Über die Grenzen
von Reiner Oschewsky

Seit meinem dreizehnten Lebensjahr war
Frankreich für mich ein wesentlicher Bestandteil
meines Lebens. Meine Eltern hatten damals die
geniale Idee, mich an einem Schüleraustausch
mit Frankreich teilnehmen zu lassen. Hintergrund
für diese Entscheidung meiner Eltern waren
sicher meine damals katastrophalen Leistungen
im Fach Französisch und weniger so hehre
Ideen wie die Versöhnung mit dem „Erzfeind“
und der Versuch, mit der deutsch-französischen
Freundschaft die Nachkriegspolitik auf eine neue
Basis zu stellen. Ich hatte großes Glück und fand
mich drei Wochen in einer französischen Familie
wieder, die mir sehr sympathisch war, wo ich
mich äußerst wohl fühlte und schnelle Fortschritte
in Französisch machte. Frankreich war damals
für uns Jugendliche noch unbekanntes Terrain,
Urlaubsreisen, auch ins europäische Ausland,
waren eher ungewöhnlich, zumindest in dem
sozialen Umfeld, in dem ich mich bewegte. So
eröffneten sich für mich ganz neue Perspektiven,
ich lernte Regionen kennen und einen kulturellen
Kontext, der mich unheimlich beeindruckte und
die aufkommende Freude an der französischen
Sprache und gute Noten in der Schule taten das
ihre, damit ich Erfahrungen sammeln konnte, die
mein ganzes Leben bestimmen sollten. All das
begann 1960. Nach dem Abitur entschied ich
mich für das Studium der Romanistik und konnte
ein Jahr in Frankreich an der Universität studieren
und an einer Schule arbeiten, gleichzeitig in der
Familie meines Freundes wohnen und leben.
Die Freundschaft, die sich zwischen uns beiden
Jungen und unseren Familien entwickelte, dauert
bis heute an und wir sehen uns noch jedes Jahr.
Wir sind sozusagen Bestandteil der jeweils
anderen Familie. Diese Erfahrungen wollte ich im
Lehrerberuf an Jugendliche weitergeben und war
und bin neben meinem Lehrerdasein sehr intensiv
im Bereich der internationalen Jugendarbeit tätig.
Was hat das nun mit der Partnerschaft zwischen
Bingerbrück und Venarey-Les Laumes und
speziell mit dem Schüleraustausch zu tun?

Anfang 1967, ich hatte gerade mein Studium
begonnen, kam mein Onkel, Emil Oschewsky (er
war damals Mitglied im Gemeinderat), auf mich
zu und fragte mich, ob ich nicht bereit wäre, die
Reden beim ersten offiziellen Partnerschaftstreffen
und bei der Zeremonie der Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunden zu übersetzen. Ich hatte
damals kurz nach dem Abitur ja nur französische
Schulsprachkenntnisse, wobei sogar in den
letzten beiden Jahren vor dem Abitur Französisch
abgewählt werden musste. Hinzu kamen natürlich
die Sprachkenntnisse, die ich in Frankreich erworben
hatte. Die Gespräche zwischen Jugendlichen und in
einer französischen Familie hatten aber nur wenig
zu tun mit der Übersetzung von politischen Reden.
Ich habe dennoch Ja gesagt und es scheint, dass
ich der neuen Aufgabe so gut entsprochen habe,
dass von diesem Zeitpunkt an ich sozusagen bei
Partnerschaftstreffen immer „gebucht“ war. Ich kam
also zu diesem „Job“ wie die Jungfrau zum Kind.

Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am 11. Juni 1967
im Bingerbrücker Rathaus durch Bürgermeister Erich Naujack,
links daneben Reiner Oschewsky
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Ein paar Jahre später war ich durch die Wahl in den
Vorstand des neu gegründeten Freundschaftskreises
über viele Jahre aktiv dabei. Die Freundschaft
mit Alfons Krupp und Karl-Heinz Lautensack,
die beide ebenfalls im Freundschaftskreis sehr
aktiv waren, hat es uns sicher auch erleichtert,
uns gemeinsam für diese Aufgabe zu engagieren.
Im Jahr 1967, dem ersten Jahr der Partnerschaft,
fand dann schon der erste Schüleraustausch mit
jeweils 20 SchülerInnen zwischen Bingerbrück
und Venarey-Les Laumes statt. Wenn ich mich
richtig erinnere, war auch ich ab 1968 über viele
Jahre an der Organisation und Durchführung des
Schüleraustausches beteiligt. Wie das immer so ist,
bedurfte es auch hier ein paar Personen, die sich für
diese Aktion verantwortlich fühlten und jedes Jahr
sehr viel Zeit und guten Willen dafür aufgebracht
haben. Auf französischer Seite waren dies Herr
Cuisinier, der damalige Leiter des Collège in
Venarey -Les Laumes und Herr Doktor Montenot, der
sich unermüdlich für partnerschaftliche Aktivitäten
einsetzte und dem es ein besonderes Anliegen war,
die Veranstaltungen mit guten kulturellen Inhalten
zu füllen. Das galt sowohl für die Aktivitäten im
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1967 - Deutsche und französische Schüler vor dem Rathaus
in Bingerbrück

Rahmen des Schüleraustausches als auch für die
programmatische Qualität der partnerschaftlichen
Treffen auf vielen Ebenen. Die Familie Montenot
stellte uns ihr bestens ausgestattetes Gartenhaus
zur Verfügung, in dem Alfons Krupp, seine Frau
Ingrid und ich selbst untergebracht waren. Dadurch
entstanden niemand Kosten für die Unterbringung der

1969 - 3. Schüleraustausch - Ankunft in Venarey

1968 - Deutsche und französische Schüler beim Besuch
einer Zeitung in Dijon

1969 - 3. Schüleraustausch - Burgbesuch am Rhein

Organisatoren in Frankreich und die Familie Montenot
war uns ein nicht zu überbietender Gastgeber und
Freund. Nur so war es möglich, über viele Jahre
einen Schüleraustausch mit manchmal über dreißig
TeilnehmerInnen auf beiden Seiten durchzuführen.
Die teilnehmenden SchülerInnen haben sich dann
auch teilweise bei anderen Veranstaltungen engagiert,
sei es in der Volkstanzgruppe, im Fußballverein, im
Gesangverein, im Kirchenchor, in der Feuerwehr
oder in der Jugendgruppe, die Ausgrabungen

