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„Persönliche Reminiszenzen an die Ursprünge 
der Deutsch-Französischen Gesellschaft Wetzlar“ 

 
Redebeitrag 

anlässlich des Jubiläumskongresses zum 50-jährigen Bestehen der 
Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften 

 in Deutschland und in Frankreich 
 sowie der Verleihung des  
‚Elsie-Kühn-Leitz-Preises’ 

 
Wetzlar,  

Haus Friedwart, 
29. September 2007 

 
Prof. Dr. Drs. h.c. Klaus-Heinrich Standke, Berlin/Cabourg 

ehem. Beigeordneter Generaldirektor der UNESCO, Paris 
Präsident 

Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. 
(‚Weimarer Dreieck’) 

 

 
                                    Klaus-Heinrich Standke, Knut Kühn-Leitz, Cornelia Kühn-Leitz  (Photo: C.Standke) 
 
Sehr verehrte Frau  Kühn-Leitz, 
sehr geehrter Herr Dr. Kühn-Leitz, 
Messieurs les Présidents Lallemand et Molsberger, 
Herr Oberbürgermeister, 
Chers ami(e)s, 
 
als einer derjenigen, der vor 50 Jahren die Jugendgruppe der Deutsch-
Französischen Gesellschaft Wetzlar mitbegründet hat, sehen Sie mich heute bewegt 
– ému – vor Ihnen. 
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Was wir heute feiern,  nämlich das 50-jährige Bestehen der  Vereinigung der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften in Deutschland und Frankreich 
(VDFG/FAFA) und am 5. 11. 2005 das 50-jährige Bestehen der Deutsch-
Französischen Gesellschaft Wetzlar, war im Zeitpunkt ihrer Gründung kein 
selbstverständliches Unterfangen.  Die Gründungsgeschichte der 
Städtepartnerschaft Wetzlar-Avignon macht dies sehr anschaulich. 
Die Wunden des Zweiten Weltkrieges, der gerade vor 11 Jahren beendet war, 
waren noch zu frisch. 
Schauen wir heute 11 Jahre zurück, so befinden wir uns im Jahr 1996, in der 
Erinnerung mancher war das gerade erst ‚gestern’. 
 
Was war der ‚Humus’, auf dem die deutsch-französischen Beziehungen 
ausgerechnet in Wetzlar so prächtig gediehen?  
 
Präsident Molsberger hob gestern bei seiner Begrüßung zu Recht hervor, 
„dass in Wetzlar alles angefangen hat“. 
Aber warum war das damals ausgerechnet in Wetzlar? Hierzu möchte ich 
einige notwendigerweise persönlich gefärbte Anmerkungen liefern. 
 
Ich selbst kam durch die Nachkriegswirren von Gießen an der Lahn in der 
damals Amerikanisch-besetzten Zone nach Montabaur im Westerwald, das 
zur französischen Besatzungszone gehörte. Meine erste moderne 
Fremdsprache war dementsprechend Französisch. Der erste 
Schüleraustausch – und  sehr früh damit meine erste Reise nach Paris und 
an die Côte d’Azur - fand mit einem jungen Franzosen, André Grémont, vom 
Collège de Meaux, statt. 
 
Von Montabaur kam ich – per Fahrrad – nach Wetzlar, um am 1.10.1951 eine 
Lehrzeit bei den Stahlwerken Röchling-Buderus AG zu beginnen. Die Stadt 
war der Sitz einer Reihe weltbekannter Industriefirmen, an erster Stelle ist hier 
die Ernst Leitz GmbH zu nennen, aber auch die Buderus’schen Eisenwerke, 
die Hessische Berghütte, Röchling-Buderus, Philips, Hensoldt u.a.m.  Ich muß 
dies hier erklärend erwähnen, weil diese großen exportorientierten 
Unternehmen eine große Anziehungskraft hatten  für junge Leute aus ganz 
Deutschland, die hier ihre berufliche Ausbildung erhielten. Hinzu kam, dass 
die Familie Leitz ein gastfreies Haus hatte für die Söhne der Inhaber ihrer  
weltweiten Vertretungen. Carl-Johan Vaenerberg von der Leitz-Vertretung in 
Finnland, mit dem ich auf seiner Helsinki vorgelagerten  Insel vor einem Jahr 
seinen 70. Geburtstag feierte, ist noch heute voll von den inzwischen 
zunehmend romantisch verbrämten Erinnerungen an die damalige Zeit. 
Diese jungen Leute, zu denen ich zählte, bildeten in der relativ 
überschaubaren Stadt Wetzlar schnell ein  Netzwerk, wie man dies heute 
nennen würde, von Gleichgesinnten mit ähnlichen Interessen. 
 
