
Mesdames et   Messieurs  les Consuls  et autres représentants  de la Francophonie 

Monsieur le maire d’Augsbourg 

Chers  amis de la langue francaise et  de la francophonie 

Mesdames  et Messieurs. 

Sehr  geehrte Damen  und Herren  Konsuln  und andere  Repräsentanten der 

Frankophonie, 

Sehr geehrter  Herr Oberbürgermeister, 

Liebe Freunde des Französischen und der Frankophonie, 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Je m’ adresse  á vous  au nom de  l Association franco-allemande  d’Augsbourg et 

de la Souabe, mais  je voudrais  le faire  aussi  pour d’autres associations,  pour les 

établissements scolaires  avec   leurs  élèves  et leurs professeurs  et pour beaucoup 

d’individus, bref, pour tous ceux qui oeuvrent  ici  á  Augsbourg   et dans ses 

environs pour la francophonie du  quotidien. 

Ich  wende mich an Sie  im Namen der Deutsch-französischen Gesellschaft  

Augsburg und Schwaben,   möchte  es  aber auch tun für  andere Vereine, für die 

schulischen Einrichtungen  mit ihren Schülern und Lehrern und für viele 

Einzelpersonen kurz, für alle jene ,  die  hier in Augsburg und seiner Umgebung  für 

die  Frankophonie  des Alltags  tätig sind,. 

Bien sûr,  la francophonie, cela signifie  pour beaucoup d’entre nous   tout d’abord   

la France  et les  Francais   -  la proximité   géographique , le traité d’amitié de 1963  

et le grand nombre de jumelages  en sont quelques-unes  des raisons. A ces raisons 

s’ajoutent dans le cas d’Augsbourg  45 ans d’un mariage réussi  et toujours vivant  

dans un va et vient  incessant avec Bourges et  45 ans  d’échanges scolaires 

ininterrompus  qui ont permis à plus de 5000  jeunes  de vivre la francophonie dans 

le quotidien  et de faire  un premier apprentissage interculturel pratique.  

Natürlich  bedeutet  Frankophonie für viele  von uns  zu allererst   Frankreich und die  

Franzosen – die geographische  Nähe , der Freundschaftsvertrag von 1963 und die  

große Anzahl von  Partnerschaften sind einige  Gründe dafür.  Im Falle  Augsburgs 

kommen noch 45 Jahre  einer  geglückten  und immer noch lebendigen  Ehe  in 



einem unaufhörlichen  Hin und Her mit  Bourges  hinzu,  sowie  45  Jahre eines 

ununterbrochenen Schüleraustausches, der mehr als 5000  Jugendlichen  die 

Möglichkeit gab, die Frankophonie im Alltag zu erleben und erste praktische 

interkulturelle Erfahrungen zu machen.  

Mais à Augsbourg aussi,  la  francophonie  signifie  beaucoup plus.  En voici  

quelques exemples. L’Association  franco-allemande d’Augsbourg  compte parmi ses 

membres    des gens venus  des pays  de  l’Est, de la Hongrie, de la  Roumanie, de 

l’Ukraine où ils ont  appris le francais.  L’Association  des familles francophones  

d’Augsbourg accueille aussi des familles  venues de  la Suisse romande,  de la 

Belgique  wallone ,  du Magreb et   de l’Afrique  noire. Aux   Lycées  et à l’université, 

on peut rencontrer des enseignants québécois.  Dans une paroisse  catholique,  il y a 

une chorale afro-franco- allemande “Stimme der Hoffnung” où chantent  en francais 

des  Allemands et des femmes et des  hommes venus du  Cameroun   et du Togo. 

Aber auch in Augsburg bedeutet  Frankophonie viel  mehr. Dazu einige Beispiele: 

Die Deutsch-französische Gesellschaft  hat unter ihren Mitgliedern  Leute, die aus 

den Ländern  des Ostens gekommen sind, aus Ungarn, aus Rumänien, aus der 

Ukraine, wo sie französisch gelernt haben.   Zur   Association  des familles 

francophones d’Augsbourg  kommen auch Familien aus  der französischen  Schweiz, 

aus  dem französischsprachigen Teil Belgiens , aus Nord- und  Westafrika.  In den 

Gymnasien  und an der Universität   kann man Lehrkräfte  aus Québec treffen .  In 

einer  katholischen  Pfarrei gibt es einen  deutsch-afrofranzösischen Chor „Stimme 

der Hoffnung“, in dem  Deutsche  und Frauen und Männer aus  Kamerun  und Togo 

auf  französisch singen. 