gemacht hat an den Verteidigungsgräben, die die
Römer zur Verteidigung gegen die Gallier um
den Hügel von Alesia gebaut hatten, dem Ort, an
dem die entscheidende Schlacht zwischen diesen
beiden Völkern stattfand und die sich nach dem
heutigen wissenschaftlichen Stand auf dem Terrain
unserer Partnergemeinde zugetragen hat. Das
neue Besucherzentrum in Venarey-Les Laumes ist
beredtes Zeichen für dieses historische Ereignis.
Selbst als ich 1969/70 in Lyon studiert habe, war
ich immer wieder von dort zu Veranstaltungen
nach Venarey-Les Laumes gerufen worden, um
bei Veranstaltungen behilflich zu sein.
Die Rekrutierung von TeilnehmerInnen für den
Schüleraustausch war dabei nicht ganz einfach.
Die beiden Schulen in den Partnerstädten waren
in Bezug auf die Schulart kaum vergleichbar.
Das Collège in Venarey-Les Laumes war eine
weiterführende Schule, die bei uns die Hauptund Realschule abdeckte. In Bingerbrück gab
es aber nur die Hauptschule, an der Französisch
nicht unterrichtet wurde. Das machte es natürlich
schwierig, sich ohne französische Sprachkenntnisse
in einer Familie zurechtzufinden. Dieser Tatsache
war es auch sicher geschuldet, dass zunächst von
deutscher Seite der Wunsch geäußert wurde, die
Teilnehmer nicht in Familien unterzubringen.
Dass diesem Wunsch nicht entsprochen wurde,
war im Nachhinein eine gute Entscheidung, denn
eine echte Kenntnis der fremden Kultur ist meiner
Ansicht nach nur bei einem Aufenthalt in einer
Familie möglich. Die französischen Partnerschüler
mussten also oft als Dolmetscher fungieren. So
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waren die Sprachprobleme zu meistern und den jungen
Franzosen hat das sicher auch sprachlich gutgetan.
Die Realschule in Bingen war mit dem Collège
von Nuits-Saint-Georges gepartnert und das
Stefan-George-Gymnasium war, auch schon
in der Zeit vor der Gründung der Partnerschaft
zwischen Bingerbrück und Venarey-Les Laumes
stark eingebunden in den landesweiten Austausch
zwischen Rheinland-Pfalz und der Académie Lyon,
ein Austausch, an dem ich schon als junger Schüler
(s.o.) teilgenommen habe und den ich später über 15
Jahre selbst organisiert habe. Es war also jedes Jahr eine
schwierige Aufgabe, ausreichend deutsche Partner
aus Bingerbrück für die Nachfrage auf französischer
Seite zu finden und die Nachbargemeinden mussten
mithelfen, TeilnehmerInnen zu rekrutieren. Das
wurde dann noch schwieriger, als die Hauptschule
von Bingerbrück in die Binger Hauptschule
integriert wurde. Dies war praktisch der Todesstoß
für den jahrelang gut funktionierenden Austausch
zwischen Bingerbrück und Venarey-Les Laumes
und auch der Versuch, Französischunterricht unter
organisatorischer Leitung des Partnerschaftsvereins
zu implementieren, gestaltete sich als ziemlich
schwierig. Über bescheideneAnfangskenntnisse in der
Fremdsprache wird man dabei nicht hinauskommen.
Vor einigen Jahren wurde dann noch einmal ein
sehr interessanter und erfolgreicher Versuch durch
die Grundschulen der beiden Partnergemeinden
unternommen, junge SchülerInnen und deren
Eltern für ein Austauschvorhaben zu begeistern.
Auf deutscher Seite war damals der in
Partnerschaftsangelegenheiten sehr erfahrene Rainer
Reitz Schulleiter an der Grundschule in Bingerbrück.
Mehrere Jahre lang organsierten die Grundschulen
eine Art „Austausch“ mit Treffen am dritten Ort. Die
Idee war hervorragend, gab sie doch Hoffnung, die
Partnerschaft nicht vergreisen zu lassen, sondern den
Aktivitäten frischen Wind einzuhauchen. Leider hat
wieder einmal die Politik, diesmal auf französischer
Seite, diese Aktivität zum Erliegen gebracht, weil
durch eine neue (sparsamere) Sprachpolitik in
Frankreich, der Deutschunterricht nur noch an
größeren Schulen angeboten wurde gemäß der
sogenannten „Carte des langues“ (Sprachenkarte),
die z.B. für Venarey-Les Laumes bedeutete, dass
dort kein Deutschunterricht mehr angeboten wurde.

30

So erlahmte zwangsläufig das Interesse der Eltern
an dieser Form von Begegnungen, was ja auch im
Hinblick auf eine spätere fehlende Möglichkeit zur
Erlernung der deutschen Sprache begründet lag.
Auf diese Art wurde praktisch die Partnerschaft
ihres Fundaments beraubt und es fällt
daher heute schwer, Nachwuchs zu finden.
Es gibt aber sicher noch viele andere Gründe, warum
vielen deutsch-französischen Partnerschaften
so langsam die Luft auszugehen scheint.
Die
ursprüngliche
Motivation
unserer
Elterngeneration zum Engagement bei solchen
Partnerschaften, nämlich die deutsch-französische
Aussöhnung, spielt für die Jugendlichen von
heute praktisch keine Rolle mehr. Europa ist
Wirklichkeit geworden, bei allen Problemen, die
wir heute erleben und die Jugendlichen haben
zahlreiche Möglichkeiten, sich international in
einer immer globaler werdenden Welt zu betätigen,
sodass die deutsch-französische Problematik
nicht mehr den gleichen Stellenwert wie z.B. in
den sechziger und siebziger Jahren haben kann.
Wir erleben auch in anderen Vereinen, dass
Jugendliche nicht mehr bereit sind, sich über lange
Zeit an einen Verein zu binden und sich dort langfristig
zu engagieren. Das gilt auch für Gesangvereine,
Sportclubs, caritative Einrichtungen und ebenso
für politische und gewerkschaftliche Institutionen.
Die Generation der Gründungsväter der
Partnerschaften kommt auch in die Jahre
und kann das Interesse, insbesondere mit
überkommenen Mustern für partnerschaftliche
Veranstaltungen nicht auf Dauer am Leben erhalten.
Das tut allen, die sich für ein zusammenwachsendes
Europa in den vergangenen Jahrzehnten
engagiert haben, umso mehr weh, als aktuell eine
Renaissance nationalistischer Politik um sich zu
greifen scheint und für viele Menschen in Europa
eine realistische Alternative zu der Politik der
Nachkriegszeit darstellt. Als ob man aus der Zeit
der Weltkriege nicht gelernt hat, wozu eine solche
Politik führt. Wie kann man sich sonst den Brexit,
die nationalistischen Strömungen in Ungarn,
Polen, Frankreich und Holland erklären? Und
selbst in Deutschland scheinen viele Menschen

