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Es gilt das gesprochene Wort.               Sperrfrist: 03.06.2014, 19:00 Uhr 

Replik des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, auf die Rede des französischen Botschafters 
beim Gala-Abendessen zum 60jährigen Bestehen des Institut français am 3. Juni 
2014 in München

 

I. Ort der Völkerverständigung 
 
Letztes Jahr konnten wir den 50. Jahrestag des Elysée-
Vertrages begehen. Mit der Unterzeichnung dieses Ab-
kommens haben Charles de Gaulle und Konrad Ade-
nauer visionär und mutig eine grundlegende Wende in 
den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland 
eingeleitet – nach Jahrzehnten erbitterter Feindschaft.  
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Fast zehn Jahre davor hat der Geist der Völkerver-
ständigung in München bereits einen festen Ort erhalten: 
im Institut français hier in der Kaulbachstraße.  
Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei unseren franzö-
sischen Freunden –  
► als Bildungsminister, der für die Pflege der französi-

schen Sprache in Bayern zuständig ist 
► und ganz persönlich.  
 
Ich freue mich, heute dieses besondere Jubiläum mit 
Ihnen feiern zu können. 
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II. Wertvolle Angebote des Institut français  
 
Völkerverständigung setzt voraus, dass wir einander ver-
stehen –  
► im übertragenen,  
► aber nicht zuletzt auch im wortwörtlichen Sinn. 
 
Darüber hinaus sind Kenntnisse der französischen Spra-
che im internationalen Kontext heute mehr denn je eine 
Trumpfkarte: 
► Englisch ist Standard.  
► Wer Französisch spricht, sticht noch immer hervor.  
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Die Angebote des Institut français ergänzen und unter-
stützen den schulischen Französischunterricht in be-
sonders wertvoller Weise – und zwar in ganz Bayern. Sie 
bereichern sowohl Schülerinnen und Schüler als auch 
Lehrkräfte – etwa  
► mit dem französischen Sprachzertifikat DELF, 
• das immer stärker nachgefragt wird 
• und das wir gestern um das DELF professionnel für 

die berufliche Bildung erweitern konnten, 
► mit vielfältigen Kooperationsangeboten wie die classes 

musées, die bayerischen Schülern den Besuch von 
bedeutenden französischen Museen ermöglichen, 

► mit dem deutschen Schüler-Jugendbuchpreis Prix des 
lycéens allemands  
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► oder mit der Lehrer-Fortbildungsreihe Entre Profs.  
 
Als Wissenschaftsminister freue ich mich besonders,  
► dass das Institut français auch eng mit CampusFrance  

zusammenarbeitet  
► und dass das Münchner Institut seit dem Jahr 2012 offi-

zieller Espace CampusFrance ist.  
Denn gerade im Bereich von Wissenschaft und For-
schung verbindet Bayern und Frankreich eine besonders 
enge und erfolgreiche Kooperation. Ausdruck dieser ver-
trauensvollen Zusammenarbeit ist das Bayerisch-
Französische Hochschulzentrum, das von unseren 
Ländern gemeinsam getragen wird – eine bundesweit 
einmalige Einrichtung, die wir auch weiterhin fördern wer-
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den. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch die Vor-
sitzende des Direktoriums, Frau Prof. Dr. Hannemor 
Keidel. Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit! 
 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit soll auch in Zu-
kunft ein Schwerpunkt unserer Kooperation sein. Wir wer-
den das Bayerische-Französische Hochschulzentrum 
deshalb weiter unterstützen.  
Außerdem arbeiten die französische und bayerische Seite 
bereits gemeinsam daran, die Wissenschaft zu einem 
Schwerpunktthema auch für den geplanten Besuch des 
bayerischen Ministerpräsidenten in Frankreich zu ma-
chen. An dieser Stelle geht mein Dank auch  
► an Herrn Generalkonsul Cohet  
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► und sein Team hier vor Ort in München.  
Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist stets konstruktiv und 
zudem eine echte Freude. 
 
Bei derart vielfältigen Verbindungen ist es besonders 
wichtig, gemeinsam und vorausschauend zu planen.  
 
 
Das Staatsministerium  
► will Ihnen weiterhin ein verlässlicher Partner sein  
► und wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen.  
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III. Von Freundschaft profitieren 
 
In einer Freundschaft ist man gut beraten,  
► sich auf den anderen einzustellen  
► und nicht zuletzt auch sein Glück im Glück des anderen 

zu suchen.  
Es ist für jeden von uns bereichernd, wenn wir  
► die Welt mit den Augen eines Freundes betrachten  
► und dadurch neue Perspektiven gewinnen. 
Das gilt nicht nur für unsere zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, sondern auch für das Verhältnis zwischen den 
Völkern.  
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So bin ich mir sicher, dass wir Deutschen uns von unse-
ren französischen Freunden eine gewisse Leichtigkeit 
des Seins abschauen können. 
 
Winston Churchill, der ja einer übertriebenen Frankreich- 
und Deutschlandliebe unverdächtig war, hat das einmal so 
formuliert:  
► „In England ist alles erlaubt, außer dem, was verboten 

ist.  
► In Deutschland ist alles verboten, außer dem, was er-

laubt ist.  
► In Frankreich dagegen ist alles erlaubt, sogar das, was 

verboten ist.“   
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In diesem Sinne: 
► Vive l’amitié franco-allemande! 
► Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 
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