur responsabilité pour l’avenir de l’Europe. Je suis fer-
mement convaincue que particulièrement dans ce contexte, les nouvelles 
générations doivent contribuer à ranimer sans cesse l’enthousiasme pour 
les bonnes relations franco-allemandes. 
 
C’est pour cette raison que j’ai invité le groupe d’artistes die redner à 
développer, à l’occasion des festivités du 50ème anniversaire du Traité de 
l’Elysée, une représentation bilingue et un projet éducatif sur le thème  
du discours du Général de Gaulle devant la jeunesse allemande du 9 sep-
tembre 1962. La grande créativité de ces artistes permet finalement 
d’ouvrir de nouvelles possibilités d’accès premièrement aux contenus  
politico-historiques, deuxièmement à la politique et troisièmement au 
débat démocratique en recourant au film, à la musique et au théâtre. 
 
J’attache une grande importance à ce que le jubilé franco-allemand ne soit 
pas seulement tourné vers le passé. Je souhaite personnellement — et ce 
manuel doit y contribuer — que les jeunes gens discutent de l’avenir des 
relations franco-allemandes et de l’Europe tout en ayant conscience du 
passé. Le jubilé doit être l’occasion de remettre en question le passé de la 
façon la plus critique qui soit et d’exprimer les angoisses, les inquiétudes, 
les objectifs et les rêves pour l’avenir. L’école représente un lieu de prédi-
lection pour aborder ces questions et je me félicite que le groupe d’artistes 
prépare ce manuel qui pourra servir à de multiples usages, en Allemagne  
et en France, au cours de cette année anniversaire et ce, non seulement 
dans les écoles mais aussi dans le secteur extrascolaire et dans le cadre du 
travail international des jeunes. Il doit inciter à se pencher avec curiosité et 
ouverture d’esprit sur l’histoire, le présent et l’avenir des relations franco-
allemandes et européennes, sur la culture et la langue du voisin. Pour ce 
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faire, le projet elysée63 propose des approches sur la manière peu conven-
tionnelle de traiter ces sujets parfois perçus par les jeunes comme étant 
ringards ou ennuyeux. 
 
En tant que Plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne  
chargée des relations culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération 
franco-allemande, j’espère que le manuel art de la democratie — poli-
tique, medias et musique des redner vous incitera à vous pencher avec 
curiosité et créativité sur l’histoire, le présent et l’avenir des relations fran-
co-allemandes ainsi que sur le rôle de l’Allemagne et de la France dans 
l’Europe. L’amitié franco-allemande vit de votre intérêt et de votre engage-
ment — Vous êtes tous ambassadeurs dans la rencontre entre nos deux 
sociétés ! 
 
 
 
 
 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
Ministre-Présidente
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INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
FRANÇOIS HOLLANDE, À L'OCCASION DE LA REPRÉSENTATION DU 
GROUPE D’ARTISTES « DIE REDNER » 
Paris, le 5 septembre 2012 
 
 
Le chancelier Adenauer et le Général de Gaulle ont su voici 50 ans franchir 
l’étape de la réconciliation pour ouvrir une ère de paix, de coopération et 
d’amitié entre les Etats et les peuples. Cet engagement de nos deux nations  
pour l’avenir était une promesse pour les jeunes d’Allemagne et de France. 
 
En s’adressant à la jeunesse allemande le 9 septembre 1962 à Ludwigsburg, 
le Général de Gaulle portait un message de fraternité, un encouragement 
au dialogue avec les Français du même âge et un appel à prendre toute leur 
part, dans la construction d’une Europe unie.  
 
La création de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le 5 juillet 
1963, a exprimé la volonté des deux gouvernements de se doter d’une insti-
tution pérenne pour œuvrer à ce rapprochement, qui s’est inscrit dans la 
durée et continue à se nourrir  de la volonté de chaque génération de suivre  
le chemin tracé alors. 
 
Le spectacle du groupe d'artistes die redner renouvelle par l’art et le rêve 
cette belle ambi tion. A chacun d’y trouver, en imaginant l’avenir, un mes-
sage pour pour suivre aujourd’hui l’amitié indissoluble entre les Français et 
les Allemands ! 
 
Le Traité de l’Elysée reconnait le rôle essentiel de la culture et de l’ensei-
gnement dans la coopération entre la France et l’Allemagne. C’est par 
l’échange des idées, l’apprentissage de nos langues respectives et la con-
naissance de notre histoire que nous construirons notre avenir commun. 
 
Les célébrations qui seront organisées le 22 janvier prochain à Berlin 
seront l’occasion d’écrire une page supplémentaire du Traité de l’Elysée.  
Je souhaite qu’elle accorde une importance toute particulière à la jeunesse. 
 
J’adresse mes félicitations à tous ceux qui ont pris l’initiative du spectacle 
elysée63 et j’espère qu’il sera possible de le présenter à un large public, tant 
en Allemagne qu’en France, au cours des prochains mois afin de montrer 
toute la richesse de l’amitié franco-allemande. 
 
 
 
 
 
François Hollande 
Président de la République française
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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser,	
	
Seit	Beginn	unserer	künstlerischen	Arbeit	beschäftigen	wir	uns	nun		
mit	der	Vermittlung	unserer	Inhalte	an	unser	Publikum	und	stellen	mit	
Freude	ein	großes	Interesse	an	unserer	Art	des	Umgangs	mit	Politik	und	
Zeitgeschichte	fest.	Menschen	jeden	Alters	und	jeder	Herkunft	finden	
einen	Zugang,	sei	es	über	die	eigenen	Erfahrungen	mit	den	Reden,	sei	es	
über	Musik	oder	Video.		
Es	ergaben	sich	Publikumsgespräche	und	Schülervorstellungen	in	
Deutschland,	Luxemburg	und	Frankreich.	Die	Auseinandersetzungen,	
angestoßen	durch	die	geschichtlichen	Inhalte	und	ergänzt	durch	unsere	
Aktualisierung,	bekamen	sehr	unterschiedliche	Farben :	hatten	wir	bei	
einigen	die	Neugier	geweckt,	sich	den	Inhalten	überhaupt	erst	einmal	zu	
stellen,	wurden	wir	von	anderen	wegen	mangelnder	Detailgenauigkeit	
angegriffen;	wieder	andere	mochten	sich	von	ihren	liebgewonnen	Mei-
nungen	kaum	trennen,	während	Dritte	begeistert	auf	die	zeitgenössische	
Form	ansprangen	und	so	den	Inhalt	plötzlich	ganz	anders	sahen;	und		
einige	versuchten	uns	sogar	davon	zu	überzeugen,	dass	wir	solchen Men-
schen	(in	dem	Fall	JFK)	kein	Forum	geben	dürften.		
Aber	wie	immer	die	Reaktionen	ausfielen,	wir	empfinden	eine	große		
Notwendigkeit	der	kritischen	Auseinandersetzung	mit	unserer	Welt		
und	unserer	Gesellschaft.	
	
So	begannen	wir,	ein	Bildungskonzept	zu	entwerfen,	fanden	in	der	Euro-
päischen	Akademie	Otzenhausen,	der	Landeszentrale	Politische	Bildung,	
der	Hochschule	für	Musik	Saar	und	der	Hochschule	der	Bildenden	Künste	
Saar	kompetente	Mitstreiter	und	sind	nun	in	der	wunderbaren	Lage,	
unterschiedliche	Workshop-Angebote	an	(junge)	Menschen	machen	zu	
können.	Workshops,	die	detailliert	vorbereitet	werden,	für	die	wir	Tech-
nik,	Know-how	und	Leidenschaft	mitbringen,	und	die	allen	Teilnehmern	
die	Möglichkeit	bieten,	sich,	ihre	Erfahrungen	und	ihre	Talente	einzubrin-
gen.	
	
Diese	erste	Auflage	enthält	in	den	verschiedenen	Kapiteln	Artikel	zu	den	
von	uns	eingesetzten	künstlerischen	Mitteln	(Rede,	Musik,	Film),	zu	
didaktischen	Überlegungen,	zu	rhetorischen	Fragestellungen	mit	jeweils	
Arbeitsanregungen	und	-beispielen	und	natürlich	Materialien	zu	unseren	
Shows	wie	die	Originalreden,	Interviews	u.a.		
Wir	haben	uns	für	den	Anfang	auf	die	jfk-show	und	response.UN.ability	
beschränkt.	Diese	beiden	Werke,	genauso	wie	weitere	Informationen	zum	
kopieren,	finden	Sie	ausführlich	im	Handbuch	beschrieben,	in	Bild	und	
Ton	auf	der	DVD	und	als	Download	im	Internet	unter	www.die-redner.de	
	
In	naher	Zukunft	werden	dann	unsere	anderen	Shows	in	das	Handbuch	
eingebettet	und	für	Arbeitsphasen	bereitgestellt.	In	eurovision: brandt 
de gaulle	betrachten	wir	den	Versöhnungsprozess	nach	dem	2.	Weltkrieg	
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und	die	Visionen	eines	geeinten	Europas;	Stéphane Hessel	hat	sich	in	einem	
Interview	mit	uns	ausgiebig	zur	Menschenrechtscharta	der	Vereinten	
Nationen	geäußert	und	in	sénghor — poèt et président	folgen	wir	den	
Gedanken	des	Dichters	und	ehemaligen	Präsidenten	des	Senegal,	Léopold	
Sédar	Sénghor,	zur	eigenständigen	kulturellen	Entwicklung	Afrikas	und	
der	aus	damaliger	Sicht	(1968)	notwendigen	Globalisierung.		
	
Wir	sind	froh	und	ein	bisschen	stolz,	Ihnen	dieses	Handbuch	zu	unserer	
Bildungsarbeit	die redner, kunst der demokratie  — politik, medien 
und musik	nun	an	die	Hand	zu	geben.		
Um	die	redner-Philosophie	der	Grenzüberschreitung	in	die	Tat	umzu-
setzen,	haben	wir	eine	Auswahl	von	Beiträgen	ins	Französische	(didakti-
sche	Beiträge	und	Artikel	zu response.UN.ability)	und	ins	Englische		
(JFK-Komplex)	übersetzt.		
Wir	hoffen,	Sie	können	sich	für	unsere	Idee	ebenso	begeistern	wie	wir		
und	freuen	uns	auf	Ihre	Anfragen,	Anregungen	und	mögliche	gemeinsame	
Workshops	und	Kooperationen.	
	

die redner,	Oliver	Strauch,	Claas	Willeke,	Florian	Penner

»KUNST DER DEMOKRATIE — POLITIK, MEDIEN UND MUSIK« WIRD 
GEFÖRDERT DURCH DEN BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG 
FÜR KULTUR UND MEDIEN AUFGRUND EINES BESCHLUSSES DES 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES SOWIE DEN SAARLÄNDISCHEN MINISTER 
FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN, KULTUR UND CHEF DER STAATS-
KANZLEI DES SAARLANDES UND SAARTOTO. 
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Chère	lectrice,	cher	lecteur,	
	
Depuis	le	début	de	notre	travail	artistique,	nous	nous	attachons	à	la	com-
munication	de	nos	contenus	au	public	et	constatons	avec	plaisir	un	grand	
intérêt	pour	notre	manière	de	traiter	de	politique	et	d’histoire	contempo-
raine.	Des	gens	de	tous	les	âges	et	de	toutes	les	origines	sont	touchés	par	
ces	contenus,	que	ce	soit	par	leurs	expériences	personnelles	avec	les	dis-
cours,	par	la	musique	ou	la	vidéo.	
Il	y	a	eu	des	discussions	avec	le	public	et	des	représentations	scolaires	en	
Allemagne,	au	Luxembourg	et	en	France.	Les	discussions,	amorcées	par	les	
contenus	historiques	et	complétées	par	notre	actualisation,	ont	pris	des	
couleurs	très	diverses	:	si	nous	avions	éveillé	la	curiosité	de	certains	dési-
rant	désormais	se	confronter	au	contenu,	d’autres	nous	ont	attaqués	sur		
le	manque	d’exactitude	des	détails,	d’autres	encore	ne	voulaient	pas	se	
séparer	de	leur	précieuse	opinion,	tandis	que	certains	étaient	excités	par		
la	forme	contemporaine	et	percevaient	ainsi	le	contenu	d’une	toute	autre	
façon,	certains	tentèrent	même	de	nous	convaincre	que	nous	ne	devrions	
pas	faire	parler	de	telles personnes	(en	l’occurrence	JFK).	
Mais	quelles	que	soient	les	réactions,	nous	avons	ressenti	une	grande	né-
cessité	de	procéder	à	l’examen	critique	de	notre	monde	et	de	notre	société.	
	
Nous	avons	donc	commencé	à	faire	l’ébauche	d’un	concept	d’éducation,	
avons	trouvé	en	l’Europäische	Akademie	Ozenhausen,	la	Landeszentrale	
Politische	Bildung,	la	Hochschule	für	Musik	Saar	et	la	Hochschule	der	
Bildenden	Künste	Saar	des	partenaires	compétents	et	sommes	aujourd’hui	
dans	la	formidable	situation	de	pouvoir	proposer	à	des	(jeunes)	personnes	
des	ateliers.	Des	ateliers	préparés	au	détail	près,	pour	lesquels	nous	met-
tons	en	œuvre	notre	technologie,	notre	savoir-faire	et	notre	passion,	et	qui	
offrent	à	tous	les	participants	la	possibilité	de	faire	valoir	leurs	expérien-
ces	et	leurs	talents.	
	
Cette	première	édition	comporte	dans	chacun	des	ses	chapitres,	des	artic-
les	concernant	les	moyens	artistiques	que	nous	mettons	en	œuvre	(dis-
cours,	musique,	film),	des	réflexions	didactiques,	des	questionnements	
rhétoriques	avec	à	chaque	fois	des	suggestions	et	exemples	de	travail	et	
naturellement	des	documents	à	propos	de	nos	spectacles,	tels	que	les	tex-
tes	originaux,	les	interviews,	etc.	
Nous	nous	sommes	limités	au	début	au	jfk-show	et	à	response.UN.abili-
ty.	Ces	deux	œuvres,	ainsi	que	d’autres	informations	à	copier,	sont	décri-
tes	de	façon	complète	dans	le	manuel,	sont	disponibles	avec	son	et	images	
sur	le	DVD	et	en	téléchargement	sur	internet,	sur	www.die-redner.de	
	
Dans	un	futur	proche,	nos	autres	spectacles	seront	également	ajoutés	au	
manuel	et	mis	à	disposition	pour	les	phases	de	travail.	Dans	eurovision: 
brandt de gaulle,	nous	traiterons	du	processus	de	réconciliation	après		
la	Seconde	Guerre	Mondiale	et	des	visions	d’une	Europe	unie.	Dans	une	
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interview,	Stéphan Hessel	s’est	prononcé	en	détails	sur	la	charte	des	droits	
de	l’homme	des	Nations	Unies	et	dans	senghor — poète et président,	
nous	suivrons	les	pensées	du	poète	et	ancien	président	du	Sénégal,		
Léopold	Sédar	Senghor,	sur	le	développement	culturel	autonome	de	
l’Afrique,	et	de	la	vision	de	l’époque	(1968)	d’une	mondialisation	néces-
saire.	
	
Nous	sommes	heureux	et	quelque	peu	fiers	de	vous	donner	en	main	pro-
pre	ce	manuel	sur	notre	travail	d’éducation	die redner, kunst der demo-
kratie — politik, medien und musik.		
Pour	réaliser	la	vocation	transfrontalière	du	projet	die redner,	nous	avons	
traduit	certains	textes	en	français	(textes	didactiques	et	articles	à	propos	
de	la	performance	response.UN.ability)	et	en	anglais	(JFK-Komplex).	
Nous	espérons	que	vous	pourrez	également	vous	enthousiasmer	pour	not-
re	idée	et	nous	réjouissons	de	vos	demandes,	réactions	et	possibles	ateliers	
et	coopérations.

	
	

die redner,	Oliver	Strauch,	Claas	Willeke,	Florian	Penner

« KUNST DER DEMOKRATIE — POLITIK, MEDIEN UND MUSIK » EST 
SPONSORISÉ PAR LE BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG FÜR 
KULTUR UND MEDIEN AUFGRUND EINES BESCHLUSSES DES DEUT-
SCHEN BUNDESTAGES [PRÉPOSÉ DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL À  
LA CULTURE ET AUX MÉDIAS SUR DÉCISION DU BUNDESTAG ALLE-
MAND], LE MINISTER FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN, KULTUR UND 
CHEF DER STAATSKANZLEI DES SAARLANDES [MINISTRE DES AFFAI-
RES FÉDÉRALES, DE LA CULTURE ET CHEF DE LA CHANCELLERIE DE  
LA SARRE] ET SAARTOTO. 
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S aarländisches	Staatstheater	…	Ballettabend	krieg und frieden	…	
30.01.2010, 19:46	Uhr	…	die redner	betreten	mit	leicht	weichen		
Knien	die	Bühne,	setzen	sich,	Monitorcheck,	die	Trommler	haben	

feuchte	Hände,	der	Saxophonist	einen	trockenen	Mund,	der	Bassist	bei-
des	…	jetzt	gilt	es,	der	Vorhang	hebt	sich	und	16	Minuten	später	ist	die		
Premiere	vorüber,	das	Ergebnis	von	sechs	Monaten	intensiver	Arbeit.

AUGUST 2009:
Marguerite	Donlon,	Ballettdirektorin	des	Saarländischen	Staatstheaters,	
fragt	uns,	die redner,	ob	wir	einen	Beitrag	zum	Ballettabend	krieg und 
frieden	gestalten	können,	ca.	15	Minuten	lang,	natürlich	mit	Tanz/Bewe-
gung /Tänzern.	Nach	der	ersten	Euphorie	setzt	sehr	schnell	das	Suchen	
ein:	ein	Thema	muss	her,	welches	den	Abend	inhaltlich	und	choreogra-
phisch	bereichert.	Schon	nach	wenigen	Tagen	wird	klar,	dass	es	ein	Bei-
trag	zu	den	aktuellen	Konflikten	mit	deutscher	Beteiligung	sein	muss;	
eine	gute	Ergänzung	für	das	Konzept	des	Abends,	und	vor	allem	reizt	es	
uns,	das	im	August	noch	herrschende	große	Schweigen	zu	Afghanistan	
mit	einem	Beitrag	ein	wenig	zu	durchbrechen.	Der	Lauf	der	Ereignisse	in	
Afghanistan	zwischen	unserer	Entscheidung	und	der	Premiere	gibt	uns	
Recht,	es	wird	höchste	Zeit.

SEPTEMBER 2009: 
Die	allgemeine	Recherche	zum	Thema	bringt	uns	mit	der	ehemaligen	Bun-
deswehrärztin	Heike	Groos	zusammen.	Sie	erzählt	uns	in	einem	Interview	
von	ihren	Einsätzen	in	Afghanistan,	u.a.	vom	Anschlag	auf	den	deutschen	
Bus	2003,	dazu	viele	andere	Erlebnisse,	Fakten	und	Betrachtungen,	ins-
gesamt	über	vier	Stunden.	Wir	sind	tief	berührt,	aber	auch	verwundert	
und	verärgert;	es	klingt	alles	ganz	anders	als	in	den	sparsamen	offiziellen	
Nachrichten.	Die	aufkommenden	Fragen	sind	die	nach	Deutschlands	Ver-
antwortung	in	globalen	Auseinandersetzungen	und	der	Un/Möglichkeit	
diese	Verantwortung	zu	tragen,	nach	Alternativen	im	politischen	wie	
menschlichen	Handeln	im	Angesicht	des	Krieges gegen den Terror.		
Terror	auch	das	Stichwort	für	Helmut	Schmidt.	Wir	lassen	uns	von	den	
politisch-philosophischen	Worten	des	Altkanzlers	nach	der	Ermordung	
von	Hans	Martin	Schleyer	inspirieren.	Nun	keine	Fragen	mehr,	wir	finden	
in	den	Erzählungen	von	Heike	Groos	Aufschrei,	Antwort	und	Appell.	Und	
Tanz?	Wie	passt	das?	Lange	Gespräche	mit	Marguerite	Donlon,	wir	spre-
chen	über	die	Möglichkeiten	inhaltlicher	und	visueller	Art,	es	entsteht	
eine	Idee	für	die	Bühne,	auch	bemerken	wir	immer	mehr	Details	in	beiden	
Reden,	die	ungeheure	emotionale	Tiefe,	ausgelöst	durch	die	jeweiligen	
Ereignisse,	bei	Schmidt	deutlich	hörbar,	bei	Groos	durch	ihren	distanzier-
ten,	fast	belanglosen	Ton	tief	berührend;	dort	liegt	dann	letztlich	auch	die	
Idee	für	den	Film,	zwischen	nur	im	Film	sichtbaren	Detailaufnahmen	der	
Körper,	der	Gegenüberstellung	von	ästhetischer	Schönheit	und	inhaltli-

DIE REDNER: response.UN.ability: 
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cher	Brutalität,	Form	und	Fassung	auf	der	Leinwand	im	Moment	absolu-
ter	Hilflosigkeit.

OKTOBER 2009 BIS JANUAR 2010:
—	 Analysen:	Inhalt,	Hintergrund,	Faktisches	und	emotionales	und	dazu		
—	 Pathos	und	Rhetorik:	Rhythmus	und	Pausen,	Melodie,	Klangfarbe,		
	 Atmosphäre	
—	 Schneiden	der	ausgewählten	Redeteile,	ein	Master	entsteht	
—	 Komposition:	Afghanische	Rhythmen,	Originalinstrumente?	Klang	
	 finden,	Atmosphären	bauen,	für	den	Film	als	Soundtrack	vorbauen,		
	 Üben,	Üben,	Üben	…	
—	 Film:	Szenen	für	Tanz	kreieren,	Choreographie	mit	Meritxell		
	 Aumedes	Molinero	und	Youn	Hui	Jeon,	Tänzerinnen	der	Donlon  
 Dance Company,	erarbeiten,	Proben,	Kostüme	für	Tänzer,	drei	Kamera-	
	 männer,	Licht,	Drehtage,	dann	beginnt	die	Post-Produktion	
—	 Audioproduktion	und	Sounddesign	speziell	für	das	Saarländische		
	 Staatstheater	entwickeln	
—	 Bühne	und	Kostüme	werden	entworfen,	gebaut,	genäht		
Nach	dem	Filmdreh	beginnt	der	tägliche	Prozess	des	Komponieres	des	
Gesamtwerks,	Film	auf	Rede,	Rede	auf	Musik	und	umgekehrt,	Choreogra-
phie	schneiden,	nachbearbeiten,	wieder	und	wieder	proben	und	ändern	
und	verfeinern,	Dramaturgie	anpassen,	Zwischenszenen	nachdrehen,	

Musik	umbauen	…	die	letzte	Version,	und	damit	die	erste	die	wir	vertret-
bar	finden,	läuft	bei	der	Generalprobe,	einen	Tag	vor	der	Premiere,	das	
erweicht	die	weichen	Knie	ein	wenig	mehr	…	
	
Oft	bekommen	wir	die	Frage	gestellt:	Warum	macht	Ihr	das,	und	warum	
macht	Ihr	das	so?	Die	Antwort	liegt	inhaltlich	in	einem	gemeinsamen		
Idealismus	und	ästhetisch	in	der	immer	währenden	Suche	nach	der	ange-
messenen	Form;	und	natürlich	in	der	Herausforderung	solch	komplexer	
Projekte.		
Wir	formierten	uns	als	Künstlergruppe	im	Jahr	2007,	Oliver	Strauch	war	
fasziniert	von	der	Rede	John	F.	Kennedys,	Claas	Willeke	und	Florian		



eins 01. 03 DIE REDNER

Penner	arbeiteten	in	anderen	Zusammenhängen	an	Visualisierungen	von	
Live-	und	elektronischer	Musik,	Bernhard	Wittmann	widmete	sich	dem	
perfekten	Klang.	Auf	Olivers	Initiative	entstand	der	erste	Kontakt,	JFK		
als	Redner	stand	fest,	wir	diskutierten	Inhalte,	die	Frage	nach	Politik	und	
Musik/Film,	nach	Form	und	Aussage.	Wir	beginnen	so	nach	und	nach		
zu	begreifen,	dass	wir	nach	Möglichkeiten	suchen	und	hier	gemeinsam	
finden	können,	(Friedens)Inhalten	eine	neue	Form	zu	geben,	bedeutende	
Themen	und	Ereignisse	erlebbar	zu	machen,	große	Reden	von	großen		
Persönlichkeiten	seh-	und	hörbar	umzusetzen,	den	seichten	Zeiten	etwas	
entgegenzusetzen	und	das	Publikum	als	denkend	und	fühlend	ernstzu-
nehmen.		
Aus	diesem	Grundgefühl	heraus	beginnt	ein	auch	für	uns	überraschender	
Prozess:	Alle	vier	Redner	fühlen	sich	auf	ihre	Art	und	in	ihrem	Medium	
inspiriert,	kreieren	für	sich,	um	alsbald	zusammenzuführen,	zu	verwerfen,	
zu	streiten,	und	am	Ende	gemeinsam	zu	entscheiden.	Das	Konzept,	die	
Ideen	für	Musik,	Film	und	die	Dramaturgie	entstehen	so	im	Team,	die	Ein-
zelteile	dazu	aus	individueller	Arbeit.	Oliver	Strauch	und	Claas	Willeke	
komponieren	die	Musik,	ersterer	mehr	live-akustisch,	letzterer	mehr	elek-
tronisch-atmosphärisch,	Florian	Penner	sucht	Akteure,	filmt	und	schnei-
det,	Bernhard	Wittmann	tüftelt	an	den	Originalreden	und	den	Abläufen	
zwischen	Video,	elektronischer	Musik,	Licht,	Bühne	und	Live-Musik	bis	
zur	Perfektion.	Am	Schluss	stehen	wir	vier	auf	der	Bühne	und	spielen	alles	
selbst.	Ein	tolles	Gefühl.	

Die	erste	interdisziplinäre	Künstlergruppe,	die	alles	selbst	kreiert,	produ-
ziert	und	live	umsetzt!	
	
Nun	höre	ich	meinen	letzten	Kompositionslehrer	rufen:		
»Komposition /Kunst ist nicht demokratisch! Einer muss das Ruder in der Hand 
halten, alles andere ergibt Kompromisse, die in der Kunst nicht gewünscht sind.«	
	
Er	(und	viele	andere,	die	so	rufen)	haben	Recht.	Und	gleichzeitig	dann	
Unrecht,	wenn	der	Schaffensprozess	Teil	des	Inhalts	ist	und	ausschließ-
lich	Inhalt	und	Ziel	im	Fokus	bleiben.	
	



Die	Stärke	unserer	Künstlergruppe	liegt	in	der	Auseinandersetzung		
zwischen	uns	dreien.	Wir	praktizieren	im	Schaffungsprozess	das,	was	
auch	immer	Thema	unserer	Performances	ist:	Kommunikation,	Respekt	
und	Ernsthaftigkeit	in	der	Sache.	Wir	müssen	diese	Ideen	und	die	daraus	
resultierenden	Reibungen	innerhalb	unserer	Struktur	nutzen,	um	eigene	
Barrikaden	zu	zerstören;	die	Welt,	unsere	Redner,	die	Visionen	des	Frie-
dens	und	unsere	Performances	sind	zu	komplex,	um	als	Solist	Kamera	
oder	Trommel	zu	führen.	Es	ist	oft	ein	mühsamer	Prozess	und	erfordert		
große	Disziplin,	ausschließlich	die	Sache	in	den	Mittelpunkt	zu	stellen,	
gleichzeitig	eigene	Überzeugungen,	Ideen	und	auch	Selbstdarstellungs-
wünsche	auszublenden	und	trotzdem	keine	Kompromisse	zu	machen.	
Klingt	eigentlich	unmöglich	für	einen	Künstler,	aber	es	ist	für	uns	Auftrag	
und	Vision.	Aus	diesem	Prozess	erwächst	zudem	unsere	Positionierung	
innerhalb	jeder	Performance.	Die	umfassende	und	langfristige	Arbeit	
ergibt	automatisch	Blickwinkel,	die	über	den	Wissens-	und	Wunsch-
horizont	jedes	Einzelnen	hinausgehen	und	in	der	Summe	die	notwendige	
politische,	künstlerische	und	menschliche	Stellungnahme	zum	Thema	
ergeben.

JANUAR 2011:
die redner	sind	nun	ein	festes	Ensemble,	ein	kleines	Unternehmen,	es	
gibt	eine	Agentur,	einen	Verlag,	Designer	und	Filmleute,	die	unsere	Arbeit	
unterstützen,	dazu	bedeutende	und	wichtige	Förderer:	das	Saarländische	
Staatstheater,	der	Beauftragte	der	Bundesregierung	für	Kultur	und	
Me	dien,	das	Netzwerk	Neue	Musik	der	Kulturstiftung	des	Bundes,	das	
Ministe	rium	für	Kultur	des	Saarlandes,	die	Saarland	Medien,	das	Netz-
werk	Musik	Saar,	Saartoto,	u.a.	
Die	größte	Herausforderung	ist	die	Vermarktung:	Es	gibt	auf	dem	Per-
formancemarkt	weder	so etwas, was ihr da macht	als	Inhalt,	noch	passt		
den	Veranstaltern	das	Format.	Man	muss	sich	etwas	Zeit	nehmen,	uns	
kennenzulernen,	und	das	in	Zeiten	ohne	viel	Zeit,	dazu	allgemein	leere	
Kulturkassen.	Aber	das	sind	letztlich	nur	kleine	Hindernisse.	Wir	sind		
überzeugt,	dass	wir	es	schaffen,	mit	diesem	Ensemble	etwas	zu	bewegen,	
beim	Publikum	und	auf	der	Bühne,	in	der	kulturellen	Bildung	und	in	
kunstvollen	Publikationen.	Bleiben	Sie	dabei!	

	
	

	

Claas	Willeke

eins 01. 04 DIE REDNER



eins 01F. 01  DIE REDNER

Saarländisches	Staatstheater [Théâtre	d’Etat	de	la	Sarre]…	soirée	ballet	
guerre et paix…	30.01.2010,	19h46…	die redner	entrent	en	scène	un	
peu	inquiets,	s’assoient,	contrôle	écran,	les	percussionnistes	ont	les	

mains	moites,	le	saxophoniste	la	gorge	sèche,	le	bassiste	les	deux…	c’est	
l’heure	H,	le	rideau	se	lève.	16	minutes	plus	tard,	la	première	est	terminée,	
résultat	de	6	mois	de	travail	intensif.

AOûT 2009 :
Marguerite	Donlon,	directrice	de	ballet	au	Saarländische	Staatstheater,	
nous	demande,	die redner,	si	nous	pouvons	apporter	notre	contribution		
à	la	soirée	ballet	guerre et paix,	pour	environ	15	minutes,	avec	natu-	
rellement	de	la	danse,	du	mouvement,	des	danseurs.	Après	la	première	
euphorie,	la	recherche	débute	rapidement	:	il	faut	trouver	un	thème		
capable	d’enrichir	la	soirée,	tant	du	point	de	vue	du	contenu	que	du	point	
de	vue	de	la	choréographie.	Dès	les	premier	jours,	il	est	évident	que	notre	
participation	doit	faire	référence	aux	conflits	actuels	dans	lesquels	
l’Allemagne	est	engagée	;	c’est	là	une	bonne	contribution	au	concept	de		
la	soirée	et	surtout,	c’est	excitant	pour	nous	de	rompre	un	peu	avec	notre	
prestation	le	silence	ré		gnant	encore	en	août	sur	la	situation	en	Afghani-
stan.	Le	déroulement	de	la	situation	en	Afghanistan	entre	le	moment	de	
cette	décision	et	la	première	nous	donne	raison,	il	est	grand	temps	d’en	
parler.

SEPTEMBRE 2009 : 
La	recherche	générale	sur	le	thème	nous	conduit	à	rencontrer	l’ancienne	
médecin	dans	la	Bundeswehr,	Heike	Groos.	Lors	d’une	interview,	elle	nous	
raconte	ses	missions	en	Afghanistan,	notamment	l’attentat	sur	le	bus	alle-
mand	en	2003,	mais	également	bien	d’autres	expériences,	faits	et	réflexions,	
pendant	au	total	plus	de	quatre	heures.	Nous	sommes	profondément	tou-
chés,	mais	également	étonnés	et	fâchés	;	tout	a	l’air	totalement	différent	
des	informations	officielles	très	sommaires.	Les	questions	qui	se	posent	
concernent	la	responsabilité	de	l’Allemagne	dans	les	conflits	généraux	et	
la	possibilité	/	l’impossibilité	d’assumer	cette	responsabilité,	ainsi	que	les	
alternatives	dans	les	actions	tant	politiques	qu’humanitaires,	concernant	
la	guerre contre la terreur.	La	terreur	est	également	le	mot	clef	d’Helmut	
Schmidt.	Nous	nous	laissons	inspirer	par	les	paroles	politico-philoso-
phiques	de	l’ancien	chancelier	après	l’assassinat	de	Hans	Martin	Schleyer.	
Nous	n’avons	plus	de	questions,	nous	trouvons	dans	les	histoires	d’Heike	
Groos	des	cris	d’exclamation,	des	réponses	et	des	appels.	Et	la	danse	?	
Comment	l’adapter	?	Durant	de	longues	discussions	avec	Marguerite		
Donlon,	nous	discutons	des	possibilités	du	contenu	et	des	possibilités	
visuelles,	une	idée	pour	la	scène	naît.	Nous	remarquons	également	de	plus	
en	plus	de	détails	dans	les	deux	discours,	l’importante	profondeur	émo-
tionnelle	provoquée	par	chaque	événement,	nettement	perceptible	chez	

DIE REDNER: response.UN.ability: 
un rapport d’atelier
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M.	Schmidt,	très	touchante	chez	Mme	Groos	du	fait	de	son	ton	distant,	
presque	banal	;	l’idée	est	là	aussi	pour	le	film,	entre	les	gros	plans	sur	les	
corps	seulement	visibles	grâce	au	film,	la	confrontation	entre	beauté		
esthétique	et	brutalité	du	contenu,	la	forme	et	le	support	sur	la	toile	dans	
un	moment	de	détresse	absolue.

OCTOBRE 2009 À JANVIER 2010 :
—	 Analyses	:	contenu,	trame,	faits	et	émotions	
—	 Pathos	et	rhétorique	:	rythme	et	pauses,	mélodie,	couleur	musicale,		
	 ambiance	
—	 Coupe	des	tirades	choisies,	création	d’un	patron	
—	 Composition	:	rythmes	afghans,	instruments	authentiques	?	Trouver		
	 le	ton,	créer	l’atmosphère,	préparations	pour	la	bande	son	du	film,		
	 travailler,	travailler,	travailler…	
—	 Film	:	créer	des	scènes	pour	la	danse,	chorégraphie	avec	Meritxell		
	 Aumedes	Molinero	et	Youn	Hui	Jeon,	danseuses	de	la	troupe	Donlon  
 Dance Company,	élaboration,	répétitions,	costumes	des	danseurs,		
	 3	caméramans,	éclairage,	jours	de	tournage,	puis	début	de	la	postpro-	
	 duction	
—	 Production	audio	et	design	sonore	développé	spécialement	pour	le		
	 Saarländische	Staatstheater	
—	 La	scène	et	les	costumes	sont	proposés,	construits,	cousus	
Après	le	tournage	du	film	commence	le	processus	quotidien	de	la	compo-
sition	de	l’œuvre	générale,	film	sur	discours,	discours	sur	musique	et	dans	
l’autre	sens,	découper	la	chorégraphie,	retravailler,	répéter	encore	et	
encore	et	modifier,	perfectionner,	adapter	la	dramaturgie,	filmer	les	scènes	
intermédiaires,	modifier	la	musique…	la	dernière	version,	qui	est	aussi	la	
première	que	nous	trouvons	digne	d’être	présentée,	est	décidée	lors	de	la	
répétition	générale,	un	jour	avant	la	grande	première,	ce	qui	renforce	
encore	un	peu	plus	le	stress…	
	
La	question	nous	est	souvent	posée	:	pourquoi	faites-vous	cela	et	pourquoi	
le	faites-vous	de	cette	façon	?	La	réponse	se	trouve	au	niveau	du	contenu	
dans	l’idéalisme	commun	et	au	niveau	de	l’esthétique	dans	la	recherche	
permanente	de	la	forme	adaptée	;	et	naturellement	dans	le	challenge	que	
représente	un	projet	aussi	complexe.	
Notre	troupe	fut	formée	en	2007,	Oliver	Strauch	était	fasciné	par	le	dis-
cours	de	John	F.	Kennedy,	Claas	Willeke	et	Florian	Penner	travaillaient		
à	d’autres	projets	de	visualisations	de	musique	en	live	ou	électronique,	
Bernhard	Wittmann	se	consacrait	à	la	sonorité	parfaite.	Oliver	initia	le	
premier	contact,	JFK	choisi	en	tant	qu’orateur,	nous	avons	discuté	des	
contenus,	de	la	question	de	la	politique	et	de	la	musique	/	du	film,	selon		
la	forme	et	le	message.	Nous	commençons	ainsi	à	comprendre	petit	à	petit	
que	nous	cherchons	des	possibilités	et	que	nous	pouvons	les	trouver	ici,	
ensemble,	nous	pouvons	donner	une	nouvelle	forme	à	des	contenus	(de	
paix),	nous	pouvons	faire	vivre	des	thèmes	et	événements	significatifs,	
rendre	audibles	et	visibles	les	grands	discours	de	grandes	personnalités,	
nous	opposer	aux	temps	frivoles	et	prendre	le	public	comme	entité	pen-
sante	et	sensible	au	sérieux.	De	ce	sentiment	élémentaire	se	développe	un	
processus	surprenant,	même	pour	nous	:	les	quatre	orateurs	[Redner]	se	
sentent	inspirés	à	leur	façon	et	dans	leur	domaine,	créent	pour	eux-mêmes	
pour	peu	après	se	réunir,	rejeter	des	idées,	se	disputer	et	enfin	décider	
ensemble.	Le	concept,	les	idées	pour	la	musique,	le	film	et	la	dramaturgie	
viennent	ainsi	de	l’équipe,	le	différents	éléments	viennent	du	travail	per-
sonnel.	Oliver	Strauch	et	Claas	Willeke	composent	la	musique.	Oliver	de	
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façon	acoustique	en	live	et	Claas	de	façon	plus	électronique	et	atmos-
phérique.	Florian	Penner	cherche	les	acteurs,	filme	et	procède	au	montage,	
Bernhard	Wittmann	s’occupe	des	discours	originaux	et	de	la	synchroni-
sation	entre	la	vidéo,	la	musique	électronique,	l’éclairage,	la	scène	et	la	
musique	live	jusqu’à	atteindre	la	perfection.	Pour	finir,	nous	nous	trouvons	
tous	les	quatre	sur	scène	et	jouons	tout	nous-mêmes.	C’est	une	sensation	
extra	ordinaire.	
La	première	troupe	d’artistes	interdisciplinaire	qui	crée,	produit	et	pré-
sente	tout	elle-même	!	
	
J’entends	mon	premier	professeur	de	composition	crier	:	« la composition / 
l’art n’est pas démocratique ! Une personne doit tenir la barre, sinon cela donne lieu 
à des compromis qui ne sont pas souhaitables en art. »	
	
Il	a	raison,	ainsi	que	les	nombreuses	autres	personnes	pensant	ainsi.	Et		
en	même	temps,	ils	ont	tort,	lorsque	le	processus	de	création	fait	lui-même	
partie	du	contenu	et	que	le	contenu	et	l’objectif	restent	la	priorité	princi-
pale.	La	force	de	notre	troupe	se	trouve	dans	la	confrontation	entre	nous	
trois.	Durant	le	processus	de	création,	nous	pratiquons	ce	qui	constitue	
toujours	le	thème	de	nos	représentations	:	communication,	respect	et	sé-
rieux.	Nous	devons	utiliser	nos	idées	et	les	frictions	qui	en	résultent	dans	
notre	structure	pour	détruire	les	barrages	personnels.	Le	monde,	nos	ora-
teurs,	les	visions	de	la	paix	et	nos	représentations	sont	trop	complexes	
pour	une	simple	caméra	ou	un	tambour.	C’est	souvent	un	processus	
demandant	beaucoup	d’efforts	et	de	la	discipline,	pour	mettre	les	faits		
au	centre	et	effacer	en	même	temps	nos	convictions	personnelles,	nos	idées	
et	nos	souhaits	de	représentation	personnelle,	sans	pour	autant	faire	de	
compromis.	Cela	semble	en	réalité	impossible	pour	un	artiste,	mais	c’est	
notre	vision	des	choses	et	notre	mission.	Ce	processus	fait	de	plus	évoluer	
notre	positionnement	au	sein	de	chaque	performance.	Le	travail	complet	
et	sur	le	long	terme	donne	automatiquement	un	angle	de	vue	dépassant	les	
connaissances	et	souhaits	de	chacun,	la	somme	de	ces	apports	individuels	
conduit	aux	prises	de	position	politique,	artistique	et	humanitaire	néces-
saires	relatives	au	thème.

JANVIER 2011 : 
die redner	sont	un	groupe	uni,	une	petite	entreprise.	Une	agence,	une	
maison	d’édition,	des	designers	et	des	gens	du	cinéma	soutiennent	notre	
travail,	ainsi	que	des	sponsors	significatifs	et	importants	:	le	Saarländische	
Staatstheater,	le	préposé	du	gouvernement	fédéral	à	la	Culture	et	aux		
Médias,	le	Netzwerk	Neue	Musik	de	la	fondation	culturelle	de	la	fédéra-
tion,	le	ministère	de	la	Culture	de	la	Sarre,	des	médias	de	la	Sarre,	le	Netz-
werk	Musik	Saar,	Saartoto,	et	d’autres	encore.	
Le	plus	grand	défi	est	la	commercialisation	:	non	seulement	il	n’y	a	pas	sur	
le	marché	quoi	que	ce	soit	qui	ressemble	à	ce que vous faites-là	du	point	de	
vue	du	contenu,	mais	en	plus	le	format	n’est	pas	adapté	par	tous	les	orga-
nisateurs,	il	faut	du	temps	pour	faire	notre	connaissance,	et	ce	à	une	épo-
que	où	il	n’y	a	pas	beaucoup	de	temps	et	où	les	caisses	dédiées	à	la	culture	
sont	vides…	mais	tout	ceci	ne	constitue	que	de	petits	obstacles.	Nous	som-
mes	certains	de	réussir,	de	faire	bouger	les	choses	avec	cet	ensemble,	dans	
le	publique	et	sur	scène,	dans	la	formation	culturelle	et	les	publications	
artistiques.	Restez	avec	nous	!

Claas	Willeke
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REDNER-Art

1.
»Was die Menschen verwirrt, sind nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über 
die Tatsachen.«

Epiktet

Willy	Brandt	ist	nicht	nervös.	Kein	Zaudern,	kein	Zagen	geht	über	seine	
Lippen.	
	
Es	geht	in	der	Rede	im	Deutschen	Bundestag	am	10.	Mai	1972	um	nichts	
Geringeres	als	die	Ratifizierung	der	Ostverträge	und,	dies	ist	nicht	unwe-
sentlich,	um	die	persönliche	Zukunft	des	Bundeskanzlers	der	Bundes-
republik	Deutschland.	
	
Die	Opposition	geht	Brandt	beinhart	an.	Oppositionsführer	Rainer	Barzel,	
Altbundeskanzler	Kurt	Georg	Kiesinger	und	Walter	Becher,	lautstarker	
Sprecher	der	Süddeutschen	Landsmannschaft,	wettern	mit	ihren	Zwi-
schenrufen	gegen	das,	was	die	spätere	Wiedervereinigung	Deutschlands	
erst	möglich	machen	wird.		
Ein	Stimmengewirr	eigener	Art.	Eine	Kollektivimprovisation	mit	Solo-
stimme:	Willy	Brandt	gegen	den	Rest	der	Welt.	
	
Diese	Solostimme	tanzt	virtuos:	» … dies haben wir überall freimütig vertreten, 
ebenso wie wir es, anders als es uns leichtfertige Kritiker meinten unterstellen zu 
sollen, in Moskau und in Warschau konsequent abgelehnt haben, die Spaltung 
Deutschlands oder die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nachträg-
lich legitimieren zu helfen.«  
 
Diese	Stimme	gräbt	sich	in	das	Gedächtnis	mindestens	zweier	Generatio-
nen.	
	
Langsam	und	beharrlich	werden	Gräben	abgebaut,	und	auf	den	»Trümmern 
einer blutigen Geschichte«	entsteht	neue	Hoffnung	für	eine	jungen	Republik,	
die	bald	den	Rücktritt	des	Hoffnungsträgers	und	intensivierte	Terrorakti-
vitäten	erleben	wird.	
»Über Gräber und Gräben«	hinweg	entwirft	Willy	Brandt	einen	Appell,	der	
wahrhaftig	ist	wie	sein	Kniefall	von	Warschau	und	dem	die redner	einen	
atmosphärischen	Klang	hinzufügen	aus	dem	Gefühl	heraus,	dass	dieses	
Bild	stärker	ist	als	tausend	Worte.	
	
Der	Duktus	der	Rede	verleugnet	nicht	die	Prägungen	des	norwegischen	
Exils.	Beharrlich	singt	Willy	sein	Lied	und	fordert	uns	auf,	»das Buch der 
Geschichte«	nicht	zuzuschlagen.	
	
Natürlich	nur	echt	im	Brandt-Sound:	Das	rollende	R	in	Bundesrepublik.	
Das	alles	klingt	nicht	schwerelos,	oft	bedrückend,	»aber es muss endlich 
damit begonnen werden«. 
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Unserem	Sänger	widmen	wir	eine	Soul-Pause:	willy the preacher.	
	
Dieses	kleine	Stück	Musik	ist	getragen	von	der	Aura	eines	Menschen,		
der	uns	überzeugen	will	und	kann.	Keine	US-Südstaaten-Holzkirche,		
keine	Hitze	auf	der	Strasse	…	aber	vielleicht	ein	Bourbon	im	Glas.	
Ansonsten	—	einfach	nur	Bonn	1972.		
	
Der	Deutsche	Bundestag	mit	Knopf-Deko	am	Rednerpult	und	dem	staub-
trockenen,	erstickten	Husten	der	Abgeordneten	im	grauen	Plenarsaal,	
dessen	ambivalentem	Charme	Bundestagspräsident	Kai-Uwe	von	Hassel	
immer	wieder	sachliches	Pathos	entgegensetzt:	»Herr Bundeskanzler, erlau-
ben Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Strauss … ?« 
Thema	und	Variation.	Intro	und	Coda.	
	
Überall	spüren	wir	Musik	auf	und	freuen	uns	auf	ein	treading,	auf	eine	
battle,	die	in	den	damaligen	Konstellationen	vorprogrammiert	für	Aufre-
gung	und	weitere	Emotionen	sorgen	wird.	
	
Als	Bundestagsdebatten	noch	zum	heiligen	Ritual	bundesrepublikani-
scher	TV-Befindlichkeit	gehörten	und	nachhaltig	die	öffentlichen	Diskus-
sionen	beeinflussten,	waren	Franz-Josef	Strauss,	Helmut	Schmidt,	Herbert	
Wehner	und	Willy	Brandt	(in	schwarz-weiss	wohlgemerkt,	um	die	sach-
liche	Debatte	nicht	zu	behindern!)	die	großen	Performer	der	jungen	Repu-
blik.	
	
Die	halbe	deutsche	Nation	wurde	Zeuge	leidenschaftlich	vorgetragener,	
inhaltlich	gegensätzlicher	Konzepte	und	deren	Performances,	durch	die	es	
gelang,	Menschen	zu	gewinnen,	zu	empören	und	gegen	die	jeweils	andere	
Couleur	aufzubringen.	
	
Die	andere	Hälfte	der	Deutschen	nahm	ihre	in	solidarischer	Einheit	agie-
renden	Politfunktionäre	lediglich	aus	der	Ferne	wahr	und	hatte	kaum		
die	Möglichkeiten,	den	politischen	Prozess	zu	gestalten.	
Opposition	nicht	erwünscht.	
	
Die	altbekannten	Stimmen	der	damaligen	Charismatiker	klingen	seit	
unserer	Kindheit	nach,	und	auch	in	der	Entwicklung	einer	neuen	redner-
Performance	lassen	wir	uns	gerne	von	der	Integrität	des	Bass-Baritons		
Willy	Brandt	und	dem	überbordenden	Kolloratur-Gesang	Charles	de	
Gaulles	betören	(über	mehrere	Oktaven,	bis	in	den	Bassbereich).	
	
die redner	brauchen	Charisma.	
	
Nur	wer	berührt	wird,	kann	andere	berühren,	und	was	Willy	Brandt		
im	Bundestag	vollbracht	hat,	muss	er	auch	heute	vollbringen.	Seine	uner-
schrockene	und	sichere	Haltung	beispielsweise	tritt	dafür	ein,	dass	die	
Welt	friedlicher	werden	muss	und	dass	hier	und	jetzt,	in	diesem	Falle	im	
Plenarsaal	des	Deutschen	Bundestages,	trotz	aller	Widersprüche	und	
Hürden	die	einzige	mögliche	Lösung	zur	Abstimmung	kommt,	deren	
Zustimmung	wir	uns	unmöglich	verweigern	können,	ohne	Schuld	auf		
uns	zu	laden.	
	
Es	geht	also	um	Leben	und	Tod.
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 2. 
»We are all mortal« 
 
Legen	wir	also	die	Transkriptionen	beiseite,	um	uns	vom	eleganten	Tenor	
JFK	verführen	zu	lassen.	Eine	schöne	Verführung	…	
	
Was	wäre	geschehen,	wenn	JFK	in	seiner	bedeutenden	Rede	an	der	Ame-
rican	University	im	entscheidenden	Themenkomplex,	Practical Peace,	sei-
nen	Worten	eine	gar	zu	deutlich	emotionale	Färbung	gegeben	hätte	und	
Inhalt	und	Wirkung	sich	dadurch	nicht	zueinander	gefügt	hätten?	
Natürlich	passiert	ihm	genau	das	nicht	…	
	
JFK	verbindet	in	diesem	Abschnitt	meisterhaft	Form	und	Ausdruck	und	
unterscheidet	sich	damit	deutlich	von	einem	Redner-Typus,	der	Inhalte	
mit	Schreien	und	Tränen	untermalt,	um	die	erhofften	Reaktionen	und	die	
benötigte	Gegenliebe	zu	erheischen,	dabei	Fakten	verwischend	und	Reali-
täten	verengend.	
JFK	ist	sich	der	Wirkung	seiner	Rhetorik	wohl	bewusst.	Und	nicht	nur	
das,	er	sieht	auch	am	10.	Juni	1963	wieder	unverschämt	gut	aus	…	
	
So	folgt	er	fast	gleichmütig,	aber	entschieden	fast	eine	Stunde	einem	Rede-
fluss,	der	zwar	wenige	musikalische	Farbenwechsel	zulässt	und	selten	in	
andere	Tonarten	transponiert,	aber	stringent	und	lässig	einem	Musikstil	
entspricht,	der	in	der	damaligen	Zeit	nachhaltig	Jazzgeschichte	schrieb:	
dem	Cool Jazz.	
	
Linear	—	transparent	—	federnd	—	unaufgeregt.	
	
Hier	setzt	die	redner-Art	an.	Keine	der	Stimmen	ist	nur	ein	Vehikel,		
sondern	im	Gegenteil,	die	Stimme	ist	der	integrale	Kern	von	dem	wir	aus-
gehen	und	bei	dem	wir	bleiben.	
	
Wenn	John	F.	Kennedy	an	der	American	University	feststellt:	»We are all 
mortal«,	so	wirkt	diese	unerwartete	Wendung	in	einer	pragmatischen	
Rede	zum	Kalten	Krieg	wie	ein	Donnerschlag	und	erhebt	im	Rückblick	
den	Mythos	JFK	in	unerreichbare	Höhen.	
Die	Kugeln	von	Dallas,	die	den	jungen	Präsidenten	nur	knappe	fünf	Mona-
te	später	niederstrecken,	geben	auf	drastische	Weise	Antwort	und	lassen	
JFK’s	Textpassage	wie	eine	dunkle	Prophezeiung	erscheinen,	gemacht	für	
den	Stoff	einer	griechischen	Tragödie.	
	
Oder	einer	Soap?	
	
»Und wenn wir unsere Differenzen nicht beilegen, können wir zumindest dazu bei-
tragen, dass die Welt in Ihrer Vielgestaltigkeit sicherer wird. Denn letztendlich 
besteht unsere grundlegende Gemeinsamkeit darin, dass wir alle auf diesem kleinen 
Planeten leben. Wir atmen alle die gleiche Luft. Wir alle wollen, dass unsere Kinder 
auch in Zukunft überleben können. Und wir alle sind sterblich.«	
	
Wir	haben	diese	Passage,	die	eigentlich	schon	im	ersten	Drittel	der	Rede	
auftaucht,	bewusst	an	das	Ende	der	jfk-show	gesetzt.	Es	ist	der	Show-
down,	dem	keine	Musik	oder	Bildcollage	folgen	soll.	
	
Ist	ein	Bild	stärker	als	1000	Worte?	Haben	wir	manipuliert?	Um	der	Wahr-
heit	willen,	ja.	
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Letztendlich	geht	es	um	die	Überwindung	unserer	eigenen	Zwänge	und	
Ängste	und	die	Aktivierung	unseres	brachliegenden	Mutes,	damals	wie	
heute.	Persönliches	Schicksal	wird	zur	globalen	Vision,	und	ein	in	seinen	
Zwängen	gefangener	Mensch	hat	den	Mut,	diese	Ängste	zu	überwinden.	
	
Die	inhaltliche	Gliederung	einer	Rede	geht	in	der	redner-Art	immer	ein-
her	mit	dem	Gegenhören,	dem	Cantabile	des	gesanglichen	Ausdrucks	des	
Vortragenden	und	seinem	Sprachrhythmus	und	Timing.	
	
Und	doch	müssen	Inhalt	und	Ausdruck	gleichermaßen	bewegen.	
	
Was	passiert,	wenn	die	Wirkung	verfehlt	wird	und	Überzeugungen	nicht	
transportiert	werden?	Oder	umgekehrt,	wenn	Charisma	zum	Selbstläufer	
wird	und	Inhalte	verschwimmen?		
	
Altkanzler	Helmut Schmidt	schildert	in	einem	zeit-Gespräch	mit	dem		
Journalisten	Giovanni di Lorenzo	trefflich	die	mögliche	und	nicht	seltene	
Divergenz	von	rhetorischer	Aura	und	inhaltlicher	Substanz:	
	
	 Gibt	es	heute	weniger	Politiker,	die	einen	Draht	zu	den	Bürgern	
haben	und	deren	Sprache	sprechen?	
	 Ich	glaube	nicht,	dass	es	heute	weniger	sind.	Gerhard	Schröder	konn-
te	das	zum	Beispiel	recht	gut,	und	Joschka	Fischer	auch.	
	 Guido	Westerwelle	ist	doch	auch	ein	guter	Redner.	
	 Er	erreicht	aber	das	Volk	nicht.	
	 Oskar	Lafontaine?	
	 Ja,	der	erreicht	das	Volk,	leider,	obwohl	das,	was	er	redet,	leichtferti-
ger	Opportunismus	ist.	Doch	solche	Politiker	gibt	es	immer	wieder.	Es	hat	
auch	erfolgreiche	Politiker	gegeben,	die	in	Wirklichkeit	das	breite	Volk	
nicht	erreichen	konnten.	Adenauer	zum	Beispiel,	der	war	kein	mitreißen-
der	Redner,	wohl	aber	ein	bedeutender	Politiker.

die zeit, 20.04.2011

	
John	F.	Kennedy,	Willy	Brandt,	Charles	de	Gaulle	und	Helmut	Schmidt	
sind	fesselnde	Redner	und	das	Wichtigste	erzählen	Sie	uns	zwischen	den	
Zeilen.

3.
»	Mit Worten lässt sich trefflich streiten, 
 mit Worten ein System bereiten «

faust. der tragödie erster teil, Johann Wolfgang von Goethe

Da	alle	genannten	Kriterien	auch	auf	Tyrannen	zutreffen,	lässt	die	Frage	
nach	dem	Umgang	mit	Rhetorik	und	ihrer	Doppeldeutigkeit	für	uns	
Kunstschaffende	noch	schillernder	erscheinen.	
	
»Der Geist der stets verneint«,	steckt	mephistophelisch	also	auch	in	Reden,	
deren	Absichten	besser	sind	als	die	Mittel,	die	zur	Umsetzung	dieser	
Absichten	verwendet	werden.	(JFK	und	Vietnam,	Brandt	und	der	Radika-
lenerlass,	Schmidt	und	der	Nato	Doppelbeschluss).	
	
Verführungen	der	schlimmen	Art,	der	unheilvollen	Art,	der	Art	der	Dema-
gogen,	hatten	bis	jetzt	keinen	Raum	in	unseren	redner-Köpfen.	Ein	Jahr	
mit	einer	Goebbels-Rede	leben?	
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Mephisto	verschlüsselt	geheimnisvoll	sein	wahres	Ich,	indem	er	sein	
Scheitern	anerkennt,	nämlich	»der Teil von jener Kraft« zu	sein, »die stets  
das Böse will und stets das Gute schafft«.		
	
Es	sind	die	Guten,	auf	die	die redner	es	abgesehen	haben.	
	
Den	Mut	aufzubringen	in	den	Vexierspiegel	von	Gut und Böse	zu	blicken,	
um	uns	in	den	Abgründen	zu	bespiegeln,	ist	noch	immer	der	Plan	für	die	
Zukunft.
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 4. 
Gott hilft Kanzler 
 
Ganz	anders	Helmut	Schmidt,	Bundeskanzler	im	Deutschen	Herbst		
1977:	Mogadischu,	die	Landshut,	der	Schleyer-Mord	und	die	persönliche	
Verantwortung	eines	Mannes,	der	verstrickt	ist,	wie	das	ganze	Volk	ver-
strickt	ist	in	eine	scheinbar	ausweglose	Situation.	
	
Dies	ist	im	Zusammenhang	mit	den	Erlebnissen	einer	deutschen	Bundes-
wehrärztin	an	der	Front	in	Afghanistan	ein	zunächst	verwirrender	
Ansatz.	Was	hatte	uns	veranlasst,	die	Rede	zu	den	Notstandsgesetzen		
mit	den	Kriegserlebnissen	von	Heike	Groos	zu	verknüpfen?	
	
Die	Suche	nach	Verantwortung:	response.UN.ability.	Wir	waren	im	
Krieg.	Waren	WIR	im	Krieg	…	?	
	
Heike	Groos	und	Helmut	Schmidt	gewähren	uns	Einblicke	in	die	Abgrün-
de	persönlicher	und	gesellschaftlicher	Verstrickungen.	Das	gemeinsame	
Band	heißt	Verantwortung.	
	
Die	bewusst	banalisierende	Rhetorik	der	Heike	Groos	bildet	einen	hefti-
gen	Kontrast	zu	der	des	Staatsmannes.	Zum	Beispiel	zur	Ankunft	am	Ort	
des	Geschehens:	»Hier ‘ne Hand, da ‘n Fuss …«,	so	liegen	die	Leichen	vor	ihr.	
Bis	zur	Unkenntlichkeit	sind	Deutsche	und	Taliban	entstellt.	
	
Heike	Groos	fragte	nach	unserer	Verantwortung	zu	einem	Zeitpunkt,		
als	die	ersten	traumatisierten	Kriegsheimkehrer	an	den	Kassen	deutscher	
Supermärkte	standen	und	wir	nichts	wussten,	nicht	wussten,	was	ein	
PTSD	(Post-Traumatic	Stress	Disorder)	ist	und	auch	nichts	wissen		
wollten	…	
	
Rückblende:	
Ein	Mann	steht	am	Rednerpult,	vom	Krieg	geprägt	und	bereit,	auch	sein	
eigenes	Leben	aufs	Spiel	zu	setzen,	diesmal	als	freie	Willensäußerung.	
Denn	Schmidt	verfügte,	falls	er	Opfer	einer	möglichen	Geiselnahme	wer-
den	sollte,	keiner	Verhandlung	mit	den	Terroristen	zuzustimmen	und	sich	
der	gleichen	Konsequenz	zu	stellen,	die	im	Falle	des	Arbeitgeberpräsiden-
ten	zu	dessen	Tode	führte.	
	
Keine	Konzession	an	die	RAF	also,	nach	Schmidts	Credo	vom	Staate,	der	
sich	nicht	erpressen	lassen	darf.	
	
Die	Moralfrage	hat	für	Schmidt	kollektive	Relevanz,	denn	der	Staat	ver-
pflichtet	sich,	die	allgemeine	Schutzpflicht	umfassend	zu	gestalten,	legiti-
miert	durch	das	Grundgesetz	der	Bundesrepublik,	interpretiert	von	dem	
höchsten	operativ	agierenden	Staatsmann.	
	
Schmidts	Schuldgefühl	gegenüber	Schleyer	und	dessen	Familie	sowie	der	
Schock	des	zeitnahen,	unmittelbaren	Grauens	hätten	seinem	rationalen	
Pflichtgefühl	besonders	in	einer	nationalen	Rede	und	damit	der	gewählten	
Rhetorik	entgegenstehen	können.		
	
Die	ältere	Generation	verharrte	in	Sprachlosigkeit,	die	jüngere	Generation	
in	Wut	»und alle tragen die Verantwortung«.	
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Wenn	Helmut	Schmidt	am	Ende	der	Rede	zu	den	Notstandsgesetzen		
am	20. Oktober	1977	mit	den	Worten	»Gott helfe uns«	schließt,	hat	der	um		
Vernunft	ringende	Kanzler	seine	eigenen	Maxime	scheinbar	verworfen	
und	die	letzte	Handlungsmöglichkeit	an	eine	höhere,	unbekannte	Macht	
abgegeben.	Diese	unerwartete	Wendung	wirkt	aufgrund	der	vorher	klar	
formulierten	Sätze	radikal	und	beinahe	schockierend.	
	
Die	Artikel	1	und	2	des	Grundgesetzes,	die	»allgemeine Schutzpflicht«	des	
Staates	und	die	Verantwortungsbereiche	der	staatlichen	Organe	waren	
nämlich	bis	zu	diesem	Moment	oberste	Maxime.	Das	religiöse	Bekenntnis	
war	des	Kanzlers	Sache	nie	gewesen.	
	
Dieser	Moment	des	Innehaltens	vor	dem	Unaussprechlichen,	lässt	dem	
nüchternen	Hanseaten	keine	andere	Wahl.	Also	endet	er	hier.	
	
Der	Realpolitiker	im	Angesicht	der	Ausweglosigkeit	der	Verstrickung.

5.
Aber was ist nun die REDNER-Art? 
 
Der	Prozess	des	Hörens	und	Gegenhörens	ist	für	Musiker	ein	besonderer.	
Der	des	Komponierens	und	Improvisierens	ein	ästhetischer.	
	
Der	andere	entscheidende	Vorgang,	nämlich	komponierte	Bildwelten	und	
visualisierte	Rhetorik	zu	schaffen,	folgt	eigenen	Kriterien,	ist	dem	Musik-
Kompositionsprozess	aber	oft	erstaunlich	verwandt.	
	
Dies	soll	nicht	heißen,	dass	wir	einem	geheimen	Code	folgen	und	uns		
alleine	von	der	Intuition	leiten	lassen,	aber	eben	auch.	Und	dann	ist	dieser	
Vorgang	wichtiger	Bestandteil	der	redner-Kunst.	In	der	Entscheidungs-
findung	wissen	wir,	die redner,	sehr	früh,	ob	Sprachklang,	Improvisa-
tionsvermögen	und	Charisma	uns	berühren,	ob	der	längst	vergangene,	
wiederbelebte	Moment	uns	packt	und	ob	wir	in	der	Lage	sind,	Möglich-
keiten	eines	Zeitzusammenhanges	zu	erkennen	und	herzustellen.	
	
Innovations-	und	Risikobereitschaft,	abwägendes,	verantwortungsvolles	
Handeln	sind	die	Konsequenzen	bedeutender	politischer	und	philosophi-
scher	Reden,	und	die	Voraussetzung	für	Veränderung	und	Fortschritt	liegt	
erst	im	Gedanken,	dann	im	Wort.	
	
In	der	Auseinandersetzung	mit	politisch-philosophischer	Rhetorik	und	
deren	realer	Konsequenz	für	uns	alle	versuchen	wir	redner,	gesellschaft-
liche	Prozesse	durch	Kunst	zu	filtern	und	uns	der	Verantwortung	zu	stel-
len,	die	auch	wir	Künstler	übernehmen	müssen	und	werden.

	
	
	
	

Oliver	Strauch
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La manière REDNER

1. 
« Was die Menschen verwirrt, sind nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über 
die Tatsachen. » [Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les 
jugements qu’ils portent sur les choses.]

Epictète

	
Willy	Brandt	n’est	pas	nerveux.	Aucune	hésitation,	aucune	incertitude	sur	
ses	lèvres.	
	
Dans	son	discours	au	Bundestag	allemand,	le	10	mai	1972,	il	n’est	question	
de	rien	de	moins	que	la	ratification	des	traités	de	l’Est	et	l’enjeu	est	de	tail-
le	pour	l’avenir	personnel	du	chancelier	de	la	République	fédérale	d’Alle-
magne.	
	
L’opposition	ne	fait	pas	de	cadeau	à	W.	Brandt.	Le	chef	de	l’opposition,	
Rainer	Barzel,	l’ancien	chancelier	Kurt	Georg	Kiesinger	et	Walter	Becher,	
porte-parole	de	l’équipe	d’Allemagne	du	Sud,	fulminent	et	tentent	de		
perturber	ce	qui	sera	une	condition	préalable	à	la	future	réunification	de	
l’Allemagne.	Un	brouhaha	de	voix	exceptionnel.	Une	improvisation	collec-
tive	avec	un	soliste	:	Willy	Brandt	contre	le	reste	du	monde.	
	
Ce	soliste	danse	en	virtuose	:	« …cela, nous l’avons partout défendu avec fran-
chise, tout comme nous avons refusé à Moscou et Varsovie, contrairement à ce que 
des critiques irréfléchies voulaient nous pousser à faire, d’aider à légitimer rétro-
spectivement la séparation de l’Allemagne ou l’expulsion des Allemands des terri-
toires de l’Est. » 
	
Cette	voix	s’est	ancrée	dans	les	mémoires	d’au	moins	deux	générations.	
	
Lentement	et	avec	persévérance,	des	fossés	sont	comblés	et	sur	les	« ruines 
d’une histoire sanglante »,	un	nouvel	espoir	apparaît	pour	une	jeune	répu-
blique,	qui	verra	bientôt	le	porteur	d’espoir	démissionner	et	les	activités	
terroristes	s’intensifier.	
	
« Par delà les fossés et les tombes »,	Willy	Brandt	lance	un	appel	aussi	vrai	que	
son	agenouillement	à	Varsovie	auquel	die redner	associent	une	ambiance	
liée	au	sentiment	que	cette	image	est	plus	marquante	que	toutes	les	paro-
les	du	monde.	
	
Le	trait	du	discours	ne	renie	pas	les	marques	de	l’exil	norvégien.	Willy	
chante	son	chant	avec	persévérance	et	nous	oblige	à	garder	ouvert	le		
« livre de l’Histoire ».	
	
Authentique	que	dans	le	Brandt-Sound	:	le	R	roulé	dans	Bundesrepublik.	
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Le	tout	ne	sonne	pas	léger,	est	souvent	oppressant,	« mais il faut enfin com-
mencer ».	
	
Nous	dédions	une	pause	soul	à	notre	chanteur	:	willy the preacher.	
	
Ce	petit	air	de	musique	est	porté	par	l’aura	d’un	homme	qui	veut	nous		
convaincre	et	qui	peut	nous	convaincre.	Pas	d’église	en	bois	comme	dans		
le	Sud	des	Etats-Unis,	pas	de	chaleur	sur	la	route…	mais	peut-être	un		
bourbon	dans	un	verre.	
Sinon,	simplement	Bonn	en	1972.	
	
Le	Bundestag	allemand	avec	les	boutons	décoratifs	du	pupitre	d’orateur		
et	les	toux	sèches	et	étouffées	des	députés	dans	l’hémicycle	gris	et	son	
charme	ambivalent,	auquel	le	président	du	Bundestag	Kai-Uwe	von	Hassel	
oppose	toujours	un	pathos	très	sobre	: « Monsieur le Chancelier, permettez-
vous une question de Monsieur le Député Dr. Strauss… ? ».	
Thème	et	variation.	Intro	et	Coda.	
	
Partout,	nous	détectons	de	la	musique	et	nous	réjouissons	d’un	treading,	
d’une	battle	préprogrammés,	dans	la	constellation	de	l’époque,	et	qui	
as	surent	excitation	et	autres	émotions.	
	
Lorsque	les	débats	du	Bundestag	appartenaient	encore	au	rituel	sacré	du	
paysage	télévisuel	de	la	République	fédérale	et	influençaient	les	discus-
sions	publiques	à	long	terme,	Franz-Josef	Strauss,	Helmut	Schmidt,		
Herbert	Wehner	et	Willy	Brandt	(en	noir	et	blanc	afin	de	ne	pas	em	-	
pêcher	le	débat	proprement	dit	!	)	étaient	les	grands	acteurs	de	la	jeune		
république.	
	
La	demie	nation	allemande	fut	témoin	de	l’exposition	passionnée	de	con-
cepts	opposés	dans	leur	contenu,	et	de	leur	communication	grâce	aux-
quelles	il	fut	possible	de	gagner	des	voix,	de	choquer	et	de	réunir	des	voix	
contre	le	camp	adverse.	
	
L’autre	moitié	de	l’Allemagne	prit	conscience	de	loin	des	fonctionnaires	
politiques	actifs	dans	le	sens	d’une	unité	solidaire	et	disposait	à	peine	de	
possibilités	pour	influer	sur	le	processus	politique.	
Opposition	non	souhaitée.	
	
Les	voix	bien	connues	des	personnalités	charismatiques	de	l’époque	réson-
nent	depuis	notre	enfance	dans	nos	mémoires	et	lors	du	développement	
d’un	nouveau	spectacle	redner,	nous	nous	laissons	envoûter	avec	plaisir	
par	l’intégrité	du	baryton-basse	Willy	Brandt	et	de	la	colorature	exubérante	
de	Charles	De	Gaulles	(sur	plusieurs	octaves,	jusque	dans	les	basses).	
	
die redner	ont	besoin	de	charisme.	
	
Seul	celui	qui	est	ému	peut	émouvoir	les	autres,	et	ce	que	Willy	Brandt	a	
accompli	au	Bundestag,	il	doit	le	reproduire	aujourd’hui.	Par	exemple,	sa	
posture	sûre	et	brave	joue	en	faveur	de	l’idée	selon	laquelle	le	monde	doit	
devenir	plus	pacifique	et	qu’ici	et	maintenant,	dans	ce	cas	dans	l’hémicycle	
du	Bundestag	allemand,	malgré	toutes	les	oppositions	et	tous	les	obsta-
cles,	se	présente	au	vote	la	seule	solution	possible	dont	l’approbation	ne	
peut	être	refusée,	sans	que	nous	devenions	fautifs.	
	
C’est	donc	une	histoire	de	vie	ou	de	mort.	
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 2.
« We are all mortal »	
	
Mettons	de	côté	les	transcriptions	pour	nous	laisser	séduire	par	l’élégant	
ténor	JFK.	Une	belle	séduction…	
	
Que	ce	serait-il	passé	si	JFK,	dans	son	discours	significatif	à	l’American	
University,	pour	le	complexe	de	thèmes	décisif	Practical Peace,	avait	coloré	
ses	paroles	d’une	émotion	trop	nette	et	que	par	là,	le	contenu	et	l’effet	ne	
s’étaient	pas	accordés	?	
Naturellement,	cela	ne	lui	est	pas	arrivé…	
	
Dans	cet	extrait,	JFK	réunit	brillamment	la	forme	et	l’expression,	et	se	
différencie	ainsi	clairement	d’un	type	d’orateur	accompagnant	les	conte-
nus	de	cris	et	de	larmes	afin	de	provoquer	les	réactions	souhaitées	et	
s’attirer	l’amour	réciproque	désiré,	en	estompant	ainsi	les	faits	et	en	rétré-
cissant	les	réalités.	
JFK	est	bien	conscient	de	l’efficacité	de	sa	rhétorique.	Et	ce	n’est	pas	tout	:	
en	ce	10	juin	1963,	il	est	à	nouveau	particulièrement	beau…	
	
Il	poursuit	ainsi	son	discours,	presque	impassible	mais	bien	décidé,	durant	
presque	une	heure,	sur	un	rythme	présentant	certes	peu	de	variétés	musi-
cales	et	ne	se	laissant	que	rarement	transposer	dans	d’autres	tonalités,	
mais	correspondant	de	façon	cohérente	et	nonchalante	à	un	style	de	
musique	qui	écrivit	une	page	durable	de	l’histoire	du	jazz	:	le	Cool Jazz.	
	
Linéaire	—	transparent	—	souple	—	calme.	
	
C’est	là	que	la	manière	redner	entre	en	jeu.	Aucune	voix	n’est	considérée	
comme	un	simple	véhicule,	mais	au	contraire,	la	voix	constitue	le	noyau	
central	à	partir	duquel	nous	partons	et	avec	lequel	nous	restons.	
	
Lorsque	John	F.	Kennedy	constate	à	l’American	University	:	« We are all 
mortal »,	ce	coup	de	théâtre	inattendu	dans	un	discours	pragmatique	sur	la	
guerre	froide	résonne	tel	un	coup	de	tonnerre	et	élève	le	mythe	JFK	à	des	
hauteurs	inaccessibles.	
Les	balles	de	Dallas	qui	eurent	raison	du	jeune	président	cinq	mois	à	peine	
après	ce	discours,	donnent	une	réponse	de	façon	drastique	et	font	passer	
cet	extrait	du	discours	de	JFK	pour	une	triste	prophétie	digne	d’une	tragé-
die	grecque.	
	
Ou	bien	d’un	feuilleton	télé	?	
	
« Et si nous ne réglons pas nos différents, nous pouvons au moins participer à ren-
dre le monde plus sûr dans sa diversité. Car, en fin de compte, notre point commun 
élémentaire est que nous vivons tous sur cette petite planète. Nous respirons tous le 
même air. Nous voulons tous que nos enfants puissent survivre à l ’avenir. Et nous 
sommes tous mortels. »	
	
Bien	que	ce	passage	apparaisse	déjà	dans	le	premier	tiers	de	son	discours,	
nous	l’avons	volontairement	placé	à	la	fin	du	jfk-show.	C’est	le	bouquet	
final	qui	ne	doit	être	suivi	par	aucune	musique	et	par	aucune	image.	
	
Une	photo	est-elle	plus	forte	que	toutes	les	paroles	du	monde	?	Avons-
nous	manipulé	quelque	chose	?	Pour	servir	la	vérité,	oui.	
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En	fin	de	compte,	il	s’agit	de	surmonter	nos	contraintes	et	nos	peurs	pro-
pres	et	d’activer	notre	courage	mis	à	mal,	aujourd’hui	comme	par	le	passé.	
Un	destin	personnel	se	transforme	en	vision	globale	et	un	Homme	pris	au	
piège	de	ses	obligations	a	le	courage	de	surmonter	ces	peurs.	
	
La	composition	interne	d’un	discours	selon	la	manière	redner	dépend	
toujours	de	l’écoute,	du	cantabile	de	l’expression	chantante	de	l’orateur,		
de	son	rythme	de	parole	et	de	son	timing.	
	
Et	cependant,	contenu	et	expression	doivent	émouvoir	de	la	même	façon.	
	
Que	se	passe-t-il	lorsque	l’effet	est	raté	et	que	les	convictions	ne	sont	pas	
transportées	?	Ou	au	contraire,	lorsque	le	charisme	prend	les	commandes	
et	que	les	contenus	s’effacent	?	
	
L’ancien	chancelier	Helmut Schmidt	décrit	dans	une	interview	avec	le		
journal	die zeit,	au	journaliste	Giovanni di Lorenzo,	la	possible	et	courante	
divergence	entre	l’aura	rhétorique	et	le	contenu	:	
	
	 Y	a-t-il	aujourd’hui	moins	de	personnalités	politiques	ayant	un	lien	
avec	les	citoyens	et	parlant	leur	langue	?	
	 Je	ne	crois	pas	qu’ils	soient	aujourd’hui	moins	nombreux.	Gerhard	
Schröder	par	exemple	était	très	bon	à	ce	jeu,	de	même	que	Joschka	Fischer.	
	 Guido	Westerwelle	est	pourtant	un	bon	orateur	également.	
	 Il	n’atteint	cependant	pas	le	peuple.	
	 Oskar	Lafontaine	?	
	 Oui,	il	atteint	le	peuple,	malheureusement,	bien	que	ce	qu’il	dit	ne	
soit	que	d’un	opportunisme	irréfléchi.	Mais	il	y	aura	toujours	de	telles		
personnalités	politiques.	Il	y	a	également	eu	des	personnalités	politiques	
ayant	du	succès	alors	qu’en	réalité,	ils	n’atteignaient	pas	le	peuple.		
K.	Adenauer	par	exemple,	n’était	pas	un	orateur	captivant,	mais	néan-
moins	un	homme	politique	influent.

die zeit, 20.04.2011

	
John	F.	Kennedy,	Willy	Brandt,	Charles	de	Gaulle	et	Helmut	Schmidt	sont	
des	orateurs	fascinants,	et	c’est	entre	les	lignes	qu’ils	nous	disent	le	plus	
important.

3.
«	Mit Worten lässt sich trefflich streiten, 
 mit Worten ein System bereiten  » 
[ On peut avec des mots discuter convenablement, 
 avec des mots bâtir un système ]

faust i. Johann Wolfgang von Goethe

Le	fait	que	tous	les	critères	cités	s’appliquent	également	aux	tyrans	rend		
la	question	de	l’utilisation	de	la	rhétorique	et	de	son	ambigüité	encore	plus	
intéressante	pour	nous	autres	artistes.	
	
« Der Geist der stets verneint »	(l’esprit	qui	toujours	nie)	est	donc	également	
utilisé	par	Méphistophélès	dans	des	discours	dont	les	fins	sont	meilleu	res	
que	les	moyens	utilisés	pour	y	arriver.	(JFK	et	le	Vietnam,	Brandt	et	
l’arrêté	radical,	Schmidt	et	la	double	décision	de	l’OTAN).	
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Les	séductions	de	la	pire	sorte,	maléfiques,	démagogiques,	n’avaient	encore	
jamais	eu	leur	place	dans	la	tête	des	redner.	Comment	vivre	un	an	avec	un	
discours	de	Goebbels	?	
	
Méphisto	dévoile	en	secret	sa	véritable	identité	lorsqu’il	reconnaît	son	
échec,	notamment	être	« une partie de cette force qui veut toujours le mal et 
produit pourtant le bien ».	
	
Ce	sont	les	gentils	que	die redner	ont	choisi.	
	
Mobiliser	son	courage	pour	jeter	un	œil	dans	le	miroir	déformant	des		
gentils et méchants,	pour	nous	représenter	dans	les	abysses,	tel	est	toujours		
notre	plan	pour	l’avenir.

4.
Dieu aide chancelier	
	
Situation	totalement	différente.	Helmut	Schmidt,	chancelier	durant	cet	
automne	allemand	de	1977 :	Mogadiscio,	Landshut,	le	meurtre	de	Schleyer	
et	la	responsabilité	personnelle	d’un	homme	embourbé,	comme	toute	la	
population,	dans	une	situation	semblant	ne	présenter	aucune	issue.	
	
