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Welch ein genialer Einfall! Während vorwiegend ergraute Herrschaften in Festakten landauf landab 

das 50-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags begehen, nicht ohne den Appell, es käme weiterhin auf 

das Engagement der Jugend an, ruft ausgerechnet in Dresden, wo sich so mancher fragen mag, ob 

ein solches Jubiläum überhaupt für ihn gilt oder nur als mit der Wiedervereinigung »eingemeindetes« 

Erbe, ein Romanistik-Professor – selbst »Adenauer-Enkel«, aber inzwischen echter Dresdner – seine 

Studierenden dazu auf, in kurzen Texten festzuhalten, wie jeder von ihnen eigentlich »auf Frankreich 

gekommen« sei. Von den rund 50 eingereichten Beiträgen finden sich 31 hier vorgestellt, mit 

literarischen Zitaten und Aphorismen begleitet und – leider kleinformatigen und schwarzweißen – 

persönlichen Fotos bebildert, die eine äußerst anregende Lektüre bieten. Neben einigen Autorinnen 

und Autoren mit eher exotischen (ukrainischen, vietnamesischen) oder ganz und gar kosmopolitischen 

Wurzeln, sind es hauptsächlich »Wendekinder« wie die Mitherausgeberin Vivian Fischer, die hier zu 

Wort kommen. In einem Anhang finden sich zeitgeschichtliche Dokumente und viele Hinweise zum 

Weiterlesen.

Wie – so darf man vermuten – ihre Altersgenossen in der »alten Bundesrepublik«, erinnern sich die 

Autorinnen und Autoren der Aufsätze an erste Annäherungen an Frankreich im Französischunterricht; 

durch mehrere Texte flattert der Lehrbuch-Papagei »Arthur«. Andere Zugänge zu Frankreich sind über 

Literatur, Musik oder Filme entstanden, allen voran »die fabelhafte Welt der Amélie«. 

Schüleraustausche führten zu ersten Alltagserfahrungen in Gastfamilien, Wundern über 

Begrüßungsküsschen, altersschwache Rostlauben, die nach Gehör eingeparkt werden, die fremde 

Essenskultur, die größere Lässigkeit in vielen Dingen, unter anderem die dehnbare Pünktlichkeit. Aus 

naiver Frankophilie, die in so manchem Text durchaus noch zu spüren ist, wurde mitunter »so etwas 

wie zärtliche Zuneigung zu einer nicht immer perfekten Ordnung der Dinge« (S. 97). Weiter heißt es: 

»An die Stelle der alten Faszination ist Zuneigung getreten« (S. 115). Selbständige Studienaufenthalte 

verschärften die Notwendigkeit, im Gastland allein klar zu kommen, tückische Situationen wie eine 

Kontoeröffnung zu meistern und bei umständlichen Prozeduren an der Supermarktkasse Langmut zu 

entwickeln. Aus der Schwärmerei wurde ein Reflektieren über das fremde, aber auch das eigene 

Land: »Mitten in Frankreich fing das Nachdenken über mich als Deutscher und damit über mein 

eigenes Land an« (S. 55). Klischees werden reproduziert, aber in manchen Fällen auch schon »de-

konstruiert«.
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Und während einigen der Texte noch der Schock über die Konfrontation mit den Wunden der deutsch-

französischen Geschichte anzumerken ist, und der verständliche Wunsch aufkommt, sie schnell 

wieder zu verdrängen – »Die Monster der Vergangenheit können getrost in die Schublade der 

Erinnerung verbannt werden«, schreibt ein Student mit Blick auf die Überbleibsel des Atlantikwalls 

(S. 52) – entsteht angesichts der Schlachtfelder von Verdun bei einer jungen Deutschen das Gespür 

dafür, wie wertvoll die Überwindung der »Erbfeindschaft« ist und eine Bereitschaft, gerade deswegen 

gegen Geschichtsvergessenheit einzutreten. Während dem einen das Pathos französischer 

Heldenverehrung negativ aufstößt, weist ein anderer daraufhin, dass die französische Übersetzung 

des deutschen Begriffs »Kriegerdenkmal« als »monument aux morts« weit weniger martialisch 

daherkommt. Während der eine mit wachem Blick für historische Wunden die Zerstörung der Altstadt 

von Marseille im Zweiten Weltkrieg durch die deutschen Besatzer mit der Reflexion über aktuelle 

Probleme verbindet, oder die Eröffnung, dass ein Mitglied der Gastfamilie in Auschwitz ermordet 

wurde, zu Betroffenheit und dann dazu führt, mehr erfahren zu wollen, erzeugen ähnliche 

Begegnungen mit der deutsch-französischen Vergangenheit bei anderen eine schroffe Ablehnung 

dessen, was als ungerechtfertigte Schuldzuweisung an die Deutschen empfunden wird und 

Dankbarkeit gegenüber lächelnden katholischen Nonnen, die die junge Deutsche bereitwillig dagegen 

in Schutz nehmen.

