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INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEVorwort des Präsidenten

in der Hauptstadtzeit erinnern und

seinem eigentümlichen Flair von

Glanz, Intimität und Exklusivität und

seiner Nähe zu Vorgängen und

Personen der „Bonner Republik“

nachtrauern. Doch ist diese Zeit inzwi-

schen Geschichte; das Leben geht

weiter und eröffnet dem Raum Bonn

neue Perspektiven. In der Hauptstadt-

zeit suchte der Club vor allem, Brü-

cken zwischen Ausländern und Deut-

schen zu schlagen. Dabei wurde oft

beklagt, dass Bund und Stadt neben-

einander ein selbstgenügsames Eigen-

leben führten; Beamte, Unternehmer,

Angehörige der Universität und der

freien Berufe, alte und neue Bürger

Bonns begegneten sich kaum, die

meisten deutschen Clubmitglieder

gehörten zum Umfeld des Bundes;

„alte“ Bonner waren die Ausnahme,

eine alle Kreise umfassende Gesell-

schaft gab es nur in Ansätzen. Hier

In diesem Jahr feiert der Internationale

Club La Redoute Bonn e. V. sein 50-

jähriges Bestehen. Die Chronik, die das

Präsidium zu diesem Anlass Mitglie-

dern und Freunden vorlegt, schildert

sein Entstehen aus einem Club der

Alliierten der Nachkriegsjahre, das 

Auf und Ab seines Werdens als Ort der

Begegnung von Diplomaten, Auslän-

dern und Deutschen in der Bundes-

hauptstadt Bonn über 45 Jahre und

seine Umgestaltung nach dem Umzug

der Bundes in die in ihre alten Rechte

wieder eingetretene Hauptstadt Berlin

im Jahr 1998. Das Präsidium wünscht

sich, diese Chronik möge dazu beitra-

gen, die Identifikation mit dem Club

unter ihren Mitgliedern zu fördern und

ihr Zusammengehörigkeitsgefühl zu

stärken.

Ältere Mitglieder mögen sich bei der

Lektüre an Höhepunkte des Clublebens

Dr. Wiegand Pabsch

Präsident des Internationalen

Clubs La Redoute Bonn e. V.



öffnet sich heute dem Club ein neues

Betätigungsfeld. Die Region Bonn-

Rhein-Sieg kann sich wie kaum ein

vergleichbarer Raum einer besonderen

Aufgeschlossenheit ihrer vielschichtig

zusammengesetzten Bevölkerung rüh-

men. Die weltweit operierenden Groß-

unternehmen Deutsche Telekom AG

und Deutsche PostWorldNet AG, Be-

triebe des IT-Bereichs, die mittelstän-

dische Wirtschaft, UN-Sekretariate und

alte und neue nationale Wissen-

schaftsinstitutionen bringen oft junge

Menschen in den Bonner Raum. Bun-

desoberbehörden sind hierher umge-

zogen, andere Unternehmen siedeln

sich an. Der Club sieht gemäß seinem

Gründungsauftrag weiter seine Aufga-

be darin, Ausländer und Deutsche zu-

sammenzuführen, aber mehr denn je

auch Bürgern aller Bereiche ein Forum

für Gespräch und Information zu bie-

ten und ihr Interesse an internationa-

Dieses erweiterte Programm findet in

der Öffentlichkeit ein erfreuliches

Echo. Die Zahl der Mitglieder hat sich

seit 1998 fast verdoppelt; durch die

Zusammenarbeit mit anderen ähnli-

chen Gesellschaften erreicht der Club

über seine Mitglieder hinaus einen

weiteren Teil interessierter Bürger. Die

Veranstaltungen der letzten Jahre und

einige in der Chronik abgedruckte

Vorträge zeugen von der Qualität sei-

nes Programms und dem Rang seiner

Referenten. Der Club hat daher in sei-

nem Jubiläumsjahr allen Anlass, mit

Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Bonn, den 15. April 2003

len Fragen, besonders der Europäi-

schen Integration, und am internatio-

nalen Leben wach zu halten. Er tut

dies wie bisher durch Vorträge, kultu-

relle Veranstaltungen und Auslands-

reisen. Angesichts der Interessenviel-

falt seiner Mitgliedschaft ist der Club

jedoch heute mehr denn je bemüht,

die Thematik seiner Vorträge auf die

großen Zeitfragen in Politik,

Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

auszuweiten. Durch ein vielseitiges

Programm und Treffen mit führenden

Persönlichkeiten unserer Zeit will der

Club seiner Aufgabe, Welt- und Zeit-

offenheit der Menschen im Raum

Bonn zu pflegen, gerecht werden und

zugleich auch seinen Mitgliedern Ge-

legenheiten zur geselligen Begegnung

bieten. Das Präsidium ist überzeugt,

damit auch einen Beitrag zur Lebens-

qualität im Bonner Raum zu leisten. 
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Der Internationale Club La Redoute

Bonn e. V. kann in diesem Jahr mit

Stolz und Befriedigung auf 50 Jahre

des Bestehens zurückblicken. Seit sei-

ner Gründung am 23. Juni 1953 hat

er über mehr als vier Jahrzehnte, in

denen Bonn die Würde und Bürde der

Bundeshauptstadt trug, wesentlich da-

zu beigetragen, Brücken der Verständi-

INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEVorwort des Ehrenpräsidenten

Wolfgang Clement

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit



gung zwischen Diplomaten, Auslän-

dern und neuen und alten Bürgern der

Stadt zu bauen, Menschen verschiede-

ner Lebenskreise zu freundschaftlicher

Begegnung zusammenzuführen und

den internationalen Kulturaustausch

zu fördern. Er hat wesentlichen Anteil

daran, dass sich Bonn in dieser Zeit zu

einer weltoffenen Stadt entwickelte, in

der sich ihre ausländischen Mitbürger

zuhause fühlen konnten.

Auch nach dem Übergang der Haupt-

stadtfunktion auf Berlin ist der Club

seiner Berufung treu geblieben. Die

Bundesstadt Bonn und die umliegende

Region, Sitz von UN- und anderen in-

ternationalen Organisationen, weltweit

agierenden Großunternehmen, Wissen-

schaftsinstitutionen, Bundesbehörden

und aufstrebenden mittelständischen

Unternehmen, bedürfen weiter eines

Club seine erfreuliche Aufwärtsent-

wicklung, die in der wachsenden Zahl

neuer Beitritte eindrucksvoll deutlich

wird, auch in Zukunft fortsetzt. 

Forums, in dem interessierte Bürger

der Stadt und der Region in der Dis-

kussion aktueller Zeitfragen aus Poli-

tik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur

und Gesellschaft zueinander finden

und in dem die in den Hauptstadtjah-

ren gewachsene Internationalität wei-

ter gepflegt wird. Es ist zu begrüßen

und anzuerkennen, dass der Club sich

dieser Aufgabe annimmt. Mit seinem

intensiven und reichhaltigen Veranstal-

tungsprogramm trägt er zur Attraktivi-

tät der Region Bonn als Wirtschafts-

standort mit hoher Lebensqualität bei.

Als Bürger Bonns fühle ich mich dem

Internationalen Club La Redoute wei-

ter verbunden. Ich gratuliere dem Prä-

sidium, dem Beirat und allen Mitglie-

dern zum 50-jährigen Jubiläum und

wünsche ihnen, dass sie in ihrem En-

gagement nicht nachlassen und der
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Traditionen spielen in Bonn, einer

Stadt, die auf eine über 2000-jährige

Geschichte blicken kann, eine ent-

scheidende Rolle. Zu einer guten Tra-

dition in unserer Stadt gehört seit 50

Jahren der Internationale Club La Re-

doute Bonn e. V. Als Oberbürgermeis-

terin gratuliere ich zu diesem beson-

deren Jubiläum ganz herzlich.

INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEVorwort der Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn

Bärbel Dieckmann

Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn 



Die letzten 50 Jahre - es ist interessant

zu beobachten, wie sich die Geschichte 

der Stadt Bonn auch in der Geschichte

des Internationalen Club La Redoute 

widerspiegelt. 1953 als Ort der Begeg-

nung für in Bonn akkreditierte Diplo-

maten, Mitglieder der Bundesinstitu-

tionen, Vertreter von Verbänden und

Medien und Bonner Bürgern gegrün-

det, musste sich der Club nach dem

Umzug der Bundesregierung neu

strukturieren. Aber wie die Stadt Bonn,

die fünf Jahrzehnte lang Synonym für

deutsche Politik war, hat auch der

Internationale Club selbstbewusst und

engagiert die Chancen des Wandels

ergriffen, indem er vor allem Wirt-

schaftsvertreter stärker einbezogen hat.

Er bietet heute ein breites Spektrum

an hochkarätigen Veranstaltungen und

interessanten Gesprächsrunden, aber

auch Feste, informative Ausflüge und

für Internationale Zusammenarbeit 

geworden, das international agierende

Partner zu einem gemeinsamen Ziel

zusammenbringt.

Mit diesen guten Voraussetzungen für

die Zukunft bin ich sicher, dass sich

der Internationale Club La Redoute

auch in den kommenden Jahren er-

folgreich entwickeln wird. Als Beirats-

mitglied werde ich mich auch persön-

lich dafür einsetzen.

Reisen sind das Markenzeichen des

Clubs. Die stetig wachsende Zahl von

Mitgliedern ist Ausdruck einer Erfolgs-

geschichte.

In unser Stadt hat die Fokussierung

auf fünf Schwerpunkte entscheidend

dazu beigetragen, dass Bonn auch

nach dem Umzug alle wichtigen

Standortfaktoren bietet: Bonn ist

Bundesstadt, Stadt zukunftsorientierter

Wirtschaftsstrukturen, Stadt der Wis-

senschaft und Forschung, Stadt der

Vereinten Nationen und Zentrum für 

Internationale Zusammenarbeit sowie

Stadt der Kultur. Vor allem durch die

Ansiedlung von Organisationen der

Vereinten Nationen leistet Bonn einen

Beitrag zum Ausbau des internatio-

nalen Profils der Bundesrepublik

Deutschland. Bonn ist in den ver-

gangenen Jahren zu einem Zentrum
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„Zweck des Vereins ist die Vertie-

fung der menschlichen und kulturel-

len Beziehungen zu anderen Völkern

und die Pflege der Völkerverständi-

gung, insbesondere durch Förderung

der Europäischen Integration und

der internationalen Zusammenarbeit

auf den Gebieten der Politik, der

Wirtschaft, der wirtschaftlich-sozia-

len Entwicklung, der Wissenschaft

und der Kultur. 

Der Satzungszweck wird insbesondere

verwirklicht durch

• Vorträge und Diskussionen über die

Bedeutung, Ursachen und Auswir-

kungen politischer, wirtschaftlicher

und kultureller Entwicklungen im

In- und Ausland

Der Internationale Club La Redoute

Bonn e.V. feiert am 23. Juni 2003 sein

50-jähriges Bestehen. An diesem Tag

des Jahres 1953 wurde er in der Bun-

deshauptstadt Bonn von Mitgliedern

des Diplomatischen Corps und Bonner

Bürgern mit Unterstützung der Bun-

desregierung als Begegnungsstätte von

Diplomaten, prominenten Ausländern,

Beamten und Bürgern aus dem Umfeld

des Bundes gegründet.