En	relation	avec	les	expériences	vécues	par	une	médecin	de	la	Bundeswehr	
sur	le	front	en	Afghanistan,	c’est	là	une	entrée	en	matière	tout	d’abord	
déconcertante.	Qu’est-ce	qui	a	pu	nous	conduire	à	mettre	en	relation	le	
discours	sur	l’Etat	d’urgence	et	les	expériences	de	guerre	de	Heike	Groos	?	
	
La	recherche	de	la	responsabilité	:	response.UN.ability.	Nous	étions	en	
guerre.	Etions-NOUS	en	guerre…	?	
	
Heike	Groos	et	Helmut	Schmidt	nous	donnent	des	aperçus	de	la	profon-
deur	des	implications	personnelles	et	des	implications	de	la	société.	Le	lien	
commun	s’appelle	responsabilité.	
	
La	rhétorique	volontairement	banalisée	de	Heike	Groos	contraste	violem-
ment	avec	celle	de	l’homme	d’Etat.	Par	exemple,	lors	de	l’arrivée	sur	les	
lieux	des	faits	:	« ici une main, là un pied… »	c’est	ainsi	que	les	cadavres	sont	
étendus	devant	ses	yeux.	Allemands	et	Talibans	sont	défigurés	de	façon	
indifférenciable.	
	
Heike	Groos	demanda	quelle	était	notre	responsabilité	au	moment	où	les	
premiers	soldats	revenus	du	front	se	présentaient	aux	caisses	de	super-
marchés	allemands	et	que	nous	ne	savions	rien,	ne	savions	pas	ce	qu’était	
un	PTSD	(Post-traumatic	Stress	Disorder)	et	que	nous	ne	voulions	pas	le	
savoir…	
	
Flash-back	:	
Un	homme	est	debout	derrière	le	pupitre	d’orateur,	marqué	par	la	guerre	
et	prêt	à	mettre	sa	vie	en	jeu,	cette	fois-ci	sur	sa	propre	décision.	En	effet,	
H.	Schmidt	refusait	de	négocier	avec	des	terroristes,	au	cas	où	il	serait	pris	
en	otage,	et	était	prêt	à	assumer	les	mêmes	conséquences	qui	conduisirent	
le	représentant	du	patronat	à	sa	mort.	
	
Aucune	concession	à	la	RAF	donc,	selon	le	crédo	de	Schmidt	concernant	
l’Etat,	qui	ne	devait	pas	se	laisser	entraîner	dans	un	chantage.	
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La	question	morale	est	collective	pour	Schmidt,	car	l’Etat	s’engage	à	assu-
rer	complètement	son	devoir	de	protection,	légitimé	par	le	Grundgesetz	
(la	constitution)	de	la	République	fédérale,	interprété	par	l’Homme	d’Etat	
au	pouvoir	exécutif	le	plus	important.	
Le	sentiment	de	culpabilité	de	Schmidt	envers	Schleyer	et	sa	famille,	ainsi	
que	le	choc	de	l’horreur	si	proche,	auraient	pu	s’opposer	à	la	rhétorique	
choisie	pour	un	discours	national,	ainsi	qu’à	son	sens	du	devoir.		

La	génération	plus	âgée	restait	sans	voix,	la	jeune	génération	était	en	
colère	« et tous portent la responsabilité ».	
	
Lorsque	Helmut	Schmidt,	à	la	fin	de	son	discours	sur	l’Etat	d’urgence		
du	20	octobre	1977,	termina	sur	les	mots	« que Dieu nous vienne en aide »,		
le	chancelier	luttant	pour	la	raison	avait	apparemment	rejeté	sa	propre	
ma	xime	et	confié	la	dernière	possibilité	d’action	à	une	force	supérieure	
inconnue.	Ce	retournement	de	situation	inattendu,	juste	après	les	paroles	
clairement	formulées,	semble	radical	et	presque	choquant.	
	
Les	articles	1	et	2	du	Grundgesetz,	le	« devoir général de protection »	de	l’Etat	
et	les	domaines	de	responsabilité	des	organes	de	l’Etat	étaient	jusqu’à	cet	
instant	les	principes	les	plus	importants.	La	confession	religieuse	n’avait	
encore	jamais	été	la	tasse	de	thé	du	chancelier.	
	
Cette	pause	intérieure	devant	l’ineffable	ne	laisse	au	sobre	hanséate		
aucune	autre	possibilité.	Il	s’arrête	donc	là.	
	
L’homme	politique	pragmatique	face	à	la	voie	sans	issue	de	l’implication.
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 5.
Mais qu’est-ce donc que la manière REDNER ?	
	
Le	processus	d’écoute	et	d’écoute	mutuelle	est	tout	à	fait	particulier	pour	
les	musiciens.	Celui	de	la	composition	et	de	l’improvisation	est	un	proces-
sus	esthétique.	
	
L’autre	processus	décisif,	à	savoir	composer	des	mondes	imagés	et	créer	
une	rhétorique	visuelle,	suit	ses	propres	critères,	mais	est	cependant	
étonnamment	proche	du	processus	de	composition	musicale.	
	
Cela	ne	veut	pas	dire	que	nous	suivons	un	code	secret	et	que	nous	nous	
laissons	uniquement	guider	par	l’intuition,	mais	l’intuition	joue	aussi	un	
rôle.	Et	ce	processus	est	alors	un	élément	important	de	l’art	des	redner.	
Dans	la	prise	de	décision,	nous	savons	très	tôt	si	la	sonorité	de	la	langue,		
la	capacité	d’improvisation	et	le	charisme	nous	touchent,	si	le	moment	
passé	revécu	nous	émeut	et	si	nous	sommes	dans	la	possibilité	de	recon-
naître	et	de	réaliser	une	connexion	temporelle.	
	
La	volonté	d’innover	et	de	prendre	des	risques,	une	façon	d’agir	équilibrée	
et	responsable	sont	les	conséquences	de	discours	politiques	et	philoso-
phiques	significatifs,	et	la	condition	au	changement	et	au	progrès	se	trouve	
d’abord	dans	les	pensées,	puis	dans	la	parole.

Dans	la	confrontation	à	la	rhétorique	politico-philosophique	et	sa	consé-
quence	réelle	pour	nous	tous,	nous	autres,	les	redner,	essayons	de	filtrer	
des	processus	sociaux	au	travers	de	l’art	et	d’assumer	les	responsabilités	
qui	nous	incombent	aussi	en	tant	qu’artiste.

	

	
	

	

Oliver	Strauch
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 AM ANFANG WAR DAS WORT  
Wenn	wir	die	Rede	hören,	versuchen	wir	zu		
ergründen,	welche	Schwingung	sie	verbreitet,	
wie	der	Sprecher	dahinter	aussieht,	wie	er	sich	
fühlt,	was	ihn	bewegt.	Was	sagt	
	er	mir	persönlich	…	und	wie	will	ich	das	Ge-
sprochene	unterstützen,	umsetzen,	erweitern?	
Kann	und	will	ich	das	Gesprochene	überhaupt	
unterstützen?	Oder	muss	ich	ein	Foto,	eine	
Filmsequenz	oder	eine	Animation	dagegen-
setzen?	Glaube	ich	dem	Redner?	Was	will	er	
wirklich	sagen?	Klar	war	das	damals	wichtig,	
aber	wie	ist	das		
heute	…	?	Kann	man	das	unabhängig	von		
der	Zeit	noch	so	hören,	und	hat	es	Gültig	keit?	
Gehen	wir	mit	dem	Trend	zur	permanenten	
Medialisierung	von	Inhalten,	setzen	wir	auch	
auf	schnellen	Schnitt	und	Manipula	tion	durch	
das	Bild?	Oder	führen	wir	als	Künstlergruppe	
die	Zuschauer	auch	in	eine	andere,	schlichtere	
Welt,	in	der		
Sprache	allein	Anstoß	für	riesige	Veränderungen	
gegeben	hat	und	auch	noch	geben	kann?	
	
	UND WIE GEHT’S WEITER?  
Es	ist	immer	eine	Herausforderung	für	die red-
ner,	einem	fertigen	Medium,	Sprache		
in	diesem	Fall,	etwas	hinzuzusetzen.	Klar	stel-
len	wir	uns	dieser	und	lassen	uns	intuitiv	von	
den	Worten	im	Geist	kitzeln	…	bie	-	
tet	uns	die	Dimension	des	gesprochenen	Wortes	
nicht	selten	eine	Steilvorlage	für	Musik,	Klang,	
Filmisches.	Dem	kreativen	Moment	entspringt	
oft	nur	ein	vages	Bild,	das	uns	selbst	als	Rätsel	
gestellt	wird.	Folgen	wir	dem,	so	haben	wir	die	
Chance,	dieses		
zu	lösen,	das	Ungesehene	zum	Licht	zu	führen!	
Auch	die	Proportionen	der	Bühne,	des	Lichtes	
und	der	Farben	müssen	sich	finden.	Hier	sind	
Mut	und	Lockerheit	gefragt,	sich	treiben	lassen,	
um	dann	doch	Entscheidungen	zu	fällen	…	Es	
gibt	sie	nicht,	die	einfachen	Regeln	des	erfolg-
reichen	Entwurfes,	da	der	Anspruch,	Neues	zu	
schaffen,	nicht	einfach	nach	Plan	abgearbeitet	

werden	kann.	Und	das	Gesamtwerk	betrach-
tend:	Was	wird	vom	Betrachter	wahrgenommen,	
was	bleibt	als	Quintessenz	des	Abends	zurück?	
	DIE VISUELLE UMSETZUNG 

 DER SHOWS  
Die	jfk-show	als	Startschuss	hat	einen	Bilder-
reigen	eröffnet,	der	dem	Zuschauer	immer	wie-
der	mit	Augenzwinkern	die	Wörter	Kennedys	
zuwarf.	Coolness	und	Glanz	des	amerikanischen	
Präsidenten	wirken	in	unserer	kollektiven		
Erinnerung	nach	und	werden	in	Szene	gesetzt.	

Filmische Erzählung und Mediale 
Gestaltung
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Wir	bringen	zerschnittene	Fotos	der	60er	Jahre	
(Vietnam,	Washington,	Berlin,	Prag,	…)	via	3D-
Animation	in	eine	neue	Dimension,	und	am	Ende	
lassen	wir	die	gezähmte,	latente	Gewalt	des	Kal-
ten	Krieges	in	ästhetisierten	Wasser	spritzern	
explodieren.	Umrahmt	bei	der	jkf-show	eine		
breite	Projektion	die	Band,	so	entstand	zu	euro-
vision:	brandt de gaulle die	Idee	der	drehen-
den	Leinwände:	Diese	können	Vergangen	heit	
und	Ausblick,	Deutschland	und	Frankreich		
oder	die	gräben und gräber	(W.	Brandt,	Bun-
deskanzler	im	Dt.	Bundestag,	1972)	darstellen.	
eurovision:	brandt de gaulle	widmet	sich	
einerseits	abstrakteren	Formen	der	Visualisie-
rung:	Wir	versuchen,	den	Kern	des	Generals	
zu	finden.	In	der	Recherche	stoßen	wir	auf	sein	
Landhaus	in	der	Weite	Ostfrankreichs.	Der	Blick	
auf	diese	Landschaft	inspiriert	uns,	seine	Rede	
mit	ebendiesem,	persönlichem	Blick	zu	kombi-
nieren.	Andererseits	werden	die	Konflikte	der	
Nachkriegszeit	durch	Schauspielszenen	ange-
deutet.	Brandts	Charisma	—	wir	hören	es	nach	
und	nach	immer	mehr	—	zwingt	uns	fast	zur	
Langsamkeit.	Seine	Vergangenheit,	z.B.	sein	Exil	
in	Norwegen	(1934 – 1945),	wird	in	assoziativen,	
teils	verschwommenen	Bildern	dargestellt.	
	
response.UN.ability	konnte	durch	die	Tänzer	
der	donlon dance company	des	Saarländischen	
Staatstheaters	umgesetzt	werden,	die	Worte	
wurden	nur	mit	den	Stilmitteln	des	Modernen	
Tanzes	dargestellt:	Sprache	in	Bewegung,	
Gefüh	le	durch	Handlung,	Situationen	durch	
Kompo	sitionen	von	Körpern.	Die	Choreographie	
entstand	teils	aus	schnellen,	exakt-festgelegten	
Gruppenbewegungen,	teils	aus	improvisierten	
Einzelbewegungen.	
Krieg	und	Verantwortung,	zwei	harte,	aktuelle	
Themen,	in	Eleganz	und	Leichtigkeit	zu	zeigen	…	
auch	dies	wurde	von	dem	einen	bewundert,		
von	dem	anderen	in	Frage	gestellt.	Auf	der	gro-
ßen	Bühne	des	Staatsheaters	Saarbrücken	konn-
ten	wir	für	dieses	Stück	vor	allem	die	enorme	

Bühnentiefe	nutzen	und	so	die	Tänzer	in	ganz	
unterschiedlichen	Größen	und	Konstellationen	
zeigen,	je	nachdem,	ob	die	Worte	nach	außen	
appellieren	oder	das	Innere	reflektieren.

KÜNSTLERISCHE ARBEITS-  WEISEN 
Nach	dem	Dreh	folgen	meist	die	Montage	und	
die	Komposition	von	Filmbildern	und	Animatio-
nen.	Das	Auffächern	der	Sprache	in	Betonung,	
Rhythmus	und	Tonhöhe;	diese	im	Raum	wirk-
lich	plastisch,	fast	schon	skulptural	zu	formen.	
Oft	verwenden	wir	Mischtechniken	aus	gedreh-
ten	und	historischen	Bildern,	aus	3D-Gestaltung	
und	Sprachvisualisierung	oder	aus	Grafik	und	
menschlichen	Körpern.	
»Kill your darlings!«	heißt	es	im	Filmschnitt		
und	im	Design	oft,	nicht	das	einzelne	Bild	oder	
die	Einstellung	zählt,	sondern	das	Gesamtbild.	
Reduziere!	Man	weiß	es	oft,	im	Aufblick	auf	
andere	Künstler,	im	Strudel	der	Produktion		
und	des	Schaffens	fällt	es	einem	schwer.	
Klischees	vermeiden	…	Sich	ihnen	trotzdem	auf	
den	zweiten	Blick	widmen,	denn	sie	drängen	
sich	uns	(wenn	auch	bisweilen	unbewußt)	auf.

INTENTIONEN 
Klar	ist	auch,	dass	wir	neben	der	geistigen		
Horizonterweiterung	aller	vor	allem	eines	her-
stellen	wollen:	Magie.	Magie,	die	Ideen	Flügel	
verleiht;	Magie,	die	Zusammenhänge	schlag-
artig	mit	einem	Bild	klar	werden	lässt;	Magie,	
die	aus	dem	Nichts	Menschen	oder	Landschaf-
ten	tanzen	lässt	und	uns	fühlen	lässt,	dass	wir	
alle	—	wenigstens	für	einen	kurzen	Moment	—		
die	Vision	einer	friedlicheren	Menschheit	teilen	
können.	
Unsere	Kunst	will	unbequem	sein,	Akzente	set-
zen	und	die	großen	Fragen	neu	stellen!

	
	

Florian	Penner
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 AU DÉBUT ÉTAIT LE VERBE
Lorsque	nous	entendons	le	discours,	nous	essa-
yons	de	définir	quelle	vibration	se	dégage	de	
celui-ci,	comment	l’orateur	apparaît,	comment		
il	se	sent,	ce	qui	le	motive.	Qu’est-ce	qu’il	me		
dit	personnellement…	et	comment	est-ce	que		
je	veux	soutenir	le	discours,	le	transformer,	
l’enrichir	?	Est-ce	que	j’ai	la	possibilité	et	sur-
tout	le	désir	de	soutenir	le	contenu	?	Ou	bien	
dois-je	le	mettre	en	relation	avec	une	photo,	une	
séquence	filmique	ou	une	animation	?	Est-ce	que	
je	crois	l’orateur	?	Que	veut-il	vraiment	dire	?	

Bien	sûr,	c’était	important	à	l’époque,	mais	est-
ce	toujours	le	cas…	?	Peut-on	encore	l’écouter	
indépendamment	du	temps	et	est-il	encore	vala-
ble	?	Suivrons-nous	la	tendance	à	médiatiser	
constamment	les	contenus	?	Allons-nous	miser	
sur	un	montage	rapide	et	une	manipulation	par	
l’image	?	Ou	bien	allons-nous	conduire	le	specta-
teur	vers	un	autre	monde	plus	simple	dans	
lequel	la	langue	seule	constitua	et	peut	encore	
constituer	le	point	de	départ	pour	d’énormes	
changements	?

ET COMMENT CELA CONTI-  NUE-T-IL ?
C’est	toujours	un	défi	pour	die redner	d’ajou	-	
ter	quelque	chose	à	un	média	achevé,	en	l’occur-
rence	la	langue.	Bien	sûr,	nous	le	relevons	et	
nous	laissons	les	paroles	venir	chatouiller	notre	

esprit…	la	dimension	des	paroles	déclamées	nous	
offre	très	souvent	un	support	pour	développer	
de	la	musique,	une	sonorité,	un	film.	L’instant	
créatif	n’accouche	que	d’une	vague	image	que	
nous	nous	proposons	à	nous-mêmes	en	tant	
qu’énigme.	Si	nous	la	suivons,	nous	avons	alors	
une	chance	de	résoudre	l’énigme	et	de	mettre	en	
lumière	ce	qui	est	invisible	!	Nous	devons	égale-
ment	trouver	les	proportions	de	la	scène,	de	la	
lumière	et	des	couleurs.	Pour	cela,	courage	et	
légèreté	sont	de	mise	pour	se	laisser	porter	et	
finir	tout	de	même	par	prendre	des	décisions…	
Elles	n’existent	pas,	les	règles	simples	du	brouil-

lon	réussi,	car	le	souhait	de	créer	quelque	chose	
de	nouveau	ne	permet	pas	de	travailler	selon	un	
plan.	Et	nous	nous	demandons	en	considérant	
l’œuvre	complète	:	de	quoi	le	spectateur	aura-t-il	
conscience,	qu’est-ce	qui	restera	dans	son	esprit	
comme	la	quintessence	de	la	soirée	?

LA TRANSPOSITION VISUELLE   DU SHOW
Le	jfk-show,	en	tant	que	coup	de	départ,	a	
ouvert	un	ensemble	de	tableaux	présentant	
régulièrement	au	spectateur	avec	un	clin	d’œil	
les	paroles	de	Kennedy.	L’attitude	décontractée	
et	l’éclat	du	président	américain	agissent	dans	
notre	souvenir	collectif	et	sont	reproduits	sur	
scène.	Nous	faisons	entrer	des	photos	découpées	
des	années	60	(Vietnam,	Washington,	Berlin,	
Prague)	dans	une	autre	dimension	grâce	à	une	

Récit filmique et conception  
médiatique
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animation	en	3D	et	laissons,	à	la	fin,	exploser	la	
violence	maîtrisée	et	latente	de	la	guerre	froide	
dans	des	jets	d’eau	esthétisés.	Dans	le	jfk-show,	
une	large	projection	encadrait	le	groupe.	C’est	
ainsi	qu’est	née	l’idée	des	écrans	de	cinéma	
tournants	pour	le	spectacle	eurovision : brandt 
de gaulle.	Ces	écrans	peuvent	symboliser	le	
passé	et	l’avenir,	l’Allemagne	et	la	France	ou		
les	tombes et fossés	(W.	Brandt,	Chancelier,		
au	Bundestag	en	1972).	eurovision: brandt de 
gaulle	se	consacre	d’une	part	à	des	formes	
ab	straites	de	la	visualisation	:	nous	cherchons		
à	trouver	l’essence	du	Général.	Dans	nos	re-	
cherches,	nous	tombons	sur	sa	maison	de	cam-
pagne	dans	l’Est	de	la	France.	La	vue	de	cette	
cam	pagne	nous	inspire	et	nous	pousse	à	combi-
ner	son	discours	avec	cette	vue	personnelle.	D’un		
autre	côté,	les	conflits	de	la	période	d’après-
guerre	sont	représentés	par	des	scènes	théâ-
trales.	Le	charisme	de	Brandt	(nous	l’entendons	
de	plus	en	plus)	nous	pousse	presque	à	la	len-
teur.	Son	passé,	par	exemple	son	exil	en	Norvège	
(1934–1945)	est	présenté	par	des	associations	
d’images,	en	partie	effacées.	
	
response.UN.ability	a	pu	être	transposé	par	les	
danseurs	de	la	troupe	donlon dance company	
du	Saarländische	Staatstheater,	les	paroles	ont	
été	représentées	seulement	au	moyen	de	la	danse	
moderne	:	le	langage	en	mouvement,	des	senti-
ments	en	action,	des	situations	en	compositions	
corporelles.	La	chorégraphie	est	née	d’une	part	
de	rapides	mouvements	de	groupe	exactement	
déterminés	et	d’autre	part	de	mouvements	per-
sonnels	improvisés.	
Montrer	avec	élégance	et	simplicité	la	guerre		
et	la	responsabilité,	deux	thèmes	aussi	durs	
qu’actuels…	cela	aussi	fut	admiré	par	certains,	
remis	en	question	par	d’autres.	Sur	la	grande	
scène	du	Saarländische	Staatstheater,	nous	
avons	pu,	pour	cette	pièce,	utiliser	avant	tout	
l’énorme	profondeur	de	scène	et	ainsi	montrer	
les	danseurs	dans	diverses	tailles	et	constella-

tions,	selon	que	les	paroles	appellent	à	des		
réactions	extériorisées	ou	à	une	réflexion		
interne.

MÉTHODES DE TRAVAIL   ARTISTIqUES 
Après	le	tournage	suivent	principalement	le	
montage	et	la	composition	d’images	de	film	et	
d’animations.	La	répartition	de	la	langue	en	
accentuation,	rythme	et	hauteur	de	son	;	former	
celle-ci	dans	l’espace,	presque	la	modeler,	la	
sculpter.	Souvent,	nous	utilisons	également	le	
mélange	d’images	filmées	et	d’images	histo-
riques,	d’organisation	en	3D	et	de	visualisation	
linguistique	ou	de	graphiques	et	de	corps	
humains.	
« Kill your darlings ! »	tel	est	souvent	le	mot	
d’ordre	pour	le	montage	de	film	et	la	conception.	
Ni	l’image	isolée,	ni	l’ajustement	ne	comptent,	
mais	l’aperçu	général.	Réduire	!	On	le	sait	sou-
vent	en	voyant	d’autres	artistes,	mais	dans	
l’ensemble	de	sa	propre	production	et	de	la		
création,	c’est	plus	difficile.	
Eviter	les	clichés…	s’y	consacrer	tout	de	même	
lors	d’un	deuxième	regard	sur	la	pièce,	car	ils	
s’imposent	à	nous	(même	de	façon	involontaire).

INTENTIONS 
Il	est	aussi	évident	qu’au-delà	de	l’élargissement	
de	l’horizon	intellectuel,	nous	voulons	avant	
tout	créer	quelque	chose	:	de	la	magie.	De	la	
magie	qui	laisse	s’envoler	les	idées,	de	la	magie	
qui	met	en	évidence	les	connexions	grâce	à	une	
seule	image,	de	la	magie	qui	fait	danser	des	
Hommes	ou	des	paysages	à	partir	du	néant	et	
nous	fait	ressentir	que	nous	pouvons	tous	parta-
ger	la	vision	d’une	humanité	en	paix,	ne	serait-ce	
que	pour	un	instant.	
Notre	art	se	veut	inconfortable,	il	veut	marquer	
un	tournant	et	poser	de	nouveau	les	grandes	
questions	!	

	
	

Florian	Penner
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Politisch-ästhetische Bildung

P olitische	Bildung	und	ästhetische	Bil-
dung?	Es	mag	Zweifel	geben,	ob	das	
zusammenpasst.	Politik	ist	eine	Sache	

der	Vernunft,	oder	sollte	es	zumindest	sein.	
Ästhetische	Erfahrung	dagegen	erscheint	sub-
jektiv	und	hat	stets	eine	emotionale	Seite.	Kunst,	
die	uns	aufklärt		—	das	klingt	trist	und	wenig	
aufregend.	Politische	Fragen	mit	den	Augen	des	
Künstlers	zu	betrachten	—	das	klingt	wenig	
seriös	und	fast	gefährlich.	Dort,	wo	wir	Momen-
te	einer	Ästhetisierung	der	politischen	Praxis	
beobachten	(in	Selbstinszenierungen	von	Staa-
ten,	Parteien	oder	Politikern),	werden	wir	—	
oftmals	zu	recht	—	misstrauisch.	Umgekehrt	
sind	wir	geneigt,	Künstlern,	die	sich	mit	peinli-
chen	Äußerungen	zu	politischen	Themen	her-
vortun	(was	immer	mal	wieder	vorkommt),	zu	
verzeihen.	Es	sind	halt	Künstler,	so	entschuldi-
gen	wir	sie	dann,	die	in	ihrer	eigenen	Welt	
leben.	Was	unsere	Alltagsgeschäfte	angeht,		
müssen	wir	sie	nicht	so	ernst	nehmen,	könnte	
man	denken.	
	
Andererseits	ist	eine	gängige	Rede,	Politik	sei	
nicht	nur	ein	Geschäft,	sondern	—	im	weiteren	
Sinne	des	Wortes	—	eine	Kunst.	In	diesem		
Bild	ist	der	Staatsmann	ein	Künstler.	Inszenie-
rung	gehört	zu	seinem	Job.	Kunstfertig	spinnt		
er	Fäden	und	webt	politische	Netzwerke.	Er	
sitzt	nicht	technokratisch	kalkulierend	an	den	
Schalthebeln	der	Macht,	um	die	politische	Ma-
schinerie	zu	bedienen,	sondern	er	hat	Visionen.	
Er	schafft	und	gestaltet	und	lenkt	das	schwer		
zu	steuernde	Staatsschiff	erfahren	durch	die	
Geschichte.	
	
In	besonderer	Weise	ist	es	die	politische	Rede,	
an	der	die	Verbindung	von	Politik	und	Kunst	
deutlich	wird.	In	ihr	wird	Politik	hörbar	und	
sichtbar.	In	ihr	fallen	(wenn	es	gut	geht)	Kunst	

und	Politik	zusammen.	Die	Redekunst	bekommt	
den	Applaus	des	Publikums.	Die	Reden,	um	die	
es	hier	geht,	sind	in	dieser	Weise	kunstvoll.	Sie	
verdienen	Beifall.	
	
So	kunstvoll	sie	gelegentlich	sein	mögen,	es	
dürfte	unangemessen	sein,	politische	Reden	in	
erster	Linie	als	Kunstwerke	zu	bewundern	(die	
sie	nur	in	wenigen	Fällen	sind).	Stattdessen		
tun	wir	in	der	Regel	gut	daran,	die	Rede	eines	
Politikers	auf	ihren	kommunikativen	Gehalt		
zu	prüfen:	Welche	Informationen	erhalten	wir,	
was	bleibt	ungesagt,	welche	Absichten	werden	
geäußert,	was	soll	bewirkt	werden?	Doch	gilt		
es	zu	bedenken,	dass	die	Mittel	der	Redekunst	
nicht	bloß	Verpackung	sind,	die	wir	zu	durch-
schauen	und	abzustreifen	haben,	wenn	wir	uns	
der	Bedeutung	zuwenden	wollen.	Nur	wenn	wir	
aufmerksam	sind	auf	die	Form,	wird	der	Inhalt	
sichtbar.	
	
Umgekehrt	gibt	es	zweifellos	Kunstwerke,	die	
eine	politische	Botschaft	enthalten	und /oder	
politisch	wirksam	werden.	Doch	eine	entschei-
dende	Frage	ist,	ob	wir	dem	Kunstwerk	über-
haupt	ästhetisch	begegnen	müssen,	um	den		
politischen	Gehalt	zu	erfassen,	oder	ob	sich	die	
message	stattdessen	leichter	in	einigen	Worten	
zusammenfassen	lässt.	Getrost	misslungen	dür-
fen	wir	nennen,	was	uns	die	Mühe	ästhetischer	
Erfahrung	erspart.		
	
angst vor der oberfläche	lautet	der	Titel	des	
Buches,	in	dem	die	Politikdidaktikerin	Anja	
Besand	das	Verhältnis	ästhetischen	und	politi-
schen	Lernens	im	Zeitalter	Neuer	Medien	ana-
lysiert 1.	In	den	Diskursen	politischer	Bildung	
genießt	das	Ästhetische	einen	schlechten	Ruf.	
Sehr	häufig	sieht	es	sich	dem	Verdacht	ausge-
setzt,	der	Schleier	vor	den	eigentlichen	Gegen-

1 Anja	Besand:	angst vor der oberfläche. zum verhältnis ästhetischen und politischen lernens im zeitalter neuer  
 medien.	Schwalbach:	Wochenschau-Verlag	2003.	Eine	kurze	Darstellung	der	Überlegungen	findet	sich	unter	dem	Titel		
	 verhüllen oder enthüllen — ästhetik als herausforderung für sozialwissenschaft und sozialwissenschaft- 
 liche bildung	im	Journal	für	Sozialwissenschaften,	Heft	1/2006,	online	verfügbar	unter:		
	 www.sowi-online.de/journal/2006-2/besand_enthuellen.htm
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ständen	zu	sein,	die	es	zu	enthüllen	gilt.	Ver-
blendung.	Dagegen	kann	Besand	zeigen,	dass		
die	ästhetische	Dimension	notwendig	zur	poli-
tischen	Bildung	dazu	gehört.	
	
Der	Gedanke,	dass	ästhetische	und	politische	
Bildung	zusammengehören,	hat	Geschichte.		
Um	eine	Verbesserung	der	politischen	Verhält-
nisse	ging	es	Friedrich	Schiller,	als	er	seine	Briefe	
zur	ästhetischen	Erziehung	verfasste 2.	Darin	
vertrat	er	die	idealistische	Auffassung,	Voraus-
setzung	von	Freiheit	und	Vernunft	sei	eine	Ver-
edelung	des	menschlichen	Charakters,	die	durch	
ästhetische	Erziehung	zu	erreichen	sei.	Materia-
listisch	gewendet	verband	auch	Bertold	Brecht	
mit	seiner	künstlerischen	Arbeit	die	Absicht,	
einen	Beitrag	zur	Veränderung	der	gesellschaft-
lichen	Verhältnisse	zu	leisten 3.	Vernunft	ist	hier	
von	Anfang	an	gefordert.	Das	Gewicht	liegt	auf	
Denken	und	Reflexion	und	nicht	auf	dem	mime-
tischen	Nachvollzug	von	Kunst	und	den	erziehe-
rischen	Wirkungen,	die	daraus	resultieren	
mögen.	Die	Dialektik	politischer	Bildung	zeigt	
sich	in	der	Art,	wie	Theodor	W.	Adorno	(dessen	
ästhetische	Theorie	über	weite	Strecken	eine	
Theorie	der	Gesellschaft	ist)	den	Zusammen-
hang	von	Kunst	und	Politik	beschreibt4.	Als	
Mittel	zur	Volkserziehung	ist	Kunst	nicht	geeig-
net.	Sie	entzieht	sich,	hält	Abstand	und	mischt	
sich	nicht	ein,	und	ist	gerade	dadurch	in	der	
Lage,	gesellschaftliche	Widersprüche	sichtbar	
zu	machen.	
	
Politisch-ästhetische	Bildung	bedeutet	nicht	
Erziehung	durch	Kunst.	Dort,	wo	Musik,	wo	
Literatur,	wo	Filme	in	(bester)	politischer	
Absicht	erzieherisch	benutzt	werden,	geht	es	
um	Beeinflußung,	genau	genommen	um	Mani-
pulation,	nicht	um	Bildung.	Hier	ist	die	Sorge	
berechtigt.	Die	Künste	wurden	oftmals	für	poli-
tische	Zwecke	instrumentalisiert.	Wie	totalitäre	
Systeme	sich	die	erzieherischen	Wirkungen		
von	Kunst	zunutze	gemacht	haben,	wird	(nicht	
nur)	an	Beispielen	aus	der	Architektur	deutlich.	
Architektur	macht	Herrschaftsverhältnisse	
nicht	nur	augenscheinlich,	sondern	leiblich	
spürbar.	Sie	wirkt.	So	werden	Ideologien	inter-
nalisiert.	Musik	wird	und	wurde	seit	Jahrhun-
derten	als	Mittel	politischer	Erziehung	genutzt.	
Platon	empfahl	dorisch,	damit	Tapferkeit	und	

Männlichkeit	befördert	würden 5.	Die	Vorzüge	
und	Gefahren	gemeinsamen	Singens,	das	
Gemein	schaftsgefühle	erzeugen	kann,	wurden	
vielfach	beschrieben.	So	dienten	Lieder	zu	vielen	
Zeiten	(bis	heute)	der	Hervorbringung	und	der	
Stärkung	patriotischer	Gefühle.	Genauso	wir-
kungsmächtig	wie	Musik	können	Bilder,	Kari-
katuren,	Filme,	Werbevideos	zur	politischen	
Propaganda	genutzt	werden.	Alle	Formen	der	
Kunst	lassen	sich	als	ästhetisches	Mittel	für	
Zwecke	politischer	Erziehung	verwenden.	Das	
ist	Gesinnungserziehung	mit	allen	Mitteln	der	
Kunst.	Aber	es	ist	keine	politisch-ästhetische	
Bildung.	
	
Doch	auf	der	anderen	Seite:	Sachliche	Infor-	
ma	tion,	die	sich	in	Sätze	fassen	lässt,	ist	nicht		
alles.	Distanzierte	Analyse,	in	der	ich	von	mir	
absehe,	reicht	nicht	immer	aus.	Sie	versprechen	
Erkenntnis,	was	ist	und	wie	die	Dinge	zusam-
menhängen.	Um	aber	das,	was	ich	weiß	und	
kennenlerne,	in	der	Bedeutsamkeit	wahrzuneh-
men,	die	es	für	mich	hat,	kann	ich	nicht	objek-
tiv	bleiben	und	darf	doch	nicht	bloß	subjektiv	
urteilen.	Hier	liegt	das	Potential	ästhetischer	
Erfahrung:	Ich	erfahre	etwas	über	die	Welt	und	
gleichzeitig	etwas	über	mich.	Um	aber	etwas	
über	mich	zu	erfahren,	muss	ich	mich	einlassen	
auf	die	Macht	der	Dinge	und	mich	ihnen	ein	
Stück	weit	ausliefern,	statt	sie	sofort	auf	
bekannte	Begriffe	zu	bringen.	Hier	liegt	das	
Risiko	ästhetischer	Erfahrung.	Wir	lernen,	die	
Welt	aus	anderen	Perspektiven	wahrzunehmen.	
Wir	versuchen	nicht	unmittelbar	einzuordnen,	
was	wir	hören,	sondern	halten	Mehrdeutigkei-
ten	aus.	Wir	sind	nicht	ungeduldig	darauf	aus	
zu	identifizieren,	was	wir	sehen,	sondern	bereit,	
uns	zu	wundern.	In	ästhetischer	Einstellung	
müssen	wir	aktiv	und	passiv	zugleich	sein.	Wir	
nehmen	wahr,	was	mit	uns	geschieht,	während	
wir	wahrnehmen.	Das	macht	uns	sensibel.	Wir	
entwickeln	ein	Gespür	für	Unterschiede.	In	der	
ästhetischen	Erfahrung	verlieren	wir	manchmal	
den	Verstand	und	gewinnen	doch	an	Vernunft.		
	
Es	besteht	kein	Anlass	zur	Sorge,	hier	werde	
dem	Irrationalen	das	Wort	geredet.	Zu	einer	
vieldimensionalen	Vernunft,	die	nicht	rationa-
listisch	verkürzt	ist	und	ihr	Fundament	in	der	
Erfahrung	verloren	hat,	gehört	der	ästhetische	

2 Friedrich	Schiller:	über die ästhetische erziehung des menschen in einer reihe von briefen.	Ditzingen:	Reclam		
	 2000/1801 
3 Bertold	Brecht:	schriften zum theater.	Frankfurt	a.M.:	Suhrkamp	1963 
4 Theodor	W.	Adorno:	ästhetische theorie.	Frankfurt	a.M.	1970 
5 Platon:	nomoi. sämtliche werke bd. 6.	Reinbek:	Rowohlt	1998
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Zugang	zur	Welt.	Er	beansprucht	das	gleiche	
Recht	wie	theoretische	oder	technisch-instru-
mentelle	oder	moralische	Perspektiven.	Poli-
tisch-ästhetischer	Bildung	folgt	keinem	Trend	
postmoderner	Gegen-Aufklärung,	sondern	kann	
als	Antwort	verstanden	werden	auf	die	zu	diag-
nostizierende	Ästhetisierung	und	Mediatisie-
rung	der	Politik.	Sich	andere	Perspektiven	zu	
erschließen,	veränderte	Sichtweisen	zu	gewin-
nen,	bedeutet	Emanzipation	und	führt	auch		
zu	erhöhter	Widerstandsfähigkeit	gegen	Pro-
paganda.	
	
In	politisch-ästhetischer	Bildung	sind	die	Küns-
te	deshalb	nicht	bloß	gefälliges	Dekor	(auf	dem	
Buchdeckel)	oder	festliche	Umrahmung	(bei	der	
Präsentation	der	Projektergebnisse).	Sie	dienen	
nicht	lediglich	der	Verpackung	oder	als	Mittel	
zur	Motivation	(wenn	im	Unterricht	ein	Film	
gezeigt	wird,	von	dem	anschließend	nicht	mehr	
die	Rede	ist).	Denn	das	hieße,	die	Möglichkeiten	
von	Kunst	zu	unterschätzen.	Es	wäre	nur	eine	
andere	Art,	Kunst	für	Zwecke	politischer	Bil-
dung	zu	funktionalisieren.	Politisch-ästhetische	
Bildung	findet	nicht	statt,	wenn	Schülerinnen	
und	Schüler	sich	lediglich	mit	den	im	Schulbuch	
abgedruckten	Texten	politischer	Lieder	beschäf-
tigen,	sie	analysieren	und	erörtern,	und	die	
Musik	gar	nicht	oder	nur	zur	Kenntnis	erklingt	
(Damit ihr das auch mal gehört habt).	Eine	solche	
Vorgehensweise	wird	der	Bedeutung	und	Kraft	
politischer	Lieder	nicht	gerecht;	die	können	nur	
in	ästhetischer	Einstellung	erfahren	werden.	
	
Hier	geht	es	um	politische	Reden.	Heutzutage	
sind	das	Medienereignisse.	Sie	sind	in	der	Spra-
che	der	Medien	verfasst.	Mediendidaktisch	

gewendet	lautet	die	Aufgabe,	politische	Reden	
in	ihrer	medialen	Präsentationsform	lesen	und	
verstehen	zu	lernen	—	nicht	durch	die	mediale	
Oberfläche	hindurch,	sondern	hineinzuschauen.	
Noch	besser	als	durch	bloße	Analysen	gelingt	
dies	durch	Gestaltungsaufgaben.	Insofern	geht	
es	darum,	Lernumgebungen	so	zu	arrangieren,	
dass	die	Beteiligten	kreativ	tätig	sein	können.	Es	
gilt	ästhetische	Erfahrungssituationen	zu	insze-
nieren,	in	deren	Mittelpunkt	künstlerische	
Tätigkeiten	stehen.	
	
In	Gestaltungsaufgaben	ästhetische	Zugänge	zu	
den	politischen	Reden	und	ihren	Gehalten	zu	
schaffen,	das	kann	heißen:	
—	 die	Metaphern	erkunden	und	versteckte		
	 Sprachbilder	ausmalen		
—	 die	Untertöne	einer	Rede	verstärken	und		
	 deutlich	hörbar	machen	
—	 den	Spannungsverlauf	musikalisch	nach-	
	 zeichnen	
—	 das,	was	nebenbei	gesagt	wird,	dynamisch		
	 hervorheben	
—	 das,	was	nicht	gesagt	wird,	in	Bildern	hin-	
	 zufügen	
—	 den	Gedankengang	auf	Konsistenz	prüfen,		
	 indem	er	zerschnitten	und	neu	zusammen-	
	 gesetzt	wird	
—	 den	Sprachgestus	in	Haltungen	und	sze-	
	 nisch	darstellen	
—	 etc.	
	
Handlungsorientiert	und	produktorientiert.	Die	
intermediale	künstlerische	Praxis	die redner		
ist	das	Vorbild	für	eine	pädagogische	Praxis	im	
Sinne	politisch-ästhetischer	Bildung.	An	den	
Shows	kann	sich	die	Bildungsarbeit	orientieren.	

Christian	Rolle





zwei 01F. 01 Vermittlungskunst

Formation civique et citoyenne 
et formation esthétique

F ormation	civique	et	citoyenne	et	forma-
tion	esthétique	?	On	est	en	droit	de	douter	
que	les	deux	aillent	ensemble.	La	poli-

tique	est	affaire	de	raison	ou	au	moins	devrait	
l’être.	L’expérience	esthétique	en	revanche,	
paraît	subjective	et	présente	toujours	un	angle	
émotionnel.	L’art	qui	nous	instruit,	cela	sonne	
triste	et	bien	peu	excitant.	Se	poser	des	ques-
tions	politiques	avec	le	regard	d’un	artiste,	cela	
sonne	peu	sérieux,	voire	dangereux.	Lorsque	
nous	observons	des	moments	d’esthétisation	de	
la	pratique	politique	(dans	les	mises	en	scènes	
personnelles	des	états,	des	partis	ou	des	person-
nalités	politiques),	nous	sommes	(souvent	à		
raison)	méfiants.	En	revanche,	nous	sommes	
enclins	à	pardonner	à	des	artistes	tentant	des	
remarques	pitoyables	sur	des	thèmes	politiques	
(ce	qui	arrive	encore	et	toujours).	Ce	sont	des	
artistes,	ils	vivent	dans	leur	petit	monde	à	eux	;	
c’est	ainsi	que	nous	les	excusons.	On	pourrait	
penser	qu’il	ne	faut	pas	les	prendre	trop	au	sé--
rieux	quant	à	nos	affaires	quotidiennes.	
	
D’un	autre	côté,	il	y	a	le	discours	courant	selon	
lequel	la	politique	n’est	pas	qu’un	business,	mais	
également	et	au	sens	large	du	terme,	un	art.	Dans	
cette	perspective,	l’homme	politique	est	un		
artiste.	La	mise	en	scène	fait	partie	de	son	tra-
vail.	Avec	habileté,	il	tisse	des	liens	et	monte	des	
réseaux	politiques.	Il	n’est	pas	assis	aux	com-
mandes	du	pouvoir	à	calculer	comme	un	techno-
crate	comment	utiliser	la	machinerie	politique,		
il	a	des	visions.	Il	crée,	il	constitue	et	dirige	le	
bateau	difficile	à	manier	qu’est	l’Etat,	utilisant	
l’expé	rience	de	l’Histoire.	
	
D’une	manière	tout	à	fait	particulière,	c’est	dans	
le	discours	politique	que	le	lien	entre	la	poli-
tique	et	l’art	est	nettement	visible.	Dans	le	dis-
cours,	la	politique	devient	audible	et	visible.	

Dans	ce	cas,	(si	tout	se	passe	bien),	l’art	et	la	
politique	vont	de	paire.	La	rhétorique	reçoit		
les	applaudissements	du	public.	Les	discours	
dont	il	est	question	sont	artistiques	en	ce	sens.	
Ils	méritent	nos	applaudissements.	
	
Aussi	artistiques	qu’ils	puissent	être,	il	devrait	
être	inapproprié	d’admirer	des	discours	poli-
tiques	avant	tout	comme	œuvre	(ce	qu’ils	ne	
sont	que	dans	de	rares	cas).	Au	lieu	de	cela,	nous	
avons	en	général	raison	d’évaluer	les	discours	
des	personnalités	politiques	sur	les	contenus	
qu’ils	veulent	faire	passer	:	quelles	informations	
nous	sont	communiquées,	qu’est-ce	qui	n’a	pas	
été	dit,	quels	objectifs	sont	énoncés,	quelle	réac-
tion	est	recherchée	?	Cependant,	il	faut	se	rendre	
à	l’évidence.	Le	discours	n’est	pas	qu’un	simple	
contenant	que	nous	devons	ignorer	pour	nous	
consacrer	à	sa	signification.	Le	contenu	n’est	
véritablement	compréhensible	que	lorsque	nous	
sommes	également	attentifs	à	la	forme.	
	
À	l’inverse,	il	est	indiscutable	que	certaines		
œuvres	comprennent	un	message	politique	et/	
ou	constituent	elles-mêmes	une	action	politique.	
Mais	une	question	fondamentale	doit	être	posée.	
Doit-on	nécessairement	se	confronter	à	l’esthé-
tique	de	l’œuvre	d’art	pour	en	saisir	le	contenu	
politique,	ou	le	message	se	laisserait-il	plus	faci-
lement	résumer	en	quelques	mots	?	Nous	som-
mes	en	droit	de	qualifier	d’échec	ce	qui	nous	
épargne	l’effort	d’une	expérience	esthétique.	
	
angst vor der oberfläche	[La	peur	de	la	sur-
face],	tel	est	le	titre	de	l’ouvrage	dans	lequel	la	
didacticienne	politique	Anja	Besand	analyse	la	
relation	entre	connaissances	politiques/civiques	
et	esthétiques	à	l’époque	des	nouveaux	médias.1	
Dans	les	discours	de	formation	civique	et	ci-	
toyenne,	la	dimension	esthétique	a	mauvaise	

1 Anja	Besand	:	angst vor der oberfläche. zum verhältnis ästhetischen und politischen lernens im zeitalter neuer 
 medien.	Schwalbach	:	Edition	Wochenschau	2003.	Une	courte	présentation	des	réflexions	se	trouve	sous	le	titre	verhül- 
 len oder enthüllen — ästhetik als herausforderung für sozialwissenschaft und sozialwissenschaftliche  
 bildung	dans	le	Journal	für	Sozialwissenschaften,	livre	1/2006,	disponible	en	ligne	sur	:		
	 www.sowi-online.de/journal/2006-2/besand_enthuellen.htm
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réputation.	Très	souvent,	elle	se	voit	soupçonnée	
de	voiler	les	objets	concrets	qu’il	faut	découvrir.	
Aveuglement.	Cependant,	A.	Besand	démontre	
que	la	dimension	esthétique	fait	nécessairement	
partie	de	la	formation	civique	et	citoyenne.	
	
L’idée	selon	laquelle	formation	esthétique	et	
formation	civique	et	citoyenne	sont	liées	n’est	
pas	nouvelle.	Friedrich	Schiller	souhaitait	amé-
liorer	les	relations	politiques	lorsqu’il	rédigea		
ses	lettres	sur	l’éducation	esthétique.2	Dans	ces	
lettres,	il	se	fit	le	porte-parole	de	la	conception	
idéaliste	selon	laquelle	la	condition	pour	la	liber-
té	et	la	raison	serait	un	raffinement	du	caractère	
humain,	qu’il	serait	possible	d’atteindre	grâce		
à	l’éducation	esthétique.	D’un	point	de	vue	
matérialiste,	Bertold	Brecht	voulait	aussi	contri-
buer	à	travers	ses	travaux	artistiques	à	changer	
les	relations	sociales.3	La	raison	est	alors	exigée	
d’em	blée.	L’accent	est	mis	sur	la	pensée	et	la	
réflexion	et	non	pas	la	poursuite	mimétique	de	
l’art	et	des	effets	éducatifs	qui	peuvent	en	résul-
ter.	La	dialectique	de	la	formation	civique	et	
citoyenne	est	représentée	dans	la	façon	dont	
Theodor	W.	Adorno	(dont	la	théorie	esthétique	
est	en	grande	partie	une	théorie	de	la	société)	
décrit	la	relation	entre	l’art	et	la	politique.4	L’art	
n’est	pas	adapté	comme	moyen	d’éducation	
populaire.	L’art	est	incontrôlable,	garde	ses	dis-
tances	et	ne	s’immisce	pas.	C’est	justement	pour	
cela	qu’il	est	capable	de	mettre	en	évidence	les	
contradictions	de	la	société.	
	
Allier	formation	civique	et	citoyenne	et	forma-
tion	esthétique	ne	signifie	pas	l’éducation	par	
l’art.	Là,	où	la	musique,	la	littérature,	les	films	
sont	utilisés	dans	les	(meilleurs)	objectifs	poli-
tiques,	il	s’agit	d’influence,	plus	exactement	de	
manipulation,	et	non	pas	d’éducation.	Dans	ce	
cas,	les	inquiétudes	sont	justifiées.	Les	arts	ont	
bien	souvent	été	instrumentalisés	pour	servir	
des	fins	politiques.	La	façon	dont	des	systèmes	
totalitaires	utilisèrent	les	effets	de	l’art	est	bien	
visible	(mais	pas	seulement)	dans	des	exemples	
architecturaux.	L’architecture	ne	met	pas	seule-
ment	en	évidence	les	rapports	de	pouvoir,	mais	
les	rend	également	décelables	de	façon	plus	cor-
porelle.	Elle	est	efficace.	Les	idéologies	se	déve-
loppent	ainsi	sur	un	plan	interne.	La	musique	est	
et	fut	utilisée	depuis	des	siècles	comme	moyen	

d’éducation	civique.	Platon	avait	recommandé		
la	musique	dorienne	pour	encourager	bravoure	
et	masculinité.5	Les	avantages	et	les	dangers		
des	chants	de	groupe,	pouvant	faire	naître	des	
sentiments	communautaires,	ont	été	décrits		
à	de	nombreuses	reprises.	C’est	à	cela	que	servi-
rent	pendant	longtemps	(jusqu’à	aujourd’hui)	
les	chants	devant	faire	naître	et	renforçant	des	
sentiments	patriotiques.	Aussi	efficaces	que	la	
musique,	des	images,	caricatures,	films,	vidéos	
publicitaires	peuvent	être	utilisés	à	des	fins		
de	propagande	politique.	Toutes	les	formes	d’art	
peuvent	être	utilisées	comme	moyen	d’éduca	tion	
civique.	Tous	les	médias	artistiques	peuvent	
manipuler	les	mentalités.	Mais	cela	n’est	en	
aucun	cas	de	la	formation	civique	et	esthétique.	
	
D’un	autre	côté	cependant	:	l’information	conc-
rète	pouvant	être	formulée	en	phrases	n’est	pas	
tout.	Une	analyse	distanciée,	dans	laquelle	l’ego	
doit	être	exclu,	ne	suffit	pas	toujours.	Elle	pro-
met	de	reconnaître	ce	qui	existe	et	ce	qui	est	en	
relation.	Mais	pour	reconnaitre	l’importance	
qu’a	pour	moi	ce	que	je	sais	et	que	j’apprends,	il	
m’est	impossible	de	rester	objectif	et	je	ne	dois	
cependant	pas	en	juger	subjectivement.	C’est		
ici	que	se	trouve	le	potentiel	d’une	expérience	
esthétique	:	je	fais	une	expérience	à	la	fois	sur	le	
monde	et	en	même	temps	sur	moi-même.	Mais	
pour	apprendre	quelque	chose	sur	moi,	je	dois	
accepter	le	pouvoir	des	choses	et	m’y	soumettre	
en	partie	au	lieu	de	les	classer	immédiatement	
dans	des	concepts	déjà	connus.	C’est	ici	que	se	
trouve	le	risque	d’une	expérience	esthétique.	
Nous	apprenons	à	percevoir	le	monde	sous	
diverses	perspectives.	Nous	n’essayons	pas	
immédiatement	de	classer	ce	que	nous	enten-
dons,	mais	laissons	persister	les	ambigüités.	
Nous	ne	sommes	pas	impatients	d’identifier		
ce	que	nous	voyons,	mais	prêts	à	nous	étonner.	
Dans	un	point	de	vue	esthétique,	nous	devons	
être	à	la	fois	actifs	et	passifs.	Nous	percevons		
ce	qui	nous	arrive	pendant	que	nous	percevons.	
Cela	nous	rend	sensibles.	Nous	développons	un	
sens	des	différences.	Dans	l’expérience	esthé-
tique,	nous	perdons	parfois	l’esprit	mais	gagnons	
pourtant	en	raison.	
	
Il	n’y	a	aucune	raison	de	s’inquiéter,	nous	ne	prô-
nons	pas	ici	l’irrationnel.	L’accès	esthétique	au	

2 Friedrich	Schiller	:	über die ästhetische erziehung des menschen in einer reihe von briefen.	Ditzingen	:	Reclam		
	 2000/1801 
3 Bertold	Brecht	:	schriften zum theater.	Frankfurt	a.M.	:	Suhrkamp	1963 
4 Theodor	W.	Adorno	:	ästhetische theorie.	Frankfurt	a.M.	1970 
5 Platon	:	nomoi. sämtliche werke bd. 6.	Reinbek	:	Rowohlt	1998
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monde	se	trouve	dans	la	raison	pluridimension-
nelle	non	limitée	par	la	rationalisation	et	n’ayant	
pas	perdu	son	fondement	dans	l’expérimenta-
tion.	Il	revendique	les	mêmes	droits	que	les	pers-
pectives	théoriques,	technico-instrumentales		
ou	morales.	La	formation	civique	et	esthétique	
ne	suit	pas	une	tendance	anti-Lumières	postmo-
derne,	mais	peut	être	comprise	comme	réponse		
à	l’esthétisation	diagnostiquante	et	à	la	médiati-
sation	de	la	politique.	S’ouvrir	à	d’autres	pers-
pectives,	gagner	d’autres	points	de	vue	signifie	
s’émanciper	et	conduit	également	à	une	meil-
leure	résistance	à	la	propagande.	
	
C’est	pourquoi,	dans	la	formation	politico-esthé-
tique,	les	arts	ne	constituent	pas	qu’un	simple	
décor	(sur	la	couverture	d’un	livre)	ou	un	cadre	
festif	(pour	la	présentation	de	résultats	de	pro-
jet).	Ils	ne	servent	pas	seulement	d’emballage	ou	
de	moyen	de	motivation	(lorsqu’un	film	est	pas-
sé	en	classe	et	qu’il	n’est	pas	discuté	par	la	suite).	
En	effet,	cela	correspondrait	à	sous-estimer	les	
possibilités	de	l’art.	Ce	ne	serait	alors	qu’une	
autre	manière	de	fonctionnaliser	l’art	aux	fins	de	
la	formation	civique	et	citoyenne.	Ce	n’est	pas	de	
la	formation	civique	lorsque	des	écoliers	et	éco-
lières	traitent	simplement	du	texte	des	chansons	
politiques	en	les	analysant	et	les	sortant	de	leur	
contexte,	alors	qu’ils	ne	connaissent	pas	du	tout	
leur	musique	ou	que	celle-ci	n’est	passée	qu’à	
titre	indicatif	(comme ça vous l ’aurez aussi entendu 
une fois).	Un	tel	procédé	ne	respecte	pas	la	signi-
fication	ni	la	force	des	chants	politiques.	Ceux-
ci	ne	peuvent	être	réellement	expérimentés	que	
dans	leur	version	esthétique.	
	
Il	est	ici	question	de	discours	politiques.	Aujour-
d’hui,	ce	sont	des	événements	médiatiques.	Ils	
sont	rédigés	dans	la	langue	des	médias.	Du	point	

de	vue	de	la	didactique	médiatique,	il	faut	ap-
prendre	à	lire	et	comprendre	les	discours	poli-
tiques	;	pas	de	façon	superficielle	sous	la	forme	
de	présentation	médiatique,	mais	plus	en	détails.	
Encore	mieux	que	par	de	simples	analyses,	cela	
est	possible	grâce	à	des	travaux	de	conception.	
Dans	ce	sens,	il	s’agit	de	mettre	en	place	des	
environnements	d’apprentissage	tels	que	les	
participants	puissent	être	actifs	de	manière	créa-
tive.	Il	faut	mettre	en	scène	des	situations	d’ex-
périmentation	esthétique	au	centre	desquelles		
se	trouvent	les	activités	artistiques.	
	
Créer	des	accès	esthétiques	aux	discours	poli-
tiques	et	à	leurs	contenus	par	des	devoirs	d’orga-
nisation,	cela	peut	signifier	:	
—	 faire	des	métaphores	et	dessiner	des	images		
	 linguistiques	cachées,	
—	 renforcer	les	sous-entendus	d’un	discours		
	 et	les	rendre	audibles,	
—	 reproduire	musicalement	l’évolution	de	la		
	 tension,	
—	 mettre	dynamiquement	en	valeur	ce	qui	est	
	 dit	en	passant,	
—	 rajouter	en	images	ce	qui	n’est	pas	dit,	
—	 contrôler	la	consistance	du	cheminement		
	 des	idées	en	le	découpant	et	réorganisant	le		
	 discours,	
—	 représenter	le	langage	corporel	de	façon		
	 scénique	et	par	des	postures,	
—	 etc.	
	
Un	travail	orienté	sur	l’action	et	le	produit.	La	
pratique	artistique	des	redner,	utilisant	divers	
médias,	est	un	exemple	de	pratique	pédagogique	
au	sens	de	la	formation	civique	et	esthétique.	
Cette	formation	peut	suivre	les	axes	des	specta-
cles.

Christian	Rolle
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D ie	Aktivitäten	der	Künstlergruppe	die redner	erstrecken	sich	
neben	den	Performances	auf	die	Kommunikation	und	Vermitt-
lung	ihrer	interdisziplinären	Arbeit.	Nach	vielen	Vorstellungen	

ergaben	sich	Publikumsgespräche	und	Diskussionen,	die	angestoßen		
wurden	durch	die	Aussagen	der	Bühnenshows	( siehe	den ausführlichen 
Werkstattbericht,	Kapitel	eins	01).	In	den	Gesprächen	zeigte	sich	ein	großes	
Interesse	an	den	Arbeitsprozessen	und	an	dem	Selbstverständnis,	das	der	
besonderen	Art	der	Annäherung	an	politische	Themen	und	an	Fragen	der	
Mitgestaltung	unserer	Gesellschaft	zugrunde	liegt.	Schon	bald	wurden	
Extravorstellungen	mit	anschließenden	Gesprächsrunden	für	Schulen	
durchgeführt.	
Diese	zunächst	aufgrund	spontaner	Ideen	von	Veranstaltern,	Lehrern	und	
die redner	generierten	Aktivitäten	ergaben	letztlich	den	Wunsch,	auch	
die	Vermittlungsaspekte	auf	professionelle	Beine	zu	stellen.		
	
Als	Startpunkt	fand	eine	Auftaktveranstaltung	zur	Evaluation	der	vor	han-
denen	Ideen	für	die	Vermittlungsarbeit	statt.	Diese	Veranstaltung	wurde	
mit	Lehramt-Studierenden	der	Musik-	und	der	Kunsthochschule	Saar-
brücken	durchgeführt	und	von	Lehrenden	beobachtet	und	ausgewertet.	
Auf	Grundlage	der	Evaluationsergebnisse	wurden	die	Ideen	ergänzt,	über-
arbeitet	und	schließlich	in	das	vorliegende	Angebot	gefasst.	

DAS ANLIEGEN
Das	Anliegen	und	die	Ziele	der	Vermittlungsarbeit	werden	im	Prozess	
unserer	eigenen	kreativen	Arbeit	deutlich:	
	
(aus dem Werkstattbericht)	
»Die Stärke unserer Künstlergruppe liegt in der konstruktiven Auseinanderset-
zung; wir praktizieren im kreativen Prozess das, was immer auch Thema unserer 
Performances ist: Kommunikation, Respekt und Ernsthaftigkeit im Team und in 
der Sache. Wir müssen alle Ideen und die daraus resultierenden Reibungen inner-
halb unserer Gruppe nutzen, um eigene Ansichten zu hinterfragen; die Welt, unsere 
Redner, die Visionen des Friedens und unsere Performances sind zu komplex, um als 
»Einzelkünstler« Kamera und Trommel zu führen. Es ist oft ein mühsamer Prozess 
und fordert Toleranz, Geduld und Ausdauer, um ausschließlich die Sache in den 
Mittelpunkt zu stellen, gleichzeitig eigene Überzeugungen, Ideen und auch Selbst-
darstellungswünsche auszublenden und trotzdem keine Kompromisse zu machen. 
Aber es ist für uns Auftrag und Vision.«

DIE ALLGEMEINEN ZIELE
Die	Ziele	unserer	Vermittlungsarbeit	richten	sich	letztlich	auf	verantwor-
tungsvolle	Teilhabe	am	gesellschaftlichen	Leben.	Hierfür	wollen	wir		
mit	unseren	Mitteln	einen	Beitrag	leisten.	Zur	sozialen	Teilhabe	bedarf		
es	einer	Reihe	von	grundlegender	Kompetenzen	und	Schlüsselqualifika-

Ideen, Ziele, Zielgruppen
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tionen,	die	das	Leben	in	Alltag	und	Beruf	heutzutage	maßgeblich	prägen.	
Einige	davon	spielen	in	unserer	Vermittlungsarbeit	eine	zentrale	Rolle.	
Gefördert	werden	die	Fähigkeit	zur	Teamarbeit,	der	selbständige	und	
bewusste	Umgang	mit	Technik	und	Medien,	Kreativität	bei	der	Ideen-
findung	und	in	der	Umsetzung	von	Aufgaben,	interdisziplinäres	und		
vor	allem	kritisches	Denken.	Wir	wollen	Problembewusstsein	bilden		
und	dazu	herausfordern,	Stellung	zu	beziehen,	indem	wir	den	Diskurs		
mit	den	Menschen	suchen,	auf	gleicher	Augenhöhe	und	ergebnisoffen.	
Mit	der	vorliegenden	Konzeption	sollen	Möglichkeiten	geschaffen		
werden,	modellhaft	und	zukunftsorientiert	Herausforderungen	der		
gesellschaftlichen	und	wirtschaftlichen	Zukunft	abzubilden	und	zu	
erproben.

DAS BESONDERE ZIEL
Inhaltlich	und	methodisch	kommt	ein	entscheidender	Punkt	hinzu:	Die	
traditionell	(auch	didaktisch)	getrennten	Bereiche	der	politisch-histori-
schen	und	der	ästhetisch-kulturellen	Bildung	werden	zusammengeführt.	
Es	geht	um	politisch-ästhetische	Bildung	(s. gleichnamige Abschnitt).	Indem	
politisch-historische	Inhalte	auch	künstlerisch-ästhetisch	und	damit		
sinnlich-emotional	erfahrbar	werden,	eröffnen	sich	den	Beteiligten	neue	
Sichtweisen	und	neue	Zugänge	zu	den	Feldern	Politik	und	Demokratie,	
Film	und	Kunst,	Musik	und	Performance.	Vor	allem	die	durch	die	Medien-
welt	geprägten	Zugangskanäle	zu	Denken,	Fühlen	und	Handeln	(junger)	
Menschen	werden	in	der	Arbeit	mit	den	gleichen	Funktionen	und	Wir-
kungen	aktiviert.	
	
Die	Themen	und	die	Art	der	Workshops	sollen	eine	Integration	in	beste-
hende	Maßnahmen	zur	politischen	und	kulturellen	Bildung	erlauben		
und	insbesondere	Anknüpfungspunkte	an	schulische	Lehrpläne	bieten.
Gewünscht	wird	eine	Kooperation	mit	Schulen	wie	mit	außerschulischen	
Bildungseinrichtungen,	die	eine	Bereicherung	existierender	Bildungspra-
xis	darstellt.

DIE ZIELGRUPPEN
Gespräche	mit	Lehrern/Lehrerinnen	und	Dozenten/Dozentinnen	haben	
immer	die	gleiche	Frage	aufgeworfen:	»Geht das auch mit Haupt- und Berufs-
schülern?«	Die	damit	formulierte	Sorge	der	Überforderung	der	Teilnehmer	
durch	politisch-geschichtliche	Themen	lässt	sich	in	der	Betrachtung	des	
Gesamtkonzeptes	und	der	vorgeschlagenen	Arbeitsformen	entkräften.	
	
Ausgangspunkt	der	Workshops	ist	immer	eine	Rede	oder	ein	Interview.	
Diese	dient	in	vielfältiger	Weise	als	Inspiration.	Aber:	Das	Ziel	ist	nicht	
eine	wissenschaftliche	Auseinandersetzung	und /oder	inhaltliche	Positio-
nierung	zu	den	geäußerten	Auffassungen.	Es	geht	um	das	gemeinsame	
Arbeiten	in	den	Disziplinen	Rede/Text,	Musik,	Video,	Bühnenbild,	Perfor-
mance.	Daher	bieten	die	Workshops	auch	all	jenen,	die	weder	über	poli-
tisch-geschichtliche	Kenntnisse	verfügen,	noch	besonderes	Interesse	an	
dem	Redner	oder	der	historischen	Situation	zeigen,	die	Möglichkeit,	ihre	
persönlichen	Fähigkeiten	oder	auch	nur	ihr	persönliches	Interesse	in	den	
beteiligten	Disziplinen	einzubringen.	Und	so	beschäftigen	sich	alle	in	
jedem	Fall	über	mehrere	Tage	mit	der	Rede	und	dem	Thema,	um	das	es	in	
der	Rede	geht,	und	begegnen	in	der	gemeinsamen	Arbeit	anderen	Diszipli-
nen	und	Zugangsweisen.	
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Zum	Beispiel:	
—	 Ein	Teilnehmer	ist	gut	am	PC.	Seine	Kenntnisse	werden	im	Zusam-	
	 menfügen	von	Redeschnipseln,	Musik	und	Fotos	aus	dem	Internet		
	 gebraucht.	
—	 Eine	Teilnehmerin	spielt	Gitarre	und	begleitet	einen	anderen,	der		
	 Redeteile	live	sprechen	möchte.	
—	 Ein	Sprayer	gestaltet	das	Bühnenbild	mit	seiner	Art	von	Portraits	des		
	 Redners	oder	assoziativen	Bildern	der	Situation.	
—	 Ein	Tanzpaar	setzt	einen	Redeabschnitt	in	Bewegung	um	
—	 Ein	Handy Freak	macht	mit	seinem	Handy	Filme,	die	einen	Bezug	zum		
	 Projekt	haben.	
—	 Einige	Teilnehmerinnen	bekommen	eine	Einführung	in	ein	einfaches		
	 Aufnahme	Setup	und	gehen	in	die	Stadt,	um	Passanten	zum	Thema		
	 zu	interviewen.	
—	 Ein	DJ	entwirft	einen	Song,	ein	anderer	spricht /singt /rappt	dazu.	
	
Die	Vielseitigkeit	des	Ansatzes	lässt	differenzierte	Herangehensweisen	in	
den	Workshops	zu.		
	
Daher	sind	die	folgenden	Zielgruppen	im	Blick:	
—	 Schüler	und	Schülerinnen	ab	der	Klassenstufe	9/10	aller	Schulformen	
—	 Studierende	aller	Hochschulformen	
—	 Akademien	politischer,	kultureller,	musischer	Bildung	
—	 Seminare	zu	Rhetorik,	Medien,	Sprachen,	Politik / Demokratie	u.a.	
—	 Schulische	Projektwochen,	Fachunterricht,	fächerübergreifender		
	 Unterricht	sowie	schulische	Arbeitsgemeinschaften	
	
Die	folgenden	Schulfächer	bzw.	Arbeitsfelder	sind	angesprochen:	
—	 Politik,	Geschichte,	Geographie,	Sozialwissenschaften	
—	 Ethik,	Philosophie,	Musik,	Kunst	
—	 Informatik /Neue	Medien	
—	 Französisch,	Deutsch,	Englisch	
	
Mögliche	Themenschwerpunkte	lauten:	
—	 Afghanistan,	deutsche	Nato-Einsätze,	Soldat	sein		
—	 Europa	bzw.	Europäische	Union	
—	 RAF,	Notstandgesetze	
—	 Deutschland	nach	dem	2.	Weltkrieg,	Versöhnung	nach	dem		
	 2.	Weltkrieg	
—	 die	einzelnen	Redner	etc.

	

	
	

Claas	Willeke
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L es	activités	de	la	troupe	artistique	die redner	s’étendent,	outre	les	
représentations,	à	la	communication	et	la	médiation	de	son	travail	
interdisciplinaire.	Après	de	nombreuses	représentations,	des	discus-

sions	avec	le	public	ont	eu	lieu,	déclenchées	par	les	messages	du	spectacle	
( cf.	le rapport complet	au	chapitre	eins 01F).	Durant	les	discussions,	un	
intérêt	particulier	fut	porté	aux	processus	de	travail	et	à	l’image	que	l’on	se	
fait	de	soi-même	à	l’origine	de	la	manière	particulière	d’aborder	les	thèmes	
politiques	et	les	questions	de	participation	à	l’organisation	de	notre	socié-
té.	Rapidement	eurent	lieu	des	représentation	supplémentaires	suivies	de	
discussions	avec	des	écoliers.	
Ces	activités	tout	d’abord	spontanées	issues	des	idées	des	organisateurs,	
des	professeurs	et	die redner,	conduisirent	au	souhait	de	développer	cet	
aspect	de	médiation	au	niveau	professionnel.	
	
Le	point	de	départ	fut	une	première	représentation	pour	évaluer	les	idées	
existantes	pour	le	travail	de	médiation.	Cette	représentation	s’est	faite		
en	collaboration	avec	des	étudiants	de	professorat	en	musique	à	la	Kunst-
hochschule	Saarbrücken,	leurs	enseignants	les	observant	et	les	évaluant.	
Sur	la	base	des	résultats	de	l’évaluation,	les	idées	ont	été	complétées,	retra-
vaillées	et	enfin	ajoutées	à	l’offre	présente.

L’OBJECTIF 
L’objectif	et	les	buts	du	travail	de	médiation	sont	évidents	dans	le	proces-
sus	de	notre	travail	créatif	personnel	:		
	
(tiré du rapport) 
« Le point fort de notre troupe repose dans la remise en question constructive. 
Durant le processus de création, nous pratiquons ce qui constitue toujours le thème 
de nos représentations : communication, respect et sérieux, à l’intérieur du groupe 
comme pour le sujet traité. Nous devons utiliser toutes nos idées et les frictions qui 
en résultent pour questionner nos propres opinions. Le monde, nos orateurs, les 
visions de la paix et nos représentations sont trop complexes pour une simple camé-
ra ou un tambour. C’est souvent un processus demandant beaucoup d’efforts et exi-
geant tolérance, patience et endurance, pour mettre les faits au centre et effacer en 
même temps nos convictions personnelles, nos idées et nos souhaits de représenta-
tion personnelle, sans pour autant faire de compromis. Mais c’est notre vision des 
choses et le devoir que nous nous sommes fixés. »

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les	objectifs	de	notre	travail	de	médiation	visent	à	la	participation	respon-
sable	à	la	vie	en	société.	C’est	pourquoi	nous	voulons	apporter	notre	con-
tribution	grâce	à	nos	médias.	La	participation	sociale	nécessite	toute	une	
série	de	compétences	élémentaires	et	de	qualifications	clés	dont	est	large-
ment	empreinte	la	vie	d’aujourd’hui	au	quotidien	et	dans	la	profession.	

Des idées, des objectifs, des 
groupes ciblés
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Certaines	d’entre	elles	jouent	un	rôle	central	dans	notre	travail	de	média-
tion.	La	capacité	à	travailler	en	équipe,	l’utilisation	consciencieuse	et	indé-
pendante	de	la	technologie	et	des	médias,	la	créativité	dans	la	recherche	
d’idées	et	dans	la	réalisation	des	tâches,	ainsi	qu’une	réflexion	interdisci-
plinaire	et	avant	tout	critique	sont	développées	dans	notre	travail.	Nous	
voulons	développer	une	conscience	des	problèmes	et	pousser	à	la	prise	de	
position	en	recherchant	la	discussion	avec	des	gens,	d’égal	à	égal	et	ouverts	
aux	résultats.		
Grâce	à	la	conception	présente,	des	possibilités	devraient	être	créées	pour	
représenter	et	éprouver	de	façon	exemplaire	et	tournée	vers	le	futur	les	
défis	de	l’avenir	social	et	économique.

L’OBJECTIF PARTICULIER 
Un	point	décisif	entre	en	jeu	du	point	de	vue	du	contenu	et	de	la	méthode	:	
les	domaines	traditionnellement	(également	en	didactique)	séparés	de	la	
formation	politico-historique	et	de	la	formation	esthétique	et	culturelle	
sont	réunies.	Cela	devient	une	formation	politico-esthétique	(cf.	le	para-
graphe	du	même	nom).	En	cela,	les	contenus	politico-historiques	sont	éga-
lement	artistiques	et	esthétiques	et	peuvent	ainsi	être	ressentis	par	les	
sens	et	les	émotions.	De	nouveaux	points	de	vues	s’ouvrent	aux	partici-
pants,	ainsi	que	de	nouveaux	types	d’accès	aux	domaines	de	la	politique	et	
de	la	démocratie,	des	films	et	de	l’art,	de	la	musique	et	des	spectacles.	En	
particulier	les	accès	médiatiques	à	la	pensée,	aux	sensations	et	à	l’action	
que	les	(jeunes)	personnes	empruntent,	sont	activés	dans	le	travail	avec	les	
mêmes	fonctions	et	effets.	
	
Les	thèmes	et	la	manière	dont	se	déroule	les	ateliers	doivent	permettre	une	
intégration	dans	certaines	mesures	existantes	pour	l’éducation	politique	
et	culturelle,	et	en	particulier	proposer	des	liens	avec	les	programmes	sco-
laires.	Une	coopération	est	souhaitée	avec	les	écoles,	ainsi	qu’avec	les	insti-
tutions	culturelles	extrascolaires	;	une	telle	coopération	représente	un	
enrichissement	des	pratiques	culturelles	existantes.

LES GROUPES CIBLÉS
Les	discussions	avec	les	instituteurs	et	les	professeurs	ont	toujours	entraî-
né	la	même	question	:	«	Est-ce que cela convient aussi à des élèves en école pro-
fessionnelle ? »	Les	inquiétudes	formulées	de	cette	façon	quant	à	des	thèmes	
politico-historiques	trop	compliqués	pour	les	élèves	sont	réduites	à	néant	
par	la	considération	du	concept	général	et	des	formes	de	travail	proposées.	
	
Le	point	de	départ	d’un	atelier	est	toujours	un	discours	ou	une	interview.	
Ceux-ci	servent	à	l’inspiration	de	nombreuses	manières.	Mais	l’objectif	
n’est	pas	une	confrontation	scientifique	et/ou	une	prise	de	position	con-
ceptuelle	quant	aux	visions	exprimées.	Il	est	question	du	travail	commun	
entre	les	disciplines	du	discours/texte,	de	la	musique,	de	la	vidéo,	du	décor	
de	scène,	de	la	représentation.	De	par	ce	fait,	les	ateliers	offrent	à	tous	ceux	
qui	ne	disposent	pas	de	connaissances	politico-historiques	ou	qui	ne	font	
preuve	d’aucun	intérêt	particulier	vis-à-vis	de	l’orateur	ou	de	la	situation	
historique,	la	possibilité	de	mettre	en	œuvre	ses	capacités	personnelles	ou	
ses	intérêts	personnels	dans	les	disciplines	évoquées.	Et	ainsi,	dans	tous	
les	cas,	tous	traitent	durant	plusieurs	jours	du	discours	et	de	son	thème,	et	
sont	confrontés,	durant	leur	travail	en	commun,	à	d’autres	disciplines	et	
moyens	d’accès	à	ces	contenus.



zwei 02F. 03 Vermittlungskunst

Par	exemple	:	
—		 Un	participant	est	doué	en	informatique.	Ses	compétences	sont	utili-	
	 sées	pour	assembler	des	extraits	de	discours,	de	la	musique	et	des		
	 photos	tirés	d’Internet	
—	 Une	participante	joue	de	la	guitare	et	accompagne	un	autre	qui		
	 souhaite	réciter	en	live	une	partie	de	discours	
—	 Un	tagueur	peut	créer	le	décor	de	scène	avec	des	portraits	de	l’orateur		
	 ou	des	images	relatives	à	la	situation,	dans	son	art	
—	 Un	couple	de	danseurs	met	en	mouvement	une	partie	du	discours	
—	 Un	accro au portable	peut	réaliser,	avec	son	téléphone,	des	films	en		
	 rapport	avec	le	projet	
—	 Certaines	participantes	reçoivent	une	introduction	à	l’art	de	l’enre-	
	 gi	strement	audio-visuel	et	parcourent	la	ville	pour	interroger	des		
	 passants	sur	le	thème	
—	 Un	DJ	conçoit	une	chanson	sur	laquelle	un	autre	parle/chante/rappe	
	
La	diversité	des	approches	permet	d’aborder	les	ateliers	de	bien	des		
manières.	
	
De	ce	fait,	les	groupes	suivants	sont	ciblés	:	
—	 Elèves	à	partir	de	la	classe	de	4ème/3ème	dans	tous	les	types	d’école	
—	 Etudiants	de	tous	les	types	de	formation	secondaire	
—	 Académies	de	formation	politique,	culturelle,	musicale	
—	 Séminaires	sur	la	rhétorique,	les	médias,	les	langues,	la	politique	/	
	 démocratie,	etc.	
—	 Semaines	de	projet	scolaire,	cours	pratiques,	cours	pluridisciplinaires		
	 et	groupes	de	travail	scolaire	
	
Les	matières	scolaires	et	les	domaines	suivants	sont	concernés	:	
—	 politique,	histoire,	géographie,	sciences	sociales	
—	 éthique,	philosophie,	musique,	art	
—	 informatique/nouveaux	médias	
—	 français,	allemand,	anglais	
	
Les	thèmes	d’études	possibles	sont	:	
—	 l’Afghanistan,	engagements	militaires	allemands	dans	le	cadre	de		
	 l’OTAN,	être	soldat	
—	 l’Europe	et	notamment	l’Union	européenne	
—	 RAF,	Etat	d’urgence	
—	 l’Allemagne	après	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	réconciliation	après		
	 la	Seconde	Guerre	Mondiale	
—	 chaque	orateur	etc.

	

Claas	Willeke
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Workshop-Formate

Z ur	Zeit	bieten	die redner	drei	Work-
shop-Formate	an.	Diese	reichen	von	
gemeinsamen	Gesprächen,	Vorstellungs-	

und	Probenbesuchen	bis	hin	zu	einem	mehrtägi-
gen	Workshop,	in	dem	intensiv	praktisch	mit	
den	Teilnehmern	gearbeitet	werden	kann.	Diese	
Formate	sind	selbstverständlich	flexibel	und	
können	sich,	soweit	die	Grundidee	gewahrt	
bleibt,	inhaltlich	wie	auch	formal	an	gegebene	
Bedingungen	anpassen	(z.B.	an	schulische	Pro-
jektwochen,	internationale	Veranstaltungen	
oder	auch	thematisch	gebundene	AGs	oder	
Seminare).		
	