Grâce au francais,  tous ces  gens-là  peuvent nouer   des  contacts  avec  la 

population  autochtone,  se découvrir  ainsi des  affinités avec elle et ils  peuvent 

trouver   un soutien   si  c’est   nécessaire. Le  francais  est donc a Augsbourg aussi 

– je cite la devise actuelle  de la chaîne de télévision francophone TV5 -  „une langue 

qui rassemble“. De plus, les francophones à Augsbourg contribuent  à faire 

comprendre aux gens d’ici  combien enrichissant   peut être  la diversité.  Diversité  

égale richesse, voilà  un des concepts  fondamentaux   de  l’Europe   d’aujourd’hui . 

La diversité linguistique en fait partie. La francophonie peut  largement contribuer   à 

sa réalisation en  vivant  la diversité  et en la défendant. Et c’est  dans  ce contexte  



que  je me permets d’exprimer,  en cette journée de la francophonie,  une inquietude 

et un  malaise. 

Dank des Französischen können alle  diese Leute  Kontakte mit der einheimischen  

Bevölkerung knüpfen,  so bei sich Anknüpfungspunkte   mit ihr entdecken und sie 

können  gegebenenfalls Unterstützung  finden. Das Französische ist also auch in 

Augsburg – ich zitiere  die aktuelle  Devise des französischsprachigen 

Fernsehsenders TV5 – „eine Sprache, die zusammenbringt“.  Darüber hinaus  tragen 

die Frankophonen in Augsburg dazu bei , dass  die  hiesigen Leute verstehen  wie  

bereichernd  die Vielfalt  sein kann.  Vielfalt   bedeutet Reichtum, das ist eines der 

grundlegenden Konzepte  des heutigen  Europa .  Die sprachliche Vielfalt gehört 

dazu. Die Frankophonie kann erheblich  zu seiner  Verwirklichung  beitragen , indem 

sie die   Vielfalt lebt und  verteidigt.  In diesem Zusammenhang  erlaube ich mir, an 

diesem Tag   der Frankophonie,   eine Beunruhigung  und ein Unbehagen 

auszudrücken 

La francophonie dans le quotidien   vit des  temps  difficiles. A  Augsbourg  et  dans 

d’autres  villes  de Bavière , les   francophones   sont de moins en moins  servis dans 

leur langue.  Souvent  les dépliants ,  les visites guidées, les audioguides , les 

explications dans les musées  et  dans les expositions n’existent qu’en anglais  et 

encore en japonais.  On nous dit  que c’est une question d’argent, que les 

francophones  ne sont pas assez nombreux.  Mais  je pense  que c’est  plutôt  une 

certain e indifférenmce et un  manque  de  volonté  politique de mettre en pratique  

dans le quotidien ce concept  de la diversité , de relever le defi  que cela représente.  

Voilà  la tâche  qui nous attend tous.  Nous devrions lutter  contre une uniformisation  

qui prend  parfois des allures de capitulation ,  nous devrions nous engager  avec 

conviction  dans la voie de la diversité  et nous ouvrir  de nouveau à d’autres langues 

surtout à celles de nos voisins.  Si  cette journée  de la francophonie  nous aide  à  

en prendre conscience  et à en tirer des conséquences, alors elle n’aura  pas été  

vaine. 

Die Francophonie  im Alltag erlebt   eine  schwierige Zeit.  In Augsburg und in 

anderen Städten Bayerns werden die Frankophonen  immer weniger in ihrer Sprache  

bedient.  Oft gibt es die Prospekte,  die Führungen , die audio-guides, die 

Erläuterungen  in den Museen und  den Ausstellungen  nur auf englisch  und noch 

auf japanisch.  Man sagt uns , das sei eine Geldfrage, die Frankophonen  seien nicht 



zahlreich genug. Aber ich meine, dass es  eher eine gewisse Gleichgültigkeit  und ein 

Mangel  an  politischem  Willen  ist, dieses  Konzept der Vielfalt im  Alltag  praktisch  

umzusetzen, die damit gegebene Herausforderung  anzunehmen. Hier liegt die 

Aufgabe, die auf uns alle wartet. Wir sollten  gegen eine Vereinheitlichung kämpfen , 

die zuweilen einer Kapitulation  gleicht, wir sollten mit Überzeugung  den Weg der  

Vielfalt einschlagen  und uns gegenüber anderen Sprachen neu öffnen, vor allem 

gegenüber  denen unserer Nachbarn. Wenn die heutige   journée de la francophonie   

uns hilft,  ein entsprechendes Bewusstsein  zu bekommen   und daraus  

Konsequenzen  zu ziehen, dann  war sie nicht  vergeblich. 

Je  vous souhaite une bonne  soirée  dans  la diversité  qui nous entoure  ici. 

Ich wünschen Ihnen einen schönen  Abend  in der Vielfalt, die uns  hier umgibt. 

 

 

 


