
Français du Monde – ADFE 

Section Autriche

                 Wien, 19 März 2014

Verkauf des Palais Clam-Gallas 

Ist die Präsenz der französischen Kultur in Österreich in Gefahr?

Vor kurzem wurde bekannt, dass das Palais Clam-Gallas in der Währingerstraße
verkauft werden soll. 

Dieses Ensemble des Palais Clam-Gallas, welches in einem Park im Herzen der 
Stadt Wien gelegen ist, bildet mit dem Lycee und Institut Francais seit den 
fünfziger Jahren das Zentrum der französischen Kultur und Erziehung in 
Österreich, ein Zentrum, welches in einem nicht zu unterschätzenden Ausmaß 
das kulturelle, vereins- und ökomische Leben Wiens und Österreichs beeinflusst. 

Mit einem engagierten Team und dank zahlreicher Partnerschaften mit 
Unternehmen und Vereinen bietet dieser Treffpunkt beinahe jeden Abend ein 
vielfältiges und hochwertiges kulturelles Programm für ein französisches, 
frankophones und frankophiles Publikum. Zu erwähnen wäre unter anderem 
auch, dass die Sprachkurse aufgrund ihrer Beliebtheit ausgebucht sind. 

Die Präsenz der französischen Kultur in Österreich ist ein essentieller Teil der 
französisch-österreichischen Beziehung. Einer Beziehung deren Qualität und 
Wichtigkeit nicht zuletzt während des Besuches des Premierministers J.M. 
Ayrault im Jänner betont wurde. Francais du Monde ADFE ersucht daher, dass 
diese Präsenz der französischen Kultur und Erzeihung nicht vorschnellen und 
kurzfristigen Entscheidungen geopfert wird. Wenn die effiziente Verwaltung der 
österreichischen Immobilien in Eigentum der französischen Republik schon eine 
Notwendigkeit ist, so könnte doch die Reduktion dieser Repräsentanz 
französischer Kultur ein schwerwiegender Fehler sein, nicht nur für Österreich, 
sondern auch Zentral- und Osteuropa angesichts der wichtigen Rolle, die 
Österreich in diesen Ländern spielt, sowie als Verlust für zahlreiche große 
internationale Unternehmen und Organisationen, die in Österreich präsent sind.

Francais du Monde ist überzeugt, dass die Präsenz französischer Kultur in 
Österreich einen qualitativ hochwertigen Platz im Herzen Wiens benötigt und 
wird in den kommenden Wochen und Monaten die Geschehnisse in diesem 
Sinne weiter verfolgen. 

Wir hoffen und zählen auf Ihre Unterstützung und Initiative.
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Vente du Palais Clam-Gallas: 
la présence culturelle française en Autriche en danger?

Récemment, la vente du palais Clam-Gallas de la Währingerstrasse à court
terme a été publiquement évoquée.

Situé  en  plein  centre  de  Vienne  dans  le  parc  du  palais  Clam-Gallas,
l'ensemble constitué par le lycée et l'Institut français est depuis les années 50
le cœur de la présence culturelle et éducative de la France, un cœur qui
irrigue largement le réseau culturel, associatif et économique à Vienne et en
Autriche.

Autour d'une équipe engagée et grâce à de nombreux partenariats avec
des entreprises et des associations, cet espace accueille presque chaque
soir un programme culturel d'une grande variété et de haute tenue auquel
les publics français,francophone et francophile répondent présent. En outre,
les cours de français proposés sont si prisés qu'ils affichent complet.

La présence culturelle de la France en Autriche est une part essentielle de la
relation franco-autrichienne, relation dont la qualité et l'importance ont été
réaffirmées lors de la récente visite du Premier ministre J.M. Ayrault courant
janvier. Français du Monde ADFE demande à ce que la présence culturelle
et éducative française ne soit pas sacrifiée par des décisions hâtives et de
court terme. Si la gestion efficace du parc immobilier de l'État français en
Autriche  est  une  nécessité,  réduire  la  présence  culturelle  et  éducative
française à Vienne serait une lourde erreur tant en raison du rôle important
de l’Autriche que de la situation de la ville au cœur de l'Europe centrale et
orientale  et  de  la  présence  de  nombreuses  grandes  entreprises  et
organisations internationales.

Français du Monde est fermement convaincu que la présence culturelle et
éducative française en Autriche a besoin d'un lieu de qualité au cœur de
Vienne et poursuivra l'action entreprise en ce sens dans les semaines et les
mois à venir. 
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