nicht davor gefeit, in alte Denkmuster zu
verfallen, wie das Erstarken der AfD und
anderer nationalistischer Gruppierungen zeigt.
Welche Funktion könnte also in Zukunft die
Arbeit der Partnerschaftsvereine haben?
Ich erlaube mir hierzu ein paar grundsätzliche
Bemerkungen:
Wir müssen wohl genauer auf die Bedürfnisse
der europäischen Bürger, in unserem
besonderen Fall in Deutschland und Frankreich
schauen und überlegen, wo wir noch bessere
Kenntnis voneinander erreichen können.
Das könnte z.B. für Jugendliche heißen, sich mit
Hilfe der Partnerschaftsvereine ein genaueres Bild
zu machen von den Problemen der Jugendlichen in
unserem Partnerland. „Jugendarbeitslosigkeit“,
„Ökologie“ und „Umweltschutz“ könnten
hier Themen sein, aber auch „Pressefreiheit“
und
„Probleme
mit
Migranten“.
Auch Treffen mit Eventcharakter könnte ich
mir vorstellen: Treffen mit Jugendlichen in der
Nachbargemeinde aus gegebenem Anlass, z.B.
Fukushima o.ä. und sich darüber beim lokalen
Jugendradio (gibt es in Venarey-Les Laumes)
austauschen, eine gemeinsame Sendung
machen. etc.

Nachbarland anschauen. (Besuch in einem
Altenheim, Gespräche mit Betroffenen).
Auch soziale Problemfelder zu beleuchten,
könnte ich mir vorstellen:
Welche Aktivitäten bietet das Haus der
Jugend in Venarey-Les Laumes an?
Wie kann man einem Stadtteil ein neues
Gesicht geben, z.B. durch die Aktivitäten
im Kontext des Projektes „Soziale Stadt
Bingerbrück“.
Ich bin mir sicher, die Menschen von heute
wollen es immer sehr konkret. Sie engagieren
sich eher für Dinge, die ihnen augenblicklich
unter den Nägeln brennen und sind auch
bereit, dafür Engagement zu zeigen. Es
wird an uns liegen, diese Themenfelder
aufzuspüren und den BürgerInnen in
unseren Gemeinden anzubieten als lohnende
Begegnungen zwischen Menschen, die sich
zwar schon viel besser kennen, als noch
vor Jahrzehnten, die sich aber dennoch
eine Neugier dafür bewahrt haben, sich
in Europa noch besser kennenzulernen
und noch näher zusammenzurücken.

Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen,
interessiert es vielleicht, wie man mit der
Arbeitsplatzsicherheit umgeht, welche Rolle
die Gewerkschaften jenseits der Grenze spielen,
wie man als Kleinunternehmer im Nachbarland
klarkommt. (Versuche in diese Richtung gab es auch
schon einmal in Bingerbrück mit zwei Treffen von
Installateuren, die ihren Kollegen im Partnerland
über die Schulter geschaut haben.) Welche
Arbeitsbedingungen man z.B.in Pflegeberufen
oder anderen Berufsfeldern man antrifft.
Die älteren Menschen würden sich vielleicht
dafür interessieren, wie man mit den
„Alten“ in unseren Gesellschaften umgeht
und sich das ganz konkret einmal im
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