Das war die eine Seite. Die andere war, dass Wetzlar inmitten der 
amerikanischen ‚Zone’ für einige Jahre Garnisonsstadt wurde für die 
französische Armee. Die jungen französischen Offiziere suchten ganz 
bewusst Kontakt zur Bevölkerung ihres Standortes und das 
zusammengewürfelte Häuflein junger Leute aus den großen Wetzlarer 
Firmen, aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, stellte eine ideale 
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Zielgruppe interessierter junger Deutscher dar, für  die alles Internationale 
eine große Faszination besaß. Unserem losen ‚Lahnbergverein’, wie wir diese 
Gruppierung nannten, gehörten Deutsche und Franzosen an. Der formale 
Rahmen war die DFG und ihre Jugendgruppe. 
 
Der dritte glückliche Faktor für das Wetzlarer Erfolgsrezept war die 
Anwesenheit der charismatischen Gründungspräsidentin der DFG Wetzlar, 
Dr. Elsie Kühn-Leitz, die dieses Amt während dreier Jahrzehnte ausübte und 
die hier in Wetzlar vor einem halben Jahrhundert,  am 26.-30. Juni 1957, 
Gastgeberin des ersten Treffens der Deutsch-Französischen Gesellschaften 
der Bundesrepublik Deutschland war.  
 
Eine große Faszination hatte für uns junge Leute seinerzeit das französische 
Offizierskasino in der Braunfelser Straße mit  seinen festlichen Bällen und – 
last but not least – mit den eleganten Offiziersgattinen. Für uns alle  war dies 
der erste Kontakt mit französischer Lebensart und Élegance, einschließlich 
Champagner, Cognacs, vielen Gauloises und exquisitem Essen. 
Unvergessen ist der legendäre  Commandant Munch und der Capitaine 
Odéon mit seiner schönen Frau, von der manche von uns träumten. 
Umgekehrt haben unsere französischen Freunde auf diese Weise informellen 
Zutritt gehabt zu jungen Deutschen und ihren Familien. 
Auch andere Begebenheiten aus der damaligen Zeit werden wach. Ich 
erinnere mich z.B. daran, dass ich einmal zum Entsetzen des Röchling’schen 
Werksschutzes eine ganze Kompanie französischer Soldaten in Uniform eine 
private  Führung durch das Stahlwerk machte. 
 
Mit einigen dieser Franzosen stehe ich noch heute in Verbindung. Ich nenne 
Jean Bruel aus Saint Etienne und Paul Touchet aus Mortagne an der Orne, 
der ‚capitale du Boudin’, der mich auserwählt hatte, bei seinem 6. Kind, 
Bruno, Pate zu stehen.  
 
Mit viel Wohlwollen wurden diese  ersten Rencontres Franco-Allemandes  von 
Frau Dr. Elsie Kühn-Leitz unterstützt.  
Ihre persönlichen Beziehungen, welche nicht nur zu Bundeskanzler Dr. 
Konrad Adenauer reichten, sondern auch zum ersten Präsidenten der EG-
Kommission in Brüssel, Walter Hallstein, haben beispielsweise bewirkt, dass 
zwei Wetzlarer durch ihre Fürsprache ein Praktikum bei der EG-Kommission 
absolvieren konnten. Der eine, Hans-Eike von Scholz hat dort sein ganzes 
Berufsleben verbracht, der andere, Randolf Gränzer, ist von Brüssel nach 
Paris zur OECD übergewechselt, zu der er mich dann später ‚nachgezogen’ 
hat. Beide verdanken im übrigen nicht nur ihr indirekt ihre berufliche Karriere, 
sondern auch ihr persönliches Glück der Deutsch-Französischen Gesellschaft 
Wetzlar: Hans-Eike hat seine spätere Frau Camille bei einer Reise zur 
Partnerstadt Avignon kennengelernt und Randolf, wie er mir soeben 
nochmals schrieb, seine spätere Frau Josiane im Französischen Foyer am 
Karl-Kellner-Ring. 
Wie sich zeigt, gibt es keine ‚große Geschichte’ ohne die ganz persönlichen 
‚petites histoires’ 
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Zu vermerken ist noch in dieser ganz persönlichen Rückschau, dass bereits  
eine Woche vor der Unterzeichnung des Projektes einer offiziellen 
Partnerschaft  zwischen Wetzlar und Avignon am 2.8.1956 durch Frau Dr. 
Elsie Kühn-Leitz und Monsieur Claude Simonot, die Jugendgruppe der DFG 
Wetzlar  (16. – 26. Juli 1956)  eine erste Gruppenreise nach Frankreich 
gemacht hat, deren Reiseleiter ich war (S. Anlage). Diese aus heutiger Sicht 
‚Pionierreise’ ist auch heute noch den an der Reise Beteiligten in lebhafter 
Erinnerung geblieben. 
 