Zu	Beginn	einer	gemeinsamen	Arbeit	bieten	die 
redner	eine	Einführung	der	beteiligten	Lehrer	/
Lehrerinnen	und	Dozenten/Dozentinnen	in	das	
Gesamtprojekt	an.	Diese	kann	sich	aus	mehreren	
Teilen	zusammensetzen,	je	nach	Bedarf	und	
Möglichkeit:	
	
a —	 eine	allgemeine	Einführung	in	die	Grund-	
	 idee	von	die redner 	
b —	 die	Beschreibung	des	Entstehungsprozes-	
	 ses	der	konkreten	Show		
c —	 die	Rede	und	die	Rhetorik	
d —	 eine	detaillierte	Schilderung	der	einzelnen	
	 Inhalte	Geschichte,	Politik	usw.	
e —	 der	Film,	die	Auswahl	der	Bilder	und	me	-	
	 dialen	Mittel		
f —	 die	Komposition	der	Musik,	Improvisation	/	
	 Komposition		
g —	 die	Verzahnung	der	Medien	
h —	 das	Handbuch		
	
Das	Handbuch	dient	den	Lehrern/Lehrerinnen	
und	Dozenten /Dozentinnen,	sich	generell	über	
die redner,	die	Idee	und	die	Hintergründe	der	
Themen	zu	informieren,	einen	eigenen	Zugang	
zum	Projekt	zu	gewinnen	und	enthält	Materia-
lien,	um	die	Workshops	eventuell	im	Unterricht	
vor-	oder	nachbereiten	zu	können.	
Die	aktive	Teilnahme	der	Lehrer/Lehrerinnen	
und	Dozenten/Dozentinnen	am	Workshop	ist	
wünschenswert,	aber	nicht	Voraussetzung.	Ihre	
Fachkenntnisse	gepaart	mit	der	Erfahrung	des	

schulischen	Alltags	können	in	dem	intensiven	
Arbeitsprozess	eine	wichtige	Unterstützung		
für	die redner	darstellen.	Die	Anbindung	an	
aktuelle	schulische	Inhalte	und	Arbeitsweisen	
sind	dabei	von	ebenso	großer	Bedeutung	wie		
die	Hilfe	stellung	erfahrener	Pädagogen,	wenn		
es	darum	geht,	dass	die	Teilnehmer	eine	eigene	
kritische	Haltung	und	Position	zu	den	verhan-
delten	Themen	entwickeln.

1. DIE REDNER — ON STAGE
Die	Teilnehmerinnen/Teilnehmer	besuchen	—	
inhaltlich	vorbereitet	durch	die	Lehrer/Lehre-
rinnen	bzw.	Dozenten /Dozentinnen	—	eine	
Vorstellung	von	die redner.	Durch	die	Vorberei-
tung	können	sie	Inhalte	und	Show	intensiver	
erleben.	Eine	Dialogveranstaltung	mit	den  
rednern	und	anderen	Beteiligten	vor	bzw.	nach	
der	Vorstellung	oder	am	nächsten	Tag	bietet	
Gelegenheit,	Fragen	zu	stellen,	zu	diskutie	-	
ren,	Kritik	zu	üben	und	das	Gesehene	mit	den	
erarbeiteten	Inhalten	zu	verknüpfen.

2. DIE REDNER — IM PROZESS
die redner	besuchen	die	Schule/Bildungsstätte	
zu	einer	Einführung	und	Informationsveranstal-
tung	für	die	Teilnehmerinnen /Teilnehmer.	Diese	
besuchen	im	Anschluss	die redner	bei	einer	
Probe.	Sie	lernen	die	künstlerischen	Arbeitswei-
sen	kennen	und	erhalten	einen	Einblick	in	das	
kreative	Schaffen.	Angeleitet	von	den rednern	
gibt	es	Gelegenheit	zur	eigenen	Arbeit	mit	vor-
bereiteten	Materialien.	Auch	in	dieser	Variante	
kann	ein	Vorstellungsbesuch	den	Abschluss	der	
Arbeitsphase	darstellen.

3. DIE REDNER — WORKSHOP  UND PERFORMANCE
Zu	Beginn	der	mehrtägigen	Arbeitsphase	spielen	
die redner	ein	Werkstatt-	und	Gesprächskon-
zert,	in	welchem	verschiedene	künstlerische	
Umgangsmöglichkeiten	mit	einer	kurzen	Rede	
vorgestellt	und	kommentiert	werden.	Zu	sehen	
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sind	kurze	Sequenzen,	die	alle	unterschiedlich	
mit	der	gleichen	Rede	umgehen,	beispielsweise:			
	
a —	 die	Rede	live	gesprochen	mit	Musik		
b —	 die	Rede	im	Original	mit	Film	und	Musik		
c —	 die	Rede	zerschnitten	und	improvisato-	
	 risch	eingesetzt		
d —	 die	Rede	chorisch,	etc.	
				
Mit	dieser	Performance	stellen	die redner		
Ziele,	Inhalte	und	mögliche	Arbeitsweisen	vor:	
die	Musik,	Videokunst,	das	Thema,	die	Umset-
zung	und	die	daraus	resultierende	Inspiration	
für	eine	gemeinsame	Arbeitsphase.		
	
Der	anschließende	Workshop	findet	mit	bis	zu	
32	Teilnehmerinnen /Teilnehmern,	aufgeteilt	in	
thematisch	und	über	Interesse	definierte	Grup-
pen,	statt.	Die	Gruppen	erstellen	an	mehreren	
Tage	ein	eigenes	intermediales	Produkt	mit	den	
Mitteln	der	Rede,	des	Films,	der	Musik	und	der	
Performance.	Die	existierenden	Sprach-,	Video-	
und	Musik-Module	von	den rednern	können	
von	den	Teilnehmerinnen /Teilnehmern	genutzt	
werden,	um	eigene	Ideen	umzusetzen.	Musik	
kann	live	gespielt	und /oder	aufgenommen	und	
eingebaut	werden.	Eigene	Filmausschnitte		
können	produziert	und	angepasst,	der	Text	
kann	live	gesprochen	oder	es	können	absurde	
Versionen	aus	einer	Rede	geschnitten,	Graffiti-
bilder	in	die	Bühne	integriert	werden,	usw.		
Zum	Abschluss	des	Workshops	findet	eine	Prä-
sentation	der	Arbeiten	statt,	u.U.	eingebettet	in	
Szenen	aus	der	Originalshow.		
	

Für	Teilnehmerinnen /Teilnehmer,	die	sich		
nicht	innerhalb	des	rein	inhaltlich-künstleri-
schen	Angebots	wiederfinden,	wird	eine	wei-
tere	Gruppe	gebildet.	Diese	dokumentiert	den	
gesamten	Workshop	in	Bild,	Schrift	und	Ton,	
und	gewinnt	auf	diese	Art	einen	Zugang	zu	
Inhalt	und	Form.	Zudem	können	so	in	der		
Nachbereitung	die	Ergebnisse	in	den	Unter-
richt	einfließen.		
Jede	Gruppe	wird	von	einem	Mitglied	von	den 
rednern	und	einem	Techniker	betreut.	Deren	
Aufgabe	ist	es,	die	Gruppen	inhaltlich	zu	bera-
ten,	technisch	zu	unterstützen,	Anregungen	zu	
geben,	zu	ermutigen	und	die	Ergebnisse	der	
Gruppen	zusammen	zu	führen.	
Die	Arbeitsplätze	(Computer,	Audio	Equip-
ment,	Instrumente,	Gestaltungsmaterialien	etc.)	
sind	vorbereitet	und	werden	von	den rednern	
gestellt;	die	oben	beschriebenen	Module	sind	in	
einfach	zu	bedienenden	Computerprogrammen	
vorinstalliert	und	mit	geringem	technischen	
Know-how	und	der	Assistenz	von	den rednern	
von	den	Teilnehmern /Teilnehmerinnen	kreativ	
und	flexibel	einsetzbar.		
Im	Anschluss	an	den	Workshop	kann,	angeregt	
durch	die	dort	gemachten	Erfahrungen,	im	wei-
teren	Unterricht	an	das	Thema	und /oder	die	
künstlerischen	Arbeitsweisen	angeknüpft	wer-
den.	Der	nachträglichen	Reflexion	der	Arbeit	
dient	die	Dokumentation,	die	von	den	2– 3	
Workshop-Tagen	erstellt	wird.	Auch	der	Besuch	
eines	Mitgliedes	von	den rednern	zur	Nachbe-
arbeitung	in	der	Schule/Bildungseinrichtung	ist	
denkbar.

Claas	Willeke,	Christian	Rolle
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Types d’atelier

E n	ce	moment,	die redner	proposent	trois	
types	d’atelier.	Ceux-ci	vont	de	discus-
sions,	de	visites	de	représentations	ou		

de	répétitions	jusqu’à	des	ateliers	sur	plusieurs	
jours	dans	lesquels	nous	travaillons	de	façon	
intensive	avec	les	participants.	Ces	types	d’ate-
lier	sont	bien	entendu	flexibles	et	peuvent	
s’adapter,	du	moment	que	l’idée	fondamentale	
est	conservée,	dans	leur	contenu	ainsi	que	dans	
leur	forme,	à	des	conditions	particulières	(par	
exemple	des	semaines	de	projet	scolaire,	des	
événements	internationaux	ou	également	des	
groupes	de	travail	ou	des	séminaires	théma-
tiques).	
	
Au	début	du	travail	en	commun,	die redner	pro-
posent	aux	professeurs	et	instituteurs	partici-
pants,	une	introduction	au	projet	général.	Cette	
introduction	peut	être	constituée	de	plusieurs	
parties,	selon	le	besoin	et	la	possibilité	:	
	
a —	 une	introduction	à	l’idée	fondamentale	de		
	 die redner	
b —	 la	description	du	processus	de	création	du		
	 spectacle	proprement	dit	
c —	 le	discours	et	la	rhétorique	
d	—	une	description	détaillée	des	divers	conte-	
	 nus	politiques,	historiques,	etc.	
e —	 le	film,	le	choix	des	images	et	des	médias		
	 utilisés	
f —	 la	composition	de	la	musique,	improvisa-	
	 tion /composition	
g —	 comment	les	médias	utilisés	se	complètent	
h —	 le	manuel	
	
Le	manuel	permet	aux	professeurs	et	institu-
teurs	de	s’informer	de	façon	générale	quant	à	die 
redner,	à	l’idée	et	aux	contextes	des	thèmes,	et	
d’avoir	un	premier	aperçu	du	projet.	Il	contient	
également	des	documents	permettant	éventuel-
lement	de	préparer	ou	de	retravailler	l’atelier	en	
classe.	
La	participation	active	des	professeurs	et	insti-
tuteurs	est	souhaitée,	mais	pas	obligatoire.	Vos	
connaissances	spécialisées,	additionnées	à	votre	
expérience	de	la	vie	scolaire	quotidienne	peu-

vent	être	un	soutien	considérable	pour	die  
redner	dans	le	cadre	du	travail	intensif.	Le	lien	
avec	des	contenus	et	méthodes	de	travail	sco-
laires	sont	également	d’une	importance	signifi-
cative,	de	même	que	l’aide	de	pédagogues	expé-
rimentés,	lorsqu’il	s’agit	de	développer	chez	les	
participants	une	vision	critique	et	les	faire	
prendre	position	vis-à-vis	des	thèmes	discutés.

1. DIE REDNER — SUR SCENE
Les	participant(e)s	assistent	à	une	représentation	
de	die redner,	préparés	par	leurs	professeurs		
ou	instituteurs	quant	au	contenu.	Grâce	à	cette	
préparation,	ils	peuvent	vivre	les	contenus	et	le	
spectacle	avec	plus	d’intensité.	Une	discussion	
avec	die redner	et	les	autres	participants	avant	
et/ou	après	la	représentation	ou	le	jour	suivant,	
offre	la	possibilité	de	poser	des	questions,	de	dis-
cuter,	de	critiquer	et	d’établir	un	lien	entre	ce	
qui	a	été	vu	et	les	contenus	étudiés.

2. DIE REDNER — DANS LE   PROCESSUS
die redner	se	rendent	dans	l’école/ le	lieu	de	
formation	pour	effectuer	une	introduction	et	
une	séance	d’information	pour	les	participants.	
A	la	fin	de	cette	introduction,	les	participants	
assistent	à	une	répétition.	Ils	découvrent	les	
méthodes	de	travail	artistique	et	disposent	d’un	
aperçu	du	processus	de	création.	Sous	la	direc-
tion	de	die redner,	il	est	possible	de	travailler	
soi-même	sur	des	documents	préparés.	Dans	
cette	variante	aussi,	il	est	possible	qu’assister		
à	une	représentation	constitue	l’achèvement	de	
la	phase	de	travail.

3. DIE REDNER — ATELIER ET   REPRESENTATION
Au	début	de	la	phase	de	travail	sur	plusieurs	
jours,	die redner	jouent	un	concert	d’atelier	et	
de	discussion	dans	lequel	diverses	possibilités	
de	traitement	artistiques	sont	présentées	et	
commentées	avec	un	court	discours.	De	courtes	
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séquences,	qui	traitent	toutes	de	façon	différente	
du	même	discours,	peuvent	être	vues,	comme	
par	exemple	:	
	
a —	 le	discours	récité	en	direct	sur	fond		
	 musical	
b —	 le	discours	original	avec	film	et	musique	
c —	 le	discours	découpé	et	mis	à	l’épreuve	de		
	 l’improvisation	
d —	 le	discours	récité	par	un	chœur,	etc.	
	
Avec	cette	représentation,	die redner	présen-
tent	les	objectifs,	les	contenus	et	les	possibilités	
de	travail	:	la	musique,	l’art	vidéo,	le	thème,	la	
transposition	et	l’inspiration	qui	en	résulte	pour	
une	phase	de	travail	en	commun.		
	
L’atelier	qui	s’en	suit	a	lieu	avec	jusqu’à	32	parti-
cipants	répartis	en	plusieurs	groupes	théma-
tiques	selon	leurs	intérêts.	Les	groupes	réalisent	
sur	plusieurs	jours	une	création	utilisant	les	
moyens	médiatiques	du	discours,	du	film,	de	la	
musique	et	de	la	représentation.	Les	modules	de	
langue,	vidéo	et	musique	existants	de	die redner	
peuvent	être	utilisés	pour	transposer	leurs	pro-
pres	idées.	La	musique	peut	être	jouée	en	direct	
et/ou	enregistrée	et	ajoutée.	Des	extraits	de	films	
personnels	peuvent	être	réalisés	et	adaptés,	le	
texte	peut	être	récité	en	direct,	ou	des	versions	
absurdes	du	discours	peuvent	être	montées,	des	
images	graphiques	peuvent	être	intégrées	dans	le	
décor	de	scène,	etc.	A	la	fin	de	l’atelier	a	lieu	une	
présentation	des	travaux,	éventuellement	inté-
grée	dans	des	scènes	du	spectacle	original.

Pour	les	participants	ne	trouvant	pas	leur	place	
dans	les	propositions	purement	artistiques,		
un	autre	groupe	sera	créé.	Ce	groupe	réalisera		
un	documentaire	complet	sur	l’atelier	en	images,	
texte	et	son	et	gagnera	de	cette	façon	un	accès	
au	contenu	et	à	la	forme.	De	plus,	de	cette	ma-	
nière,	les	résultats	peuvent	être	retravaillés	en	
cours.	
Chaque	groupe	est	conseillé	par	un	membre	de	
die redner	et	par	un	technicien.	Leur	fonction	
est	de	conseiller	les	groupes	quant	au	contenu,	
de	les	soutenir	d’un	point	de	vue	technique,	de	
les	motiver,	de	les	encourager	et	de	mettre	en	
commun	les	résultats	des	groupes.	
	
Les	postes	de	travail	(ordinateur,	équipement	
audio,	instruments,	matériel	d’organisation,		
etc.)	sont	préparés	et	mis	à	disposition	par	die 
redner	;	les	modules	cités	ci-dessus	sont	préins-
tallés	sous	la	forme	de	programmes	informa-
tiques	faciles	à	utiliser	et	peuvent	être	utilisés	
par	les	participants	de	façon	créative	et	flexible,	
même	avec	un	savoir-faire	de	base	grâce	à	l’assis-
tance	possible	de	la	part	de	die redner.	
En	conclusion	de	l’atelier,	il	est	possible	d’établir	
un	lien	avec	un	autre	cours	sur	le	thème	et/ou	les	
méthodes	de	travail	artistique,	grâce	aux	expé-
riences	vécues.	La	réflexion	ultérieure	sur	le	tra-
vail	se	base	sur	la	documentation	réalisée	dans	
les	2	ou	3	jours	d’atelier.	La	visite	d’un	des	mem-
bres	de	die redner	dans	l’école/ le	lieu	de	forma-
tion	pour	aider	au	travail	ultérieur	est	également	
envisageable.

Claas	Willeke,	Christian	Rolle
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D ie	folgenden	Aufgabenstellungen	sind	als	Beispiele	und	als	Anre-
gung	zu	verstehen,	wie	sich	die	Teilnehmer	auf	einen	Workshop	
mit	der	Künstlergruppe	die redner	vorbereiten	können.	Die		

Betonung	liegt	auf	können,	denn	eine	Vorbereitung	ist	nicht	unbedingt	
notwendig.	Sie	kann	aber	gewinnbringend	sein.	Die	Intensität	der	Arbeit	
im	Workshop	wird	gesteigert,	wenn	die	Teilnehmer	sich	schon	mit	einer	
der	Reden	beschäftigt	und	erste	kreative	Zugänge	gefunden	haben	und	
möglicherweise	eigene	Ideen	oder	Entwürfe	in	den	Workshop	mitbringen,	
an	denen	weiter	gearbeitet	werden	kann.	In	jedem	Fall	können	die	Aufga-
benbeispiele	einen	Eindruck	vermitteln,	wie	sich	die	politisch-ästhetische	
Bildungspraxis,	um	die	es	hier	geht,	realisieren	lässt.

1. EINEN REDEAUSSCHNITT VORTRAGEN
Im	eigenen	Vortrag	kann	eine	Rede	eine	andere	Bedeutung	bekommen;	
vielleicht	wird	sie	dem	Vortragenden	erst	jetzt	verständlich.	Pausen,		
Betonungen,	Sprechmelodie	und	Tempowechsel	sowie	Haltung,	Mimik	
und	Gestik	sind	entscheidend	dafür,	wie	wir	einen	gesprochenen	Text	
verstehen.	Das	Experimentieren	mit	Vortragsweisen	schafft	Sensibilität	
und	Bewusstsein	für	die	Wahrnehmung	von	Mehrdeutigkeiten	und		
unterschiedlichen	Bedeutungsebenen.		
	
Aufgabe: 
Wählt	einen	Ausschnitt	aus	der	Rede	aus,	der	euch	besonders	anspricht.	
Lernt	ihn	auswendig	oder	schreibt	ihn	groß	auf	ein	Papier	und	übt	dann,	
ihn	selbst	vorzutragen.	Experimentiert	mit	unterschiedlichen	Vortrags-
weisen	und	beobachtet,	wie	sich	dadurch	die	Bedeutung	einzelner	Worte,	
Sätze	oder	Abschnitte	ändert.	

2. WÖRTER GENERIEREN SÄTZE GENERIEREN   DIALOGE
Wenn	mehrere	einzelne	Wörter	aus	einem	zusammenhängenden	Text	
herausgenommen	werden,	ändert	sich	ihre	Bedeutung.	Wenn	man	aus	
ihnen	neue	Sätze	bildet,	entsteht	ein	ganz	anderer	Text,	der	die	Begriffe		
in	ihrer	ursprünglichen	Rede-Umgebung	in	neuem	Licht	erscheinen	lässt	
und	damit	ein	anderes	Verständnis	der	Rede	ermöglichen	kann.	Der	
Bedeutungswandel	tritt	noch	stärker	hervor,	wenn	auf	diesem	Wege		
Dialoge	konstruiert	werden.	
	
Aufgabe:	
Wählt	zu	zweit	spontan	und	unabhängig	voneinander	jeweils	10	Worte	
aus	der	Rede	aus,	die	euch	besonders	haften	geblieben	sind.	Schreibt	einen	
Dialog,	indem	ihr	abwechselnd	Sätze	formuliert,	die	aufeinander	Bezug	
nehmen	und	in	denen	ihr	nacheinander	eure	gewählten	Worte	verwendet.	
Tragt	euren	Dialog	laut	vor.	

Aufgabenbeispiele zur Vor- und 
Nachbereitung
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 3. KLANGLICHE ATMOSPHÄREN
Ausgangspunkt	kann	die	Rede	von	JFK	oder	eine	andere	ggf.	von	den	Teil-
nehmern	selbst	erstellte	Rede	sein.	Im	Zentrum	dieser	Herangehensweise	
stehen	die	Stimmungen,	die	in	den	verschiedenen	Abschnitten	der	Rede	
durch	den	jeweiligen	Inhalt,	die	Wortwahl,	Sprachbilder,	Tonfall,	Sprach-
rhythmus	usw.	vermittelt	bzw.	beim	Zuhörer	erzeugt	werden.	Die	Drama-
turgie	der	Rede	bedingt	den	Stimmungsverlauf.	Dieser	kann	musikalisch	
nachempfunden	werden	durch	untermalende	klangliche	Atmosphären,	
d.h.	durch	Musikstücke	oder	Ausschnitte	aus	Musikstücken,	die	dem	
Stimmungsverlauf	folgen.	Dafür	kann	fremde	Musik	von	CD	o.a.	verwen-
det	werden	oder	aber	die	klanglichen	Atmosphären	werden	von	den	Teil-
nehmern	erfunden	und	auf	vorhandenen	Instrumenten	bzw.	vokal	live	zur	
Rede	gespielt.	
	
Aufgabe: 
Teilt	die	Rede	in	Abschnitte	auf,	die	jeweils	eine	andere	Stimmung	ha-	
ben.	So	werden	z.B.	Absätze,	in	denen	es	um	Hoffnung	auf	eine	bessere	
Zukunft,	um	Frieden	u.ä.	geht,	andere	Stimmungen	erzeugen,	als	ein	
Ab	schnitt,	der	sich	mit	Ängsten,	nuklearer	Bedrohung	und	Krieg	befasst.	
Unterlegt	die	verschiedenen	Abschnitte	mit	Musik.	Überlegt	und	ent-
scheidet,	welche	Musik	geeignet	ist,	die	jeweilige	Stimmung	zu	verstärken.

5. SONG WRITING
Ausgangspunkt	kann	die	Rede	von	JFK	oder	eine	andere	Rede	sein.	Aus-
schnitte,	vielleicht	auch	bloß	herausgehobene	Zitate	aus	der	Rede	lassen	
sich	so	umformulieren	und	ergänzen,	dass	ein	Song	erfunden	werden	
kann.	Das	Ergebnis	ist	durch	die	Konfrontation	der	Textbedeutung	mit	
einer	musikalischen	Stilistik	gekennzeichnet,	die	zunächst	keinen	Bezug	
zur	Rede	hat.	
	

4. BILDER SCHAFFEN ATMOSPHÄREN
Wie	in	Aufgabenstellung	3	stehen	bei	dieser	Herangehensweise	die	Stim-
mungen	im	Zentrum,	die	in	den	verschiedenen	Abschnitten	der	Rede	
durch	den	jeweiligen	Inhalt,	die	Wortwahl,	Sprachbilder,	Tonfall,	Sprach-
rhythmus	usw.	vermittelt	bzw.	beim	Zuhörer	erzeugt	werden.	Die	Drama-
turgie	der	Rede	bedingt	den	Stimmungsverlauf.	Dieser	kann	in	Bildern	
nachempfunden	werden	durch	untermalende	visuelle	Atmosphären,	d.h.	
durch	gegenständliche	oder	ungegenständliche	Diaprojektionen,	Projek-
tionen	mit	Videobeamer	o.ä.,	die	dem	Stimmungsverlauf	folgen.	Dafür		
können	fremde	Zeichnungen,	Fotos	o.a.	z.B.	aus	dem	Internet	verwendet	
werden	oder	aber	die	Atmosphären	werden	von	den	Teilnehmern	selbst	
gemalt,	mit	einem	Grafikprogramm	auf	dem	Computer	erstellt,	fotogra-
fiert	o.a.	
	
Aufgabe:	
Teilt	die	Rede	in	Abschnitte	auf,	die	jeweils	eine	andere	Stimmung	ha-	
ben.	So	werden	z.B.	Absätze,	in	denen	es	um	Hoffnung	auf	eine	bessere	
Zukunft,	um	Frieden	u.ä.	geht,	andere	Stimmungen	erzeugen,	als	ein	
Abschnitt,	der	sich	mit	Ängsten,	nuklearer	Bedrohung	und	Krieg	befasst.	
Unterlegt	die	verschiedenen	Abschnitte	mit	Bildern,	die	ihr	mit	Diapro-
jektor	oder	Videobeamer	auf	eine	Leinwand	oder	an	die	Wand	projiziert.	
Überlegt	und	entscheidet,	welche	Bilder	geeignet	sind,	die	jeweilige		
Stimmung	zu	verstärken.
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Aufgabe: 
Wählt	einen	Abschnitt	aus,	den	ihr	als	Song	vertonen	wollt.	Greift	Sätze	
oder	Teilsätze	oder	einzelne	Wörter	heraus,	die	euch	ansprechen	und	für	
eine	Refrainzeile	geeignet	erscheinen,	formuliert	sie	um	und	ergänzt	sie	so,	
dass	ein	sangbarer	Liedtext	entsteht.	Beginnt	am	besten	mit	dem	Refrain	
und	erfindet	Text	und	Musik	in	einem	Zug.	Euer	Song	muss	nicht	den	
Inhalt	der	ganzen	Rede	wiedergeben;	es	reicht,	wenn	ihr	einen	Gedanken,	
der	euch	wichtig	ist,	aufgreift.	
Arrangiert	euren	Song,	probt	und	performt	ihn	oder	macht	eine	Aufnahme.

6. INSTANT COMPOSING
Aus	der	Rede	werden	zentrale	Begriffe	herausgegriffen	und	ad	hoc,	d.h.	
aus	einem	intuitiven	Impuls	heraus	in	Musik	umgesetzt	bzw.	musikalisch	
kommentiert.	Die	gewählten	Worte	können	live	gesprochen	werden	oder	
in	Schriftform	über	Overheadprojektor	o.a.	an	die	Wand	geworfen	wer-
den.	Insbesondere	bei	abstrakten	Begriffen	bietet	sich	eine	vorausgehende	
Visualisierung	an,	auf	die	die	Musiker	reagieren	können.	Möglich	ist	es	
auch,	einzelne	gesampelte	Sequenzen	der	Rede	als	akustischen	Impuls	
vom	Computer	aus	einzuspielen.	Die	musikalische	Reaktion	erfolgt	kol-
lektiv	und	spontan	ähnlich	dem	Prinzip	des	automatic	writing,	wo	es		
darum	geht	aus	dem	Unterbewusstsein	heraus	zu	schreiben.	
	
Aufgabe: 
Reagiert	mit	Instrumenten	bzw.	mit	eurer	Stimme	oder	anderen	Klanger-
zeugern,	die	ihr	zur	Verfügung	habt	(Stifte,	Papier,	Alltagsgegenstände),	
spontan	auf	die	Begriffe	aus	der	Rede,	mit	denen	ihr	konfrontiert	werdet.	
Hört	dabei	auf	eure	Mitspieler.	Macht	eine	Aufnahme,	damit	ihr	euer	
Ergebnis	noch	einmal	anhören	und	beurteilen	könnt.

7. EINE EIGENE REDE SCHREIBEN
Die	Rede	von	JFK	oder	eine	andere	politische	Rede	kann	als	Vorbild	für		
die	eigene	Textproduktion	dienen.	In	Anlehnung	an	die	Dramaturgie		
und	den	Sprachgestus	der	Rede	kann	ein	anderes	Thema	von	politischer	
oder	gesellschaftlicher	Bedeutung	zum	Gegenstand	gemacht	werden.		
Das	gelingt	leichter,	wenn	die	neue	Rede	Bausteine	ihres	Vorbilds	über-
nimmt	und	um	diese	herum	geschrieben	wird.	
	
Aufgabe: 
Wählt	einen	Abschnitt	der	Rede	aus,	der	euch	besonders	anspricht.	Mar-
kiert	etwa	zehn	Schlüsselwörter	und	schreibt	sie	in	ausreichend	großem	
Abstand	auf	ein	Packpapier	o.ä.	Überlegt,	zu	welchem	Thema	ihr	eine	
eigene	Rede	schreiben	wollt.	Lasst	euch	von	den	gewählten	Schlüsselwör-
tern	inspirieren	und	verwendet	sie	in	eurem	Text.

Christian	Rolle



Transformationen

OBJEKTORIENTIERTE HERANGEHENSWEISE 
Die	ästhetische	Umsetzung	basiert	auf	einer	
intensiven	Auseinandersetzung	mit	der	Rede	
und	verwendet

SUBJEKTORIENTIERTE HERANGEHENSWEISE 
Die	ästhetische	Umsetzung	geht	von	den	Ideen,	
Vorlieben	und	Fähigkeiten	der	TeilnehmerInnen	
aus.

DIE REDE

Kunst und Musik der Zeit, in der die Rede 
gehalten wurde, bzw. aus dem kulturellen 
Kontext 
Zum	Beispiel	
—		 zeittypische	musikalische	
	 Stilistiken	aufgreifen	
—	 Lieder	der	Zeit	mit	politischen		
	 Inhalten	zitieren		
—	 etc.

musikalische Parameter, die in der Rede 
‘stecken’ 
Zum	Beispiel	
—	 Tempo/Sprachrhythmus	
—	 Dramaturgie/Spannungsbögen	
—	 Tonfall	
—	 Aufbau/Form		
—	 etc.

die Stimmungen /Atmosphären, die die 
Rede erzeugt oder die ihr zugrunde liegen 
Zum	Beispiel	
—	 sprachliche	Assoziationen	weiter		
	 spinnen	
—	 ausgelöste	Gefühle/Empfindun-	
	 gen	in	Musik	und	Bild	umsetzen	
—	 Atmosphäre	in	freier	Gruppen-	
	 improvisation	zum	Ausdruck		
	 bringen		
—	 etc.	

Paraphrase /Konfrontation 
Zum	Beispiel	
—	 zentrale	Sätze	der	Rede	aufgrei-	
	 fen	und	mit	eigenen	Ausdrucks-	
	 	mitteln	bearbeiten	
—	 Ausschnitte	der	Rede	auswählen,		
	 umschreiben,	sprachlich	verein	-	
	 fachen	oder	in	Jugendsprache	über-	
	 setzen	und	als	Lied	oder	Rap		
	 vertonen		
—	 etc.

Verfremdung /‘konstruktive Dekonstruk-
tion’ 
Zum	Beispiel	
—	 Rede	zerlegen,	umstellen	und	mit		
	 den	Bausteinen	spielen	
—		 nur	Fragmente	verwenden	und		
	 ihnen	neue	Bedeutungen	geben		
	 durch	Bilder	und	Musik	oder	das		
	 Verändern	einzelner	Wörter	
—	 eigene	Rede	in	ähnlichem		
	 Sprachstil	verfassen		
—	 etc.

ÜBERSICHT ÜBER KREATIVE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR ORIENTIERUNG  
FÜR DIE POLITISCH- ÄSTHETISCHE BILDUNGSPRAXIS
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L es	propositions	suivantes	d’exercices	constituent	des	exemples	et	
doivent	être	perçues	comme	des	suggestions	pour	pouvoir	préparer	
les	participants	à	l’atelier	avec	la	troupe	artistique	die redner.	

L’accent	est	sur	le	mot	pouvoir,	car	une	préparation	n’est	pas	forcément	
nécessaire.	Mais	elle	peut	être	bénéfique.	L’intensité	du	travail	dans	le		
cadre	de	l’atelier	est	augmentée	lorsque	les	participants	ont	déjà	traité	
d’un	des	discours	et	y	ont	déjà	trouvé	des	premiers	accès	créatifs	et	peut-
être	même	des	idées	ou	propositions	personnelles	à	apporter	lors	de	
l’atelier,	sur	lesquelles	il	serait	possible	de	travailler.	Dans	tous	les	cas,		
les	exemples	d’exercices	peuvent	communiquer	une	vision	de	la	réalisa-
tion	d’une	pratique	politico-esthétique,	car	c’est	de	cela	qu’il	s’agit.

1. DÉCLAMER UN EXTRAIT DE DISCOURS
Un	discours	peut	prendre	une	toute	autre	dimension	lorsqu’on	le	déclame	
soi-même	;	peut-être	ne	prendra-t-il	tout	son	sens	qu’à	ce	moment-là	pour	
l’orateur.	Les	pauses,	les	accentuations,	la	mélodie	et	les	changements	de	
rythme,	ainsi	que	la	posture,	les	mimiques	et	les	gestes	sont	décisifs	pour	
la	façon	de	comprendre	un	texte	parlé.	L’expérimentation	avec	des	types	
de	déclamation	crée	une	sensibilité	et	une	conscience	pour	la	perception	
d’ambigüités	et	les	divers	niveaux	de	compréhension.		
	
Exercice : 
Choisissez	un	extrait	du	discours	qui	vous	parle	particulièrement.	Appre-
nez-le	par	cœur	ou	écrivez-le	en	grand	sur	une	feuille,	puis	entraînez-vous	
à	le	réciter.	Expérimentez	diverses	manières	de	le	réciter	et	observez	com-
ment	la	signification	de	chaque	parole,	phrase	ou	paragraphe	est	modifiée.	

2. LES MOTS GÉNèRENT DES PHRASES qUI   GÉNèRENT DES DIALOGUES
Lorsque	plusieurs	mots	appartenant	au	même	texte	sont	sortis	de	leur	
contexte,	leur	signification	en	est	modifiée.	Lorsque	l’on	crée	de	nouvelles	
phrases	avec	ces	mots,	un	nouveau	texte	est	créé,	qui	met	en	valeur	diffé-
remment	les	mots	par	rapport	à	leur	environnement discursif	original,	et	ainsi	
permet	une	nouvelle	compréhension	du	discours.	Le	changement	de	signi-
fication	est	encore	plus	marquant	lorsque	des	dialogues	sont	construits	de	
cette	façon.	
	
Exercice :	
A	deux,	choisissez	spontanément	et	indépendamment	l’un	de	l’autre	10	
mots	chacun	dans	le	discours,	qui	vous	ont	particulièrement	marqués.	
Ecrivez	un	dialogue	dans	lequel	vous	formulez	chacun	votre	tour	des	phra-
ses	qui	sont	fondées	les	unes	sur	les	autres	et	dans	lesquelles	vous	utilisez	
l’un	après	l’autre	les	mots	que	vous	avez	choisi.	Déclamez	votre	dialogue	à	
haute	voix.	

Exemples d’exercices pour  
la préparation et le travail  
ultérieur
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 3. ATMOSPHèRES SONORES
Le	point	de	départ	peut	être	le	discours	de	JFK	ou	un	autre	discours,	pou-
vant	même	avoir	été	rédigé	par	les	participants.	Au	cœur	de	cette	approche	
se	trouvent	les	atmosphères	ressenties	par	le	spectateur	durant	les	divers	
paragraphes	du	fait	du	contenu,	du	choix	des	mots,	des	images	linguis-
tiques,	du	ton,	du	rythme,	etc.	De	la	dramaturgie	du	discours	dépend	
l’évolution	de	l’atmosphère.	Cette	évolution	peut	être	reproduite	musicale-
ment	au	travers	d’atmosphères	sonores	qui	la	souligne,	autrement	dit	
grâce	à	des	morceaux	de	musique	ou	des	extraits	de	morceaux	qui	suivent	
l’évolution	de	l’atmosphère.	Pour	cela,	de	la	musique	étrangère	peut	être	
utilisée	à	partir	de	CD	ou	autres,	ou	encore	une	atmosphère	sonore	peut	
être	créée	par	les	participants	et	reproduite	sur	les	instruments	présents,	
voire	à	la	voix	directement	pour	le	discours.	
	
Exercice : 
Découpez	le	discours	en	sections	présentant	chacune	une	atmosphère	par-
ticulière.	Ainsi,	des	paragraphes	où	il	est	par	exemple	question	d’espoir	
d’un	avenir	meilleur,	de	paix	ou	d’autres	choses	de	ce	genre	produiront	
d’autres	atmosphères	que	des	paragraphes	traitant	de	peur,	de	menace	
nucléaire	et	de	guerre.	Attribuez	une	musique	à	chacune	de	ces	sections.	
Réfléchissez	et	décidez	quelle	musique	est	adaptée	pour	renforcer	chaque	
atmosphère.

5. COMPOSER UNE CHANSON
Le	point	de	départ	peut	être	le	discours	de	JFK	ou	un	autre	discours.	Des	
extraits,	peut-être	même	de	simples	citations	du	discours	peuvent	être	
reformulées	et	complétées	de	façon	à	réaliser	une	chanson.	Le	résultat	est	
caractérisé	par	la	confrontation	entre	la	signification	du	texte	et	la	stylis-
tique	de	la	musique	qui	n’a,	à	l’origine,	aucun	rapport	avec	le	discours.	

4. DES IMAGES CRÉENT DES AMBIANCES
Comme	dans	l’exercice	3,	au	cœur	de	cette	approche	se	trouvent	les	atmos-
phères	ressenties	par	le	spectateur	dans	les	divers	paragraphes	du	fait	du	
contenu,	du	choix	des	mots,	des	images	linguistiques,	du	ton,	du	rythme,	
etc.	De	la	dramaturgie	du	discours	dépend	l’évolution	de	l’atmosphère.	
Cette	évolution	peut	être	reproduite	en	images	au	travers	d’ambiances	
visuelles	la	soulignant,	autrement	dit	grâce	à	des	projections	de	diapositi-
ves	figuratives	ou	abstraites,	des	projections	grâce	à	un	vidéoprojecteur	ou	
un	autre	matériel,	qui	suivent	l’évolution	des	ambiances.	Pour	cela,	des	
dessins	étrangers,	des	photos	ou	autres	peuvent	par	exemple	être	tirés	
d’Internet,	ou	bien	les	participants	peuvent	dessiner	eux-mêmes	dans	un	
programme	graphique	sur	l’ordinateur,	photographier,	etc.	
	
Exercice :	
Découpez	le	discours	en	sections	présentant	chacune	une	atmosphère	par-
ticulière.	Ainsi,	des	paragraphes	où	il	est	par	exemple	question	d’espoir	
d’un	avenir	meilleur,	de	paix	ou	d’autres	choses	de	ce	genre	produiront	
d’autres	atmosphères	que	des	paragraphes	traitant	de	peur,	de	menace	
nucléaire	et	de	guerre.	Attribuez	à	chacune	de	ces	sections	des	images	que	
vous	pouvez	projeter	sur	un	écran	ou	un	mur	grâce	à	un	rétroprojecteur	ou	
un	vidéoprojecteur.	Réfléchissez	et	décidez	quelles	images	permettent	de	
renforcer	chaque	ambiance.
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Exercice : 
Choisissez	un	passage	que	vous	souhaitez	mettre	en	musique.	Prenez	des	
phrases,	des	morceaux	de	phrases	ou	des	mots	du	discours	qui	vous	par-
lent	et	qui	vous	semblent	adaptés	pour	un	refrain.	Reformulez-les	et	com-
plétez-les	de	sorte	qu’un	texte	de	chanson	soit	créé	à	partir	de	ces	extraits.	
Le	mieux	est	de	commencer	par	le	refrain	en	créant	le	texte	et	la	musique	
en	même	temps.	Votre	chanson	ne	doit	pas	nécessairement	retransmettre	
le	contenu	de	la	totalité	du	discours	;	il	suffit	qu’elle	reprenne	une	idée	qui	
vous	semble	importante.	Arrangez	votre	chanson,	répétez-la	et	jouez-la	ou	
enregistrez-la.

6. COMPOSITION INSTANTANÉE
Des	termes	centraux	sont	tirés	du	discours	et	transposés	musicalement		
et/ou	commentés	musicalement	ad	hoc,	c’est-à-dire	en	suivant	l’intuition.	
Les	paroles	choisies	peuvent	être	récités	en	direct	ou	projetés	à	l’écrit		
sur	le	mur	via	un	rétroprojecteur	ou	autre.	En	particulier	pour	les	termes	
abstraits,	une	visualisation	permettant	aux	musiciens	de	réagir	est	ce	qui	
convient	le	mieux.	Il	est	également	possible	de	jouer	des	séquences	choi-
sies	du	discours	en	tant	qu’impulsions	acoustiques	sur	l’ordinateur.	La	
réaction	musicale	est	collective	et	spontanée,	de	façon	similaire	au	princi-
pe	d’écriture	automatique,	consistant	à	écrire	à	partir	de	son	subconscient.	
	
Exercice : 
Réagissez	spontanément	aux	termes	du	discours	auxquels	vous	êtes	con-
fronté	à	l’aide	de	vos	instruments	et/ou	de	votre	voix,	ou	de	tout	autre	
outil	produisant	un	bruit	à	votre	disposition	(crayon,	papier,	outils	de	la	
vie	quotidienne).	Ce	faisant,	écoutez	également	vos	camarades.	Faites	un	
enregistrement	afin	de	pouvoir	réécouter	le	résultat	et	le	commenter.

7. ECRIRE SON PROPRE DISCOURS
Le	discours	de	JFK	ou	un	autre	discours	politique	peut	servir	de	modèle	
pour	la	rédaction	d’un	texte	personnel.	En	référence	à	la	dramaturgie	et	au	
langage	corporel	du	discours,	un	autre	thème	politique	ou	de	société	peut	
être	choisi	comme	objet.	C’est	plus	facile	lorsque	votre	nouveau	discours	
reprend	certains	éléments	de	votre	modèle	et	si	vous	écrivez	autour	de	ces	
éléments.	
	
Exercice : 
Choisissez	un	passage	du	discours	qui	vous	parle	particulièrement.	Sélec-
tionnez	environ	10	mots	clés	et	écrivez-les	à	bonne	distance	les	uns	des	
autres	sur	un	carton	d’emballage	ou	un	autre	support.	Réfléchissez	sur	
quel	thème	vous	souhaitez	écrire	un	discours.	Laissez	les	mots	choisis	
vous	inspirer	et	utilisez-les	dans	votre	texte.

Christian	Rolle
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Zugänge zur politischen Bildung 
mittels rhetorischer und ästheti-
scher Kommunikation

W ährend	sich	die	traditionelle	Rheto-
rik	fast	ausschließlich	auf	die	Rede-
rhetorik	bezog	(im	Mittelpunkt	

stand	vor	allem	die	Gerichtsrede),	umfasst	der	
Begriff	Rhetorische Kommunikation	im	Sinne	der	
Sprechwissenschaft	sowohl	die	Rhetorik	der	
Rede	als	auch	die	Rhetorik	des	Gesprächs	und	
verdeutlicht	somit	das	dialogische	Grundver-
ständnis.	Demnach	geht	es	bei	der	Rhetorischen	
Kommunikation	nicht	um	einen	einseitigen	Akt	
des	Redens,	sondern	darum,	»etwas miteinander 
zur gemeinsamen Sache zu machen« 1.	
	
Rhetorische	Kommunikation	bezeichnet	dem-
nach	nicht	eine	Technik	des	schönen,	aber		
leeren	Redens	oder	Überredens,	sondern	soll	
Menschen	dazu	veranlassen,	über	Ziele	und	
Wege	ihres	gemeinsamen	Tuns	zu	einem	Kon-
sens	zu	kommen	oder	einen	Kompromiss	zu	
erzielen.	Es	geht	also	unter	anderem	darum,		
Prozesse	des	Mitdenkens	und	Mithandelns		
auszulösen.	
	
Demokratie	wiederum	lebt	vom	Mithandeln,		
der	aktiven	Beteiligung	und	Mitbestimmung.	
Somitist	Rhetorische	Kommunikation	auch	
immer	ein	Stück	weit	politische	Bildung.	
	
»Für die Teilhabe an der politischen Auseinander-
setzung werden ‘Gesprächsfähigkeit’ (Geißner 1981) 
allgemein und ‘Kritische Mündigkeit’ im Besonderen 
verlangt. Dies bedeutet, bereit und in der Lage zu sein, 
sich zu artikulieren, eigene und fremde Bedürfnisse  
zu formulieren, Fragen zu stellen, Kooperation als 
Notwendigkeit anzuerkennen, kreativ zu sein auf der 
Suche nach Lösungen und Antworten, um sich beteili-
gen zu können an einem Prozess gemeinsamen Fragens, 
Suchens, Lösens, Streitens und Entscheidens.« 2 
 
Rhetorische	Kommunikation	gilt	daher	als		
Voraussetzung	politischer	Partizipation	und	

somit	als	Beitrag	zur	Demokratieentwicklung:	
Mündigkeit	durch	Mündlichkeit.	Denn	»mün- 
dig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich 
selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet.« 3	Rheto-
rische	Kommunikation	verbindet	also	kritische	
Mündigkeit,	Mündlichkeit	und	Verantwortung.	
	
Ein	wichtiges	Bildungsziel	der	Rhetorischen	
Kommunikation	ist	es,	diese	Fähigkeiten	zu	ver-
mitteln	und	einzuüben.	
	
Das	sprecherische	Interpretieren	literarischer	
Texte	fällt	in	der	Sprechwissenschaft	und	
Sprecherziehung	unter	das	Teilgebiet	Ästhetische 
Kommunikation	oder	sprechkünstlerisches Vortra-
gen.	Es	geht	also,	wie	die	Bezeichnung	schon	
sagt,	nicht	um	das	reine	Vorlesen	literarischer	
Texte,	in	dem	Fall	Reden,	sondern	um	eine	spre-
cherische	Interpretation.	
Dabei	soll	es	vor	allem	um	die	Fragen	gehen,		
wie	Reden	oder	auch	Texte	allgemein	spreche-
risch	interpretiert	werden	können	und	welcher	
Sprechausdruck	beim	Zuhörer	welche	Wir-	
kung	erzeugt.	
	
Ästhetik	und	Rhetorik	sollen	dabei	nicht	als	
Gegensatz	betrachtet	werden.	Rhetorisches	
kann	durchaus	ästhetisch	wirken	(nicht	um-
sonst	spricht	man	von	Redekunst)	und	umge-
kehrt.	
	
Im	Folgenden	möchte	ich	deshalb	einige	Vor-
schläge	zur	Arbeit	mit	(politischen)	Reden	als	
Teil	der	Rhetorischen	Kommunikation	machen.

DIE ARBEIT AN UND MIT   (POLITISCHEN) REDEN
Wie	bereits	erwähnt	beschäftigt	sich	Rhetori-
sche	Kommunikation	im	Sinne	der	Sprechwis-
senschaftsowohl	mit	der	Rhetorik	der	Rede		

1	 Geißner,	Hellmut: kommunikationspädagogik.	Röhrig	Universitätsverlag:	Sankt	Ingbert	2000.	S. 66. 
2	 Debye-Göckler,	Gabi:	debattieren.	In:	Pabst-Weinschenk,	Marita	(Hg.):	grundlagen der sprechwissenschaft und  
 sprecherziehung.	Reinhardt	Verlag:	München,	Basel	2004,	S.	137	f.	
3	 Adorno



drei 01. 02 Kunst der Rhetorik

als	auch	mit	der	Rhetorik	des	Gesprächs.	Die	
Rederhetorik	unterscheidet	drei	Redearten,		
die	jeweils	unterschiedliche	Ziele	verfolgen:	
	
1	—	 Informationsrede	—	Ziel:	Vermittlung	von	
	 Informationen,	Gliedern	von	vorhandenem		
	 oder	neuem	Wissen,	zum	Mitdenken	ver-	
	 anlassen	
2	—	 Überzeugungsrede	— Ziel:	Vermittlung	von		
	 Meinungen	und	Wertungen,	zum	Handeln-	
	 auffordern	
3	—	 Anlassrede	—	Ziel:	Emotionen	wecken,		
	 unterhalten,	danken,	würdigen	
	
Ein	Beispiel	für	die	Überzeugungsrede	ist	die	
politische	Rede,	deren	Ziel	es	ist,	die	Zuhörer	
von	der	eigenen	Meinung	zu	überzeugen,	seine	
Sicht	der	Dinge	darzustellen	und /oder	zum	
Handeln	aufzufordern.	
	
Die	Vielfältigkeit	der	politischen	Rede	gibt	
Anlass,	sich	auf	unterschiedliche	Weise	mit	ihr	
auseinanderzusetzen.	Eine	Möglichkeit	der	Aus-
einandersetzung	bezieht	sich	auf	den	inhaltli-
chen	Aspekt.	
	
1. DIE INHALTLICHE UND SPRACHLICHE  
AUSEINANDERSETZUNG MIT POLITISCHEN 
REDEN 
	
Die	Rede	wird	in	Bezug	auf	ihren	Inhalt	und	
Sprachstil	untersucht.	Leitfragen	dabei	können	
sein:	
	
—	 Worum	geht	es	in	der	Rede?	Was	ist	ihr		
	 zentrales	Thema?	
—	 Wie	ist	die	Rede	strukturiert/inhaltlich	
	 gegliedert?	
—	 Ist	ein	roter	Faden	erkennbar?	
—	 Sind	fließende	Übergänge	vorhanden?	
—	 Ist	die	vorgetragene	Argumentation	plau-	
	 sibel,	logisch	und	den	Tatsachen	entspre-	
	 chend?	
—	 Welche	sprachlichen	Besonderheiten	kenn-	
	 zeichnen	die	Rede?	
—	 Wie	ist	der	Satzbau/die	Satzlänge?	
—	 Verwendet	der	Redner	Fach-	oder	Fremd-	
	 wörter?	
—	 Verwendet	der	Redner	rhetorische	Figu-	
	 ren	(Rhetorische	Fragen,	Metaphern	…)	
—	 Ist	die	Wortwahl	dem	Zuhörer	ange-	
	 messen?	

Ich	möchte	anhand	einiger	Ausschnitte	der	Rede	
John	F.	Kennedys	an	der	Amerikanischen	Uni-
versität	Washington,	D.C.	am	10.	Juni	1963	zwei	
Beispiele	zur	inhaltlichen	und	sprachlichen	Ana-
lyse	geben.	
	
Redestruktur	
Kennedy	gliedert	seine	Rede	in	ganz	klar	
erkennbare	Abschnitte.	In	seinem	Manuskript	
gibter	ihnen	sogar	Überschriften	wie	Intro,	I,		
II,	III	etc.,	um	die	einzelnen	Redeteile	klar	von-
einander	zu	trennen.	Auch	sprachlich	weist	er	
den	Zuhörer	auf	einen	anstehenden	Themen-
wechsel	hin:	»Lassen Sie uns zunächst … «, »Lassen 
Sie uns zweitens … «, »Lassen Sie uns drittens … «	etc.	
Die	Rede	bekommt	dadurch	eine	klare	Struktur,		
an	der	sich	der	Zuhörer	orientieren	kann.	
	
Rhetorische Figuren4 

Rhetorische	Figuren	(auch	Stilmittel	oder	Rede-
schmuck	genannt)	sind	sprachliche	Muster,	die	
beim	Zuhörer	eine	bestimmte	Wirkung	erzeu-
gen	sollen.	Sie	werden	u.a.	eingesetzt,	um	
—	 den	Vortrag/die	Rede	lebendiger	und		
	 spannender	zu	gestalten	
—	 etwas	hervorzuheben	
—	 etwas	zu	veranschaulichen	
—	 das	Behalten	anzuregen	
—	 etwas	zu	verdeutlichen	
—	 zu	überraschen	
	
Gekonnt	und	vermutlich	auch	bewusst	spielt	
Kennedy	mit	dem	Einsatz	rhetorischer	Figu-	
ren.	Gleich	zu	Beginn	seiner	Rede	verwendet		
er	zwei	rhetorische	Fragen:	»Welche Art von Frie- 
den meine ich? Nach welcher Art von Frieden streben 
wir?«	Kennedy	erwartet	auf	seine	Fragen	keine	
Antwort	vom	Publikum.	Es	geht	ihm	darum,		
die	Aufmerksamkeit	der	Zuhörer	zu	stärken,	
zum	Nachdenken	anzuregen	und	die	Wirkung	
seiner	Aussage	zu	verstärken.	Dies	erreicht	er	
vor	allem	dadurch,	dass	er	in	beiden	Fragen	das	
Schlüsselwort	seiner	Rede	verwendet:	Frieden.	
	
Eine	weitere	rhetorische	Figur,	die	in	der	Kenne-
dy-Rede	zu	finden	ist,	ist	die	Anapher,	bei	der	
wichtige	Wörter	oder	Wortgruppen	wiederholt	
werden.	Auch	hier	spielt	das	Wort	Frieden	eine	
bedeutende	Rolle.	Drei	Mal	wiederholt	Kennedy	
den	Satzanfang	»Ich spreche hier von dem echten 
Frieden … «, »Ich spreche vom Frieden … «, »Ich spre-
che daher vom Frieden … «.	Auch	hier	will	Kennedy	

4	 Liste	rhetorischer	Figuren:	Siehe	Anhang	—	drei	01.08
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die	Bedeutung	seiner	Aussage	unterstreichen	
und	ihr	einen	gewissen	Nachdruck	verleihen.		
Krieg und Frieden	—	ein	Gegensatzpaar,	das	auch	
Kennedy	in	seiner	Rede	verwendet.	Die	Antithe-
se	stellt	gegensätzliche	Begriffe	einander	gegen-
über,	um	scharfe	Kontraste,	mitunter	auch	
Zuspitzungen	zu	schaffen.		
	
»Ich spreche vom Frieden, weil der Krieg ein neues 
Gesicht bekommen hat.«	Mit	dieser	Aussage	ver-
bindet	Kennedy	sogar	zwei	Stilmittel	miteinan-
der.	Zum	einen	stellt	er	Krieg	und	Frieden		
einander	als	Gegensatzpaar	gegenüber.	Zum	
anderen	gibt	er	dem	abstrakten	Begriff	Krieg	
menschliche	Attribute	und	trägt	somit	zur	Ver-
anschaulichung	des	Begriffs	bei.		
	
Weiterarbeit	
Zur	weiteren	Arbeit	am	Thema	inhaltliche und 
sprachliche Analyse einer Rede	können	beispiels-
weise	die	rhetorischen	Stilmittel	aus	der	Rede	
herausgefiltert,	entschärft	bzw.	umformuliert	
werden.	Ändert	sich	dadurch	die	Wirkung	der	
Rede?	(»Verändere nur ein wenig und schon ist alles 
hin«,	Cicero).	
	
In	diesem	Zusammenhang	kann	auch	mit	der	
rede des jahres 5	gearbeitet	werden,	die	einmal	
im	Jahr	vom	Seminar	für	Allgemeine	Rhetorik	
der	Universität	Tübingen	ausgezeichnet	wird.	
Auch	hier	kann	auf	unterschiedliche	inhaltliche	
und	sprachliche	Muster	eingegangen	werden.	

2. DIE SPRECHWIRKUNGSKRITERIEN 
	
Was	wirkt	eigentlich	bei	einer	Rede?	
Wenn	wir	eine	Rede	sehen	und	hören,	nehmen	
wir	nicht	nur	das	Was	(Inhalt	und	Sprachstil)	
wahr,	sondern	auch	das	Wie (Sprechstil	und	
Körperausdruck).	Jede	Rede	hat	eine	bestimmte	
Wirkung	auf	den	Zuhörer	und	Zuschauer.	
	
Anhand	der	folgenden	Übung	sollen	die	Lernen-
den	die	sogenannten	Sprechwirkungskriterien	
kennenlernen	und	somit	ein	Gespür	dafür	ent-
wickeln,	was	bei	einer	Rede	wie	wirkt.	
	
Die	TeilnehmerInnen	schauen	sich	gemeinsam	
eine	ausgewählte	Rede	an.	Anhand	der	Sprech-
wirkungskriterien,	die	in	die	Kategorien	Inhalt,	
Sprachstil,	Sprechstil,	Körperausdruck	einge-
teilt	sind,	sollen	die	sie	beschreiben,	was	sie	
sehen	und	hören	und	anschließend	die	Wir-
kungsweise	beschreiben,	dem	Redner	sozusa-
gen	ein	Feedback	gegeben.	
	
Die	unten	genannten	Kriterien	können	später	
auch	dazu	verwendet	werden,	um	sich	gegen-
seitig	ein	Feedback	zu	geben,	z.B.	nach	einem	
Referat.	Sie	sollen	den	Lernenden	aber	auch	als	
Vorbereitung	auf	ein	Referat/Rede	helfen.	Die	
Tabelle	kann	dann	als	eine	Art	Check	liste	ver-
wendet	werden	(Bleibe	ich	beim	Thema?	Ver-
wende	ich	eine	dem	Hörer	angemessene	Spra-
che?	Spreche	ich	laut	genug?	etc.).	

inhalt sprachstil sprechstil körperausdruck

—	 Struktur	
—	 Gliederung	
—	 Beim	Thema	
	 bleiben	(roter	
	 Faden)	
—	 Fließende	
	 Übergänge	
—	 Zeitverhältnis	
—	 Beispiele

—	 Wortwahl	
—	 Satzbau	
—	 Satzlänge	
—	 Fachwörter	
—	 Fremdwörter	
—	 Stilfiguren	
—	 Dem	Zuhörer	
	 angemessene	
	 Sprache	
—	 Hörerzugewandt

—	 Frei	sprechen	
—	 Lautstärke	
—	 Aussprache	
—	 Tempo	
—	 Pausen	
—	 Melodie	
—	 Betonungen	
—	 Satzenden	
—	 Stimmklang

—	 Blickkontakt	
—	 Auftreten	/	
	 Raumverhalten	
—	 Körperhaltung	
—	 Sinnunterstüt-	
	 zende	Mimik	/	
	 Gestik

SPRECHWIRKUNGSKRITERIEN

5	 http://www.uni-tuebingen.de/uni /nas/rede /rede.htm
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3. DAS SPRECHERISCHE ERARBEITEN VON 
REDEN UND TEXTEN ALLGEMEIN	
	
Sprechkünstlerische	Äußerungen	unterliegen	
gesellschaftlichem	Wandel.	Folglich	kann	es	
auch	nie	die	richtige	sprecherische	Interpreta-
tion	für	einen	Text	geben.	Im	Vordergrund	sollte	
also	immer	die	Frage	stehen,	warum	ich	mich		
für	genau	diese	Sprechfassung	entschieden	habe	
und	was	sie	beim	Hörer	bewirkt	bzw.	was	ich	
bewirken	möchte.	Das	Sprechen	von	Reden		
findet	immer	in	einer	raumzeitlich	konkreten	
Situation	zwischen	Sprecher	und	Hörer	statt.	
Demnach	haben	unterschiedliche	Faktoren		
Einfluss	auf	die	Sprechweise	(vgl.	Sprechsitua-
tionsmodell	S.	drei	01.06).	
	
Will	man	sprecherisch	an	einem	Text	oder	einer	
Rede	arbeiten,	ist	es	wichtig,	sich	zunächst	
inhaltlich	damit	auseinanderzusetzen.	Die	Teil-
nehmerInnen	sollten	sich	also	in	einem	ersten	
Schritt	mit	den	oben	genannten	Leitfragen	
beschäftigen.		
	
In	einem	weiteren	Schritt	lernen	die	Teilneh-
merInnen	verschiedene	Herangehensweisen		
und	sprecherische	Ausdrucksmittel	(Lautstärke,	
Tempo,	Pausen,	Betonungen,	Melodie	etc.)	ken-
nen,	mit	deren	Hilfe	sich	Texte	sprecherisch	
gestalten	lassen.6		
	
Sinnvoll	ist	es,	dass	zunächst	die	Lehrenden	
selbst	Erfahrungen	im	interpretierenden	Text-
sprechen	sammeln	und	sich	im	Vorfeld	mit	The-
men	wie	Ansprechhaltung,	Sprechspannung		
und	sprecherische	Mitteln	zur	Gestaltung	von	
Texten	auseinandersetzen.7 

	
In	einem	nächsten	Schritt	können	methodische	
Anregungen	zum	interpretierenden	Textspre-
chen	gegeben	werden,	mit	denen	die	Teilneh-
merInnen	lernen,	Texte	hörverständlich	und	
hörerorientiert	vorzutragen.	
Es	besteht	z.B.	die	Möglichkeit,	dass	die	Ler-
nenden	individuelle	Sprechzeichen	erfinden,	mit	
denen	sie	die	Rede	spicken.	Ein	Kreuz	über	
einem	Wort	kann	so	beispielsweise	eine	Beto-
nung	kennzeichnen,	ein	langer	Strich	eine	Pause,	
ein	Bogen	die	Melodieführung	etc.	
	

Die	sprechkünstlerische	Arbeit	an	Texten	soll	
die	Ausdrucksfähigkeit,	aber	auch	das	kritische	
Zuhörverhalten	der	Lernenden	fördern.	Durch	
den	kreativen	Umgang	mit	Texten,	das	Auspro-
bieren	von	unterschiedlichen	Sprechweisen	und	
dem	Austausch	in	der	Gruppe	soll	den	Teilneh-
mernden	der	Zugang	zu	den	Texten	erleichtert	
werden	und	das	Interesse	sowohl	für	den	Inhalt	
als	auch	für	unterschiedliche	Sprechweisen	und	
deren	Wirkungen	geweckt	werden.	
	
Anregungen, um sprecherisch an Texten zu 
arbeiten8: 
 
Bewusster Einsatz der sprecherischen Ausdrucksmittel 
Die	TeilnehmerInnen	erarbeiten	einen	Redeaus-
schnitt,	indem	sie	unterschiedliche	sprecheri-
schere	Ausdrucksmittel	einsetzen,	die	bewusst	
hervorgehoben	werden.	Einzelne	Passagen	kön-
nen	z.	B.	alleine,	andere	zu	zweit	oder	zu	dritt	
vorgetragen	werden.	Einige	Textstellen	können	
laut,	andere	sehr	leise	präsentiert	werden.	Auch	
mit	der	Tonhöhe	kann	gespielt	werden.	
	
Sprechchor	
Der	Chor	besteht	aus	allen	oder	mehreren	Teil-
nehmerInnen.	Die	Rede	(oder	der	Redeteil)	soll	
wie	aus einem Munde	klingen.	Im	Vorfeld	muss	
festgelegt	werden,	an	welchen	Stellen	Pausen,	
Betonungen	etc.	gemacht	werden.	Diese	Art	der	
Darstellung	erfordert	einiges	an	Übung,	stellt	
aber	für	die	Teilnehmenden	auch	eine	Heraus-
forderung	dar.		
	
‘Verfremdung’ der Rede:	Die	Rede	wird	in	unter-
schiedlichen	Emotionen	gesprochen,	die	nicht	
zum	Inhalt	passen	(ironisch,	ängstlich,	verliebt,	
genervt	…).	Eine	Verfremdung	des	Textes	kann	
dazu	beitragen,	ihn	mit	anderen	Augen	zu	sehen	
(und	anderen	Ohren	zu	hören)	und	somit	zum	
eigentlichen	Ziel,	nämlich	einer	textangemesse-
nen	Sprechfassung,	zu	gelangen.		
	
Rap:	Die	Rede	oder	Teile	der	Rede	werden	als	
Rap	gesprochen.	Hier	kann	die	Gruppe	auch	
geteilt	werden,	sodass	eine	Hälfte	die	rhythmi-
sche	Gestaltung	(Beatbox,	Klatschen,	Geräusche	
etc.)	übernimmt	und	die	andere	Gruppenhälfte	
den	Text	rapt.	
	

6	 Vgl.	Tabelle	zu	den	Sprechwirkungskriterien,	Spalte	Sprechstil 
7	 Literaturhinweis:	Thömmes,	Rebecca:	so stimmt es mit der stimme.	Verlag	an	der	Ruhr:	Mülheim	2011 
8	 Die	vorgeschlagenen	Herangehensweisen	eignen	sich	nicht	nur	zur	Erarbeitung	von	Redetexten,	sondern	eignen	sich		
	 auch	für	die	Arbeit	mit	Gedichten	oder	Prosatexten
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4. DIE SPRECHSITUATION 
	
Menschen	kommunizieren	nicht	im	luftleeren	
Raum,	sondern	in	konkreten	Situationen.	Jede	
Rede	und	jedes	Gespräch	stehen	somit	in	einem	
situativen	Kontext.	Dabei	ist	jede	Situation		
einmalig.	Damit	Verständigung	gelingen	kann,		
müssen	unterschiedliche	Faktoren	berück-
sichtigt	werden.	Hellmut	Geißner	hat	dazu		
ein	Modell	entwickelt,	das	für	die	Analyse	der	
Redesituation	hilfreich	sein	kann.		
Wichtig	dabei	ist,	dass	alle	Fragen	sowohl	im	
Hinblick	auf	den	Sprecher	als	auch	im	Hinblick	
auf	den	Hörer	zu	beantworten	sind.	Denn	Spre-
cher	und	Hörer	schaffen	gemeinsam	den	Sinn	
und	somit	die	Sprechsituation.		
	
Wer?	Als	wer	spreche	ich?	(Überlegungen	zu	
meiner	Person:	meine	Position,	meine	Funktion,	
mein	Kenntnisstand	…)	
	
Zu Wem?	Wer	sind	meine	Adressaten?	(Kennt-
nisstand,	Interessen,	Meinungen,	Erfahrungen,	
Erwartungen,	Besonderheiten	…)	
	

Worüber?	Was	ist	das	Thema /der	Gegenstand	
meiner	Rede?	
	
Wann?	Wann	werde	ich	meine	Rede	halten?	Das	
Wann	kann	sich	sowohl	auf	das	subjektive	Zeit-
empfinden	(9	Uhr	morgens	empfinde	ich	als	
früh),	auf	die	Jahreszeit,	aber	auch	auf	die	politi-
sche	Zeit	beziehen.	
	
Wo?	Wo	werde	ich	meine	Rede	halten?	(Raum-
größe,	Raumakustik,	Sitzordnung	…)	
	
Warum?	Warum	halte	ich	diese	Rede?	(Rede-
anlass,	Motivation	…)	
	
Wozu?	Welches	Ziel	verfolge	ich	mit	meiner	
Rede?	(z.	B.	informieren,	überzeugen,	unterhal-
ten	…)	
	
Was?	Das	Was	bezieht	sich	auf	den	Sprachstil	
(Wortwahl,	Satzbau,	Satzlänge	…)	
	
Wie?	Das	Wie	bezieht	sich	auf	den	Sprechstil	
(Tempo,	Pausen,	Lautstärke,	Betonungen	…)	
	

AUS DEN BEDINGUNGEN DER SPRECHSITUATION ERGIBT SICH,  
WAS ICH SAGE UND WIE ICH ES SAGE.



Die Arbeit mit dem Sprechsituationsmodell 
Die	Lernenden	sollen	zunächst	anhand	einer	
ausgewählten	Rede	(z.B.	Kennedys Friedens rede)	
die	Sprechsituation	analysieren.	
In	einem	nächsten	Schritt	soll	überlegt	werden,	
inwiefern	sich	das	Was /Wie	ändert,	wenn	sich	
einer	der	anderen	Faktoren	ändert?	Ändert	sich	
beispielsweise	der	Ort	(großer	Raum	<—>	klei-
ner	Raum),	hat	dies	Einfluss	auf	die	Lautstärke	
der	Stimme.	Wie	würden	die	TeilnehmerInnen	
eine	Rede,	die	vor	20	oder	30	Jahren	(oder	vor	
noch	längerer	Zeit)	gehalten	wurde,	heute	spre-
cherisch	interpretieren?	
	
Resumée	
Wer	denkt	bei	der	Beschäftigung	mit	politi-
schen	Reden	schon	an	das	Experimentieren	mit	
künstlerischen	Elementen	wie	Musik,	Stimme,	
Bildern	und	Geräuschen?		
Die	sprechwissenschaftlichen	Ansätze	der	
Ästhetischen	und	Rhetorischen	Kommunikation	
schlagen	hier	eine	Brücke,	indem	sie	politische	
Reden	auf	der	einen	Seite	analysieren	und	auf	
der	anderen	Seite	Zugänge	ermöglichen,	indem	
sie	Reden	musikalisch	untermalen,	verfremden	
und	neu	performen.		
Denn	Ästhetische	Kommunikation	muss	sich	
nicht	auf	das	Sprechen,	Vorlesen	und	Rezitie-	
ren	von	Dichtung	und	Prosa	beschränken.	Die	
künstlerische	Arbeit	mit	politischen	Reden	
stellt	keinen	Gegensatz	dar.	Sie	ermöglicht	
einen	anderen	Zugang	zu	politischen	Reden		
und	macht	sie	interessant	und	auch	erfassbarer	
und	leistet	vor	allem	in	der	pädagogischen	
Arbeit	einen	Beitrag	zum	Verständnis	politi-
scher	Reden.	
Diese	Formen	der	Auseinandersetzung	mit	poli-
tischen	Reden	stellen	eine	Chance	dar,	für	kom-
plexe	und	trockene	Themen	zu	sensibilisieren,	
Interesse	zu	wecken	und	Kreativität	zu	fördern.

Rebecca	Thömmes

Kunst der Rhetorik
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rhetorische figur beschreibung beispiel

Rhetorische	Frage Frage,	auf	die	keine	Antwort	
erwartet	wird	(Scheinfrage)

Machen	wir	nicht	alle	Fehler?		
Wollen	wir	das	wirklich?

Anapher Wiederholung	wichtiger	Wörter	oder	
Wortgruppen

Wir	fordern,	dass	…	Wir	fordern,	dass	…	
Selig	sind,	die	…	Selig	sind,	die	…

Onomatopoeia Lautmalerei Wumm, peng	statt	Knallen		
Die	Katze	miaute	kläglich

Hyperbel Starke	Übertreibung Ich	liebe	dich	400	Tage	im	Jahr	
Wie	Sand	am	Meer

Litotes Bejahung	durch	doppelte	Verneinung Nicht	unschön	
Er	ist	nicht	gerade	ein	Held

Tautologie Wiederholung	eines	Begriffes	bzw.	Erset-
zung	durch	ein	sinnverwandtes	Wort

einzig	und	allein	
weißer	Schimmel

Euphemismus Beschönigender	Ausdruck entschlummern	statt	sterben	
vollschlank	statt	dick

Metapher Bildliche	Bezeichnung,		
Bedeutungsübertragung

Sie	ist	eine	Rose	
Mauer	des	Schweigens

Personifikation Vermenschlichung Mutter	Erde	
Lügen	haben	kurze	Beine

Vergleich Veranschaulichung,	gekennzeichnet		
durch	ein	Vergleichswort

Er	ist	stark	wie	ein	Löwe	
Sie	ist	schön	wie	der	junge	Morgen

Alliteration Stabreim,	Wdh.	eines	Lauts	oder	einer	
Lautfolge

Mit	Kind	und	Kegel	
Milch	macht	müde	Männer	munter

Neologismus Wortneubildung Guten	Happetit!	(McDonalds)	
Eierschalensollbruchstellenverursacher

Ironie Unwahre	Behauptung,	die	durchblicken	
lässt,	dass	das	Gegenteil	gemeint	ist

»Du	bist	mir	ein	schöner	Freund«	
»Das	haben	Sie	ja	wunderbar	hinbekommen«

Ellipse Auslassung Herrliches	Wetter	heute	
Je	schneller,	desto	besser

Klimax Steigerung Ich	kam,	sah	und	siegte	
Es	dauerte	Tage,	Wochen,	Monate,	ja	Jahre

Anakoluth Satzbruch »Demnach	und	wenn	der	eine	von	euch	…	«	
»Wenn	jemand	Geburtstag	hat,	dann	manch-
mal	schenkt	man	ihm	eine	Uhr«

Paradoxon Scheinwiderspruch Das	einzig	Beständige	ist	die	Veränderung	
Ich	freue	mich	mit	dir	allein	zu	sein

Antithese Gegenüberstellung	gegensätzlicher		
Begriffe	und	Gedanken

Freund	und	Feind	
Himmel	und	Hölle

ANHANG: LISTE RHETORISCHER FIGUREN 9

9	 Die	Liste	erhebt	keinen	Anspruch	auf	Vollständigkeit
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Communication rhétorique1 
et esthétique comme moyens 
d’accès à la formation civique 
et citoyenne

T andis	que	la	rhétorique	traditionnelle		
concernait	presque	exclusivement	la	rhé-
torique	du	discours	(au	cœur	duquel	se	

trouvait	le	discours	juridique),	le	terme	communi-
cation rhétorique	au	sens	linguistique,	englobe	
aussi	bien	la	rhétorique	du	discours	que	celle	de	
la	discussion	et	clarifie	ainsi	la	compréhension	
élémentaire	du	dialogue.	Par	conséquent,	il	ne	
s’agit	pas	dans	la	communication	rhétorique,	
d’un	acte	unilatéral	de	l’orateur,	mais	de	« faire 
quelque chose ensemble pour la cause commune »2.	
	
En	conséquence,	la	communication	rhétorique	
ne	décrit	pas	une	technique	du	discours	beau	
mais	vide	ou	du	discours	persuasif,	mais	doit	
amener	des	individus	à	décider	des	objectifs	et	
des	moyens	de	leur	action	commune	par	consen-
sus	ou	par	compromis.	Il	s’agit	donc	entre	autre	
de	déclencher	des	processus	de	participation	
active	dans	l’action	et	la	réflexion.	
	
De	plus,	la	démocratie	n’existe	que	grâce	à	la	
l’implication,	la	participation	active	et	à	la	codé-
cision.	Ainsi,	la	communication	rhétorique		
constitue	toujours	un	élément	de	la	formation	
civique	et	citoyenne.	
	
« Pour participer à une confrontation politique, la 
‘capacité à discuter ’ (Geißner 1981) en général, ainsi 
qu’une ‘maturité critique’ sont particulièrement néces-
saires. Cela signifie qu’il faut être prêt et capable de 
s’exprimer, de formuler ses besoins propres et ceux de 
tiers, de poser des questions, de reconnaître la coopé-
ration comme une nécessité, d’être créatif pour recher-
cher solutions et réponses, pour pouvoir participer à 
un processus commun de questionnement, de recherche, 
de résolution, de discussion et de décision. » 3		
	

La	communication	rhétorique	vaut	ainsi	comme	
condition	à	une	participation	politique,	et	ainsi	
comme	apport	au	développement	de	la	démocra-
tie	:	l’émancipation	par	l’oralité.	Car	« émancipé 
est celui qui parle en son nom parce qu’il a pensé par 
lui-même et n’a pas simplement répété. »4	La	commu-
nication	rhétorique	réunit	donc	ainsi	maturité	
critique,	émancipation	et	responsabilité.	
	
Un	objectif	de	formation	important	de	la	com-
munication	rhétorique	est	de	développer	et	de	
travailler	ces	capacités.	
	
L’interprétation	langagière	de	textes	littéraires	
se	classe	dans	les	sciences	du	langage	et	la	for-
mation	langagière	dans	les	chapitres	communica-
tion esthétique	ou	exécution artistico-langagière.		
Il	ne	s’agit	donc	pas,	comme	le	stipule	déjà	la	
dénomination,	de	la	simple	lecture	de	textes	
littéraires,	en	l’occurrence	de	discours,	mais	
d’une	interprétation	langagière.	
Il	convient	donc	de	se	poser	la	question	de	
l’interprétation	générale	possible	des	discours	
ou	des	textes	et	de	se	demander	quelles	expres-
sions	induisent	chez	l’auditeur	un	effet	particu-
lier.	
	
Dans	ce	contexte,	esthétique	et	rhétorique	ne	
doivent	pas	être	considérées	comme	opposées.	
Les	aspects	rhétoriques	peuvent	tout-à-fait	avoir	
un	impact	esthétique	(ce	n’est	pas	pour	rien	que	
l’on	parle	de	l’art	du	discours)	et	inversement.	
	
C’est	pourquoi	je	souhaiterais	faire	ci-dessous	
quelques	propositions	de	travail	avec	des	dis-
cours	(politiques)	comme	partie	intégrante	de		
la	communication	rhétorique.

1	 Le	terme	communication rhétorique	est	utilisé	dans	cet	article	au	sens	de	l’expression	allemande	rhetorische Kommunikation.		
	 Vous	trouverez	une	définition	du	concept	dans	les	deux	premiers	paragraphes	de	l’article	
2	 Geißner,	Hellmut	:	kommunikationspädagogik.	Röhrig	Universitätsverlag	:	Sankt	Ingbert	2000.	p.	66 
3	 Debye-Göckler,	Gabi	:	debattieren.	In	:	Pabst-Weinschenk,	Marita	(Hg.)	:	grundlagen der sprechwissenschaft und  
 sprecherziehung.	Reinhardt	Verlag	:	München,	Munich,	Bâle	2004,	p.	137	et	suivantes	
4	 Adorno
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 LE TRAVAIL SUR ET AVEC DES   DISCOURS (POLITIqUES)
Comme	il	fut	déjà	évoqué,	la	communication	
rhétorique	au	sens	linguistique,	traite	aussi	bien	
de	la	rhétorique	du	discours	que	de	celle	de	la	
discussion.	La	rhétorique	du	discours	distingue	
trois	types	de	discours	qui	poursuivent	chacun	
des	objectifs	différents	:	
	
1	—	 Le	discours	informatif	—	Objectif :	trans-	
	 mettre	des	informations,	classer	des	con-	
	 naissances	existantes	ou	nouvelles,	pousser		
	 à	la	réflexion	
2	—	 Le	discours	argumentatif	—	Objectif :	trans-	
	 mettre	des	opinions	et	des	valeurs,	inciter	à		
	 la	négociation	
3	—	 Le	discours	émotif	—	Objectif :	faire	ressen-	
	 tir	des	émotions,	divertir,	remercier,	rendre		
	 hommage	
	
Un	exemple	de	discours	argumentatif	est	le	dis-
cours	politique	dont	l’objectif	est	de	convaincre	
l’auditeur	de	ses	propres	opinions,	de	lui	présen-
ter	son	point	de	vue	et/ou	de	l’inciter	à	l’action.	
	
La	diversité	des	discours	politiques	donnent	
l’occasion	de	s’y	confronter	de	diverses	façons.	
Une	des	possibilités	de	confrontation	se	base		
sur	le	contenu.	
	
1. LA CONFRONTATION AU CONTENU DU 
DISCOURS POLITIqUE 
 
Le	discours	est	analysé	en	fonction	de	son	con-
tenu	et	de	son	style	linguistique.	Les	questions	
directrices	pour	cela	peuvent	être	:	
	
—	 De	quoi	est-il	question	dans	ce	discours	?		
	 Quel	est	son	thème	principal	?	
—	 Comment	le	discours	et	son	contenu	sont-	
	 ils	structurés	?	
—	 Peut-on	identifier	un	fil	directeur	?	
—	 Y	a-t-il	de	bonnes	transitions	?	
—	 L’argumentation	est-elle	plausible,	logique		
	 et	correspond-elle	aux	faits	?	
—	 Quelles	particularités	linguistiques	carac-	
	 térisent	le	discours	?	
—	 Comment	les	phrases	se	présentent-elles	?		
	 Quelle	en	est	la	longueur	?	
—	 L’orateur	utilise-t-il	des	termes	spécifiques		
	 ou	des	mots	étrangers	?	
—	 L’orateur	utilise-t-il	des	figures	rhétoriques		

	 (questions	rhétoriques,	métaphores,	…)	?	
—	 Le	choix	des	termes	est-il	adapté	à		
	 l’auditoire	?	
	
A	l’aide	de	quelques	extraits	du	discours		
de	John	F.	Kennedy	à	l’université	américaine		
de	Washington	D.C.,	effectué	le	10	juin	1963,		
je	voudrais	donner	deux	exemples	d’analyse		
de	contenu	et	de	style	linguistique.	
	
Structure du discours	
Kennedy	structure	son	discours	en	paragraphes	
très	nettement	identifiables.	Dans	ses	notes,		
il	leur	donne	même	des	titre	tels	que	intro,	I,	II,	
III,	etc.	afin	de	séparer	clairement	les	passages	de	
son	discours	les	uns	des	autres.	Du	point	de	vue	
linguistique,	il	signale	à	l’auditeur	les	change-
ments	de	thèmes	:	« abordons d’abord… », « voyons 
ensuite… », « parlons troisièmement de… »,	etc.	De	ce	
fait,	le	discours	jouit	d’une	structure	claire	grâce	
à	laquelle	l’auditeur	peut	s’orienter.	
	