Seine Satzung von 1999, die auf frü-

here Fassungen zurückgeht, beschreibt

seinen Zweck wie folgt:

• die Pflege von Kontakten zu inter-

nationalen Organisationen und In-

stitutionen

• die Durchführung und den Besuch

von Ausstellungen und Konzerten

in- und ausländischer Künstler

• die Veranstaltung von Bildungsrei-

sen im In- und Ausland.

Der Name des Clubs leitet sich her von

dem klassizistisch-spätbarocken Schlöss-

chen „La Redoute“ in Bonn-Bad Go-

desberg, in dem er seinen Sitz hat. Die

„Redoute“ wurde Ende des 18. Jahr-

hunderts von dem in Bonn residieren-

den Kölner Kurfürsten Max Franz als

Repräsentationsbau für Musik, Theater,

Tanz und Spiel errichtet. Der Interna-

tionale Club La Redoute knüpft damit

an eine lange Tradition kulturellen und

geselligen Lebens in Bonn an.

Der Internationale Club La Redoute Bonn e. V.
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Die Vorgeschichte

zeugnissen „wog seine Körpermasse

477 Pfund“. Diese Leibesfülle war der

Auslöser zur Gründung der Redoute.

Um 1790 stellten sein Leibarzt Dr. v.

Ney und Chemieprofessor Ferdinand

Wurzer fest, daß die Quelle in Godes-

berg Heilkraft besitzt. Der Kurfürst

wandte ihr sogleich sein Interesse zu,

nicht nur seiner Gesundheit wegen; er

erkannte auch, dass damit Geld zu

machen sei. Er veranlasste die Neufas-

sung der Quelle und den Bau des

Brunnenhauses und übertrug die Lei-

tung des Badebetriebs einer „Admo-

diations-Gesellschaft“ von Hofräten;

der Bonner Hofgartenmeister Lenné

schuf um die Badeanlagen Alleen,

Promenaden und Gärten. 

Maximilian Franz Xaver Joseph, 1756

als 16. Kind der Kaiserin Maria There-

sia in Wien geboren, war mit 27 Jah-

ren Erzbischof und Kurfürst zu Köln.

Nach Ernst Moritz Arndt ein „mensch-

licher, freiheitsliebender Fürst, der sich

mit Abwerfung allen Pomps als ersten

Bürger seiner Staaten vorstellte“, er-

gibt sich aus anderen Zeugnissen ein

kritischeres Bild; sein Hofkammerpräsi-

dent v. Spiegel schrieb, er sei „in der

Kirche Hypokrit, in der Freundschaft

Egoist, im Rat Macchiavell, im Um-

gang voll Verstellung“; im Nachruf

rühmte er allerdings Scharfsinn, Ur-

teilskraft und Gestaltungswillen des

Fürsten. Max Franz muß ein unmäßi-

ger Esser gewesen sein; nach Zeit-
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Um mit Spa, damals Synonym für ei-

nen mondänen Badeort, konkurrieren

zu können, musste das Heilbad einen

repräsentativen Bau für Kultur und

Geselligkeit haben. Die Admodiations-

Gesellschaft erhielt den Auftrag zum

Bau eines „so genannten Redouten

Hauß“. Mit seiner Errichtung wurden

1790 die Baumeister Michael Leydel d.

Ä. (1734-1813) und sein Sohn Michael

(1760-1841) aus einer verzweigten Ar-

chitektenfamilie betraut, die an vielen

Orten des Rheinlands Bürgerhäuser,

Kirchen und Badehäuser errichtete. Als

Bausumme waren 13.500 Taler veran-

schlagt, die in einem Nachtrag um

weitere 4.000 Taler aufgestockt wur-

den. Diesen Nachtrag unterschrieb nur

noch Michael Leydel jr.; er war der ei-

gentliche Erbauer der Redoute. 

Mit der Eröffnung der Badesaison am

28. Mai 1792 wurde die Redoute ihrer

derjenige Platz, allwo man vermasqui-

ret zusammenkommt, um zu tantzen,

zu spielen und andere Lustbarkeit zu

treiben“. Ursprünglich bezeichnete „Ri-

dotto“ nur den Maskenball; dann ging

der Name auf das Gebäude über. 

Die Redoute in Wien, ein öffentlicher

Ballsaal, wurde zum Vorbild für die

Godesberger Redoute, einen in seiner

Größe bescheidenen, in seinen Formen

aber edlen und geschmackvollen Bau,

der die Reihe kurkölnischer Garten-

schlösser beendet und noch einmal für

das Bemühen des 18. Jh. zeugt, Archi-

tektur und Natur in harmonische Ver-

bindung zu bringen.

Den Baumeistern gelang ein Werk ho-

hen künstlerischen Ranges, mit dem

aus gleicher Zeit nur das Kurhaus Bad

Bertrich und die Redoute in Aachen

vergleichbar sind. „Die Redoute weist

typische Merkmale des Spätbarock auf

Bestimmung übergeben. „Redoute, Ri-

dotto“, so steht es im „Realen Staats-,

Zeitungs- und Conversations-Lexicon“

von 1737, „heißt zu Venedig und

sonst an allen Orten, wo ein Carneval

oder Fastnachts-Lust gehalten wird,

Godesburg



mit einem in der Fassade vorspringen-

den, von Pilastern dreigeteilten Mittel-

trakt, von dem drei hohe Glastüren auf

eine Freitreppe führen. Er trägt eine

Attika, die von sechs überlebensgroßen

Statuen gekrönt wird. Sie symbolisie-

ren die Musen, denen in der Redoute

gehuldigt wird, Tanz, Gesang, Bildende

Kunst, Musik, Wissenschaft und Dicht-

kunst.“ (Konservator Renard) Die

waagerechten Linien der Dach- und

Fenstergesimse verbunden mit den ver-

tikalen Linien führen aus dem Spätba-

rock heraus. Sie verleihen der Fassade

eine ausgewogene, dem Klassizismus

nahekommende Gliederung. Schmuck-

stück im Innern ist der Beethovensaal,

als Spiel- und Ballsaal gesellschaftli-

cher Mittelpunkt für die Badegäste. 

Der 600 Quadratmeter große Raum,

dessen Gartenseite durch zwei hohe,

rundbogige Glastüren gegliedert wird,

denen auf der Gegenseite die Saaltür

erbaute. In den Lustschlössern der

Vorgänger wurde er nur selten gese-

hen; auch die Redoute war Zeugnis

nüchternen Geschäftssinns und sollte

mit dem Brunnen und den an die Re-

doute anschließenden „Weißen Häu-

sern“ für 500 Fremde Geld bringen.

und zwei fensterartig unterteilte Spie-

gel entsprechen, erhielt seinen eigent-

lichen Charakter durch die hervorra-

gende Stuckarchitektur. Sie hebt sich

in klassizistischer Linienführung von

den ursprünglich weißen, später licht-

blau getönten Wandflächen ab. Von

der Kassettendecke hingen fünf Kron-

leuchter herab, zwei Saalecken waren

mit Springbrunnen ausgestattet.

Dennoch erlaubt die Baukunst des

Kurfürsten keinen Vergleich mit den

Lustschlössern Herzogsfreude, Cle-

mensruhe, Falkenlust oder Augustus-

burg seiner Wittelsbacher Vorgänger.

Ein Lustschloss zu bauen, wäre Max

Franz abwegig erschienen. Er wohnte

nicht in der weitläufigen Bonner Resi-

denz der Kurfürsten, sondern beschei-

den im Mastiaux’schen Haus in der Fi-

schergasse, dem späteren Oberberg-

amt, das Hofbankier Baruch für ihn
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Für sein ökonomisches Geschick

spricht auch, dass er mit dem Bau 

dieser Häuser, in die später das Godes-

berger Rathaus einzog, nicht die

Staatsschatulle strapazierte, sondern

reiche Bürger als Bauherrn gewann,

denen er den Baugrund kostenlos zur

Verfügung stellte und Steuerfreiheit

gewährte. 

Die Redoute und Beethoven

Das Heilbad begann mit glanzvoller

Geselligkeit. Sonntags und mittwochs

fanden Bälle statt; täglich wurden

Glücksspiele veranstaltet. Mit der

„Bonner Nationalbühne“ im umgebau-

ten Komödienhaus der Residenz am

Koblenzer Tor schuf Max Franz 1789

ein Forum zur Aufführung von italie-

nischen und Mozartopern. Im Juni

1793 fand dort die deutsche Erstauf-

führung der „Zauberflöte“ statt. 

Trotzdem wollte Beethoven dem Kur-

fürsten seine Erste Symphonie wid-

men; doch als Max Franz am 27. Juli

1801 44-jährig starb, änderte Beetho-

ven die schon gesetzte Widmung.

Dreimal in der Woche führte die Na-

tionalbühne im Redoutensaal oder im

benachbarten Theater Oper, Schauspiel

und Ballett auf. Dienstags gab es Kon-

zerte des Kurfürstlichen Hoforchesters,

in dem Beethoven, 22 Jahre alt, Violi-

ne und Bratsche spielte; das Orchester

leitete sein Lehrer Franz Ries. 1784

wurde ihm ein Gehalt von 150 Gulden

im Jahr bewilligt¸ ab 1789 waren es

400 Gulden. Eine Stele im Redouten-

park erinnert an Beethovens Begeg-

nung mit Josef Haydn, dem das Hof-

orchester bei seiner Rückkehr aus Lon-

don im Juli 1792 ein Frühstück in der

Redoute gab. Beethoven durfte ihm

vorspielen und ihm seine „Cantate auf

den Tod Kaiser Josephs II.“ vorlegen.

Ein Jahr später war Beethoven Haydns

Schüler in Wien. Als er mit den ihm

bewilligten 100 Dukaten nicht auskam,

beorderte der Kurfürst ihn zurück, was

er ablehnte. 

Beethovenhaus in Bonn
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sche Regierung den Spielbetrieb, um

die Moral der Studenten zu schützen

und ihren Beutel zu schonen. 

Mit der Schließung der Spielbank büß-

te die Redoute ihre wirtschaftliche

Grundlage ein. 

Wenn es ein Glücksfall für die deut-

sche Musikgeschichte war, dass Max

Franz Beethoven nach Wien reisen

ließ, so ein mindestens ebenso großer,

dass dieser sich der Aufforderung zur

Rückkehr widersetzte. 