Aus den geschilderten Gründen war die Gründungsphase der DFG Wetzlar 
vom Zusammentreffen einer Reihe glücklicher Umstände begünstigt. Wie 
man von Hermann Hesse weiß, wohnt jedem Anfang ein besonderer Zauber 
inne. Der Zauber der damaligen Wetzlarer Zeit, das ist heute nur noch schwer 
zu vermitteln, hat viele der damaligen Akteure für ihr Leben geprägt und die 
Grundlagen für eine besondere Affinität zur „Grande Nation“ gelegt. 
 
Die Schaffung des „Elsie-Kühn-Leitz-Preises“, der morgen im Stadthaus 
Wetzlar an den deutsch-französischen Kultursender ARTE verliehen wird, ist 
eine glänzende Idee. Er hält nicht nur die Erinnerung an die illustre 
Namensträgerin des Preises statt: Im Stafettenlauf von Preisträgern, die das 
„Franco-Allemand’ zu ihrer Sache gemacht haben, verleiht er dieser noblen 
Mission Glanz und Dauer. 
 
Claude Martin hat als letzte Amtshandlung als französischer Botschafter zu 
unser aller Stolz den VDFG-Präsidenten Josef Molsberger  mit einer hohen 
Auszeichnung geehrt. Ähnliches steht selbstredend nicht in meiner Macht.  
Im Vorspann zu ihrer poetischen Homepage hat Frau Cornelia Kühn-Leitz, ein 
Wort von Bertold Brecht zitiert „Die im Dunkel sieht man nicht…“. 
In diesem Sinne erlaube ich mir als DFG-Gründungsmitglied, hier in diesem 
von der Historie geprägten Atmosphäre des Hauses Friedwart einem der hier 
Anwesenden, der in seiner Bescheidenheit  nicht ‚im Licht’ steht,  und ohne 
dessen Engagement der  Wetzlarer Jubiläumskongreß nicht so effizient 
vorbereitet worden wäre, meinen besonderen Dank abzustatten: Ich spreche 
vom langjährigen Präsidenten der DFG Wetzlar,  Ingolf Hoefer und seinem 
ebenfalls ehrenamtlich wirkenden Team. Meine Dankesgabe, ein alter Stich 
der Wetzlarer Stadtsilhouette, dessen Original im Stadtmuseum zu finden ist, 
möge ihn an diesen so erfolgreichen VDFG/FAFA-Doppelkongreß erinnern. 
 
In meiner Eigenschaft als wohl hier im Raum einziger der Wetzlarer DFG-
Gründungsmitglieder gilt  ferner mein Dank für diesen würdigen Empfang den 
beiden Vertretern der Familie Leitz und  Stiftern des ‚Elsie-Kühn-Leitz-
Preises, für ihre heutige Gastfreundschaft in ihrem Elternhaus, dem Haus 
Friedwart: Frau Cornelia Kühn-Leitz und Herrn Dr. Knut Kühn-Leitz. 
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Frankreichreise 
der Jugendgruppe der Deutsch-Französischen Gesellschaft Wetzlar 

Wetzlar-Verdun-Douaumont-Reims-Paris-Versailles-Chartres-Deauville-Paris-
Wetzlar 

 
16. – 26. Juli 1956 

Kühle Morgendämmerung, 
Viel Gepäck und noch mehr Schwung. 
Wir mussten noch auf Wolfgang (Kühn) warten, 
Schließlich  konnten wir dann starten. 
 
Nach Reims fuhr uns zunächst Herr Schneider, 
Dort war die erste Kathedrale, 
Von  dort ging’s nach Paris dann weiter, 
Wir schliefen dort im großen Saale. 
 
Place de la Concorde, Madeleine, 
Place Pigalle, die Quais der Seine, 
Heiße Blicke, finstre Gassen, 
Wo mancher hat sein Geld gelassen. 
 
Besichtigung vom Eiffelturm, 
Louvre anschließend im Sturm, 
Sieben Kirchen gleich danach… 
Trotzdem war abends keiner schwach. 
 
„Einmal im Atlantik baden!“ 
Standke sprach: „Das könnt Ihr haben.“ 
Herr Schneider fuhr uns nach Deauville. 
Wir badeten und tranken viel. 
 
Einmal gings auch nach Versailles, 
In Chartres sah’n wir nebenbei 
Einen wunderschönen Dom,  
Doch kannten wir die Sorte schon. 
 
‚Fesser’ und ‚Fesser’ ward die Reise, 
Zum Essen gings nach Meisterart. 
Die andren tippelten nicht sehr leise 
Durch die lange Rue de Vaugirard. 
 
Allen diesen schönen Dingen, 
Wollen wir ein Ständchen bringen: 
Die ganze Fahrt war eklatant,  
denn Schneider war’s, der Pate stand. 
 
Darum ein dreifach Hoch ihm sei! 
Reiseleiter Standke: Ei – ei – ei!  
               Hermann König 
              Lehrling bei der Ernst Leitz GmbH 
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