Figures rhétoriques 5 

Les	figures	rhétoriques	(également	appelées	
figures	de	style	ou	ornements)	sont	des	modèles	
linguistiques	devant	avoir	un	effet	particulier	
sur	l’auditeur.	Elles	sont	notamment	utilisées	
pour	:	
—	 rendre	la	présentation/le	discours	plus		
	 vivant(e)	et	intéressant(e)	
—	 mettre	quelque	chose	en	valeur	
—	 illustrer	quelque	chose	
—	 activer	la	mémoire	
—	 clarifier	quelque	chose	
—	 surprendre	
	
Kennedy	joue	avec	habileté	sur	l’utilisation	de	
figures	rhétoriques	et	le	fait	probablement	con-
sciemment.	Dès	le	début	de	son	discours,	il	utili-
se	deux	questions	rhétoriques	:	« A quelle sorte  
de paix fais-je allusion ? À quelle sorte de paix aspi-
rons-nous ? »	Kennedy	n’attend	aucune	réponse	
du	public.	Il	est	uniquement	question	pour	lui	
d’attirer	l’attention	des	auditeurs,	de	les	inciter		
à	réfléchir	et	de	renforcer	l’effet	de	son	message.	
Il	atteint	son	objectif	principalement	grâce	à	
l’utilisation	dans	les	deux	questions	du	mot-clé	
de	son	discours	:	paix.	
	
Une	autre	figure	rhétorique	présente	dans	le	
discours	de	Kennedy	est	l’anaphore,	selon	
laquelle	les	mots	ou	groupes	de	mots	importants	
sont	répétés.	Ici	aussi,	le	mot	paix	joue	un	rôle	

5	 Liste	des	figures	rhétoriques	:	cf.	annexe	drei 01F.07
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important.	Kennedy	répète	trois	fois	le	début	de	
phrase	« Je parle ici de la paix véritable… », « Je parle 
de la paix… », « Je parle donc de la paix… ».	Ici	aussi,	
Kennedy	veut	souligner	la	signification	de	son	
message	et	lui	conférer	une	certaine	emphase.		
	
Guerre et paix,	un	couple	opposé	que	Kennedy	
utilise	également	dans	son	discours.	
L’antithèse	fait	se	confronter	deux	termes	oppo-
sés	pour	créer	de	forts	contrastes	ainsi	que	des	
intensifications.		
	
« Je parle de la paix parce que la guerre a désormais un 
nouveau visage. »	Avec	cette	déclaration,	Kennedy	
réunit	même	deux	figures	de	style.	D’une	part,	il	
confronte	guerre	et	paix	comme	couple	opposé.	
D’autre	part,	il	confère	au	terme	guerre	des	attri-
buts	humains	et	participe	ainsi	à	l’illustration	
du	terme.		
	
Travail supplémentaire 
Comme	travail	supplémentaire	sur	le	thème	ana-
lyse du contenu et de la forme d’un discours,	il	est	par	
exemple	possible	de	filtrer	les	figures	rhétoriques	
du	discours,	de	les	édulcorer	et/ou	de	les	refor-
muler.	L’effet	du	discours	en	est-il	modifié	?	
(« Ne changez qu’un peu et tout est déjà perdu »,	
Cicéron).	
	
Dans	ce	cadre,	il	est	également	possible	de	tra-
vailler	avec	le	discours de l’année6,	récompensé	
une	fois	l’an	par	le	séminaire	pour	la	rhétorique	
générale	de	l’université	de	Tübingen.	Ici	aussi,		
il	est	possible	de	travailler	avec	divers	modèles	
linguistiques	et	de	contenus.	

2. LES CRITèRES D’IMPACT ORATOIRE 
	
Qu’est-ce	qui	provoque	au	juste	une	réaction	
dans	un	discours	?	
Lorsque	nous	voyons	et	écoutons	un	discours,	
nous	ne	percevons	pas	uniquement	ce	qui	est	
communiqué	(contenu	et	style	linguistique),	
mais	également	comment	cela	est	communiqué	
(style	oratoire	et	langage	corporel).	Chaque	dis-
cours	a	un	effet	particulier	sur	les	auditeurs	et	
spectateurs.	
	
Grâce	à	l’exercice	suivant,	les	apprenants	décou-
vrent	les	critères	d’impact	oratoire	et	ainsi	déve-
loppent	une	intuition	de	ce	qui	agit	dans	un	dis-
cours.	
	
Les	participants	regardent	ensemble	un	dis-
cours	choisi.	A	l’aide	des	critères	d’impact	ora-
toire	classés	selon	les	catégories	contenu,	style	
lin	guistique,	style	oratoire	et	langage	corporel,	
ils	doivent	décrire	ce	qu’ils	voient	et	entendent	
en	décrivant	ensuite	l’effet	obtenu,	afin	de	faire	
un	compte-rendu	à	l’orateur.		
	
Les	critères	listés	ci-dessous	peuvent	également	
être	utilisés	plus	tard	pour	faire	des	compte-	
rendus	mutuels,	par	exemple	après	un	exposé.	
Vous	devez	cependant	aussi	aider	vos	appre-
nants	pour	la	préparation	d’un	exposé/d’un		
discours.	Le	tableau	peut	alors	servir	de	liste		
de	contrôle	(est-ce	que	je	reste	toujours	dans	le	
sujet	?	Est-ce	que	j’utilise	un	langage	adapté	à	
l’auditoire	?	Est-ce	que	je	parle	assez	fort	?	etc.).	
	

contenu style linguistique style oratoire langage corporel

—	 Structure	
—	 Organisation	
—	 Ne	pas	sortir	du		
	 sujet	(fil	direc	-	
	 teur)	
—	 Transitions	
—	 Rapports	de		
	 temps	
—	 Exemples

—	 Choix	des	mots	
—	 Structure	des		
	 phrases	
—	 Longueur	des		
	 phrases	
—	 Termes	spécifi-	
		 ques	
—	 Mots	étrangers	
—	 Figures	de	style	
—	 Langue	adaptée	à		
	 l’auditoire	
—	 Orienté	vers		
	 l’auditoire

—	 Parler	librement	
—	 Volume	sonore	
—	 Prononciation	
—	 Tempo	
—	 Pauses	
—	 Mélodie	
—	 Accentuations	
—	 Fins	de	phrases	
—	 Sonorité	de	la		
	 voix

—	 Contact	visuel	
—	 Entrée	en	scène	/	
	 utilisation	de		
	 l’espace	
—	 Posture	du	corps	
—	 Mimiques	/	
	 gestuelle	renfor-	
	 çant	le	sens

CRITèRES D’IMPACT LINGUISTIqUE

6	 http://www.uni-tuebingen.de /uni /nas /rede /rede.htm
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3. L’ÉLABORATION LANGAGIèRE DE  
DISCOURS ET DE TEXTES EN GÉNÉRAL	
	
Les	expressions	artistico-langagières	dépendent	
des	changements	sociaux.	Par	conséquent,	il	ne	
peut	jamais	y	avoir	une	seule	bonne	interpréta-
tion	pour	un	texte.	C’est	pourquoi	je	dois	tou-
jours	garder	à	l’esprit	la	raison	pour	laquelle	j’ai	
choisi	cette	expression	plutôt	qu’une	autre,	quel	
est	son	effet	auprès	de	l’auditeur,	et	quel	est	
l’effet	que	je	souhaite	provoquer.	La	déclamation	
de	discours	se	déroule	toujours	dans	une	situa-
tion	spatio-temporelle	concrète	entre	l’orateur	
et	l’auditeur.	Par	conséquent,	divers	facteurs	
influencent	l’expression	(cf.	modèle de situation 
oratoire	page	drei 01F.05).	
	
Si	l’on	veut	effectuer	un	travail	linguistique	sur	
un	texte	ou	un	discours,	il	est	important	de	tout	
d’abord	se	pencher	sur	son	contenu.	Dans	un	
premier	temps,	les	participants	devraient	donc	
étudier	les	questions	directrices	citées	ci-dessus.		
	
Lors	d’une	seconde	étape,	les	participants	
découvrent	diverses	approches	et	divers	moyens	
d’expression	(volume	sonore,	tempo,	pauses,	
accentuations,	mélodie,	etc.)	à	l’aide	desquels		
ils	peuvent	modifier	oralement	les	textes.7		
	
Il	est	judicieux	que	les	enseignants	commencent	
par	rassembler	leurs	propres	expériences	dans	la	
déclamation	interprétative	de	textes	et	réfléchis-
sent	aux	thèmes	de	l’attitude,	de	la	tension	orale,	
et	des	moyens	langagiers	permettant	de	former	
un	texte.8 

	
Dans	l’étape	suivante,	des	suggestions	de	métho-
des	peuvent	être	faites	quant	à	la	déclamation	
interprétative	de	textes,	grâce	auxquelles	les	
participants	apprendront	à	déclamer	des	textes	
de	façon	audible	et	en	se	focalisant	sur	la	percep-
tion	de	l’auditeur.	
Par	exemple,	il	est	possible	que	l’apprenant	
invente	son	propre	code oratoire	duquel	il	peut	
agrémenter	son	discours.	Ainsi	par	exemple,	
faire	une	croix	sur	un	mot	particulier	peut		
sig	naliser	une	accentuation,	un	long	trait	peut		
marquer	une	pause,	un	arc	de	cercle	peut	repré-
senter	la	mélodie,	etc.	
	

Le	travail	artistico-langagier	sur	des	textes	doit	
développer	la	capacité	d’expression,	mais	égale-
ment	le	comportement	d’écoute	critique	des	
apprenants.	Le	travail	créatif	sur	les	textes,	les	
diverses	manières	de	le	présenter	oralement,	
ainsi	que	l’échange	dans	le	groupe	doivent	sim-
plifier	l’accès	au	texte	du	participant,	de	même	
qu’éveiller	son	intérêt	pour	le	contenu,	ainsi	que	
pour	les	diverses	manières	de	présenter	orale-
ment	un	texte	et	ses	effets.	
	
Suggestions pour le travail oral sur des  
textes9 : 
	
Utilisation consciente de moyens d’expression orale 
Les	participants	travaillent	un	extrait	de	dis-
cours	en	utilisant	divers	moyens	d’expression	
orale	devant	être	sciemment	mis	en	valeur.	Par	
exemple,	certains	passages	peuvent	être	décla-
més	par	une	personne	seule,	d’autres	par	deux	
ou	trois	personnes.	Certains	passages	peuvent	
être	déclamés	à	voix	forte,	d’autres	à	voix	basse.	
Il	est	également	possible	de	jouer	sur	la	tessiture	
de	la	voix.	
	
Chœur oratoire	
Le	chœur	peut	être	constitué	de	tous	les	partici-
pants	ou	d’une	partie	seulement	d’entre	eux.		
Le	discours	(ou	extrait	de	discours)	doit	être	dit	
à l’unisson.	Lors	de	la	préparation,	il	faut	détermi-
ner	à	quels	endroits	il	est	nécessaire	de	marquer	
des	pauses,	des	accentuations,	etc.	Ce	type	de	
représentation	nécessite	du	travail,	mais	repré-
sente	également	un	défi	pour	les	participants.		
	
‘Distanciation’ du discours :	le	discours	peut	être	
déclamé	avec	des	émotions	ne	convenant	pas	au	
contenu	du	texte	(ironie,	peur,	amour,	énerve-
ment,	…).	Une	distanciation	du	texte	peut	per-
mettre	de	le	voir	à	travers	un	autre	regard	(et		
de	l’entendre	différemment)	et	ainsi	d’atteindre	
l’objectif	réel,	à	savoir	trouver	la	bonne	intona-
tion	pour	le	texte.		
	
Rap :	Le	discours	ou	des	extraits	de	discours	
peuvent	être	récités	en	rap.	Pour	cela,	le	groupe	
peut	aussi	être	partagé,	de	sorte	qu’une	partie	
exécute	la	rythmique	(beatbox,	claquements	de	
mains,	bruitages,	etc.)	tandis	que	l’autre	partie	
s’occupe	du	rap.	

7	 cf.	tableau	Critères	d’impact	oratoire,	colonne	Style oratoire 
8	 Recommandation	de	lecture	:	Thömmes,	Rebecca:	so stimmt es mit der stimme.	Verlag	an	der	Ruhr	:	Mülheim	2011 
9	 Les	suggestions	d’approche	proposées	ne	sont	pas	seulement	adaptées	au	travail	sur	des	textes	discursifs,	mais	également		
	 sur	des	poésies	ou	autres	textes	en	prose
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4. LA SITUATION ORATOIRE 
	
L’être	humain	ne	communique	pas	dans	le	vide,	
mais	dans	des	situations	concrètes.	Chaque	dis-
cours	et	chaque	conversation	s’inscrit	donc	dans	
une	situation	concrète.	Et	chaque	situation	est	
unique.	Pour	permettre	une	bonne	compréhen-
sion,	divers	facteurs	doivent	être	pris	en	consi-
dération.	Hellmut	Geißner	a	ainsi	mis	au	point	
un	modèle	facilitant	l’analyse	de	la	situation		
oratoire.	
Il	est	important	que	chaque	question	soit	traitée	
tant	du	point	de	vue	de	l’orateur	que	de	celui		
de	l’auditeur.	Car	l’orateur	et	l’auditeur	créent	
ensemble	le	sens	et	par	là	la	situation	discursive.		
	
Qui ?	Je	parle	en	tant	que	qui	?	(réflexions	sur		
ma	personne	:	ma	position,	ma	fonction,	mes	
connaissances…)	
	
A qui ?	Qui	sont	mes	destinataires	?	(connaissan-
ces,	intérêts,	opinions,	expériences,	attentes,	
particularités…)	
	
Sujet ?	Quel	est	le	thème/l’objet	de	mon	discours	?	

Quand ?	Quand	vais-je	tenir	mon	discours	?	Le	
quand	peut	aussi	bien	faire	référence	à	l’appré-
ciation	temporelle	subjective	(9h	du	matin,	c’est	
tôt	pour	moi),	à	la	saison,	mais	également	aux	
circonstances	politiques.	
	
Où ?	Où	vais-je	tenir	mon	discours	?	(taille	de		
la	pièce,	acoustique	de	la	pièce,	placement	des	
sièges…)	
	
Pourquoi ?	Pourquoi	tiens-je	ce	discours	?	(occa-
sion	du	discours,	motivation…)	
	
A quelles fins ?	Quels	sont	les	objectifs	de	mon	
discours	?	(par	ex.	informer,	convaincre,	diver-
tir…)	
	
Quoi ?	Le	quoi	se	réfère	au	style	linguistique	
(choix	des	mots,	structure	de	phrase,	longueur	
de	phrase…)	
	
Comment ?	Le	comment	se	réfère	au	style	oratoire	
(rythme,	pauses,	volume	sonore,	accentua-
tions…)	
	

DES CONDITIONS DE LA SITUATION ORATOIRE DÉCOULENT 
CE qUE JE DIS ET COMMENT JE LE DIS.



Le travail avec le modèle de situation oratoire 
Tout	d’abord,	les	apprenants	doivent	analyser	la	
situation	oratoire	du	discours	choisi	(par	ex.	le 
discours sur la paix	de	Kennedy).	
Lors	d’une	seconde	étape,	il	faut	réfléchir	à	la	
manière	dont	ce	qui	est	dit	et	comment	c’est	dit	
changent	lorsqu’un	des	facteurs	est	modifié.		
Par	exemple,	si	le	lieu	change	(grand	espace	<—>	
petit	espace),	cela	influence	le	volume	sonore		
de	la	voix.	Comment	les	participants	interpréte-
raient-ils	oralement	aujourd’hui	un	discours		
qui	fut	tenu	il	y	a	20	ou	30	ans	(voire	plus	long-
temps)	?	
	
Résumé	
Qui	pense	lors	du	travail	sur	des	discours	poli-
tiques	à	intégrer	et	expérimenter	des	éléments	
tels	que	la	musique,	la	voix,	des	images	ou	des	
sons	?	
Les	aspects	oratoires	et	de	langage	de	la	commu-
nication	rhétorique	et	esthétique	créent	un	pont	
permettant	d’une	part	d’analyser	les	discours	
politiques	et	d’autre	part	de	donner	d’autres	
accès	aux	discours	en	les	mettant	en	musique,		
en	créant	une	distanciation	ou	les	mettant	autre-
ment	en	scène.	
En	effet,	la	communication	esthétique	ne	doit	
pas	se	limiter	à	prononcer,	lire	ou	réciter	des	
poésies	et	de	la	prose.	L’approche	artistique	des	
discours	politiques	ne	représente	en	aucun	cas	
une	contradiction.	Elle	permet	une	autre	forme	
d’accès	aux	discours	politiques,	les	rend	intéres-
sants	et	plus	appréhensibles.	Enfin,	elle	contri-
bue	du	point	de	vue	pédagogique	à	une	meilleure	
compréhension	de	ces	discours.	
Ces	formes	d’approche	des	discours	politiques	
sont	une	opportunité	permettant	de	sensibiliser	
les	publics-cibles	à	des	thèmes	complexes	et	
abstraits,	à	éveiller	leur	intérêt	et	encourager	
leur	créativité.

Rebecca	Thömmes

drei 01F. 06
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figure rhétorique description exemple

Question	rhétorique Question	à	laquelle	aucune	réponse	n’est	
attendue	(fausse	question)

Ne	faisons-nous	pas	tous	des	erreurs?	
Est-ce	vraiment	ce	que	nous	voulons?

Anaphore Répétitions	de	mots	ou	de	groupes	de	
mots	importants

Nous	exigeons	que…	nous	exigeons	que…

Onomatopée Son	évoquant	la	chose	désignée badaboum	au	lieu	d’une	chute

Hyperbole Exagération	importante Je	t’aime	400	jours	par	an

Litote Formulation	décalée Pas	moche	
Il	n’est	pas	vraiment	un	héros

Tautologie Répétition	d’un	terme	et/ou	remplacement	
par	un	mot	dont	le	sens	est	similaire

Seul	et	unique

Euphémisme Expression	embellie,	édulcorée Disparaître	au	lieu	de	mourir	
Bien	en	chair	au	lieu	de	gros

Métaphore Description	imagée,	transfert	de	signi-
fication

C’est	une	perle	
Mur	de	silence

Personnification Donner	des	traits	humains	à	un	objet	ou	
un	terme	abstrait

Mère	Nature	
Les	murs	ont	des	oreilles

Comparaison Illustration	caractérisée	par	un	mot	de	
comparaison

La	lampe	brille	comme	une	étoile	
Elle	est	fraîche	comme	la	rosée	du	matin

Allitération Répétition	d’une	ou	plusieurs	consonne Pour	qui	sont	ces	serpents	qui	sifflent	sur		
vos	têtes	?

Néologisme Création	de	nouveau	mot Adulescent	
Alunir

Ironie Affirmation	erronée	faisant	remarquer		
que	l’inverse	est	vrai

«	Le	bel	ami	que	voilà	!	»

Ellipse Omission Un	temps	magnifique	aujourd’hui	
Je	n’avance	guère.	Le	temps	beaucoup

Climax Progression	dans	des	termes	se	succédant Veni,	vidi,	vici	
Cela	dura	des	jours,	des	semaines,	des	mois,	
des	années	même

Anacoluthe Rupture	dans	la	structure	d’une	phrase «	Ah	!	savez-vous	le	crime	et	qui	vous	a	tra-
hie	?	»

Paradoxe Contradiction	apparente La	seule	constante	est	le	changement	
Je	me	réjouis	d’être	seul	avec	toi

Antithèse Association	de	termes	opposés Ami	et	ennemi	
Paradis	et	Enfer

ANNEXE : LISTE DE FIGURES RHÉTORIqUES10

10	 Cette	liste	ne	prétend	pas	être	exhaustive
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»Empört Euch!«,	überschreibt	der	93-jährige		
Stéphane	Hessel	—	Resistance-Mitglied,	KZ-
Überlebender,	Mitverfasser	der	Allgemeinen	
Erklärung	der	Menschenrechte	—	seinen	aktu-
ellen	Aufruf	zum	Widerstand:	»Ich wünsche allen, 
jedem Einzelnen von euch einen Grund zur Empörung. 
Das ist kostbar.«	Dieses	kostbare	Empfinden	
greift	oft	auf	klassische	Strategien	des	Öffent-
lich-Machens	zurück	—	eine	Rolle,	die	üblicher-
weise	vom	Journalismus	übernommen	wird,	der	
dafür	sorgt,	dass	Gesellschaften	sich	mit	sich	
selbst	über	ihre	Zukunft	verständigen.	Doch	
schon	Hessels	Aufruf	macht	deutlich,	dass	etwas	
nicht	stimmt	—	dass	im	zeitgenössischen	
Gespräch	die	Angst	vor	der	Zukunft	das	Ver-
trauen	in	ihre	Gestaltbarkeit	ebenso	zu	ersetzen	
droht	wie	die	Empörung	selbst.	Beobachter		
wie	Hito	Steyerl,	Stefan	Jonsson,	oder	Afredo	
Cramerotti	sehen	stattdessen	die	Kunst	in	der	
Verantwortung,	dieses	Öffentlich-Machen	neu	
zu	erfinden,	wenn	traditionellen	Akteuren	die	
Herstellung	von	Öffentlichkeit	nicht	mehr	
gelingt.	Dieser	Import	dokumentarischer	For-
men	in	den	Kunstbereich	—	in	dessen	Kon-	
text	sich	auch	die redner	verorten	lassen	—	
schafft	experimentelle	Praktiken,	die	sich	der	
Normung	realistischer	Bilder	widersetzen	und	
den	Status	zeitgeschichtlicher	Dokumente	
selbst	zum	Gegenstand	ästhetischer	Reflexion	
machen.	
	
»Traditionell war das Dokumentarische das Bild  
der Welt: Jetzt ist es eher die Welt als Bild«. Hito	
Steyerls	Analyse	stellt	die	Unsicherheit	im	
Umgang	mit	diesen	Dokumenten	ins	Zentrum	
ihrer	Überlegungen:	»Die ständige Unsicherheit 
darüber, ob dokumentarische Wahrheit möglich ist 
oder ob sie von vornherein verworfen werden muss, der 
ständige Zweifel, ob das, was wir sehen, auch mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt, stellen keinen Mangel dar, 
der verleugnet werden muss, sondern im Gegenteil das 
entscheidende Charakteristikum dokumentarischer 
Formen.«	Diesen	Zweifel	zum	Ausgangspunkt	
einer	Bestandsaufnahme	zu	machen,	bedeu-	
tet	allerdings	nicht,	aufklärerische	Ansprüche		
aufzugeben:	»Zu bestreiten, dass Bilder Realität 

abbilden können, heißt auch, Revisionisten und 
Geschichtsfälschern aller Art Tür und Tor zu öffnen.«	
Allerdings	setzt	solche	Aufklärung	voraus,	dass	
wir	den	Wandel	der	Funktion	zeitgeschichtli-
cher	Dokumente	wahrnehmen:	»In der Verschie-
bung vom dokumentarischen Sehen zum dokumentari-
schen Fühlen, vom distanzierenden Blick zum inten- 
siven Erlebnis wird die Realität zum Event. Damit 
verändert sich auch die Funktion dokumentarischer 
Bilder.«	die redner-Inszenierung	der	Rede	John	
F.	Kennedys	lässt	uns	erahnen,	wie	stark	sich	in	
den	letzten	Jahren	die	Funktion	dokumentari-
scher	Bilder	verändert	hat.	Die	Zirkulation	zeit-
geschichtlicher	Dokumente	nicht	als	Informati-
on,	sondern	als	Form	der	emotionalen	Teilhabe	
und	Grundlage	verschwörungstheoretischer	
Gegenaufklärung	—	mit	kaum	einer	anderen	
Persönlichkeit	der	Zeitgeschichte	verbindet	sich,	
was	Steyerl	zufolge	heute	den	Status	des	Doku-
mentarischen	im	Allgemeinen	bestimmt.	
	
Der	Kulturtheoretiker	Stefan	Jonsson	untersucht	
anhand	konkreter	Beispiele	diese	Politisierung	
der	Kunst	und	kommt	zu	dem	Schluss,	dass	sol-
cher	Kunst	eine	ganz	wesentliche	Unterschei-
dung	gelingt:	die	zwischen	der Politik	und	dem 
Politischen.	Erstere	bezeichnet	die	Rituale	des	
Regierens,	letztere	die	»Voraussetzung und Grund-
lage der Politik, nämlich die Möglichkeiten von Men-
schen, sich und ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu 
vertreten — in einer Öffentlichkeit, wohlgemerkt, die 
in unserer Gegenwart global ist«.	Das	Interesse	der	
Kunst	am	Dokumentarischen	ist	für	Jonsson	nur	
im	Zusammenhang	mit	jenen	Einschränkungen	
zu	verstehen,	die	die	klassische	journalistische	
Arbeit	immer	enger	an	die	Politik	anbinden:	
»Während der Journalismus sich in einen Fürstenspie-
gel verwandelt, wandelt sich die Kunst zum Journalis-
mus in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes: zur 
laufenden Chronik, die die gesellschaftlichen Prozesse 
durchleuchtet.«	Die	Standardisierung	journalisti-
scher	Formate	schreibt	Jonsson	jedoch	nicht	
allein	dieser	Nähe	zur	Macht	zu,	sondern	einer	
Logik	der	Globalisierung,	die	kulturelle	Unter-
schiede	einebnet	und	das	Weltgeschehen	in	
Bezug	auf	abstrakte	Normen	bewertet	—	ohne	

Zwischen ästhetischer Autono-
mie und politischer Praxis
ZUR INSZENIERUNG ZEITGESCHICHTLICHER DOKUMENTE
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die	Herkunft	dieser	Normen	zu	hinterfragen.	
Daher	ist	es	derzeit	vor	allem	die	Kunst,	die	ver-
steht,	»dass … der Mensch sich selbst als an einen 
bestimmten Körper und einen bestimmten Ort, an eine 
Gegenwart, gebunden versteht.«	Im	Gegensatz	zur	
Ortlosigkeit	der	Berichterstattung	kann	eine	
ästhetische	Praxis	nachvollziehen,	dass	der	
Mensch	»Geschichte nicht nur als Zusammenhang 
von Bedeutungen oder als Informationsfluss [erlebt ], 
sondern als Kraft, die auf ihn einwirkt und den Raum, 
in dem er lebt, verändert.«	Dokumentarismen	im	
Kunstfeld	bieten	die	Möglichkeit	einer	ästheti-
schen	Erfahrung,	die	eine	Auseinandersetzung	
mit	unserer	eigenen	Rolle	in	einer	globalisierten	
Welt	erlauben.	Die	Politisierung	der	Kunst	
nimmt	—	vielleicht	—	neue	Darstellungsformen	
vorweg:	»Literatur und Film werden politisiert,  
was bedeutet, dass sie auf neue Konfliktbereiche und 
Gestaltungsformen hinweisen, die vermutlich den 
Journalismus von morgen prägen werden.«	Dabei	geht	
es	nicht	allein	darum,	dass	»die Künste die blinden 
Flecken des Journalismus zu kompensieren scheinen«,	
so	Jonsson:	»Die Experimente mit Bildeinsatz und 
Erzählstruktur im Bereich der Kunst erneuern die 
Wirklichkeitsgestaltung«.	
	
Ändern	muss	sich	nicht	die	Kunst,	sondern	der	
Umgang	mit	Dokumenten	der	Zeitgeschichte.	
Alfredo	Cramerotti	bezeichnet	diese	hybriden	
Praktiken	—	zwischen	Kunst	und	Journalismus	
—	daher	als	ästhetischen Journalismus	und	inter-
pretiert	die	Möglichkeit	der	sinnlich-reflektie-
renden	Erfahrung	im	Umgang	mit	Zeitgeschich-
te	als	Frage	der	Augenzeugenschaft.	Hier	ver-	
binden	sich	die	künstlerischen	Interessen	der	
redner	mit	ihren	didaktischen	Anliegen	—	
einer	Erweiterung	des	Umgangs	mit	histori-
schem /zeitgeschichtlichen	Material	durch		
konkrete	ästhetisch-experimentelle	Gestal-
tungs-praktiken.	Wenn	Reden	Rede-Kunst		
ist	(Oliver	Strauch),	dann	wird	auch	das	Zuhö-
ren/Zuschauen	zur	ästhetischen	Praxis.	Der	
Umgang	mit	Zeitgeschichte	orientiert	sich	an	
ästhetischen	Verfahren	und	nicht	am	Paradigma	
der	Informationsaufnahme.	Durch	ihr	assozia-
tives	Vorgehen,	in	dem	Improvisation	eine	zen-

trale	Rolle	spielt,	schaffen	die redner	keine		
klassische	Darstellung	historischer	Ereignisse,	
sondern	einen	offenen	Prozess	der	Annäherung	
an	Ereignisse,	deren	Bedeutung	und	Wirkungs-
macht	sich	nicht	zuletzt	durch	den	bewussten	
Umgang	mit	ihrer	ästhetischen	Dimension	
erschließen	soll.		
	
Die redner-Workshops	ermöglichen	das	
bewusste	Nachvollziehen	einer	solchen	offenen	
ästhetischen	Praxis.	Die	Arbeit	mit	ihren	eige-
nen	Archiven	—	Bild,	Klang,	Text	—	zeigt	nicht	
allein	die	prinzipielle	Möglichkeit	einer	künstle-
rischen	Neuanordnung	auf,	sondern	unterstützt	
das	Nachdenken	über	Logiken	der	Partizipation,	
über	das	eigene	Verhältnis	zur	Geschichte.	Das	
Recherchieren	von	Hintergründen	und	Zusam-
menhängen	stellt	statt	des	Erkenntnisgewinns	
die	Autonomie	der	Wahrnehmung	in	den	Vor-
dergrund	—	eines	Sich-Zeit-Nehmens	im	
Umgang	mit	Dokumenten	der	Zeitgeschichte.	
Diese	Augenzeugenschaft	ist	nicht	mehr	allein	
die	Intimität ohne Partizipation	(Hito	Steyerl)	der	
ortlosen	Berichterstattung.	Sie	ist	eine	aktive,	
involvierte,	das	offene Werk	(Umberto	Eco)	wird	
zum	Prinzip	der	Vermittlung.	Cramerotti	erin-
nert	daran,	dass	in	der	Vorstellung	eines	offe-
nen	Kunstwerks	—	eines	Kunstwerks,	dessen	
Bedeutung	erst	im	Austausch	zwischen	Künst-
lern	und	Zuschauern	entsteht	—	das	Werk	zu	
einem	Ort	wird,	an	dem	sich	unser	Verständnis	
von	Wahrheit	bildet,	an	dem	sich	vielleicht	so	
etwas	wie	das	Wesen	der	Wirklichkeit	erfassen	
lässt.	Interaktivität	ist	daher	auch	kein	techno-
logisches,	sondern	ein	ästhetisches	Prinzip.	
	
Aus	den	Perspektiven,	die	Steyerl,	Jonsson	und	
Cramerotti	aufzeigen,	fällt	der	Blick	auf	das	
eigene	Verhältnis	zum	Politischen	—	den	Mög-
lichkeitsbedingungen	von	Politik	und	die	Rolle	
ästhetischer	Praktiken	in	ihrer	Gestaltung.	
Letztlich	zeigt	sich,	dass	politische	Bildung	und	
ästhetische	Bildung	einander	bedingen	—	ohne	
Autonomie	der	ästhetischen	Erfahrung	keine	
selbstständige	politische	Willensbildung,	viel-
leicht	nicht	einmal	Empörung.

Soenke	Zehle



« Indignez-vous ! »,	c’est	ainsi	que	Stéphane		
Hessel,	93	ans,	membre	de	la	Résistance,	survi-
vant	des	camps	de	la	mort,	co-auteur	de	la	
Charte	des	Droits	de	l’Homme,	a	intitulé	son	
retentissant	appel	à	résister	:		« Je vous souhaite  
à tous, à chacun d’entre vous, d ’avoir votre motif d ’in-
dignation. C’est précieux. »	Bien	souvent,	ce	pré-
cieux	ressenti	se	sert	des	stratégies	classiques		
de	la	publication	—	le	rendre public	—,	un	rôle	
usuellement	tenu	par	le	journalisme	qui	veille		
à	l’auto-communication	des	sociétés	au	regard	
de	leur	futur.	Pourtant	l’appel	d’Hessel	est	déjà	
révélateur	d’une	anomalie	—	dans	le	discours	
contemporain,	la	peur	de	l’avenir	menace	de	se	
substituer	à	la	perspective	confiante	d’en	maîtri-
ser	la	forme	tout	comme	à	l’indignation	elle-
même.	Des	observateurs	tels	que	Hito	Steyerl,	
Stefan	Jonsson	ou	Alfredo	Cramerotti	attri-
buent,	au	lieu	de	cela,	à	l’art	la	responsabilité		
de	réinventer	ce	rendre public	lorsque	les	acteurs	
traditionnels	échouent	dans	leur	mission	de	
publication.	Cette	introduction	de	formes		
documentaires	dans	la	sphère	artistique	—	où	
die redner	se	situent	eux	aussi	contextuelle-
ment	—	donne	lieu	à	des	pratiques	expérimen-
tales	s’opposant	à	la	standardisation	d’images	
réalistes	et	faisant	du	statut	même	des	témoi-
gnages	de	l’histoire	contemporaine	l’objet	d’une	
réflexion	esthétique.	
	
« Traditionnellement, le témoignage documentaire 
était l’image du monde : désormais, il est plutôt le 
monde en tant qu’image ».	L’analyse	de	Hito	Steyerl	
place	l’incertitude	inhérente	au	maniement	de	
ces	documents	au	centre	de	sa	réflexion	:	« Les 
interrogations continuelles sur la possibilité d’une 
vérité documentaire ou sur son rejet systématique, la 
remise en cause permanente de la conformité exacte, 
avec la réalité, de ce qui s’offre à notre vue ne sont 
nullement des défauts à récuser, mais, bien au 
contraire, la caractéristique déterminante de formes 
documentaires. » Initier	un	état	des	lieux	en	s’ap-
puyant	sur	un	tel	doute	n’équivaudrait	toutefois	
pas	à	renoncer	à	toute	prétention	explicative	:	
« Nier que des images sont susceptibles de refléter la 
réalité, c’est également laisser le champ libre aux révi-

sionnistes et ‘faussaires de l’histoire’ de tout bord. »	
Toutefois,	cette	vocation	explicative	présuppose	
que	nous	sommes	conscients	de	la	mutation	
fonctionnelle	subie	par	les	documents	de	l’his-
toire	contemporaine	:	« Alors que la vision docu-
mentaire devient émotion documentaire et le regard 
objectivant, vécu intensif, la réalité est transformée  
en événement. Ainsi la fonction des images documen-
taires se modifie-t-elle également. »	La	mise	en	scène	
du	discours	de	John	F.	Kennedy	par	die redner 
nous	livre	un	aperçu	de	l’intensité	du	change-
ment	que	les	images	documentaires	ont	connu	
dans	leur	fonction	ces	dernières	années.	La	cir-
culation	des	documents	ayant	trait	à	l’histoire	
contemporaine,	non	pas	à	des	fins	informatives,	
mais	comme	forme	de	participation	émotion-
nelle	et	destinée	à	alimenter	la	contre-informa-
tion	fondée	sur	la	théorie	du	complot	—	John	F.	
Kennedy	est,	comme	peu	de	personnalités	de	
l’histoire	contemporaine	par	ailleurs,	l’archétype	
de	ce	qui,	selon	Hito	Steyerl,	définit	aujourd’hui	
le	statut	du	témoignage	documentaire	d’une	
manière	générale.	
	
Stefan	Jonsson,	théoricien	de	la	culture,	analyse	
ce	phénomène	de	politisation	de	l’art	au	moyen	
d’exemples	concrets.	Il	en	arrive	à	la	conclusion	
que	ce	type	d’art	parvient	à	opérer	une	distinc-
tion	essentielle,	à	savoir	entre	la politique	et	le 
politique.	La	première	désigne	les	rituels	de	la	
gouvernance,	le	second,	les	« préalables et les fon-
dements de la politique, en l’occurrence les possibilités 
dont disposent les femmes et les hommes de se repré-
senter publiquement, eux-mêmes et leurs intérêts — 
publiquement, il faut le souligner, cela signifie de nos 
jours à l’échelle de la planète ».	Pour	Jonsson,	l’inté-
rêt	de	l’art	pour	les	témoignages	documentaires	
ne	peut	être	dissocié	des	restrictions	qui	lient	
toujours	plus	étroitement	le	travail	classique	du	
journaliste	à	la	politique	: « Alors que le journa-
lisme se transforme en un ‘miroir des princes’, l’art 
devient journalisme dans son acception originelle : une 
chronique continue livrant un éclairage sur les proces-
sus sociaux. »	Jonsson	n’attribue	toutefois	pas	la	
standardisation	des	formats	journalistiques	
exclusivement	à	cette	proximité	du	pouvoir.		

Entre autonomie esthétique et 
pratique politique
DE LA MISE EN SCèNE DE DOCUMENTS DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE
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Elle	est,	à	son	sens,	également	due	à	une	logique	
de	globalisation	qui	a	pour	effet	d’aplanir	les	
différences	culturelles	et	d’évaluer	les	événe-
ments	mondiaux	selon	des	normes	abstraites	
—	sans	que	l’on	s’interroge	sur	l’origine	de	ces	
normes.	En	conséquence,	c’est	l’art,	avant	tout,	
qui	comprend	actuellement	que	« l’être humain  
se perçoit lui-même comme lié à un certain corps,  
à un certain lieu, à un présent. »	Contrairement	au	
compte-rendu	localement	neutre,	une	pratique	
esthétique	peut	admettre	que	l’homme	« [vit] 
l’histoire non pas uniquement comme un contexte de 
significations ou un flux d’informations, mais comme 
une force agissant sur lui et modifiant l’espace dans 
lequel il vit. »	Dans	le	domaine	artistique,	les	
documentarismes	ouvrent	la	possibilité	d’une	
expérience	esthétique	autorisant	une	réflexion	
sur	notre	propre	rôle	dans	un	monde	globalisé.	
La	politisation	de	l’art	préfigure	—	peut-être	
—	de	nouvelles	formes	de	présentation	:	« La 
littérature et le cinéma se politisent. Cela signifie 
qu’ils signalent l’émergence de nouvelles sources de 
conflits, de nouvelles formes d’expression qui marque-
ront probablement le journalisme de demain. »	A	ce	
propos,	la	problématique	ne	se	limite	pas,	selon	
Jonsson,	au	fait	« que les arts semblent compenser les 
taches aveugles du journalisme : les expériences recou-
rant aux images et à une structure narrative dans le 
domaine de l’art renouvellent les modes de traitement 
de la réalité. » 
	
Ce	n’est	pas	l’art	qui	doit	changer,	mais	l’usage	
qui	est	fait	des	documents	de	l’histoire	contem-
poraine.	Ainsi	Alfredo	Cramerotti	qualifie-t-il	
ces	pratiques	hybrides	—	entre	art	et	journa-
lisme	—	de	journalisme esthétique,	interprétant		
la	possibilité	d’une	expérience	de	nature	senso-
rielle	en	rapport	avec	l’histoire	contemporaine	
comme	une	question	liée	à	la	notion	de	témoi-
gnage	oculaire.	Ici,	la	dimension	artistique	de		
die redner	rejoint	leur	vocation	didactique	—	
une	exploitation	élargie	du	matériel	historique,	
passé	et	contemporain,	à	travers	des	mises	en	
scène	esthético-expérimentales	concrètes.	Dès	
lors	que	parler	relève	de	l’art	de	la	rhétorique	
(Oliver	Strauch),	écouter	et	regarder	constituent	
également	des	pratiques	esthétiques.	Le	rapport	
avec	l’histoire	contemporaine	est	régi	par	des	

procédés	esthétiques	et	non	par	le	paradigme		
de	l’absorption	de	l’information.	En	procédant	
par	association	et	en	accordant	une	place	cen-
trale	à	l’improvisation,	die redner	ne	créent	pas	
une	présentation	classique	d’événements	histo-
riques,	mais	un	processus	ouvert	d’approche	
desdits	événements	dont	la	signification	et	la	
portée	doivent,	notamment,	se	révéler	par	l’inté-
gration	délibérée	de	leur	dimension	esthétique.	
	
Les	ateliers	proposés	par	die redner	permettent	
l’appréhension	consciente	d’une	pratique	esthé-
tique	ainsi	ouverte.	Le	travail	recourant	à	leurs	
propres	archives	—	images,	sons,	textes	—	met	
non	seulement	en	évidence	la	possibilité,	de	
principe,	d’un	nouvel	ordre	artistique,	mais		
étaie	la	réflexion	sur	les	logiques	de	la	participa-
tion,	sur	notre	propre	rapport	à	l’histoire.	La	
recherche	de	contextes	et	de	liens	privilégie,	en	
lieu	et	place	de	l’acquisition	de	connaissances,	
l’autonomie	de	la	perception	—	prendre	son	
temps	dans	l’approche	des	documents	de	l’his-
toire	contemporaine.	Ce	témoignage	oculaire	
n’est	plus	uniquement	l’intimité sans participation	
(Hito	Steyerl)	du	compte-rendu	localement	
neutre.	Il	est	au	contraire	actif,	impliqué.	L’œuvre 
ouverte	(Umberto	Eco)	devient	principe	de	com-
munication.	Cramerotti	rappelle	que	dans	la	
présentation	d’une	œuvre	d’art	ouverte	—	à	
savoir	une	œuvre	d’art	qui	ne	prend	sa	significa-
tion	qu’au	moment	de	l’échange	entre	l’artiste		
et	le	spectateur	—	l’œuvre	devient	un	lieu	où	se	
forme	notre	compréhension	de	la	vérité,	où	—	
peut-être	—	ce	que	l’on	pourrait	appeler	l’es-
sence	de	la	réalité	est	saisissable.	Aussi	l’interac-
tivité	n’est-elle	pas,	de	ce	fait,	un	principe	
technologique,	mais	esthétique.	
	
Des	perspectives	énoncées	par	Steyerl,	Jonsson	
et	Cramerotti	découle	le	regard	porté	sur	notre	
rapport	individuel	au	politique	—	les	conditions	
du	possible	en	politique	et	le	rôle	des	pratiques	
esthétiques	dans	son	organisation.	
Il	apparaît	au	final	que	la	culture	politique	et	la	
culture	esthétique	se	conditionnent	mutuelle-
ment	—	sans	autonomie	du	vécu	esthétique,	pas	
de	volonté	politique	indépendante	qui	puisse	se	
former,	peut-être	pas	même	d’indignation.

Soenke	Zehle
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Fakten und Fiktionen:  
Medienlogik in Zeiten der  
Globalisierung

V or	einigen	Jahren	besuchte	ich	in	Oslo	eine	Ausstellung	des	chile-
nischen	Künstlers	Alfredo	Jaar.	An	der	Kasse	erhielt	der	Besucher	
nicht	die	übliche	Broschüre	oder	einen	Katalog,	sondern	einen		

Paß	und	ein	Kartenfutteral.	Ich	faltete	die	Karten	auseinander,	sah	mich	
jedoch	keinem	Landkartenbild,	sondern	großen	Plakaten	gegenüber,	die	
Menschen	in	Nigeria	und	Brasilien	sowie	ein	Flüchtlingslager	in	Brasilien	
zeigten.	Ich	meinte,	ein	Flüstern	zu	hören: »Sieh genau hin! So sehen wir auf 
der anderen Seite der Grenze aus!«	Dann	verschwammen	die	Gesichter.	
	
»Geographie ist vor allem auf Krieg aus«,	stand	auf	den	Karten,	die	Jaar	ver-
teilte.	Für	Alfredo	Jaar	ist	jede	Grenze	—	ob	geografisch,	politisch,	wirt-
schaftlich	oder	kulturell	—	das	Zeugnis	eines	Verbrechens	gegen	die	
Menschheit.	1986	mietet	Jaar	Werbeflächen	in	der	New	Yorker	U-Bahn-
station	Spring	Street	auf	Manhattan,	wo	die	Makler	der	Wall	Street	ein-	
und	aussteigen.	»Goldpreis 1 Dollar 80 gestiegen«,	teilten	Jaars	Plakate	den	
Fahrgästen	mit.	Neben	dieser	optimistisch	gestimmten	Nachricht	hatte	
der	Künstler	Photos	von	garimpeiros	angebracht.	So	nennet	man	in	Serra	
Pelada,	der	Tagebau- Goldgrube	Brasiliens,	die	Goldarbeiter.	Als	Jaar	die	
Grube	photographierte,	arbeiteten	dort	40000	Saisonarbeiter.	Jeder	von	
ihnen	trieb	einen	Schacht	in	Richtung	Erdmittelpunkt.	Auf	den	Photos	
Jaars	erinnert	die	Goldgrube	an	den	Fußabdruck	eines	Riesen	in	einem	
Ameisenhaufen.	Mit	Lehm	bedeckte	Lebewesen	wimmeln	durcheinander.	
Die	eine	Hand	um	den	Jutesack,	der	45	Kilo	goldhaltigen	Lehm	enthalten	
kann,	klettern	die	Arbeiter	ans	Tageslicht.	
	
Auf	den	Bildern	aus	Serra	Pelada	suchen	uns	diese	Elenden	als	Gestalten	
eines	geopolitischen	Alptraums	heim.	Jaar	zeigt	die	Gesichter	und	die	
Körper	jener,	deren	Existenz	man	in	den	Börsennachrichten,	den	Massen-
medien	und	den	Entwicklungshilfeprogrammen	nicht	wahrnimmt.	Jaars	
Kunst	ist	politisch,	vielleicht	didaktisch.	Sie	verleiht	den	Namenlosen	
Gesichter.	Jaars	Hauptanliegen	ist	jedoch	ein	anderes.	Mit	minimalisti-
scher	Präzision	wählt	er	seine	Bildausschnitte	so,	dass	die	Abgebildeten	
aus	dem	Rahmen	zu	fallen	scheinen.	Er	verbirgt	die	Porträts	hinter	Schlei-
ern,	oder	er	verdreht	und	verzerrt	sie,	indem	er	Photos	in	Wasserflächen	
oder	Arrangements	von	Spiegeln	reflektiert.	Manchmal	hängt	er	die	Pho-
tographien	mit	dem	Gesicht	zur	Wand,	so	dass	sich	der	Betrachter	nur	mit	
Hilfe	der	Bildunterschrift	vorstellen	kann,	wie	das	Bild	aussieht.	
	
Im	innersten	Raum	des	Museums,	in	einer	Art	Allerheiligstem	der	Kunst,	
sah	man	sich	unvermittel	einer	riesigen	Lichttafel	gegenüber	mit	einem	
Photo	von	sieben	Männern	aus	Lagos,	die	neben	rostigen	Tonnen	mit		
Giftmüll	standen,	den	man	aus	Europa	importiert	hatte.	Es	folgen	vier		
schmale	Lichttafeln	mit	Gesichtern	lehmverschmierter	garimperos.	Die	
Figuren	waren	stark	beschnitten,	ihr	Schwerpunkt	lag	außerhalb	des		
Rahmens.	
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Im	Pass,	den	ich	am	Eingang	erhalten	hatte,	gab	es	keine	Seiten	für	Visa.	
Statt	dessen	sah	man	auf	jeder	Seite	das	Bild	einer	mit	Stacheldraht	und	
Scheinwerfern	gesicherten	Grenze.	Es	gab	auch	keine	Stempel	—	viel-
mehr	wurde	in	verschiedenen	Sprachen	der	in	leuchtend	Rot	gedruckte	
Satz	wiederholt:	»Abriendo nuevas puertas.« »Opening new doors.« »Es öffnen 
sich neue Tore.«	Jaars	Werk	öffnet	die	Tür	zu	Welten,	die	von	westlichen	
Medien	an	den	Rand	gedrängt	werden.	Gleichwohl	hat	sein	Werk	eine	
entgegengesetzte	Wirkung.	Jaar	erteilt	dem	Betrachter	eine	Lektion	über	
jene	politischen	Grenzen	und	psychischen	Sperren,	die	ihn	oder	sie	daran	
hindern,	die	Unterklasse	dieser	Welt	wahrzunehmen.	Die	Verdammten	
der	Erde	warten	immer	vor	der	Schwelle	unseres	Wahrnehmungsvermö-
gens.	Jaar	lässt	den	Betrachter	sehen,	dass	er	oder	sie	die	Anderen	nicht	
sieht.	
	
Auf	der	Grundlage	dieser	Beispiele	möchte	ich	eine	Hypothese	aufstel-	
len.	Ein	immer	größerer	Teil	des	Medienangebots	wird	von	einer	Norm	
bestimmt,	die	entscheidet,	was	wissenswert	ist,	worüber	man	zu	lachen	
und	worüber	man	traurig	zu	sein	hat;	die	predigt,	was	Glück,	Gerechtig-
keit,	Güte	und	Liebe	sind.	Diese	Norm	hat	eine	einengende	Wirkung;	
andere	Vorstellungen	über	jene	Werte	werden	zur	Seite	geschoben.	
	
Das	Beispiel	Jaars	steht	für	eine	Politisierung	der	Kunst.	Unter	Politi-
sierung	verstehe	ich	nicht,	dass	die	Kunst	ideologisch	Stellung	bezieht,		
Fragen	der	Tagespolitik	aufgreift	oder	politische	Entscheidungsprozesse	
beeinflusst.	Bei	der	Politisierung	handelt	es	sich	vielmehr	um	einen	Pro-
zeß,	der	sichtbar	macht,	was	man	im	Unterschied	zu	der Politik	als	das 
Politische	bezeichnet.	Das Politische	meint	Voraussetzung	und	Grundlage	
der	Politik,	nämlich	die	Möglichkeiten	von	Menschen,	sich	und	ihre	Inte-
ressen	in	der	Öffentlichkeit	zu	vertreten	—	in	einer	Öffentlichkeit,	wohl-
gemerkt,	die	in	unserer	Gegenwart	global	ist.	Alfredo	Jaar	aktualisiert		
das Politische	insoweit,	als	sein	Werk	die	Mechanismen	bezeichnet,	die	
bewirken,	dass	ein	großer	Teil	der	Menschheit	außerhalb	der	Öffentlich-
keit	steht	und	darum	in	der	Politik	keine	Vertreter	hat.	
	
Meine	Hypothese	bezieht	sich	auf	die	Beziehung	zwischen	diesen	bei-	
den	Prozessen.	Ich	behaupte,	dass	die	Gleichrichtung	des	Massen-Jour-
nalismus	und	die	Politisierung	der	Kunst	einander	bedingen.	Ich	gehe	
sogar	noch	einen	Schritt	weiter	und	behaupte,	dass	es	sich	bei	der	Gleich-
richtung	des	Journalismus	und	der	Politisierung	der	Kunst	um	zwei	Sei-
ten	desselben	historischen	Prozesses	handelt,	eines	Prozesses,	den	wir		
als	Globalisierung	der	Kultur	bezeichnen	können.	[…]	Der	Journalismus		
und	die	Künste	scheinen	sich	demnach	gegenläufig	zu	entwickeln	—		
man	könnte	sogar	behaupten,	die	Künste	scheinen	die	blinden	Flecken	
des	Journalismus	zu	kompensieren.	[…]	
	
Es	gibt	Beispiele	für	Staaten,	in	denen	direkte	oder	indirekte	Zensur	Pres-
se	und	Medien	an	einer	offenen	Debatte	und	an	der	Vermittlung	von	Mei-
nungen,	Informationen	und	Erkenntnissen	hindert,	die	die	Macht	unter-
höhlen	könnten.	[…]	Unerwünschte	Gedanken	und	Erkenntnisse	wurden	
in	diesen	Staaten	in	die	bildende	Kunst	und	die	Literatur	abgeleitet,	deren	
ästhetische	Formen	es	gestatteten,	chiffrierte	Informationen	zu	vermitteln	
und	Probleme	zu	diskutieren,	die	öffentlich	nicht	aufgegriffen	werden	
durften.	So	wurden	gesellschaftliche	Diskussionen	auf	die	Bühne,	in	den	
Roman	und	die	bildende	Kunst	verlegt,	in	ästhetische	Genres,	die	sich	
vielstimmig	und	widersprüchlich	zu	äussern	vermochten	und	darum	
gegen	Eingriffe	der	Zensur	teilweise	gefeit	waren.
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Man	sollte	die	Gleichrichtung	des	heutigen	westlichen	Journalismus	
jedoch	nicht	mit	jener	der	Zensur	in	totalitären	und	absolutistischen		
Staaten	vergleichen,	auch	wenn	wir	beobachten	können,	dass	die	Formen,	
die	Richtung	sowie	die	sprachlichen	und	narrativen	Register	im	zeitge-
nössischen	Journalismus	häufig	so	eingeschränkt	sind,	dass	sie	die	Dar-
stellung	einer	Reihe	von	Erkenntnissen	und	Erfahrungen	verhindern.	Am	
stärksten	ist	hiervon	der	Fernsehjournalismus	betroffen,	dem	einengende	
Formate	und	kurze	Sendezeiten	Analysen,	Hintergrundbilder	und	ein-
gehende	Erklärungen	häufig	unmöglich	machen.	Beiträge	dieser	Art	wer-
den	auf	kleinere	und	großzügigere	Medien	wie	das	Reportagebuch,	den	
Zeitschriftenessay,	die	Installation	in	der	bildenden	Kunst,	den	freien	
Dokumentarfilm	verwiesen	—	Genres,	die	historisch	gesehen	einen	ästhe-
tischen	Gestaltungswillen	und	einen	Appell	oder	eine	Perspektive	voraus-
setzen,	die	subjektiv	sind.	
	
[…]	Es	geht,	allgemein	gesagt,	um	den	Globalisierungsprozess,	die	Konflik-
te	und	die	Verwirrung,	die	ihn	begleiten,	und	vor	allem	um	die	riesigen	
Wanderbewegungen	von	den	armen	Gegenden	der	Welt	zu	den	reichen.	
Die	von	der	Kunst	gewählte	Annäherung	an	diesen	Stoff	unterscheidet	
sich	von	der	des	Journalismus	nicht	durch	ihr	subjektives	Engagement,	
nicht	durch	ihre	Lust	am	Experiment	mit	visuellen,	cinematographischen	
oder	sprachlichen	Formen,	sondern	vor	allem	durch	ihre	Fähigkeit,	in	
politischen	und	kulturellen	Prozessen	der	Gegenwart	verdrängte	Aspekte	
aufzuspüren.	Häufig	gestaltet	die	Kunst	Ereignisse,	Probleme	und	Struk-
turen,	die	ein	kritisches	Licht	auf	die	westliche	Gesellschaft	werfen,	oder	
sie	stellt	diese	wegen	ihrer	Verteidigung	ihrer	Privilegien	zur	Rede.	
	
Der	Künstler	Felix	Gonzales-Torres	kritisierte	einmal	die	naiv	politisie-
rende	Kunst.	Seine	leicht	überspitzt	formulierte	Frage	lautete:	»Brau chen 
wir wirklich eine Kunstgalerie, um Dinge zu erfahren, die wir in der Zeitung  
le sen oder bei CNN sehen können?«	Der	Sinn	jener	Kunst,	die	ich	diskutiere,	
besteht	darin,	dass	die	Kunstgalerie	uns	eine	Seite	der	politischen	Sphäre	
vermittelt,	über	die	wir	in	der	Zeitung	nichts	lesen	und	über	die	wir	bei	
CNN	nichts	sehen	können.	Es	ist	nicht	selbstverständlich,	dass	die	Kunst	
sich	mit	solchen	Themen	befasst,	und	noch	weniger,	dass	sie	sich	als	poli-
tisches	oder	ethisches	Tribunal	etabliert.	Traditionell	übernahm	diese		
Rolle	die	vierte	Macht	im	Staate,	der	Journalismus.	Wenn	diese	Aufgabe		
in	zunehmendem	Maße	die	Kunst	beschäftigt	und	wenn	die	Kunst	dieser	
Aufgabe	mit	einem	Engagement	und	Erfindungsreichtum	nachgeht,	die	
dem	Journalismus	derzeit	fehlt,	zeugt	dies	von	jener	Verschiebung,	die	ich	
meine.	
	
[…]	In	einer	Situation,	in	der	der	Journalismus	von	einer	an	Zensur	gren-
zenden	Standardisierung	von	Form	und	Inhalt	geprägt	wird,	obliegt	es		
der	Kunst,	eine	Diskussion	über	die	Zukunft	der	Gesellschaft	anzuregen.	
In	zunehmenden	Maße	ist	es	der	Kunst	auferlegt,	das Politische	darzustel-
len,	das	heißt	die	Bedingungen	und	die	Folgen	der	aktuellen	Politik,	wäh-
rend	der	Journalismus	in	zunehmendem	Maße	der Politik	dient:	Er	begnügt	
sich	damit,	Rituale	der	institutionalisierten	Macht	zu	spiegeln	und	jene	
Ansichten	zu	vermitteln,	die	das	Siegel	der	Autoritäten	tragen.	Während	
der	Journalismus	sich	in	einen	Fürstenspiegel	verwandelt,	wandelt	sich	
die	Kunst	zum	Journalismus	in	der	ursprünglichen	Bedeutung	des	Wortes:	
zur	laufenden	Chronik,	die	die	gesellschaftlichen	Prozesse	durchleuchtet.	
	
[…]	Politische	Werte,	ethische	Werte,	existentiell	Werte,	Nachrichten-
werte,	Schönheitswerte	und	menschliche	Werte	waren	lange	kulturspezi-
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fisch.	Sie	ließen	sich	mit	Maßstäben	anderer	Kulturen	nicht	messen.	Der	
einzige	Wert,	den	man	miteinander	tauschen	konnte,	war	der	Geldwert.	
Heute	hingegen	ist	es	möglich,	beliebige	Phänomene	mit	Maßstäben	zu	
vergleichen,	von	denen	es	heißt,	sie	seien	für	alle	Kulturen	gültig.	Das	
bedeutet	nicht,	dass	diese	Phänomene	auf	ihren	Geldwert	reduziert	wer-
den.	Es	bedeutet	aber,	dass	sie	derselben	Logik	unterworfen	werden,	die		
in	der	Geldwirtschaft	gilt:	Die	nicht	materiellen	Güter	des	Menschen	—	
Schulbildung,	Nachrichteninformation,	Güte,	Dichtung,	Heimatliebe	und	
so	weiter	—	werden	in	ihrer	Relation	zu	einem	allgemeinen	Äquivalent	
bewertet.	Und	dies	ist	in	meinen	Augen	die	zutreffendst	Bestimmung		
dessen,	was	die	kulturelle	Globalisierung	ausmacht.		
	
[…]	Angesichts	der	neuen	globalen	Normen	entdecken	Menschen	in	Iran	
oder	Quebec,	dass	sie	eine	kulturelle	Identität	besitzen,	die	sie	mit	Zähnen	
und	Klauen	verteidigen	müssen.	Sie	ziehen	sich	auf	ihre	kulturelle	Identi-
tät,	auf	ethnische	Zugehörigkeit,	religiöse	Würde	oder	ihre	Blutsbande	
zurück,	wobei	sie	anführen,	man	können	ihre	Werte	nicht	aus	dem	kultu-
rellen	Zusammenhang	lösen	und	gemäß	einem	universellen	Standard	
gleichmachen.	
	
Alle	künstlerische,	intellektuelle	und	journalistische	Arbeit	wird	heute	im	
Kraftfeld	zwischen	diesen	drei	Tendenzen	geleistet	—	der	standardisier-
ten	Elitekultur,	der	kommerzialisierten	Massenkultur	und	der	zu	Wider-
stand	aufrufenden	Lokaltradition.	Das	wichtigste	von	allem	ist	jedoch,	
dass	die	drei	Tendenzen	miteinander	verflochten	in	jedem	Land,	an	jedem	
Ort,	in	jedem	Kunstwerk,	ja	in	jedem	Menschenleben	gleichzeitig	existie-
ren.	[…]	Deswegen	möchte	ich	eine	vierte	Tendenz	postulieren,	die	davon	
gekennzeichnet	ist,	dass	sie	die	Konflikte	und	Machtverhältnisse	zwi-
schen	den	drei	Polen	des	Kulturlebems	von	heute	ausdrücklich	problema-
tisiert	—	zwischen	der	globalen	Massenkultur,	der	Eventkultur	der	Eliten	
und	verschiedenen	mehr	oder	weniger	nationalistischen	Kulturprojekten.		
	
Die	bislang	stärkste	Manifestation	dieser	vierten	Tendenz	war	zuletzt		
die	Kasseler	documenta	11.	Sie	wurde	getragen	von	Intellektuellen,	
Schriftstellern,	Künstlern	und	Institutionen,	die	alle	an	der	Nahtstelle		
von	Fremdem	und	Einheimischem	arbeiten	und	die	Gestaltung	des Politi-
schen	anstreben,	die	Voraussetzungen	und	die	Grenzen	einer	Teilnahme		
an	der	politischen	und	kulturellen	Öffentlichkeit	von	heute.	
	
Zahlreiche	moderne	Theorien	bemühen	sich,	den	Platz	zu	benennen,	an	
dem	unterschiedliche	kulturelle	Einflüsse	sich	überkreuzen	und	neue	kul-
turelle	Identitäten	hervorbringen.	…	Man	könnte	ihn	als	Öffentlichkeit	des	
Zwischenraumes	bezeichnen	—	einer	Öffentlichkeit,	die	Konflikte	und	
Möglichkeiten	der	Globalisierung	diskutiert	und	sich	selbstständig	damit	
auseinandersetzt,	wer	der	internationalen Gemeinschaft	hinzugerechnet	und	
wer	aus	ihr	herausgerechnet	werden	muss.	
	
Die	vierte	Tendenz	der	kulturellen	Globalisierung	macht	sich	auf	ästhe-
tischem	Gebiet	und	in	der	zeitgenössischen	Kunst	bemerkbar.	In	den	
Journalismus	dringt	sie	hingegen	selten	vor.	Tonangebender	Journalismus	
und	entsprechende	Nachrichtenvermittlung	sind	abhängig	von	einem	
Weltbild,	[in	dem]	Ereignisse	und	Menschen	in	ihrer	Relation	zu	einem	
fiktiven	nationalen	oder	globalen	Zentrum	bewertet	[werden],	zu	einem	
imaginären	Aussichtspunkt,	von	dem	ein	vorgeblich	unparteiischer	Beob-
achter	den	Lauf	der	Welt	überblicken	und	dokumentieren	kann.	[…]	Viel-
leicht	erledigen	stattdessen	die	Künste	diese	Aufgabe	deshalb	so	erfolg-
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reich,	weil	sie	eine	Perspektive	an	die	Welt	anlegen,	die	sich	am	Über-	
schneidungspunkt	der	gegenläufigen	Globalisierungsprozesse	orientiert.	
	
[…]	Welche	Erzählung	maßgebend	wird	für	die	eigene	Interpretation,		
wird	selbstverständlich	davon	beeinflußt,	an	welcher	Stelle	eines	welt-
politischen	Spannungsfeldes	man	sich	befindet	und	ob	man	besipielsweise	
Araber	oder	Europäer	ist.	Dennoch	scheinen	die	tonangebenden	Kreise	
und	die	Medien	im	Westen	davon	auszugehen,	ihre	Interpretation	sei	die	
einzig	denkbare.	…	Der	Welt	nähert	man	sich	mit	begrifflichem	Rüstzeug,		
sie	ist	kein	Raum,	in	dem	man	lebt	und	in	dem	man	geformt	wird.	Diese	
Einstellung	setzt	voraus,	dass	der	Mensch	zu	Wohlstand	und	Sicherheit	
gelangt	ist,	so	dass	er	nicht	mehr	unmittelbar	in	die	Geschichte	einbezo-
gen	ist,	sondern	sie	von	oben	beobachten	kann.	…	Nach	dieser	Sichtweise	
ist	es	die	Aufgabe	des	Journalisten,	des	Reporters	und	desjenigen,	der	die	
öffentliche	Meinung	beeinflussen	kann,	die	Position	des	Übergeordneten	
und	Außenstehenden	einzunehmen	—	diese	muss	sogar	vorausgesetzt	
werden,	will	er	etwas	über	die	Welt	und	den	gerade	stattfindenden	Krieg	
aussagen.		
	
Die	Verallgemeinerung	dieser	Haltung	gegen	über	der	Welt	hat	dazu	
geführt,	dass	westliche	Journalisten	und	Intellektuelle	die	Fähigkeit	ein-
gebüßt	haben	zu	verstehen,	dass	…	der	Mensch	sich	selbst	als	an	einen	
bestimmten	Körper	und	einen	bestimmten	Ort,	an	eine	Gegenwart,	gebun-	
den	versteht.	Für	einen	solchen	Menschen	vollzieht	sich	die	Geschichte	
nicht	nur	als	Zusammenhang	von	Bedeutungen	oder	als	Informationsfluß,	
sondern	als	Kraft,	die	auf	ihn	einwirkt	und	den	Raum,	in	dem	er	lebt,	ver-
ändert.	…	Entsprechend	dieser	Begrenzung	vollzieht	sich	die	Berichter-
stattung	über	politische	Ereignisse	in	den	Medien.	Die	Beobachtung	der	
Geschichte	findet	sozusagen	von	einem	Zuschauerplatz	statt.	Anderer-
seits	ist	das	Ästhetische	stets	an	die	konkrete	menschliche	Erfahrung	
gebunden.	…	Kunst	[geht]	mit	sinnlicher	Erfahrung	einher,	sie	[ist]	eine	
Gestaltung	des	Sehens,	Hörens,	Fühlens,	ja	sogar	des	Riechens.		
Hierin	liegt	eine	weitere	Ursache	dafür,	dass	die	gegenwärtige	Kunst	uns	
eine	Ahnung	von	den	politischen	Auswirkungen	des	Globalisierungspro-
zesses	zu	vermitteln	vermag,	die	über	die	allgemeinen	Überblicke,	wie	sie	
Journalisten	und	Statistiker	erstellen,	hinausgehen.	
	
[…]	Die	Kunst,	die	Literatur,	der	Film	entwickeln	jene	Darstellungsmetho-
den,	die	später	von	Journalismus	und	Massenmedien	institutionalisiert	
und	instrumentalisiert	werden.	Für	die	Entwicklung	journalistischer	
Genres	aus	Literatur,	Kunst	und	Film	gibt	es	einige	interessante	Beispiele.	
Der	realistische	und	naturalistische	Roman	des	19.	Jahrhunderts	nimmt	
die	Dokumentarreportage	der	Zeitungen	vorweg,	die	Filmavantgarde	der	
Moderne	entwickelt	jene	Montagetechniken,	die	später	im	Fernsehen	
Standard	werden;	die	dialogische	Struktur	des	Dramas	und	des	philoso-
phischen	Romans	beeinflußt	die	Interviewform	des	Journalismus;	das	
Pressephoto	entlehnt	seine	Vorbilder	bei	der	Ikonographie	der	Malerei;		
die	fließende	Erzählperspektive	kommt	zur	Anwendung	in	der	investiga-
tive	Reportage	in	Presse,	Funk	und	Fernsehen.	[…]	Das	dokumentarische	
Genre,	das	allen	Kriterien	des	Journalismus	bezüglich	Wahrheit	und	Sach-
lichkeit	zu	entsprechen	versucht,	ist	aus	freien	Experimenten	der	künstle-
rischen	Avantgarde	mit	Bildern	und	Erzähltechniken	entstanden.	[…]	
	
Aller	Journalismus	—	wie	auch	jedes	andere	Genre	und	Medium,	das	mit	
verifizierbaren	Wahrheitsansprüchen	auftritt	—	tendiert	zu	einem	ideo-
logischen	Verkalkungsprozeß.	Der	Journalismus	verwandelt	sich	in	ein	
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Instrument,	das	letztlich	ein	vorliegendes	Bild	der	Wirklichkeit	festigt	
(schlimmstenfalls	die	berüchtigte	öffentliche Lüge).	Der	Journalismus		
kann	dies	nur	vermeiden,	indem	er	sich	von	der	Fähigkeit	der	verschiede-
nen	Kunstarten	zum	Bruch	mit	Klischees,	toter	Sprache	und	abgegriffenen	
Codes	beeinflussen	lässt.	Die	Ästhetik	scheint	für	den	Journalismus	der	
Impfstoff	gegen	die	Gleichrichtung	zu	sein,	sie	hindert	ihn	daran,	in	eine	
hohle,	wenn	auch	unterhaltsame	Wiederholung	von	Gesten	der	Macht		
zu	verfallen.	
	
Gegenwärtig	befinden	wir	uns	mitten	in	diesem	Immunisierungsprozess.	
Literatur	und	Film	werden	politisiert,	was	bedeutet,	dass	sie	auf	neue	
Konfliktbereiche	und	Gestaltungsformen	hinweisen,	die	vermutlich	den	
Journalismus	von	morgen	prägen	werden.	Dies	ist	ein	notwendiger	Pro-
zess,	wenn	auch	weniger	für	das	Überleben	der	Kunst	oder	des	Journalis-
mus	als	vielmehr	für	das	der	Gesellschaft:	Demokratie	setzt	die	Existenz	
von	Medien	voraus,	die	die	Wirklichkeit	unparteiisch	und	glaubwürdig	
wiedergeben.

	

Auszug	aus:	Stefan	Jonsson,	fakten und fiktionen: medienlogik in  
zeiten der globalisierung,	Lettre	International	(Herbst	2006),	67 – 71
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Was ist Dokumentarismus?

W ährend	der	ersten	Tage	der	Invasion	
des	Irak	2003	strahlte	der	Nachrich-
tensender	CNN	ein	merkwürdiges	

Dokument	aus.	Ein	Korrespondent	saß	auf	
einem	gepanzerten	Armeefahrzeug	und	hielt	
eine	Handykamera	aus	dem	Fenster.	Die	Bilder	
dieser	Kamera	wurden	direkt	übertragen	—	live	
aus	dem	Krieg.	Der	Korrespondent	war	eupho-
risch.	Er	jubelte:	Solche Bilder haben Sie noch nie 
zuvor gesehen!	In	der	Tat	—	Auf	den	Bildern	war	
kaum	etwas	zu	sehen.	Wegen	mangelnder	Auf-
lösung	sahen	sie	aus	wie	grüngraue	Farbflächen,	
die	sich	langsam	über	den	Bildschirm	schoben.	
Sie	ähnelten	entfernt	einem	militärischen	Tarn-
anstrich.	Abstrakte	Kompositionen,	deren	Ähn-
lichkeit	mit	dem,	was	sie	darstellen	sollten,	nur	
noch	zu	erraten	war.	
	
Sind	diese	Bilder	dokumentarisch?	Wenn	wir	
gängige	Definitionen	des	Dokumentarischen	zu	
Rat	ziehen:	Nein.	Es	gibt	keine	Ähnlichkeit	zwi-
schen	der	Wirklichkeit	und	ihren	Bildern,	und	
ob	sie	auf	objektive	Weise	dargestellt	wird,	kön-
nen	wir	gar	nicht	erst	beurteilen.	Aber	eins	ist	
klar:	Sie	wirken	trotzdem	echt.	Dass	sie	von		
vielen	Zuschauern	für	dokumentarisch	gehalten	
werden,	steht	außer	Zweifel.	Ihre	Aura	der		
Authentizität	entsteht	gerade	dadurch,	dass	
nichts	auf	ihnen	zu	erkennen	ist.	Aber	warum?	
	
Die	Antwort	liegt	in	ihrer	Unschärfe.	Diese	
Unschärfe	verleiht	den	Bildern	nicht	nur	das	
begehrte	Gefühl	der	Echtheit;	bei	genauerem	
Hinsehen	ist	sie	auch	sehr	aufschlussreich.	Denn	
dieser	Bildtypus	ist	mittlerweile	allgegenwärtig.	
Wir	sind	umgeben	von	groben	und	zunehmend	
abstrakten	dokumentarischen	Bildern,	wackligen,	
dunklen	oder	unscharfen	Gebilden,	die	kaum	
etwas	zeigen	außer	ihrer	eigenen	Aufregung.	Je	
direkter,	je	unmittelbarer	sie	sich	geben,	desto	
weniger	ist	meistens	auf	ihnen	zu	sehen.	Sie	evo-
zieren	eine	Situation	der	permanenten	Ausnah-
me	und	einer	dauerhaften	Krise,	einen	Zustand	
erhöhter	Spannung	und	Wachsamkeit.	Je	näher	
wir	der	Realität	zu	kommen	scheinen,	desto	
unschärfer	und	verwackelter	wird	sie.	Nennen	

wir	dieses	Phänomen:	die	Unschärferelation	des	
modernen	Dokumentarismus.	
	
	UNGEWISSE BILDER  
Natürlich	wird	die	Ungewissheit	der	CNN	-
Bilder	auch	durch	die	Bedingungen	beeinflusst,	
unter	denen	sie	entstanden	sind:	die	berühmt-
berüchtigte	Einbettung	der	Korrespondenten	in	
die	Truppenteile,	über	die	sie	berichten	sollten.	
Diese	Einbettung	kann	nur	als	freiwillige	Vor-
eingenommenheit	bezeichnet	werden,	oder	viel-
leicht	als	Blindheit	mit	Vorsatz.	Aber	anstatt	
uns	empört	davon	abzugrenzen,	sollten	wir	zu-
geben,	dass	dies	eine	viel	allgemeinere	Situation	
ist,	als	wir	uns	dies	eingestehen	wollen.	Post-
strukturalistische	Theoreme	haben	uns	wieder-
holt	gelehrt,	dass	wir	alle	in	die	Realität	des	glo-	
balen	Kapitalismus	eingebettet	sind	und	dass	
kein	Refugium	der	Unschuld	außerhalb	dieses	
Raumes	existiert.	Wir	sind	sozusagen	längst	ins	
Fernsehen	eingebettet,	und	die	körnigen	Bilder,	
mit	denen	wir	leben,	haben	sich	wie	eine	leuch-
tende	Staubschicht	auf	die	Welt	niedergesenkt	
und	sind	von	ihr	ununterscheidbar	geworden.	
	
Dies	wird	auch	durch	jenes	militärische	Tarn-
muster	bestätigt,	dem	die	abstrakten	CNN-Bil-
der	ähneln:	das	digitale	Muster	der	US-Marine-
Uniformen,	das	aus	grobkörnigen	Pixeln		
zusammengesetzt	ist.	Es	passt	sich	nicht	an	eine	
reale	Umgebung	an,	sondern	an	ein	Videobild.	
Im	Krieg	ist	die	reale	Umgebung	mit	ihrem		
Videobild	verschmolzen;	es	ist	unklar,	wo	die	
eine	anfängt	und	das	andere	aufhört.	Und	wenn	
jemand	sich	an	eine	reale	Umgebung	anpassen	
will,	muss	er	oder	sie	sich	eben	als	Videobild	
tarnen	—	genauer	gesagt:	als	ein	unscharfes.	
	
Das	Unschärfeprinzip	zeigt	uns	also	viel	mehr,	
als	dies	auf	den	ersten	Blick	der	Fall	zu	sein	
schien.	Denn	es	macht	deutlich,	dass	die	Unter-
scheidung	zwischen	der	Welt	und	dem	Bild,	
dem	Ereignis	und	seinem	Abbild,	zwischen	
Beobachter	und	Beobachtetem	zunehmend	ver-
wischt	wird.		
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Traditionell	war	das	Dokumentarische	das	Bild	
der	Welt:	Jetzt	ist	es	eher	die	Welt	als	Bild.	Aber	
die	Unschärfe	dieser	dokumentarischen	Bilder	
weist	uns	auch	auf	etwas	anderes	hin	—	auf	die	
Unschärfe	des	Begriffs	des	Dokumentarischen.		
Je	genauer	wir	versuchen,	das	Wesen	des	Doku-
mentarischen	festzuhalten,	desto	mehr	entzieht	
es	sich	in	den	Nebel	vager	Begrifflichkeiten.		
Diese	Terminologie	—	Worte	wie	Wahrheit,	
Objektivität,	Realität	—	ist	ebenso	unscharf	wie	
das	Tarnmuster	der	US-Marines.	Ihre	Haupt-
eigenschaft	ist	der	Mangel	einer	verbindlichen	
Definition.		
Nicht	nur	die	dokumentarischen	Bilder	sind	
heute	unscharf	—	auch	die	Begriffe,	die	sie	
beschreiben	sollen,	sind	weit	davon	entfernt,	
klar	zu	sein:	Sie	sind	mehrdeutig,	umstritten,	
und	riskant.	Die	Metaphysikkritik	des	20.	Jahr-
hunderts	hat	uns	gelehrt,	dass	Realität,	Wahr-

heit	und	andere	Grundbegriffe,	auf	denen	Defini-
tionen	des	Dokumentarischen	beruhen,	etwa	so	
stabil	sind	wie	eine	aufgewühlte	Wasseroberflä-
che.	Und	dementsprechend	schwankend	ist	
auch	unser	Verständnis	des	Dokumentarischen.	
	
Bevor	wir	aber	in	Ungewissheit	und	Ambivalenz	
versinken,	sollten	wir	eine	ganz	altmodische	
cartesianische	Wendung	versuchen.	Denn	in-
mitten	all	dieser	Verwirrung	ist	unsere	Unge-
wissheit	das	Einzige,	worauf	wir	uns	felsenfest	
verlassen	können.		
	
Wir	wissen,	dass	unser	Wissen	über	Dokumen-
tarismus	ungewiss	ist.	Und	permanente	Unge-
wissheit	stellt	auch	nahezu	unweigerlich	unsere	
Reaktion	auf	dokumentarische	Bilder	dar.	Der	
dauerhafte	Zweifel,	die	nagende	Unsicherheit	
darüber,	ob	das,	was	wir	sehen,	wahr,	realitäts-
getreu	oder	faktisch	ist,	begleiten	dokumentari-
sche	Bilder	wie	ihr	Schatten.	Dieser	Zweifel	ist	
kein	Mangel,	der	verschämt	verborgen	werden	
muss,	sondern	die	Haupteigenschaft	zeitgenös-
sischer	dokumentarischer	Bilder.	In	der	Ära	all-
gemeiner	Ungewissheit	können	wir	eines	mit	
Gewissheit	über	sie	sagen:	Wir	zweifeln	immer	
schon,	ob	sie	wahr	sind.	

	NICHTS ALS DIE WAHRHEIT
Nun	ist	der	Zweifel	an	dokumentarischen	Bil-
dern	nichts	Neues,	sondern	er	begleitet	sie	seit	
ihrer	Entstehung.	Schon	immer	wurde	ihr		
Anspruch	auf	die	Darstellung	von	Wirklichkeit	
beargwöhnt,	dekon	struiert	oder	als	überheblich	
bezeichnet.	Unser	Verhältnis	zu	dokumentari-
schen	Behauptungen	stellt	seit	jeher	eine	Art	
uneingestan	dener	Zwickmühle	dar:	Es	schwankt	
zwischen	Glauben	und	Ungläubigkeit,	zwischen	
Vertrauen	und	Misstrauen,	Hoffnung	und	Ent-
täuschung.	
	
Dies	ist	auch	der	Grund,	warum	die	dokumenta-
rische	Form	seit	jeher	genuin	philosophische	
Probleme	aufwirft.	Wie	dokumentarische	For-
men	Wirklichkeit	abbilden	bzw.	ob	sie	dazu	
überhaupt	in	der	Lage	sind,	ist	unter	Theoreti-

kern	des	Dokumentarischen	chronisch	umstrit-
ten.	Mit	drastischen	Worten	hat	Brian	Winston	
die	Debatten	um	die	Definition	dokurnentari-
scher	Wahrheit	auch	als	Battlefields of Epistemology	
bezeichnet.	Die	Schlachten,	die	auf	diesem	Feld	
ausgetragen	Werden,	verlaufen	zwischen	relativ	
festgefahrenen	Fronten.	Die	Hauptfront	verläuft	
zwischen	den	Vertretern	des	Realismus	und	
jenen	des	Konstruktivismus.	Während	die	einen	
glauben,	dass	dokumentarische	Formen	natürli-
che	Fakten	abbilden,	begreifen	die	anderen	sie	
als	soziale	Konstruktionen.	
	