Die Redoute von der 
Spielbank zum Konzerthaus
(1792 bis 1945)

Zwei Jahre nur hatte der höfische

Glanz Bestand. Als der Grundstein zur

Redoute gelegt wurde, war die Franzö-

sische Revolution im Gange; bei ihrer

Einweihung herrschte Krieg zwischen

Frankreich und Österreich. Im Herbst

1794 zogen die Revolutionstruppen in

Köln ein; der Kurfürst floh. Doch ging

das festliche Leben weiter; auch revo-

lutionäre Offiziere feierten mit. Wohl-

habende Bürger füllten die Lücke, die

durch das Verschwinden der Hofgesell-

schaft entstanden war. Sie blieben der

Redoute treu, als sie 1798 in Privatbe-

sitz überging. Der Friede von 1815

weckte große Hoffnungen; aber die

Spielbank rechnete nicht mit den

Preußen: Kurz nach Neugründung der

Bonner Universität verbot die Preußi-

Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn
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Für fast vier Jahrzehnte war sie Som-

merhaus, Gemäldegalerie und Mäd-

chenpensionat. Erster Privatbesitzer ist

der Deutzer Amtmann de Sandt, der

den „Conseil de Préfecture“ 1798 er-

warb; 1808 gelangte sie in öffentlicher

Versteigerung in den Besitz der Witwe

des Kurfürstlichen Geheimrats Josef de

Weiswardt, drei Jahre später kaufte sie

Daniel Heydt. Nach einer Restaurie-

rung erwarb sie 1823 der Londoner

Kaufmann Karl Anders, der sie als

Sommersitz nutzte. 1853 kaufte Frau

Elise Deichmann die Redoute von den

Bonner Bankiers Cahen, um Prinzessin

Augusta von Preußen, der späteren

Kaiserin, hier ein Sommerhaus einzu-

richten; der Plan wurde jedoch nicht

verwirklicht. 1856 erwarb Viktor Wen-

delstadt den Besitz von seiner Schwie-

germutter Deichmann. Er gab dem

Park seine heutige Gestalt, veräußerte

die „Weißen Häuser“, pflanzte Reben

Prof. Dr. Hermann Wendelstadt ver-

kaufte sie 1920 mit Park, Grundstü-

cken und Mobiliar für 1.150.000 Mark

an die Stadt Godesberg. Am 22. Juni

1920 wurde die Redoute mit einem

Konzert feierlich ihrer alten Bestim-

mung zurückgegeben. Der Plan, an ih-

rer Rückseite einen Theater- und Kon-

zertbau zu errichten, der den Charak-

in ihren Gärten und bezog sie in die

Gartenarchitektur ein. Gärtnermeister

Nelle, vorher für den König in Hanno-

ver tätig, gestaltete den Park im engli-

schen Stil mit Rasenflächen und ein-

zelnen Baumgruppen. Exemplare selte-

ner Bäume, die Wendelstadt auf sei-

nen Weltreisen aussuchte, wurden ge-

pflanzt. Sie prägen heute mit den da-

mals angelegten Zierteichen den Park.

Nach Osten hin schloss Wendelstadt

seinen Besitz durch das prächtige,

„1754“ signierte Barocktor ab, das

1860 beim Bau des Kölner Haupt-

bahnhofs seinen Standort verloren

hatte. Die Redoute wurde unter der

kunstsinnigen Familie zu einem glanz-

vollen Ort der Musikpflege. Häufig

konzertierten hier Clara Schumann,

Johannes Brahms und andere bedeu-

tende Künstler. Als Viktor Wendelstadt

1893 starb, wurde sein Sohn Wilhelm

Hausherr der Redoute. Dessen Sohn

Clara Schumann



ter des kurfürstlichen Schlößsschens

verändert hätte, scheiterte zum Glück

in den finanziellen Wirren des Jahres

1923. 

In den Jahren 1924/25 wurde die Re-

doute unter Leitung des Konservators

Renard modernisiert. Die zwei Seiten-

trakte wurden durch einen Anbau zu

einem zum Park hin abschließenden

ovalen Saal ergänzt. Im Jahr 1926

wurden die Statuen erneuert. Die alle-

gorischen Figuren, die heute in jeder

Nische des Beethovensaals stehen, sind

Die Redoute in der Zeit der Be-
satzung und der Militärregierung

Der Redoute geschah durch die alliier-

ten Truppen kein Leid; ihnen war klar,

dass ein solches Kleinod schonend ge-

nutzt werden müsse. Nach der Kapitu-

lation bezogen die Scots Guards in

Bad Godesberg Quartier. Am 4. Juni

1945 wurde in der Redoute ein Offi-

ziersclub eröffnet, ein gebildeter jun-

ger Hauptmann, Andrew Graham, wur-

de Clubsekretär. Er lud einen Architek-

ten und einen Gartenexperten aus

England ein; den Architekten faszi-

nierte die an den Dachsparren aufge-

hängte Decke des Beethovensaals, den

Gartenmeister die über 300 seltenen

Bäume und Sträucher im Park. Im 

Innern der Redoute wurde der Raum

rechts vom Beethovensaal Bar, der

links wurde Musikzimmer, den Roten

Saal nannten die Guards „the Bishop’s

jung; je zwei aus dem 19. Jh. und von

1961. Im südlich des Beethovensaals

gelegenen Gesellschaftsraum hängt das

Portrait von Max Franz mit erzbischöf-

lichem Kreuz und dem Hochmeister-

kreuz des Deutschen Ritterordens mit

Reichsadler. Kaum 20 Jahre hatten Bad

Godesbergs Bürger Zeit, sich ihres Klein-

ods zu freuen; der Krieg wirkte sich

immer stärker auch auf die Veranstal-

tungen aus. Angeblich hielten sich die

Generäle Halder, v. Rundstedt, v. Bock,

Ritter v. Leeb und v. Brauchitsch im

Winter 1939/40 zur Ausarbeitung der

Pläne für den Westfeldzug oft in der

Redoute auf. Anfang Mai 1945 ging

die Redoute in die Hand der Besat-

zungsmacht über.

19

Das Schumannhaus in Bonn



INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEDie Vorgeschichte

dining room“. Bei Kerzenschein - das

elektrische Licht fiel oft aus - wurden

festliche Dinner veranstaltet. Unter den

Kellnern war Josef Heinrichs, Hitlers

Oberkellner im Hotel Dreesen, Muster

eines viktorianischen Butlers, für die

Briten ein kostbarer Geschichtenerzäh-

ler. Der Club war ständig umlagert von

hungrigen Menschen, die eine Be-

schäftigung suchten. So musizierten

nach dem Dinner oft ausgemergelte

Personen, um sich ein Abendbrot zu

engagiert. Als das I. Belgische Korps

1947 durch das II. Korps abgelöst

wurde, wandelte sich die Atmosphäre

in der Redoute: Lärm statt Gastlich-

keit, Rock and Roll statt Beethoven.

Die Redoute in den ersten 
Jahren der Bundeshauptstadt

Als nach Gründung der Bundesrepub-

lik Deutschland Bonn Bundeshaupt-

stadt wurde, nutzte die Alliierte Hohe

Kommission, die im September 1949

ihre Tätigkeit aufnahm, die nach Be-

satzungsrecht beschlagnahmten Ein-

richtungen weiter. Sie standen zu-

nächst dem britisch-amerikanischen

Klub „Cloverleaf“ zur Verfügung, der

in der Moltkestraße ein Klubhaus mit

Lesesaal unterhielt. Im Frühjahr 1950

wurde die Redoute von den Franzosen

übernommen, Präsident des Clubs

wurde der Hohe Kommissar André

verdienen. Einer starb über Bruchs

Violinkonzert Nr. 1. Im Frühjahr 1946

wurden die Scots Guards nach Holstein

verlegt, für einige Wochen lag die Re-

doute verlassen. Danach wurde in

Bonn das I. Belgische Korps mit

Hauptquartier im Palais Schaumburg

stationiert; in der Redoute wurde ein

belgischer Offiziersclub eröffnet, der

rasch über 100 Mitglieder hatte. Der

Rote Saal wurde Bar, gegessen wurde

im Beethovensaal; ein Orchester wurde

Beethovensaal in der Redoute



François-Poncet. Mit seiner Frau war

er um den Stil des Hauses bemüht;

Eleganz kehrte ein; freitags waren

Abendkleidung und Galauniform vor-

geschrieben. Lt. Col. Colville, der seit

Juni 1945 allen Clubs angehörte,

schreibt in seinen Memoiren: „The Bri-

tish period was marked by poverty and

a strange sad tranquility; the Belgian

by a superfluity of food and drink and

an ever increasing vivacity; the French

by the more selective, unobtrusive de-

licacy that had now become possible.“

Auch der „Club français“ wollte ein

„Club tripartite“ sein; im Comité Di-

recteur saßen neben acht Franzosen

der Protokollchef der Alliierten Hohen

Kommission Schott und Botschaftsrat

Salmon (Belgische Botschaft); im Co-

mité d’Honneur hatte schon im April

1950 Franz Blücher, Vizekanzler der

Bundesrepublik Deutschland, einen

Sitz; doch wurden Deutsche noch

mal“ die Zeiten - wenigstens für Aus-

länder - wieder geworden waren, auch

das Angebot des Clubs war üppig, wie

Auszüge aus dem Einladungsschreiben

zeigen:

nicht zum Beitritt eingeladen. Das

Blatt, mit dem der Club seine Grün-

dung bekannt gab, zeigte mit einer

Dame im langen Kleid und einem Herr

im Frack auf der Titelseite, wie „nor-

Besuch der Königin Elizabeth II und Prinz Philipp von Großbritannien
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Am Freitag ist Abendkleidung vorge-

schrieben; jedoch ist ein kleiner Speise-

saal für Personen reserviert, die nicht an

der Freitagssoirée teilzunehmen wün-

schen. Außer den Tanzabenden sind im

Beethovensaal künstlerische Darbietun-

gen vorgesehen. Die Musikgesellschaft

der Stadt Bad Godesberg wird dort regel-

mäßig Konzerte auf hohem Niveau ge-

ben. Das Leitungskomitee wird in Ab-

sprache mit der Generaldirektion für kul-

turelle Angelegenheiten der Französi-

schen Hochkommission gleichfalls Kon-

zerte von Solisten oder französischen En-

sembles von Ruf veranstalten. 

Ferner werden Filmvorführungen und

Ausstellungen über Malerei, Bildende

Kunst usw. organisiert. Modeschauen

sind ebenfalls vorgesehen.“

Der Club français florierte; 1951 stieg

sein Vermögen um 1,3 Mio (alte)

Francs „malgré l’organisation de

nombreux galas“. Dennoch beschloss

die Französische Hohe Kommission im

Herbst 1952, ihn zu schließen. Dies

rief Mr. Schott vom „Cloverleaf Club“

auf den Plan, der die Chance sah, die-

sen Club auf höherem Niveau fortzu-

führen. Die Situation war günstig, da

die potentiellen Partner - Hohe Kom-

mission, Bundesregierung, Diplomati-

sches Corps - einen bedeutenden Club

in der Bundeshauptstadt für notwen-

dig hielten. So ergriff ein Komitee, be-

stehend aus dem Präsidenten des Co-

mité Directeur M. Poussard, den Mit-

gliedern Salmon und Schott, den Her-

ren Huydecoper, Rydbeck und Chapde-

laine (Niederländische, Schwedische

bzw. Kanadische Botschaft) und v. Her-

warth, Protokollchef der Bundesregie-

rung, die Initiative zur Gründung eines

Diplomatenclubs. Der Protokollchef

brachte das Interesse der Bundesregie-

rung an einer Begegnungsstätte von

„Zur Erreichung der Ziele des Klubs ist

das alte Kurhaus der Stadt Bad Godes-

berg eigens hergerichtet worden. Die

Mitglieder des Klubs, die ständigen Gäste

und die von ihnen Eingeladenen finden

dort ein gepflegtes Restaurant, dessen

Küchenchefs Franzosen sind. 

Ferner verfügt der Klub über eine Bar, ei-

nen großen Salon, Lese-, Schreib- und

Bridgezimmer, einen privaten Empfangs-

raum, der Mitgliedern und ständigen

Gästen zur Verfügung gestellt werden

kann. In der warmen Jahreszeit bietet „La

Redoute“ zusätzlich eine Terrasse zur

Sonnenseite, eine Tanzfläche im Freien,

ein Auditorium für Konzerte im Freien

und einen weitläufigen Park.