Diese Bandbreite des Umgangs mit der Vergangenheit hat nichts spezifisch »Ostdeutsches«, sondern 

ist gewiss bereits ein gesamtdeutscher Blick. So auch die Episode, in der ein Student im Zug auf 

einen Franzosen trifft, der sich als Le-Pen-Wähler zu erkennen gibt und bei seinem deutschen 

Gegenüber – zu dessen Schrecken – auf besonderes Verständnis hofft. Der Gedanke an die 

insbesondere in den neuen Bundesländern starke rechtsradikale Szene kommt gar nicht auf...

Gibt es also nichts spezifisch »Östliches«, kein Nachwirken der DDR-Vergangenheit in der Art und 

Weise des Zugangs junger Dresdner Romanistik-Studenten zu Frankreich? Sie alle sind ja in die 

Wende hinein geboren, haben also keine eigene Erinnerung mehr an das Vorher. Aber klingt nicht die 

Prägung in den Familien, Sichtweisen, die auch nach der Wende im Unterricht eine Rolle spielten, ein 

wenig nach? Es gibt in den Aufsätzen hierfür nur wenig explizite Anhaltspunkte. War das 

»Schwärmen« für Frankreich eine von der Elterngeneration nahe gelegte Haltung, für die das 

westliche Land in ihrer eigenen Jugend unerreichbar war, und daher etwas verbreiteter als für 

Westdeutsche, für die das Nachbarland als Urlaubsziel banal, fast schon langweilig geworden war? 

Typisch »Osten« dürfte gewiss sein, wenn eine Schülerin in der dritten Klasse der Grundschule (sic!) 

einen auf einem Kinderbuch basierenden Vortrag über die Französische Revolution hält! Das muss ein 

knappes Dutzend Jahre her sein... Gibt es das auch heute noch?

Was es bald in Dresden nicht mehr geben wird, soviel steht fest, sind landeswissenschaftliche 

Lehrveranstaltungen, wie sie diese Studierenden daheim und an den französischen Universitäten im 

Bereich der »civilisation« in den fremdsprachlichen Fächern erlebt und schätzen gelernt haben: 

engagiert vorbereiteten und vermittelten, sozialwissenschaftlich basierten Geschichtsunterricht, der 

die Verbindung zur Aktualität zieht, die fremde Gesellschaft aus den historischen Wurzeln heraus und 
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im Vergleich zur eigenen verständlich werden lässt und zu einer kritischen Überwindung 

nationalstereotyper Weltbilder anhält. Denn was in Frankreich neben Literatur und Sprache fester und 

gleichberechtigter Bestandteil der fremdsprachlichen Curricula ist, hat als »Landeswissenschaft« nur 

an ganz wenigen deutschen Universitäten eine wirkliche Chance bekommen und mit der Umwidmung 

der Stelle, die Ingo Kolboom hinterlässt, gehört auch Dresden nicht mehr dazu.

Darauf kommt er selbst in seinem sehr persönlichen Rückblick kurz zu sprechen. Er führt von der 

Erinnerung des Fünfzehnjährigen an die de-Gaulle-Rede von 1962, den Élysée-Vertrag, der erst in 

den 1970er Jahren – für die nächsten Heranwachsenden – greifbare Früchte tragen sollte, über die 

Eindrücke aus dem Pariser Mai 1968 und die Jahre seines beruflichen Engagements für die deutsch-

französischen Beziehungen bis hin zur Berufung auf den Dresdner Lehrstuhl für Frankreichstudien 

1994 (als »Wessi« mit familiären Wurzeln in Dresden). Damit wird klar: Dieses Buch ist auch, vielleicht 

sogar vor allem, ein Abschied. Zweifellos wird sich Ingo Kolboom weiter zu Wort melden und 

einmischen, wo dies geboten ist, und seine Expertise wird weiterhin gefragt sein. Aber als 

akademischer Lehrer ist er nun abgetreten und dieses Buch ist ganz unmissverständlich auch ein 

Lebewohl an seine Studierenden. Indem er dazu die Form einer Sammlung von Aufsätzen wählt, 

überlässt er – bezeichnenderweise – ihnen das letzte Wort.
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