
Vortrag von Pierre Klein 

"Elemente einer gemeinsamen Kultur im oberrheinischen Raum : eine 

vergessene Einheit?" 

Dienstag 21. April 2020, 19:00 Uhr im Haus der Badischen Heimat, 

Freiburg, Hansjakobstraße 12 

                                

"Wir Bewohner diesseits und jenseits des Oberrheins haben in unserer Geschichte so vieles 

geteilt, das uns  miteinander verbindet und teilen vieles auch weiterhin. Allerdings man kann 

nicht behaupten, dass wir uns auch wirklich mit dem „Geteilten“ identifizieren. Realistisch 

betrachtet gibt es keine grenzüberschreitende „oberrheinische“ Identität. Häufig ist zwar von 

einem gemeinsamen oberrheinischen Lebensraum die Rede, es fehlt aber an einem lebendigen 

und erlebbaren Bewusstsein unserer oberrheinischen  Gemeinsamkeiten. Identität setzt ein 

Gefühl der inneren Zusammengehörigkeit und Verbundenheit voraus. Sie beruht auf der 

raumbezogenen Identifikation der Menschen und bestimmten Identifikationselementen. Dazu 

können gehören: Gemeinsamkeiten der Geschichte, kulturelle Traditionen und Werte, 

Literatur und Kunst, Sprache und Mundart, Baudenkmäler, Lebensgewohnheiten und 

Mentalitäten, die Besonderheiten der Landschaft und der Natur. Identitäten erwachsen oft aus 

sich selbst, man kann sie aber auch bewusst fördern, sie unterstützen und pflegen durch 

unterschiedliche Aktivitäten der gesellschaftlichen und staatlichen Akteure. Die Frage ist, 

welche Anknüpfungspunkte es heute für eine Entdeckung einer oberrheinische Identität gibt,  

ob, wie und wodurch wir unsere geteilten Gemeinsamkeiten künftig stärker in den Fokus der 

öffentlichen Wahrnehmung und unseres kollektiven Bewusstseins rücken können. Dazu 

möchte ich mit meinem heutigen Vortrag einen ersten Denkanstoß, einen Impuls geben, 

wobei ich mich aber aus Zeitgründen auf den Themenbereich Literatur und Kunst 

beschränken werde."  (Pierre Klein) 

Der Publizist und Schriftsteller Pierre Klein ist ein engagierter Vorkämpfer für die 

Bewahrung der elsässischen Regionalsprache und Regionalkultur, zugleich aber auch ein 

überzeugter Europäer. Die Förderung der Zweisprachigkeit im Elsass und die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen ist ihm ein besonders 

wichtiges Anliegen. Er ist Vorsitzender zweier elsässischer Bürgerinitiativen: Der Initiative 

Citoyenne Alsacienne (ICA) sowie der Fédération Alsace Bilingue/Verband zweisprachiges 

Elsass. Seine politische Philosophie hat er in einem 2015 in zweiter Auflage erschienenen 

Buch zusammengefasst: "Das Elsass verstehen: Zwischen Normalisierung und Utopie. 

Geschichte, Kultur, Sprachen, Identität. Editions Allewil Verlag, Fegersheim".  

 