Restaurant und Bar, Spielräume, Salons

und Lesezimmer sind täglich von 11 bis 

2 Uhr nachts geöffnet. Täglich spielen

zwei Orchester im großen Speisesaal, 

von 19.30 bis 21 Uhr Kammermusik, von 

21 bis 2 Uhr Tanzmusik. 



dem Mitglieder des Diplomatischen

Corps nach Belieben beitreten könnten

und den das Corps unterstützen wür-

de. Kanadas Botschafter T. C. Davis

setzte sich mit Begeisterung ein und

gewann die Unterstützung des Doyens

Erzbischof Münch. Beide luden die

Leiter der diplomatischen Missionen

am 3. Februar 1953 zu einer Sitzung

in die Redoute ein. Es wurde beschlos-

sen, dass das Diplomatische Corps ge-

meinsam mit den deutschen Behörden

den Club führen solle. Die Verhand-

lungen wurden von einem Komitee aus

fünf Botschaftern unter Vorsitz von 

T. C. Davis geführt und am 23. Juni

1953 abgeschlossen. Am selben Tag

fand die konstituierende Sitzung statt. 

Bei der Erörterung dieses Plans tauch-

ten Schwierigkeiten auf. Die Stadt Bad

Godesberg weigerte sich, Gespräche

über die noch beschlagnahmte Redou-

te zu führen, weil sie befürchtete, die

Bundesregierung wolle ihr das Kleinod

wegnehmen. Bürgermeister Hopmann

und Stadtdirektor Hermanns wurden in

die Besprechungen einbezogen.

Schließlich stimmten sie zu; es über-

zeugte sie, dass der Sitz des Clubs in

der Redoute die Stadt Bad Godesberg

zum Diplomatenzentrum machen und

ihr Prestige steigern würde. Das Komi-

tee war jedoch weiter der Auffassung,

der Club solle in der Hand des Diplo-

matischen Corps bleiben; die Bundes-

regierung solle ihm nur ihre Unterstüt-

zung leihen. Sollte sich dieser Plan aus

finanziellen Gründen als nicht durch-

führbar erweisen, wurde vorgeschla-

gen, die Bundesregierung möge einen

überwiegend deutschen Club bilden,
André François-Poncet - Französischer Hoher Kommissar
und erster Präsident des Clubs von 1953-1955
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Diplomaten, Ausländern, Beamten und

Bürgern zum Ausdruck. Die Bundesre-

gierung wurde gebeten, die Miete für

die Gebäude, ihre Unterhaltung und

einen Teil der Kosten für Wasser, Be-

leuchtung und Heizung zu überneh-

men. Im Gegenzug sollte sie Priorität

bei der Nutzung der Räume erhalten.
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„House Committee“ sollte die Club-

ordnung durchsetzen. Mit Rund-

schreiben vom 28. Juli 1953 kündigte

Präsident Poussard die Schließung des

Club français zum 31. Juli 1953 an

und teilte mit, dass nach einem Mo-

nat der Umstellung der „Club Interna-

tional de la Redoute“ die Nachfolge

antreten werde. Die Beschlagnahmung

der Redoute wurde aufgehoben, das

Grundstück von der Stadt Bad Godes-

berg übernommen, die im Gegenzug

die Redoute für den Club verfügbar

machte. Das Gebäude wurde umfas-

send renoviert.

1953 - 1957

Der Internationale Club La Redoute

Bonn e. V. betrachtet den 23. Juni

1953 als seinen Gründungstag. Ein

„General Committee“ aus 24 Mitglie-

dern, von denen die Hälfte dem Dip-

lomatischen Corps angehörte, und ein

„Executive Committee“ aus acht Mit-

gliedern leiteten den Club. Die Sat-

zung definierte seine Zwecke als ge-

meinnützig und sah für die Bewer-

bung um Mitgliedschaft die Stellung

zweier Bürgen vor; ein 

Die Gründungsjahre

Der Ehrenpräsident des Internationalen Clubs
Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer
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Ein erfahrener Diplomat stand hinter

den Akteuren. Der Hohe Kommissar

André François-Poncet (1887-1978),

von 1931-1938 Botschafter bei der

Reichsregierung in Berlin, hatte sich

die Aufgabe gestellt, die Kriegsatmo-

sphäre und ihre Verkrampfungen zu

überwinden und in ein normales frie-

denszeitliches gesellschaftliches Leben

überzuleiten. Er nahm die ihm ange-

tragene Präsidentschaft an. Seine Wahl

erwies sich für den Club als Glücksfall.

Dieser kultivierte Mann von europäi-

schem Rang, der im gleichen Jahr in

die Académie française aufgenommen

wurde, prägte den Club in seinen ers-

ten Jahren entscheidend. 

Die deutsche Seite des General Com-

mittee zeigte die Bedeutung, die die

Bundesregierung dem Club beimaß:

fünf Staatssekretäre, der Chef des

lief, als man sich vorgestellt hatte. 

Wie stark die Empfindlichkeit der

Deutschen noch war, zeigen kleine

Dissonanzen zu Beginn. Da den Deut-

schen die Erfahrung in der Führung

von Clubs fehlte, wurde der Engländer

Hallam eingesetzt, was bei einigen

Deutschen Unwillen erregte. Andere

fürchteten um die Gleichstellung von

Ausländern und Deutschen beim Tra-

gen von Orden, das für Deutsche noch

ungeklärt war; einige meinten, auch

Bundespräsidialamtes, der Chef des

Protokolls und fünf hohe Beamte des

Auswärtigen Amtes gehörten ihm an,

Vizepräsident wurde der Staatssekretär

im Finanzministerium Hartmann, in

das Exekutivkomitee wurden die Her-

ren Davis (Vorsitzender), Schott, Pouss-

ard (Alliierte Hohe Kommission), Sal-

mon, v. Herwarth, Dr. Glässing, Günter

Diehl und Dr. Soltmann (Auswärtiges

Amt) gewählt. Das Komitee trug Bun-

despräsident Prof. Dr. Heuss die

Schirmherrschaft und Bundeskanzler

Adenauer die Ehrenpräsidentschaft des

Clubs an; beide sagten zu. Am 20. Au-

gust 1953 wurde der Club als „Inter-

nationaler Club Bad Godesberg e.V.

(Club La Redoute)“ in das Vereinsregis-

ter eingetragen. Am 15. September

1953 wurde er feierlich eröffnet.

Einige Dokumente aus den ersten Jah-

ren belegen, dass manches anders ver-



Ausländern solle das Tragen von Orden

im Club verboten werden! Ferner be-

stätigte sich beim Lesen des 1. Rund-

briefes des Resident Secretary Hallam

vom 16.12.1953 die Erfahrung, dass

die Godesberger ihre Redoute zwar lie-

ben, aber nicht hineingehen. Der Spei-

sesaal wurde trotz niedriger Preise

(kaltes Buffet ab 2,- DM, ein „engli-

scher Teller“ 2,50 DM) kaum genutzt,

die Gründung eines Damenkomitees,

das dafür sorgen sollte, daß auch Da-

men den Club für Bridge, Tees oder

Musikabende nutzten, war ein Schlag

ins Wasser. Für die Jugend wurden ab

Ende 1953 freitags Tanzabende orga-

nisiert, doch blieb sie unsichtbar. Ein

Alarmsignal war die Entwicklung der

Mitgliederzahl; sie sank in 1 1/2 Jah-

ren von 615 auf 400, 60 zahlten keine

Beiträge. In dieser Lage war es Bot-

schafter Lamping (Niederlande) nicht

zu verdenken, dass er im Juli 1955 die

lösung wurde auf die Tagesordnung

der Mitgliederversammlung gesetzt;

doch leisteten die Mitglieder Dr. Fors-

bach, Gen. Lt. v. Wietersheim und Ge-

sandter v. Lieres Widerstand. Sie sahen

in den Schwierigkeiten mit den Päch-

tern den Hauptgrund für seine Stag-

nation. Mit Übernahme der Pacht

durch das Hotel Königshof, das sich

verpflichtete, Speisen und Getränke zu

mäßigen Preisen anzubieten, sei dieses

Hindernis überwunden, dem Fortbe-

stand des Clubs stehe daher nichts im

Wege. Der Auflösungsantrag wurde

daraufhin nicht weiter verfolgt; es

wurde ein eindrucksvolles künstleri-

sches und wissenschaftlich-kulturelles

Veranstaltungsprogramm für die Zu-

kunft beschlossen. 

Auflösung des Clubs für unausweich-

lich hielt. Präsident François-Poncet

stimmte ihm in einer Sitzung des

Hauptausschusses zu; er meinte, die

bisherigen Pächter seien unfähig ge-

wesen; auch seien Clubs wie Restau-

rants der Mode unterworfen. Der Ver-

treter des Auswärtigen Amtes nannte

als weiteren Grund für den Misserfolg,

der inzwischen installierte Presse-Club

und die Parlamentarische Gesellschaft

seien günstiger gelegen; wer würde

zur rush hour über die „Diplomaten-

rennbahn“ von Bonn nach Bad Godes-

berg fahren, um an der Bar der Re-

doute ein Glas zu nehmen? Herr Lam-

ping zitierte die Ansicht einiger Mit-

glieder, es sei nicht einzusehen, warum

sie mit ihren Beiträgen ein Gästehaus

der Bundesregierung oder Empfänge

der Missionschefs in der Redoute mit-

finanzieren sollten - Argumente, die

den Club lange begleiteten. Seine Auf-
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Wieder im Aufwind

1957 änderte sich die Situation des

Clubs tiefgreifend. Dank der Unterstüt-

zung des Bundesministers des Auswär-

tigen v. Brentano wurde sein Fortbe-

stand nicht nur finanziell gesichert,

sondern der Betrieb der Redoute neu

geregelt, indem der Club ihn ab 1. Mai

in eigene Regie übernahm. Für die

Gastronomie wurde mit Zeichnung ei-

nes Kapitals von 20.000,- DM, an dem

sich einige Mitglieder durch Erwerb

von Anteilen beteiligten, eine „Redou-

te-Betriebs-GmbH“, später „Redoute-

Gästehaus GmbH“ (RGG) gegründet.

Für ihre Leitung war ein Beirat aus je

drei Mitgliedern des Vorstands und der

Anteilseigner verantwortlich. Zu Ge-

schäftsführern wurden Dr. Reinhardt

(Bundesfinanzministerium) und Club-

sekretär Haupt bestellt. Zu Optimismus

bestand Grund: Die Mitgliederzahl, die

wurde jetzt beendet. Präsident des

Clubs war immer ein Ausländer, die

Präsidiumsmitglieder mussten je zur

Hälfte Ausländer und Deutsche sein.

Der Oberbürgermeister und der Chef

des Protokolls waren geborene Präsidi-

umsmitglieder. Wend v. Wietersheim

blieb 1. Vizepräsident, Prof. H. Arntz

wurde Vorsitzender des Vorstands. Im

April 1960 übernahmen Graf und Grä-

fin Georg Széchenyi das Clubsekreta-

1955 auf 207 zurückgegangen war,

hatte im Mai l957 wieder 332 erreicht.

Nicht ohne Wehmut liest man heute

die Preise, mit denen die RGG um

Gäste warb: Doppelzimmer mit Salon

und Bad 40,- DM; Zimmer mit Schlaf-

alkoven (Doppelbett), Salon und Bad

35,- DM; Einbettzimmer 12,- DM.

Bei der Mitgliederversammlung im Juli

1961 wurde nach einer neuen Satzung

verfahren, nach der die Funktionen

von Präsidium (früher General Com-

mittee) und Vorstand (früher Executive

Committe) personell getrennt wurden.