Anhänger	des	Realismus	glauben,	dass	die	doku-
mentarische	Form	das	wahrheitsgetreu	wieder-
gibt,	was	wir	mit	unseren	eigenen	Augen	sehen	
können	—	also	den	Augenschein	einer	ebenso	
evidenten	wie	objektiven	Realität.	Für	einen	
Realisten	wie	den	Filmtheoretiker	André	Bazin	
ist	das	fotografische	Bild	an	sich	objektiv.	Die	
Kamera	ersetzt	das	Auge;	somit	können	wir	der	
Kamera	ebenso	trauen	wie	unseren	eigenen	
Augen.	Kino	und	Fotografie	werden	in	der	Sicht	
der	Realisten	zu	Fangnetzen	der	Wahrheit	ver-
klärt,	zu	objektiven	Verlängerungen	des	mensch-	
lichen	Wahrnehmungsapparats,	der	sich	auf	
diese	Weise	die	Welt	untertan	macht.		
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Ein	Vorkommnis	wie	die	CNN-Sendung	wäre	
für	Realisten	nichts	als	eine	technische	Unpäss-
lichkeit,	die	bald	von	einem	übermächtigen	
Fortschritt	behoben	werden	wird.	
	
Konstruktivisten	hingegen	vertreten	die	Posi-
tion,	dass	dokumentarische	Evidenz	innerhalb	
eines	hochkodifizierten	Systems	entsteht	und	
nichts	weniger	als	objektiv	ist.	Nicht	nur	die	
Darstellung	der	Realität,	auch	der	Begriff	der	
Realität	selbst	wird	als	ideologisch	verstanden,	
als	opportunistische	Konstruktion.	In	anderen	
Begrifflich		keiten	hat	Michel	Foucault	dieses	
Kalkül	beschrieben:	als	Politik	der	Wahrheit.	
Die	Wahrheit	ist	also	ein	Produkt,	das	nach	
bestimmten	Konventionen	hergestellt	wird.		
Die	dokumentarische	Form	bildet	demnach	
nicht	die	Realität	ab,	sondern	vor	allem	ihren	
eigenen	Willen	zur	Macht.	Nun	ist	diese	Metho-
de	meilenweit	entfernt	von	jener,	einfach	eine	
Handykamera	auf	ein	Ereignis	zu	richten	und	
darauf	zu	vertrauen,	dass	dessen	Realität	auto-
matisch	in	die	so	entstehenden	Bilder	aufgeso-
gen	wird.	Stattdessen	wird	Konstruktivisten	
zufolge	die	dokumentarische	Realität	ebenso	
durch	blanke	Macht	erzeugt	wie	die	Realität		
des	Irak	durch	die	einmarschierenden	amerika-
nischen	Bodentruppen.	
	
Aber	sowohl	der	Standpunkt	der	Realisten	als	
auch	der	der	Konstruktivisten	sind	leicht	zu	
widerlegen.	Während	die	Realisten	an	ein	Kame-
raobjektiv	glauben,	das	sich	schon	allzu	oft	als	
Kamerasub	jektiv	herausgestellt	und	treuherzig	
die	abscheulichsten	Propagandabehauptungen	
als	Wahrheit	ausgegeben	hat,	treiben	die	Kon-
struktivisten	ihre	Skepsis	so	weit,	dass	sie	die	
Abbildbarkeit	von	Realität	schlechthin	bestrei-
ten	und	zwischen	Wahrheit	und	Falschheit	kei-
nen	grundsätzlichen	Unterschied	mehr	wahr-
nehmen	können.	Und	während	die	Position	der	
Realisten	vielleicht	naiv	genannt	werden	kann,	
läuft	im	Gegenzug	die	Position	der	Konstrukti-
visten	Gefahr,	in	einen	haltlosen	und	zynischen	
Relativismus	abzugleiten.	Zu	bestreiten,	dass	
Bilder	Realität	abbilden	können,	heißt	auch,	
Revisionisten	und	Geschichtsfälschern	aller	Art	
Tür	und	Tor	zu	öffnen.	An	dem	einen	Extrem	
dokumentarischer	Theorie	befindet	sich	die	
Skylla	eines	naiven	und	technikgläubigen	Positi-
vismus,	dem	zufolge	die	Wirklichkeit	automa-
tisch	von	der	Kamera	registriert	wird	und	Fra-
gen	der	Wahrhaftigkeit	sich	kaum	stellen.	Auf	
der	anderen	Seite	hingegen	lauert	die	Charybdis	
einer	Hölle	des	Relativismus,	in	der	Fakten	kei-
nen	anderen	Stellenwert	haben	als	unverhohlene	

Lügen.	Weder	die	eine	noch	die	andere	Strö-
mung	sind	also	in	der	Lage,	überzeugend	zu	
beschreiben,	warum	dokumentarische	Bilder	
eigentlich	dokumentarisch	sind.	
	
	IST DIES WIRKLICH WAHR?
Was	aber	sagt	uns	dieses	Dilemma?	Es	sagt	uns,	
dass	es	nicht	darum	geht,	im	traditionellen	Streit	
der	theoretischen	Lager	Partei	zu	ergreifen,	son-
dern	vielmehr	darum,	die	Dringlichkeit	des	Pro-
blems	anzuerkennen	—	zumal	in	einer	Epoche,	
in	der	das	Schwanken	zwischen	Glauben	und	
Misstrauen,	wie	das	Eingangsbeispiel	zeigt,	in	
die	Bilder	selbst	integriert	wird.	Die	ständige	
Unsicherheit	darüber,	ob	dokumentarische	
Wahrheit	möglich	ist	oder	ob	sie	von	vornherein	
verworfen	werden	muss,	der	ständige	Zweifel,	
ob	das,	was	wir	sehen,	auch	mit	der	Wirklich-
keit	übereinstimmt,	stellen	keinen	Mangel	dar,	
der	verleugnet	werden	muss,	sondern	im	Gegen-
teil	das	entscheidende	Charakteristikum	doku-
mentarischer	Formen.	Ihr	Merkmal	ist	die	oft	
unterschwellige,	aber	trotzdem	nagende	Verun-
sicherung,	die	sie	erzeugen,	und	mit	ihr	die	Fra-
ge:	Ist	dies	wirklich	wahr?	
	
Diese	Definition	des	Dokumentarischen	ist	
jedoch,	wie	oben	angedeutet,	nicht	von	ihrem	
historischen	Umfeld	abzulösen.	Denn	der	Zwei-
fel	an	der	dokumentarischen	Wahrheit	entfaltet	
sich	nicht	autonom,	sondern	im	Kontext	der	
mächtigen	Ökonomien	der	Verunsicherung,	die	
nicht	nur	der	Gegenwart,	sondern	auch	weiten	
Teilen	des	20.	Jahrhunderts	ihren	Stempel	auf-
drücken.	Virulent	wird	er	durch	das	allgegen-
wärtige	Bewusstsein	der	Manipulierbarkeit	
ebenso	wie	durch	die	Ersetzung	klassischer	
Öffentlichkeiten	durch	privatisierte	Themen-
parks.	Globalisierung	und	Transnationalisierung	
der	Medienlandschaft	erhöhen	den	Verwer-
tungsdruck	und	die	Kommerzialisierung	doku-
mentarischer	Formen.	Gleichzeitig	erschaffen	
sie	parallele	Universen,	in	denen	widersprüchli-
che	Wahrheiten	ungehindert	nebeneinanderher	
existieren	können.	Je	schneller,	je	ungehinderter	
sich	einzelne	Bilder	verbreiten	können,	desto	
mehr	wachsen	auch	Paranoia	und	Verschwö-
rungstheorien.	Je	mehr	Bilder	über	Internet	oder	
Kanäle	wie	Youtube	zugänglich	werden,	desto	
umstrittener	ist	ihre	Glaubwürdigkeit.	Der	
Zweifel	wird	durch	die	Lockerung	journalisti-
scher	Standards	motiviert,	ebenso	wie	durch	
eine	allgemeine	postmoderne	Skepsis.	Wie	am	
Beispiel	des	Bildes	von	der	Irak	-Invasion	deut-
lich	wird,	reagiert	die	dokumentarische	Bildpro-
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duktion	auf	diese	Bedingungen,	indem	sie	den	
Zweifel	teilweise	in	Form	besagter	Unschärfere-
lation	in	die	Bilder	selbst	integriert:	Je	näher	am	
Ereignis	sie	zu	sein	scheinen,	desto	unklarer	und	
nebulöser	werden	sie.	
	
	DIE MACHT DES ZWEIFELS
An	diesem	Punkt	stoßen	wir	jedoch	auf	ein	Para-
dox:	Der	Zweifel	an	ihren	Wahrheitsansprüchen	
macht	dokumentarische	Bilder	nicht	schwächer,	
sondern	stärker.	Die	dokumentarische	Artikula-
tion	ist	heute	potenter	denn	je	zuvor.	Informa-
tionen	ob	sie	nun	wahr	sind	oder	nicht	—	lösen	
Kriege,	Börsenkräche,	Pogrome	ebenso	wie	welt-
weite	Hilfsaktionen	aus.	Sie	sind	weltweit	und	
rund	um	die	Uhr	verfügbar,	sie	verwandeln		
Dauer	in	real	time,	Distanz	in	Intimität,	Igno-
ranz	in	trügerisches	Bescheidwissen.	Sie	mobili-
sieren	die	Menge,	sie	verwandeln	Menschen	in	
Feinde	und	Freunde.	
Im	Zeitalter	der	digitalen	Reproduktion	wirken	
dokumentatische	Formen	nicht	nur	auf	indivi-
dueller	Ebene	ungeheuer	emotionali	sierend	—	

sie	stellen	auch	einen	wichtigen	Bestandteil	
zeitgenössischer	Ökonomien	des	Affekts	dar.	
Das	Bedürfnis	nach	objektiver,	institutionell	
garantierter,	wenn	nicht	gar	wissenschaftlich	
inspirierter	Seriosität,	die	die	Glaubwürdigkeit	
dokumentarischer	Formen	ausmachte,	wird	
sukzessive	durch	das	Begehren	nach	Intensität	
ersetzt.	In	den	allgegenwärtigen	Strömen	der	
Informationsgesellschaften	wird	das	Argument	
durch	die	Identifikation	verdrängt,	durch	kom-
primierte	Botschaften	und	Affekte,	die	immer	
stärker	in	die	Ereignisse	selbst	verstrickt	sind.	
Ausgerechnet	das	dokumentatische	Material,	
das	staubtrocken	zu	sein	scheint,	verwandt	den	
notorisch	kühlen	Verfahren	der	jurisprudenz	
oder	der	Wissenschaft,	erweist	sich	durch	den	
mittlerweile	institutionalisierten	Zweifel	als	
Umschlagplatz	ebenso	intensiver	wie	wider-
sprüchlicher	Emotionen.	Von	Todesangst	bis	
zur	erleichterten	Identifikation	mit	den	Davon-

gekommenen,	vom	Freudenrausch	der	Sieger	bis	
zur	Verzweiflung	der	Erniedrigten:	die	doku-
mentarische	Form	verheißt	nicht	nur	die	Ver-
mittlung	von	Informationen,	sondern	auch	die	
Teilhabe	an	starken	und	vor	allem	authentischen	
Gefühlen.	In	der	Verschiebung	vom	dokumenta-
rischen	Sehen	zum	dokumentarischen	Fühlen,	
vom	distanzierenden	Blick	zum	intensiven	
Erlebnis	wird	die	Realität	zum	Event.	Damit	ver-
ändert	sich	auch	die	Funktion	dokumentari-
scher	Bilder.	Sollte	das	dokumentarische	Bild	als	
Abbild	der	Realität	zu	deren	Beherrschbarkeit	
beitragen,	erhöht	das	dokumentarische	Bild	als	
Event	ihre	Genießbarkeit.	Während	Information,	
Nüchternheit	und	Nützlichkeit	den	Wert	doku-
mentarischer	Bilder	in	der	Öffentlichkeit	des	
Nationalstaats	ausmachten,	sind	Intensität	und	
schnelle	Verwertbarkeit	dokumentarischer	Bil-
der	Bedingung	ihrer	Zirkulation	in	globalen	
Bilderwelten.	
	
Dokumentarische	Formen	transportieren,	regu-
lieren	und	verwalten	ein	gigantisches	emotiona-
les	Potenzial,	das	von	ihnen	teils	in	Schach	

gehalten,	teils	explosiv	freigesetzt	wird.	Sie	
bringen	uns	das	Ferne	so	nah,	dass	es	direkt	
unter	die	Haut	geht,	und	entfremden	uns	umge-
kehrt	vom	Naheliegendsten.	Sie	intensivieren	ein	
allgemeines	Gefühl	der	Angst,	das	mehr	und	
mehr	zum	politischen	Instrument	wird.	Wie	
Brian	Massumi	gezeigt	hat,	richtet	sich	Macht	
jetzt	direkt	auf	unsere	Gefühle.	Das	Fernsehen	
im	Zeitalter	des	Terrors	erzeugt,	so	Massumi,	
vernetzte Nervosität.	Auch	die	CNN-Bilder	folgen	
dieser	Logik:	Es	geht	nicht	mehr	um	Informa-
tion,	die	durch	klare	und	sichtbare	Bilder	ver-
mittelt	werden	könnte.	Sondern	eher	um	jene	
Mischung	aus	Panik	und	Erregung,	die	durch	
das	bloße	Gefühl,	dabei	zu	sein,	entsteht.	
	
In	diesem	affektiven	Modus	erzeugen	die	doku-
mentarischen	Formen	falsche	Intimität,	ja	sogar	
falsche	Gegenwart.	Sie	machen	uns	mit	der	Welt	
vertraut,	gewähren	aber	keine	Möglichkeit,	an	
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ihr	teilzunehmen.	Sie	zeigen	uns	Differenz	und	
entfesseln	gleichzeitig	Feindseligkeit.	Ihre	Scho-
ckeffekte	werden	dadurch	verstärkt,	dass	sie	
Horror	und	Ungläubigkeit	ebenso	auslösen	kön-
nen	wie	unendliche	Erleichterung	und	Befriedi-
gung.	Der	Zweifel	an	der	Wahrheit	dokumenta-
rischer	Behauptungen	fügt	sich	in	die	Reihe	
dieser	emotionalen	Stimulantien	ein.	Gerade	
ihre	aufgeregte	Unschärfe,	und	nicht	ihre	Klar-
heit,	verleiht	ihnen	eine	paradoxe	Macht	über	
Menschen.	
	
	DOKUMENTARISCHE   WAHRHEIT
Dies	heißt	jedoch	keineswegs,	dass	wir	uns	über	
dokumentarische	Wahrheit	heute	keine	Gedan-
ken	mehr	machen	müssen.	Dass	kein	Mensch	
genau	weiß,	wie	sie	definiert	ist,	ist	angesichts	
ihrer	Auswirkungen	Nebensache.	Paradoxer-
weise	ist	sie	gerade,	weil	niemand	mehr	unge-
brochen	an	sie	glaubt,	so	mächtig.		
Die	Verunsicherung,	die	sie	provoziert,	ist	zent-
raler	Bestandteil	einer	allgemeinen	Unsicherheit,	

die	immer	stärker	um	sich	greift.	Die	Konsequen-	
zen	dieser	Unsicherheit	sind	allgegenwärtig:	Sie	
manifestieren	sich	in	Form	von	militärischen	
Interventionen,	Massenhysterien,	globalen	Kam-
pagnen,	ja	ganzen	Weltbilder,	die	innerhalb	von	
Tagen	Bedeutung	erlangen	können.	
	
Insofern	verschiebt	sich	die	Frage	dokumentari-
scher	Wahrheit.	Denn	sie	betrifft	nicht	nur	län-
ger	das	Problem,	ob	dokumentarische	Bilder	mit	
der	Wirklichkeit	übereinstimmen	oder	nicht.	
Die	Frage	korrekter	Repräsentation	ist	für	den	
abstrakten	Dokumentarismus	von	CNN	zweit-
rangig.	Diese	Bilder	repräsentieren	nichts	zumin-	
dest	nichts	Erkennbares	mehr.	Ihre	Wahrheit	
liegt	jedoch	in	ihrem	Ausdruck.	Sie	sind	lebhaf-
ter	und	akkurater	Ausdruck	jener	Ungewissheit,	
die	nicht	nur	die	zeitgenössische	dokumentari-
sche	Produktion	beherrscht,	sondern	die	Welt	
der	Gegenwart	schlechthin.	Was	sich	im	hyste-

rischen	Gewackel	des	CNN	-Bildes	ausdrückt,	ist	
die	generelle	Intransparenz	und	Verunsicherung	
einer	ganzen	Epoche.	Die	abstrakten	Pixel,	die	
über	den	Fernsehschirm	wabern,	sind	der	kris-
tallklare	Ausdruck	einer	Zeit,	in	der	der	Zusam-
menhang	der	Bilder	mit	den	Dingen	fragwürdig	
geworden	ist	und	unter	Generalverdacht	steht.	
Sie	dokumentieren	die	Ungewissheit	der	Reprä-
sentation	ebenso	sehr	wie	ein	Stadium	der	Visua-	
lität,	das	durch	mehr	und	mehr	Bilder	definiert	
wird,	auf	denen	weniger	und	weniger	zu	sehen	
ist.	
	
Ausdruck	statt	Repräsentation	—	auf	dieser	
Ebene	geben	die	CNN	-Bilder	ihre	Wahrheit	
preis.	Auf	der	Ebene	der	Form	erweist	sich	die	
Wahrheit	dieser	Bilder:	Die	Form	ihrer	Konst-
ruktion	stellt	das	reale	Abbild	ihrer	Bedingun-
gen	dar.	Ihr	Inhalt	kann	mit	der	Realität	über-
einstimmen	oder	auch	nicht	—	der	Zweifel	
daran	wird	niemals	völlig	auszuräumen	sein.	
Seine	Form	aber	wird	unweigerlich	die	Wahr-
heit	sagen,	und	zwar	über	den	Kontext	des	Bil-
des	selbst,	seine	Herstellung	und	deren	Bedin-

gungen.	Die	Art,	in	der	sich	die	Realität	in	die	
Form	einprägt,	ist	mimetisch,	unvermeidbar		
und	somit	unhintergehbar.	
	
	PERSPEKTIVE DER KRITIK
Das	dokumentarische	Bild	repräsentiert	viel-
leicht.	Es	vergegenwärtigt	jedoch	auf	jeden	Fall	
seinen	eigenen	Kontext:	Es	bringt	ihn	zum	Aus-
druck.	Inmitten	aller	Verunsicherung	können	
wir	dies	mit	Gewissheit	über	dokumentarische	
Formen	sagen.	Aber	viele	Fragen	bleiben	offen.	
Die	Bedeutung	des	Begriffs	der	Kritik	etwa,	der	
mit	dokumentarischen	Bildern	historisch	eine	
Art	uneingestandener	Symbiose	eingegangen	
war,	hat	sich	dramatisch	geändert.	Kritisch		
(oder	genauer:	critical)	bezeichnet	derzeit	in	
Großbritannien	die	höchste	Gefahrenstufe:	
einen	Zeitpunkt,	an	dem	ein	terroristischer	
Angriff	unmittelbar	bevorsteht.	Was	bedeutet	



dieser	drastische	Wandel	des	Begriffs	der	Kritik	
für	kritische	Bilder?	Wie	können	sie	mit	dieser	
Bedeutungsveränderung	Schritt	halten?	
	
Oder	anders	gefragt:	Wie	kann	eine	dokumen-
tarische	Distanz	zurückgewonnen	werden,	die	
den	Blick	auf	die	Welt	wieder	freigibt?	Wo		
soll	der	Standpunkt	einer	solchen	Aufnahme	
sein,	wenn	wir	schon	immer	alle	in	die	Macht	
der	Bilder	eingebettet	sind?	Eine	solche	Distanz	
kann	nicht	räumlich	definiert	sein.	Sie	muss	
ethisch	und	politisch	gedacht	werden,	aus	einer	
zeitlichen	Perspektive.	Nur	aus	der	Perspektive	
der	Zukunft	können	wir	eine	kritische	Distanz	
zurückerlangen,	einer	Zukunft,	die	Bilder	aus	
der	Verwicklung	in	Herrschaft	entlässt.	In	die-
sem	Sinne	darf	kritischer	Dokumentarismus	
nicht	das	zeigen,	was	vorhanden	ist	—	die	Ein-
bettung	in	jene	Verhältnisse,	die	wir	Realität	
nennen.	Denn	aus	dieser	Perspektive	ist	nur	
jenes	Bild	wirklich	dokumentarisch,	das	zeigt,	
was	noch	gar	nicht	existiert	und	vielleicht	ein-
mal	kommen	kann.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Auszug	aus:	Hito	Steyerl,	die farbe der  
wahrheit: dokumentarismen im kunstfeld,	

Wien:	Turia	&	Kant,	2008
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DIE REDNER — Elysée63.  
Ich will hier raus!  
Oder doch nicht?

WOLF 
	
Strophe 
HE EXISTED AS A BLUR 
HE HAD TO DIE FOR HIS FUR 
HE WAS CLEVER HE WAS SMART 
HE WAS THE HUMAN IN HIS ART 
 
HE WAS FAST HE WAS QUIET 
HE PREFERED A HEALTHY DIET 
HE WAS SOCIAL IN HIS PACK 
HE WAS FAITHFUL TILL A WRECK 
 
HUMANS FEAR HIS MAGIC HOWL 
HUMANS FEAR HIS DEEP DARK GROWL 
HE IS WHITE OR HE IS BLACK 
EVEN GREY WITH STRAIGHT STRONG BACK

 
DOES NOT FEAR DOES NOT DOUBT 
SINGS A SONG WHEN DAY IS OUT 
KEPT THE FORRESTS NICE AND FRESH 
HE`S NOT THE WOLF OF HUMAN FLESH  
 
Refrain 
THE WOLF NEVER KILLS OUT OF GREED 
THE WOLF ONLY HUNTS FOR A FEED 
ALPHA IS THE ONE TO TAKE ON 
OMEGA MAKES SURE HE‘S NO HARM 
FOR THE PACK

fünf 01. 01  Elysée63



»Im Leben verpassen wir das Leben.« 
Ich weiss nicht, woher ich den Satz habe … Ich will das nicht.

Die Junge Frau in »Elysée63«

	
Wir	wollen	die	Situation	der	jungen	Frau	nicht	vollständig	erklären,	das	
Bild	soll	lückenhaft	bleiben,	ihre	Welt	muss	ein	Geheimnis	haben	…	
Sie	ist	2063 25	Jahre	alt	…	
Sie	ist	2013 25	Jahre	alt	…	
Sie	war	1963 25	Jahre	alt	…	
	
Europa,	so	wie	es	einmal	war,	existiert	nicht	mehr.	Durch	die	Entwicklung	
der	letzten	Jahre	hat	es	seine	Position	verloren.	
	
Europa	befindet	sich	gerade	in	der	Übergangsphase	zu	einer	Agrarunion.	
Neben	vielen	positiven	Auswirkungen	gibt	es	gerade	für	junge	Leute	auch	
einige	Nachteile:	das	Leben	in	einem	Agrarstaat	ist	anstrengend	…	und	
langweilig.	Hinter	der	Langweile	lauert	zudem	eine	große	Gefahr:	niemand	
engagiert	sich.	Freiheits-	und	Bürgerrechte	treten	nach	und	nach	in	den	
Hintergrund.	Die	junge	Frau	hat	viele	Gespräche	mit	ihren	Freunden	
geführt,	versucht	die	Situation	ihres	Landes	zu	verstehen.	Sie	sind	auf	die	
Strasse	gegangen,	haben	sich	gewehrt	und	sind	irgendwann	rat-	und	hilf-
los	geworden.	
	
Aus	der	Neugier	der	jungen	Frau	erwächst	langsam	Nachdenken,	dann	
Wut	und	Empörung.	Es	ist	die	Empörung	die	der	Jugend	gehört,	zu	allen	
Zeiten	und	in	jeder	Situation.	Und	deshalb	will	die	junge	Frau	noch	ein-
mal	wissen,	wie	es	zu	dieser	Entwicklung	kam:	was	Europa	ausgemacht	
hat,	welche	Idee	dahinter	stand,	wie	es	war	als	Deutschland	und	Frank-
reich	sich	zusammengetan	haben	…	Sie	findet	erstaunliche	Zeugnisse	der	
Zeit,	Fundstücke,	die	sie	wütend	machen	und	Spuren	mutiger	Gedan-
ken	…	Sie	entscheidet	sich	zu	bleiben;	—	und	zu	handeln.	
	
Was	hat	uns	redner	eigentlich	an	dieser	Zukunftsidee	fasziniert?	
Die	Tatsache,	dass	wir	an	unsere	Verpflichtung	glauben,	die	Dinge	zu	hin-
terfragen	und	die	Befürchtung,	dass	wir	EUROPA	verspielen	könnten.	
	
Wenn	Europa	eine	Idee	ist,	dann	muss	dieses	Europa	unsere	Leidenschaft	
spüren,	auch	wenn	wir	oft	verzagen.	
Wir	hoffen,	dass	die	junge	Frau	etwas	von	Eurer	Kraft	und	Identität	
widerspiegelt	und	dass	Ihr	Lust	bekommt,	die	Dinge	zu	hinterfragen	und	
Euch	einzubringen.	
	
»Sie Alle«	meint	auch	der	General	in	seinem	Aufruf	von	Ludwigsburg	und	
legt	den	Finger	damit	genau	an	den	empfindlichen	Punkt,	der	uns	damals	
aber	auch	heute	beschäftigt.	
	
Wir	fordern	Euch	alle	auf:	»Zeigt Euch, bleibt hier und vergesst den Spaß am 
Leben nicht!«

fünf 01. 02 Elysée63
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« Dans la vie, on rate la vie. » 
Je ne sais plus d ’où je tiens cette phrase... Moi, je n’en veux pas.

La Jeune Femme dans « Elysée63 »

	
Nous	ne	voulons	pas	décrire	la	situation	de	la	Jeune	Femme	dans	ses	
moindres	détails	;	le	tableau	livré	doit	être	lacunaire,	l’univers	dépeint	—	
celui	de	la	Jeune	Femme-,	comporter	une	part	de	mystère…	
	
Elle	a	25	ans	en	2063…		
Elle	a	25	ans	en	2013…	
Elle	avait	25	ans	en	1963…	
	
L’Europe	telle	qu’elle	a	été	un	jour	n’existe	plus.	L’évolution	de	ces	der-
nières	années	lui	a	fait	perdre	sa	position	privilégiée.	
	
L’Europe	se	trouve	dans	une	phase	transitoire.	Elle	est	en	passe	de	devenir	
une	union	agricole.	Outre	les	nombreux	aspects	positifs,	il	y	a	également	
quelques	désavantages,	tout	particulièrement	pour	les	jeunes	:	la	vie,	dans	
un	pays	agricole,	est	dure…	et	ennuyeuse.	Par	ailleurs,	au-delà	de	l’ennui,	
un	grand	danger	guette	:	plus	personne	ne	s’engage.	La	liberté	et	les	droits	
civiques	régressent	progressivement.	La	Jeune	Femme	a	eu	de	nombreuses	
discussions	avec	ses	amis,	tente	de	comprendre	la	situation	dans	laquelle	
se	trouve	son	pays.	Ils	sont	descendus	dans	la	rue,	se	sont	défendus,	puis,	
ont	fini	par	se	sentir	désemparés.	
	
La	curiosité	de	la	Jeune	Femme	se	transforme	peu	à	peu	en	réflexion,	puis	
en	colère	et	en	indignation.	C’est	l’indignation	qui	appartient	à	la	jeu-
nesse,	en	tout	temps	et	dans	toutes	les	situations.	Voilà	pourquoi,	la	Jeune	
Femme	veut	redécouvrir	les	origines	de	cette	évolution	:	en	quoi	l’Europe	
se	distinguait-elle	des	autres	régions	du	monde,	sur	quelle	idée	était-elle	
fondée,	comment	était-ce	lorsque	l’Allemagne	et	la	France	se	sont	unies…	?	
D’étonnants	témoignages	de	l’époque	s’offrent	à	elle,	elle	fait	des	constats	
qui	la	mettent	en	colère	et	découvre	des	vestiges	d’idées	courageuses…	Elle	
décide	de	rester	;	—	et	d’agir.	
	
Mais	qu’est-ce	qui	nous	a,	nous,	die redner,	fascinés	dans	cette	idée	de	
futur	?	
Le	fait	que	nous	ayons	foi	en	notre	devoir	d’interrogation	et	le	risque	de	
perdre	inconsidérément	l’EUROPE.	
	
Si	l’Europe	est	une	idée,	alors	cette	Europe	doit	sentir	notre	passion,	même	
si	nous	nous	laissons	souvent	abattre.	
Nous	espérons	que	la	Jeune	Femme	reflète	un	peu	votre	force	et	votre	
identité,	qu’elle	vous	incite	à	poser	des	questions	et	à	vous	investir.	
	

DIE REDNER — Elysée63.  
Je veux sortir d’ici !  
Ou peut-être pas, finalement ?

cinq 01F. 01  Elysée63



Aussi,	c’est	à	« vous tous »	que	s’est	adressé	le	Général	dans	son	appel	de	
Ludwigsburg,	soulevant	ainsi	très	précisément	le	point	sensible	au	centre	
des	préoccupations	il	y	a	cinquante	ans…	comme	aujourd’hui.	
	
Et	à	notre	tour,	nous	vous	lançons	à	tous	cet	appel	:	« Montrez-vous, restez-
ici et n’oubliez pas de profiter de la vie ! »

cinq 01F. 02  Elysée63
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I M ANSCHLUSS AN DIE GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES BUNDES-
KANZLERS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DES PRÄSI-
DENTEN DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK VOM 22. JANUAR 1963 

ÜBER DIE ORGANISATION UND DIE GRUND SÄTZE DER ZUSAMMEN-
ARBEIT ZWISCHEN DEN BEIDEN STAATEN WURDEN DIE FOLGENDEN 
BESTIMMUNGEN VEREINBART:

I ORGANISATION
1	—	Die	Staats-	und	Regierungschefs	geben	nach	Bedarf	die	erforderli-
chen	Weisungen	und	verfolgen	laufend	die	Ausführung	des	im	folgen-	
den	festgelegten	Programms.	Sie	treten	zu	diesem	Zweck	zusammen,		
sooft	es	erforderlich	ist	und	grundsätzlich	mindestens	zweimal	jährlich.		
	
2	—	Die	Außenminister	tragen	für	die	Ausführung	des	Programms	in		
seiner	Gesamtheit	Sorge.	Sie	treten	mindestens	alle	drei	Monate	zusam-
men.	Unbeschadet	der	normalen	Kontakte	über	die	Botschaften	treten	
diejenigen	leitenden	Beamten	der	beiden	Außenministerien,	denen	die	
politischen,	wirtschaftlichen	und	kulturellen	Angelegenheiten	obliegen,	
allmonatlich	abwechselnd	in	Bonn	und	Paris	zusammen,	um	den	Stand	
der	vorliegenden	Fragen	festzustellen	und	die	Zusammenkunft	der	Minis-
ter	vorzubereiten.	Ferner	nehmen	die	diplomatischen	Vertretungen	und	
die	Konsulate	der	beiden	Staaten	sowie	ihre	ständigen	Vertretungen	bei	
den	internationalen	Organisationen	die	notwendige	Verbindung	in	den	
Fragen	gemeinsamen	Interesses	auf.	
	
3	—	 Zwischen	den	zuständigen	Behörden	beider	Staaten	finden	regelmä-
ßige	Zusammenkünfte	auf	den	Gebieten	der	Verteidigung,	der	Erziehung	
und	der	Jugendfragen	statt.	Sie	beeinträchtigen	in	keiner	Weise	die	Tätig-
keit	der	bereits	bestehenden	Organe	—	Deutsch-Französische	Kultur-
kommission,	Ständige	Gruppe	der	Generalstäbe	—	,	deren	Tätigkeit		

Der Elysée-Vertrag
 
VERTRAG ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER FRANZÖSISCHEN  
REPUBLIK ÜBER DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT
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vielmehr	erweitert	wird.	Die	Außenminister	sind	bei	diesen	Zusammen-	
künften	vertreten,	um	die	Gesamtkoordinierung	der	Zusammenarbeit		
zu	gewährleisten.		
	
a —	 Der	Verteidigungs-	und	der	Armeeminister	treten	wenigstens	einmal		
	 alle	drei	Monate	zusammen.	Ferner	trifft	sich	der	französische	Erzie-	
	 hungsminister	in	den	gleichen	Zeitabständen	mit	derjenigen	Persön-	
	 lichkeit,	die	auf	deutscher	Seite	benannt	wird,	um	die	Ausführung		
	 des	Programms	der	Zusammenarbeit	auf	kulturellem	Gebiet	zu	ver-	
	 folgen.		
b	—	Die	Generalstabschefs	beider	Staaten	treten	wenigstens	einmal	alle		
	 zwei	Monate	zusammen;	im	Verhinderungsfalle	werden	sie	durch		
	 ihre	verantwortlichen	Vertreter	ersetzt.	
c	—	 Der	Bundesminister	für	Familien-	und	Jugendfragen	oder	sein	Vertre-	
	 ter	trifft	sich	wenigstens	einmal	alle	zwei	Monate	mit	dem	französi-	
	 schen	Hohen	Kommissar	für	Jugend	und	Sport.	
	
4	—	In	jedem	der	beiden	Staaten	wird	eine	interministerielle	Kommission	
beauftragt,	die	Fragen	der	Zusammenarbeit	zu	verfolgen.	In	dieser	Kom-
mission,	der	Vertreter	aller	beteiligten	Ministerien	angehören,	führt	ein	
hoher	Beamter	des	Außenministeriums	den	Vorsitz.	Ihre	Aufgabe	besteht	
darin,	das	Vorgehen	der	beteiligten	Ministerien	zu	koordinieren	und	in	
regelmäßigen	Abständen	ihrer	Regierung	einen	Bericht	über	den	Stand		
der	deutsch-französischen	Zusammenarbeit	zu	erstatten.	Die	Kommission	
hat	ferner	die	Aufgabe,	zweckmäßige	Anregungen	für	die	Ausführung	des	
Programms	der	Zusammenarbeit	und	dessen	etwaige	Ausdehnung	auf	
neue	Gebiete	zu	geben.

II PROGRAMM
A. AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN  
	
1	—	Die	beiden	Regierungen	konsultieren	sich	vor	jeder	Entscheidung	in	
allen	wichtigen	Fragen	der	Außenpolitik	und	in	erster	Linie	in	den	Fragen	
von	gemeinsamem	Interesse,	um	so	weit	wie	möglich	zu	einer	gleichge-
richteten	Haltung	zu	gelangen.	Diese	Konsultation	betrifft	unter	anderem	
folgende	Gegenstände:	Fragen	der	Europäischen	Gemeinschaften	und	der	
europäischen	politischen	Zusammenarbeit;	Ost-West-Beziehungen	
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sowohl	im	politischen	als	auch	im	wirtschaftlichen	Bereich;	Angelegen-
heiten,	die	in	der	Nordatlantikvertragsorganisation	und	in	den	verschiede-
nen	internationalen	Organisationen	behandelt	werden	und	an	denen	die	
beiden	Regierungen	interessiert	sind,	insbesondere	im	Europarat,	in	der	
Westeuropäischen	Union,	in	der	Organisation	für	Wirtschaftliche	Zusam-
menarbeit	und	Entwicklung,	in	den	Vereinten	Nationen	und	ihren	Son-
derorganisationen.		
	
2	—	Die	auf	dem	Gebiet	des	Informationswesens	bereits	bestehende	
Zusammenarbeit	wird	zwischen	den	beteiligten	Dienststellen	in	Bonn	
und	Paris	und	zwischen	den	Vertretungen	in	Drittstaaten	fortgeführt		
und	ausgebaut.		
	
3	—	Hinsichtlich	der	Entwicklungshilfe	stellen	die	beiden	Regierungen	
ihre	Programme	einander	systematisch	gegenüber,	um	dauernd	eine	enge	
Koordinierung	durchzuführen.	Sie	prüfen	die	Möglichkeit,	Vorhaben	
gemeinsam	in	Angriff	zu	nehmen.	Da	sowohl	auf	deutscher	als	auch	auf	
französischer	Seite	mehrere	Ministerien	für	diese	Angelegenheit	zuständig	
sind,	wird	es	die	Sache	der	beiden	Außenministerien	sein,	die	praktischen	
Grundlagen	dieser	Zusammenarbeit	gemeinsam	festzulegen.		
	
4	—	Die	beiden	Regierungen	prüfen	gemeinsam	die	Mittel	und	Wege	
dazu,	ihre	Zusammenarbeit	im	Rahmen	des	Gemeinsamen	Marktes	in	
anderen	wichtigen	Bereichen	der	Wirtschaftspolitik,	der	Energiepolitik,	
der	Verkehrs-	und	Transportfragen,	der	industriellen	Entwicklung	ebenso	
wie	der	Ausfuhrkreditpolitik,	zu	verstärken.		
	
B. VERTEIDIGUNG 
 
I. AUF DIESEM GEBIET WERDEN NACHSTEHENDE ZIELE VERFOLGT:	
 
1	—	Auf	dem	Gebiet	der	Strategie	und	der	Taktik	bemühen	sich	die	
zuständigen	Stellen	beider	Länder,	ihre	Auffassungen	einander	anzunä-
hern,	um	zu	gemeinsamen	Konzeptionen	zu	gelangen.	Es	werden	deutsch-
französische	Institute	für	operative	Forschung	errichtet.	
	
2	—	Der	Personalaustausch	zwischen	den	Streitkräften	wird	verstärkt;	er	
betrifft	insbesondere	die	Lehrkräfte	und	Schüler	der	Generalstabsschulen;	
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der	Austausch	kann	sich	auf	die	zeitweilige	Abordnung	ganzer	Einheiten	
erstrecken.	Zur	Erleichterung	dieses	Austausches	werden	beide	Seiten	um	
den	praktischen	Sprachunterricht	für	das	in	Betracht	kommende	Personal	
bemüht	sein.	
	
3	—	Auf	dem	Gebiet	der	Rüstung	bemühen	sich	die	beiden	Regierungen,	
eine	Gemeinschaftsarbeit	vom	Stadium	der	Ausarbeitung	geeigneter	Rüs-
tungsvorhaben	und	der	Vorbereitung	der	Finanzierungspläne	an	zu	orga-
nisieren.	Zu	diesem	Zweck	untersuchen	gemischte	Kommissionen	die	in	
beiden	Ländern	hierfür	betriebenen	Forschungsvorhaben	und	nehmen	
eine	vergleichende	Prüfung	vor.	Sie	unterbreiten	den	Ministern	Vorschlä-
ge,	die	diese	bei	ihren	dreimonatlichen	Zusammenkünften	prüfen	und	zu	
deren	Ausführung	sie	die	notwendigen	Richtlinien	geben.		
	
II. DIE REGIERUNGEN PRÜFEN DIE VORAUSSETZUNGEN, UNTER 
DENEN EINE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES ZIVILEN BEVÖLKERUNGSSCHUTZES HERGESTELLT WER-
DEN KANN.		
	
C. ERZIEHUNGS- UND JUGENDFRAGEN 
	
Auf	dem	Gebiet	des	Erziehungswesens	und	der	Jugendfragen	werden		
die	Vorschläge,	die	in	den	französischen	und	deutschen	Memoranden		
vom	19.	September	und	8.	November	1962	enthalten	sind,	nach	dem		
oben	erwähnten	Verfahren	einer	Prüfung	unterzogen.		
	
1	—	Auf	dem	Gebiet	des	Erziehungswesens	richten	sich	die	Bemühungen	
hauptsächlich	auf	folgende	Punkte:	
	
a —	 Sprachunterricht  
 Die	beiden	Regierungen	erkennen	die	wesentliche	Bedeutung	an,	die		
	 der	Kenntnis	der	Sprache	des	anderen	in	jedem	der	beiden	Länder	für		
	 die	deutsch-französische	Zusammenarbeit	zukommt.	Zu	diesem		
	 Zweck	werden	sie	sich	bemühen,	konkrete	Maßnahmen	zu	ergreifen,		
	 um	die	Zahl	der	deutschen	Schüler,	die	Französisch	lernen,	und	die		
	 der	französischen	Schüler,	die	Deutsch	lernen,	zu	erhöhen.		
	 Die	Bundesregierung	wird	in	Verbindung	mit	den	Länderregierun-	
	 gen,	die	hierfür	zuständig	sind,	prüfen,	wie	es	möglich	ist,	eine		
	 Regelung	einzuführen,	die	es	gestattet,	dieses	Ziel	zu	erreichen.	Es		
	 erscheint	angebracht,	an	allen	Hochschulen	in	Deutschland	einen	für	
	 alle	Studierenden	zugänglichen	praktischen	Unterricht	in	der	fran-	
	 zösischen	Sprache	und	in	Frankreich	einen	solchen	in	der	deutschen		
	 Sprache	einzurichten.	
b —	 Frage der Gleichwertigkeit der Diplome  
 Die	zuständigen	Behörden	beider	Staaten	sollen	gebeten	werden,		
	 beschleunigt	Bestimmungen	über	die	Gleichwertigkeit	der	Schul-	
	 zeiten,	die	Prüfungen,	der	Hochschultitel	und	-diplome	zu	erlassen.	
c —	 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung  
 Die	Forschungsstellen	und	die	wissenschaftlichen	Institute	bauen		
	 ihre	Verbindungen	untereinander	aus,	wobei	sie	mit	einer	gründliche-	
	 ren	gegenseitigen	Unterrichtung	beginnen;	vereinbarte	Forschungs-	
	 programme	werden	in	den	Disziplinen	aufgestellt,	in	denen	sich	dies		
	 als	möglich	erweist.	
	
2	—	Der	deutschen	und	französischen	Jugend	sollen	alle	Möglichkeiten	
geboten	werden,	um	die	Bande,	die	zwischen	ihnen	bestehen,	enger	zu	
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gestalten	und	ihr	Verständnis	füreinander	zu	vertiefen.	Insbesondere	wird	
der	Gruppenaustausch	weiter	ausgebaut.	Es	wird	ein	Austausch-	und		
Förderungswerk	der	beiden	Länder	errichtet,	an	dessen	Spitze	ein	unab-
hängiges	Kuratorium	steht.	Diesem	Werk	wird	ein	deutsch-französischer	
Gemeinschaftsfonds	zur	Verfügung	gestellt,	der	der	Begegnung	und	dem	
Austausch	von	Schülern,	Studenten,	jungen	Handwerkern	und	jungen	
Arbeitern	zwischen	beiden	Ländern	dient.

III SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1	—	In	beiden	Ländern	werden	die	erforderlichen	Anordnungen	zur	
unverzüglichen	Verwirklichung	des	Vorstehenden	getroffen.	Die	Außen-
minister	stellen	bei	jeder	ihrer	Zusammenkünfte	fest,	welche	Fortschritte	
erzielt	worden	sind.	
	
2	—	Die	beiden	Regierungen	werden	die	Regierungen	der	übrigen	Mit-
gliedstaaten	der	Europäischen	Gemeinschaft	über	die	Entwicklung	der	
deutsch-französischen	Zusammenarbeit	laufend	unterrichtet	halten.		
	
3	—	Dieser	Vertrag	gilt	mit	Ausnahme	der	die	Verteidigung	betreffenden	
Bestimmungen	auch	für	das	Land	Berlin,	sofern	nicht	die	Regierung	der	
Bundesrepublik	Deutschland	gegenüber	der	Regierung	der	Französischen	
Republik	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Inkrafttreten	des	Vertrages	
eine	gegenteilige	Erklärung	abgibt.	
	
4	—	Die	beiden	Regierungen	können	die	Anpassungen	vornehmen,	die	
sich	zur	Ausführung	dieses	Vertrages	als	wünschenswert	erweisen.	
	
5	—	Dieser	Vertrag	tritt	in	Kraft,	sobald	jeder	der	beiden	Vertragschlie-
ßenden	dem	anderen	mitgeteilt	hat,	daß	die	dazu	erforderlichen	inner-
staatlichen	Voraussetzungen	erfüllt	sind.		
	
	
GESCHEHEN	zu	Paris	am	22.	Januar	1963	in	zwei	Urschriften,	jede	in	
deutscher	und	französischer	Sprache,	wobei	jeder	Wortlaut	gleicher-
maßen	verbindlich	ist.		
	
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland:  
Konrad	ADENAUER	
	
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland: 
Gerhard	SCHRÖDER	
	
Der Präsident der Französischen Republik: 
Charles	de	DE	GAULLE	
	
Der französische Premierminister: 
George	POMPIDOU	
	
Der französische Außenminister: 
Maurice	COUVE	de	MURVILLE	
	

Quelle:	www.saarland.de
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A   LA SUITE DE LA DÉCLARATION COMMUNE DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU CHANCELIER DE LA RÉPU-
BLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE EN DATE DU 22 JANVIER 

1963, SUR L’ORGANISATION ET LES PRINCIPES DE LA COOPÉRATION 
ENTRE LES DEUX ÉTATS, LES DISPOSITIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ 
AGRÉES :

I ORGANISATION
1	—	Les	Chefs	d’Etat	et	de	Gouvernement	donneront	en	tant	que	de	
besoin	les	directives	nécessaires	et	suivront	régulièrement	la	mise	en	
oeuvre	du	programme	fixé	ci-après.	Ils	se	réuniront	à	cet	effet	chaque	fois	
que	cela	sera	nécessaire	et,	en	principe,	au	moins	deux	fois	par	an.		
	
2	—	Les	Ministres	des	Affaires	étrangères	veilleront	à	l’exécution	du		
programme	dans	son	ensemble.	Ils	se	réuniront	au	moins	tous	les	trois	
mois.	Sans	préjudice	des	contacts	normalement	établis	par	la	voie	des	
ambassades,	les	hauts	fonctionnaires	des	deux	Ministères	des	Affaires	
étrangères,	chargés	respectivement	des	affaires	politiques,	économiques		
et	culturelles,	se	rencontreront	chaque	mois	alternativement	à	Paris	et	à	
Bonn	pour	faire	le	point	des	problèmes	en	cours	et	préparer	la	réunion		
des	Ministres.	D’autre	part,	les	missions	diplomatiques	et	les	consulats		
des	deux	pays	ainsi	que	leurs	représentations	permanentes	auprès	des	
organisations	internationales	prendront	tous	les	contacts	nécessaires		
sur	les	problèmes	d’intérêt	commun.		
	
3	—	Des	rencontres	régulières	auront	lieu	entre	autorités	responsables		
des	deux	pays	dans	les	domaines	de	la	défense,	de	l’éducation	et	de	la		
jeunesse.	Elles	n’affecteront	en	rien	le	fonctionnement	des	organismes		
déjà	existants	—	commission	culturelle	franco-allemande,	groupe	perma-
nent	d’Etat-major	dont	les	activités	seront	au	contraire	développées.		

Le Traité de l'Elysée
 
TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE SUR 
LA COOPÉRATION FRANCO- ALLEMANDE
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Les	Ministres	des	Affaires	étrangères	seront	représentés	à	ces	rencontres	
pour	assurer	la	coordination	d’ensemble	de	la	coopération	;		
	
a	—	les	Ministres	des	Armées	ou	de	la	Défense	se	réuniront	au	moins	une		
	 fois	tous	les	trois	mois.	De	même,	le	Ministre	français	de	l’Education		
	 nationale	rencontrera,	suivant	le	même	rythme,	la	personnalité	qui		
	 sera	désignée	du	côté	allemand	pour	suivre	le	programme	de	coopéra-	
	 tion	sur	le	plan	culturel	;	
b	—	 les	Chefs	d’Etat-major	des	deux	pays	se	réuniront	au	moins	une	fois		
	 tous	les	deux	mois	;	en	cas	d’empêchement,	ils	seront	remplacés	par		
	 leurs	représentants	responsables	;	
	c	—	le	haut-commissaire	français	à	la	Jeunesse	et	aux	Sports	rencontrera,	
	 	au	moins	une	fois	tous	les	deux	mois,	le	Ministre	fédéral	de	la	Famille		
	 et	de	la	Jeunesse	ou	son	représentant.		
	
4	—	Dans	chacun	des	deux	pays,	une	commission	interministérielle	sera	
chargée	de	suivre	les	problèmes	de	la	coopération.	Elle	sera	présidée	par	
un	haut	fonctionnaire	des	Affaires	étrangères	et	comprendra	des	représen-
tants	de	toutes	les	administrations	intéressées.	Son	rôle	sera	de	coordon-
ner	l’action	des	ministères	intéressés	et	de	faire	périodiquement	rapport	à	
son	Gouvernement	sur	l’état	de	la	coopération	franco-allemande.	Elle	aura	
également	pour	tâche	de	présenter	toutes	suggestions	utiles	en	vue	de	
l’exécution	du	programme	de	coopération	et	de	son	extension	éventuelle		
à	de	nouveaux	domaines.	

II PROGRAMME
A. AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
	
1	—	Les	deux	Gouvernements	se	consulteront,	avant	toute	décision,	sur	
toutes	les	questions	importantes	de	politique	étrangère,	et	en	premier	lieu	
sur	les	questions	d’intérêt	commun,	en	vue	de	parvenir,	autant	que	pos-
sible,	à	une	position	analogue.	Cette	consultation	portera	entre	autres	sur	
les	sujets	suivants	:	Problèmes	relatifs	aux	communautés	européennes	et		
à	la	coopération	politique	européenne	;	Relations	Est-Ouest,	à	la	fois	sur	le	
plan	politique	et	sur	le	plan	économique	;	Affaires	traitées	au	sein	de		
l’Organisation	du	Traité	de	l’Atlantique	Nord	et	des	diverses	organisa-
tions	internationales	auxquelles	les	deux	gouvernements	sont	intéressés,	
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notamment	le	Conseil	de	l’Europe,	l’Union	de	l’Europe	Occidentale,	l’Or-
ganisation	de	coopération	et	de	développement	économique,	les	Nations	
Unies	et	leurs	institutions	spécialisées.	
	
2	—	La	collaboration,	déjà	établie	dans	le	domaine	de	l’information,	sera	
poursuivie	et	développée	entre	les	services	intéressés	à	Paris	et	à	Bonn	et	
entre	les	missions	dans	les	pays	tiers.	
	
3	—	En	ce	qui	concerne	l’aide	aux	pays	en	voie	de	développement,	les	deux	
Gouvernements	confronteront	systématiquement	leurs	programmes	en	
vue	de	maintenir	une	étroite	coordination.	Ils	étudieront	la	possibilité	
d’entreprendre	des	réalisations	en	commun.	Plusieurs	départements	mini-
stériels	étant	compétents	pour	ces	questions,	du	côté	français	comme	du	
côté	allemand,	il	appartiendra	aux	deux	ministères	des	Affaires	étrangères	
de	déterminer	ensemble	les	bases	pratiques	de	cette	colla	boration.	
	
4	—	Les	deux	Gouvernements	étudieront	en	commun	les	moyens	de	ren-
forcer	leur	coopération	dans	d’autres	secteurs	importants	de	la	politique	
économique,	tels	que	la	politique	agricole	et	forestière,	la	politique	énergé-
tique,	les	problèmes	de	communications	et	de	transports	et	le	développe-
ment	industriel,	dans	le	cadre	du	Marché	commun,	ainsi	que	la	politique	
des	crédits	à	l’exportation.		
	
B. DÉFENSE 
 
I. LES OBJECTIFS POURSUIVIS DANS CE DOMAINE SERONT LES  
SUIVANTS : 
 
1	—	Sur	le	plan	de	la	stratégie	et	de	la	tactique,	les	autorités	compétentes	
des	deux	pays	s’attacheront	à	rapprocher	leurs	doctrines	en	vue	d’aboutir	
à	des	conceptions	communes.	Des	instituts	franco-allemands	de	recherche	
opérationnelle	seront	créés.		
	
2	—	Les	échanges	de	personnel	entre	les	armées	seront	multiplies	;		
ils	concerneront	en	particulier	les	professeurs	et	les	élèves	des	écoles	
d’Etat-major	;	ils	pourront	comporter	des	détachements	temporaires		
d’unités	entières.	Afin	de	faciliter	ces	échanges,	un	effort	sera	fait	de	part	
et	d’autre	pour	l’enseignement	pratique	des	langues	chez	les	stagiaires.		
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3	—	En	matière	d’armements,	les	deux	Gouvernements	s’efforceront		
d’organiser	un	travail	en	commun	dès	le	stade	de	l’élaboration	des	projets	
d’armement	appropriés	et	de	la	préparation	des	plans	de	financement.		
A	cette	fin,	des	commissions	mixtes	étudieront	les	recherches	en	cours		
sur	ces	projets	dans	les	deux	pays	et	procéderont	à	leur	examen	comparé.		
Elles	soumettront	des	propositions	aux	ministres	qui	les	examineront		
lors	de	leurs	rencontres	trimestrielles	et	donneront	les	directives	d’appli-
cation	nécessaires.		
	
II. LES GOUVERNEMENTS METTRONT À L’ÉTUDE LES CONDITIONS 
DANS LESQUELLES UNE COLLABORATION FRANCO-ALLEMANDE 
POURRA ÊTRE ÉTABLIE DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE CIVILE.	
	
C. ÉDUCATION ET JEUNESSE 
	
En	matière	d’éducation	et	de	jeunesse,	les	propositions	contenues	dans		
les	mémorandums	français	et	allemand	des	19	septembre	et	8	novembre	
1962	seront	mises	à	l’étude	selon	les	procédures	indiquées	plus	haut	:	
	
1	—	Dans	le	domaine	de	l’éducation,	l’effort	portera	principalement	sur	les	
points	suivants	:		
	
a	—	Enseignement	des	langues	:	Les	deux	Gouvernements	reconnaissent	
	 l’importance	essentielle	que	revêt	pour	la	coopération	franco -	
	 allemande	la	connaissance	dans	chacun	des	deux	pays	de	la	langue		
	 de	l’autre.	Ils	s’efforceront,	à	cette	fin,	de	prendre	des	mesures		
	 concrètes	en	vue	d’acc	roître	le	nombre	des	élèves	allemands	appre-	
	 nant	la	langue	française	et	celui	des	élèves	français	apprenant	la		
	 langue	allemande.		
	 Le	Gouvernement	fédéral	examinera,	avec	les	gouvernements	des		
	 Länder,	compétents	en	la	matière,	comment	il	est	possible	d’intro-	
	 duire	une	réglementation	qui	permette	d’atteindre	cet	objectif.	Dans		
	 tous	les	éta	blissements	d’enseignement	supérieur,	il	conviendra		
	 d’organiser	un	enseignement	pratique	de	la	langue	française	en	Alle-	
	 magne	et	de	la	langue	allemande	en	France,	qui	sera	ouvert	à	tous	les		
	 étudiants.		
b	—	 Problème	des	équivalences	:	Les	autorités	compétentes	des	deux		
	 pays	seront	invitées	à	accélérer	l’adoption	des	dispositions	concer-	
	 nant	l’équivalence	des	périodes	de	scolarité,	des	examens,	des	titres		
	 et	diplômes	universitaires.		
c	—	 Coopération	en	matière	de	recherche	scientifique	:	Les	organismes		
	 de	recherches	et	les	instituts	scientifiques	développeront	leurs		
	 contacts	en	commençant	par	une	information	réciproque	plus	pous-	
	 sée,	des	programmes	de	recherches	concertées	seront	établis	dans		
	 les	disciplines	où	cela	se	révélera	possible.	
	
2	—	Toutes	les	possibilités	seront	offertes	aux	jeunes	des	deux	pays	pour	
resserrer	les	liens	qui	les	unissent	et	pour	renforcer	leur	compréhension	
mutuelle.	Les	échanges	collectifs	seront	en	particulier	multipliés.	Un	orga-
nisme	destiné	à	développer	ces	possibilités	et	à	promouvoir	les	échanges	
sera	créé	par	les	deux	pays	avec,	à	sa	tête,	un	conseil	d’administration	
autonome.	Cet	organisme	disposera	d’un	fonds	commun	franco-allemand	
qui	servira	aux	échanges	entre	les	deux	pays	d’écoliers,	d’étudiants,	de	
jeunes	artisans	et	de	jeunes	travailleurs.	
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 III DISPOSITIONS FINALES
1	—	Les	directives	nécessaires	seront	données	dans	chaque	pays	pour	la	
mise	en	oeuvre	immédiate	de	ce	qui	précède.	Les	Ministres	des	Affaires	
étrangères	feront	le	point	des	réalisations	acquises	à	chacune	de	leurs	ren-
contres.	
	
2	—	Les	deux	Gouvernements	tiendront	les	Gouvernements	des	autres	
Etats	membres	des	Communautés	européennes	informés	du	développe-
ment	de	la	coopération	franco-allemande.		
	
3	—	A	l’exception	des	clauses	concernant	la	défense,	le	présent	Traité	s’ap-
pliquera	également	au	Land	de	Berlin,	sauf	déclaration	contraire	faite	par	
le	Gouvernement	de	la	République	fédérale	d’Allemagne	au	Gouvernement	
de	la	République	française	dans	les	trois	mois	qui	suivront	l’entrée	en	
vigueur	du	présent	Traité.		
	
4	—	Les	deux	Gouvernements	pourront	apporter	les	aménagements	qui		
se	révéleraient	désirables	pour	la	mise	en	application	du	présent	Traité.		
	
5	—	Le	présent	Traité	entrera	en	vigueur	dès	que	chacun	des	deux	Gou-
vernements	aura	fait	savoir	à	l’autre	que,	sur	le	plan	interne,	les	conditions	
nécessaires	à	sa	mise	en	oeuvre	ont	été	remplies.		
	
	
FAIT	à	Paris,	le	22	janvier	1963,	en	double	exemplaire,	en	langue	française	
et	en	langue	allemande,	les	deux	textes	faisant	également	foi.		
	
Le Président de la République française 
Charles	de	GAULLE	
	
Le Premier Ministre français 
George	POMPIDOU	
	
Le Ministre français des Affaires étrangères 
Maurice	COUVE	de	MURVILLE	
	
Le Chancelier de la République fédérale d ’Allemagne 
	Konrad	ADENAUER	
	
Le Ministre fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d ’Allemagne		
Gerhard	SCHROEDER	

Source:	www.france-allemagne.fr
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S ie	alle	beglückwünsche	ich!	Ich	beglück-
wünsche	Sie	zunächst,	jung	zu	sein.	Man	
braucht	ja	nur	die	Flamme	in	Ihren	Augen	

zu	beobachten,	die	Kraft	Ihrer	Kundgebungen	
zu	hören,	bei	einem	jeden	von	Ihnen	die	persön-
liche	Leidenschaftlichkeit	und	in	Ihrer	Gruppe	
den	gemeinsamen	Aufschwung	mitzuerleben,	
um	überzeugt	zu	sein,	dass	diese	Begeisterung	
Sie	zu	den	Meistern	des	Lebens	und	der	Zukunft	
auserkoren	hat.	Ich	beglückwünsche	Sie	ferner,	
junge	Deutsche	zu	sein,	das	heißt	Kinder	eines	
großen	Volkes.		
	
Jawohl!	Eines	großen	Volkes	(!),	das	
manchmal	im	Laufe	seiner	Geschichte	
große	Fehler	begangen	hat.	Ein	Volk,	das	
aber	auch	der	Welt	fruchtbare	geistige,	
wissenschaftliche,	künstlerische	und	phi-
losophische	Wellen	beschert	hat,	das	die	
Welt	um	zahlreiche	Erzeugnisse	seiner	
Erfindungskraft,	seiner	Technik	und	sei-
ner	Arbeit	bereichert	hat;	ein	Volk,	das	in	
seinem	friedlichen	Werk,	wie	auch	in	den	
Leiden	des	Krieges,	wahre	Schätze	an	
Mut,	Disziplin	und	Organisation	entfaltet	
hat.	Das	französische	Volk	weiß	das	voll	
zu	würdigen,	da	es	auch	weiß,	was	es	
heißt,	unternehmens-	und	schaffensfreudig	zu	
sein,	zu	geben	und	zu	leiden.	Schließlich	
beglückwünsche	ich	Sie,	die	Jugend	von	heute	
zu	sein.	Im	Augenblick,	wo	Sie	in	das	Berufsle-
ben	treten,	beginnt	für	die	Menschheit	ein	neues	
Leben.		
	
Angetrieben	von	einer	dunklen	Kraft,	auf	Grund	
eines	unbekannten	Gesetzes,	unterliegen	die	
materiellen	Dinge	dieses	Lebens	einer	immer	
rascheren	Umwandlung.	Ihre	Generation	erlebt	
es	und	wird	es	noch	weiter	erleben,	wie	die	
Gesamtergebnisse	der	wissenschaftlichen	Ent-
deckungen	und	der	maschinellen	Entwicklung	
die	physischen	Lebensbedingungen	der	Men-
schen	tief	umwälzen.	Dieses	wunderbare	Gebiet,	
das	Ihnen	offen	steht,	soll	durch	diejenigen,	die	
heute	in	Ihrem	Alter	stehen,	nicht	einigen	Aus-
erwählten	vorbehalten	bleiben,	sondern	für	alle	

unsere	Mitmenschen	erschlossen	werden.	Sie	
sollen	danach	streben,	dass	der	Fortschritt	ein	
gemeinsames	Gut	wird,	so	dass	er	zur	Förde-
rung	des	Schönen,	des	Gerechten	und	des		
Guten	beiträgt,	überall	und	insbesondere	in	
Ländern	wie	den	unseren,	welche	die	Zivilisa-
tion	ausmachen;	somit	soll	den	Milliarden	der		
in	den	Entwicklungsländern	Lebenden	dazu	
verholfen	werden,	Hunger,	Not	und	Unwissen-
heit	zu	besiegen	und	ihre	volle	Menschenwürde	
zu	erlangen.		
Das	Leben	in	dieser	Welt	birgt	jedoch	Gefahren.	
Sie	sind	umso	größer,	als	der	Einsatz	stets	

ethisch	und	sozial	ist.	
Es	geht	darum	zu	wissen,	ob	im	Laufe	der	
Umwälzungen	der	Mensch	zu	einem	Sklaven	in	
der	Kollektivität	wird	oder	nicht;	ob	es	sein	Los	
ist,	in	dem	riesigen	Ameisenhaufen	angetrieben	
zu	werden	oder	nicht;	oder	ob	er	die	materiellen	
Fortschritte	völlig	beherrschen	kann	und	will,	
um	damit	freier,	würdiger	und	besser	zu	wer-
den.	Darum	geht	es	bei	der	großen	Auseinander-
setzung	in	der	Welt,	die	sie	in	zwei	getrennte	
Lager	aufspaltet	und	die	von	den	Völkern	
Deutschlands	und	Frankreichs	erheischt,	dass	
sie	ihrem	Ideal	die	Treue	halten,	es	mit	ihrer	
Politik	unterstützen	und	es,	gegebenenfalls,	ver-
teidigen	und	ihm	kämpfend	zum	Sieg	verhelfen.	
Diese	jetzt	ganz	natürliche	Solidarität	müssen	
wir	selbstverständlich	organisieren.	Es	ist	die	
Aufgabe	der	Regierungen.	Vor	allem	müssen	wir	
ihr	aber	einen	lebensfähigen	Inhalt	geben,	und	

General de Gaulle
  
ANSPRACHE AN DIE DEUTSCHE JUGEND

Schloss	Ludwigsburg,	09.	September	1962
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das	soll	insbesondere	das	Werk	der	Jugend	sein.	
Während	es	die	Aufgabe	unserer	beiden	Staaten	
bleibt,	die	wirtschaftliche,	politische	und	kultu-
relle	Zusammenarbeit	zu	fördern,	sollte	es	Ihnen	
und	der	französischen	Jugend	obliegen,	alle	
Kreise	bei	Ihnen	und	bei	uns	dazu	zu	bewegen,	
einander	immer	näher	zu	kommen,	sich	besser	
kennen	zu	lernen	und	engere	Bande	zu	schlie-

ßen.	Die	Zukunft	unserer	beiden	Länder,	der	
Grundstein	auf	dem	die	Einheit	Europas	gebaut	
werden	kann	und	muss,	und	der	höchste	Trumpf	
für	die	Freiheit	der	Welt	bleiben	die	gegenseiti-
ge	Achtung,	das	Vertrauen	und	die	Freundschaft	
zwischen	dem	französischen	und	dem	deut-
schen	Volk.	

Quelle:	de gaulle, charles: rede an die deutsche jugend,	in:	Deutsch-Französisches	Institut (Hrsg.):	
über die freundschaft hinaus. deutsch-französische beziehungen ohne illusionen,		

Stuttgart	1988,	S.	64–66
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Q uant	à	vous,	je	vous	félicite	!	Je	vous	
félicite,	d’abord,	d’être	jeunes.	II	n’est	
que	de	voir	cette	flamme	dans	vos	

yeux,	d’entendre	la	vigueur	de	vos	témoignages,	
de	discerner	ce	que	chacun	de	vous	recèle	d’ar-
deur	personnelle	et	ce	que	votre	ensemble	repré-
sente	d’essor	collectif,	pour	savoir	que,	devant	
votre	élan,	la	vie	n’a	qu’à	bien	se	tenir	et	que	
l’avenir	est	à	vous.	Je	vous	félicite,	ensuite,	d’être	
de	jeunes	Allemands,	c’est-à-dire	les	enfants	
d’un	grand	peuple.	
	
Oui	!	D’un	grand	people	(!)	qui	parfois,	au	cours	
de	son	Histoire,	a	commis	de	grandes	fautes	(et	
causé	de	grands	malheurs	condamnables	et	
condamnés.)	Mais	qui,	d’autre	part,	répandit	de	
par	le	monde	des	vagues	fécondes	de	pensée,	de	
science,	d’art,	de	philosophie,	enrichit	l’univers	
des	produits	innombrables	de	son	invention,		
de	sa	technique	et	de	son	travail,	déploya	dans	
les	couvres	de	la	paix	et	dans	les	épreuves	de	la	
guerre	des	trésors	de	courage,	de	discipline,	
d’organisation.	Sachez	que	le	peuple	français	
n’hésite	pas	à	le	reconnaître,	lui	qui	sait	ce	que	
c’est	qu’entreprendre,	faire	effort,	donner	et	
souffrir.	Je	vous	félicite	enfin	d’être	des	jeunes	
de	ce	temps.	Au	moment	même	où	débute	votre	
acti	vité,	notre	espèce	commence	une	vie	nou-
velle.	
	
Sous	l’impulsion	d’une	force	obscure,	en	vertu	
d’on	ne	sait	quelle	loi,	tout	ce	qui	la	concerne	
dans	le	domaine	matériel	se	transforme	suivant	
un	rythme	constamment	accéléré.	Votre	géné-
ration	voit	et,	sans	doute,	continuera	de	voir		
se	multiplier	les	résultats	combinés	des	décou-
vertes	des	savants	et	de	l’agencement	des	
machines	qui	modifient	profondément	la	condi-
tion	physique	des	hommes.	Mais	le	champ	nou-
veau	et	prodigieux	qui	s’ouvre	ainsi	devant	vos	
existences,	c’est	à	ceux	qui	ont	aujourd’hui	votre	
âge	qu’il	appartient	de	faire	en	sorte	qu’il	
devienne	la	conquête,	non	de	quelques	privilé-
giés,	mais	de	tous	nos	frères	les	hommes.	Ayez	
l’ambition	que	le	progrès	soit	le	bien	commun,	
que	chacun	en	ait	sa	part,	qu’il	permette	d’ac-

croître	le	beau,	le	juste	et	le	bon,	partout	et	
notamment	dans	les	pays	qui,	comme	les	nôtres,	
font	la	civilisation,	qu’il	procure	aux	milliards	
d’habitants	des	régions	sous-développées	de	
quoi	vaincre	à	leur	tour	la	faim,	la	misère,	l’igno-
rance	et	accéder	à	une	pleine	dignité.	Mais	la	vie	
du	monde	est	dangereuse.	Elle	l’est	d’autant	plus	
que,	comme	toujours,	l’enjeu	est	moral	et	social.	
	
II	s’agit	de	savoir	si,	à	mesure	de	la	transforma-
tion	du	siècle,	l’homme	deviendra,	ou	non,	un	
esclave	dans	la	collectivité,	s’il	sera	réduit,	ou	
non,	à	l’état	de	rouage	engrené	à	tout	instant	par	

une	immense	termitière	ou	si,	au	contraire,	il	
voudra	et	saura	maîtriser	et	utiliser	les	progrès	
de	l’ordre	matériel	pour	devenir	plus	libre,		
plus	digne	et	meilleur.	Voilà	la	grande	querelle	
de	l’univers,	celle	qui	le	divise	en	deux	camps,	
celle	qui	exige	de	peuples	comme	l’Allemagne		
et	comme	la	France	qu’ils	pratiquent	leur	idéal,	
qu’ils	le	soutiennent	par	leur	politique	et,	s’il	le	
fallait,	qu’ils	le	défendent	et	le	fassent	vaincre		
en	combattant	!	(Eh	bien	!)	Cette	solidarité	
désormais	toute	naturelle	il	nous	faut	certes,	
l’organiser.	C’est	là	la	tâche	des	Gouvernements.	
Mais	il	nous	faut	aussi	la	faire	vivre	et	ce	doit	
être	avant	tout	l’oeuvre	de	la	jeunesse.	Tandis	
qu’entre	les	deux	États	la	coopération’	écono-
mique,	politi	que,	culturelle,	ira	en	se	dévelop-
pant,	puissiez	(?)	vous	pour	votre	part,	puissent	
les	jeunes	Français	pour	la	leur,	faire	en	sorte	
que	tous	les	milieux	de	chez	vous	et	de	chez	

Le Général de Gaulle
	
TRADUCTION DU DISCOURS PRONONCÉ DEVANT LA JEUNESSE ALLEMANDE

Château	de	Ludwigsburg,	09	septembre	1962
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nous	se	rapprochent	toujours	davantage,	se	
connaissent	mieux,	se	lient	plus	étroitement	!	
L’avenir	de	nos	deux	pays,	la	base	sur	laquelle	
peut	et	doit	se	construire	l’union	de	l’Europe,		

le	plus	solide	atout	de	la	liberté	du	monde,		
c’est	l’estime,	la	confiance,	l’amitié	mutuelles		
du	peuple	français	et	du	peuple	allemand.

Source	:	http://www.charles-de-gaulle.org
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C harles	de	Gaulle	wird	am	22.	November	
1890	in	Lille,	als	Sohn	eines	Gymnasial-
lehrers	geboren.	Im	Anschluss	an	seine	

schulische	Ausbildung,	die	er	in	Paris	absolviert,	
schlägt	er	ab	1907	den	Weg	einer	militärischen	
Karriere	ein.	Während	des	Ersten	Weltkrieges	
schließt	er	sich	den	französischen	Truppen	an,	
wird	mehrfach	verletzt	und	gerät	schließlich		
in	deutsche	Kriegsgefangenschaft.	Zurück	in	
Frankreich	wird	er	1921	Geschichtslehrer	an		
der	Militärschule	Saint-Cyr.	Er	heiratet	Yvonne		
Vendroux,	mit	der	er	drei	Kinder	haben	wird.	
Das	junge	Paar	lebt	zunächst	in	Paris.	Zwischen	
1931	und	1937	veröffentlicht	de	Gaulle	zahlreiche	
Artikel,	er	beschäftigt	sich	intensiv	mit	einer	
möglichen	Reform	der	Armee	und	er	beleuchtet	
immer	wieder	die	Beziehung	zwischen	Militär	
und	Politik.	1934	bringt	er	seine	Familie	auf	dem	
Landsitz	La Boisserie	in	Colombey-les-Deux-
Eglises	unter.	Während	des	Zweiten	Weltkrie-
ges,	im	Jahre	1940,	wird	de	Gaulle	zum	General	
befördert	und	unter	der	Regierung	Reynaud	
zum	Unterstaatssekretär	für	Krieg	und	nationa-
le	Verteidigung	ernannt.	In	dieser	Phase	ist	es	
seine	Aufgabe,	die	gemeinsamen	Kriegshandlun-
gen	mit	England	zu	koordinieren.	Am	17.	Juni	
1940,	unmittelbar	nach	Reynauds	Rücktritt,	
reist	de	Gaulle	nach	England	ab,	wo	er	Chef	des	
Komitees	freies frankreich	wird	und	fortan	
Widerstand	gegen	das	Vichy-Regime	sowie		
die	Besetzung	Frankreichs	durch	deutsche	und	
italienische	Truppen	leistet.	Er	wird	zur	Sym-
bolfigur	der	Résistance.	1944	wird	General	de	
Gaulle	Präsident	der	Übergangsregierung	der	
französischen	Republik.	Gegenüber	den	Alliier-
ten	besteht	er	mit	Nachdruck	auf	die	baldige	

Befreiung	der	Hauptstadt	Paris.	Unter	seiner	
Präsidentschaft	wird	am	9.	November	1945		
eine	Regierung	der	nationalen	Einheit	gebildet.	
Gleichwohl	er	1949	von	seinem	Regierungsamt	
zurücktritt,	setzt	er	seinen	politischen	Kampf	
zur	Umsetzung	seiner	Ideen	fort.	1947	grün-	
det	er	die	Partei	rassemblement du peuple 
français	und	eröffnet	deren	Büro	in	der	Rue	
Solférino	Nr.		5.	Nach	einer	Wahlniederlage		
zieht	sich	Charles	de	Gaulle	ab	1953	völlig	aus	
der	Politik	zurück,	um	in	Colombey-les-Deux-	
Eglises	an	seinen	Kriegsmemoiren	zu	arbeiten.	
1958,	nach	dem	Aufstand	in	Algerien,	fordert	
man	seine	Rückkehr	an	die	Macht,	wo	raufhin	
de	Gaulle	seine	Regierungsbedingungen	formu-
liert.	80	Prozent	der	Franzosen	stimmen	für	die	
neue	Verfassung.	Am	8.	Januar	1959	übernimmt	
Charles	de	Gaulle	das	Amt	des	Präsidenten	der	
Fünften	Republik.	Zwischen	1958	und	1963	tref-
fen	sich	die	beiden	Staatschefs	Charles	de	Gaulle	
und	Konrad	Adenauer	regelmäßig.	Im	Jahr	1963	
schließlich	unterschreibt	de	Gaulle	mit	seinem	
deutschen	Amtskollegen	Adenauer	den	Elysée-
Vertrag	über	die	deutsch-französische	Freund-
schaft	und	Zusammenarbeit.	Beide	Staatsmän-
ner	halten	die	deutsch-französische	Aussöhnung	
für	notwendig,	um	ein	starkes	und	in	sich	fried-
liches	Europa	zu	bilden.	Nach	den	Studenten-
unruhen	im	Jahre	1968	und	der	Niederlage	eines	
Volksentscheids	tritt	de	Gaulle	1969	von	seinem	
Amt	als	Staatspräsident	zurück.	Am	09.	Novem-
ber	1970	stirbt	Charles	de	Gaulle.	Er	wird	auf	
dem	Friedhof	von	Colombey-les-Deux-Eglises	
beigesetzt	und	sein	Grab	trägt	die	einfache	Auf-
schrift: charles de gaulle,	1890–1970.

General de Gaulle (1890–1970)
 
FRANZÖSISCHER STAATSMANN UND POLITIKER  
STAATSPRÄSIDENT VON FRANKREICH (1958–1969)
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Le Général de Gaulle (1890–1970)
 
HOMME POLITIQUE D’ÉTAT FRANÇAIS 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1958–1969)
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F ils	d’un	professeur	de	collège,	Charles	de	
Gaulle	naît	le	22	novembre	1890	à	Lille.	
Après	avoir	effectué	sa	scolarité	à	Paris,		

il	s’oriente	dès	1907	vers	une	carrière	militaire.	
Au	cours	de	la	Première	Guerre	Mondiale,	il	
rejoint	les	troupes	françaises.	Blessé	à	plusieurs	
reprises,	il	est	finalement	capturé	par	les	troupes	
allemandes.	De	retour	en	France	en	1921,	il	est	
chargé	de	cours	d’histoire	à	l’Ecole	militaire		
de	Saint-Cyr.	Il	épouse	Yvonne	Vendroux,	qui		
lui	donnera	trois	enfants.	Le	jeune	couple	vit	
d’abord	à	Paris.	Entre	1931	et	1937,	Charles	de	
Gaulle	publie	de	nombreux	articles	;	il	mène	des	
réflexions	approfondies	sur	une	possible	réforme	
de	l’armée	et	sur	les	relations	entre	le	militaire		
et	la	politique.	En	1934,	il	installe	sa	famille	à		
La Boisserie,	une	propriété	qu’il	a	acquise	à	
Colombey-les-Deux-Eglises.	Au	cours	de	la	
Seconde	Guerre	Mondiale,	en	l’an	1940,	Charles	
de	Gaulle	est	nommé	Général.	Paul	Reynaud,	
Président	du	Conseil,	lui	confie	le	poste	de	sous-
secrétaire	d’Etat	à	la	Défense	nationale	et	à	la	
Guerre.	Il	a	alors	pour	mission	de	coordonner		
les	interventions	communes	avec	l’Angleterre	
pour	poursuivre	le	combat.	Le	17	juin	1940,	suite	
à	la	démission	de	Paul	Reynaud,	de	Gaulle	se	
rend	à	Londres	où	il	devient	le	chef	de	la	france 
libre	qui	résiste	face	au	Régime	de	Vichy	et		
à	l’occupation	allemande	et	italienne	de	la	
France.	Il	devient	le	symbole	de	la	Résistance.	
En	1944,	le	général	de	Gaulle	accède	à	la	fonc-
tion	de	Président	du	Gouvernement	provisoire	
de	la	République	française.	Il	exprime	ferme-
ment	envers	les	Alliés	sa	volonté	de	libérer		
rapidement	la	capitale	française.	Le	9	novembre	

1945,	un	gouvernement	d’unité	nationale	est	
constitué	sous	sa	présidence.	Bien	qu’il	démis-
sionne	du	gouvernement	en	1949,	il	poursuit	son	
combat	politique	pour	mettre	en	œuvre	ses	
idées.	En	1947,	il	lance	un	mouvement	politique,	
le	rassemblement du peuple français,	dont		
il	installe	le	siège	au	numéro	5	de	la	rue	de		
Solférino.	Suite	à	la	défaite	électorale	de	son		
parti	en	1953,	Charles	de	Gaulle	se	retire	de	la		
vie	politique	pour	se	consacrer	à	la	rédaction		
de	ses	Mémoires	de	guerre	à	Colombey-les-
Deux-Eglises.	En	1958,	les	événements	d’Algérie	
conduisent	les	responsables	politiques	à	souhai-
ter	le	retour	au	pouvoir	du	général	de	Gaulle		
qui	accepte	de	former	un	gouvernement	sous		
ses	propres	conditions.	80	%	des	Français	s’ex-
priment	en	faveur	de	l’adoption	de	la	nouvelle	
Constitution.	Le	8	janvier	1959,	Charles	de	
Gaulle	prend	ses	fonctions	de	Président	de	la	
cinquième	République.	Entre	1958	et	1963,	il	ren-
contre	régulièrement	son	homologue	allemand	
Konrad	Adenauer.	En	1963,	Charles	de	Gaulle	et	
Konrad	Adenauer	signent	le	Traité	de	l’Elysée	
sur	l’amitié	et	la	coopération	franco-allemande.	
Les	deux	hommes	d’Etat	sont	conscients	que	le	
maintien	d’une	Europe	forte	et	pacifiée	passe	par	
la	réconciliation	franco-allemande.	Les	manifes-
tations	étudiantes	de	1968	et	la	défaite	essuyée	
au	référendum	de	1969	conduisent	Charles	de	
Gaulle	à	démissionner	de	ses	fonctions	de	Prési-
dent	de	la	République.	Charles	de	Gaulle	s’éteint	
le	9	novembre	1970.	Il	est	inhumé	au	cimetière	de	
Colombey-les-Deux-Eglises	avec	pour	seule	ins-
cription	sur	sa	tombe	:	charles de gaulle 
1890 –1970.

