
Rede de Gaulles in Ludwigsburg am 9. September 1962

"Sie alle beglückwünsche ich! Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu sein,
man braucht ja nur die Flamme in Ihren Augen zu beobachten, die Kraft Ihrer
Kundgebungen zu hören, bei einem jeden von Ihnen die persönliche
Leidenschaftlichkeit und in Ihrer Gruppe den gemeinsamen Aufschwung
mitzuerleben, um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung Sie zu den
Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat.
Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein, das heißt Kinder eines
großen Volkes. Jawohl! eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner
Geschichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt
geistige, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wellen gespendet
hat, das die Welt um unzählige Erzeugnisse seiner Erfindungskraft, seiner
Technik und seiner Arbeit bereichert hat; ein Volk, das in seinem friedlichen
Werk, wie auch in den Leiden des Krieges, wahre Schätze an Mut, Disziplin und
Organisation entfaltet hat. Das französische Volk weiß das voll zu würdigen, da
es auch weiß, was es heißt, unternehmens- und schaffensfreudig zu sein, zu
geben und zu leiden.
Schließlich beglückwünsche ich Sie, die Jugend von heute zu sein. Im
Augenblick, wo Sie in das Berufsleben treten, beginnt für die Menschheit ein
neues Leben. Angetrieben von einer dunklen Kraft, aufgrund eines
unbekannten Gesetzes, unterliegen die materiellen Dinge dieses Lebens einer
immer rascheren Umwandlung. Ihre Generation erlebt es und wird es noch
weiter erleben, wie die Gesamtergebnisse der wissenschaftlichen
Entdeckungen und der maschinellen Entwicklung die physischen
Lebensbedingungen der Menschen tief umwälzen. Dieses wunderbare Gebiet,
das Ihnen offen steht, soll durch diejenigen, die heute in Ihrem Alter stehen,
nicht einigen Auserwählten vorbehalten bleiben, sondern für alle unsere
Mitmenschen erschlossen werden.
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https://www.youtube.com/watch?v=C-ThU4NG9EU

