
Rückblick auf die Feiern zum 50-jährigen Jubiläum 
 

>>Ouf !<<  Das war wohl die erste Reaktion aller Beteiligten als die Gäste aus Bourges am Montag morgen den Bus in 
Richtung Heimat bestiegen und begleitet von der Sirenen der Augsburger Feuerwehr Augsburg hinter sich ließen. 

In Erinnerung bleiben auf jeden Fall der gemeinsame deutsch-französische Abend im Riegele, der doch ungewohnte 
Bier-Aperitif, die zahlreichen persönlichen Kontakte, die entweder neu geknüpft oder vertieft wurden, Cartouche, 
unser Zauberer, ein französischer Bürgermeister zum Anfassen, der gerne Bier trinkt und ein BMW Motorrad fährt. 

In Erinnerung bleiben natürlich auch der bunte Vormittag auf dem Rathausplatz, insbesondere die Champagnertheke 
der französischen Feuerwehr und die unglaublich positive und gelebte deutsch-
französische Freundschaft, die für ganz Augsburg spürbar und sichtbar war.  

Diese unglaublich positive Stimmung schien auch die Mannen des FCA ähnlich wie eine 
„potion magique“ beflügelt zu haben, schließlich schaffte der FCA dank Pascal Blancs und 
Kurt Gribls lautstarker Unterstützung ein Unentschieden und damit den Klassenerhalt. Das 
Foto der beiden im FCA Shirt zeigt dies besser als viele Worte. Auch der Festakt im 
Rathaus, bei dem neben den beiden Bürgermeistern und dem französischen Generalkonsul auch der Vorsitzende der 
DFG sprechen durfte, war ein würdiger Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Wenn es Taten bedarf, um zu 
untermalen, dass die deutsch-französische Freundschaft Teil unserer DNA geworden ist, so genügte ein Besuch der 
deutsch-französischen Karikaturenausstellung, der „Caricade franco-allemande“.  

Hier hingen sie nun einträchtig nebeneinander und warten darauf wiedererkannt zu werden: die alten Symbole, die 
alten Anspielungen und die subtil verarbeiteten Vorurteile und Klischees: Marianne, das Symbol der leidenschaftlichen 
Nation, Germania, in Brustpanzer und mit erhobenem Schwert. Der deutsche Gartenzwerg, die preußische 
Pickelhaube, Angela Merkel mit blonden Zöpfen oder als dicke Bertha! Der stolze teutonische Adler auf der einen 
Seite. Auf der anderen der gallische Hahn, der kreischend flieht. „Der Hahn“, so sagte 
Ulrich Wickerts Metzger in Paris, „ist das Wappentier der Franzosen, weil er das einzige 
Tier ist, das mit den Füßen im Mist steht und trotzdem noch stolz jubiliert“. Ob zu Recht 
oder zu Unrecht wird sich schon bald nach der Wahl des neuen französischen 
Hoffnungsträgers, Emmanuel Macron, herausstellen.  

Ausblick  

Nach der wunderschönen Reise an die Côte d’Azur mit Besuchen in Monaco, Cannes, St. Tropez, Grasse und den 
Gorges du Verdon, steht nun schon in wenigen Wochen der Gegenbesuch in Bourges an. Von französischer Seite aus 
wird man sich nach Kräften bemühen die erlebte Gastfreundschaft zu erwidern und alle Beteiligten haben bereits ein 
sehr attraktives Programm angekündigt. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, möge sich bitte umgehend bei Maria 
Gebhard anmelden. Bei einem Buspreis von 50 € und der möglichen Unterbringung in französischen Gastfamilien 
dürfte auch die finanzielle Seite kein Hindernis darstellen. Die Abfahrt ist für den 12. Oktober geplant, wobei es einen 
Tag- und einen Nachtbus geben wird, sodass hoffentlich alle Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Das 
Programm in Bourges umfasst neben einer Führung durch das gallo-romanische Bourges einem Gala-Abend mit Büffet 
auf Einladung des Bürgermeisters und einen Stadtmarathon sowie einen gemeinsamen Abend mit unseren Freunden 
der AFAC. Die Rückkehr ist für Montag, den 16. Oktober angesetzt. 

Als Amuse-gueule für die Reise im Oktober mag das Sommerfest zum französischen Nationalfeiertag dienen, bei dem 
wir wieder auf die musikalische Unterstützung durch „Cartouche“ und das Wohlwollen Petrus‘ zählen dürfen. Alle 
weiteren Aktivitäten entnehmen Sie bitte unserem Programm.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen des gesamten Vorstands einen schönen Sommer und freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen. 

Bien cordialement, 

 

Reiner Link, 1. Vorsitzender 

 