Nadine	Brettar
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K onrad	Adenauer,	1876	als	Sohn	eines	
Gerichtssekretärs	in	Köln	geboren,	
wächst	unter	bescheidenen	Verhältnis-

sen	auf.	Nach	dem	Beginn	einer	Banklehre	
ermöglicht	ihm	ein	Stipendium	das	Studium		
der	Rechtswissenschaften	an	den	Universitäten	
in	Freiburg /Breisgau,	München	und	Bonn.	Nach	
bestandenem	Examen	arbeitet	er	beim	Land-
gericht,	der	Staatsanwaltschaft	und	dem	Ober-
landesgericht	in	Köln.	1904	heiratet	er	die	aus	
einer	angesehenen	Kölner	Familie	stammende	
Emma	Weyer,	mit	der	er	drei	Kinder	haben	
wird.	1906	erwirbt	sich	Adenauer	die	Stelle	des	
Beigeordneten	der	Stadt	Köln,	womit	seine	poli-
tische	Karriere	beginnt.	Mit	Ausbruch	des	Ers-
ten	Weltkriegs	wird	er	mit	der	Lebensmittel-
versorgung	der	Stadtbewohner	betraut.	Als		
der	amtierende	Bürger	meister	Max	Wallraf	als	
Staatssekretär	nach	Berlin	berufen	wird,	über-
nimmt	Adenauer	1917	das	Amt	des	Oberbürger-
meisters	von	Köln.	1919	heiratet	der	inzwischen	
verwitwete	Adenauer	Augusta	Zinsser	in	zwei-
ter	Ehe.	Während	seiner	Amtszeit	als	Oberbür-
germeister	hat	Adenauer	zwischen	1918	und	1926	
mit	der	Revolution	im	Arbeiter-	und	Soldaten-
milieu,	mit	dem	schwierigen	Verhältnis	zu		
den	englischen	Besatzungstruppen,	sowie	der	
Rheinlandfrage	zu	kämpfen.	Zwischen	1921		
und	1926	kandidiert	er	drei	Mal	für	das	Amt	des	
Reichskanzlers.	In	den	Jahren	1923–24	kommt		
er	zu	der	Erkenntnis,	dass	nur	durch	wirtschaft-
liche	Verflechtung	ein	politischer	Interessenaus-
gleich	zwischen	Deutschland	und	Frankreich	
erreicht	werden	könne.	Mit	der	Absicht,	die	
Stadt	Köln	zu	modernisieren	ruft	er	zahlreiche	
Initiativen	und	Projekte	in	der	Verkehrspolitik	

und	im	Bereich	der	Stadtentwicklung	ins	Leben.	
Schon	zu	Zeiten	seiner	Wiederwahl	im	Jahre	
1929	sieht	er	sich	mit	den	Nationalsozialisten	
konfrontiert,	die	ihn	1933	seines	Amtes	als		
Oberbürgermeister	entheben.	In	der	Zeit	des	
Nationalsozialismus	ist	Adenauer	Verleumdun-
gen	und	Vorwürfen	ausgesetzt	und	muss	um	
sein	Leben	bangen.	Zeitweise	zieht	er	sich	in		
ein	Kloster	zurück.	Er	wird	mehrmals	von	der	
Gestapo	verhaftet.	Am	Ende	des	Zweiten	Welt-
krieges	ist	er	vorübergehend	wieder	Bürger-
meister	der	Trümmerstadt	Köln.	1945	wird	er	in	
den	Vorstand	der	CDU	gewählt	und	er	arbeitet	
maßgeblich	an	der	Entwicklung	des	Partei-
programms,	sowie	des	Konzepts	der	Sozialen	
Marktwirtschaft	mit.	Sein	Anteil	an	der	Schaf-
fung	des	Grundgesetzes	und	der	Errichtung		
der	BRD	ist	erheblich.	In	seiner	Ära	als	Bundes-
kanzlers	(1949–1963)	stellt	Adenauer	zahlreiche	
innen-	und	außenpolitische	Weichen.	Er	arbei-
tet	konsequent	auf	einen	westdeutschen	mit	
Frankreich	versöhnten	Staat	hin.	Gemeinsame	
wirtschaftliche	Interessen	hält	er	für	die	ideale	
Basis	zur	Annäherung	der	Völker	und	zur	Frie-
denssicherung.	Die	Versöhnung	mit	Frankreich	
und	der	Abschluss	des	deutsch-französischen	
Freundschaftsvertrages	1963	zählen	zu	seinen	
wichtigsten	außenpolitischen	Entscheidungen.	
Im	Oktober	1963	tritt	er	vom	Amt	des	Bundes-
kanzlers	zurück,	führt	seine	politischen	Aktivi-
täten	jedoch	fort.	Besonders	die	Beziehung		
zu	de	Gaulle	pflegt	er	weiterhin	durch	persön-
liche	Kontakte	und	Briefe.	Bis	zu	seinem	Tod		
am	19.	April	1967	vollendet	er	zwei	Bände	seiner	
historisch	höchst	bedeutsamen	Memoiren.

Nadine	Brettar





Konrad Adenauer (1876–1967)
 
HOMME POLITIQUE D’ÉTAT ALLEMAND 
CHANCELIER FÉDÉRAL (1949–1963)
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F ils	de	greffier,	Konrad	Adenauer	naît		
en	1876 à	Cologne,	au	sein	d’une	famille	
modeste.	Il	entame	une	formation	d’em-

ployé	de	banque	qu’il	abandonne	pour	effectuer	
des	études	universitaires	de	droit	à	Fribourg-	
en-Brisgau,	puis	à	Munich	et	à	Bonn,	grâce	à	
l’obtention	d’une	bourse	d’études.	Ses	examens	
réussis,	il	est	employé	au	tribunal	de	grande		
instance,	au	parquet	puis	à	la	Cour	d’appel	de	
Cologne.	En	1904,	il	épouse	une	jeune	bourgeoise	
de	Cologne,	Emma	Weyer,	qui	lui	donnera	trois	
enfants.	En	1906,	Adenauer	commence	sa	car-
rière	politique	en	devenant	conseiller	municipal	
de	Cologne.	Durant	la	Première	Guerre	Mon-
diale,	il	est	chargé	de	ravitailler	les	habitants		
de	la	ville.	En	1917,	il	succède	à	Max	Wallraf	—	
nominé	au	poste	de	Secrétaire	d’Etat	à	Berlin	
—	à	la	tête	de	la	mairie	de	Cologne.	En	1919,		
Adenauer	—	alors	veuf	—	épouse	en	secondes	
noces	Augusta	Zinsser.	Au	cours	de	son	mandat	
de	maire	entre	1918	et	1926,	Adenauer	doit	faire	
face	à	l’insurrection	des	ouvriers	et	des	soldats,	
aux	relations	tendues	avec	les	troupes	d’occupa-
tion	anglaises	ainsi	qu’à	la	question	de	la	Rhéna-
nie.	Entre	1921	et	1926,	il	se	porte	candidat	à	trois	
reprises	au	poste	de	chancelier	fédéral.	Au	cours	
des	années	1923	et	1924,	il	prend	conscience	que	
la	construction	d’une	interdépendance	écono-
mique	entre	l’Allemagne	et	la	France	est	le	seul	
moyen	de	concilier	les	intérêts	politiques	des	
deux	pays.	Il	met	en	place	de	nombreux	projets	
et	initiatives	de	développement	dans	le	domaine	
des	transports	et	de	l’aménagement	urbain	afin	
de	moderniser	la	ville	de	Cologne.	Du	temps		
de	sa	réélection	en	1929,	il	doit	déjà	faire	face		
à	l’opposition	des	nationaux-socialistes	qui	le		

destituent	de	ses	fonctions	de	maire	en	1933.		
Dès	la	prise	du	pouvoir	par	le	parti	national-
socialiste,	Adenauer	fait	l’objet	de	calomnies	et	
d’accusations	qui	lui	font	craindre	pour	sa	vie.		
Il	se	retire	temporairement	dans	un	monastère.	
La	Gestapo	l’arrête	à	plusieurs	reprises.	A	l’issue	
de	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	il	réintègre	pro-
visoirement	ses	fonctions	de	maire	de	Cologne,	
alors	ville en ruines.	Elu	à	la	tête	de	la	CDU	en	
1945,	il	se	consacre	essentiellement	au	dévelop-
pement	du	programme	du	parti	et	à	la	mise	en	
place	du	concept	d’économie	sociale	du	marché.	
Il	joue	un	rôle	de	premier	plan	dans	l’élaboration	
de	la	Loi	fondamentale	et	dans	l’instauration		
de	la	République	fédérale	d’Allemagne.	Le	man-
dat	de	Konrad	Adenauer	au	poste	de	Chancelier	
fédéral	(1949–1963)	est	marqué	par	de	nom-
breuses	réalisations	sur	le	plan	de	la	politique	
intérieure	et	extérieure.	Il	poursuit	l’objectif	de	
parvenir	à	une	réconciliation	franco-allemande.	
Il	est	convaincu	que	le	rapprochement	des	
peuples	allemand	et	français	et	le	maintien	de		
la	paix	ne	peuvent	être	instaurés	qu’à	travers	une	
mise	en	commun	des	intérêts	économiques	des	
deux	pays.	La	réconciliation	franco-allemande	
ainsi	que	la	signature	du	Traité	d’amitié	franco-
allemand	en	1963	figurent	parmi	les	pierres	
angulaires	de	la	politique	étrangère	d’Adenauer.	
En	octobre	1963,	il	démissionne	de	ses	fonctions	
de	chancelier	fédéral	sans	abandonner	toutefois	
ses	activités	politiques.	Il	maintient	un	con	tact	
personnel	et	épistolaire	avec	Charles	de	Gaulle.	
Jusqu’à	sa	mort	le	19	avril	1967,	il	se	consacre		
à	la	rédaction	de	ses	mémoires	(publiées	en	deux	
volumes),	lesquelles	constituent	des	sources	
historiques	de	premier	choix.

Nadine	Brettar



Peter Scholl-Latour. Leben mit 
Frankreich — Stationen eines  
halben Jahrhunderts

SEITE 50	
UNTER DEM KREUZ VON LOTHRINGEN 
Colombey-les-Deux-Eglises,	2.	August	1986	
	
Das	monumentale	Lothringer	Kreuz	aus	rosa	
Granit	ragt	über	dem	höchsten	waldigen	Hügel	
bei	Colombey	empor.	Es	hat	die	herbe	Land-
schaft	verwandelt.	An	diesem	brütend	heißen	
Sommertag	ist	alles	anders	als	sonst.	Zur	norma-
len	Zeit	hängt	hier	der	Himmel	schwer	und	grau	
über	den	dunklen	Forsten.	Die	Niederungen	
weiten	sich	zu	Schlachtfeldern.	Die	Höhen	bie-
ten	sich	als	Linien	des	Widerstandes	an.	Wahr-
haft,	dieses	ist	kein	Frankreich	für	Touristen.	
Das	mächtige	Lothringer	Kreuz	hat	die	Gegend	
sakralisiert,	ihr	die	Aura	einer	Pilgerstätte	ver-
liehen.	Auf	dem	bescheidenen	Dorffriedhof	von	
Colombey,	zwischen	Bauern	und	manants,	ruht	
der	General	de	Gaulle	unter	seiner	schlichten	
Grabplatte	wie	der	Großmeister	eines	unzeitge-
mäßen	Ordens	vom	Heiligen	Gral.	
»Wo kann schon ein aktiver Offizier seinen Landsitz 

wählen, wenn nicht auf halbem Wege zwischen Paris 
und dem Rhein?«	Mit	diesen	Worten	soll	Charles	
de	Gaulle	seine	Niederlassung	in	Colombey-	
les-Deux-Eglises	begründet	haben.	Er	diente	
damals,	zwischen	den	beiden	Weltkriegen,	in	
der	Garnisonsstadt	Metz.	Diesen	störrischen	
Charakter	zog	es	ohnehin	nicht	in	die	liebliche	
Landschaft	der	doulce France.	Colombey	war	von	
Metz	aus	schnell	zu	erreichen,	und	die	Abge-
schiedenheit	des	Hauses	La Boisserie,	umgeben	
von	einem	weiten	Park	hinter	starken	Mauern,	
bot	eine	ideale	Pflegestätte	für	Anne,	die	kranke	
Tochter	der	de	Gaulle.	
	
SEITE 58–59 
Bis	zur	Öffnung	des	Eingangsgitters	am	schat-
tigen	Park	der	Boisserie	mußte	ich	ein	paar	
Minuten	warten.	Der	museale	Rundgang	war	
erst	wieder	ab	vierzehn	Uhr	freigegeben.	Ich	
stand	vor	der	hohen	Steinmauer,	die	das	Innere	
dieser	herrischen	Einsiedelei	abschirmt,	wie	an	
jenem	Septembertag	1958,	als	Konrad	Adenauer	
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auf	Einladung	des	Generals	nach	Colombey-les-
Deux-Eglises	aufgebrochen	war	und	Dutzende	
von	Journalisten	sich	auf	der	Landstraße	dräng-
ten.	
Adenauer	war	mit	bangen	Erwartungen	in	die	
ostfranzösische	Provinz	gereist.	Seine	außen-
politischen	Ratgeber	—	noch	ganz	in	der		
supranationalen	Europa-Vorstellung	Robert	
Schumans,	Jean	Monnets	und	Walter	Hallsteins	
befangen	—	hatten	ihm	den	einstigen	Rebellen	
der	france libre	als	einen	unverbesserlichen	
Chauvinisten,	als	Deutschenhasser	und	Toten-
gräber	der	keimenden	europäischen	Einigung	
beschrieben.	Allen	voran	hatte	der	damalige	Bot-
schafter	Bonns	in	Paris,	Herbert	Blankenhorn,	
ein	vernichtendes,	gehässiges	Porträt	von	dem	
Mann	entworfen,	der	vom	Putsch	der	Algerien-
Armee	und	von	der	Selbstauflösung	der	Vierten	
Republik	mit	einem	Schlag	und	ohne	nennens-
werten	Widerspruch	an	die	Spitze	Frankreichs	
befördert	worden	war.		
Niemand	hatte	dem	Patriarchen	aus	Rhöndorf	
rechtzeitig	erklärt,	welch	ungewöhnliche	Aus-
zeichnung	es	für	ihn	bedeutete,	als	erster	und	
einziger	ausländischer	Staatsmann	im	Privatdo-
mizil	des	Generals	empfangen	zu	werden.	Die	
Begegnung	von	Colombey	wurde	zum	histori-
schen	Akt.	Der	Funke	sprang	über	zwischen		
den	beiden	alten	Abendländern.	Schon	an	die-
sem	ersten	Nachmittag	wurden	die	präferen-
tielle	deutsch-französische	Zusammenarbeit	
und	das	Konzept	des	Elysée-Vertrages	entwor-
fen.	Adenauer	verließ	die	Boisserie	als	glückli-
cher,	beschenkter	Mann.	Der	hier	geschlossene	
Männerbund,	die	gegenseitige	Hochachtung	
sollten	sich	bis	zum	Ende	bewähren.	Aber	die	
Unsterblichkeit	der	Charaktere	wurde	durch	
einen	Satz	de	Gaulles	illustriert,	den	der	deut-
sche	Dolmetscher	Hermann	Kusterer	aus	einer	
späteren	Konversation	überliefert:	»Ich bewundere 
und beneide Sie«,	hatte	der	General	zum	rheini-
schen	Kanzler	gesagt;	»Sie glauben, daß die Wirk-
lichkeit wirklich ist; ich habe dabei meine Schwierig-
keiten.«	
	

SEITE 63	
Besessen	von	der	grandeur 
…	Die	Szene,	die	Malraux	im	spiegel der vor-
hölle	beschreibt,	ist	auf	den	11.	Dezember	1969 
datiert,	ein	halbes	Jahr	nach	dem	Rücktritt	des	
Generals.	Sie	gibt	ein	langes	Gespräch	am	
Kaminfeuer	der	Boisserie	wieder.	Zwei	alte	
Männer	dialogisieren	in	Gegenwart	der	Katze	
Grigri	über	den	Sinn	und	den	Un-Sinn	allen	
Seins,	allen	Handelns,	über	die	grandeur … 
	
SEITE 64 
…	aus	seinem	winterlichen	Kamingespräch	in	
der	Boisserie	stammt	auch	das	Zitat	des	Gene-
rals,	das	von	zwanzig	Jahrhunderten	französi-
schen	Ruhms	kündet	und	das	zu	Füßen	des	
Denkmals	eingemeißelt	ist.	De	Gaulle	erscheint	
sehr	viel	glaubwürdiger	in	den	paar	Repliken,	
wenn	er	der	seherischen	Exaltation	seines	Gas-
tes	einen	Dämfer	versetzt:	»Man wird ein großes 
Lothringer Kreuz errichten auf dem Hügel, der die 
anderen überragt«,	sagte	de	Gaulle	und	blickte	in	
das	Schneetreiben	hinaus,	»alle Welt wird es sehen 
können. Aber da niemand kommen wird, wird niemand 
das Kreuz sehen. Es wird die Waldkaninchen zum 
Widerstand anregen … «	
	
SEITE 65–66	
…	Was	ist	in	diesem	Kamingespräch	Erfin-	
dung	von	Malraux,	was	wirkliche	Aussage	de	
Gaulles?	…	
	
…	Da	steht	der	Satz	de	Gaulles:	»Wenn die 
Geschichte Frankreichs uns die Ehe mit Deutschland 
— le mariage avec l ’Allemagne — auferlegt, so sei es 
denn.«	Und	dann	die	glaubwürdige	Klage	des	
Einsiedlers	von	Colombey:	»Wir sind die letzten 
Europäer Europas … nach dem Christentum … Frank-
reich wird Europa nicht schaffen können und der Tod 
Europas ist für Frankreich die Gefahr des Todes.«
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Auszug	aus:	Peter	Scholl-Latour,	leben mit frankreich — stationen eines halben jahrhunderts, 
Deutsche	Verlags-Anstalt	Stuttgart,	1988



Peter Scholl-Latour. Hexagonie —  
La France sous l’œil critique et 
fraternel d’un grand journaliste 
allemand

PAGE 39	
LA CROIX DE LORRAINE 
Colombey-les-Deux-Églises,	2	août	1986 
	
La	monumentale	croix	de	Lorraine	de	granit	rose	
se	dresse	sur	la	plus	haute	colline	des	environs	
de	Colombey-les-Deux-Églises.	Elle	a	complète-
ment	transformé	ce	paysage	austère.	Tout	semble	
différent	en	ce	dimanche	d’été	écrasant	de	cha-
leur.	D’habitude,	le	ciel	qui	surplombe	ses	forêts	
sombres	est	couvert	de	nuages	gris.	Les	vallons	
semblent	s’ouvrir	pour	se	métamorphoser	en	
champs	de	bataille	et	les	hauteurs	forment	des	
lignes	de	résistance.	Vraiment,	le	spectacle	qui	
s’offre	là	n’est	pas	une	France	pour	touristes.	
L’imposante	croix	de	Lorraine	a	sacralisé	la	
région	et	lui	a	donné	une	aura	comparable	à		
celle	d’un	lieu	de	pèlerinage.	Dans	le	modeste	
cimetière	de	Colombey-les-Deux-Églises,	le	
général	de	Gaulle	repose	sous	une	simple	dalle	
de	marbre,	parmi	les	paysans	et	les	humbles,	
comme	le	grand	maître	d’un	ordre	du	Graal	ana-

chronique.	« Où voulez-vous qu’un officier d’active 
puisse élire domicile, si ce n’est à mi-chemin entre 
Paris et le Rhin ? »	tel	fut,	dit-on,	le	commentaire	
de	Charles	de	Gaulle	lorsqu’il	s’installa	à	Colom-
bey-les-Deux-Églises.	A	cette	époque,	entre		
les	deux	guerres,	il	servait	dans	la	garnison	de	
Metz.	De	toute	façon,	ce	caractère	abrupt	n’était	
pas	attiré	par	les	charmants	paysages	de	la	doulce 
France.	On	pouvait	se	rendre	rapidement	de	
Metz	à	Colombey,	et	l’isolement	de	la Boisserie,	
entourée	d’un	vaste	parc	protégé	par	de	hauts	
murs,	était	le	lieu	idéal	pour	soigner	Anne,	la	fille	
infirme	du	couple	de	Gaulle.	
	
PAGES 44–45 
Je	dus	attendre	quelques	minutes	l’ouverture		
des	grilles	d’entrée	du	parc	de	la	Boisserie.		
La	visite	guidée	ne	commençait	qu’à	quatorze	
heures.	Je	me	trouvais	devant	le	haut	mur	de	
pierres	qui	abritait	cet	ermitage	sévère	comme	
en	ce	jour	de	septembre	1958,	lorsque	Konrad	
Adenauer,	répondant	à	l’invitation	du	général		
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de	Gaulle,	s’était	rendu	à	Colombey-les-Deux-
Églises,	suivi	par	des	dizaines	de	journalistes	qui	
se	pressaient	sur	la	route.	C’est	non	sans	quelque	
inquiétude	que	Konrad	Adenauer	s’était	rendu	
dans	cette	province	de	l’Est	de	la	France.	Ses	
conseillers	en	politique	étrangère,	encore	
influencés	par	les	conceptions	supranationales	
de	Robert	Schuman,	de	Jean	Monnet	et	de		
Walter	Hallstein,	lui	avaient	présenté	l’ancien	
rebelle	de	la	france libre	comme	un	chauvin	
incorrigible,	germanophobe	convaincu	et	fos-
soyeur	de	l’union	euro	péenne	naissante.	Le	pre-
mier	à	critiquer	le	général	fut	l’ambassadeur	de	
Bonn	à	Paris,	Herbert	Blankenhorn,	qui	avait	
tracé	un	portrait	impitoyable	de	méchanceté		
de	l’homme	qui	avait	été	porté	du	jour	au	len-
demain	et	sans	opposition	notable	à	la	tête	de	
l’État	français	grâce	au	putsch	des	militaires	
d’Algérie	et	à	la	déliquescence	de	la	IVe	Répu-
blique.	Personne	n’avait	expliqué	à	temps	au	
patriarche	de	Rhöndorf	le	privilège	qu’il	avait	
d’être	le	premier	homme	d’État	étranger	qui	fût	
reçu	au	domicile	privé	du	général.	La	rencontre	
de	Colombey	fut	un	acte	de	portée	historique.	
L’étincelle	jaillit	entre	ces	deux	hommes,	tous	
deux	fils	spirituels	de	l’Occident.	Dès	le	premier	
après-midi,	ils	décidèrent	de	privilégier	une		
coopération	franco-allemande	et	jetèrent	les	
bases	du	traité	de	l’Élysée.	C’est	en	homme	heu-
reux	et	comblé	que	Konrad	Adenauer	quitta	la	
Boisserie.	L’alliance	qui	venait	d’être	conclue	
entre	ces	deux	hommes	et	le	respect	mutuel	
qu’ils	se	vouaient	ne	devait	jamais	être	démentis.	
Mais	une	phrase	que	le	général	de	Gaulle	pro-
nonça	lors	d’un	autre	entretien	et	qui	fut	citée	
par	l’interprète	allemand	Hermann	Kusterer	
illustre	la	différence	qui	séparait	ces	deux	per-
sonnalités	:	— Je vous admire et je vous envie, avait 
dit le général en s’adressant au chancelier. Vous croyez 
que la réalité est réelle ; c’est un aspect qui me pose 
quelques problèmes.		
	

PAGE 48 
L’obsession	de	la	grandeur	
La	neige	et	de	Gaulle.	La	scène	qu’André	
Malraux	décrit	dans	Le	Miroir	des	limbes	est	
datée	au	11	décembre	1969,	six	mois	après	la	
démission	du	général.	Il	retrace	une	longue	
conversation	qu’il	a	eue	avec	lui	au	coin	du		
feu,	à	la	Boisserie.	Deux	vieillards	dissertent	en	
présence	du	chat	Grigri	sur	le	sens	de	l’existence	
et	de	l’action,	sur	la	grandeur,	encore	et	toujours,	
répétition	et	obsession	étouffante.	…	
	
PAGE 49 
C’est	au	cours	de	cette	conversation	au	coin	du	
feu,	à	la	Boisserie,	que	de	Gaulle	aurait	prononcé	
la	fameuse	phrase	qui	mentionne	vingt	siècles		
de	gloire	française	et	qui	fut	gravée	au	pied	de		
la	croix	de	Lorraine	de	Colombey.	De	Gaulle	
semble	beaucoup	plus	crédible	dans	les	quelques	
répliques	où	il	tente	de	tempérer	l’exaltation	
visionnaire	de	son	hôte	:	— On dressera une grande 
croix de Lorraine sur la colline qui domine toutes les 
autres,	dit	de	Gaulle	en	contemplant	la	neige		
qui	tombait	dehors.	Tout le monde pourra la voir. 
Comme il n’y a personne, personne ne la verra. Elle 
incitera les lapins à la résistance.	…	
	
PAGE 50 
Dans	cette	conversation	au	coin	du	feu,	quelle	
est	la	part	d’invention	d’André	Marlraux	et		
quels	sont	les	véritables	propos	tenus	par	de	
Gaulle	?	…

…Au	cours	de	cet	entretien,	de	Gaulle	prononce	
la	phrase	suivante	: « Le temps fait l’histoire…  
si celle de la France passe par le mariage avec l’Alle-
magne, qu’elle y passe. »	Vient	ensuite	ce	regret		
de	l’ermite	de	Colombey	:	« Nous sommes les der-
niers Européens de l’Europe… Après la chrétienté…  
La France ne fera plus l’Europe, et la mort de l’Europe 
la menace de mort. »
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Victoire Jouin-Genton 
WAS IST FÜR EUROPA IN MEINEN AUGEN WICHTIG? 
 
Das	gute	Funktionieren	der	EU	beruht	auf	einer	guten	Übereinstimmung	
der	beteiligten	Staaten.	Momentan	scheint	diese	schwer	erreichbar	zu		
sein	wegen	der	sich	verschärfenden	Krisensituationen,	wie	beispielsweise	
in	Griechenland	oder	Spanien:	die	Mitgliedsstaaten	kommen	zu	keiner	
Übereinkunft	mehr	darüber,	wie	diesen	Ländern	zu	helfen	ist.		
Jedoch	haben	Frankreich	und	Deutschland	bis	heute	das	Sagen:	ihre	
Freundschaft	und	Übereinkunft	waren	immer	von	fundamentaler	Bedeu-
tung	für	das	Wohl	der	EU.	Diese	deutsch-französische	Beziehung	ist	
daher	eine	wichtige	Säule	für	den	Erfolg	und	die	Entwicklung	Europas.	
Man	kann	sagen,	dass	sich	Deutschland	und	Frankreich	geographisch	
gesehen	in	dessen	Herzen	befinden.	Politisch	gesehen	ebenfalls:	Frau		
Merkel	und	Monsieur	Sarkozy	kamen	gut	miteinander	klar	und	ihre	Euro-
papolitik	funktionierte,	hoffen	wir,	dass	dies	unter	Monsieur	Hollande	so	
bleibt.	Außerdem	sind	Deutschland	und	Frankreich	die	zwei	Länder,	die	
die	meiste	Hilfe	gegenüber	den	sogenannten	Krisenländern	leisten.	
Schlussendlich	gibt	es	selbstverständlich	kulturelle	Unterschiede	zwi-
schen	diesen	beiden	Mächten.	Diese	erleben	wir	im	Alltag.	Aber	sie	stören	
nicht,	ganz	im	Gegenteil!	Diese	Unterschiede	bringen	uns	oft	zum	Lachen	
und	bereichern	uns:	wir	lernen	zu	verstehen,	dass	jeder	eine	andere	
Lebensweise	hat,	die	genauso	komisch	und	anders	ist	wie	die	unsrige.		
Dies	erleben	wir	vor	allem	in	der	Schule,	weil	wir	hier	den	größten	Teil	
unseres	Tages	verbringen.	Wir	lernen	zu	verstehen,	wie	die	anderen	arbei-
ten,	wie	sie	sich	organisieren	(erster	Riesenunterschied	zwischen	Deut-
schen	und	Franzosen!!!),	sogar	die	Benotungskriterien	unterscheiden	sich.	
Das	alles	erfährt	man	mit	der	Zeit	und	es	ist	inzwischen	natürlich	für	uns	
Schüler	geworden.	Ich	denke	auch,	dass	jeder	Schüler	des	Gymnasiums	
Ihnen	berichten	könnte,	dass	sobald	er	jemandem	von	seinem	Besuch	des	
Deutsch-Französischen	Gymnasiums	erzählt,	diese	Person	fasziniert	wäre	
und	sich	schlichtweg	unfähig	fühlen	würde,	das	zu	tun,	was	wir	tun;	
sprich,	alltäglich	zwischen	den	zwei	Sprachen	zu	wechseln.	Wir	realisie-
ren	also,	dass	wir	ein	enormes	Glück	haben,	bikulturell	zu	sein:	unsere	
Möglichkeiten	für	die	Zukunft	sind	somit	doppelt	so	groß	und	das	ist	ein	
Luxus	in	der	heutigen	Welt.		
In	meinen	Augen	sollten	die	deutsch-französischen	Beziehungen	ewig	
existieren,	auch	wenn	dies	nahezu	unmöglich	ist:	es	wird	der	Tag	kom-
men,	an	welchem	sich	die	beiden	Länder	in	einer	Frage	nicht	mehr	einigen	
können,	worum	auch	immer	es	sich	handeln	mag.	Nichtsdestotrotz	glaube	
ich,	dass	viele	Länder	diese	Freundschaft	als	Vorbild	sehen.	Daher	ist	sie	in	
meinen	Augen	so	wichtig.	Zudem	könnte	ich	persönlich	ohne	diese	Bezie-
hungen	nicht	so	leben,	wie	ich	es	tue,	sprich	in	vollen	Zügen	von	meiner	
Bikulturalität	profitieren.	Ich	hoffe	deshalb,	dass	diese	Freundschaft	
solange	wie	nur	möglich	halten	wird,	damit	viele	andere	Jugendliche	
davon	profitieren	können,	so	wie	ich	es	heute	tue.	

Was verbinden junge Menschen 
mit Europa?
 
DIE ELYSÉE63-MENTOREN, SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
GYMNASIUMS (DFG) IN SAARBRÜCKEN, ANTWORTEN.
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Sarah Fischer 
KULTUR 
 
Ein	wichtiger	Bestandteil	Europas	ist	die	Kultur.	Für	mich	umfasst	der	
Begriff	Kultur	viele	verschiedene	Bereiche.	Es	kann	sowohl	von	Musik,		
als	auch	von	Literatur	oder	anderes	die	Rede	sein.	Meiner	Meinung	nach	
verbindet	eine	Kultur	mehrere	Menschen,	die	zu	den	gleichen	Ansichten	
stehen.	Sie	variiert	von	Region	zu	Region	und	von	Land	zu	Land,	und	doch	
gibt	es	immer	eine	Basis,	auf	der	fast	jede	Kultur	fundiert.	Diese	Basis	
besteht	aus	Toleranz	und	Solidarität.	Damit	eine	Gesellschaft	funktioniert,	
muss	sich	der	Mensch	mit	anderen	verschiedenen	Kulturen	auseinander-
setzen	können	und	die	Kultur	des	anderen	respektieren.		
	
Europa	ist	eine	Zusammensetzung	von	mehreren	Ländern,	also	gleich-	
zeitig	auch	von	mehreren	Kulturen.	Der	Ausdruck	Einheit in Verschieden-
heit	beschreibt	diese	Art	von	Zusammentreffen	mehrerer	Kulturen	sehr	
gut.	Dieses	Gefühl	der	Einheit	aller	europäischen	Länder	wird	durch		
mehrere	kulturelle	Ereignisse	verstärkt,	wie	zum	Beispiel	der	eurovision 
song contest	oder	das	Filmfestival,	das	den	Namen	european media  
art festival	trägt.	Dabei	spielen	die	Medien	eine	große	Rolle,	denn		
sie	machen	es	möglich,	diese	Arten	von	Events	für	jeden	zugänglich	zu	
machen.	Diese	Ereignisse	lassen	die	europäischen	Länder	näher	zusammen-
rücken	und	verstärken	das	Gefühl	der	Einheit.	Und	doch	reicht	dieses	
Gefühl	der	Einheit	nicht,	um	von	einer	europäischen Kultur	zu	sprechen,	
denn	die	Sitten	und	Bräuche	der	europäischen	Länder	sind	zu	verschie-
den.	Diese	Unterschiede	reichen	von	der	Esskultur	bis	zur	Filmkunst,		
so	dass	man	letztendlich	daran	zweifelt,	ob	Europa	wirklich	eine	eigene	
Kultur	besitzt.	Europa	ist	eher	eine	Vielfalt	mehrerer	Kulturen,	und	das	
wiederum	macht	es	zu	etwas	Besonderem.	
	
Ich	bin	sozusagen	ein	Gemisch	zweier	Kulturen,	da	ich	Deutschfranzösin	
bin.	Ich	habe	den	Vorteil,	einen	direkten	Einblick	in	zwei	verschiedene	
Kulturen	zu	bekommen.	Manchmal	verschmelzen	die	zwei	Kulturen	so	
sehr,	dass	ich	die	Unterschiede	kaum	wahrnehme.	Es	ist	immer	wieder	
aufschlussreich	und	interessant	die	Meinung	eines	Außenstehenden		
zu	hören,	um	sich	bewusst	zu	werden,	wie	verschieden	Franzosen	und		
Deutsche	doch	sind,	auch	wenn	sie	beide	gleichzeitig	Europäer	sind.

Lise Handal 
EUROPA IM ALLTAG 
 
Europa	hat	nicht	nur	Auswirkungen	auf	die	Politik	oder	die	Wirtschaft,	
sondern	auch	auf	das	Leben	seiner	Bewohner.	Europa	führt	zu	Vorteilen,	
die	uns	jeden	Tag	helfen.	Der	erste	Vorteil	ist	am	offensichtlichsten;	der	
Raum	Schengen.	Es	ist	eine	unvergleichliche	Gelegenheit	in	der	Welt.	Man	
kann	frei	im	ganzen	Kontinent	reisen.	Wohnen,	wo	wir	es	wollen,	arbei-
ten,	wo	sich	die	Gelegenheit	bietet,	studieren	in	einem	Land,	das	uns	
anzieht.	Man	vergisst	hier	schnell	,	da	wir	täglich	damit	leben,	dass	dieser	
Vertrag	nicht	seit	langer	Zeit	existiert	und	dass	sein	Vorteil	unglaublich	
groß	ist.	
	
Der	zweite	Vorteil	ist	natürlich	die	einheitliche	Währung:	Euro.	Obwohl	
sich	viele	Leute	über	die	Preiserhöhung	beklagen,	erlaubt	der	Euro	ohne	
Wechselkosten	leicht	zu	reisen,	an	einer	Grenze	zu	wohnen,	ohne	Geld	
wechseln	zu	müssen.	Wir	zum	Beispiel,	Schüler	des	deutsch-französischen	
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Vincent Kratz 
EUROPA 
 
Europa	ist	ein	Zusammenschluss	mehrerer	Länder,	die	dieselben	Werte	
haben	(Respekt,	Menschenrechte,	Frieden	…),	trotzdem	hat	Europa	auch	
seine	Einschränkungen.	Indem	Europa	sich	über	diese	Beschränkungen	
hinweggesetzt	hat,	konnte	es	sich	als	ökonomisches,	soziales	und	kultu-
relles	Vorbild	behaupten.	Die	Verbesserungen	des	Wirtschaftlichen	Sys-
tems	Europa,	ebenso	wie	die	Schuldenbeseitigung	der	europäischen	Staa-
ten	sind	wichtige	Probleme,	zu	denen	eine	Lösung	gefunden	werden	muss,	
um	eine	erfolgreiche	Zukunft	der	neuen	Generation	zu	sichern.	Es	gilt		
also,	Neuerungen	einzuführen,	neue	Ideen	sowie	Projekte	zu	erfinden,	um	
die	Zukunft	von	Europa	aufzubauen.	Diese	Neuerungen	sollen	auf	allen	
Gebieten	(besonders	in	der	Kultur	sowie	im	sozialen	Bereich)	stattfinden.	
Die	Beziehungen	zwischen	den	Mitgliedsstaaten	der	EU	zu	stärken,	und	
sich	um	die	Kooperation	der	Länder	in	Gebieten	wie	Bildung	oder	Kampf 
gegen Ungleichheit	zu	kümmern,	hat	eine	entscheidende	Bedeutung.	Was	
die	Kultur	betrifft,	ist	es	besonders	wichtig	die	Identität	der	Länder	zu	
schützen	und	die	Entwicklung	der	Kunst	und	der	Literatur	zu	erlauben.

Christian Klein 
SOLIDARITÄT IN EUROPA 
 
Was	ich	persönlich	an	Europa	besonders	liebe,	ist	die	Verschiedenheit	und	
dennoch	Gemeinschaftlichkeit	der	verschiedenen	Völker	und	Nationen	
auf	unserem	Kontinent.	Von	Stockholm	bis	Athen	findet	man	die	verschie-
densten	Kulturen	und	Menschen,	alle	sind	sie	jedoch	vereint	in	der	Obhut	
der	Europäischen	Union.	Um	mal	einen	Blick	in	die	Zukunft	zu	werfen,	
die	meine	Generation	gestalten	werden	muss:	Wir	werden	künftig	gar	
keine	andere	Wahl	mehr	haben,	unserer	Verschiedenheit	und	Vielfältig-
keit	zum	Trotze,	als	zusammenzuhalten.	Ohne	einander	sind	wir	europäi-
schen	Länder	politische,	wirtschaftliche	und	demographische	Zwerg-
staaten,	nichts	als	eine	unbedeutende	Ameise	im	riesigen	Ameisenhaufen.		
Wir	würden	gnadenlos	untergehen,	in	jeder	Hinsicht.	Wir	haben	gar	kei-
ne	Wahl	als	zusammenzuhalten,	wenn	wir	wollen,	dass	unsere	Interessen	
und	Werte	in	der	weltweiten	Politik	noch	eine	Rolle	spielen.	Ein	Zurück-

Gymnasiums	brauchen	nicht,	jeden	Morgen	Franc	in	Mark	zu	wechseln,	
um	uns	ein	Sandwich	zu	kaufen.	Dank	des	Euro	fühlen	wir	uns	fast		
zu	Hause	in	jedem	Land	Europas.	Weiterhin	dank	des	Schengen-Raums	
und	der	einheitlichen	Währung	können	die	Deutschen	Geschäfte	in	
Frankreich	machen.	Die	Franzosen	dagegen	können	in	Deutschland		
einkaufen	gehen,	wo	die	Lebensmittel	billiger	sind.	Sogar	psychologisch	
schafft	die	einheitliche	Währung	eine	Gemeinsamkeit	zwischen	den		
Mitgliedsstaaten,	die	sich	verbinden	und	sich	vereinheitlichen,	da	keine	
Hindernisse	mehr	sie	trennen.	
	
Übrigens	sichern	diese	Vorteile,	die	vor	allem	erlauben,	sich	frei	zu	bewe-
gen,	einen	Kulturaustausch	zwischen	den	Bürgern	Europas,	also	eine		
Versöhnung.	Die	Klassenfahrten	sind	jetzt	einfach	zu	organisieren,	da		
einzig	ein	Personalausweis	reicht,	um	in	Spanien	seine	Korrespondenten	
zu	besuchen,	um	das	Meer	in	der	Provence	zu	sehen	oder,	um	in	Öster-
reich	Ski	zu	fahren.	Diese	europäische	Erziehung,	diese	Mentalität,	diese		
Gelegenheit	gewöhnen	uns	daran,	den	anderen	zum	Freund	zu	machen	
und	nicht	ausgerechnet	zum	Feind.	
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kehren	zur	Isolation	und	ein	Verzicht	auf	weiteres	Ausarbeiten	engster	
solidarischer	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ländern	wäre	politisch		
gesehen	unser	aller	Untergang.	Mit	der	Umsetzung	von	hierzulande	laut	
werdenden	Forderungen	wie	der,	aus	der	gemeinsamen	Währungsunion	
auszutreten	oder	unsere	Nachbarn	fortan	nur	vermindert	zu	unterstützen,	
würden	wir	uns	unser	eigenes	Massengrab	schaufeln.	

Gerade	wir	Deutschen	sollten	von	unse-
rem	hohen	Ross	herunterkommen	und	
uns	nicht	ständig	als	Opfer	der	europäi-
schen	Gemeinschaft	sehen.	An	alle	sich	
beklagenden	Politiker	und	Bürger,	die	
sich	darüber	beschweren,	dass	wir	für	
alle	Idiotenstaaten	aufkommen	müssen,	
die	nichts	auf	die	Kette	bekämen	und	die	
uns	somit	zum	Opfer	unserer	wirtschaft-
lichen	Stärke	machen,	bedenkt:	Auch	
wir	lagen	mal	am	Boden,	und	zwar	viel	
schlimmer	als	Griechenland,	Spanien	
oder	Irland	es	momentan	tun.	Außerdem	
war	die	Schuld	des	unsrigen	Volkes	an	
der	damaligen	Misere	viel	größer.	Ohne	
die	solidarische	Hilfe	und	den	guten	
Willen	unserer	europäischen	und	ameri-
kanischen	Freunde	lägen	wir	immer	
noch	am	Boden.	Nur	durch	die	finanziel-
le	und	moralische	Unterstützung	ande-
rer	ist	aus	unserem	zerstörten	Stück	
Land	wieder	ein	wohlhabender	Staat	
geworden.	Wir	sollten	daher	versuchen,	
ein	wenig	dieser	Solidarität	zurückzuge-
ben	und	anderen	Ländern	aus	der	Pat-
sche	helfen.	Wenn	wir	wollen,	dass	
unsere	finanzielle	Hilfe	effektiver	wird	
und	dass	die	Schuldenstaaten	für	uns	
nicht	Fässer	ohne	Boden	bleiben,	dann	

müssen	wir	sie	auch	auf	anderen	Ebenen	unterstützen.	Nur	wenn	man	
ihnen	hilft,	eine	funktionierende	Bürokratie	aufzubauen	(und	sie	sich	auch	
helfen	lassen),	werden	sie	sich	eines	Tages	womöglich	wieder	selbst	ver-
sorgen	können.	Wenn	wir	jedoch	weiterhin	versuchen,	die	Pleiteländer	
durch	Druck,	Drohungen	und	haufenweise	Geld	zu	retten,	wird	das	
Unterfangen	Hilfe	zwecklos	bleiben.	
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Victoire Jouin-Genton	
QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR L’EUROPE À MES YEUX ?	
	
Le	bon	fonctionnement	de	l’UE	repose	sur	l’entente	des	différents	pays	
concernés.	En	ce	moment,	celle-ci	semble	difficile	à	maintenir	à	cause	des	
crises	économiques	qui	se	multiplient,	comme	en	Grèce	ou	en	Espagne	:	les	
Etats	membres	n’arrivent	plus	à	trouver	d’accord	commun	pour	aider	ces	
pays.		
Cependant,	jusqu’au	jour	d’aujourd’hui,	l’Allemagne	et	la	France	ont	tenu	
le	coup	:	leur	amitié	et	leur	entente	ont	toujours	été	primordiales	au	sein	
de	l’UE.	Cette	relation	franco-allemande	est	donc	un	pilier	important	pour	
la	réussite	et	le	développement	de	l’espace	européen.	Géographiquement,	
on	peut	dire	que	l’Allemagne	et	la	France	y	sont	au	coeur.	Politiquement,	
ils	le	sont	aussi	:	Mme	Merkel	et	M.	Sarkozy	s’entendaient	très	bien	et		
leur	politique	européenne	fonctionnait,	espérons	que	cela	continue	avec	
M.	Hollande.	De	plus,	l’Allemagne	et	la	France	sont	aussi	les	deux	pre-
miers	pays	européens	aidant	financièrement	les	pays	en	crise.	Enfin,	cultu-
rellement,	il	y	a	évidemment	des	différences	entre	ces	deux	puissances.	
Celles-ci,	en	tant	que	franco-allemands,	nous	les	vivons	au	quotidien.	
Mais	ces	disparités	ne	sont	pas	des	inconvénients,	au	contraire	!	Elles	nous	
font	souvent	rire	et	nous	enrichissent	:	nous	comprenons	que	chacun	a	une	
manière	différente	de	vivre,	aussi	bizarre	et	différente	de	la	nôtre	soit-elle.	
Cela	se	voit	surtout	au	lycée,	car	c’est	là	que	nous	passons	la	majeure	par-
tie	de	notre	journée.	Nous	apprenons	à	voir	comment	les	autres	travaillent,	
leur	manière	de	s’organiser	(première	grosse	différence	entre	les	Alle-
mands	et	les	Français	!!!),	même	leurs	critères	d’évaluation	sont	différents.	
Tout	cela	s’apprend,	et	est	devenu	naturel	pour	nous.	Je	pense	aussi	que	
chaque	élève	du	lycée	pourrait	vous	dire	que,	lorsqu’il	raconte	à	quelqu’un	
qu’il	est	au	lycée	franco-allemand	de	Sarrebruck,	cette	personne	est	fasci-
née	et	se	sent	tout	à	fait	incapable	de	faire	ce	que	nous	faisons,	c’est-à-dire	
de	jongler	quotidiennement	entre	deux	langues.	Nous	comprenons	alors	
que	nous	avons	énormément	de	chance	d’être	biculturels	:	nos	chances	
sont	ainsi	doublées	pour	notre	vie	future	et	ceci	est	un	luxe	dans	le	monde	
d’aujourd’hui.	
Je	pense	que	les	relations	franco-allemandes	devraient	durer	éternelle-
ment,	même	si	cela	est	presque	impossible	:	il	arrivera	un	jour	où	les	deux	
pays	n’arriveront	plus	du	tout	à	se	mettre	d’accord	sur	quelque	sujet	que	ce	
soit.	Cependant,	je	crois	que	beaucoup	de	pays	prennent	aujourd’hui	cette	
amitié	comme	modèle.	C’est	donc	pour	cela	qu’elle	est	si	importante	à	mes	
yeux.	De	plus,	sans	ces	relations,	je	ne	pourrais	pas	vivre	ce	que	je	vis	
aujourd’hui,	c’est-à-dire	profiter	pleinement	de	ma	biculturalité.	J’espère	
alors	que	cette	amitié	durera	aussi	longtemps	qu’elle	le	pourra,	pour	que	
beaucoup	d’autres	jeunes	comme	moi	puissent	en	profiter	comme	je	le	fais	
aujourd’hui.

À quelles valeurs la jeunesse  
associe-t-elle le mot « Europe » ?
 
LA RÉPONSE VOUS EST DONNÉE PAR LES MENTORS DU PROJET « ELYSÉE63 », ÉLÈVES DU 
LYCÉE FRANCO-ALLEMAND (LFA) DE SARREBRUCK.
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Sarah Fischer 
LA CULTURE 
 
Un	élément	essentiel	qui	définit	l’Europe	est	la	culture.	Pour	moi,	le	terme	
de	culture	englobe	plusieurs	domaines.	Il	peut	être	question	de	musique	
mais	également	de	littérature.	Une	culture	naît	grâce	à	un	ensemble	de	
personnes	qui	partagent	les	mêmes	opinions	et	les	mêmes	principes.	Les	
cultures	varient	selon	les	régions,	selon	les	pays,	mais	elles	sont	toutes	
fondées	sur	une	même	base.	Celle-ci	est	composée	de	tolérance	et	de	soli-
darité.	Pour	qu’une	société	puisse	fonctionner,	il	faut	que	l’Homme	sache	
se	pencher	sur	d’autres	cultures	et	les	respecter	telles	qu’elles	sont.		
	
L’Europe	forme	un	ensemble	de	plusieurs	pays	donc	également	de	plu-
sieurs	cultures.	Toutes	se	différencient	les	unes	des	autres	mais	elles	for-
ment	tout	de	même	un	ensemble,	une	unité	:	l’Europe.	Ce	sentiment		
d’unité	est	souvent	renforcé	par	divers	événements	culturels	comme	par	
exemple	l’eurovision	ou	le	festival	du	film	appelé	european media art 
festival.	Mais	ce	sentiment	d’unité	est-t-il	assez	puissant	pour	parler	de	
culture européenne ?	En	effet,	ce	terme	est	inapproprié	car	les	cultures	des	
pays	membres	de	l’Europe	sont	trop	différentes	les	unes	des	autres	pour	
que	l’on	puisse	parler	d’une	seule	et	unique	culture européenne.	C’est	pour	
cette	raison	qu’il	serait	plus	convenable	de	parler	d’un	ensemble	de	
diverses	cultures	plutôt	que	d’en	imposer	une	conforme	à	chaque	pays.	
L’expression	allemande	Einheit in Verschiedenheit	(Union	dans	la	disparité)	
décrit	parfaitement	cet	ensemble.	L’Europe	obtient	alors	de	nombreuses	
facettes	qui	font	de	ce	continent	un	continent	à	part	entière	où	les	cultures	
s’entremêlent.		
	
Moi,	je	suis	un	mélange	de	deux	cultures	car	je	suis	à	la	fois	française	et	
allemande.	Je	possède	l’avantage	de	recevoir	un	aperçu	direct	dans	deux	
cultures	différentes.	Parfois,	celles-ci	se	fondent	et	je	ne	peux	plus	perce-
voir	les	différences	culturelles.	C’est	pour	cela	qu’il	est	toujours	très	inté-
ressant	et	indicatif	d’entendre	l’avis	d’une	personne	extérieure	pour	se	
rendre	compte	des	disparités	culturelles,	à	quel	point	les	Allemands	et	les	
Français	sont	différents	alors	qu’ils	sont	tous	deux	européens.	

Lise Handal 
L'EUROPE AU QUOTIDIEN 
 
L’Europe	n’a	pas	seulement	des	répercussions	sur	la	politique	ou	l’écono-
mie	des	pays	mais	aussi	sur	la	vie	des	habitants.	L’Europe	donne	naissance	
à	des	avantages	qui	nous	aident	tous	les	jours	!	Le	premier	avantage	est	le	
plus	évident	en	fait	:	l’espace	Schengen.	C’est	une	opportunité	rare	dans		
le	monde.	On	peut	voyager	librement	dans	tout	le	continent	!	Habiter	où	
on	le	souhaite,	travailler	où	on	en	a	l’occasion,	étudier	dans	le	pays	qui	
nous	attire	etc…	On	oublie	bien	vite	quand	on	vit	ici	que	cela	n’existe	pas	
depuis	longtemps	et	que	l’avantage	d’un	tel	contrat	est	incroyablement	
grand.		
	
Le	deuxieme	avantage	est	bien	sûr	la	monnaie	unique	:	l’euro.	Même	si	
beaucoup	de	gens	se	plaignent	de	la	hausse	des	prix,	l’euro	permet	de	
voyager	facilement	sans	frais	de	change,	d’habiter	à	une	frontiere	sans	
avoir	besoin	constamment	de	changer	la	monnaie.	Par	exemple,	nous,	
élèves	d’un	lycée	français	en	Allemagne	n’avons	pas	besoin	de	changer	tous	
les	matins	des	Francs	en	Mark	pour	nous	acheter	un	sandwich	!	Grâce	à	
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l’euro	nous	nous	sentons	presque	comme	chez	nous,	que	ce	soit	en	France	
ou	en	Allemagne.	De	plus	l’espace	Schengen	et	la	monnaie	commune	nous	
permettent	en	tant	qu’Allemands	par	exemple	de	faire	les	magasins	en	
France	sans	soucis	ou	bien	à	un	Français	de	faire	ses	courses	en	Allemagne	
où	les	produits	alimentaires	sont	moins	chers	qu’en	France.	Même	psycho-
logiquement,	une	monnaie	commune	crée	un	point	commun	entre	les	pays	
membres,	les	réunissant,	les	rapprochant	puisqu’aucun	obstacle	ne	nous	
sépare.	
	
D’ailleurs	ces	avantages	qui	permettent	surtout	de	se	déplacer	librement	
assurent	ainsi	un	échange	culturel	entre	les	citoyens	de	l’Europe,	un	rap-
prochement	et	une	meilleure	connaissance	de	l’autre.	Les	voyages	scolaires	
sont	simple	à	organiser	car	désormais	une	simple	carte	d’identité	suffit	
pour	aller	en	Espagne	retrouver	ses	correspondants,	pour	aller	voir	la	mer	
en	Provence	ou	pour	aller	skier	en	Autriche.	Cette	éducation	européenne,	
cette	mentalité,	ces	opportunités	nous	habituent	ainsi	à	mieux	connaître	
l’autre	pour	en	faire	un	allié	et	non	pas	un	ennemi.

Vincent Kratz 
EUROPE 
 
L’Europe	est	un	regroupement	de	pays	ayant	les	mêmes	valeurs	(le	respect,	
les	droits	de	l’homme,	la	paix…	),	mais	l’Europe	a	aussi	ses	limites.	C’est	en	
dépassant	ces	limites	que	l’Europe	pourrait	s’imposer	comme	un	modèle	
économique,	social	et	culturel.	L’amélioration	du	système	économique	
européen	ainsi	que	le	désendettement	des	pays	membres	est	un	problème	
de	taille	qui	se	doit	d’être	résolu	pour	permettre	d’assurer	un	avenir	aux	
nouvelles	générations.	Il	s’agira	donc	d’innover,	d’apporter	de	nouvelles	
idées	ainsi	que	de	nouveaux	projets	pour	bâtir	l’avenir	de	l’Europe	et	lui	
permettre	de	s’imposer.	Cette	innovation	doit	être	présente	dans	tous	les	
domaines,	notamment	la	culture	ainsi	que	le	social.	Resserrer	les	liens	
entre	les	pays	membres,	se	consacrer	à	la	coopération	des	pays	dans	des	
domaines	tels	que	l’éducation	ou	encore	la	lutte	contre	les	disparités	sont	
d’une	importance	cruciale.	Sur	le	plan	culturel,	il	faut	préserver	l’identité	
de	chaque	pays,	permettre	le	développement	des	Arts	et	de	la	littérature.

Christian Klein 
SOLIDARITÉ EN EUROPE 
 
Ce	qui	me	plaît	particulièrement	en	Europe,	ce	sont	les	différences	mais	
aussi	les	points	communs	des	pays	et	nations	présents	sur	notre	continent.	
En	allant	de	Stockholm	à	Athènes,	il	existe	une	multitude	de	cultures		
et	de	personnes	différentes,	qui	sont	cependant	réunies	sous	un	même	
ensemble	:	l’Union	Européenne.	Si	nous	tournons	notre	regard	vers	le	
futur	que	ma	génération	va	créer,	on	peut	voir	que	nous	sommes	tous	du	
même	avis	:	nous	n’aurons	pas	d’autre	choix	que	d’être	solidaires	et	de	
nous	soutenir	mutuellement,	malgré	nos	différences	culturelles.	Si	nous	
considérions	les	pays	de	l’UE	séparément,	chacun	ne	serait	qu’une	indivi-
dualité	isolée,	sans	importance	économique,	démographique	et	même		
politique	:	une	petite	fourmi	dans	la	grande	fourmilière.	Nous	n’aurions	
aucune	chance	de	développement,	nous	coulerions.	Nous	devons	donc	
nous	soutenir	mutuellement	si	nous	voulons	que	nos	intérêts	et	nos	avis	
jouent	un	rôle	sur	la	scène	politique	mondiale.	Si	nous	revenions	à	l’isole-
ment	des	pays	et	si	ceux-ci	cessaient	de	développer	leur	travail	de	groupe,	
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cela	pourrait	conduire	à	un	naufrage	politique.	Si	nous	venions	à	mettre		
en	place	des	projets	de	sortie	de	l’euro	de	certains	pays	européens	ou	bien	
des	mises	en	œuvre	d’aides	a	minima	à	ces	mêmes	pays	en	difficulté,	nous	
serions	nous-mêmes	fossoyeurs	de	notre	tombe	commune.	
	
Surtout	nous,	Allemands,	devrions	descendre	de	notre	piédestal	et	arrêter	
de	nous	désigner	comme	victimes	de	l’Union	Européenne.	A	tous	les	
citoyens	qui	se	plaignent	que	nous	devons	nous	occuper	des	États idiots	
qui	n’arrivent	pas	à	se	gérer	eux-mêmes,	et	à	tous	les	politiques	allemands	
qui	se	désignent	comme	victimes	de	notre	force	économique,	nous	pour-
rions	objecter	que	l’Allemagne	dans	le	passé	s’est	aussi	trouvée	exsangue,	
sans	ressources,	et	cela	d’une	manière	beaucoup	plus	grave	que	ne	le	sont	
la	Grèce,	l’Espagne	ou	même	l’Irlande	aujourd’hui.	De	plus,	la	faute	de	
notre	peuple	allemand	pour	cette	misère	était	beaucoup	plus	importante	
que	celle	des	Grecs	ou	des	Espagnols.	Sans	l’aide	de	nos	amis	européens		
et	américains,	l’Allemagne	n’aurait	probablement	jamais	pu	s’en	remettre	
et	serait	aujourd’hui	dans	la	même	situation	qu’il	y	a	presque	70	ans.	Mais	
grâce	à	leur	soutien	moral,	l’Allemagne	a	eu	la	chance	de	pouvoir	recons-
truire	un	pays	équilibré	et	démocratique.	C’est	pour	cela	que	je	pense	que	
nous	devrions	rendre	cette	solidarité	aux	pays	qui	en	ont	besoin,	pour	les	
aider	à	sortir	de	leurs	mauvaises	passes.	Si	nous	voulons	que	notre	aide	
financière	soit	plus	effective	et	que	les	pays	endettés	ne	soient	pas	pour	
nous	des	puits	sans	fond,	alors	il	faut	aussi	que	nous	les	soutenions	sur	
d’autres	niveaux	que	sur	celui	de	l’économie.	C’est	seulement	si	nous	les	
aidons	(et	s’ils	acceptent	cette	main	tendue	!)	à	construire	une	administra-
tion	solide	et	fonctionnelle,	que	ces	pays	pourront	sûrement	un	jour	voler	
à	nouveau	de	leurs	propres	ailes.	Mais	si	nous	continuons	à	exercer	une	
pression,	à	menacer	ou	encore	à	donner	d’importantes	aides	financières		
à	ces	pays	sans	leur	expliquer	comment	bien	s’en	servir,	notre	aide	à	leur	
relance	restera	alors	inutile.
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SEITE 396 ff 
Denkschemata 
In	Frankreich	wie	auch	in	der	Bundesrepublik	
gibt	es	zum	einen	diejenigen,	die	sich	mit	dem	
Partner	bewusst	beschäftigen	und	sich	für	die	
Zusammenarbeit	engagieren,	sei	es	auf	politi-
scher,	kultureller	oder	privater	Ebene.	Es	sind	
wenige.	Zum	anderen	gibt	es	den	großen	Haufen	
derjenigen,	die	immer	noch	vom	Klischee	
zehren.	Nicht	nur	beim	Volk,	sondern	in	
den	Gängen	der	Ministerien,	den	Schreib-
stuben	der	Presse,	selbst	in	den	Denkwin-
keln	der	Intellektuellen	wirft	man	sich	
gegenseitig	in	Wonne	Vorurteile	vor:	die	
Deutschen	seien	immer	noch	gefährlich	
und	unberechenbar.	Die	Angst	vor	dem	
deutschen	Faschismus	lebt	schnell	wieder	
auf,	der	deutsche	Drang	gen	Osten	wider-
spreche	der	deutsch-französischen	Part-
nerschaft	…		
Als	Bundestagspräsident	Jenninger	im	
Herbst	1988	seine	verunglückte	Rede	zum	
Progrom	der	Reichskristallnacht	hielt,	bat	
mich	Roger	Gicquel	in	sein	tägliches	Funk-
programm	bei	france inter,	um	zu	erklä-
ren,	was	in	Bonn	vorgefallen	sei.	Eine	Stun-
de	vor	der	Sendung	erhielt	ich	den	Anruf	
eines	befreundeten	Journalisten,	der	mich	
warnte.	»Pass auf«,	sagte	er,	»die wollen dich 
reinlegen. In der Redaktionssitzung waren sie 
sich alle einig: Die Deutschen bleiben eben Nazis. 
Und so soll das Gespräch geführt werden.«	
	
Umgekehrt	habe	ich	aber	auch	von	deut-
schen	Redakteuren	oder	Beamten	entspre-
chende	Klischees	gehört.	Die	Franzosen	
seien	Militaristen,	was	sich	in	der	Parade	
zum	14.	Juli	und	der	Force	de	frappe	aus-
drücke.	(Dass	der	14.	Juli	ein	Ausdruck	der	
französischen	Geschichte	ist,	in	dem	Ein-
heit	und	Versöhnung	der	Nation	gefeiert	wer-
den,	können	die	nicht	verstehen,	denen	die		
nahe	Vergangenheit	des	Dritten	Reichs	die	Lust	
zu	jeder	Parade	genommen	hat.)	Und	die	Fran-
zosen	litten	an	Großmannssucht.	Politisch	
drängten	sie	Europa	voran,	doch	nur,	damit	es	

ihnen	nutze.	Die	Deutschen	sollten	nur	zahlen.	
(Umgekehrt:	Die	geizigen	Deutschen	wollen	nie	
zahlen.)	Großmannssucht	sehe	man	bei	den	
Franzosen,	weil	sie	die	Concorde	bauen	müssen,	
Raketen	oder	Airbusse	…	immer	groß	voran,	aber	
ohne	Geld.	Dafür	sind	die	Deutschen	fantasielos.	
Sie	können	sich	noch	nicht	einmal	eine	Welt-
raumfähre	vorstellen.	Am	wenigsten	verzeihlich	

ist	die	gegenseitige	Arroganz	der	Intellektuellen.	
Der	jeweils	andere	wird	als	fürchterlich	provin-
ziell	verschrieen.	Städtepartnerschaften	und	
dem	Deutsch-Französischen	Jugendwerk	kann	
es	wegen	fehlender	Mittel	nicht	gelingen,	diese	
Vorurteile	zu	besiegen.		

Ulrich Wickert. Frankreich —  
Die wunderbare Illusion
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Die	Denkschemata	unterscheiden	sich	so	erheb-
lich,	dass	es	schwer	ist,	den	anderen	zu	verste-
hen.	Schon	die	Haupttugenden,	auf	denen	das	
persönliche	Verhalten	beruht,	sind	nicht	die	
gleichen.	Heißt	der	erste	Wert	der	französischen	
Gesellschaft	Freiheit,	so	halten	die	Deutschen	
Gleichheit	für	ihren	wichtigsten,	woraus	ein	
jeweils	anderes	Verhalten	der	Bürger	unterein-
ander	entsteht.	Der	französische	Individualis-
mus	ist	deshalb	schon	ein	Klischee.	Man	lässt	
sich	gegenseitig	in	Ruhe,	man	hält	sich	in	Frank-
reich	aus	den	Angelegenheiten	des	Nachbarn	
heraus	und	ist	angenehm	diskret;	ein	Franzose	
versucht	den	Nächsten	nicht	ständig	zu	über-
zeugen,	zu	belehren,	zu	überreden.	Auf	der	
anderen	Seite	führt	in	Deutschland	der	Drang	
nach	Gleichheit	zu	dem,	was	man	sozialeres		
Verhalten	nennen	kann:	Man	kümmert	sich		
um	seinen	Nächsten,	was	ein	Verhalten	erzeugt,	
in	dem	ein	Franzose	eher	einen	unerträglichen	
sozialen	Zwang	sieht.	Tatsächlich	führt	das	
deutsche	Streben	nach	Gleichheit	zu	ideologi-
schem	Druck	in	der	Gesellschaft,	aber	auch		
in	der	Politik,	den	Frankreich	nicht	kennt.		
Deutsche	nennen	eine	Unverheiratete	nicht	
mehr	Fräulein,	sondern	Frau,	weil	es	dem	Gleich-
heitsprinzip	entspreche,	da	es	ja	auch	keine	
besondere	Bezeichnung	für	unverheiratete	Män-
ner	gebe.	Darüber	lacht	der	Franzose,	der	seine	
mademoiselle	weiterhin	schätzt.	In	Deutschland	
wird	man	von	anderen	Fußgängern	belehrt,	
wenn	man	bei	Rot	über	die	Ampel	geht.	Das	
stört	einen	Franzosen,	der	sich	für	erwachsen	
genug	hält,	selbst	zu	entscheiden,	was	er	tut.	
Die	deutsche	Gleichheit	führt	dazu,	dass	man		
auf	den	anderen	schaut.	Man	hilft,	aber	man	
neidet	auch	mehr.	Der	Deutsche	gönnt	dem	
anderen	kaum,	was	er	nicht	selber	hat	—	oder	
haben	will	…		
	
SEITE 399 
Die	Gallier,	so	sagt	man,	haben	nur	Angst	davor,	
dass	ihnen	der	Himmel	auf	den	Kopf	falle.	Und	
da	diese	Gefahr	nicht	droht,	sind	die	Nachfahren	
der	Gallier	mit	sich	und	ihrem	Leben	unter		
der	Glocke	der	Nation	ganz	zufrieden.	Voller	
Erstaunen	nehmen	sie	deshalb	deutsche	Ängste	
wahr,	die	sie	sich	nicht	erklären	können.	Wäh-
rend	in	der	Bundesrepublik	die	Angst	ein	politi-
sches	Phänomen	ist,	kennen	die	Franzosen	
höchstens	die	Furcht	vor	etwas	Konkretem.	
Obwohl	in	Frankreich	mehr	als	dreimal	so	viele	
Menschen	an	Aids	erkrankt	sind	wie	in	der	Bun-
desrepublik,	hat	man	dort	weniger	Angst	vor	
dieser	Krankheit.	Franzosen	haben	keine	Angst	
vor	Technologie,	keine	Angst	vor	dem	Atom	und	

auch	keine	Lebensangst.	Sie	blicken	mit	Skepsis	
nach	Deutschland,	wo	man	aus	Angst	vor	der	
Zukunft	keine	Kinder	mehr	zeugt.	Bei	so	viel	
Unerklärlichem	kann	man	es	den	Franzosen	
nicht	verargen,	wenn	sie	von	Deutschland	irri-
tiert	sind.	
	
SEITE 407–409 
Angst vor Deutschland 
So	als	habe	sich	in	den	vergangenen	fünfzig	Jah-
ren	nichts	zwischen	Deutschland	und	Frank-
reich	geändert,	veröffentlicht	im	Frühjahr	2000	
Philippe	Delmas,	ehemaliger	Sicherheitsberater	
des	französischen	Außenministers	Roland	
Dumas,	ein	Buch	mit	dem	Titel	über den nächs-
ten krieg mit deutschland.	Der	Titel	ist	tat-
sächlich	nur	provozierend	gemeint,	er	soll	dem	
besseren	Verkauf	dienen.	Das	belegt	aber,	wie	
sehr	Autor	und	französischer	Verlag	damit	rech-
nen,	die	Vorurteile	gegen	Deutschland	unter		
den	französischen	Buchkäufern	genau	zu	tref-
fen.	Als	Delmas	die	Idee	hatte,	ein	Buch	über	die	
schwierigen	Beziehungen	zwischen	Deutsch-
land	und	Frankreich	zu	schreiben,	bat	er	mich,	
ob	ich	nicht	mit	ihm	zusammen	ein	solches	Buch		
schreiben	wollte.	Ich	lehnte	ab,	da	ich	an	einem	
anderen	Projekt	arbeitete,	war	mir	aber	auch	
bewusst,	dass	ein	Franzose	für	die	Franzosen		
zu	diesem	Thema	ein	ganz	anderes	Buch	schrei-
ben	würde	als	ein	Deutscher	für	die	Deutschen.	
»Die Angst vor Deutschland kehrt wieder«,	schreibt	
Delmas,	»sie ist die stärkste politische Kraft in  
Europa.«	In	den	Augen	der	Franzosen	sind	die	
sich	vom	Schicksal	gebeutelt	fühlenden	Deut-
schen	gefährlich	wie	ein	getretener	Hund.		
Die	Franzosen	verstehen	das	so	ganz	andere	
Deutschland	immer	noch	nicht,	haben	aber	eine	
wachsende	Sehnsucht	nach	einer	Antwort	auf	
die	Frage	»Was ist los mit den Deutschen?«,	nicht	
nur	weil	sie	sich	für	das	große	Nachbarvolk	im	
Osten	inte	ressieren,	sondern	auch,	weil	sie	wis-
sen	wollen,	welche	nationalen	Motive	die	Ent-
scheidungen	einer	deutschen	Regierung	beein-
flussen	können.	Denn	der	französische	Blick		
auf	Deutschland	wird	wieder	einmal	getrübt	
durch	politische	Vorgänge	in	Europa.	Frankreich	
wie	Deutschland	kämpfen	um	die	Gesundung	
ihrer	Staats	finanzen,	den	Abbau	der	Arbeits-
losigkeit	und	für	das	Wirtschaftswachstum.		
Im	Jahr	1999	ging	es	der	sozialistischen	Regie-
rung	und	Premier	minister	Lionel	Jospin	weit	
besser	als	der	Regierung	von	Gerhard	Schröder	
in	Deutschland:	Das	Steueraufkommen	lag		
fünfzig	Millarden	Franc	über	den	Einnahme-
schätzungen.	Das	führte	zu	einer	Entspannung	
zwischen	Paris	und	Berlin,	denn	in	Frankreich	
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hatte	man	lange	Zeit	die	deutsche	Regierung	als	
Sündenbock	für	die	schlechte	wirtschaftliche	
Lage	bezeichnet.	Angeblich	forderten	die	Deut-
schen	von	der	französischen	Regierung	all	jene	
unpopulären	Sparmaßnahmen,	die	notwendig	
waren,	um	wirtschaftlich	und	finanziell	wieder	
auf	die	Beine	zu	kommen.	Es	waren	angeblich	
die	Deutschen,	die	den	Franzosen	und	erst		
dann	dem	restlichen	Europa	den	Euro	aufzwan-
gen,	um	dann	mit	dem	von	Frankfurt	aus	diri-
gierten	europäischen	Geld	Frankreich	und	die	
Europäische	Union	nach	deutscher	Pfeife	tanzen	
zu	lassen.	Das	ist	die	eine	Seite	der	Klage.	Die	
andere	ist	aber	genauso	alt.	»Wir leben in einer  
Zeit des Krieges und nicht des Friedens«,	ganz	so		
wie	Delmas	im	Jahr	2000	schrieb	fünfundvier-
zig	Jahre	nach	der	deutschen	Niederlage	Michel	
Debré,	ehemaliger	französischer	Premierminis-
ter	und	engster	Vertrauter	von	Charles	de		
Gaulle,	im	April	1990	in	Erwartung	der	deut-
schen	Einheit.	Debré	beschwor	einmal	mehr		
das	Gespenst	von	Rapallo,	sprach	von	einer		
neuen	Art	des	Krieges:	Wirtschaftlich,	demogra-
phisch	(aus	der	ständigen	Angst,	in	Frankreich	
könnten	die	Franzosen	aussterben	und	vom	
maghrebinischen	Nachwuchs	verdrängt	werden)	
und	kulturell	werde	er	geführt.	Und	da	kenne	
man	ja	die	germanischen Wünsche.	Der	Zusammen-
bruch	der	DDR	und	die	damit	verbundene		
politische	Unruhe	veranlasste	Politiker	und	
Meinungsführer	in	Frankreich,	ihre	Angst	vor	
Deutschland	zu	artikulieren.	…		
	
SEITE 410–411 
…	Allerdings	hat	die	Angst	vor	Deutschland		
die	Franzosen	immer	wieder	motiviert,	deutsch-
französische	Strukturen	zu	schaffen,	um	—	wie	
es	in	Paris	dann	hieß	—	die	Bundesrepublik	
näher	an	den	Westen	zu	binden	…		
	
…	Einer	der	wesentlichen	Gründe	für	die		
schnelle	Einführung	des	Euro	war	die	Deutsche		
Einheit.	Der	damalige	französische	Präsident	
François	Mitterand	handelte	die	europäische	
Wirtschafts-	und	Währungsunion	dem	damali-
gen	deutschen	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	ab.	
Denn	das	Diktat der Bundesbank,	wie	in	Frank-

reich	die	einsamen,	nur	auf	deutsche	Bedürfnisse	
bezogenen	Entscheidungen	in	Frankreich	
bezeichnet	wurden,	belasteten	häufig	die	an		
die	Mark	gekoppelte	französische	Währung,	
insbesondere	da	die	französische	Regierung	
nicht	mit	gleicher	Strenge	die	Inflation	bekämp-
fen	wollte	wie	die	unabhängige	Bundesbank.	
Das	wiederum	führte	zur	Angst	in	Deutschland,	
der	Euro	könne	weniger	stabil	werden	als	die	
Mark,	weshalb	deutsche	Beamte	in	den	Fluren	
des	Finanzministeriums	schon	einmal	von	
Camembert-Geld	sprachen:	»Es ist rund, es ist 
weich, es ist französischer Käse.«	Der	Pariser	Sozio-
loge	Pierre	Bourdieu	fand	darauf	die	richtige	
Antwort:	Für	Franzosen	sei	Geld	als	Status	
weniger	wichtig	als	ein	guter	Rotwein	—	oder	
Mode.	Doch	für	diese	feinen	Unterschiede	hät-
ten	die	von	der	harten	Mark	besessenen	Deut-
schen	wenig	Sinn.	Bourdieu	veröffentlichte	
schließlich	in	der	französischen	Tageszeitung	
libération (25.10.1996)	einen	Angriff	auf	die	
pensée Tietmeyer	und	forderte	einen	europäischen	
Wohlfahrtsstaat	anstelle	der	Idee	Bundesbank.	
Zu	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	kann	man	das	
deutsch-französische	Verhältnis	als	völlig	nor-
malisiert	bezeichnen.	Die	von	Intellektuellen	
und	manchen	Politikern	immer	wieder	popula-
ristisch	inszenierten	Angstattacken	vor	den	
Teutonen	bewirken	im	Volk	nichts	mehr	—	und	
damit	auch	nichts	in	der	Politik.	Natürlich	gibt	
es	in	dieser	Beziehung	Verstimmungen,	manch-
mal	sogar	Streit,	doch	das	entspricht	der	Nor-
malität	…		
	
SEITE 411 
…	und	wer	immer	kompetent	ist,	warnt	davor,	
den	Elysée-Vertrag	anzurühren.	Denn	es	ist	
unbestritten:	Jedes	europäische	Vorhaben	bleibt	
Absichtserklärung,	wenn	Paris	und	Berlin	sich	
nicht	einig	sind.	Und	das	zwingt	Frankreich	
und	Deutschland	zusammen.	Es	gab	in	den	ver-
gangenen	Jahrzehnten	viele	Bezeichnungen	für	
das	deutsch-französische	Paar.	Bundeskanzler	
Gerhard	Schröder	fand	eine	neue,	der	Zeit		
angemessene	Metapher,	als	er	Frankreich	und	
Deutschland	als	die	Schwungräder der europäischen 
Einigung	bezeichnete.

Auszug	aus:	Ulrich	Wickert,	frankreich – die wunderbare illusion,		
Völlig	überarbeitete	Ausgabe,	Wilhelm	Heyne	Verlag	München,	2000
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PAGE 396 sqq.	
Schémas de pensée 
En	France	tout	comme	en	République	fédérale	
d’Allemagne,	il	y	a	d’une	part	ceux	qui	s’intéres-
sent	sciemment	à	leur	partenaire	et	s’engagent	
pour	la	coopération,	que	ce	soit	au	niveau	poli-
tique,	culturel	ou	privé.	Ils	sont	peu	nombreux.	
D’autre	part,	il	y	a	la	grande	masse	de	ceux	qui	
s’abreuvent	encore	de	clichés.	Non	seule-
ment	parmi	le	peuple,	mais	aussi	dans	les	
couloirs	des	ministères,	des	rédactions,	
jusque	dans	les	méandres	mêmes	de	la		
pensée	des	intellectuels,	on	se	lance	avec	
volupté	des	préjugés	à	la	figure	:	les	Alle-
mands	seraient	encore	dangereux	et	impré-
visibles.	La	peur	du	fascisme	allemand	se	
ravive	rapidement,	on	prétend	que	le	glisse-
ment	vers	l’Est	irait	à	l’encontre	de	l’amitié	
franco-allemande…	Lorsque	Jenninger,		
le	Président	du	Bundestag,	prononça	à		
l’automne	1988	son	discours	quelque	peu	
malheureux	sur	le	pogrome	de	la	Nuit	de		
Cristal,	Roger	Gicquel	m’invita	à	son	émis-
sion	de	radio	quotidienne	sur	france inter	
afin	d’expliquer	ce	qui	s’était	passé	à	Bonn.	
Une	heure	avant	l’émission,	je	reçus	un	
appel	d’un	ami	journaliste	qui	m’avertit.	
« Fais attention, dit-il, ils veulent te rouler. 
Pendant la réunion de la rédaction, ils étaient 
tous d’accord : les Allemands restent des nazis. 
Et l’entrevue sera menée en conséquence. »	
	
A	l’inverse,	j’ai	également	entendu	le	même	
type	de	clichés	de	la	bouche	de	rédacteurs	
et	de	fonctionnaires	allemands.	Les	Fran-
çais	seraient	selon	eux	des	militaristes,	ce	
qui	se	reflèterait	dans	le	défilé	du	14	juillet	
et	la	force	de	frappe.	(Le	souvenir	récent		
du	Troisième	Reich	ayant	coupé	aux	Alle-
mands	toute	envie	de	défiler,	ils	sont	inca-
pables	de	comprendre	que	le	14	juillet	est		
l’expression	de	l’Histoire	française,	censée	célé-
brer	l’unité	et	la	réconciliation	de	la	nation).	Et	
les	Français	souffriraient	de	mégalomanie.	En	
matière	de	politique,	ils	se	montrent	apparem-
ment	très	empressés	pour	faire	avancer	l’Europe,	

mais	seulement	quand	c’est	dans	leur	propre	
intérêt.	(Et	inversement	:	les	allemands,	avares,	
ne	veulent	jamais	rien	débourser).	La	mégaloma-
nie	des	Français	est	selon	eux	visible	dans	leur	
besoin	de	construire	le	Concorde,	des	missiles,	
des	Airbus…	Mais	ils	n’ont	pas	les	moyens	de	
leurs	ambitions.	Les	Allemands	en	revanche	
seraient,	eux,	dénués d’imagination.	Ils	ne	s’ima-

ginent	même	pas	participer	à	la	conception	
d’une	navette	spatiale.	Le	plus	impardonnable	
est	l’arrogance	mutuelle	dont	font	preuve	les	
intellectuels.	L’autre	est	systématiquement	jugé	
comme	terriblement	provincial.	Les	jumelages		
et	l’Office	franco-allemand	pour	la	Jeunesse	ne	

Ulrich Wickert. La France — une 
magnifique illusion
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peuvent	pas,	par	manque	de	moyens,	abolir	ces	
préjugés.	
	
