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Sehr geeehrte Frau Bezirksvorsteherin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde des Institut français d’Autriche, 

 

Seit der Nachkriegszeit nimmt Kultur eine besondere Rolle in 

den Beziehungen zwischen Österreich und Frankreich ein. 

1947 ergriff Général Béthouard die sehr innovative Initiative, 

ein bilaterales Kulturabkommen zu schließen. Er war der 

Meinung, dass die Kultur das beste Mittel ist, die Versöhnung 

der Völker und die Wiederdemokratisierung der 

Gesellschaften zu fördern. Dieses Abkommen sah vor, ein 

französisches Kulturinstitut in Wien zu gründen. Heuer 

zelebrieren wir das 70-jährige Jubiläum dieser kulturellen 

Einrichtung. Wichtiger ist der intensive künstlerische 

Austausch im Bereich Tanz, Musik, Literatur, und Kino, 

dessen Geschichte sehr weit zurückreicht. Das Kommen nach 

Wien von französischen Künstlern und Akademikern ist ein 

Beweis dafür, dass diese Beziehungen intensiv bleiben. 

In diesem Kontext wurden kurz nach meiner Ankunft vor 

nunmehr fast drei Jahren zwei große Unterfangen in Angriff 

genommen: das Erste bestand in einer Reform des vom 



2 

Institut français d’Autriche getragenen Kulturprojekts und 

das Zweite in einer Verlegung seiner Räumlichkeiten, die 

seinen Tätigkeiten gerecht sind. Mit seinem Direktor Eric 

Amblard, der kurz nach mir in Wien sein Amt antrat, und 

seinem Team, haben wir in den letzten drei Jahren diese 

beiden Vorhaben tatsächlich umgesetzt. Nun ist die Aufgabe 

erfüllt und deswegen sind wir heute Abend hier versammelt.   

Zuerst die Reform des Kulturprojekts der Republik 

Frankreich in Österreich.  

Wir haben uns bemüht, das Kulturinstitut auch nach außen zu 

bringen, und ich denke, dass dies uns gelungen ist. Das 

Institut hat zahlreiche Veranstaltungen in Zusammenarbeit 

mit österreichischen Institutionen organisiert. Darum hat es 

neue Partner gesucht, innovative Projekte entwickelt und 

ehrgeizige Kooperationen in die Wege geleitet. Und dies in 

allen seinen Tätigkeitsbereichen: die Förderung der 

französischen Sprache, der Ideenaustausch und die 

Aufwertung der französischen Kultur. Dadurch werden die 

Aktionen des Kulturinstituts heute vom österreichischen 

Publikum besser wahrgenommen. Ich erwähne hier nur als 

Beispiel die Förderung der französischen Literatur, die das 

Kulturinstitut derzeit im Rahmen der österreichischen 

Buchmesse « BuchWien » mit ihren 43.000 Besuchern 

jährlich wahrnimmt. Und es gibt noch viele andere Beispiele. 

Ich danke ganz herzlich den Partnern des Kulturinstituts, die 

diese Entwicklung möglich gemacht haben!  
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Aber das Kulturinstitut ist nicht nur außerhalb seiner Mauern 

tätig geworden, es hat auch seine Aktivitäten außerhalb von 

Wien, in ganz Österreich, fortgesetzt. Und ich lobe hier vor 

allem die Verdienste und das Engagement der französisch-

österreichischen Vereinigungen in ganz Österreich, wobei 

einige Vertreter heute Abend auch hier anwesend sind.   

Was ist also besser als eine neue Adresse, um diese neue 

Dynamik zu symbolisieren? Was ist besser als moderne 

Räumlichkeiten, die mit der neuesten Spitzentechnologie 

ausgerüstet sind, um eine innovative Politik zu verkörpern? 

Was ist besser als angepasste, einladende und gut zu 

erreichende Räumlichkeiten, um sich dem österreichischen 

Publikum zu öffnen? Und was ist besser, sehr geehrte Frau 

Bezirksvorsteherin, als der zweite Bezirk, um die Dynamik 

der französisch-österreichischen Projekte, die hier im 

Kulturinstitut entsteht, weiterzutragen.  

Eric Amblard wird gleich über diese neuen Räumlichkeiten 

sprechen, die er und sein Team seit einigen Wochen bezogen 

haben und in denen sie sich – so sagt man mir – sehr wohl 

fühlen.  

Aber ich möchte abschließend noch etwas anmerken. Diese 

Räumlichkeiten, die sie heute entdecken, sind das Zeichen 

des großen Interesses, das Frankreich seinen Beziehungen 

mit Österreich entgegenbringt. Frankreich hat diese Räume 

gekauft, es hat sie renoviert und ausgestattet. Es hat daraus 

ein modernes Werkzeug gemacht, im Dienste der 
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französisch-österreichischen Freundschaft, im Dienste des 

Ausbaus der kulturellen, wissenschaftlichen und 

universitären Zusammenarbeit und der Förderung der 

französischen Sprache.  

Ich begrüße hier die Anwesenheit zweier hochrangiger 

Vertreter des französischen Außenministeriums, die extra aus 

Paris angereist sind, um diesen Moment mit uns zu feiern: 

Graham Paul, Abteilungsleiter für Immobilien und Logistik, 

der sich um den französischen Immobilienpark im Ausland 

kümmert und neue Botschaften und neue Kulturinstitute 

bauen lässt, und Pierre Lanapats, stellvertretender 

Abteilungsleiter für Kultur, Bildung, Forschung und dem 

Netzwerk der französischen Vertretungen, der unsere 

Kulturinstitute in der ganzen Welt steuert. Verehrte Kollegen, 

ohne Sie, ohne Ihre Hilfe, ohne Ihre Unterstützung, 

einschließlich der finanziellen, wären wir heute Abend nicht 

hier. Ein herzliches Dankeschön ! 

Zum Schluss möchte ich einige Worte sagen über dieses 

Gebäude, das nun die Adresse des IFA ist. Sie haben 

vielleicht das Schild „Palais Rohan“ auf der Fassade am 

Eingang bemerkt. Würde es ein besseres Symbol der 

französisch-österreichischen Freundschaft geben, als der 

Name einer berühmten französischen adeligen Familie, 

dessen einen Zweig sich seit dem XVIII. Jahrhundert in 

Österreich niedergelassen hat.  
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Ich begrüsse die Anwesenheit von Albert und Monika de 

Rohan-Rochefort, Prince et Princesse de Guéméné.  

Dieses Haus ist Albert Rohan sehr vertraut. Die Devise des 

Hauses Rohan – von den bretonischen Herzogen geerbt-, die 

die Fassade des Gebäudes schmückt, lautet: „Potius mori 

quam foedari“ – alle verstehen sicherlich Latein, aber ich 

übersetze es trotzdem: „Lieber will ich sterben, als besudelt 

werden“. Ein hohes Ziel, das ich dem IFA nicht empfehlen 

würde, so einfach zu übernehmen. Aber eine Aufforderung, 

das Beste zu erzielen. 

 