Bisher war der 1. Vizepräsident gleich-

zeitig Vorsitzender des Vorstands, der

Präsident konnte die Ausübung seiner

Funktionen ganz oder teilweise auf ei-

nen Hauptausschuss von vier bis acht

Präsidiumsmitgliedern übertragen, die

an den Sitzungen des Vorstandes teil-

nehmen konnten. Diese Konstruktion



riat; Graf Széchenyi wurde auch Ge-

schäftsführer der RGG. 

Für den Club und die Redoute begann

eine erfolgreiche Zeit. Die Botschaften

begingen in der Redoute ihre Natio-

nalfeiertage. Hochzeiten, Taufen, Kon-

firmationen, Geburtstage und Jubiläen

wurden in der Redoute gefeiert. Auch

der Neujahrsempfang des Bundespräsi-

denten fand in der Redoute statt. Der

Sitz des Clubs war häufig Schauplatz

bedeutender politischer Ereignisse, die

jedoch regelmäßig zu Klagen der Mit-

glieder führten, dass sie daran nicht

teilnehmen durften. Besonders aufre-

gend war 1962 die erste EWG-Gipfel-

konferenz in der Redoute mit Charles

de Gaulle. Schon Wochen vorher such-

ten Herren des Bundeskriminalamtes

nach dunklen Stellen in den Lebens-

läufen aller Bediensteten. Sogar dem

Chefkoch wurde der Zutritt verwehrt.

hajsky zeigte Bilder seiner Lipizzaner,

Wilhelm Tiedemann seine Reiterfilme.

Nachwirkende Ereignisse waren Aus-

stellungen der Malerin Helga Tiemann;

nur wenige Persönlichkeiten der Zeit-

geschichte wurden von ihr nicht por-

trätiert. Beliebt waren Besuche in der

Villa Hügel, im Gestüt Röttgen, der

Glasfachschule Rheinbach und bedeu-

tenden Industriebetrieben, Sektproben

bei Deinhard oder Henkell. Unverges-

sen blieb das Dîner du Roi, das der

Club am 6. Mai 1970 seinem Präsiden-

ten François Seydoux de Clausonne

anlässlich seiner Rückkehr nach Frank-

reich gab. „Höfischer Glanz verzauber-

te die Redoute“, schrieb die Presse. 

Fanfarenklänge empfingen die Gäste,

ein Ballett tanzte in Rokoko-Kostümen

Menuette und Gavotten. Botschafter,

Politiker und Clubmitglieder, alle in

großer Toilette, klatschten begeistert

Beifall.

Nur ein hungriger de Gaulle konnte

ihm zu seinem Arbeitsplatz verhelfen.

Aus Sicherheitsgründen wurde auch

das Guckloch im Beethovensaal, durch

das der Kurfürst aus seinem Schlafzim-

mer die Maskenbälle betrachtete, ver-

stopft.

Der Club stand hinter solchen Ereig-

nissen mit eigenen Programmen - Vor-

träge, Ausstellungen, Bälle, Moden-

schauen, Filmabende und Autorallyes -

nicht zurück. Bei einer Aufführung

von Heines „Deutschland, ein Winter-

märchen“ gab es einen viel beachteten

Disput, der von dem angesehenen Ger-

manisten Benno v. Wiese moderiert

wurde. Erzherzog Otto v. Habsburg

sprach über „Europas politische Lage“,

Rudolf Augstein über „Frankreich,

Schrittmacher für das Deutsche

Reich?“, Prof. Max Braubach über „Die

Französischen Könige“. Oberst Pod-
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Viele Veranstaltungen hätten ohne fi-

nanzielle Hilfe des Auswärtigen Amtes

nicht durchgeführt werden können. Im

übrigen brachte der Club alle Mittel für

Programm und Geschäftsbetrieb selbst

auf. Großer Wert wurde auf gemeinsa-

me Veranstaltungen mit anderen Insti-

tutionen gelegt; wie dem Juniorenkreis

Finanzkrise und „Exil“

Leider hatte sich im Gegensatz zur er-

folgreichen Arbeit des Clubs die Fi-

nanzlage der RGG drastisch ver-

schlechtert. Schon 1971 stand fest,

dass sie die Auflösung der RGG er-

zwingen würde. Die Notwendigkeit ei-

ner grundlegenden Sanierung der Re-

doute zeichnete sich ab, während der

sie mindestens anderthalb Jahre nicht

genutzt werden konnte. Wegen der

Bauarbeiten zog der Club zum Jahres-

ende 1972 aus der Redoute aus; das

Sekretariat zog in die Wohnung von

Graf Széchenyi um. Der Club nutzte

den Anlass der Sanierung, die RGG still

zu liquidieren. Im April 1973 meldete

sie Konkurs an, der jedoch mangels

Masse nicht eröffnet wurde. Auch der

Club selbst hatte Finanzprobleme. Der

Umzug hatte ihn mit hohen Kosten

belastet, der Konkurs der RGG ihn voll

des Auswärtigen Amtes, dem Ibero-

Club, dem Rotary und Lions-Club, der

Deutsch-Italienischen Gesellschaft und

anderen Gesellschaften. Gräfin Rosy Szé-

chenyi scharte wöchentlich einen Kreis

interessierter Bridge-Spieler zu einem

Bridge-Nachmittag um sich; 1974 gab

Bridge-Weltmeister Dirk Schroeder in-

teressierten Bridgern Anleitungen.

Auch war der Club bemüht, sich sozial

zu engagieren. So wurden zwischen

1960 und 1975 u. a. 1.000,- DM dem

Deutsch-Französischen Jugendwerk,

5.000,- DM dem Hilfswerk Berlin-Fe-

riendorf, 2.000,- DM der UNICEF

(Konzert unter Teilnahme von Frau

Lübke) und 12.000,- DM der Hart-

degen-Stiftung übergeben.

Gräfin Rosy Széchenyi und Gast



getroffen; denn gemäß Vertrag haftete

er für ihre Verpflichtungen gegenüber

der Stadt. Seine Verhandlungsposition

war ungünstig, da er auch mit eigenen

Verpflichtungen gegenüber der Stadt

im Rückstand war, sie musste sogar die

Zahlung der Clubmiete anmahnen.

Noch 1974 machte die Stadt eine For-

derung von 83.000,- DM geltend, wo-

von über 23.000,- DM auf die RGG

entfielen. 

In dieser kritischen Phase hatte sich im

Vorstand einiges verändert. Die „Refor-

mer“ von 1955, darunter Dr. Forsbach

und Gen. Lt. a.D. v. Wietersheim, wa-

ren ausgeschieden, Prof. Arntz, seit

1961 Vorsitzender, wurde 1. Vizepräsi-

dent, neuer Vorsitzender des Vorstan-

des wurde Dr. Rudolf Graf v. Buquoy,

neuer Schatzmeister Horst Eulenstein.

Der geschickten Verhandlungsführung

von Graf Buquoy und Horst Eulenstein

vier Ausflüge, eine Weinprobe und ein

Wohltätigkeitsabend zugunsten der

Deutschen Krebshilfe in Anwesenheit

des Bundespräsidenten. Die letzte Ver-

anstaltung im Exil war das „Frühlings-

fest der Jugend“ im Mai 1976.

Im Exil änderte die Mitgliederver-

sammlung nach der Eingliederung von

Bad Godesberg nach Bonn 1973 den

Clubnamen in „Internationaler Club La

Redoute e.V. Bonn-Bad Godesberg“.

Als solcher kehrte er, inzwischen vom

war zu danken, dass die Stadt ihre

Forderungen reduzierte. Überzeugend

machten sie geltend, dass von einem

aufgelösten Club gar nichts zu bekom-

men wäre. So fand sich die Stadt

schließlich zur Übernahme der durch

den Umzug entstandenen Kosten be-

reit. Die meisten Mitglieder blieben

dem Club in diesen schwierigen Zeiten

treu. Die Veranstaltungen fanden meist

im Rheinhotel Dreesen statt. Auch im

Exil hielt der Club sein Programm un-

verändert durch. 1973 waren es sechs

Vorträge, sechs Filmabende, sechs

Konzerte, vier Tagesausflüge, eine Rei-

se nach Österreich, zwei Autorallyes

und drei Bälle, 1974 sieben Vorträge,

vier Lichtbildervorträge, sechs Konzer-

te, Besuch einer Gemäldeausstellung,

eine Weinprobe, eine viertägige Club-

fahrt, ein Ausflug und drei Bälle, 1975

zehn Vorträge, zwei Lichtbildvorträge,

ein Konzert, eine Gemäldeausstellung,

Horst Eulenstein
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Wiederaufstieg

Die erneuerte Redoute wurde wieder

zum „politischen, diplomatischen und

gesellschaftlichen Kristallisationspunkt

der Bundeshauptstadt“, wie Oberbür-

germeister Dr. Daniels befriedigt fest-

stellte. Doch war seit 1972 nicht mehr

der Club ihr Hausherr, wenngleich wei-

ter ihr treuester Nutzer; sie wurde an

die Günnewig-Hotelbetriebe verpach-

tet, die das Hotel Bristol in Bonn und

die Godesburg bewirtschafteten. Zwar

war die Jahresmiete für den Club trag-

bar; doch waren die Kosten für Saal-

miete und Bestuhlung hoch, sodass

Vorträge aus Ersparnisgründen häufig

bei INTER NATIONES stattfanden. 

Aus dem Programm von 1977 seien

ein Vortrag des streitbaren Dr. H. Basi-

lius Streithofen über „Macht und Mo-

ral“, ein Violinabend mit Dénes Szig-

getreu erneuert und ergänzt, ebenso

Außenfassade, Fenster, Fenstertüren,

Innentüren, Treppen und Inneneinrich-

tung. In beiden Sälen wurde eine Fuß-

bodenheizung verlegt, der Beethoven-

saal wurde unterkellert, sodass jetzt

die Bestuhlung bei Bedarf in die Tiefe

versenkt werden kann. Die Außenanla-

ge neu gestaltet, die Gästezimmer wi-

chen Personalräumen. Die Gesamtkos-

ten von 7,6 Mio DM wurden zu 70 %

vom Bund, der Rest von der Stadt

übernommen. Nicht alle Kosten kamen

freilich der Redoute zugute; Architekt

Oesterlen erhielt 350.000 DM für eine

„große Lösung“; sein Plan eines Glas-

beton-Anbaus wurde dank geharnisch-

ter Proteste kulturbewusster Bürger

nicht verwirklicht. Auch das Gärtner-

haus erstand als „Redüttchen“ wieder;

ob es früher einmal die Hofapotheke

des Kurfürsten war, ist nicht gesichert.

Finanzamt Bonn-Innenstadt als ge-

meinnützig anerkannt, im Juni 1976

in die Redoute zurück; das auf ein bis

zwei Jahre geschätzte Exil hatte fast

drei Jahre gedauert. Doch hatte es sich

gelohnt; nach der Restaurierung prä-

sentierte sich die Redoute als Beispiel

vorbildlicher Denkmalpflege. Bei der

Renovierung von 1924/25 war die

Bausubstanz unverändert geblieben;

das inzwischen 180 Jahre alte Haus

mußte umfassend saniert werden.

Fachleute prüften unter Aufsicht des

Landeskonservators die Belastbarkeit

von Mauern und Trägern und stellten

gravierende Mängel und eine ungenü-

gende Statik fest. In Holz und Mauern

saß der Schwamm; fast alle tragenden

Bauteile mussten erneuert, die Holz-

balkendecke durch Stahlbeton ersetzt

und im Beethovensaal Trapezblech-

decken eingezogen werden. Stuckor-

namente und Putz wurden historisch



33

Prompt nahmen mehr Mitglieder an

der Jahreshauptversammlung teil.