Les	schémas	de	pensée	sont	si	divergents	qu’il	
est	difficile	de	comprendre	l’autre.	A	commencer	
par	les	vertus	principales	sur	lesquelles	repose	le	
comportement	individuel.	Si	la	première	valeur	
de	la	société	française	est	la	liberté,	les	Allemands	
considèrent	l’égalité	comme	la	plus	importante	
pour	eux,	ce	qui	implique	un	comportement	
respectif	différent	entre	les	citoyens.	L’indivi-
dualisme	français	est	donc	déjà	un	cliché.	En	
France,	on	se	laisse	en	paix,	on	ne	se	mêle	pas	
des	affaires	du	voisin,	on	reste	aimablement		
discret	;	le	Français	ne	tente	pas	sans	cesse	de	
convaincre	son	prochain,	de	lui	faire	entendre	
raison,	de	le	persuader.	D’un	autre	côté,	en	Alle-
magne,	le	besoin	d’égalité	résulte	dans	ce	qu’on	
pourrait	appeler	un	comportement	plus	social	:	
on	s’occupe	de	son	prochain,	ce	qui	se	traduit	
par	un	comportement	qu’un	Français	considère-
rait	plutôt	comme	une	contrainte	sociale	insup-
portable.	De	fait,	le	besoin	allemand	d’égalité	
génère	une	pression	idéologique	dans	la	société,	
mais	aussi	en	politique,	ce	que	la	France	ne	
connaît	pas.	Les	Allemands	n’appellent	plus		
une	femme	célibataire	Fräulein,	mais	Frau,	cela	
correspondant	au	principe	d’égalité,	puisqu’il	
n’existe	pas	non	plus	de	dénomination	particu-
lière	pour	les	hommes	non	mariés.	Le	Français	
en	rit,	lui	qui	continue	d’apprécier	sa	mademoi-
selle.	En	Allemagne,	on	se	fait	faire	la	leçon	par	
d’autres	piétons	quand	on	traverse	au	rouge.	
Cela	dérange	le	Français	qui	se	considère	comme	
assez	grand	pour	décider	lui-même	de	ce	qu’il	
fait.	L’égalité	allemande	a	pour	conséquence	que	
l’on	veille	sur	l’autre.	On	l’aide,	mais	on	l’envie	
aussi.	L’Allemand	souhaite	rarement	pour	son	
prochain	ce	qu’il	n’a	pas	lui-même,	ou	ce	qu’il	
aimerait	avoir…	
	
PAGE 399	
Les	Gaulois,	dit-on,	n’ont	peur	que	d’une	seule	
chose	:	que	le	ciel	leur	tombe	sur	la	tête.	Et	
puisque	cela	ne	risque	pas	d’arriver,	les	descen-
dants	des	Gaulois	sont	très	satisfaits	d’eux-
mêmes	et	de	leur	vie,	dans	le	nid	douillet	de	la	
nation.	Les	angoisses	des	Allemands	les	sur-
prennent	donc,	ils	ne	peuvent	pas	les	saisir.	
Alors	qu’en	Allemagne,	la	peur	est	un	véritable	
phénomène	politique,	les	Français	ne	connais-
sent	tout	au	plus	que	la	crainte	devant	une	
menace	concrète.	Bien	que	le	nombre	de	per-
sonnes	atteintes	du	SIDA	en	France	soit	plus	de	
trois	fois	supérieur	à	celui	de	l’Allemagne,	cette	
maladie	fait	moins	peur.	Les	Français	n’ont	pas	

peur	de	la	technologie,	du	nucléaire	ou	encore	de	
la	vie.	Ils	voient	l’Allemagne	d’un	œil	sceptique,	
où	l’on	ne	fait	plus	d’enfants	par	peur	de	l’avenir.	
Tant	de	choses	si	inexplicables	qu’on	ne	peut	pas	
en	vouloir	aux	Français	d’être	parfois	déconcer-
tés	par	l’Allemagne.	
	
PAGES 407–409	
Peur de l’Allemagne 
Comme	si	rien	n’avait	changé	entre	l’Allemagne	
et	la	France	au	cours	des	cinquante	dernières	
années,	Philippe	Delmas,	ancien	conseiller	pour	
les	questions	de	sécurité	auprès	du	ministre	
français	des	Affaires	étrangères	Roland	Dumas,	
publiait	au	printemps	2000	un	livre	intitulé		
de la prochaine guerre avec l’allemagne.		
Si	le	titre	se	veut	de	fait	provocateur,	c’est	dans	
le	seul	but	de	faire	monter	les	ventes.	Il	montre	
cependant	à	quel	point	l’auteur	et	l’éditeur	fran-
çais	visent	les	préjugés	que	cultivent	les	lecteurs	
français	sur	l’Allemagne.	Lorsque	Delmas	eut	
l’idée	d’écrire	un	livre	sur	les	relations	difficiles	
entre	l’Allemagne	et	la	France,	il	me	demanda	si	
je	souhaitais	collaborer	avec	lui.	Je	refusai,	tra-
vaillant	à	cette	époque	sur	un	autre	projet,	mais	
conscient	du	fait	qu’un	Français	s’adressant	à	
des	lecteurs	français	écrirait	sur	ce	sujet	un	livre	
complètement	différent	de	celui	qu’écrirait	un	
Allemand	pour	des	lecteurs	allemands.	« La peur 
de l’Allemagne est de retour,	écrit	Delmas,	elle est  
la plus grande force politique en Europe ».	Aux	yeux	
des	Français,	ces	Allemands	ballottés	par	l’his-
toire	sont	dangereux	comme	un	animal	blessé.	
Les	Français	ne	comprennent	pas	cette	Alle-
magne	si	différente,	mais	ressentent	un	besoin	
grandissant	d’obtenir	une	réponse	à	la	question	
qu’ils	se	posent	:	« Qu’arrive-t-il aux Allemands ? ».	
Et	ce,	non	seulement	parce	qu’ils	s’intéressent		
à	leur	grand	voisin	de	l’Est,	mais	aussi	parce	
qu’ils	veulent	savoir	quelles	arrière-pensées	
nationales	peuvent	influer	sur	le	gouvernement	
allemand.	En	effet,	le	regard	que	portent	les	
Français	sur	l’Allemagne	est	une	nouvelle	fois	
troublé	par	les	événements	politiques	en	Europe.	
La	France	et	l’Allemagne	luttent	pour	rétablir	les	
finances	de	l’Etat,	pour	faire	baisser	le	chômage	
et	relancer	la	croissance.	En	1999,	le	gouverne-
ment	socialiste	dirigé	par	Lionel	Jospin	se	por-
tait	bien	mieux	que	le	gouvernement	de	Gerhard	
Schröder	en	Allemagne	:	les	recettes	fiscales	
étaient	de	cinquante	milliards	de	francs	supé-
rieures	aux	prévisions.	Ce	qui	provoqua	une	
détente	entre	Paris	et	Berlin,	la	France	ayant	
longtemps	fait	du	gouvernement	allemand	un	
bouc	émissaire,	le	tenant	pour	responsable	de	la	
mauvaise	situation	économique.	Les	Allemands	
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auraient	soi-disant	exigé	du	gouvernement	fran-
çais	de	mettre	en	œuvre	toutes	les	mesures	
impopulaires	nécessaires	à	la	relance	écono-
mique	et	financière.	Ce	furent	soi-disant	les	
Allemands	qui	imposèrent	l’euro	tout	d’abord		
à	la	France,	puis	à	l’Europe	entière,	afin	de	pou-
voir	par	la	suite,	avec	l’aide	de	cette	monnaie	
gérée	à	partir	de	Francfort,	mener	la	France	et	
l’Union	européenne	par	le	bout	du	nez.	C’est	là	
une	partie	seulement	des	griefs.	L’autre	partie	
est	toutefois	tout	aussi	ancienne.	« Nous vivons en 
temps de guerre, et non pas en temps de paix »,	écri-
vait,	tout	comme	Delmas	en	2000,	quarante-	
cinq	ans	après	la	défaite	de	l’Allemagne,	Michel	
Debré,	ancien	Premier	ministre	et	ami	proche	de	
Charles	de	Gaulle,	en	avril	1990,	à	la	veille	de	la	
réunification	allemande.	Debré	raviva	une	fois		
de	plus	le	spectre	de	Rapallo,	parlant	d’une	nou-
velle	sorte	de	guerre	:	une	guerre	économique,	
démographique	(idée	émanant	de	la	crainte		
permanente	que	les	Français	pourraient	dispa-
raître,	envahis	par	une	progéniture	maghrébine),	
et	une	guerre	culturelle.	Et	à	cet	égard,	on	
connaît	bien	les	aspirations germaniques.	L’effon-
drement	de	la	RDA	et	les	troubles	politiques		
en	découlant	poussèrent	les	politiques	et		
l’intelligentsia	en	France	à	exprimer	leur	peur		
de	l’Allemagne…	
	
PAGES 410–411	
…La	peur	de	l’Allemagne	n’a	toutefois	eu	de		
cesse	de	motiver	les	Français	à	créer	des	struc-
tures	franco-allemandes,	afin	de	rapprocher	de	
l’Ouest,	ainsi	disait-on	à	Paris,	la	République	
fédérale…		
…L’une	des	raisons	principales	du	rapide	lance-
ment	de	l’euro	fut	la	réunification.	Le	Président	
français	de	l’époque,	François	Mitterrand,	négo-
cia	l’Union	économique	et	monétaire	avec	l’an-
cien	Chancelier	Helmut	Kohl.	En	effet,	le	Diktat 
de la Bundesbank,	telles	étaient	décrites	en	France	
les	décisions	unilatérales	ne	visant	qu’à	satisfaire	
des	besoins	allemands,	nuisait	souvent	à	la	mon-
naie	française	liée	au	deutschemark,	notamment	
parce	que	le	gouvernement	français	ne	souhaitait	
pas	combattre	l’inflation	avec	la	même	vigueur	
que	la	Banque	centrale	allemande	indépendante.	
Ceci	généra	en	Allemagne	la	crainte	que	l’euro	

soit	moins	stable	que	le	deutschemark	;	ainsi,	
des	fonctionnaires	allemands	parlaient	dans	les	
couloirs	du	ministère	des	finances	de	la	mon-
naie-camembert	:	« C’est rond, c’est mou, tout comme 
du fromage français ! ».	Le	sociologue	français	
Pierre	Bourdieu	trouva	la	réponse	à	cette	pro-
blématique	:	pour	les	Français,	l’argent	serait		
un	faire-valoir	moins	important	qu’un	bon		
vin	rouge,	ou	une	mode.	Mais	les	Allemands	
obsé	dés	par	le	deutschemark	ne	saisiraient	que	
peu,	selon	lui,	ce	genre	de	nuances.	Bourdieu	
publia	même,	dans	le	journal	français	libéra-
tion	(25.10.1966),	une	critique	contre	la	pensée 
Tietmeyer	où	il	exigeait	un	État	Providence		
européen	au	lieu	de	l’idée	d’une	Bundesbank.	Au	
début	du	21ème	siècle,	on	peut	qualifier	les	rela-
tions	franco-allemandes	d’entièrement	normali-
sées.	Les	maintes	attaques	populistes	mises	en	
scène	par	les	intellectuels	et	certains	politiques,	
visant	à	réveiller	la	peur	du	teuton,	n’ont	plus	
d’impact	sur	l’opinion,	et	donc	sur	la	politique.	
Bien	sûr,	ces	relations	sont	teintées	d’imperfec-
tions,	parfois	même	de	discorde,	mais	c’est	cela	
la	normalité…	
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…et	toute	personne	investie	d’une	certaine		
compétence	se	refuse	à	toucher	au	Traité	de	
l’Élysée.	Car	c’est	incontesté	:	tout	projet	euro-
péen	n’obtenant	pas	l’adhésion	conjointe	de	
Paris	et	de	Berlin	reste	une	déclaration	d’inten-
tion.	Et	cela	force	la	France	et	l’Allemagne	à	se	
rejoindre.	Il	y	a	eu	au	cours	des	dernières	décen-
nies	bon	nombre	de	qualificatifs	pour	décrire	le	
couple	franco-allemand.	Le	Chancelier	Gerhard	
Schröder	en	trouva	un	nouveau,	une	métaphore	
dans	l’air	du	temps,	lorsqu’il	décrivit	la	France		
et	l’Allemagne	comme	les moteurs de l’unification 
européenne.	
	
	
	
Cet ouvrage n’ayant pas, à la connaissance de la  
traductrice, été traduit en français à ce jour, la tra-
duction des extraits suivants ne correspond pas à  
une traduction officielle de l’essai. Les références  
correspondent aux pages dans la version originale 
allemande, NDLT.

Ulrich	Wickert,	la france, une magnifique illusion,	Edition	entièrement	révisée,		
Wilhelm	Heyne	Verlag,	Munich,	2000 

Traduction:	bender und partner sprachendienst, 2012
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E uropa,	ein	Karren	mit	hundert	Achsen,	die	in	verschiedene	Rich-
tungen	stehen.	Der	Ackergaul	der	Demokratie	ächzt	unter	den	
Schlägen,	die	Fliegen	von	Anarchie,	Faschismus	und	Fanatismus	

krabbeln	über	seine	Kruppe	und	trinken	seine	zähen	Tränen.	Die	Weg-
weiser	am	Wegesrand	zeigen	in	alle	Richtungen,	sogar	in	den	Himmel,	
sogar	in	die	Hölle.		
	
Ich	genieße	bei	den	Franzosen,	die	mich	anstandslos	aufgenommen	haben,	
das	Privileg,	ein	Europäer	zu	sein.	In	Deutschland	kommt	mir	der	Gedan-
ke	überhaupt	nicht.	Einem	Franzosen	in	Deutschland	wird	es	ähnlich	
gehen.	Wir	sollten	allesamt	in	ein	Ausland	ziehen,	um	völkerverbindende	
Ideen	zu	verwirklichen.	
	
Mancher	Politiker,	während	des	Mittagsschlafs	geplagt	von	der	Schmeiß-
fliege	der	modernen	Zeit,	reißt	das	Fenster	auf,	brüllt	laut	»Europa«	in	den	
Hühnerhof	hinunter	und	legt	sich	wieder	auf	dem	Diwan	der	nationalen	
Eitelkeiten	ab,	zufrieden	mit	sich	und	der	Welt	wie	sie	ist.	
	
Als	ich	den	Käufer	zum	dritten	Mal	fragte,	ob	seine	Melone	auch	süß	sei,	
legte	er	den	Kopf	zur	Seite	und	sagte:	»Mein lieber Herr, wie sollen wir das 
wissen, ohne sie aufzuschneiden?«	
	
Wie	wäre	es,	wenn	wir	Europa	rauchfrei	machten,	keimfrei,	leidensfrei,	
und	alle	Europäer	reich	und	unsterblich?	Wozu	machen	wir	es	denn	
sonst?		
	
Europa	brauchen	wir	nicht	zuzubereiten,	wie	einen	Kuchen,	mit	dem,	was	
noch	im	Schrank	ist.	Europa	steht	seit	langem	auf	dem	Tisch,	die	Rech-

Mika Biermann. Die Frau mit der 
weiten Sicht
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nung	liegt	daneben,	ein	Blumenstrauss	welkt;	der	bräuchte	mal	wieder	
frisches	Wasser.	
	
Noch	nie	in	der	Geschichte	ist	ein	Krieg	durch	einen	Vertrag,	eine		
Verfassung	oder	einen	Schwur	vermieden	worden.	
	
Europa	ist	kein	Traum,	kein	Ideal,	kein	Projekt,	keine	Garantie,	keine		
Festung,	kein	Anliegen,	kein	Vorwand.	Europa	ist	ein	Hochnebel,	eine	
Hügelkette,	ein	Fluss	in	der	Ebene,	ein	alter	Schrank,	ein	Teller,	ein		
zerbrochener	Krug,	eine	Autobahn,	ein	leeres	Ufer.	
	
—	Ich	fahre	morgen	früh	nach	Europa	und	bin	zum	Abendessen	zurück.	
—	Super.	Bring	mir	ein	Andenken	mit.	
	
Frankreich	wird	der	europäischen	Idee	vielleicht	eher	hold,	wenn	der	
Name	Europa	in	Frankreich	geändert	würde,	die	gemeinsame	Sprache		
französisch	wäre,	und	man	das	Gänsestopfen	auch	in	Nordschweden	
praktiziert.	
	
Ich	war	heute	morgen	beim	Einkaufen	gerührt,	einen	mir	unbekannten	
Europäer	auf	einem	Schemel	vor	der	Kneipe	zu	entdecken.	Er	trank	einen	
kleinen	Kaffee,	rauchte	eine	Filterzigarette	und	las	die	Sportseite	des		
provençal.	So	tat	er	niemandem,	auch	sich	selbst	nicht,	etwas	zu	leide.	
	
Wenn	jemand	Europa	mit	den	Augen	denken	möchte,	muss	er	in	den		
Louvre	gehen.	
	
Europa	ist	keine	Einheit	der	Sprache,	des	Geschmacks,	der	Kultur,	des	
Beischlafs,	sondern	eine	Einheit	der	Unterschiede.	Gerade	deswegen	fühlt	
man	sich	als	Europäer,	weil	man	anders	anders	als	die	anderen	ist.	
	
Als	ein	Kontrolleur	der	U-Bahn	in	Marseille	während	eines	Wortwechsels	
mit	zwei	Ausländern	einen	Herzanfall	erlitt,	gab	es	am	nächsten	Tag	einen	
Protestmarsch	der	Transportgewerkschaft	unter	einem	riesigen	Spruch-
band:	NIE	WIEDER	DAS.	
	
Der	Tagtraum	von	einem	Europa,	wo	große,	schöne	Menschen,	auf	saube-
ren	Sofas	sitzend,	in	wohlklingenden,	wenn	auch	verschiedenen	Zungen	
die	Vorteile	der	Demokratie	preisen,	hat	etwas	Dünkelhaftes.	Der	feier	liche	
Aufruf	zu	Europa	hat	etwas	Religiöses,	es	hört	sich	an,	als	wäre	die	Kara-
wane	noch	in	der	Wüste	unterwegs,	in	brütender	Sonne,	und	das	heilige	
Land	hinter	der	Luftspiegelung	am	Horizont.	Wir	Europäer	wissen	es	bes-
ser,	wir	haben	uns	genug	die	Köpfe	eingeschlagen,	genug	Gelage	gefeiert,	
genug	die	Frau	des	Nachbarn	begehrt,	wir	sind	schon	längst	angekommen,	
wir	sind	schon	lange	da.	
	
Zu	sagen,	die	Idee	Europas	sei	wichtig	seit	und	wegen	der	Verbrechen		
des	Nationalsozialismus,	ist	ein	reichlich	verqueres	Kompliment	an	die	
Deutschen.	
	
Europa	hat	keine	Grenzen,	vor	allem	keine	Ländergrenzen.	Wieso	wäre	
jemand,	der	in	Soroka	lebt,	Europäer,	aber	nicht	jemand	aus	Schytomyr?	
Europa	hat	die	Form	einer	Küste,	an	der	ein	Stier	eine	Prinzessin	abge-
setzt	hat,	einer	Küste	ohne	Form	und	ohne	Ende.		
	
Was	geht	mich	ein	Europa	der	Idioten	an?	
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Als	der	Kellner	fragte,	ob	es	denn	auch	geschmeckt	hätte,	antwortete	der	
Gast:	»Erstens war es widerlich und zweitens viel zu wenig.«	
	
Europa	hat,	will	und	braucht	keine	Flagge.	Die	Europäische	Union	hat	
eine	Flagge,	deren	offizielle	Beschreibung	ihren	philosophischen	Anspruch	
ahnen	lässt:	das	Emblem	besteht	aus	einem	blauen	rechteckigen	Tuch,	
dessen	Breite	das	Anderthalbfache	der	Höhe	misst.	Auf	einem	unsichtba-
ren	Kreis,	dessen	Mittelpunkt	der	Schnittpunkt	der	Diagonalen	des	
Rechtecks	bildet,	sind	in	gleichmäßigem	Abstand	zwölf	goldene	Sterne	
angeordnet.	Der	Kreisradius	beträgt	ein	Drittel	der	Rechteckhöhe.	Jeder	
Stern	hat	fünf	Zacken,	deren	Spitzen	einen	unsichtbaren	Umkreis	mit	
dem	Radius	von	jeweils	1/18	der	Rechteckhöhe	berühren.	Alle	Sterne	ste-
hen	senkrecht,	d.	h.	ein	Zacken	weist	nach	oben,	während	zwei	weitere	
auf	einer	unsichtbaren	Geraden	ruhen,	die	die	Senkrechte	zum	Fahnen-
schaft	bildet.	Die	Sterne	sind	wie	die	Stunden	auf	dem	Zifferblatt	einer	
Uhr	angeordnet.	Ihre	Zahl	ist	unveränderlich.	
	
Meine	spanischen	Strohsandalen,	die	ich	als	Deutscher	in	Frankreich		
trage,	sind	Made in China.	Wir	sollten	also	diesem	grossen,	alten,	ehrwür-
digen	Land	höflich	die	Aufnahme	in	die	europäische	Union	anbieten.	
	
Meine	Leber	kann	ein	schleichwerbendes	Lied	von	Europa	singen:	Côte-
du-Rhône,	Riocha,	Barbera,	Underberg,	Unikum,	Akvavit,	Paddy,	Kölsch,	
Chimay,	Budweiser,	Bommerlunder,	Pernod,	Zubrowka.	Sie	hat	vermutlich	
mittlerweile	die	Form	unseres	Subkontinents,	seine	Ausdehnung	und	sei-
ne	schillernden	Farben.	
	
Keine	gemeinsame	Sprache,	kein	gemeinsames	Kostüm,	keine	gemeinsa-
men	Ambitionen,	aber	ein	gemeinsames	Geld.	Die	harte	Währung,	diesen	
unvollkommensten,	unzuverlässigsten,	unbeständigsten	Unwert,	zum	
Symbol	für	Einheit	zu	erheben:	eine	Idee	von	Kindern,	die	mit	Kirschker-
nen	im	Sandkasten	spielen.	
	
»Mich interessiert Europa nicht«	oder	»Ich liebe Europa«,	»Scheißeuropa«	oder	
»Hoffnungsträger Europa«,	man	könnte	genauso	gut	sagen	»Mich interessiert 
Wasser nicht«	oder	»Ich liebe Wasser«, »Scheißwasser«	oder	»Hoffnungsträger 
Wasser«:	viel	Sinn	macht	es	nicht.	
	
Ein	Europaskelett	kommt	in	die	Europakneipe	und	sagt:	ein	Glas	Europa-
bier	und	einen	Europafeudel,	bitte.	
	
Man	kann	sich	nicht	als	Europäer	fühlen,	man	kann	nur	Europäer	sein		
oder	man	kann	kein	Europäer	sein,	man	kann	sich	nur	als	Europäer	fühlen.	
Beides	richtig,	beides	falsch.	
	
Wieso	sollten	mir	beim	Gedanken	an	Europa	die	Tränen	kommen?	Wieso	
sollte	ich	vibrieren	wie	eine	Blumenvase,	wenn	der	Schnellzug	vorbei-
fährt?	Ich	sitze	doch	nicht	in	der	Oper,	sondern	in	der	Rue	Tilsit	66,	esse	
Sardinen	aus	der	Büchse	und	trinke	Wein	aus	alten	Schläuchen.	
	
Ein	christliches	Europa?	Ach	du	lieber	Gott,	Himmel	Arsch,	hol	mich	der	
Teufel.	
	
Hodja	Nasreddin	verteilt	händeweise	Salz	um	seine	Hütte.	»Warum  
verschwendest du dermaßen dein Salz?«	fragt	sein	Nachbar.	»Um die Tiger  
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zu	vertreiben!«, »Aber hier sind doch keine Tiger!«, »Siehst du, das Salz wirkt 
schon.«	
	
Als	ich	mir	bei	Ankunft	in	Marseille	die	Haare	schwarz	gefärbt	habe,	um	
nicht	aufzufallen,	gab	mir	die	fassungslose	Bäckerin	auf	zehn	Francs	acht-
zehn	Francs	fünfzig	heraus.	
	
Die	Franzosen	sind	die	klügsten	Europäer,	die	Deutschen	die	einzigsten.		
	
Ich	liebe	Europa:	ich	liebe	ihre	feisten	Schenkel,	ihren	kleinen	Schmer-
bauch,	ihren	weichen	Busen,	die	kühne	Art,	mit	der	sie	das	rote	Tuch	
schwenkt,	ihren	gebogenen	Arm,	der	einen	Schatten	auf	ihr	Gesicht	wirft,	
ihre	Hand,	die	das	Horn	des	Stieres	umklammert,	ihr	wildes	Zucken		
auf	dem	breiten	Rücken,	während	der	Stier	ruhig	durch	die	Wellen	
schwimmt.	Tizian	war	ein	großer	Maler,	und	die	Berge	hinten	sind	von	
feinstem	Blau.	
	
Die	Tochter	des	phönizischen	Königs	Agenor	und	der	Telephassa	hieß	
Eurṓpē,	von	εὐρύς, eurýs,	weit	und	ὄψ, óps,	Sicht,	also	die Frau mit der weiten 
Sicht.	Ihr	reichte	eine	Liebesnacht	am	Strand	mit	Zeus	um	einen	Kontinent	
zu	benennen.	In	die	Zukunft	sehen	konnte	sie	nicht.	
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L
’Europe,	un	chariot	avec	cent	essieux	tournés	dans	des	directions	
différentes.	Le	bourrin	de	la	démocratie	gémit	sous	les	coups,	les	
mouches	de	l’anarchie,	du	fascisme	et	du	fanatisme	envahissent	sa	

croupe	et	boivent	ses	larmes	doucereuses.	Les	panneaux	indicateurs	au	
bord	du	chemin	pointent	n’importe	où,	même	vers	le	ciel,	même	vers		
l’enfer.		
	
Chez	les	Français,	qui	m’ont	adopté	sans	façon,	je	jouis	du	privilège	d’être	
Européen.	En	Allemagne	l’idée	ne	m’effleure	même	pas.	Un	Français	en	
Allemagne	vivra	la	même	chose.	On	devrait	tous	déménager	pour	réaliser	
ainsi	des	concepts	de	compréhension	entre	les	peuples.	
	
Notre	politicien,	dérangé	pendant	la	sieste	par	le	bourdonnement	de	la	
modernité,	ouvre	grand	la	fenêtre	qui	donne	sur	le	poulailler,	beugle	une	
fois	« l’Europe ! »,	et	se	recouche	sur	le	sofa	de	l’orgueil	national,	content		
de	soi	et	du	monde	comme	il	va.	
	
Ayant	demandé	au	vendeur	pour	la	troisième	fois	si	le	melon	serait	sucré,		
je	le	vis	pencher	la	tête	sur	le	côté	et	répondre	:	« Mon brave monsieur,  
comment le savoir sans l’avoir découpé ? » 
	
Proposition	:	une	Europe	sans	cigarette,	sans	germe,	sans	souffrance,	et	
rendre	tous	les	Européens	riches	et	immortels.	A	quoi	bon	sinon	?	
	
Ce	n’est	pas	la	peine	de	préparer	l’Europe	comme	un	gâteau	avec	ce	qu’il	
reste	dans	le	placard.	L’Europe	est	sur	la	table	depuis	longtemps,	à	côté	de	
la	facture	et	d’un	bouquet	de	fleurs	fanées	;	on	serait	d’ailleurs	bien	avisé	
de	changer	l’eau	de	temps	en	temps.	

Mika Biermann. La femme qui 
voit au loin
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Jamais	dans	l’histoire	on	n’a	évité	une	guerre	par	un	traité,	une	constitu-
tion	ou	un	sermon.	
	
L’Europe	n’est	pas	un	rêve,	ni	un	idéal,	ni	un	projet,	ni	une	garantie,	ni		
une	forteresse,	ni	une	intention,	ni	un	prétexte.	L’Europe	est	un	brouillard	
sur	la	mer,	une	chaîne	de	collines,	une	rivière	dans	la	plaine,	une	vieille	
armoire,	une	assiette,	un	broc	fendillé,	une	autoroute,	une	rive	déserte.		
	
—	Demain	je	vais	visiter	l’Europe,	je	reviens	à	l’heure	pour	le	souper.	
—	Super,	ramène-moi	un	souvenir.	
	
A	coup	sûr,	la	France	pourrait	adhérer	plus	facilement	à	l’idée	européenne	
si	on	changeait	le	nom	Europe	en	France,	si	le	langage	commun	était	le	
Français,	si	on	se	mettait	à	gaver	des	oies	également	dans	le	Nord	de	la	
Suède.	
	
Comme	j’étais	ému	de	découvrir	ce	matin,	en	faisant	les	courses,	un	Euro-
péen	inconnu	sur	un	tabouret	devant	le	bar	!	Il	buvait	un	petit	café,	fumait	
une	cigarette	et	lisait	la	page	sport	de	la provence.	Ce	faisant,	il	ne	causait	
de	tort	à	personne,	même	pas	à	lui-même.	
	
Si	quelqu’un	veut	penser	l’Europe	avec	les	yeux,	il	n’a	qu’à	aller	au	Louvre.	
	
L’Europe	n’est	pas	une	unité	de	langue,	de	goût,	de	culture,	de	mœurs	
sexuelles,	mais	une	unité	de	différences.	C’est	exactement	la	raison	pour	
laquelle	on	se	sent	Européen	:	parce	qu’on	est	autrement	autre	que	les	
autres.		
	
La	mémoire	d’un	contrôleur	de	métro	qui	a	eu	une	crise	cardiaque	en	se	
disputant	avec	deux	étrangers,	était	honorée	le	lendemain	par	une	marche	
protestataire	où	le	syndicat	des	transports	défilait	sous	une	banderole	
portant	l’inscription	:	PLUS	JAMAIS	ÇA.	
	
Le	rêve	éveillé	d’une	Europe	de	grands	et	beaux	êtres	humains,	assis	sur	
des	sofas	propres,	chantant	dans	des	idiomes	harmonieux	quoique	diffé-
rents	les	avantages	de	la	démocratie,	tient	de	la	présomption.	L’appel	
solennel	pour	faire	l’Europe	tient	du	religieux,	on	dirait	que	la	caravane	
chemine	à	travers	le	désert	vers	la	terre	promise	derrière	les	mirages	à		
l’horizon.	Nous,	Européens,	nous	le	savons	bien,	nous	nous	sommes	assez	
bagarrés,	nous	avons	assez	ripaillé	ensemble,	nous	avons	assez	dragué	la	
femme	du	voisin	;	nous	sommes	arrivés	depuis	belle	lurette,	nous	sommes	
là	depuis	longtemps.	
	
Dire	que	l’idée	de	l’Europe	est	importante	depuis	et	à	cause	des	crimes	des	
Nazis	est	un	compliment	vraiment	tordu	que	l’on	fait	aux	Allemands.	
	
L’Europe	n’a	pas	de	frontières,	surtout	pas	de	frontières	de	pays.	Pourquoi	
quelqu’un	vivant	à	Soroka	serait-il	plus	Européen	que	quelqu’un	vivant	à	
Schytomir	?	L’Europe	a	la	forme	d’un	rivage	où	un	taureau	a	déposé	une	
princesse,	un	rivage	sans	forme	et	sans	fin.	
	
En	quoi	une	Europe	d’idiots	me	concerne-t-elle	?	
	
Quand	le	serveur	s’inquiéta	de	la	qualité	du	plat,	le	client	répondit	:		
«	D’abord c’était dégueulasse, et après j ’ai trouvé qu’il n’y en avait pas assez. » 
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L’Europe	n’a	pas,	ne	veut	pas	et	n’a	pas	besoin	d’un	drapeau.	L’Union	
Européenne	a	un	drapeau,	dont	la	description	officielle	laisse	transparaître	
ses	ambitions	politiques	:	l’emblème	est	un	tissu	rectangulaire	bleu	dont		
le	battant	a	une	fois	et	demie	la	longueur	du	guindant.	Douze	étoiles	
dorées,	situées	à	distance	égale,	forment	un	cercle	non	apparent,	dont	le	
centre	est	le	point	d’intersection	des	diagonales	du	rectangle.	Le	rayon	de	
ce	cercle	est	égal	au	tiers	de	la	hauteur	du	guindant.	Chacune	des	étoiles		
à	cinq	branches	est	construite	dans	un	cercle	non	apparent,	dont	le	rayon	
est	égal	à	un	dix-huitième	de	la	hauteur	du	guindant.	Toutes	les	étoiles	
sont	disposées	verticalement,	c’est-à-dire	avec	une	branche	dirigée	vers	le	
haut	et	deux	branches	s’appuyant	sur	une	ligne	non	apparente,	perpendi-
culaire	à	la	hampe.	Les	étoiles	sont	disposées	comme	les	heures	sur	le	
cadran	d’une	montre.	Leur	nombre	est	invariable.	
	
Mes	espadrilles	espagnoles,	que	je	porte	en	tant	qu’Allemand	en	France,	
sont	Made in China.	Nous	allons	donc	proposer	poliment	à	ce	grand,	vieux	
et	respectable	pays	de	rejoindre	l’Union	Européenne.	
	
Mon	foie	peut	chanter	une	chanson	de	pub	clandestine	pour	l’Europe	:	
Côte-du-Rhône,	Riocha,	Barbera,	Underberg,	Unikum,	Akvavit,	Paddy,	
Kölsch,	Chimay,	Budweiser,	Bommerlunder,	Pernod,	Zubrowka.	A	l’heure	
qu’il	est	il	a	probablement	la	forme	de	notre	sous-continent,	son	étendue	
et	ses	couleurs	chatoyantes.	
	
Ni	langue,	ni	vêtement,	ni	ambitions	communes,	mais	une	monnaie	
unique.	Eriger	la	seule	devise,	cette	non-valeur	imparfaite,	fantaisiste	et	
inconsistante	en	tant	que	symbole	d’unité,	est	une	idée	de	gamins	qui	
jouent	avec	des	noyaux	de	cerises	dans	le	bac	à	sable.	
	
« L’Europe ne m’intéresse pas »	ou	« J’aime l’Europe », « Europe de merde »	ou	« Europe 
porteuse d’espoir »,	autant	dire	« L’eau ne m’intéresse pas »	ou	« J’aime l’eau », « Eau de 
merde »	ou	« Eau porteuse d’espoir »	:	Ça	ne	rime	pas	à	grande	chose.	
	
Un	Eurosquelette	rentre	dans	l’Eurobar	et	dit	:	un	verre	d’Eurobière	et	une	
Euroserpillère,	s’il	vous	plaît.	
	
« On ne peut pas se sentir Européen, on ne peut que l’être »	ou	« On ne peut pas être 
Européen, on ne peut que se sentir l’être »	:	les	deux	propositions	sont	justes,		
les	deux	sont	fausses.	
	
Pourquoi	je	devrais	pleurer	de	chaudes	larmes	en	pensant	à	l’Europe	?	
Pourquoi	je	devrais	vibrer	comme	un	vase	de	fleurs	quand	passe	le	train	
express	?…	Car	je	ne	suis	pas	assis	à	l’opéra,	mais	dans	ma	chambre	rue	
Tilsit,	où	je	mange	des	sardines	à	même	la	boîte,	où	je	bois	du	vin	vieux		
de	mille	ans.	
	
Une	Europe	de	la	Chrétienté	?	Vierge	Marie,	Putain	de	Dieu,	que	le	Diable	
me	patafiole	!	
	
Hodja	Nasreddin	jette	de	grandes	poignées	de	sel	autour	de	sa	cabane.	
« Pourquoi tu gaspilles ainsi ton sel ? »	demande	son	voisin.	« Pour chasser les 
tigres ! », « Mais il n’y a pas de tigres ici ! », « Tu vois, le sel fait déjà effet. » 
	
Voyant	mes	cheveux	teints	en	noir	pour	me	fondre	dans	la	foule,	la	boulan-
gère	décontenancée	m’avait	rendu	dix-huit	francs	cinquante	sur	mon	billet	
de	dix.	
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Les	Français	sont	les	Européens	les	plus	intelligents,	les	Allemands	sont	
les	seuls	Européens.	
	
J’aime	l’Europe	:	ses	cuisses	grassouillettes,	son	petit	bide,	ses	seins	moel-
leux,	sa	manière	téméraire	de	brandir	son	foulard	rouge,	son	bras	arrondi	
qui	jette	une	ombre	sur	son	visage,	sa	main	qui	empoigne	la	corne	du	tau-
reau,	son	tressaillement	sur	le	dos	large	de	l’animal	qui	traverse	calmement	
les	flots.	Le	Titien	était	un	grand	peintre	et	les	montagnes	à	l’horizon	sont	
d’un	bleu	immatériel.	
	
La	fille	du	roi	phénicien	Agénor	et	de	Téléphassa	s’appelait	Eurṓpē,	de	
εὐρύς,	eurýs, loin	et	ὄψ,	óps, vue,	donc	la femme qui voit au loin.	Une	nuit	à	la	
plage	avec	Zeus	lui	a	suffi	pour	donner	un	nom	à	un	continent.	Elle	n’avait	
pas	le	don	de	voyance.
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A uszüge	aus	einem	in	Französisch	und	
Deutsch	geführten	Interview	mit		
die redner,	5.	Januar	2011.	Wir	haben	

bewusst	auf	grammatikalische	Änderungen		
verzichtet,	um	die	Authentizität	zu	erhalten.	
	
	 Monsieur	Hessel,	Wir	redner	sind	sehr	
stolz,	dass	Sie	uns	heute	hier	in	Ihrer	schönen	
Wohnung	in	Paris	empfangen	und	wir	Sie	befra-
gen	dürfen.	Vielen	Dank!	
	
Ihre	eindringliche	Biographie,	ihre	historische	
Leistung	als	Mitverfasser	der	Menschenrechts-
erklärung	der	Vereinten	Nationen,	Ihre	Anteil-
nahme	an	den	aktuellen	politischen	Ereignissen	
sowie	Ihre	poetischen/philosophischen	Betrach-
tungen	machen	Sie	nicht	nur	für	uns	redner	zu	
einer	wahren	Instanz	…	
	
Dürfen	wir	Sie	zuerst,	in	Berlin	geboren,	von	
Nationalität	Franzose,	Europäer	und	Weltbür-
ger	von	Herzen,	fragen,	was	der	Begriff	NATIO-
NALITÄT	in	Ihrer	bewegten	Biographie	für		
eine	Rolle	spielt,	denn	das	scheint	uns	auch		
ein	Schlüssel	zu	sein	für	ihr	Engagement	im	
Rahmen	der	Konstruktion	der	UN	Menschen-
rechts-Charta.	
	
	 Ich	denke,	dass	das	Wort	Nation	ist	ein	
relativ	junges	Wort,	es	hat	es	eigentlich	nur	seit	
dem	Ende	des	18.,	Anfang	des	19.	Jahrhunderts	
gegeben	und	gerade	ein	berühmter,	wichtiger	
deutscher	Philosoph,	Hegel,	hat	es	sich	so	aus-
gedacht,	dass	die	Freiheit	der	Menschen	einen	
Fortschritt	macht	und	die	letzte	Etappe	dieses	
Fortschritts	war	für	ihn	der	Rechtsstaat.	Also	
die	Nation	wenn	man	will.	Dass	Menschen	eine	
Nation	brauchen,	einen	Staat	brauchen,	eine	
Angehörigkeit	zu	einem	Staat	als	Nationalität,	
das	ist	etwas	relativ	junges.	Es	gab	Völker,	aber	
Nationen	bedeutet,	dass	innerhalb	eines	geogra-
phischen	Raums	ein	Recht	existiert.	Und	mögli-
cherweise	ein	demokratisches	Recht.	Ein	von	
den	Bürgern	selbst	abgestimmtes	Recht,	wo	man	
weiss,	was	ist	Recht	und	was	ist	Unrecht	und	
wo	sich	die	verschiedenen	Freiheiten	treffen,	um	

das	Unrecht	abzuwenden	und	das	Recht	auf-
recht	zu	erhalten.	Das	ist,	was	die	Nationen	in	
unserer	neuen	Welt	bedeuten.		
	
Das	Glück,	was	wir	haben	ist,	dass	der	amerika-
nische	Präsident	Roosevelt	die	Idee	gehabt	hat,	
und	sie	durchgesetzt	hat,	gegen	den	möglichen	
Widerstand	von	Churchill	und	Stalin,	dass	wir	
eine	Organisation	vereinter	Nationen	jetzt	besit-
zen.	Gott	sei	Dank	noch	immer	65	Jahre	nach	
ihrer	Erschaffung	besitzen	wir	immer	noch	dies,	
in	denen	192	Nationen	vorhanden	sind.	Und	sie	
behandeln	sich	gegenseitig	mit	einem	gewissen	
Respekt.	Diese	Nationen	haben	die	Möglichkeit,	
ihre	Bürger	zu	beschützen,	aber	sie	müssen	mit-
einander	arbeiten.	Und	gerade	das	wurde	vor	
nunmehr	63	Jahren	in	der	allgemeinen	Erklä	rung	
der	Menschenrechte	klar	ausgedeutet.	Der	Prä-
ambel	von	dieser	Erklärung	sagt	ganz	klar,	alle	
Nationen,	alle	Staaten,	alle	Regierungen	der	
Staaten	müssen	zusammen	dafür	sorgen,	dass	
überall	die	Menschenrechte	befürwortet	wer-
den.	
	
Und	zwar	nicht	nur	bei	ihnen	zu	Hause,	son-
dern	auch	in	den	Beziehungen	mit	den	Anderen.	
Das	ist	ein	große	Aufgabe.	
	
Und	diese	Aufgabe	kann,	meiner	Meinung	nach,	
nur	dann	sich	bilden,	wenn	alle	Bürger	dieser	
verschiedenen	Staaten	politisch	anders	ausge-
bildet	werden,	als	es	bisher	der	Fall	ist.	Eine	
Bildung	des	Allgemeinen,	des	Weltlichen,	des	
Weltweiten,	gerade	da	ist	die	Kunst	so	wichtig,	
denn	die	Kunst	ist	ja	weltweit	zu	empfinden.	
	
Artikel	1 
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlich-
keit begegnen.«	
	
	 Monsieur	Hessel:	der	erste	Artikel	der	Prä-
ambel	vertraut	auf	Vernunft	und	auf	das	Gewis-
sen	der	Menschen.	War	dieses	Vertrauen	zum	
damaligen	Zeitpunkt	überhaupt	schon	möglich	

Stéphane Hessel im Interview 
mit DIE REDNER 
Paris,	2011
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und	wie	wurde	in	diesem	Zusammenhang	die	
zukünftige	Rolle	der	Deutschen	gesehen?	
	
	 Die	Deutschen?	Ja,	also,	zuallererst	muss	
man	natürlich	sagen:	zu	der	Zeit	war	Deutsch-
land	noch	kein	Partner,	weder	Deutschland,	
noch	Italien,	noch	Japan,	die	waren	noch	nicht	
drin,	mit	drin.	
	
Aber	sehr	bald,	ein	paar	Jahre	später,	kamen	sie	
herein	und	hatten	also	jetzt	die	selben	Verant-
wortungen,	wie	die	anderen	Staaten	der	verein-
ten	Staaten.	
	
Gerade	dieser	erste	Artikel	ist	für	mich	sehr	
wichtig.	Er	spricht	von	Brüderlichkeit.	Aber	
noch	viel	wichtiger	spricht	er,	wie	sie	es	eben	
gesagt	haben,	von	Vernunft,	glaube	ich	für	raison,	
Vernunft	und	für	Gewissen,	für	conscience.	Was	
versteht	man	unter	diesen	beiden	Sachen?	
	
Man	muss	natürlich	wissenschaftlich	mit	Ver-
nunft	arbeiten,	aber	gerade	das	Moralische	und	
das	Gemüt	bedeutet	das	Zusammenkommen	
von	Vernunft	und	von	moralischem	Gewissen.	
Diese	Wort	Gewissen, conscience,	ist	ein	reiches	
Wort,	ein	schweres	Wort,	da	kann	man	vieles	
dahinter	tun.	
	
Das	Wichtige	ist	für	mich	auch,	dass	dieser	erste	
Artikel	ein	Programm	bedeutet.	Er	sagt	nicht,	
dass	alle	Menschen	schon	frei	sind,	aber	sie	
haben	das	Recht	darauf	und,	wie	sagt	man	denn	
dignité	…	würdig,	in	gleicher	Freiheit	und	glei-
cher	Würde.	Das	können	die	Menschen	nur	
langsam	erreichen,	durch	Erziehung	natürlich,	
aber	auch	durch	Anwesenheit	in	einem	demo-
kratischen	Staat.	Wir	brauchen	ein	Vorwärts-
kommen	der	Demokratie.	Und	wenn	man	sich	
die	192	Staaten	ansieht,	die	jetzt	in	der	UNO	
sind,	kann	man	schon	sagen,	mindestens	über	
2/3	davon	haben	noch	keine	richtige	Demokra-
tie.	Sie	sind	noch	zu	jung	dazu,	sie	sind	aus	der	
Dekolonisation	entstanden	und	haben	noch	viel	
zu	tun,	um	diese	Reifheit	der	Demokratie	zu	
erlangen.	
	
Da	kann	man	vielleicht	etwas	ganz	Besonderes	
über	die	Deutschen	sagen.	Die	Deutschen	haben	
wahrscheinlich	das	wichtigste	20.	Jahrhundert,	
das	irgendein	Volk	erleben	kann,	hat	das	deut-
sche	Volk	erlebt.	Im	Anfang	des	20.	Jahrhunderts	
war	es	das	Kaiserreich	mit	Kolonien	und	mit	
Verbindungen	mit	dem	Zar,	mit	der	Königin	von	
England	oder	dem	König	von	England.	Dann	
kam	dieser	erste	fürchterliche	Weltkrieg	14/18.	
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Deutschland,	das	deutsche	Volk,	wurde	nicht	
besiegt,	militärisch,	aber	es	wurde	besiegt	durch	
den	größeren	Druck	von	den	Verbündeten.	Und	
es	musste	dann	darunter	leiden,	dass	es	den	
Krieg	verloren	hatte.	Und	dieses	Verlieren	eines	
Krieges	hat	die	Deutschen	so	bedrückt,	dass	als	
dann	jemand	kam	und	sagte	»das kann nicht mehr 
sein, wir müssen jetzt wieder«,	da	sind	sie	in	die	
Falle	hereingefallen,	die	dieser	machtgierige	
Mensch	ihnen	bot.	
	
Das	hat	sie	dazu	gebracht,	dass	sie	innerhalb	von	
einem	Krieg,	der	erst	ein	Jahr	gedauert	hatte,	
waren	sie	schon	in	Paris	und	hatten	schon	über-
all	gesiegt.	Das	hat	natürlich	die	Gewissen	der	
Deutschen	irgendwie	aufgebracht,	so	dass	sie	
sich	jetzt	fühlten	als	das	Volk,	das	alles	siegen	
sollte.	Das	ist	natürlich	nie	gut	für	ein	Volk,	das	
hat	immer	schwere	Sachen.	Zum	Glück	hat	das	
nur	12	Jahre	gedauert.	Das	ist	noch	nicht	eine	zu	
lange	Zeit.	
	
Und	dann	wurde	das	deutsche	Volk	so	furchtbar	
besiegt,	so	zertrümmert	und	zerstört,	wie	es	
auch	anderen	Völkern,	ausser	vielleicht	Russ-
land,	nicht	passiert	ist,	Polen	und	Russland,	aber	
anderen	Völkern	nicht.	Und	dass	es	dann	aus	
diesem	schwierigen	Moment	herausgekommen	
ist	und	sich	nicht	nur	eine	Bundesrepublik,	son-
dern	2	Republiken	geleistet	hat,	wo	die	Werte	
des	Westens	und	die	Werte	des	Ostens	da	
waren;	zwar	im	Kampf	gegeneinander	…	Antago-
nismus,	gegeneinander,	und	dass	dann,	40	Jahre	
später,	innerhalb	von	3	Wochen,	dass	die	beiden	
Länder	zusammengekommen	sind,	und	es	mög-
lich	gemacht	haben,	diese	Werte	aus	beiden		
Seiten	irgendwie	anzunehmen	und	zusammen-
zubringen.	Noch	nicht	so	gut,	wie	ich	es	mir	
wünsche,	es	ist	noch	viel	zu	tun,	dass	die	Werte	
des	Ostens	auch	mit	angenommen	werden,	und	
nicht	nur	die	Werte	des	Westens.	Aber	das	wird	
sich	schon	regeln.	Daher	ist	Deutschland	für	
Europa	das	wichtigste	Volk.	Und	im	Rahmen	
von	den	Staaten	ein	Partner,	der	für	den	Westen	
und	für	den	Osten	sehr	viel	beibringt.	Das	soll-
ten	sich	die	jungen	Deutschen	merken:	ihre	Ver-
antwortung	ist	daher	historisch	eine	größere	
Verantwortung	noch	als	die	von	anderen	euro-
päischen	Ländern.	…	
	
	 Wie	empfinden	Sie	Europa	heute?	
	
	 Wir	haben	große	Fortschritte	gemacht	im	
Sinn	Europas.	Wir	empfinden	jetzt	als	Europäer,	
das,	was	in	Dänemark	vor	sich	geht	oder	in	Grie-
chenland,	betrifft	uns,	auch	wenn	Irland	plötz-

lich	große	Schwierigkeiten	hat	oder	Griechen-
land,	dann	sagen	wir,	wir	müssen	da	mit	dabei	
sein.	Also	positiv	gibt	es	das	schon.	Negativ	ist	
es	noch	schwieriger,	wenn	man	sagt:	ja	aber	
warum	soll	denn	in	Den	Haag	etwas	passieren,	
was	uns	angeht.	Das	muss	auch	überwunden	
werden.	Die	Erziehung	der	Jungen	muss	immer	
mehr	eine	Internationale	sein.	Wir	haben	viel	
gelernt	von	den	europäischen	Schulen,	die	es	
jetzt	überall	gibt	in	Europa,	wo	man	in	mehreren	
Sprachen	erzogen	wird	und	auch	mehrere	back-
grounds	hat.	Das	ist	sehr	wichtig	und	erst	dann	
werden	wir	nicht	mehr	diese	Krispation	haben,	
nicht	wahr,	die	es	jetzt	noch,	und	Nationalismus	
ist	eigentlich	etwas,	was	nichts	zu	tun	hat	mit	
Nationalität.	Man	kann	froh	sein,	ein	Deutscher	
zu	sein,	froh	ein	Franzose	zu	sein,	aber	man	soll	
auf	keinen	Fall	sagen,	z.	B.	finde	ich,	dass	das	
noch	sehr	schlecht	ist	Deutschland, Deutschland 
über alles,	das	ist	eine	ältere	Sache,	die	muss	man	
überwinden.		
	
	 Können	Sie	uns	von	Ihrem	ersten	Kontakt	
mit	General	de	Gaulle	erzählen?	
	
	 Ich	hatte	das	Glück,	General	de	Gaulle	per-
sönlich	zu	begegnen.	Er	hat	mich	einige	Wochen	
nach	meiner	Ankunft	in	England	zum	Mittages-
sen	eingeladen.	Ich	war	ein	ganz	junger	Leut-
nant	und	es	erschien	mir	außergewöhnlich,	dass	
der	führende	Kopf	der	france libre	mich	zum	
Mittagessen	einlädt.	Warum	tat	er	das?	Sicher,	
weil	es	damals	noch	wenig	Franzosen	um	Gene-
ral	de	Gaulle	gab.	Leider	hat	die	Mehrheit		
meiner	Landsleute	den	Krieg	für	verloren	gehal-
ten	und	man	musste	die	Befehlsgewalt	von		
Marschall	Pétain	anerkennen.	Ich	war	einer	
derer,	denen	es	gelang,	aus	Frankreich	nach	Eng-
land	zu	fliehen.	Als	ich	ihn	in	seinem	Hotel	am	
Berkeley	Square	in	London	traf,	war	ich	sehr	von	
seiner	Höflichkeit	und	Freundlichkeit	beein-
druckt,	mit	der	er	sich	an	einen	blutjungen	Offi-
zier	wandte.	Ich	habe	ihm	genau	zugehört,	um	
herauszufinden,	ob	es	sich	um	jemanden	han-
delt,	der	sich	eines	Tages	als	Tyrann	oder	Dikta-
tor	erweisen	könnte.	Ich	hatte	den	Eindruck,	
dass	dies	nicht	der	Fall	war.	Und	deshalb	
bewahre	ich	…,	habe	ich	bis	zu	seinem	Tod	einen	
großen	Respekt	für	General	de	Gaulle	bewahrt,	
der	mir	das	Gefühl	vermittelte,	dass	die	Ehre	
Frankreichs	noch	nicht	ganz	verloren	war.	Die	
zweite	Persönlichkeit,	die	ich	gerne	namentlich	
nenne,	ist	Pierre	Mèndes-France,	der	meiner	
Meinung	nach	das	mutigste	und	intelligenteste	
französische	Staatsoberhaupt	war,	das	wir	wäh-
rend	der	zweiten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	
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hatten.	Ich	hatte	das	Glück,	ihn	persönlich	ken-
nen	zu	lernen	und	wir	sind	Freunde	geworden.	
Er	hat	mir	meine	höchste	Auszeichnung	verlie-
hen.	Vor	allem	habe	ich	immer	seine	Sichtweise	
geteilt,	wenn	es	darum	ging,	das	nötige	Gleich-
gewicht	zwischen	dem,	was	wünschenswert	
und	dem,	was	möglich	ist,	zu	erkennen.	Das	
macht	für	mich	einen	großen	Politiker	aus.	Er	
muss	die	Dinge	wirklich	wollen,	die	er	erreichen	
möchte,	und	er	muss	wissen,	wie	weit	er	gehen	
kann,	um	sie	verwirklichen	zu	können.	
	
	 Wie	sehen	Sie	die	Aufgabe	der	Kunst	in	
unserer	Gesellschaft	und	was	kann	sie	bewir-
ken?	
	
	 Ja,	das	ist	eine	sehr	gute,	aber	nicht	leichte	
Frage.	
Die	Künstler	wollen	nicht	so	sehr	Macht,	sie	
wollen	Freiheit.	Und	sie	wollen	die	Möglichkeit,	
miteinander	zu	sein,	sich	zu	treffen,	sich	mitein-
ander	zu	begrüßen	und	zu	befreunden.	Das	wird	
leichter,	wenn	man	Ihnen	politisch	einen	Platz	
gibt;	einen	wichtigen,	aber	einen	unabhängigen	
Platz.	Kunst	irgendwie	in	die	Politik	hereinzu-
bringen,	das	haben	gewisse	Ideologien	versucht,	
manchmal	ist	es	teilweise	geglückt,	die	Kunst,	
die	Dichtung	der	frühen	russischen	Revolution	
z.B.	war	eine	interessante,	aber	sehr	schnell	ist	
sie	abgeschoben,	weil	sie	politisch	geworden	ist.	
Also	wir	wollen	bestimmt	keine	Kunst	als	Leit-
faden	für	die	Politiker.	Wir	möchten	eher,	dass	
die	Politiker	die	Kunst	als	ein	Element	empfin-

den,	in	das	sie	heraufgehen	wollen.	Sie	wollen	
nicht	nur	Politiker	sein,	sie	wollen	auch	Men-
schen	sein	und	Menschen	ohne	Kunst,	das	gibt	
es	eigentlich	nicht	oder	sollte	es	wenigstens	
nicht	geben.	
	
Daher	halte	ich	das	21.	Jahrhundert	für	ein	Jahr-
hundert	in	dem	es	besonders	wichtig	sein	wird,	
den	Künstlern	von	allen	Künsten	und	auch	
sagen	wir	mal	den	Denkern,	Literaten	und	Phi-
losophen	soll	man	ihnen	den	Platz	einräumen,	
der	ihnen	gehört.	Das	ist	kein	Machtplatz,	aber	
ein	Freiheitsplatz.	
	
Kultur	hat	etwas	ganz	Besonderes	für	ein	Land,	
die	französische	Kultur,	die	deutsche	Kultur,	die	
britische	Kultur,	sind	nicht	ganz	dieselben.	Aber	
sie	können	miteinander,	sie	können	sich	mitein-
ander	treffen,	und	der	einzelne	Europäer	kann	
die	Kultur	der	verschiedenen	europäischen	Län-
der	in	Kraft	nehmen	und	sich	so	ausbilden.	Die	
Bildung	bedeutet	Kunst	in	sich	einnehmen.	
	
Und	daher,	wenn	man	ein	gebildete	Menschheit	
sich	wünscht,	man	kann	schon	sagen,	in	ver-
schiedenen	Zeitaltern	hat	es	gebildete	Kulturen	
gegeben,	man	denkt	natürlich	an	Athen	oder	an	
Florenz,	oder	an	vielleicht	Paris	oder	auch	Berlin	
in	den	Jahren	zwischen	1910	und	30.	
	
Diese	verschiedenen	Kulturen	sind	nur	groß	
geworden,	weil	Kunst	eben	für	sie	das	Wichtigs-
te	gewesen	ist.
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E xtraits	d’une	entrevue	menée	par	die  
redner	en	allemand	et	en	français	le  
5	janvier	2011.	Nous	avons	sciemment	

renoncé	à	modifier	des	points	de	grammaire	
dans	la	version	allemande	originale	afin	de	
conserver	toute	l’authenticité	des	propos.	
	
	 Monsieur	Hessel,	merci	beaucoup	de	nous	
faire	l’honneur	de	nous	recevoir,	les	redner,		
dans	votre	bel	appartement	parisien,	et	de	nous	
accorder	cette	interview	!	
	
Votre	biographie	prégnante,	votre	engagement	
dans	les	évènements	politiques	actuels	ainsi		
que	vos	réflexions	poétiques	et	philosophiques	
font	de	vous,	et	ce	pas	seulement	pour	nous,	les	
redner,	une	véritable	institution…	
	
Permettez-nous	tout	d’abord	de	vous	demander,	
vous	qui	êtes	de	nationalité	française,	mais	aussi	
un	Européen	et,	dans	votre	cœur,	un	citoyen	du	
monde,	quel	rôle	la	notion	de	NATIONALITE	
joue	dans	votre	biographie	mouvementée,	
puisqu’il	nous	semble	que	cela	constitue	l’une	
des	clés	de	votre	engagement	dans	le	cadre	de	
l’élaboration	de	la	Charte	internationale	des	
droits	de	l’homme	de	l’ONU.	
	
	 Je	pense	que	le	mot	nation	est	un	mot	rela-
tivement	récent,	il	n’existe	en	réalité	que	depuis	
la	fin	du	18ème	et	le	début	du	19ème	siècle	;	c’est	
d’ailleurs	précisément	un	grand	et	célèbre	philo-
sophe	allemand,	Hegel,	qui	a	formulé	la	pensée	
selon	laquelle	la	liberté	des	hommes	constitue	
un	progrès,	la	dernière	étape	de	ce	progrès	étant	
pour	lui	l’état	de	droit.	Donc	la	nation,	si	l’on	
veut.	Le	fait	que	les	hommes	aient	besoin	d’une	
nation,	qu’ils	aient	besoin	d’un	Etat,	de	l’appar-
tenance	à	un	Etat	au	sens	de	la	nationalité,	c’est	
une	chose	relativement	récente.	Il	y	avait	des	
peuples,	mais	la	nation,	cela	signifie	qu’il	existe	
un	droit	au	sein	d’un	espace	géographique.		
Et	autant	que	possible	un	droit	démocratique.		
Un	droit	déterminé	par	les	citoyens	eux-mêmes,	
où	l’on	sait	ce	qui	est	juste	et	ce	qui	est	injuste	et	
où	les	libertés	les	plus	diverses	se	côtoient,	afin	

d’éviter	l’injustice	et	de	préserver	la	justice.	Voilà	
ce	que	signifie	le	concept	de	nation	dans	notre	
nouveau	monde.	
	
La	chance	que	nous	avons,	c’est	que	le	Président	
américain	Roosevelt	a	eu	une	idée,	une	idée	qu’il	
a	mise	en	œuvre,	malgré	les	possibles	réticences	
de	Churchill	et	de	Staline,	celle	qui	fait	que	nous	
avons	aujourd’hui	une	Organisation	des	Nations	
Unies.	Dieu	merci,	65	ans	encore	après	sa	créa-
tion,	nous	disposons	toujours	de	cette	institu-
tion	qui	réunit	192	nations.	Et	celles-ci	se	trai-
tent	avec	un	certain	respect	mutuel.	Ces	nations	
ont	la	possibilité	de	protéger	leurs	citoyens,	mais	
elles	doivent	coopérer.	Et	c’est	précisément	cela	
qui	fut	clairement	exprimé,	il	y	a	désormais	63	
ans,	dans	la	Déclaration	universelle	des	droits		
de	l’homme.	Le	préambule	de	cette	déclaration	
stipule	très	clairement	que	toutes	les	nations,	
tous	les	Etats,	tous	les	gouvernements	des	Etats	
doivent	veiller	conjointement	à	ce	que	les	droits	
de	l’homme	soient	partout	reconnus.	
	
Et	ce	non	seulement	chez	eux,	mais	également	
dans	leurs	relations	avec	les	autres.	C’est	une	
tâche	considérable.	
	
Et	cette	tâche,	à	mon	sens,	ne	peut	être	accom-
plie	que	si	tous	les	citoyens	de	ces	différents	
Etats	reçoivent	une	éducation	politique	autre	
que	ce	qu’elle	a	été	jusqu’à	présent.	Une	éduca-
tion	de	l’universalité,	du	monde,	de	la	mondiali-
sation,	et	c’est	précisément	là	que	l’art	est	si	
important,	car	l’art	peut	être	universellement	
ressenti.	
	
Article	1er	

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. »	
	
	 Monsieur	Hessel	:	le	premier	article	du		
préambule	se	fie	à	la	raison	et	la	conscience	des	
êtres	humains.	Cette	confiance	était-elle	vrai-
ment	possible	déjà	à	cette	époque,	et	comment	

Stéphane Hessel interviewé par 
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était	perçu,	dans	ce	contexte,	le	rôle	à	venir	des	
Allemands	?	
	
	 Les	Allemands	?	Eh	bien,	tout	d’abord,	il	
faut	dire	bien	sûr	qu’à	l’époque,	l’Allemagne	
n’était	pas	encore	un	partenaire,	ni	l’Allemagne,	
ni	l’Italie,	ni	le	Japon,	ils	n’en	faisaient	pas	encore	
partie,	ils	n’étaient	pas	membres.	
	
Mais	très	vite,	quelques	années	plus	tard,	ils	y	
ont	adhéré	et	avaient	donc	désormais	les	mêmes	
responsabilités	que	les	autres	Etats	des	Nations	
Unies.	
	
Ce	premier	article	est	justement	pour	moi	très	
important.	Il	parle	de	fraternité.	Mais	encore	
plus	important	:	il	parle,	comme	vous	venez	de		
le	dire,	de	raison	et	de	conscience.	Qu’entend-on	
par	ces	deux	notions	?	
	
On	doit	bien	sûr	travailler,	scientifiquement	
parlant,	avec	sa	raison,	mais	la	morale	et	l’âme	
signifient	précisément	la	rencontre	de	la	raison	
et	de	la	conscience	morale.	Ce	mot,	en	allemand	
Gewissen, conscience	en	français	et	en	anglais,	est	
un	mot	riche,	un	mot	difficile,	il	peut	revêtir	
divers	aspects.	
	
Ce	qui	pour	moi	est	aussi	important,	c’est	que	
cet	article	est	tout	un	programme.	Il	ne	dit	pas	
que	tous	les	êtres	humains	sont	déjà	libres,	mais	
qu’ils	ont	droit	à	la	même	liberté	et	à	la	même	
dignité.	Ils	ne	peuvent	y	parvenir	que	lentement,	
grâce	à	l’éducation	bien	sûr,	mais	aussi	grâce		
à	la	présence	d’un	Etat	démocratique.	Nous	
avons	besoin	d’une	avancée	de	la	démocratie.		
Et	si	l’on	considère	les	192	Etats	qui	sont	mainte-
nant	au	sein	de	l’ONU,	on	peut	tout	de	même	
dire	qu’au	moins	plus	des	2 /3	d’entre	eux	ne	sont	
pas	encore	de	véritables	démocraties.	Ils	sont	
encore	trop	jeunes	pour	cela,	ils	sont	nés	de	la	
décolonisation	et	ont	encore	beaucoup	à	faire	
pour	atteindre	cette	maturité	de	la	démocratie.	
	
Peut-être	peut-on	ici	ajouter	quelque	chose	de	
tout	à	fait	particulier	sur	les	Allemands.	Les	
Allemands,	le	peuple	allemand,	a	probablement	
vécu	le	20ème	siècle	le	plus	important	qu’un	
peuple	ait	pu	connaître.	Au	début	du	20ème	siècle,	
c’était	l’Empire	avec	ses	colonies	et	ses	relations	
avec	le	Tsar,	avec	la	Reine	d’Angleterre	ou	le	Roi	
d’Angleterre.	Puis	vint	cette	terrible	guerre	de	
14 /18.	L’Allemagne,	le	peuple	allemand,	n’a	pas	
été	vaincu	militairement	mais	il	a	été	vaincu	par	
la	pression	plus	grande	des	Alliés.	Et	il	a	ensuite	
souffert	d’avoir	perdu	la	guerre.	Et	ce	fait	d’avoir	
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perdu	une	guerre	a	tellement	affligé	les	Alle-
mands	que,	lorsqu’arriva	alors	quelqu’un	qui	leur	
dit	:	« Ça ne peut plus continuer comme ça, il faut 
recommencer »,	ils	sont	tombés	dans	le	piège	que	
leur	avait	tendu	cet	homme	si	avide	de	pouvoir.	
	
C’est	ainsi	qu’en	l’espace	d’une	guerre	qui	n’avait	
duré	qu’un	an,	ils	se	retrouvèrent	à	Paris	en	étant	
sortis	victorieux	partout.	Bien	sûr,	cela	a	enivré	
d’une	certaine	manière	les	consciences,	de	telle	
sorte	que	les	Allemands	se	considéraient	désor-
mais	comme	le	peuple	qui	devait	tout	conquérir.	
Evidemment	ce	n’est	jamais	bon	pour	un	peuple,	
cela	a	toujours	de	lourdes	conséquences.	Heu-
reusement,	cela	n’a	duré	que	12	ans.	Ce	n’est	pas	
une	très	longue	période.	
	
Puis	ensuite,	le	peuple	allemand	a	été	si	terrible-
ment	vaincu,	si	ravagé	et	si	détruit,	plus	que	tout	
autre	peuple,	mis	à	part	peut-être	la	Russie,	la	
Pologne	et	la	Russie,	mais	aucun	autre	peuple.		
Et	qu’il	soit	ensuite	sorti	de	ce	moment	difficile,	
et	ne	se	soit	pas	seulement	offert	une	république	
fédérale,	mais	2	républiques,	où	étaient	pré-
sentes	les	valeurs	de	l’Ouest	et	les	valeurs	de	
l’Est	;	certes	en	lutte	l’une	contre	l’autre…	en	
antagonisme,	et	qu’après,	40	ans	plus	tard,	en	
l’espace	de	3	semaines,	que	les	deux	pays	se	
soient	réunifiés	et	aient	permis	d’accepter	d’une	
certaine	manière	ces	valeurs	venant	des	deux	
côtés	et	de	les	réunir.	Ce	n’est	pas	encore	aussi	
réussi	que	je	le	souhaiterais,	il	y	a	encore	beau-
coup	à	faire	pour	que	les	valeurs	de	l’Est	soient	
acceptées	au	même	titre	que	celles	de	l’Ouest.	
Mais	ça	viendra.	C’est	pourquoi	l’Allemagne	est	
pour	l’Europe	le	peuple	le	plus	important.	Et	
dans	le	contexte	des	Etats,	un	partenaire	qui	
apporte	beaucoup,	pour	l’Ouest	comme	pour	
l’Est.	Les	jeunes	Allemands	doivent	prendre	
conscience	de	cela	:	leur	responsabilité	est	par	
conséquent	plus	grande,	d’un	point	de	vue	histo-
rique,	que	celle	d’autres	pays	européens.	…	
	
	 	Comment	voyez-vous	l’Europe	
aujourd’hui	?	
	
	 Nous	avons	fait	de	grands	progrès	dans	le	
sens	de	l’Europe.	Nous	nous	sentons	désormais	
européens	;	ce	qui	se	passe	au	Danemark	ou	en	
Grèce	nous	concerne	;	même	lorsque	l’Irlande	ou	
la	Grèce	a	soudain	de	grandes	difficultés,	nous	
pensons	qu’il	faut	participer.	Il	y	a	donc	du	posi-
tif.	Le	négatif	est	plus	difficile,	quand	on	dit,	oui,	

mais	pourquoi	faut-il	que	ce	qui	se	passe	à	La	
Haye	nous	concerne	?	Il	faut	aussi	surmonter	
cela.	L’éducation	des	jeunes	doit	être	de	plus	en	
plus	internationale.	Nous	avons	beaucoup	appris	
des	écoles	européennes,	qui	existent	maintenant	
partout	en	Europe,	dans	lesquelles	on	reçoit	un	
enseignement	dans	plusieurs	langues	et	où	l’on		
a	plusieurs	cultures.	C’est	très	important,	il	n’y		
a	qu’ainsi	que	nous	nous	débarrasserons	de	cette	
crispation,	n’est-ce	pas,	qui	existe	encore,	et	le	
nationalisme	n’a	d’ailleurs	rien	à	voir	avec	la	
nationalité.	On	peut	être	heureux	d’être	alle-
mand,	heureux	d’être	français,	mais	en	aucun		
cas	on	ne	peut	dire	par	exemple,	je	trouve,	que	
l’Allemagne	c’est	encore	mal,	l’Allemagne	par-
dessus	tout	1,	c’est	du	passé,	il	faut	le	laisser	der-
rière	nous.		
	
	 Pourriez-vous	nous	raconter	votre	premier	
contact	avec	le	Général	de	Gaulle	?	
	
	 J’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	le	Général	de	
Gaulle	personnellement,	il	m’a	invité	à	déjeuner	
quelques	semaines	après	mon	arrivée	en	Angle-
terre.	J’étais	un	tout	jeune	sous-lieutenant	et	il	
m’a	paru	extraordinaire	que	le	grand	chef	de	la	
france libre	m’invite	à	déjeuner.	Pourquoi	?	Sans	
doute	parce	qu’à	l’époque	il	y	avait	encore	peu	de	
Français	autour	du	Général	de	Gaulle.	Malheu-
reusement,	la	majorité	de	mes	compatriotes	a	
considéré	que	la	guerre	était	perdue	et	qu’il	fal-
lait	accepter	l’autorité	du	Maréchal	Pétain.	Nous	
étions	quelques-uns	à	penser	le	contraire	et	j’ai	
été	de	ceux	qui	ont	réussi	à	s’échapper	de	France	
et	à	gagner	l’Angleterre.	Quand	je	l’ai	rencontré	
dans	son	hôtel	sur	Berkeley	Square	à	Londres,	
j’ai	été	très	impressionné	par	sa	courtoisie,	par	la	
gentillesse	avec	laquelle	il	s’adressait	à	un	tout	
jeune	officier	et	je	l’ai	écouté	pour	savoir	si	c’était	
quelqu’un	qui	pourrait	un	jour	devenir	un	tyran	
ou	un	dictateur	et	j’ai	eu	l’impression	que	non.	
C’est	pourquoi	je	garde	jusqu’à,	…	j’ai	gardé	
jusqu’à	sa	mort	un	énorme	respect	pour	le	Géné-
ral	de	Gaulle	qui	m’a	apporté	le	sentiment	que	
l’honneur	de	la	France	n’était	pas	encore	com-
plètement	perdu.	La	deuxième	personnalité	que	
je	cite	volontiers,	c’est	Pierre	Mendès-France	qui	
a	été	à	mon	sens	le	dirigeant	français	le	plus	cou-
rageux,	le	plus	intelligent	que	nous	ayons	eu	
dans	le	courant	de	la	deuxième	moitié	du	20ème	
siècle.	J’ai	eu	la	chance	de	le	connaître	person-
nellement,	nous	sommes	devenus	des	amis,	c’est	
lui	qui	m’a	remis	ma	plus	haute	décoration,	mais	
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surtout	j’ai	toujours	partagé	sa	manière	de	voir	
l’équilibre	nécessaire	entre	ce	qui	est	souhaitable	
et	ce	qui	est	possible.	C’est	à	mon	avis	ce	qui	fait	
un	grand	politique,	…	c’est	que…	il	doit	vouloir	
les	choses	qu’il	souhaite	et	il	doit	savoir	jusqu’où	
on	peut	aller	pour	les	réaliser.	
	
	 Comment	voyez-vous	le	rôle	de	l’art	dans	
notre	société	et	quelle	peut	être	son	influence	?	
	
	 Oui,	c’est	une	très	bonne	question,	mais	ce	
n’est	pas	une	question	facile.	
Les	artistes	ne	veulent	pas	tellement	le	pouvoir,	
ils	veulent	la	liberté.	Et	ils	veulent	pouvoir	être	
ensemble,	se	rencontrer,	se	saluer	et	nouer	des	
amitiés.	Cela	devient	plus	facile	lorsque	la	poli-
tique	leur	donne	une	place	;	une	place	impor-
tante,	mais	indépendante.	Intégrer	d’une	cer-
taine	manière	l’art	à	la	politique,	certaines	
idéologies	l’ont	tenté,	cela	a	parfois	réussi	en	
partie	;	l’art,	la	poésie	du	début	de	la	révolution	
russe,	par	exemple,	était	intéressante,	mais	elle	
fut	rapidement	bannie	car	elle	était	devenue	
politique.	Donc,	nous	ne	voulons	certainement	
pas	d’un	art	qui	serve	de	bréviaire	aux	poli-
tiques.	Nous	aimerions	plutôt	que	les	politiques	
perçoivent	l’art	comme	un	élément	dans	lequel	
ils	peuvent	s’épanouir.	Ils	ne	veulent	pas	seule-
ment	être	des	politiques,	ils	veulent	aussi	être	
des	humains,	et	des	êtres	humains	sans	art,	cela	

n’existe	pas	vraiment,	ou	du	moins	cela	ne	
devrait	pas	exister.	
	
Par	conséquent,	je	considère	le	21 ème	siècle	
comme	un	siècle	où	il	sera	particulièrement	
important	de	donner	aux	artistes	de	tous	les	arts	
et	aussi,	disons,	aux	penseurs,	aux	hommes	de	
lettres	et	aux	philosophes,	l’espace	qui	leur	
appartient.	Ce	n’est	pas	un	espace	de	pouvoir,	
mais	un	espace	de	liberté.	
	
La	culture	est	quelque	chose	de	très	particulier	
pour	un	pays,	la	culture	française,	la	culture		
allemande,	la	culture	britannique	ne	sont	pas	
tout	à	fait	semblables.	Mais	elles	peuvent	se	ren-
contrer,	et	chaque	Européen	peut	se	saisir	de	la	
culture	des	différents	pays	européens	et	ainsi		
se	former.	L’éducation	signifie	qu’on	intériorise	
l’art.	
	
Et	par	conséquent,	si	l’on	souhaite	une	humanité	
éduquée,	on	peut	dire	qu’il	y	a	eu,	à	différentes	
époques,	des	cultures	éduquées,	on	pense	bien	
sûr	à	Athènes	ou	à	Florence,	ou	peut-être	à	Paris	
ou	aussi	à	Berlin	entre	les	années	1910	et	1930.	
	
Ces	différentes	cultures	n’ont	été	grandes	que	
parce	que	l’art	était	précisément	la	chose	la	plus	
importante	à	leurs	yeux.	
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D ienstag	Abend	hat	sich	der	Staatschef	in	Berlin	mit	der	Kanzlerin	
unterhalten,	um	die	Kernfrage	des	europäischen	Wiederauf-
schwungs	anzusprechen.	

»Wir freuen uns, dass der Präsident der Französischen Republik heute nach Berlin 
gekommen ist und wir freuen uns, dass er diese Reise trotz des Blitzeinschlags in 
sein Flugzeug unternommen hat. Vielleicht ist das ein gutes Vorzeichen für unsere 
künftige Zusammenarbeit«,	amüsierte	sich	die	Kanzlerin	schmunzelnd	am	
Dienstag	zu	Beginn	des	Abends.	Mit	eineinhalb	Stunden	Verspätung	ist	
François	Hollande	in	Deutschland	angekommen.	Aufgrund	des	Blitzes	
musste	das	Präsidentenflugzeug	auf	halbem	Wege	umkehren	und	zum	
Stützpunkt	Villacoublay	zurückkehren.	Der	Staatschef	musste	beharrlich	
sein	und	an	Bord	einer	anderen	Maschine	gehen.	
Der	neue	Bewohner	des	Elysée-Palastes	hat	sich	entschieden,	bereits	am	
Nachmittag	seiner	Amtsübernahme	nach	Berlin	zu	reisen,	dies	war	sein	
allererster	Auslandsbesuch.	Eine	von	der	Kanzlerin	sehr	geschätzte	Geste.	
Und	diese	war	nicht	selbstverständlich,	wie	man	in	Berlin	bekennt.	
Schließlich	hatte	Angela	Merkel	während	der	Wahlkampagne	mehrmals	
öffentlich	Stellung	für	Nikolas	Sarkozy	bezogen	und	abgelehnt,	den	Kan-
didaten	der	Sozialisten	zu	empfangen.	Jedoch	war	sie	das	erste	ausländi-
sche	Staatsoberhaupt,	das	zum	Telefonhörer	griff,	um	ihm	am	06.	Mai,	
dem	Abend	seiner	Wahl,	zu	gratulieren.	Angela	Merkel	legte	großen	Wert	
darauf,	ihren	französischen	Amtskollegen	mit	offenen	Armen	zu	empfan-
gen.

