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wie ist es dazu gekommen, dass ich Jean-Yves‘ langjähriger „Wegbegleiter“ wurde? 
 
Meinen ersten Kontakt mit Frankreich hatte ich al 17-jähriger. Wir besuchten als Jugendliche 
die Jugendlichen in Le Mans, sieben Jahre nach dem Krieg. 
 

Le Mans ist eine Stadt, deren Bischöfe seit fast 1.200 Jahren mit den Paderborner Bischöfen 
freundschaftliche Kontakte haben. Der damalige Bischof Grente, der auch Mitglied der 
Académie Française war, lud uns zu einem Empfang. Das war das einzige Mal, dass ich einem 

Bischof den Ring geküsst habe. Sieben Jahre nach dem Ende des Krieges haben wir uns mit 
den jungen Franzosen unterhalten, haben mit ihnen gesungen, als wenn nichts gewesen 
wäre, sogar ich, mit der rudimentären Französischkenntnissen. 
 
Einige Jahre später fuhr ich mit dem Auto meiner Eltern allein nach Oradour-sur- Glasse, 
einem Dorf, in dem ein Jahr vor Kriegsende 642 Einwohner in der Dorfkirche eingeschlossen 
und von der deutschen und elsässischen SS verbrannt wurden. Ich habe mich nicht als 
Deutscher zu erkennen gegeben, sondern Kilometer vor dem neu gebauten Dorf das Auto 
geparkt. Ich wusste noch nicht, dass seine Bewohner jahrzehntelang jeden offiziellen 
Kontakt zu Deutschland abgelehnt haben. 
 
Im Oktober 1978, glaube ich, stiegen wir mit der ersten Schülergruppe aus Gütersloh am 
Bahnhof in Châteauroux aus. Vorangegangen waren Besprechungen in Gütersloh, bei denen 
Jean-Yves für diesen Austausch geworben und wir die Modalitäten festgelegt hatten. 
Vorangegangen war aber auch eine Fahrt nach Châteauroux mit einer hochrangigen 
Gütersloher Delegation, bei der es nicht um Schulpartnerschaft, sondern um 
Städtepartnerschaft ging. 

 
Bürgermeister Kollmeyer war dabei und Dr. Wixforth als Stadtdirektor. 
 
Dr. Wixforth war der Meinung, dass man diese Partnerschaft auch sprachlich flankieren 
müsse. Ein städtisches Quartett aus Herrn Hahne, Herrn Musch, dem Beigeordneten Dr. 
Cordes und Herrn Dr. Wixforth arbeiteten sich daraufhin in die ihnen noch fremde Sprache 
ein. 
 
Wir kamen also am Bahnhof Châteauroux an, und Jean-Yves sprach einen Satz, der ungefähr 
so lautete: „Gewählt wurde „un Papa di un paese lontano“. So hatte sich der Krakauer 
Erzbischof selbst vorgestellt: ein Papst aus einem fernen Lande“. Bis dahin hatte man 
schließlich hauptsächlich Italiener gewählt.  
 
Unsere Schülergruppe wurde danach auch im Rathaus empfangen und begrüßt, und ich 
hätte kontrastiv on Le Mans und Oradour berichten können, habe aber, unbeholfen, wich 
war, nur etwas Nichtssagendes gestammelt. 
 



Immerhin durfte ich mit Jean-Yves‘ Hilfe fast 20 Jahre diese Fahrten begleiten, im um die 
Herbstferien herum. Der Gegenbesuch kam immer im Frühjahr. Die Höchstzahl unserer 
Teilnehmer betrug in einem Jahr 110 Schülerinnen und Schüler. 
 
Eine Woche blieben wir gewöhnlich in Châteauroux. In einem Jahr hat uns sogar unser 
Schulleiter, Herr Grote, begleitet und es sich nicht nehmen lassen, mich in einer 
Deutschstunde anzuhospitieren, die ich im Lycée Jean Giraudoux gab.  
 
Vor Ort betrieben wir auch Landeskunde im Kleinen. Dafür hatte meine Frau in einem Jahr 
20 Motive in Châteauroux fotografiert. Im folgenden Jahr hat sie, geübt in 

Kindergeburtstagen, eine Stadtrally veranstaltet, sieben Schülergruppen gebildet und sie 
aufgefordert, die 20 Motive zu identifizieren. 
 

Für die zweite Woche hatte uns zumeist Jean-Yves, unterstützt von Monsieur Poletto, die 
Landeskunde im Großen ermöglicht. An der Fahrt in die Auvergne nahm auch unser 
Schulleiter, Herr Grote, teil. Sie wurde von Rainer Biskup, unserem Kollegen, geleitet. Auf die 
gleiche Weise lernten die Schüler die Dordogne, die Bretagne und die Provence kennen. 
 
Gewohnt haben wir in all den Jahren immer in den Familien unserer Partner. Die Kollegen 
Jean-Yves‘ waren ebenso gastfreundlich wie die Familien der Schülerinnen. So lernten wir 
monsieur Cavroix, monsieur Longé, madame Dormant und mademoiselle Vachaud vom 
Lycée Pierre et Marie Curie kennen. Bei mademoiselle Vachaud wohnte einmal meine Frau 
mit unserer jüngsten Tochter Barbara, zwei oder drei Jhare alt. Wir hatten ja unseren 
Gütersloh Haushalt immer auflösen müssen. Von Barbara ist mir eine Episode in Erinnerung. 
Als mademoiselle mit ihr ins Gespräch kommen wollte, sagte sie zu ihr: „Tu n’as pas le droit 
de parler comme mon papa.“ 
 
Sie wohnt nun schon mindestens fünf Jahre mit ihrer Familie in Frankreich. Alle vier werden 
nun die französische Staatsangehörigkeit beantragen. So schließt sich ein Kreis. 
 

Vielen Dank, Jean-Yves, dass du uns all diese Erlebnisse ermöglichst hast. Heute sind wir alle 
sehr glücklich, dich bei uns zu haben. 