Anfang 1978 setzten Überlegungen ein,

das Silberjubiläum des Clubs festlich zu

begehen. Vorgesehen waren die Einla-

dung des Bundespräsidenten, Auftritte

bekannter Künstler und ein Ball; Kosten

pro Teilnehmer 140,- DM, davon l00,- DM

als Spende für die Deutsche Krebshilfe. 

Der hochfliegende Plan wurde rigoros

zusammengestrichen, statt dessen

sorgten eine Rede des Ehrenpräsiden-

ten Hans-Dietrich Genscher und

Schweizer Folklore, besorgt vom

Schweizer Botschafter Dr. Gelzer, für

eine gute Stimmung der 345 Teilneh-

mer. In der Festansprache sagte Präsi-

dent Gelzer, Silberne Hochzeiten seien

in unseren Tagen keine Selbstverständ-

lichkeit mehr, was 25 Jahre ohne

Zwang halte, müsse Qualität haben.

Um Mitternacht stellte das Modehaus

besucht. Auch wenn man das als Ver-

trauensbeweis für den Vorstand deuten

konnte, wurde versucht, die Jahres-

hauptversammlungen attraktiver zu

gestalten. 1976 fand im Anschluss an

die Regularien eine Sektprobe statt,

1977 wurde ein Film über den nieder-

ländischen Maler H. Breitner gezeigt.

Bundespräsident Dr. Walter Scheel und Frau Dr. Mildred Scheel beim 25-jährigen Clubjubiläum

mondy, ein Zauberabend mit Wolf Frh.

von Keyserlinck, ein Theaterabend mit

dem Grand Magic Circus Paris und last

not least der Abschiedsabend für Prä-

sident Dr. Gredler (Österreich) mit einer

Tamburizza-Kapelle erwähnt, die lange

im Gedächtnis blieben. Die Mitglieder-

versammlungen waren meist schlecht
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Waltzinger Abendkleider vor, von neun

Mannequins (darunter zwei Damen des

Clubs) wurden Juwelen aus Gräfin v.

Arnims Atelier präsentiert. 22 Mitglie-

dern der Jahre 1953-61 wurden kunst-

voll gestaltete Ehrenplaketten über-

reicht.

Mit dem Jubiläum war das 1978er

Programm nicht erschöpft. Die Mit-

glieder hörten elf Vorträge, die Tradi-

tion und Gegenwart widerspiegelten.

Gräfin Schönfeldt sprach über den

Wiener Opernball, Bundesminister a.D.

Höcherl über „So war es“. Die Gegen-

wart wurde lebendig im Vortrag von

Ministerpräsident Bernhard Vogel, US-

Botschafter Stoessel sprach über

„American Foreign Policy in a Chan-

ging World“, BDI-Hauptgeschäftsfüh-

rer Dr. Mann über „Das Nord-Süd Ver-

hältnis als Faktor weltwirtschaftlicher

Zusammenarbeit.“ Beliebt waren die

statt politischer Prominenz normale

Bonner Bürger anreisten. Bei einer

vom Bundesbevollmächtigten in Berlin

geförderten Reise besuchte der Club

1979 die Dahlemer Museen der Stif-

tung Preußischer Kulturbesitz und die

Historische Ausstellung im Reichstag

und hörte eine Aufführung von Pucci-

nis „Tosca“ in der Deutschen Oper. Als

fast alle Bundesländer besucht waren,

kamen Städte im benachbarten Aus-

land an die Reihe: drei Tage Straßburg

und Colmar mit Teilnahme an einer

Sitzung des Europarates, drei Tage Lu-

xemburg, vier Tage Wien mit Opern-

und Theateraufführungen. Mit 65 Teil-

nehmern fuhr der Club im März 1982

nach Brüssel zu Vorträgen bei EG und

NATO. Auch die Museen kamen nicht

zu kurz; das Musée des Beaux Arts

wurde besichtigt, im Cirque Royal fand

eine Vorstellung von Béjart’s „Wien,

Wien, nur Du allein“ statt.

von Graf Széchenyi organisierten Fahr-

ten, die dem Clubleben Impulse gaben

und die Verbundenheit der Mitglieder

förderten. Auf Einladung ihrer Regie-

rungschefs wurden Hessen, Baden-

Württemberg, Niedersachsen, Bayern,

Schleswig-Holstein, Saarland und Ham-

burg besucht. Mit seinem vielverspre-

chenden Namen wurde der Club hoch

eingestuft; bisweilen stellte man leises

Bedauern der Gastgeber fest, wenn

Ministerpräsident Bernhard Vogel



1980/81 standen außereuropäische

Länder im Mittelpunkt der Vorträge:

China, Neuseeland, Südafrika, Seychel-

len, Réunion, Mauritius und das Wein-

land Kalifornien. Europa kam mit ei-

nem Vortrag des früheren EWG-Präsi-

denten Jean Rey zu seinem Recht. 

Als der 14. Dalai Lama im Oktober

1982 kurz vor seiner Begegnung mit

Papst Johannes Paul II. Bonn besuch-

te, veranstaltete der Club zu seinen

Ehren eine Akademische Feierstunde

und einen Empfang in der Redoute. 

Am 23. November 1982 fand in der

Vertretung Bayerns ein Festessen mit

Frau Dr. Veronica Carstens, der Gattin

des Bundespräsidenten, zugunsten der

Deutschen Multiple Sklerose Gesell-

schaft statt. Das Menü wurde durch

den Club kochender Männer zuberei-

tet, der mit 14 Köchen – 75 Jahre der

Älteste, 37 der Jüngste – erlesene

sen. Drei Jahre später folgte Georg

Graf Széchenyi, mit seiner hünenhaf-

ten Gestalt auch optisch ein Erken-

nungszeichen des Clubs, ihr nach. Der

Club verlor mit ihm, der fast 25 Jahre

sein Generalsekretär war, eine in seiner

rauhen, herzlichen Art unverwechsel-

bare Persönlichkeit voll Elan, Taten-

Köstlichkeiten zauberte. Am 2. Dezem-

ber 1982 verlor der Club die Frau, die

22 Jahre lang seine „Seele“ genannt

wurde: Rosy Gräfin Széchenyi schloss

74-jährig die Augen. Ihre mütterliche

Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft

und Organisationskraft werden alle, die

mit ihr verbunden waren, nie verges-

Dr. Veronica Carstens, Frau des Bundespräsidenten und Vorsitzende der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft,
Geschäftsführer Dr. Georg Graf Széchenyi und Vorstandsvorsitzender Dr. Rudolf Graf von Buquoy (von li. nach re.)
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drang und Humor. Für ihn gab es keine

unüberwindlichen Hindernisse. Für den

Club setzte er alle seine persönlichen

Verbindungen ein. Unvergessen sind

viele Clubfahrten mit ihm, bei denen

der Schlaf meist zu kurz kam. Die Mit-

glieder des Clubs verdanken ihm viel.

Graf Széchenyi wollte seinen Lebens-

abend in seiner Heimat Ungarn verbrin-

gen; es war ihm nicht mehr vergönnt.

Knapper Haushalt - 
reichhaltiges Programm

In den achtziger Jahren erlebte der

Club eine erneute Finanzkrise. Das

Auswärtige Amt reduzierte seinen Zu-

schuss, Steuern waren nachzuzahlen,

Gehälter, Sozialabgaben, Mieten und

Kosten für Veranstaltungen, Speisen

und Getränke stiegen. Rigoroses Spa-

ren war angesagt. Eine Beitragserhö-

hung konnte die Mehrkosten nicht

Die Schulden konnten früher als ge-

plant getilgt werden; 1987 teilte der

Schatzmeister der Mitgliederversamm-

lung mit, dass der Club schuldenfrei

war; 1988 wurde sogar ein Überschuss

erzielt. Neues Unheil drohte jedoch

vom Finanzamt. Nach einer Betriebs-

prüfung im Jahr 1986 wurde dem

Club die Gemeinnützigkeit rückwir-

kend ab 1982 entzogen. In fünf Sit-

zungen beim Finanzamt gelang es mit

Unterstützung des Auswärtigen Amtes

und Präsidiumsmitglied Dr. Albert 

Pfitzer, die Gemeinnützigkeit 1987 

zunächst bis 1989 zurückzuerhalten.

Dem Verlangen des Finanzamtes, der

Club möge sich nach außen öffnen,

wurde dadurch Rechnung getragen,

dass wo immer möglich Veranstaltun-

gen zusammen mit anderen Vereinen

durchgeführt wurden. Leider ließ die

Mitgliederentwicklung zu wünschen

übrig. Von Dezember 1984 bis 1989

auffangen. Trotz allem blieb Schatz-

meister Eulenstein Optimist; es gelang

ihm in zähen Verhandlungen mit dem

Verpächter, die Miete zu senken und

der Mitgliederversammlung 1985 einen

ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 

Dies alles wurde ohne Schmälerung

des Angebots und trotz Einstellung ei-

nes Generalsekretärs in der Person von

Generalkonsul a. D. Dr. Oskar v. Sieg-

fried im Mai 1985 erreicht. Er war an

der positiven Entwicklung der nächs-

ten Jahre in hohem Maße beteiligt.

Regierungspräsident Dr. Josef Antwerpes ehrt General-
sekretär Generalkonsul a. D. Dr. Oskar von Siegfried



schwankte die Mitgliederzahl zwischen

350 und 387 Mitgliedern.

Aus dem Programm des Jahres 1985

sind erwähnenswert Vorträge von Bot-

schafter a.D. Axel Herbst über „Frank-

reich - Nachbar, Verbündeter, Freund“,

des Leiters des Planungsstabs im Bun-

desverteidigungsministerium Dr. Rühle

über „SDI und Europa“ und des italie-

nischen Botschafters Prof. Luigi Vitt-

orio Graf Ferraris „Kann es ein Modell

Italien geben?“. Konzerte der brasilia-

nischer Sängerin De Souza und des

US-Amerikaners Klecka auf dem Cem-

balo, eine Reise nach Berlin und Be-

sichtigungen der Ausstellungen „Orna-

menta Ecclesiae“ in Köln sowie „Türki-

sche Kunst und Kultur aus osmani-

scher Zeit“ in der Villa Hügel in Essen

waren herausragende Ereignisse. 

Auch das Konzert des „Orchesters In-

ternationaler Club“ in Anwesenheit des

hovensaal, als 1986 Staatssekretär Dr.

Meyer-Landrut (Auswärtiges Amt) über

außenpolitische Fragen sprach. Der

scheidende Clubpräsident Botschafter

Jacques Morizet (Frankreich) erwies

sich mit „Réflections sur un dernier

départ“ als brillanter Deutschlandken-

ner. Die sich in Europa abzeichnenden

Veränderungen waren Gegenstand der

Vorträge des britischen Botschafters Sir

Julian Bullard, des ungarischen Bot-

schafters Horváth, des Ostexperten

Thomas über „Gorbatschows UdSSR“,

des Bundesministers Dr. Schäuble über

„Deutschlandpolitik im Zusammen-

hang der Ost-West-Beziehungen“ und

des Gen. Lt v. Sandrart über „Perspek-

tiven einer kollektiven Verteidigung in

Mitteleuropa“. Eine Informationsreise

zum Europäischen Parlament und zur

Europäischen Investitionsbank in Lu-

xemburg rundeten das auf die europä-

ische Politik bezogene Programm ab.