GEMEINSAME PFLICHT
Das	deutsch-französische	Paar	hat	also	am	Montag	Abend	im	Kanzler-	
amt	zum	allerersten	Mal	Bekanntschaft	gemacht.	Sie	konservativ,	er		
Sozialist	…	diese	politischen	Etiketten	scheinen	sie	nicht	zu	stören.	»Es  
ist nicht das erste Mal zwischen Deutschen und Franzosen, dass Regierungen von 
Staatschefs geleitet werden, die nicht gleicher politischer Gesinnung waren«,	hat	
François	Hollande	in	Erinnerung	gerufen.	Auf	den	ersten	Blick	vereinte	
wirklich	nichts	von	vorneherein	François	Mitterand	und	Helmut	Kohl,	
Valérie	Giscard	d’Estaing	und	Helmut	Schmidt,	Jacques	Chirac	und		
Gerhard	Schröder.	
Man	hat	am	Montag	Abend	in	Berlin	viel	von	Verantwortung	gesprochen,	
von	»der gemeinsamen Pflicht, Europa voranzubringen und sich den großen  
Herausforderungen der Welt zu stellen«.	Man	hat	viel	gelacht.	Man	hat	sich	
unzählige	Male	die	Hand	geschüttelt.	Man	hat	sich	das	Fortführen	der	
deutsch-französischen	Beziehungen	—	trotz	des	Wechsels	innerhalb		
der	politischen	Ämter	in	Paris	—	versichert.	Zudem	symbolisiert	das	
50-jährige	Jubiläum	der	Unterzeichnung	des	Elysée-Vertrages,	das	2013	
gefeiert	wird,	die	Kraft	und	die	Langlebigkeit	dieser	Freundschaft.	»Ich 
möchte ihr«,	hat	François	Hollande	verkündet,	»neue Maßnahmen für die 
Jugend, die Kultur, alles, was künftige Generationen mobilisieren kann, hinzufü-
gen.«		
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Die	beiden	Staatsoberhäupter	haben	nicht	verhehlt,	dass	es	sich	um	eine	
erste	Kontaktaufnahme	voller	Versprechungen	handelte,	dass	der	politi-
sche	Kalender	—	insbesondere	hinsichtlich	der	europäischen	Thematik	
—	in	den	kommenden	Monaten	sehr	überfrachtet	sein	würde.	»Wir sind 
uns der uns für die Zukunft Europas auferlegten Verantwortung bewusst«,	hat	
Angela	Merkel	ernst	erklärt.	»Wir werden Lösungen finden.« »Jenseits unserer 
Unterschiede möchte ich ein Bild des Vertrauens, des Zusammenhalts innerhalb der 
deutsch-französischen Beziehungen, auch der Kontinuität geben, ohne zu verhehlen, 
was uns voneinander trennen kann. Alles muss im Rahmen des Europarates am  
23. Mai zur Sprache gebracht werden. Wir werden über alles reden (…) Über das 
Thema des Wachstums. Der Begriff steht im Fiskalpakt, wird jedoch nicht wirklich 
betont. Ich freue mich darüber, dass die französische Wahl das Wachstum ins Zent-
rum der Debatte gerückt hat.«

GRIECHENLAND IM FOKUS DER GESPRÄCHE
Es	ist	wahr,	dass	François	Hollande	ein	weniger	nachgiebiger	Partner	sein	
wird	als	Nicolas	Sarkozy.	Wie	bereits	mehrmals	im	Verlaufe	seiner	Kam-
pagne,	hat	er	wiederholt,	dass	er	eine	Neuverhandlung	des	Fiskalpaktes	
wünscht	mit	dem	Ziel,	ihm	einen	Abschnitt	Wachstumsförderung	hinzuzu-
fügen.	Angela	Merkel	ihrerseits	hat	durchblicken	lassen,	dass	sie	auf	eine	
Neuverhandlung	der	Fiskalunion	nicht	eingehen	wird,	dass	sie	jedoch		
einverstanden	wäre,	ihr	eine	Reihe	von	Wachstumsmaßnahmen	hinzu-
zufügen.	
Auch	Griechenland	stand	im	Zentrum	der	Diskussionen	in	Berlin.	Frank-
reich	und	Deutschland	sprechen	sich	einstimmig	dafür	aus,	dass	Athen		
in	der	Eurozone	bleibt.	Beide	haben	sich	dazu	bereit	erklärt,	gemeinsam	
über	Wachstumsmaßnahmen	nachzudenken,	um	den	Griechen	zu	Hilfe	
zu	kommen,	die	am	17.	Juni	zur	Wahlurne	zurückkehren	werden,	unter	
der	Bedingung,	dass	diese	die	eingegangenen	Verpflichtungen	einhalten.	
François	Hollande	nutzte	seinen	Berliner	Auftritt	,	um	sich	direkt	an	das	
griechische	Volk	zu	wenden.	»Meine Verantwortung besteht darin, ein Zeichen 
zu senden. Ich ermesse die Prüfungen und das Leid, das sie durchmachen. Die Grie-
chen sollen wissen, dass wir Ihnen mit Wachstums fördernden und reaktivierenden 
Maßnahmen entgegenkommen werden.«	Übrigens	waren	Journalisten	aus	allen	
europäischen	Ländern	erschienen,	um	an	der	gemeinsamen	Pressekonfe-
renz	teilzunehmen,	die	live	auf	BBC	und	dem	amerikanischen	Sender	
CNN	übertragen	wurde.	
Bleibt	abzuwarten,	ob	sich	diese	berühmte	und	unerklärliche	Chemie		
zwischen	dem	neuen	Präsident	und	der	Kanzlerin	etablieren	wird.	Ein		
auf	den	ersten	Blick	besser	zueinander	passendes	Paar,	als	dasjenige,		
welches	zuletzt	als	Merkozy	betitelt	wurde.	Ruhig,	pragmatisch,	realis-
tisch	und	über	einen	Sinn	für	Humor	verfügend,	der	geeignet	ist,	so		
manch	eine	komplizierte	Situation	zu	entschärfen,	scheinen	Angela		
Merkel	und	François	Hollande	alles	zu	haben,	was	nötig	ist,	um	ausge-
zeichnet	zu	funktionieren.	
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L e	chef	de	l’État	s’est	entretenu	avec	la	chancelière	mardi	soir	à	Berlin	
pour	évoquer	la	question	cruciale	de	la	relance	européenne.		
« Nous nous réjouissons que le président de la République française soit venu 

à Berlin aujourd’hui et nous nous réjouissons qu’il ait fait ce voyage en dépit de la 
foudre qui s’est abattue sur son avion. Peut-être est-ce là un bon présage pour notre 
coopération à venir »,	s’est	amusée	Angela	Merkel,	tout	sourire	mardi	en	
début	de	soirée.	François	Hollande	est	arrivé	avec	une	heure	et	demie	de	
retard	en	Allemagne.	En	raison	de	la	foudre,	l’avion	présidentiel	a	été	obli-
gé	de	faire	demi-tour	et	de	revenir	sur	la	base	de	Villacoublay.	Persévérant,	
le	chef	de	l’État	a	dû	repartir	à	bord	d’un	autre	avion.	
C’est	l’après-midi	même	de	son	investiture	que	le	nouveu	locataire	de	
l’Élysée	a	choisi	de	se	rendre	à	Berlin,	sa	toute	première	visite	à	l’étranger.	
Un	geste	très	apprécié	par	la	chancelière.	Et	qui	n’allait	pas	de	soi,	recon-
naît-on	à	Berlin.	Angela	Merkel	avait	en	effet	à	plusieurs	reprises	pris	
ouvertement	position	pour	Nicolas	Sarkozy	durant	la	campagne	électorale	
et	refusé	de	recevoir	le	candidat	socialiste.	Mais	elle	fut	le	premier	chef	
d’État	étranger	à	saisir	son	téléphone	pour	le	féliciter	le	6	mai,	le	soir	de	
son	élection.	Angela	Merkel	tenait	à	accueillir	son	homologue	tricolore	à 
bras ouverts.

DEVOIR COMMUN
Le	couple	franco-allemand	a	donc	fait	connaissance	pour	la	toute	première	
fois	lundi	soir	à	la	chancellerie.	Elle	conservatrice,	lui	socialiste…,	ces	éti-
quettes	politiques	différentes	ne	semblent	pas	les	gêner.	« Ce n’est pas la  
première fois entre Français et Allemands que des gouvernements sont conduits  
par des chefs d’État qui ne sont pas de la même sensibilité politique »,	a	rappelé	
François	Hollande.	À	priori	rien	en	effet	n’unissait	spontanément	François	
Mitterrand	et	Helmut	Kohl,	Valéry	Giscard	d’Estaing	et	Helmut	Schmidt,	
Jacques	Chirac	et	Gerhard	Schröder.	
On	a	beaucoup	parlé	de	responsabilité,	de	« devoir commun à faire avancer 
l’Europe et à répondre aux grands défis du monde »	lundi	soir	à	Berlin.	On	a	
beaucoup	souri.	On	s’est	maintes	fois	serré	la	main.	On	a	rassuré	sur	la	
continuité	de	la	relation	franco-allemande	malgré	le	changement	de		
personnel	politique	à	Paris.	Le	cinquantième	anniversaire	de	la	signature	
du	Traité	de	l’Élysée	qui	sera	célébré	en	2013	symbolise	d’ailleurs	la	force		
et	la	longévité	de	cette	amitié.	« Je souhaite, a déclaré François Hollande,  
y ajouter d’autres dispositions pour la jeunesse, la culture, tout ce qui peut mobi-
liser les générations futures. »	
Les	deux	dirigeants	n’ont	pas	caché	que	s’il	s’agissait	d’une	première	prise	
de	contact	pleine	de	promesses,	le	calendrier	politique	—	en	particulier	en	
ce	qui	concerne	le	dossier	européen	—	serait	très	chargé	dans	les	mois	à	
venir.	« Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe,	a	déclaré	
gravement	Angela	Merkel,	pour l’avenir de l’Europe. Nous trouverons des solu-
tions. »	« Au-delà de nos divergences, je voulais donner une image de confiance, de 
cohésion dans la relation franco-allemande, de continuité aussi, sans dissimuler ce 
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qui peut nous séparer. Tout doit être mis sur la table lors du conseil européen du 23 
mai, nous parlerons de tout (…) Sur le sujet de la croissance. Le mot est inscrit dans 
le traité budgétaire, mais pas vraiment prononcé. Je me réjouis que l’élection fran-
çaise ait mis la croissance au coeur du débat. »

LA GRÈCE AU CENTRE DES DISCUSSIONS
François	Hollande	sera,	il	est	vrai,	un	partenaire	moins	conciliant	que	
Nicolas	Sarkozy.	Il	a	répété,	comme	il	l’a	fait	tout	au	long	de	sa	campagne,	
qu’il	désirait	une	renégociation	du	traité	budgétaire	pour	y	ajouter	un	
volet	croissance.	Angela	Merkel	a	pour	sa	part	laissé	entendre	qu’elle	ne	
transigerait	pas	sur	la	renégociation	du	pacte	budgétaire,	mais	qu’elle	
serait	d’accord	pour	y	ajouter	une	série	de	mesures	de	croissance.		
La	Grèce	a	également	été	au	centre	des	discussions	à	Berlin.	La	France	et	
l’Allemagne	parlant	d’une	seule	voix	pour	qu’Athènes	reste	dans	la	zone	
euro.	Tous	les	deux	se	sont	dits	prêts	à	réfléchir	ensemble	à	des	mesures		
de	croissance	pour	venir	en	aide	aux	Grecs	qui	retourneront	aux	urnes	le	
17	juin,	à	condition	que	ceux-ci	respectent	les	engagements	qu’ils	ont	pris.	
François	Hollande	a	profité	de	sa	tribune	berlinoise	pour	s’adresser	direc-
tement	au	peuple	héllène.	« Ma responsabilité est d ’adresser un signe. Je mesure 
les épreuves et les souffrances qu’ils traversent. Les Grecs devraient savoir que nous 
viendrons vers eux par des mesures de croissance, de soutien d’activité. »	Des	jour-
nalistes	de	tous	les	pays	européens	étaient	d’ailleurs	venus	assister	à	la	
conférence	de	presse	commune	qui	a	été	retransmise	en	direct	sur	la	BBC		
et	la	chaîne	américaine	CNN.	
Reste	à	savoir	si	cette	fameuse	et	indéfinissable	chimie	se	fera	entre	le		
nouveau	président	et	la	chancelière.	Un	couple	à	première	vue	beaucoup	
mieux	assorti	que	celui	qui	avait	fini	par	former	la	Merkozy.	Calmes,		
pragmatiques,	réalistes	et	disposant	d’un	sens	de	l’humour	capable	de	
désamorcer	bien	des	situations	alambiquées,	Angela	Merkel	et	François	
Hollande	paraissent	avoir	tout	pour	fonctionner	à	merveille.
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ZUR »ENTFASZINIERTEN NACHBARSCHAFT«    ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND FRANKREICH
Das	Treffen	von	Adenauer	und	De	Gaulle	in	der	Kathedrale	von	Reims	am	
8.	Juli	1962	und	die	Unterzeichnung	des	Deutsch-Französischen	Freund-
schaftsvertrags	(des	Elysée-Vertrags)	am	22.	Januar	1963	liegen	50	Jahre	
zurück:	fünfzig	Jahre,	die	durch	eine	im	weltweiten	Vergleich	einzigartige	
Intensität	der	bilateralen	politischen	Beziehungen	und	eine	geradezu	
erstaunliche	Kontinuität	der	politischen	Annäherung	(trotz	einiger	Krisen	
des	sogenannten	couple franco-allemand)	gekennzeichnet	erscheinen,	bis	in	
das	neueste,	gemeinsame	Management	der	Euro-Krise	hinein,	in	der	Ange-
la	Merkel	und	François	Hollande	in	noch	vor	wenigen	Wochen	unvermu-
teter	Einmütigkeit	erklärten,	sie	würden	gemeinsam	alles	für	die	Rettung	
des	Euro	tun.	Diese	fünfzig	Jahre	seit	1962/63	erscheinen	jedoch	zugleich	
geprägt	durch	eine	emotionale	Entfremdung	zwischen	den	beiden	Zivil-
gesellschaften.	Aus	heutiger	Sicht	—	der	des	Jahres	2012	—	betrachtet,	
erscheint	in	der	Tat	das	deutsch-franzö	sische	Verhältnis	auf	der	Ebene		
der	Zivilgesellschaften,	im	Vergleich	zu	1963	oder	auch	zu	den	Kriegs-		
und	Nachkriegsjahren,	ent-emotionalisiert,	das	heißt	weder	von	Hass	noch	
von	Faszination	getragen,	sondern	eher	von	Gleichgültigkeit	oder	gar		
Desinteresse.	Dies	zeigt	sich	an	dem	deutlich	gesunkenen	Interesse	an		
der	Nachbarsprache,	vor	allem	am	geradezu	dramatischen	Rückgang	des	
Deutschen	an	französischen	Schulen;	an	der	deutlich	zurückgehenden	
Bedeutung	der	deutsch-französischen	Städtepartnerschaften	und	der	
zahlreichen	deutsch-französischen	Gesellschaften	und	Vereinigungen	
(wie	etwa	auch	des	Carolus-Magnus-Kreises),	die	nahezu	überall	über	
Mitgliedernachwuchs	und	eine	alternde	Mitgliederschaft	klagen;	an	der	
Schließung	von	Goethe-Instituten	und	Instituts	Français	in	den	letzten	
beiden	Jahrzehnten;	am	Rückgang	des	deutschen	Frankreich-Tourismus	
und	der	weiterhin	geringen	Bedeutung	des	französischen	Deutschland-
tourismus;	und	schließlich	an	der	geringen	Präsenz	der	beiden	Kulturen		
in	den	massenkulturellen	Medien	des	Nachbarlandes,	in	Bereichen	wie	
Film,	Musik,	Boulevardpresse	sowie	populären	Radiostationen	und	Fern-
sehsendern.		
	
Diese	Entwicklung	zu	einer	entfaszinierten Nachbarschaft,	wie	sie	Peter		
Sloterdijk	in	seinem	Buch	theorie der nachkriegszeiten	(2008)	sehr	
treffend	genannt	hat,	betrifft	die	Massenkultur	und	die	deutschen	und	
französischen	Zivilgesellschaften	in	ihrer	Breite	—	und	nicht,	bzw.	in		
weit	geringerem	Maße,	die	Elitenkulturen,	ihre	Medien	und	Kommunika-
tionsnetzwerke	(wie	die	nationalen	Qualitätstageszeitungen,	Sender	wie	
arte	oder	die universitäten),	die	sich	in	den	letzten	50	Jahren	weiter	
vernetzt	haben	und	in	denen	weiterhin	eine	deutliche	Neugier,	und	viel-
leicht	auch	eine	gewisse	Faszination,	für	die	Kultur	des	Nachbarlands		
zu	spüren	ist.	Es	genügt	ein	Blick	in	die	Feuilletons	der	großen	deutschen	
und	französischen	Tageszeitungen	und	Wochenblätter,	wie	die	faz, die 
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zeit, die süddeutsche zeitung	und	auf	französischer	Seite	le monde		
und	le nouvel observateur,	oder	auch	ein	Blick	auf	die	rapide	Expan-	
sion	deutsch-französischer	Studiengänge	oder	die	beeindruckende	Zahl	
deutsch-französischer	Kolloquien	und	Forschungsprojekte,	um	bestätigt	
zu	erhalten,	dass	die	kulturellen	Eliten	der	beiden	Länder	sich	weiterhin	
intensiv	für	die	Kultur	des	Nachbarlandes	interessieren,	auch	wenn	hier		
in	zunehmendem	Maße	der	Rückgang	der	Sprachkenntnisse	(des	Franzö-
sischen	und	Deutschen)	ein	Handicap	zu	werden	droht.	Als	Alternative	
den	Rückgriff	auf	das	Englische	zu	erwägen,	wie	zunehmend	angeregt	
wird,	würde	jedoch	einen	Rückschritt	bedeuten	und	den	Rückfall	in	jene	
relative	Sprachlosigkeit,	die	die	deutsch-französischen	Beziehungen	noch	
bis	in	die	1940er	Jahre	kennzeichnete,	implizieren.	
	
Das	entscheidende	und	hochsymbolische	Wende-	und	Versöhnungsjahr	
1962/63	liegt	50	Jahre	entfernt	von	der	heutigen	entfaszinierten Nachbar-
schaft,	aber	zugleich	auch	150	Jahre	entfernt	von	jener	Beziehung	der	
sprachlosen Hassliebe,	die	die	deutsch-französischen	Beziehungen,	zumin-
dest	in	ihren	dominanten	politischen	und	kulturellen	Ausprägungen,	seit	
den	anti-napoleonischen	Befreiungskriegen	des	Jahres	1813	prägte.	Wie	
kein	Anderer	hat	der	deutsche	Patriot	und	Natio	nalist	Ernst	Moritz	Arndt	
diese	faszinierte Hassliebe	zum	Ausdruck	gebracht,	indem	er	das	französi-
sche	Modell	der	wehrhaften	und	geschlossenen	Nation	(von	1789)	
zugleich	bewunderte	und	mit	jenem	kompromisslosen	Fanatismus	
bekämpfte,	der	ihm	den	Beinamen	Der Franzosenhasser	einbrachte.	Zwi-
schen	1813	und	1963	liegen	drei	deutsch-französische	Kriege,	die	die	Kluft	
zwischen	beiden	Kulturen	und	Gesellschaften	vertieften	und	zugleich	die	
Beziehungen	emotionalisierten,	und	zwar	sowohl	in	negativer	wie	—	
paradoxerweise	—	auch	in	positiver	Hinsicht.	Die	deutsch-französischen	
Kriege	und	Besatzungszeiten	vor	allem	der	Jahre	1914	bis	1945	haben	zwei-
fellos	den	Hass	zwischen	Deutschland	und	Frankreich	geschürt	—	in	dem	
Sinne,	wie	ihn	Ernst	Moritz	Arndt	in	seinem	Pamphlet	über volkshaß 
und den gebrauch einer fremden sprache	(1813)	unverhohlen	schürte	
und	geradezu	für	notwendig	hielt.	Sie	haben	aber	—	paradoxerweise	—	
auch	die	Grundlagen	für	ein	emotionales	Interesse	am	Anderen,	für	eine	
gewisse	Faszination,	gelegt,	die	die	Generation	des	Zweiten	Weltkrieges,	
der	Kriegs-	und	Besatzungszeiten,	in	die	Nachkriegszeit	einbrachte.	
	
Kein	anderer	literarischer	Text	—	der	zudem	mehrfach	verfilmt	wurde	—	
hat	diese	paradoxe,	emotional	aufgeladene	Hassliebe	zwischen	Deutschen	
und	Franzosen	in	Kriegs-	und	Besatzungszeiten	besser	zum	Ausdruck	
gebracht	als	der	französische	Schriftsteller	Vercors	(Pseudonym	für	Jean	
Bruller)	in	seiner	Erzählung	le silence de la mer	(deutsch	das schwei-
gen des meeres)	von	1942.	Erzählt	wird	die	Geschichte	des	deutschen	
Offiziers	Werner	von	Ebrennac,	der	1941	bei	einer	französischen	Familie	
—	einem	älteren	Herrn	und	seiner	Nichte	—	einquartiert	wird	—	und	
unverhohlen	seine	tiefe	Bewunderung	für	Frankreich	und	seine	Kultur	
zum	Ausdruck	bringt:	»Ich habe Frankreich immer geliebt«,	äußert	er,	»Immer 
… Allerdings aus der Ferne. Wie eine Prinzessin.«	Ebrennacs	Frankophilie	geht	
einher	mit	dem	Traum	einer	deutsch-französischen	Annäherung	unter	
dem	Vorzeichen	des	Nationalsozialismus,	die	Frankreichs	Gesellschaft	
endlich	in	die	Moderne	führen	würde	—	einen	Traum,	den	zahlreiche	
frankophile	deutsche	Intellektuelle	und	Publizisten	dieser	Epoche	träum-
ten,	wie	etwa	Friedrich	Sieburg,	der	Autor	des	Bestsellers	gott in frank-
reich?	(1929).	Ebrennacs	Worte	stoßen	auf	taube	Ohren,	sein	versuchter	
Dialog	bleibt	ein	Monolog,	da	die	Gastgeber	mit	keinem	Wort	antworten,	
obwohl	eine	emotionale	Beziehung	sich	untergründig	zwischen	der	jun-
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gen	Nichte	und	dem	frankophilen	und	musikalisch	begabten	deutschen	
Offizier	entwickelt.	Sie	drückt	sich	—	präsent	in	Vercors’	Erzählung	und	
dann	visua	lisiert	in	den	Verfilmungen	der	Erzählung	bei	von	Jean-Pierre	
Melville	(1947)	und	Pierre	Boutron	(2004)	—	in	heimlichen	Blicken	und	
Gesten	aus,	die	eine	Faszination	für	den	Anderen	verraten	und	emotional	
zutiefst	aufgeladen	sind.		
	
Die	häufig	untergründige	emotional	aufgeladene	deutsch-französische	
Hassliebe	der	über	100	Jahre	zwischen	den	Befreiungskriegen	von	1813	und	
dem	Zweiten	Weltkrieg	ist	mittlerweile	einer	entfaszinierten Nachbarschaft	
der	Zivilgesellschaften	gewichen.	Zwischen	1945	und	heute	lag	nicht	nur	
das	Symboljahr	1962/63,	sondern	auch	jener	Enthusiasmus	der	deutsch-
französischen	Annäherung,	der	die	1960er,	1970er	und	vielleicht	noch	die	
1980er	Jahre	kennzeichnete:	Jahre	des	Aufbruchs,	des	Austauschs,	der	
intensiven	Annäherung,	der	Faszination	für	den	Anderen	und	das	Andere	
seiner	Kultur,	für	seine	Sprache,	seine	Gesten,	seine	Filme,	seine	Musik,	
seine	Gastronomie,	seine	Intellektuellen,	seine	Ideen	—	symbolisiert	
durch	die	einzigartige	Institution	des	1963 geschaffenen	Deutsch-franzö-
sischen	Jugendwerks,	durch	unzählige	Städtepartnerschaften,	aber	auch	
durch	Sendungen	wie	Georg	Stefan	Trollers	pariser journal	( Foto	
Seite	fünf	12.04)	aus	den	Jahren	1962–1971,	die	zeitweise	von	über	der		
Hälfte	der	deutschen	Fernsehzuschauer	(im	ard)	gesehen	wurde	und	das	
deutsche	Massenpublikum	für	die	französische	Kultur	und	ihre	faszinie-
rende	Andersartigkeit	zu	begeistern	vermochte.	2013	sollte	zum	Anlass	
genommen	werden,	jenem	heute	so	fern	und	fremd	anmutenden	Enthu-
sias	mus	der	1960er	Jahre	nachzuspüren	und	ihn	wieder	erwecken.	Dies	
wird	jedoch	ohne	eine	neue	Begeisterung	für	das	Erlernen	der	Nachbar-
sprache(n),	ihre	Ästhetik,	ihre	Melodie,	ihren	kulturellen	Facettenreich-
tum,	ihre	historische	Tiefe	und	den	unendlichen	Erkenntnisreichtum		
auch	für	die	Entdeckung	fremder	Alltagswelten,	den	sie	mit	sich	bringen,	
Illusion	bleiben.
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A PROPOS DU « VOISINAGE DÉFASCINÉ »    ENTRE L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE
Il	y	a	50	ans,	le	8	juillet	1962,	Adenauer	et	de	Gaulle	se	rencontraient	dans	
la	cathédrale	de	Reims	et	le	Traité	d’amitié	franco-allemand	(Traité	de	
l’Elysée)	allait	être	signé	le	22	janvier	1963	:	cinquante	années	semblant	
marquées	par	une	intensité	unique	au	monde	des	relations	politiques	bila-
térales	et	une	continuité	tout	à	fait	étonnante	(en	dépit	de	quelques	crises		
de	ce	que	l’on	appelle	le	couple franco-allemand)	du	rapprochement politique	
—	comme	en	témoigne	encore	récemment	la	gestion	commune	de	la	crise	
de	l’euro,	Angela	Merkel	et	François	Hollande	déclarant,	dans	une	unani-
mité	insoupçonnée	il	y	a	quelques	semaines	encore,	qu’ensemble,	ils	entre-
prendraient	tout	pour	sauver	la	monnaie	européenne.	Toutefois,	les	cin-
quante	années	qui	se	sont	écoulées	depuis	1962 /63	se	caractérisent	
également	par	un	détachement	émotionnel	des	deux	sociétés	civiles.	Du	
point	de	vue	actuel	—	celui	de	2012	—,	les	rapports	franco-allemands	
semblent	en	effet,	pour	ce	qui	regarde	les	sociétés	civiles,	dés-émotionnés	
par	comparaison	à	1963	ou	même	aux	années	de	guerre	ou	de	l’après-
guerre.	Cela	signifie	qu’il	n’y	transparaît	plus	ni	haine	ni	fascination,	mais	
plutôt	de	l’indifférence,	voire	du	désintérêt.	Cela	se	manifeste	par	le	net	
recul	de	l’attrait	pour	la	langue	du	voisin,	avant	tout	par	la	baisse	specta-
culaire	de	l’enseignement	de	l’allemand	dans	les	écoles	françaises,	ou		
par	la	perte	de	vitesse	flagrante	des	jumelages	franco-allemands.	D’autre	
part,	de	nombreuses	sociétés	et	organisations	franco-allemandes	(comme	
l’association	Carolus-Magnus-Kreis)	déplorent	presque	partout	la	diminu-
tion	du	nombre	des	adhérents	et	le	vieillissement	de	leurs	membres	;	les	
Goethe-Institut	et	les	Instituts	Français	ferment	leurs	portes	depuis	deux	
décennies	;	le	nombre	des	touristes	allemands	en	France	régresse	et	celui	
des	touristes	français	en	Allemagne	reste	faible	;	enfin,	les	deux	cultures		
ne	sont	que	très	faiblement	présentes	dans	les	médias	de	masse	du	pays	
voisin,	dans	des	domaines	tels	que	le	cinéma,	la	musique,	la	presse	de	bou-
levard	ou	les	stations	de	radio	et	chaînes	de	télévision	populaires.	
	
Cette	évolution	vers	un	voisinage défasciné,	comme	l’a	très	justement	nommé	
Peter	Sloterdijk	dans	son	ouvrage	theorie der nachkriegszeiten	(théo-
rie des après-guerres)	paru	en	2008,	touche	la	culture	de	masse	et	les	
couches	populaires	des	sociétés	civiles	allemande	et	française.	Ce	n’est	pas	
le	cas,	ou	alors	dans	une	bien	plus	faible	mesure,	des	cultures	des	élites,		
de	leurs	médias	et	de	leurs	réseaux	de	communication	(tels	que	les	grands	
quotidiens	nationaux,	les	chaînes	de	télévision	comme	arte	ou	les uni-
versités).	Ayant	poursuivi	leur	rapprochement	au	cours	des	dernières		
50	années,	elles	laissent	toujours	paraître	une	indéniable	curiosité,	peut-
être	même	une	certaine	fascination,	pour	la	culture	du	pays	voisin.	Il	suffit,	
pour	s’en	rendre	compte,	de	feuilleter	les	pages	culturelles	des	grands		
quotidiens	et	hebdomadaires	allemands	et	français	(faz, zeit	et	süd-
deutsche zeitung,	côté	allemand,	le monde	ou	le nouvel observateur	

Hans-Jürgen Lüsebrink.  
Rapprochement politique —  
détachement émotionnel
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côté	français)	ou	d’observer	l’expansion	rapide	des	filières	universitaires	
franco-allemandes	ou	encore	le	nombre	impressionnant	des	colloques	et	
projets	de	recherche	franco-allemands.	C’est	bien	la	confirmation	que	les	
élites	des	deux	pays	s’intéressent	toujours	intensément	à	la	culture	du	
voisin.	A	cet	égard,	il	faut	toutefois	regretter	le	handicap	grandissant	que	
risque	de	représenter	le	recul	des	connaissances	linguistiques	(en	alle-
mand	et	en	français),	le	recours	à	l’anglais	à	titre	d’alternative,	comme	on		
le	suggère	de	plus	en	plus,	impliquant	un	pas	en	arrière	et	le	retour	à	ce	
relatif	mutisme	qui	caractérisait	encore	les	relations	franco-allemandes	
jusque	dans	les	années	1940.	
	
Cinquante	ans	séparent	ce	voisinage défasciné	actuel	de	1962/63,	année		
décisive	et	tellement	symbolique	du	tournant	et	de	la	réconciliation	;		
mais	150	ans	se	sont	également	écoulés	depuis	cette	relation d’amour-haine 
mutique	qui	caractérisait	les	relations	franco-allemandes,	à	tout	le	moins	
dans	leurs	manifestations	politiques	et	culturelles	dominantes,	depuis		
les	guerres	de	libération	anti-napoléoniennes	de	1813.	Comme	nul	autre,		
le	patriote	et	nationaliste	allemand	Ernst	Moritz	Arndt	a	exprimé	ce		
sentiment d’amour-haine fasciné,	à	la	fois	admiratif	du	modèle	français	de		
la	nation	brave	et	unie	(de	1789)	et	le	combattant	avec	ce	fanatisme	intran-
sigeant	qui	lui	a	valu	le	surnom	de	Der Franzosenhasser	—	le	Haïsseur	de	
Français.	Entre	1813	et	1963 trois	guerres	franco-allemandes	ont	eu	lieu,	
creusant	le	fossé	entre	les	deux	cultures	et	les	deux	sociétés.	Simultané-
ment,	les	relations	en	ont	été	chargées	d’émotions,	à	la	fois	négatives	et	
—	paradoxalement	—	positives.	Les	conflits	franco-allemands	et	les	
périodes	d’occupation,	principalement	entre	1914	et	1945,	ont	à	n’en		
pas	douter	attisé	la	haine	entre	l’Allemagne	et	la	France	—	dans	le	sens	
ouvertement	prôné	par	Ernst	Moritz	Arndt	dans	son	pamphlet	über 
volkshass und den gebrauch einer fremden sprache	(a propos de la 
haine populaire et de l’emploi d’une langue étrangère)	de	1813,	et	
qu’il	estimait	tout	simplement	nécessaire.	Cependant,	ces	conflits	ont		
aussi	—	de	façon	très	ambivalente	—	jeté	les	fondements	d’un	intérêt		
émotionnel	pour	l’autre,	d’une	certaine	fascination	dont	la	génération		
de	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	des	années	de	guerre	et	d’occupation	a	
nourri	l’après-guerre.	
	
Aucun	autre	récit	littéraire	—	de	surcroît	plusieurs	fois	porté	à	l’écran		
—	n’a	mieux	exprimé	ce	sentiment	d’amour-haine	paradoxal	et	chargé	
d’émotion	entre	Allemands	et	Français	durant	les	périodes	de	conflit		
et	d’occupation	que	le silence de la mer.	Ecrit	en	1942	par	Vercors		
(pseudonyme	de	Jean	Bruller),	il	raconte	l’histoire	de	l’officier	allemand	
Werner	von	Ebrennac	logé,	en	1941,	dans	une	famille	française	—	un	vieux	
monsieur	et	sa	nièce.	Von	Ebrennac	exprime	ouvertement	sa	profonde	
admiration	pour	la	France	et	sa	culture	:	« J’ai toujours aimé la France, dit-il. 
Seulement, c’était de loin. Comme la Princesse Lointaine. »	La	francophilie	de	
von	Ebrennac	s’accompagne	du	rêve	d’un	rapprochement	franco-allemand	
sous	le	signe	du	national-socialisme	qui	mènera	enfin	la	société	française		
à	la	modernité	—	un	rêve	que	partageaient	bon	nombre	d’intellectuels		
et	d’essayistes	francophiles	en	Allemagne	à	cette	époque.	Parmi	eux,		
Friedrich	Sieburg,	auteur	du	bestseller	gott in frankreich?	(dieu est-il 
français ?)	en	1929.	Pourtant,	les	mots	de	von	Ebrennac	ne	suscitent	
aucune	réaction.	Sa	tentative	de	dialogue	demeure	un	monologue.	Ses	
hôtes	lui	répondent	en	effet	par	le	silence	bien	que,	entre	la	jeune	nièce	et	
l’officier	allemand,	francophile	et	musicien	talentueux,	une	relation	émo-
tionnelle	s’instille.	Elle	s’exprime	—	selon	le	récit	de	Vercors,	puis	dans		
les	images	de	Jean-Pierre	Melville	(1947)	et	de	Pierre	Boutron	(2004)	—		
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à	travers	des	regards	et	des	gestes	furtifs	qui	trahissent	une	fascination	
pour	l’autre	et	sont	chargés	d’une	profonde	émotion.	
	
Le	sentiment	d’amour-haine,	souvent	secrètement	chargé	d’émotion,	ayant	
marqué	les	relations	franco-allemandes	durant	les	100 ans	qui	ont	séparé	
les	guerres	napoléoniennes	et	le	second	conflit	mondial,	a	désormais	fait	
place	à	un	voisinage défasciné	des	sociétés	civiles.	Depuis	1945,	il	n’y	a	pas	
seulement	eu	1962/63	et	ses	symboles,	mais	également	cet	enthousiasme		
du	rapprochement	franco-allemand	qui	a	caractérisé	les	années	1960, 1970,	
voire	1980	:	période	du	renouveau,	de	l’échange,	du	rapprochement	inten-
sif,	de	la	fascination	pour	l’autre	et	la	différence	de	sa	culture,	pour	sa	lan-
gue,	ses	gestes,	son	cinéma,	sa	musique,	sa	gastronomie,	ses	intellectuels,	
ses	idées	—	citons	à	titre	emblématique	la	mise	en	place	de	l’Office	franco-
allemand	pour	la	jeunesse,	institution	unique	créée	en	1963,	les	innom-
brables	jumelages	ou	encore	des	émissions	telles	que	pariser journal	de	
Georg	Stefan	Trollers	( photo	à	la	page	fünf 12.04)	qui,	diffusée	sur	la	
première	chaîne	ard entre	1962 et	1971	et	quelquefois	suivie	par	plus	de		
la	moitié	des	téléspectateurs	allemands,	a	été	à	même	d’enthousiasmer		
le	grand	public	d’outre-Rhin	pour	la	culture	française	et	son	altérité		
fascinante.	Il	faudrait	profiter	de	2013	pour	s’inspirer	de	cet	enthousiasme	
des	années	1960	qui	nous	paraît	aujourd’hui	si	lointain	et	si	étranger	et,	
pourquoi	pas,	le	ranimer.	Toutefois,	sans	un	regain	d’engouement	pour	
l’apprentissage	de	la	ou	des	langues	du	voisin,	pour	leur	esthétique,	leur	
mélodie,	les	multiples	facettes	qui	en	font	la	richesse	culturelle,	leur	pro-
fondeur	historique	et	les	connaissances	infinies	qu’elles	recèlent,	notam-
ment	pour	nous	faire	découvrir	des	quotidiens	qui	nous	sont	étrangers,	
ceci	ne	demeurera	qu’une	illusion.
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Tomi Ungerer
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Foto	Mathieu	Bertola,	musées de la ville de strasbourg, 2008 
— 

Plakate	/	Affiches:	musée tomi ungerer — centre international de l’illustration,	Strasbourg		
Foto	M.	Bertola,	Copyright	©	Tomi	Ungerer / Diogenes	Verlag	AG	Zürich	



Tomi	Ungerer,	marianne und germania, 1993
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Tomi	Ungerer,	stras’europe, 1993
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Ben
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Ben	in	seinem	Atelier,	fotografiert	von	Eva	Vautier,	2012



Ben	Vautier,	tout est politique,	Acryl	auf	Leinwand,	2008
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Ben	Vautier,	attention la culture manipule,	Acryl	auf	Leinwand,	1994
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sechs 01. 01  Beteiligte und Förderer

DIE REDNER

die redner	sind	eine	deutsche	Künstlergruppe,	die	in	Ihren	künstleri-
schen,	hochspannenden	und	ungewöhnlichen	Shows	die	Auseinanderset-
zung	mit	Visionen	einer	friedlicheren,	menschenwürdigeren	Welt	sucht.	
	
Seit	der	Gründung	von	die redner wollen	Oliver	Strauch,	Claas	Willeke	
und	Florian	Penner	mit	ihren	Performances	einen	Beitrag	zur	Diskussion	
über	die	weltpolitische	Lage,	über	globale	Entwicklungs-	und	Sicherheits-
strategien	und	über	gesellschaftspolitische	wie	auch	wirtschaftliche	Hin-
tergründe	der	internationalen	Friedenspolitik	leisten.	
	
die redner	nehmen	die	Zuschauer	mit	auf	eine	kunstvoll-filmische	Reise	
durch	die	Geschichte	und	die	Gegenwart,	in	Tanzfilmen,	Spielfilmen,	Ani-
mationen	und	geben	der	Rede	und	der	Erzählung	somit	konkrete	sowie	
assoziativ-atmosphärische	Präsenz.	
	
Im	Mittelpunkt	der	ersten	Produktion,	der	jfk-show,	2007,	stand,	exemp-
larisch	auch	für	die	nächsten	Arbeiten,	ein	charismatischer	Redner	und	
ein	inhaltlich	relevanter	und	rhetorisch	überzeugender	Text.		
	
Ausgezeichnet	im	gleichen	Jahr	mit	dem	medienkunstpreis des saarlän-
dischen rundfunks und	mit	den	Förderverträgen	der	Landesmedienanstalt 
Saar,	wurde	die	Gruppe	gleich	zu	Anfang	ermutigt,	den	eingeschlagenen	
Weg	weiter	zu	verfolgen.	
	
Konzert-	und	Festivalaktivitäten	wie	enjoy jazz, internationales jazz-
festival st.ingbert, stellwerk hamburg, köln stadtgarten	waren	
seither	wichtige	Sta	tionen	im	Bereich	der	Live-Acts.	
	
So	wurde	der	Auftritt	im	Otto Braun Saal-Berlin	Ausgangsbasis	für	die	erste	
Publikation,	jfk-show — live in berlin.	(jfk-show —	Album	#1,	erschie-
nen	bei	Jazz’n’Arts,	2008)	
	
2009	erfolgte	wieder	in	Kooperation	mit	dem	Saarländischen Staatstheater 
das	Stück	eurovision: brandt de gaulle. 
Bei	dieser	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	der	Integration	Europas	
nach	Westen	und	nach	Osten	griffen	akustische	und	synthetische	Musik,	
komponiertes	und	improvisiertes	Bildmaterial	ineinander	Publikum	und	
Presse	stellten	die	innovative,	neue	Gestaltung	der	Produktionen	heraus:	
Film,	Rede	und	Musik,	dieses	Wechselspiel	aus	Sprache,	Bild,	Elektronik	
und	Livemusik	fächern	sich	in	ein	weites	Spektrum	auf.	
	
Das	Unternehmen	die redner	entstand.	
	
Die	vermehrte	Auseinandersetzung	mit	aktuellen	Themen,	die	zu	der	Per-
formance	response.UN.ability,	einer	Co-Produktion	mit	der	donlon 
dance company	führte,	stand	2010	im	Mittelpunkt.	



sechs 01. 02  Beteiligte und Förderer

Das	Projekt	versteht	sich	seither	auch	als	Wahrnehmungsschule.		
Jugendliche	und	junge	Erwachsenen	werden	im	Rahmen	von	Workshops	
für	einen	ästhetischen	und	sinnlichen	Umgang	mit	der	Thematik	sensibi-
lisiert.	
	
Als	Preisträger	deutschland land der ideen	und	gefördert	durch	den	
Beauftragten	der	Bundesregierung	für	Kultur	und	Medien	konnten	2011	
wichtige	Bausteine	für	Weiteres	erreicht	werden.	
	
Künstlerische	Höhepunkte	waren	im	gleichen	Jahr	die	Einladung	der		
Goethe Institute	Minsk	und	Dakar.	In	diesem	Rahmen	konnte	im	Mai	2011,	
gemeinsam	mit	senegalesischen	Künstlern	das	Projekt	sènghor — poète 
et président,	live	in	Dakar	aufgeführt	werden.	
	
Das	eindringliche	Gespräch,	dass	die redner	im	gleichen	Jahr	mit	dem	
französischen	Widerstandskämpfer,	Mitunterzeichner	der	Menschen-
rechtscharta,	Philosophen	und	Bestsellerautor:	Stéphane	Hessel		
(»Empört Euch!«)	führten,	war	wichtige	Begegnung	und	Ansporn	die	
Arbeit	engagiert	weiterzuführen.	
	
Mit	elysée63	wagen	die redner	den	Blick	nach	vorn.	Sie	machen	Lust		
auf	eine	Auseinandersetzung	mit	der	Zukunft	Europas,	sie	rufen	auf,		
provozieren,	wollen	etwas	verändern	und	gehen	unter	die	Haut	—	mit		
der	unvergessenen	Rede	Charles	de	Gaulles	an	die	deutsche	Jugend	vom		
9.	September	1962	—	und	mit	Spannung,	Humor	und	den	Visionen	einer	
vergessenen	Zeit.



	

Oliver	Strauch	wurde	1966 in	Saarbrücken	geboren.	

Ursprünglich	begann	er	ein	Grafikstudium	an	der	

Freien	Kunstschule	Stuttgart,	studierte	aber	dann	

Jazzschlagzeug	bei	Prof.	Janusz	Stefanski	in	Frank-

furt	a.M.	1990	wurde	er	mit	der	Förderpreis	der	Stadt	

Saarbrücken	ausgezeichnet.	1996	erhielt	er	das	För-

derstipendium	des	Deutsch-Französischer	Kulturrats	

in	Paris.	2005	wurde	er	in	den	drummer’s directory 

— the world greatest drummer’s	aufgenommen.	Er	

hat	bei	über	40	CD-Produktionen	als	Leader	und	

Sideman	mitgewirkt,	u.a.	mit	Lee	Konitz,	Martial	

Solal,	Randy	Brecker	und	Roy	Hargrove.	2006	initiier-

te	und	formierte	er	die	Film-Musik-Performance	jfk-

show	und	damit	die	Künstlergruppe	die redner.	Seit	

2009	ist	er	Professor	für	Jazzschlagzeug	an	der	Hoch-

schule	für	Musik	Saar.	Oliver	Strauch	arbeitete	für	

Film,	Fernsehen	und	Theater	u.a.	mit	Konstantin	

Wecker	und	Dieter	Hildebrandt	—	Tourneen	führten	

Ihn	u.a.	nach	Vietnam,	Senegal,	USA,	Russland,	Kana-

da	und	Brasilien.	walk tall	wurde	2009	auf	Blue	

Note	Records	veröffentlicht	und	2010	entstand	in	

New	York	sein	fünftes	Album	als	Leader	mit	Kenny	

Werner	(New	York	Album).	Oliver	Strauch	wird	2011	

mit	dem	europäischen	Jazzpreis,	jti-jazz	award	ausge-

zeichnet.	—	www.oliverstrauch.de

Oliver Strauch

Beteiligte und Förderer



Claas Willeke

Claas	Willeke	hat	seine	musikalische	Ausbildung	in	

Berlin	an	der	Hochschule	der	Künste	geniessen	dürfen	

und	ist	nunmehr	selbst	seit	2007	Professor	für	Jazz-

theorie,	Komposition /Improvisation	und	elektroni-

sche	Musik	an	der	Hochschule	für	Musik	Saar.		

Künstlerisch	ist	er	als	einer	der	Köpfe	von	die redner,	

als	Komponist	für	zeitgenössische,	improvisierte	und	

elektronische	Musik	zum	einen,	und	für	zeitgenössi-

schen	Tanz,	Theater	und	Film	aktiv	und	schreibt	

Musik	für	viele	Ensembles,	Crossover	Oper	für	Alte	

Musik/	zeitgenössische	Musik,	für	Choreographien	

und	Inszenierungen	von	Marguerite	Donlon,	für	

Schauspielinszenierungen	(u.a.	von	Bettina	Rehm),	

für	Hörspiele	vom	SR,	und	Filme	(u.a.	von	Caterina	

Klusemann),	u.v.a.	Als	Saxophonist/Klarinettist	und	

elektronischer	Musiker	spielt	er	in	vielfältiger	impro-

visatorischer	Musik	und	in	zeitgenössischer,	kompo-

nierter	Musik,	u.a.	mit	Georg	Ruby,	Alexander	von	

Schlippenbach,	Aki	Takases,	Jerry	Granelli,	u.v.a.
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Florian Penner

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bewegt	sich	im	Spannungsfeld	zwischen	Design,	

Musik	und	Kunst;	unterrichtet	Animation	und	Com-

positing	an	der	Hochschule	der	Bildenden	Künste	

Saar.	Der	Designer	erstellt	seit	2004	Live-	und	Video-

projektionen	u.a.	für	das	Saarländische	Staatstheater,	

das	InZeit-Ensemble	und	elektronische	Tanzmusik.		

Er	entwickelte	die	Raumprojektionen	für	Schauspiel	

(hedda gabler,	faust,	schlichtes herz)	und	Ballett	

(silent movie).	Spielt	Kontrabass	bei	Reaktor	

(Drum’n’Bass,	Electro),	Henkubiks	(Groove-jazz)	

und	Theaterproduktionen.
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Christian	Rolle	ist	seit	2002	Professor	für	Musikpädagogik/Musikdidak-
tik	an	der	Hochschule	für	Musik	Saar	und	leitet	dort	den	Studienbereich	
Schulmusik.	Als	Landesvorsitzender	vertritt	er	den	Verband	Deutscher	
Schulmusiker	im	Saarland.	Darüber	hinaus	agiert	er	bundesweit	als	Spre-
cher	der	Föderation	musikpädagogischer	Verbände	Deutschlands	sowie	
als	National	Coordinator	für	den	Europäischen	Dachverband	für	Musik	in	
der	Schule	(EAS).	Vor	seinem	Ruf	nach	Saarbrücken	war	Christian	Rolle	
mehrere	Jahre	als	Musik-	und	Philosophielehrer	an	Hamburger	Schulen	
sowie	als	Lehrbeauftragter	an	der	Universität	der	Hansestadt	tätig,	wo	er	
im	Rahmen	des	Graduiertenkollegs	ästhetische bildung	mit	einer	Disser-
tation	zur	Bedeutung	ästhetischer	Erfahrung	für	musikalische	Bildungs-
prozesse	promovierte.	Den	Schwerpunkt	seiner	wissenschaftlichen	Arbeit	
bilden	Grundfragen	der	Musikdidaktik	und	Evaluationen	im	Bereich	
musikpädagogischer	Praxis	innerhalb	und	außerhalb	von	Schule.

PROF. DR. CHRISTIAN ROLLE

ANDY CASPAR
Andy	Caspar	(*1981)	studiert	aktuell	Musik	und	Englisch	auf	Lehramt	an	
Gymnasien	an	der	Universität	und	der	Hochschule	für	Musik	in	Saarbrü-
cken,	wo	er	2010	erfolgreich	sein	musikpraktisches	Examen	mit	dem	
Hauptfach	Jazzgitarre	bei	Frank	Wingold	und	Nebenfach	Jazzdrums	bei	
Oliver	Strauch	ablegte.		
Seit	2005	unterrichtet	er	Bass	und	Gitarre	an	der	Modern	Music	School	in	
Saarbrücken	und	Saarlouis,	außerdem	Nebenfach	Jazzgitarre	an	der	HfM	
Saar.	Seit	2010	ist	er	zudem	Tutor	für	Band	Coaching	am	musikwissen-
schaftlichen	Institut	an	der	Universität	Saarbrücken.	Er	wirkt	daneben	in	
stilistisch	unterschiedlichen	Formationen	mit:	POWER	(Rock),	The	Hap-
py	Three	(Groove	Organ	Trio),	Se	Bietmännja	(Beatles	Coverband),	
Werthsache	(Soul	Pop),	PoGi	(Jazzduo	Posaune	.—	Gitarre),	Roxanne	
(Police	Coverband),	InZeit	Ensemble	(Avantgarde	Orchester).	Im	Septem-
ber	2011	führt	er	eine	Evaluation	des	Workshops	von	die redner	durch.	
Darauf	aufbauend	verfasst	er	seine	Staatsarbeit	im	Fach	Musikpädagogik	
bei	Prof.	Rolle.

REBECCA THÖMMES M.A.    
Rebecca	Thömmes	M.A.	(*1982)	studierte	Sprechwissenschaft,	Musik-
wissenschaft	und	Psychologie	an	der	Universität	Koblenz	Landau.	Seit	
2008	ist	sie	Mitglied	der	Studienleitung	der	Europäischen	Akademie	
Otzenhausen	und	führt	am	Institut	für	Rhetorik	und	Methodik	Seminare	
zur	Rede-	und	Gesprächsrhetorik	durch.	Ihr	Arbeitsschwerpunkt	liegt	in	
der	Durchführung	von	Rhetorikseminaren	mit	jungen	Erwachsenen	im	

SOENKE ZEHLE
Soenke	Zehle	beschäftigt	sich	mit	experimentellen	dokumentarischen	
Praktiken	wie	literarischer	Reportage,	Graphic	Novels,	Essayfilm	und	
Serious	Games	(Universität	des	Saarlandes).	Seit	2010	Leiter	des	XMLab	
—	Experimental	Media	Lab	an	der	Hochschule	der	Bildenden	Künste	Saar.	
Internationale	Kooperationsprojekte	u.a.	in	den	Bereichen	Visuelle	Medi-
en,	Journalismus.	—	xmlab.org
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LARS VOGEL 

PROF. DR. PETER SCHOLL-LATOUR

Studium:	Jura,	Philosophie,	Geschichtswissenschaft	an	der	Johannes-
Gutenberg-Universität	Mainz:	Geschichte,	Germanistik,	Theaterwissen-
schaft	an	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Schauspielaus-
bildung	in	München.	Schauspieler	in	verschiedenen	Kurzfilmen	der	
Filmhochschule	München.	Regie-	und	Bühnenbildassistenzen.	Festenga-
gements	als	Regisseur	und	Dramaturg:	Südostbayerisches	Städtetheater	
(1994–1997),	Staatstheater	Saarbrücken	(1998–2003).	Freier	Regisseur	
2003	bis	2006. 2006	bis	2007	künstlerischer	Leiter	des	Podiums	(Spielstät-
te	für	zeitgenössische	Dramatik)	und	stellvertretender	Intendant	des	
Schauspiels	am	Theater	Ulm.	Seit	2007	freier	Regisseur	und	Autor.	
Inszenierungen	von	klassichen	Stoffen	und	zeitgenössischer	Dramatik	seit	
1992	u.	a.	am	Südostbayerischen	Städtetheater,	Staatstheater	Saarbrücken,	
schauspielfrankfurt,	bei	den	DramaTischTagen	Berlin,	Theaterdiscounter	
Berlin,	2.

Peter	Scholl-Latour,	1924	in	Bochum	geboren,	studierte	an	den	Universi-
täten	Mainz,	Paris	und	Beirut.	Für	die ard	war	er	zunächst	als	Korres-
pondent	in	Afrika	und	Paris	tätig.	Ab	1969	war	Scholl-Latour	Direktor		
des	WDR-Fernsehens	für	das	Erste	Programm.	1971	wechselte	er	erneut	
als	Chef-Korrespondent	nach	Paris,	diesmal	für	das	zdf.	Unter	Anderem	
berichtete	Scholl-Latour	ausführlich	über	den	Vietnam-Krieg	und	die	isla-
mische	Revolution	im	Iran.	
	
Im	Mai	1983	berief	der	Verlag	gruner + jahr Herrn	Scholl-Latour	in	den	
Vorstand.	Von	1983	bis	1984	war	er	Chefredakteur	des	stern,	bis	1988		
auch	dessen	Herausgeber.	Seit	1988	arbeitet	Peter	Scholl-Latour	als	freier		
Journalist	und	wie	bereits	zuvor	als	Autor	von	zahlreichen	Büchern	und	
Filmbeiträgen.	Sein	bekanntestes	Buch	wurde	der tod im reisfeld	(1979)	
über	den	Krieg	in	Indochina.	Laut	Buchreport	war	Scholl-Latour	in	den	
vergangenen	20	Jahren	der	erfolgreichste	Sachbuchautor.	Im	Herbst	1999	
erschien	sein	Buch	allahs schatten über atatürk — zwischen kurdis-
tan und kosovo, 2001	erscheint	sein	Buch	die afrikanische totenklage,	
2003 weltmacht im treibsand	und	im	Mai	2005	erscheint	sein	Buch	
koloss auf tönernen füssen. 2006	erschien	sein	Buch	russland im zan-
gengriff, 2007	das	Buch	zwischen den fronten	und	2008 der weg in 
den neuen kalten krieg. 2011	erscheint	sein	Buch	arabiens stunde der 
wahrheit.

Rahmen	der	politischen	Bildung.	Im	Mittelpunkt	der	Seminare	stehen	Analy-
se	und	Kritik	von	Reden	unter	Berücksichtigung	sprachlicher,	sprecherischer	
und	rhetorischer	Kriterien.	Ein	weiterer	Schwerpunkt	liegt	in	der	stimmbild-
nerischen	Arbeit	mit	Dolmetschern.	Vor	ihrer	Arbeit	an	der	Europäischen	
Akademie	Otzenhausen	arbeitete	Rebecca	Thömmes	als	freie	Dozentin	in	der	
Ausbildung	von	Logopäden	im	Bereich	Sprecherziehung	und	Stimmbildung.	
Sie	hat	eine	Gesangsausbildung	im	Rock-/Popbereich	und	ist	als	Sängerin	in	
mehreren	Bands	tätig.



Ulrich	Wickert	wurde	1942	in	Tokio/Japan	geboren,	wo	seine	Eltern	leb-
ten.	Sein	Vater	war	als	junger	Mann	an	der	Deutschen	Botschaft	als	Rund-
funkattaché	angestellt.	Die	Schule	besuchte	er	in	Heidelberg	und	von	1956	
bis	1959	in	Paris,	wo	sein	Vater	als	Diplomat	an	der	Deutschen	NATO-Ver-
tretung	arbeitete.	In	der	französischen	Schule	la source	lernte	er	fließend	
Französisch	sprechen.	1956	schrieb	er	aus	Paris	seinen	ersten	Artikel	über	
den	Eiffelturm	für	die	Rhein-Neckar-Zeitung	in	Heidelberg.	Das	Abitur	
machte	U.	Wickert	1961	in	dem	Internat	Urspring-Schule	in	Schelklingen.	
Anschließend	begann	er	ein	Jura-Studium	an	der	Friedrich-Wilhelm-Uni-
versität	in	Bonn,	da	er	als	Berufziel	das	Auswärtige	Amt	hatte.	Im	Rahmen	
eines	Fulbright-Stipendiums	zum	Studium	an	der	Wesleyan	University	in	
Connecticut,	USA	(1962–63)	begann	er	sich	für	Politische	Wissenschaften	
zu	interessieren	und	verlor	den	Berufswunsch,	Diplomat	zu	werden.	Nach	
seiner	Rückkehr	nach	Bonn	konzentrierte	er	sich	auf	Politische	Wissen-
schaften,	schloss	das	Studium	1968	mit	dem	juristischen	Staatsexamen	ab.	
1969	wurde	er	Mitarbeiter	und	Redakteur	des	politischen	Fernsehmaga-
zins	monitor	und	weil	er	Französisch	sprach,	wurde	er	zu	Wahlen	immer	
wieder	als	Verstärkung	an	das ARD-Studio	nach	Paris	entsandt.	1977	wur-
de	U.	Wickert	ARD-Korrespondent	in	Washington.	1978	als	ARD-Korres-
pondent	in	Paris,	nahm	er	sich	vor,	nicht	zu	erklären,	dass	die	Franzosen	
anders	sind,	sondern	weshalb	sie	so	sind,	wie	sie	anders	sind.	Sein	
Lebenstraum,	einige	Zeit	in	New	York	zu	leben	wurde	wahr,	als	er	1981	
zum	Leiter	des	ARD-Studios	in	New	York	ernannt	wurde.	Dort	lernte	er	
durch	seine	Arbeit	u.a.	Tennesee	Williams,	Arthur	Miller,	Roy	Lichten-
stein,	Claes	Oldenburg,	Fritz	Stern,	…	kennen.	Da	die	Arbeit	in	Paris	poli-
tischer	und	wichtiger	für	das	deutsche	Publikum	war,	übernahm	er	1984	
die	Leitung	des	ARD-Studios	in	Paris.	Sein	erstes	Buch	über	Frankreich	
frankreich, die wunderbare illusion	erschien	1989.	
Zwischen	1991	und	2006	setzte	er	seine	journalistische	Arbeit	als	erster	
Moderator	bei	den	Tagesthemen	in	Hamburg	fort.	Seit	2006	stellt	Ulrich	
Wickert	einmal	im	Monat	in	der	Hörfunksendung	wickerts bücher	seine	
Neuerscheinungen	vor	und	von	2008	bis	2009	ist	er	Herausgeber	des	Nach-
richtenportals	für	junge	Leute	zoomer.de.	
In	seinen	in	den	letzten	Jahren	erschienen	Büchern	zeit zu handeln 
(2003),	der ehrliche ist der dumme	(2005),	das buch der tugenden	
(2009)	und	zuletzt	redet geld, schweigt die welt	gibt	Ulrich	Wickert	
wertvolle	Impulse	zur	aktuellen	Wertedebatte	in	unserer	Gesellschaft.

ULRICH WICKERT

Mika	Biermann	ist	am	3.	August	1959	in	Bielefeld	geboren.	Nach	dem	
Kunststudium	in	Berlin	ist	er	in	die	Hafenstadt	Marseille	gezogen,	wo	er	
seit	25	Jahren	als	Schriftsteller	lebt.	Mehrere	Romane	sind	auf	französisch	
erschienen,	in	deutscher	Sprache	hat	er	das	Sachbuch	die welt der stiere	
beim	Böhlau-Verlag	gestaltet	und	ist	der	Übersetzer	des	Textes	die male-
rei in dora	vom	Widerständler	François	Le	Lionnais.	Gelegentlich	
schreibt	er	für	den	Tagesspiegel.	In	Marseille	arbeitet	er	unter	anderem		
als	Museums-	und	Fremdenführer.

MIKA BIERMANN
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1931,	naissance	de	Jean-Thomas	Ungerer,	dit	Tomi,	à	Strasbourg	le	28	
novembre.	1935,	décès	de	son	père	Théodore.	1939–45,	vit	les	années	de	
guerre	au	Logelbach,	à	côté	de	Colmar.	1952–53,	engagement	dans	le	corps	
des	Méharistes	en	Algérie	et	entrée	en	octobre	1953	à	l’Ecole	Municipale	
des	Arts	Décoratifs	de	Strasbourg.	1956,	arrivée	à	New	York.	1957,	parution	
chez	Harper	&	Row	de	son	premier	livre	pour	enfants,	the mellops go 
flying	(les mellops font de l’avion)	et	de	cartoons	dans	des	revues		
new-yorkaises.	1959,	médaille	d’or	de	la	Society	of	Illustrators	de	New	
York.	1961,	parution	en	Europe	de	son	premier	livre	pour	enfants	die drei 
räuber	(les trois brigands).	1966, parution	de	The	Party	(Une	soirée	
mondaine),	dans	lequel	il	critique	la	société	new-yorkaise.	1967,	réalisation	
d’une	série	d’affiches	contre	la	ségrégation	raciale	et	la	guerre	du	Vietnam.	
1971,	départ	de	New	York	pour	la	Nouvelle-Ecosse,	au	Canada.	1975,	dona-
tion	de	son	œuvre	et	de	sa	collection	de	jouets	aux	Musées	de	Strasbourg	
et	parution	de	das grosse liederbuch	(le grand livre de chansons).	
1976,	installation	en	Irlande.	1981,	rétrospective	organisée	au	Musée	des	
Arts	Décoratifs	de	Paris	par	François	Mathey. Cartoonist	mondial	de	l’an-
née	au	Salon	International	de	la	Caricature	de	Montréal.	1995,	Grand	Prix	
National	des	Arts	Graphiques	du	Ministère	de	la	Culture	français.	1998,	
Prix	Hans	Christian	Andersen	(le	Nobel	du	livre	pour	la	jeunesse).	2000,	
ambassadeur	du	Conseil	de	l’Europe	pour	l’Enfance	et	l’Education.	2007, 
ouverture	du	Musée	Tomi	Ungerer,	Centre	international	de	l’Illustration.

Thérèse Willer

TOMI UNGERER

Pascale	Hugues,	geboren	1959	in	Straßburg,	war	1984–1988	Redakteurin	
und	Moderatorin	beim	bbc world,	zwischen	1986	und	1989	war	sie	in	
Großbritannien	und	danach	in	Deutschland	als	Korrespondentin	der		
französischen	Tageszeitung	libération	tätig	.	Seit	1995	lebt	sie	in	Berlin	
und	schreibt	regelmäßig	für	das	französische	Wochenmagazin	le point	
sowie	verschiedene	deutsche	Zeitungen,	u.a.	die	tageszeitung.	In	der	
Berliner	Tageszeitung	tagesspiegel	erscheint	regelmäßig	ihre	Kolumne	
mon berlin. 1998	erschien	in	Frankreich	ihr	erstes	Buch	mit	Reportagen	
aus	Deutschland	unter	dem	Titel	le bonheur allemand	(deutsches 
glück),	2008	veröffentlichte	sie	die	Geschichte	ihrer	Großmütter	marthe 
und mathilde,	einer	deutschen	und	einer	französischen	Elsässerin,	die	
fast	das	gesamte	20.	Jahrhundert	Seite	an	Seite	in	Colmar	verbracht	haben.	
Daneben	hat	sie	Filme	für	den	deutsch-französischen	TV-Sender	arte 
gedreht.	Für	den	Film	l’est c’est fini,	bleiben oder gehen?,	über	ost-
deutsche	Jugendliche,	wurde	sie	2001	mit	dem	Prix	du	journalisme	franco-	
allemand	in	der	Sparte	Journalisme	ausgezeichnet.	Für	den	Text	in den 
vorgärten blüht voltaire	in	ihrer	Tagesspiegel-Kolumne	mon berlin	
erhielt	sie	2005	den	Prix	du	journalisme	franco-allemand	in	der	Sparte	
Printmedien.	In	ihrem	2010	unter	dem	Titel,	in den vorgärten blüht  
voltaire	erschienenen	Buch	versammelt	Pascale	Hugues	eine	Vielzahl	
ihrer	Texte	zu	einem	Porträt	ihrer	Wahlheimat	Berlin,	wo	sie	auch	aktuell	
lebt.	Sie	ist	verheiratet	und	hat	zwei	franco-deutsche	Kinder.

PASCALE HUGUES
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1917	in	Berlin,	als	Sohn	des	Schriftstellers	Franz	Hessel,	geboren,	siedelt	
Stéphane	Hessel	1924	mit	seinen	Eltern	nach	Paris	über.	Die	Lebensge-
meinschaft	seiner	Eltern	dient	als	Vorlage	für	François	Truffauts	Klassiker	
jules et jim,	mit	dessen	Hauptdarstellerin	Jeanne	Moreau	der	heute	
94-Jährige	gut	befreundet	ist.	Seit	1937	ist	Hessel	französischer	Staats-
bürger,	er	lebt	auch	heute	noch	in	Paris	und	ist	überzeugter	Europäer.	
Während	des	Zweiten	Weltkriegs	schließt	er	sich	der	Résistance	an,	wird	
von	der	Gestapo	verhaftet	und	in	das	Konzentrationslager	Buchenwald	
deportiert.	Ab	1945	vertritt	er	Frankreich	bei	den	Vereinten	Nationen		
und	ist 1948 Mitverfasser	der	Menschenrechtscharta.	Im	Auftrag	der	Uno	
und	des	französischen	Außenministeriums	bereist	er	fortan	als	Diplomat	
die	Welt	und	übernimmt	bis	in	die	Gegenwart	hinein	beratende	und		
vermittelnde	Funktionen	in	internationalen	Missionen.	Er	trägt	den	ihm		
vom	französischen	Staat	übertragenen	Titel	Ambassadeur de France.	Vor	
allem	zwischen	2010	und	2012	verzeichnet	der	über	Neunzigjährige	große	
Erfolge	mit	seinen	Publikationen,	in	denen	er	für	gesellschaftliches	und	
politisches	Umdenken	in	Europa	plädiert.	Als	ehemaliges	Résistance-	
Mitglied,	KZ-Überlebender,	Diplomat	und	politischer	Aktivist	gilt	er		
als	Schlüsselfigur	des	20.	Jahrhunderts,	dessen	wichtigste	Stationen	er	in	
seiner	außergewöhnlichen	Biografie	tanz mit dem jahrhundert,	erschie-
nen	2011,	widerspiegelt.	In	seinem	seit	2010	veröffentlichten,	32-seitigen	
Pamphlet	empört euch!,	indignez-vous!,	der	darauffolgenden	Streit-
schrift	engagiert euch!,	engagez-vous!,	sowie	in	seinen	2012	erschienen	
Büchern	wege der hoffnung	und	gerechter zorn,	ruft	er	vor	allem	das	
junge	Publikum	zu	Engagement	und	Handeln	im	Sinne	der	Menschen-
rechte	auf.	Sein	Werk	stellt	eine	Art	Zukunftsprogramm	für	junge	Men-
schen	dar,	in	dem	er	auf	aktuelle	politische	und	gesellschaftliche	Miss-
stände	aufmerksam	macht	und	sich	für	einen	friedlichen	Dialog	zwischen	
Menschen	und	Nationen	einsetzt.	Basierend	auf	seinen	persönlichen	
Lebenserfahrungen	bietet	er	der	jungen	Generation	sein	Credo,	das	darin	
besteht,	Verantwortung	zu	übernehmen	und	sich	für	Grundwerte	wie	
Gerechtigkeit	und	Integration	oder	brisante	Themen	wie	z.B.	Umwelt-
schutz	einzusetzen.

STÉPHANE HESSEL

Mit	Hilfe	der	Schulleitung	und	der	Lehrer	haben	die redner fünf	deutsche	
und	französische,	bzw.	binationale	SchülerInnen	des	Deutsch-Französi-
schen	Gymnasiums	in	Saarbrücken	ausgewählt,	die	das	Projekt	elysée63	
begleiten	dürfen.	Sarah	Fischer,	Victoire	Jouin-Genton,	Lise	Handal,		
Vincent	Kratz	und	Christian	Klein	beteiligen	sich	aktiv	an	der	Vorberei-
tung	und	der	Durchführung	des	Projektes	elysée63.	Neben	inhaltlichen	
Beiträgen	für	das	Handbuch	befragen	sie	junge	Menschen	in	verschiede-
nen	Ländern	Europas	und	regen	die	Europadiskussion	im	Rahmen	des	
Projektes	an,	indem	sie	ihre	Filminterviews	zeitnah	über	den	redner-	
Server	im	Netz	veröffentlichen.	Sie	gestalten	das	Rahmenprogramm	der	
Performances,	v.a.	hinsichtlich	des	jungen	Publikums,	kreativ	mit,	halten	
Materialien	für	das	junge	Publikum	bereit,	unterstützen	die redner	bei	
der	Vorstellung	des	Projektes	in	Schulen	und	im	Rahmen	von	Ateliers		
und	geben	dem	Projekt	durch	Recherche	in	ihrer	Welt	wichtige	Impulse.

ELYSÉE63-MENTOREN
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Ben	est	un	des	artistes	majeurs	du	XXe	siècle,	connu	pour	ses	actions	et	ses	
peintures.	Sa	production,	à	la	fois	réflexion	sur	l’art	dans	ce	qu’il	a	de	plus	
fondamental	et	intégrant	notre	quotidien	dans	ce	qu’il	a	de	plus	particu-
lier,	réussit	à	faire	de	la	vie	un	art.	Sont	ainsi	entrés	dans	son	œuvre	des	
univers	aussi	éloignés	du	champ	artistique	que	l’ethnisme,	l’ego	ou	la	véri-
té.	Ben	bénéficie	d’une	incroyable	popularité	grâce	à	ses	écritures	qui	allient	
la	plus	grande	impertinence	et	la	plus	grande	justesse.	
Ben,	de	son	vrai	nom	Benjamin	Vautier,	est	un	artiste	français	d’origine	
suisse,	né	le	18	juillet	1935,	à	Naples	(Italie),	de	mère	irlandaise	et	occitane,	
et	de	père	suisse	francophone.	Il	est	le	petit-fils	de	Marc	Louis	Benjamin	
Vautier,	peintre	suisse	du	XIXe	siècle.	Il	vit	ses	cinq	premières	années	à	
Naples.	Après	la	déclaration	de	guerre,	en	1939,	Ben	et	sa	mère	vont	multi-
plier	les	voyages	:	Suisse,	Turquie,	Égypte,	Italie…,	pour	enfin	s’installer	à	
Nice	en	1949.	Il	étudie	à	l’école	du	Parc-Impérial	et	à	la	pension	du	collège	
Stanislas.	Sa	mère	lui	trouve	un	travail	à	la	librairie	Le	Nain	bleu	en	tant	
que	garçon	de	course,	puis	lui	achète	une	librairie-papeterie.	À	la	fin	des	
années	1950,	il	la	vend	pour	ouvrir	une	petite	boutique,	dont	il	transforme	
la	façade	en	accumulant	quantité	d’objets	et	dans	laquelle	il	vend	des	
disques	d’occasion.	Rapidement,	sa	boutique	devient	un	lieu	de	rencontres	
et	d’expositions	où	se	retrouvent	les	principaux	membres	de	ce	qui	
deviendra	l’école	de	Nice	:	César,	Arman,	Martial	Raysse,	etc.	Proche	
d’Yves	Klein	et	séduit	par	le	Nouveau	Réalisme,	il	est	convaincu	que	« l’art 
doit être nouveau et apporter un choc ». Au	début	des	années	1960,	plusieurs	
artistes	tentent	de	s’approprier	le	monde	en	tant	qu’œuvre	d’art.	Ben	va	
signer	tout	ce	qui	ne	l’a	pas	été	:	« les trous, les boîtes mystérieuses, les coups de 
pied, Dieu, les poules, etc. »,	reliant	l’art	et	la	vie,	expliquant	que	tout	est	art	
et	que	tout	est	possible	en	art.	En	1965,	dans	son	magasin,	il	crée	une	gale-
rie	de	trois	mètres	sur	trois	dans	sa	mezzanine	:	ben doute de tout.	Il	y	
expose	Biga,	Alocco,	Venet,	Maccaferri,	Serge	III,	Sarkis,	Filliou…	Au	début	
des	années	1980,	au	retour	d’une	année	passée	à	Berlin	grâce	à	une	bourse,	
il	rencontre	de	jeunes	artistes	(Robert	Combas,	Hervé	Di	Rosa,	François	
Boisrond,	Rémi	Blanchard,	etc.),	groupe	auquel	il	donne	le	nom	de	Figura-
tion	Libre.	Très	impliqué	dans	la	scène	contemporaine,	il	soutient	depuis	
toujours	de	jeunes	artistes	et	donne	son	point	de	vue	sur	toute	l’actualité,	
qu’elle	soit	culturelle,	politique,	anthropologique	ou	artistique,	dans	ses	
newsletters	régulières	et	prolixes.	Il	vit	et	travaille	depuis	1975	sur	les	hau-
teurs	de	Saint-Pancrace,	colline	niçoise.	Les	œuvres	de	Ben	sont	présentes	
dans	les	plus	grandes	collections	privées	et	publiques	du	monde,	notam-
ment	le	MoMA	de	New	York,	le	Walker	Art	Center	de	Minneapolis,	l’Art	
Gallery	of	New	South	Wales	de	Sydney,	le	Museum	Moderner	Kunst	Stif-
tung	Ludwig	de	Vienne,	le	MUHKA	d’Anvers,	le	Stedelijk	Museum	d’Ams-
terdam,	le	musée	de	Solothurn,	le	musée	national	d’Art	moderne	de	Paris,	
le	musée	d’Art	moderne	et	d’Art	contemporain	de	Nice.

BEN
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Geboren	1952, 1979–88	Wiss.-Mitarbeiter	an	der	Universität	Bayreuth,	
1988–93	Professor	an	der	Universität	Passau,	Promotion	in	Deutschland	
(Romanistik)	und	Frankreich	(Geschichtswiss.),	Habilitation	in	Romanis-
tik	an	der	Uni	Bayreuth.	Seit	1993	Inhaber	des	Lehrstuhls	für	Romanische	
Kulturwissenschaft	und	Interkulturelle	Kommunikation	an	der	Universi-
tät	Saarbrücken,	1998–2004	Sprecher	des	DFG-Graduiertenkollegs	inter-
kulturelle kommunikation in kulturwissenschaftlicher perspektive.	
Leiter	des	trinationalen	Master-Studiengangs	grenzüberschreitende 
kommunikation und kooperation	(Saarbrücken,	Metz,	Luxemburg).	
Gastprofessuren	in	Frankreich	(EHESS,	EPHE,	Limoges),	USA	(UCLA,	
Northwestern	University),	Kanada	(Montréal,	Moncton,	Québec)	sowie		
in	Österreich,	Dänemark,	Kamerun,	dem	Senegal	und	Burkina	Faso.	Aus-
zeichnungen:	Diefenbaker-Preisträger	des	Conseil	des	Arts	du	Canada;	
Officier	dans	l’Ordre	des	Palmes	Académiques	(Frankreich).	Forschungs-	
und	Publikationsschwerpunkte:	Deutsch-französische	Beziehungen;		
Theorie	und	Methodik	der	Interkulturellen	Kommunikation,	mit	Schwer-
punkt	Kulturtransfer;	frankophone	Literaturen	und	Kulturen	außerhalb	
Europas	(mit	Schwerpunkt	Afrika	und	Québec).	

Nadine	Brettar,	am	13.09.1970	in	Saarbrücken	geboren,	lebte	und	arbei-	
tete	nach	ihrem	Studium	(Kunst	und	Romanistik,	Universität	Koblenz	
Landau)	von	1996–97	in	Nizza.	Seit	1999	ist	sie	als	Kunst-	und	Franzö-
sisch	lehrerin	im	Saarland	tätig	und	unterrichtet	zudem	fachfremd	Musik.	
Sie	nimmt	an	mehreren	Projekten	des	Staatstheaters	teil,	wie	die musik-
maschine	und	anderswo (donlon dance company).	Berufsbegleitend	
absolviert	sie	zwischen	2006	und	2010	als	Gasthörerin	zahlreiche	Veran-
staltungen	an	der	HBK	Saarbrücken.	Von	2009	bis	2010	besucht,	sie	neben	
der	Teilnahme	am	Perkussionsunterricht	bei	Herrn	Prof.	Keems,	eine	
Schulung	im	Bereich	Projektmanagment	an	der	HfM	Saar.	Seit	2010	leitet	
sie	die	Zweigstelle	der	Geschäftsstelle	des	grenzüberschreitenden	Kultur-
projektes cmgr	(Kooperation	für	Musik	in	der	Großregion)	an	der	Musik-
hochschule	in	Saarbrücken.	Im	Rahmen	der	Tagung	zu	qualität und 
evaluation von musikvermittlungsprojekten für neue musik an	der	
HfM	Saar	ist	sie	für	die redner	und	die	Durchführung	ihres	Schülerwork-
shops	aktiv.	Für	das	Projekt	elysée63	übernimmt	sie	2012	die	inhaltliche	
Aufbereitung,	die	Redaktion	und	das	Lektorat	des	aktualisierten	redner-
Handbuches	und	betreut	die	für	elysée63	aktiven	Schülermentoren	des	
Deutsch-Französischen	Gymnasiums.

HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK

NADINE BRETTAR
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dem	Beauftragten	für	Kultur	und	Medien	Staatsminister	
Bernd	Neumann	und	seinen	Referenten	Dr.	Sebastian	Saad	
und	Iris	Beißel	
—	
der	Bevollmächtigten	der	Bundesrepublik	Deutschland	für	
Kulturelle	Angelegenheiten	im	Rahmen	des	Vertrages	über	
die	Deutsch-Französische	Zusammenarbeit	und	Minister-
präsidentin	Annegret	Kramp-Karrenbauer	
—	
saartoto,	Jürgen	Schreier	und	Michael	Burkert	
	
Unser Dank gilt im Besonderen den am Projekt beteilig-
ten Partnern:		
	
dem	Bildungsminister	des	Saarlandes	a. D.	Klaus	Kessler		
und	Christian	Heib	
—	
der	europäischen akademie otzenhausen,	ihrer	Geschäfts-
führerin	Eva	Wessela	M.A.	und	ihren	Studienleiterinnen	
Rebecca	Thömmes	M.A.	und	Stéphanie	Bruel	
—	
der	hochschule für musik saar	und	Rektor	a.D.		
Prof.	Thomas	Duis		
—	
der	hochschule der bildenden künste saar	und	ihrem	
Rektor	Prof.	Ivica	Maksimovic	
—	
Nadine	Brettar	für	Redaktion	und	Lektorat	des	Kapitel	
elysée63 	
—	
Esther	Brenner	für	das	Korrekturlesen,	Bettina	Stöß		
(www.moments.de),	Jean	M.	Laffitau	(www.laffitau.de),		
der	Firma	bender & partner,	Sprachendienst,	für	die		
Übersetzungen	
	
Darüberhinaus danken DIE REDNER allen, die an unser  
Projekt geglaubt und uns ideell und finanziell unter-
stützt haben und (hoffentlich) unterstützen werden:	
	
Ministerpräsident	a.D.	Dr.	Peter	Müller	
—	
Staatssekretärin	Dr.	Susanne	Reichrath	
—	
netzwerk neue musik,	kulturstiftung des bundes 
—	
netzwerk neue musik saar,	Dr.	Heinz-Jörg	Müller,		
Sigrid	Konrad	
—	
landeszentrale für politische bildung saar,		
Dr.	Burkhard	Jellonnek	
—	
landeshauptstadt saarbrücken,	Oberbürgermeisterin	
Charlotte	Britz,	Kulturdezernent	Erik	Schrader	und		
dem	künstlerischen	Leiter	der	Saarbrücker	Sommermusik	
Thomas	Altpeter	
—	
dem	Chef	der	Staatskanzlei	und	Bundesbevollmächtigten	
des	Saarlandes	beim	Bund	Jürgen	Lennartz		
—	
saarländischer rundfunk 

—	
saarland medien,	Dr.	Gerd	Bauer	
—	
dem	saarländischen staatstheater	und	seiner	General-
inten	dantin	Dagmar	Schlingmann,	dem	Kaufmännischen	
Direktor	Dr.	Matthias	Almstedt	und	dem	Leiter	der		
sparte4 Christoph	Diem	
—	
der	donlon dance company	und	ihrer	Ballettdirektorin	
Marguerite	Donlon	und	Company	Managerin	Julia	Hartnik	
—	
dem	weltkulturerbe völklingen	und	seinem	General-
direktor	Prof.	Dr.	Meinrad	Maria	Grewenig	
—	
arbeit und kultur saarland gmbh,	Dirk	Bubel	
—	
körber stiftung (forum für impulse),	Sven	Tetzlaff	und		
Andrea	Sensenschmidt-Linzner	
—	
der	stiftung genshagen	und	ihrer	Geschäftsführerin		
Christel	Hartmann-Fritsch	
—	
dem	goethe institut minsk	und	Katrin	Ostwald-Richter	
—	
dem	goethe institut dakar	und	Uwe	Rieken	
	
Ein großer Dank gilt den Persönlichkeiten, die uns in 
Interviews, sowie durch Textbeiträge und Illustrationen 
unterstützt haben:	
	
Theodore	C.	Sorensen	(*1928	–	+2010),	Sonderberater	und	
Redenschreiber	von	Präsident	John	F.	Kennedy	
—	
Stéphane	Hessel,	Wiederstandskämpfer,	Sekräter	der		
UN-Menschenrechtskommission,	Diplomat,	Schriftsteller	
—	
Thomas	de	Maizière,	Bundesminister	für	Verteidigung	
—	
Prof.	Dr.	Maguèye	Kassé,	Université	Cheikh	Anta	Diop	de	
Dakar	/	Senegal	
—	
Prof.Dr.	Peter	Scholl-Latour	
—	
Ulrich	Wickert	
—	
Mika	Biermann	
—	
Pascale	Hugues	
—	
Prof.Dr.	Hans-Jürgen	Lüsebrink	
—	
Ben	Vautier	
—	
Tomi	Ungerer	
—	
Alfredo	Cramerotti,	Stefan	Jonsson	und	Hito	Steyerl	
—	
Die	Schülermentoren	Lise	Handal,	Victoire	Jouin-Genton,	
Sarah	Fischer,	Christian	Klein	und	Vincent	Kratz

Dank

die redner bedanken	sich	herzlich	bei	den	Förderern,	die	das	Projekt	kunst der demokratie		
möglich	gemacht	haben:
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