Bundespräsidenten und Frau v. Weiz-

säcker zugunsten drogengefährdeter

Jugendlicher, das Luxemburgs Bot-

schafter Adrian Meisch organisierte, 

fand große Resonanz bei 400 Teilneh-

mern, darunter 30 ausländische Bot-

schafter. Frau. v. Weizsäcker konnte ei-

nen Scheck über 5.000,- DM in Emp-

fang nehmen. 32 Diplomaten waren

unter den Gästen im überfüllten Beet-

Generalsekretär Dr. O. von Siegfried, Frau von Weizsäcker,
Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker (von li. nach re.)
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Das Jahr 1987 brachte unter 20 Ver-

anstaltungen Vorträge des Präsidenten

des Deutschen Roten Kreuzes Bodo

Prinz zu Sayn-Wittgenstein, des Präsi-

denten der Stiftung Preußischer Kul-

turbesitz Prof. Dr. W. Knopp  über

„Wanderung durch 750 Jahre Berlin“

und des Staatssekretärs für Wirtschaft

Dr. Otto Schlecht über „Aktuelle Fra-

gen der deutschen Wirtschaftspolitik“.

Das Vortragsprogramm 1988 galt vor-

wiegend der Information über andere

Länder. Die Botschafter Japans und

Spaniens stellten ihre Länder vor, an-

dere Botschafter und Diplomaten refe-

rierten über Saudi-Arabien, Malta, Pa-

kistan und China sowie „Sicherheit

und Zusammenarbeit im nördlichen

Europa“. Der ehemalige Clubpräsident

Botschafter J.G. de Beus (Niederlande)

sprach über „Die westliche Zivilisation

in Lebensgefahr“. In der Villa Hügel

wurde die Ausstellung „Prag um 1600

Basis in Frankfurt und fuhr zur EG-

Kommission in Brüssel mit Abstecher

in die Kunststadt Brügge. 

Unter den Vorträgen des Jahres 1989

dominierte die Politik; es sprachen u.a.

der außenpolitische Berater des Bun-

deskanzlers Dr. Horst Teltschik, der

- Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs

II.“ besucht, in Düsseldorf über „Unab-

hängige Kunst in Europa um 1937“.

Der Chor der University of the Philip-

pines gestaltete ein Chorkonzert. Auch

die Preisträger des Deutschen Musik-

wettbewerbs traten in der Redoute

auf. Der Club besuchte die Lufthansa-

Mitgliederversammlung im Grünen Salon



frühere Vizepräsident der EG-Kommis-

sion Dr. Karl-Heinz Narjes und der Po-

litologe Wolfgang Leonhard. Unter

Schirmherrschaft des Bundesministers

des Auswärtigen Genscher und des

Botschafters der UdSSR Kwizinskij ga-

ben Natalja Prischepenko (Violine) und

Victor Moser (Klavier) ein Konzert. 

Eine Dichterlesung, Ausstellungsbesu-

che in Wiesbaden („Tausend Jahre rus-

sische Kunst“) und Köln („Bilderstreit“)

und eine Fahrt zum Europarat in

Straßburg rundeten das Programm ab.

Als Nachfolger des argentinischen Bot-

schafters Hugo Boatti Osorio wurde

der Luxemburgische Botschafter Dr.

Adrian Meisch Clubpräsident, der

„schaffende Musiker“, der 1985 das

Konzert des „Orchesters Club Interna-

tional“ organisiert hatte; am 16. No-

vember 1990 gaben er und Botschaf-

ter Dr. Holtermann mit ihren Ehefrau-

en ein Konzert in der Redoute, am 23.

standsmitglied Klaus-Wolfgang Brenner

über eine Fragebogenaktion zum Pro-

gramm. Die Antworten ermutigten den

Club, auf dem bisherigen Weg fortzu-

schreiten. Von den Mitgliedern, die ge-

antwortet hatten, votierten 69% für

musikalische Veranstaltungen, 72% für

Besichtigungen und Reisen und 95%

für Vorträge. Als Themen bevorzugten

84% Politik, 76% Kunst und Kultur,

70% Geschichte und 67% Wirtschaft.

März 1992 musizierte er am Flügel mit

Guido Schiefen (Violoncello). 

Zu den Clubereignissen des Jahres

1990 gehörten Vorträge des Bundes-

bankdirektoriumsmitglieds Dr. Tietmey-

er, des Generalinspekteurs der Bundes-

wehr Wellershoff, des Bundesfor-

schungsministers Dr. Riesenhuber und

der Botschafter Ungarns und Finn-

lands. Im Jahr 1991 fanden neben fünf

Konzerten und vier Besichtigungsfahr-

ten neun Vorträge die Aufmerksamkeit

der Mitglieder, darunter die des ehem.

BND-Präsidenten Hellenbroich, des

Staatsministers Schäfer und des Leiters

des Planungsstabs im Auswärtigen Amt

Dr. Seitz. Viel Respekt fand der Vortrag

des Pfarrers Friedrich Schorlemmer,

Wittenberg, über „Unsere Aufgaben

nach einem Jahr Wirtschafts-, Wäh-

rungs- und Sozialunion“. Auf der Mit-

gliederversammlung berichtete Vor-

39

Präsident Botschafter Dr. Adrien Meisch und Frau Landace
Johnson-Meisch



INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEKnapper Haushalt – reichhaltiges Programm

Die Veränderungen nach der Wieder-

vereinigung boten Stoff für viele Vor-

träge. 1992 sprachen u.a. Staatssekre-

tär Dr. Kastrup (Auswärtiges Amt) über

„Europa und die Atlantische Gemein-

schaft vor neuen Herausforderungen“

und der Verwaltungsratsvorsitzende

der Treuhandanstalt Dr. Odewald über

„Die Wirtschaft in den neuen Bundes-

ländern“. Zum 4. Mal sprach Erzherzog

Otto v. Habsburg im Club, diesmal

über „Habsburg, Schweiz und Europa“;

die Botschafter Spaniens und Großbri-

tanniens referierten über aktuelle

Probleme ihrer Länder. Bundesumwelt-

minister Prof. Klaus Töpfer behandelte

das Thema „Wirkt sich die Umweltpo-

litik auf den Standort Deutschland

aus?“. Oft reichten die Stühle nicht

aus; mit Freude betätigten sich die

Präsidiumsmitglieder als Stuhlträger,

um im vollbesetzten Saal alle Interes-

sierten unterzubringen. Aus dem Kul-

gen „Petersburg um 1800“ in der Villa

Hügel in Essen und in Köln „Götter

des Himalaya-Buddhistische Kunst Ti-

bets“ „Landschaft im Licht - Impres-

sionistische Malerei in Europa und

Nordamerika 1880-1910“, „London

1800-1840, Macht und Glanz einer

Weltstadt“, „Von Brueghel bis Rubens

- das goldene Jahrhundert der flämi-

schen Malerei“ und die Barlach-Aus-

stellung. Ferner wurden der Flughafen

in Frankfurt (mit Führung durch das

Innenleben des Flughafens) und die

Bayer-Werke in Leverkusen besichtigt.

Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass

in jedem Jahr auch ein Ball stattfand.

Sein 40-jähriges Bestehen beging der

Club am 23. Juni 1993 in Anwesenheit

des Bundespräsidenten. Die Festrede

hielt Staatsminister Schäfer (Auswärti-

ges Amt), ferner sprachen Oberbürger-

meister Dr. Daniels und Clubpräsident

turprogramm verdient ein Abend mit

dem Bariton Sigurt Bragason Erwäh-

nung, dem Islands Botschafter einen

Vortrag voranschickte. Ein Theater-

abend mit William Mockridge als Mark

Twain bereitete besonderes Vergnügen.

Das Jahr klang aus mit einem festli-

chen Konzert der jungen Natascha

Steuer im Zusammenwirken mit der

Russisch-Orthodoxen Kirchenstiftung

für Wissenschaft und Denkmalpflege.

Es erscheint sinnvoll, die acht Besichti-

gungsreisen der Jahre 1990 bis 1992

zusammengefasst darzustellen, um die

Breite des Spektrums deutlich zu 

machen. Eine dreitägige Fahrt führte

nach Berlin, Potsdam und Dresden mit

Besichtigung von Museen und Galeri-

en. Auch Amsterdam und Prag, deren

Faszination alle beglückt empfanden,

standen auf dem Programm. 

Besucht wurden ferner die Ausstellun-
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Botschafter Dr. Meisch. Der Festakt, an

dem 400 Mitglieder und Gäste teilnah-

men, wurde umrahmt vom Avalon Blä-

serquintett. 20 Mitgliedern wurden für

35jährige Mitgliedschaft Ehrennadeln

verliehen, Schatzmeister Eulenstein er-

hielt zum Dank für 25-jährige Tätig-

keit die goldene Ehrennadel. Die von

Prof. Arntz verfasste Festschrift, auf

die in dieser Chronik zurückgegriffen

ständigung gelebt wurden. Als der

Finnische Botschafter Väänänen Bonn

verließ, sagte er: „Der Internationale

Club ist eine großartige Einrichtung.

Er ist für neu ankommende Diploma-

ten eine erste Heimat. Hier treffen sie

Kollegen aus anderen Ländern, hier

begegnen sie Deutschen aus verschie-

denen Lebenskreisen, hier machen sie

erste Bekanntschaften, und hier fühlen

sie sich nicht mehr ganz so fremd“.

Mit diesem Zeugnis, das für viele

steht, hat der Club in den ersten 40

Jahren seines Bestehens seine Exis-

tenzberechtigung bewiesen. Aus den

17 Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs

seien die Vorträge des Bundesministers

Dr. Bohl, des Botschafters Mei Zhao-

rong (China) und von Prof. Michael

Stürmer über „Die Gefahrenlage nach

dem Kalten Krieg“ sowie Reisen zum

AFCENT-Hauptquartier in Brunssum

und nach Paris und Versailles erwähnt.

wird, macht die Vielfalt der Aktivitäten

und die Fülle der Anregungen und

Kunst- und Kulturgenüsse deutlich,

die der Club über 40 Jahre seinen Mit-

gliedern vermittelte. Darüber hinaus

bot er Menschen vieler Länder Gele-

genheiten der Begegnung auf der

Grundlage gemeinsamer Interessen

und trug so dazu bei, dass aus Club-

mitgliedern Freunde und Völkerver-

Oberbürgermeister Dr. Hans Daniels, Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker, ehem. Vorstandsvorsitzender Professor
Dr. Helmut Arntz, Frau von Weizsäcker, Vorstandsvorsitzender Dr. Rudolf Graf von Buquoy (von li. nach re.)
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Clubs zu verändern. Doch war bis zum

Umzug noch einige Jahre Zeit; das

Clubleben ging zunächst unverändert

weiter. Aus dem Programm des Jahres

1994 sind Vorträge des Ministers Ga-

luska (Poag), der Botschafter Indiens

und Sloweniens, des Parl. Staatssekre-

tärs Repnik (BMZ) und des Generalin-

spekteurs der Bundeswehr Gen. Nau-

mann, Besuche der Ausstellungen über

Stefan Lochner und „Die Welt der

Maya“ in Köln und „Paris - Belle Epo-

que“ in Essen sowie eine Reise nach

London erwähnenswert.

1994 - 1998

Der Jubiläumsfestakt im Jahr 1993 war

zugleich auch ein glänzender Schluss-

punkt unter die vierzigjährige Vergan-

genheit des Clubs als Begegnungsfo-

rum von Diplomaten und Deutschen in

der Bundeshauptstadt Bonn; schon am

20. Juni 1991 hatte der Deutsche Bun-

destag Berlin zur neuen Bundeshaupt-

stadt bestimmt und den Umzug der

Bundesinstitutionen nach Berlin be-

schlossen. Damit begannen sich die

Perspektiven für das Weiterleben des
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Ein Umzugswagen fährt in den Park des Bundeskanzleramtes.
Dieses wird künftig seinen Sitz in Berlin haben. Links im Bild;
der Lange Eugen, rechts die Moore-Plastik "Two Large Forms".

Quelle: Deutscher Bundestag
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Im Jahr 1995 sprach Botschafter a. D.

Dr. Klaus Blech, früher Moskau, über

„Deutschland und Rußland in Europa“,

die neue Oberbürgermeisterin von

Bonn Frau Bärbel Dieckmann referierte

über die Zukunftsperspektiven der

Stadt nach dem Umzug des Bundes,

die Verkehrsminister der Schweiz und

Deutschlands, Adolf Ogi und Matthias

Wissmann, diskutierten über die Zu-

Oberbürgermeisterin von Bonn, Frau

Bärbel Dieckmann, trat als Vizepräsi-

dentin in das Präsidium ein, der bishe-

rige Oberbürgermeister Dr. Daniels

wurde Ehrenmitglied. Es ist ein glück-

licher Umstand, dass die obersten Ver-

treter der Stadt Bonn sich bereit fan-

den, an leitender Stelle im Club mitzu-

wirken, was bei manchen Problemen

eine Lösung erleichtert hat. Gleichzei-

tig trat der langjährige Schatzmeister

des Clubs Horst Eulenstein in das Prä-

sidium ein. Der neue Vorsitzende wür-

digte seine Verdienste; Horst Eulen-

stein hatte die wirtschaftlichen und fi-

nanziellen Angelegenheiten mit Sorg-

falt betreut und die ernste Finanzkrise

der Jahre 1983/84 durch kluges und

geduldiges Verhandeln gelöst. 

Das Jahr 1996 brachte u. a. Vorträge

des Staatssekretärs der Verteidigung

Schönbohm über „Grundsätze deut-

kunft des transalpinen Verkehrs. Ferner

sprachen die Bundesminister a. D. Dr.

Mende und Dr. Stoltenberg und der

Botschafter der Republik Südafrika. 

Fünf Ausstellungsbesuche, zwei Kon-

zerte, eine Reise nach Madrid und der

Herbstball ergänzten das Programm. 

Der Tod des Vorstandsvorsitzenden Dr.

Rudolf Graf Buquoy im April 1995 war

ein schmerzlicher Verlust für den Club;

er hatte ihn 23 Jahre geleitet und sich

außerordentliche Verdienste erworben.

In dieser Zeit hatte sich der Club als

Forum für die Begegnung ausländi-

scher Diplomaten - 35 Botschafter ge-

hörten ihm an - und deutscher Mit-

glieder, die an internationalen Fragen

interessiert waren, fest etabliert und

öffentliche Anerkennung gefunden.

Zum Nachfolger wurde der stellv. Vor-

sitzende Klaus-Wolfgang Brenner, Di-

rektor der ALCATEL SEL, gewählt. Die
Generalsekretär Botschafter a. D. Dr. Mario Graf von
Matuschka



scher Sicherheitspolitik“, von Dr. Horst

Köhler über die Europäische Wirt-

schafts- und Währungsunion, des un-

garischen Botschafters und des ost-

deutschen Abgeordneten Eppelmann

sowie drei Konzerte. Prof. Helmut

Arntz, Vorstandsvorsitzender des Clubs

von 1961 bis 1972 und Vizepräsident,

wurde zum Ehrenmitglied gewählt. Auf

Anregung des Clubs verlieh ihm der

wählt, Botschafter a .D. Dr. Mario Graf

von Matuschka übernahm die Aufgabe

des Generalsekretärs.

Mit dem Ende der 13. Legislaturperio-

de des Deutschen Bundestages im

Sommer 1998 trat in der lange disku-

tierten Frage der Zukunft des Clubs

der Ernstfall ein: Der Bundestag zog

nach Berlin um, nach der Sommerpau-

se begann er die 14. Wahlperiode im

Reichstag der Bundeshauptstadt. Auch

die Bundesregierung packte die Koffer;

vor den Ministerien, die nach dem

Bonn-Berlin-Gesetz nach Berlin umzo-

gen, fuhren die Lastzüge der Speditio-

nen vor; nur sechs Ministerien blieben

in Bonn, dem der Vertrag den Titel

„Bundesstadt“ zuerkannt hatte. Auch

die Vertretungen der Bundesländer

und die meisten Botschaften leiteten

den Umzug nach Berlin ein, Verbände

und Repräsentanzen der Wirtschaft so-

Bundespräsident das Große Bundesver-

dienstkreuz. Im Jahr 1997 hörte der

Club Vorträge des ehemaligen DDR-

Ministerpräsidenten de Maizière, des

AA-Staatssekretärs v. Ploetz und der

Botschafter von Island und Marokko. 

Ferner sprachen die Koordinatorin des

UN-Freiwilligendienstes McSweeney

und der Exekutivsekretär der UN-Kli-

makonvention Zammit Cutajar, deren

Organisationen in Bonn ansässig sind

und sein zukünftiges Profil mitprägen.

Der langjährige Generalsekretär des

Clubs Dr. Oskar von Siegfried legte sein

Amt nieder. Präsident und Vorstands-

vorsitzender dankten ihm für seine 12-

jährige Tätigkeit, in die auch die Ge-

staltung der 40-Jahrfeier fiel. In diesen

Jahren war es ihm gelungen, das gute

Verhältnis zum deutschen Auswärtigen

Dienst zu festigen und neu akkreditier-

te Botschafter für den Club zu gewin-

nen. Er wurde in das Präsidium ge-
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Ehrenmitglied und ehemaliger Vorstandsvorsitzender
Professor Dr. Helmut Arntz

Arntz verfremdet

FEHLT NOCH
IMMER!
EVTL.
ALTERNATIVE
SCHICKEN
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wie andere Institutionen waren im Be-

griff abzuwandern. Es stand fest, dass

im Laufe weniger Jahre alle Botschaf-

ter und Botschaftsangehörigen und

viele Mitglieder den Club verlassen

würden. 

Präsidium und Vorstand hatten seit

1996 über die Folgen des Umzugs für

den Club beraten und die Einrichtung

einer Sektion Berlin erörtert. In der

Mitgliederversammlung des Jahres

1998 ging der Vorstandsvorsitzende

Klaus W. Brenner ausführlich auf alle

Optionen ein. Die Schaffung einer

Sektion Berlin wurde verworfen, da es

in Berlin bereits einen Internationalen

Club gab, dem viele Botschafter als

Mitglieder angehörten; außerdem war

zu erwarten, daß im sich entwickeln-

den politischen Berlin eine Fülle weite-

rer Clubs entstehen würde, unter de-

nen unser Club unter „ferner liefen“

richtungen der Wissenschaft und der

Medien einzurichten. Dies bedeutete

für den Club, die bisher von der Funk-

tion Bonns als Bundeshauptstadt ge-

prägte Ausrichtung zu verändern, sich

Bonns Zukunftsaufgaben zu stellen

und sie nach seinem Vermögen mitzu-

gestalten. Vorstandsvorsitzender Bren-

ner erklärte, der Vorstand sei nach Ab-

wägung von Chancen und Risiken zu

einer positiven Einschätzung der Mög-

lichkeiten des Clubs gelangt. Allerdings

sei eine große Anstrengung aller Mit-

glieder erforderlich, neue Initiativen zu

entwickeln und aktiv an den neuen

Aufgaben mitzuwirken. Botschafter a. D.

Dr. Wiegand Pabsch wurde in den Vor-

stand gewählt.

Das Jahr 1998 verlief im übrigen un-

beeinträchtigt von den sich abzeich-

nenden tiefgreifenden Veränderungen.

Das Programm bot 16 Vorträge zu

rangiert hätte. Da auch die überwie-

gende Zahl der Mitglieder in Bonn

bleiben würde, fasste die Mitglieder-

versammlung den Beschluss, den Club

nicht nach Berlin zu verlegen, sondern

ihn in seiner Heimatstadt weiter zu

führen. Die Stadt Bonn begann, sich

auf eine neue Zukunft als Standort in-

ternationaler Organisationen, bedeu-

tender Großunternehmen der Telekom-

munikation und Logistik, der mittel-

ständischen Wirtschaft, zentraler Ein-

Vorsitzender des Vorstandes Klaus-Wolfgang Brenner



quo vadis?“ (Min. Dir. J. Bitterlich),

„Islam in Deutschland“ (Mohammad A.

H. Hobohm), Vorträge der Botschafter

Sri Lankas, Indiens und Maltas sowie

einen Abend in der Deutschen Tele-

kom AG mit Vorträgen zu „Medienpo-

litik im Umbruch“ (Dr. F. Arnold) und

„Das Phänomen Internet“ (Dr. H.

Hultzsch). Zwei Ausstellungsbesuche,

zwei Konzerte, eine Clubreise nach

Malta und der Herbstball rundeten das

Programm ab.

Dr. O. von Siegfried, Rudolph Nottrodt, Horst Eulenstein, M. Graf von Buquoy, Dr. W. van Wyk, Klaus Brenner, Dr. M. Graf von
Matuschka, Belgischer Botschafter Dominique Struye de Swielande, Dr. W. Pabsch, Christa Seib, Staatssekretär im AA Dr.
von Ploetz bei einem Essen des Vorstands beim Belgischen Botschafter und Präsident des IC von 1998-1999 Dominique
Struye des Swielande in der Kommende Muffendorf (von li. nach re.)
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Themen wie „Beutekunst“ (Dr. B. Wit-

te), „Deutschland in der Krise?“ (Dr. N.

van Scherpenberg) „Kunstfälschungen

und ihre Entdeckung“ (Prof. Dr. D.

Ronte), „Wähler und Parteien im Vor-

feld der Bundestagswahl“ (Prof. Dr. H.

J. Veen), „Weniger Staat - aber wie?“

(Prof. Dr. R. Scholz MdB), „Europa -
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(1999-2002)

trage. Nachdem die ausländischen Bot-

schafter nach Berlin umzögen, sei es

nicht mehr angemessen, das Präsidium

in alter Form beizubehalten; künftig

solle ein neues Präsidium aus aktiven

Clubmitgliedern als Leitungsorgan den

Club nach außen vertreten und seine

Geschäfte führen, die jetzt vom Vor-

stand wahrgenommen würden. An die

Stelle des alten Präsidiums solle ein Bei-

rat aus führenden Personen des „neuen

Bonn“ treten, der das neue Präsidium

beraten und unterstützen solle; im Club-

namen solle der Zusatz „Bad Godes-

berg“ entfallen. Die neue Satzung wur-

de nach Aussprache unter Vorsitz von

Prof. Arntz einstimmig angenommen. 

Neue Überlegungen

In der Mitgliederversammlung am 

20. April 1999 konnte Vorstandsvorsit-

zender Klaus W. Brenner feststellen,

daß der Club dank des Einsatzes des

Generalsekretärs Dr. Graf Matuschka,

der von September 1998 bis Anfang

1999 die gesamte Verwaltungsarbeit

allein bewältigen musste, die Durst-

strecke gemeistert habe. Es sei gelun-

gen, die Deutsche Telekom AG und die

Bad Godesberger Kreditbank als kor-

porative Mitglieder zu gewinnen. Der

Vorstand habe eine Satzungsänderung

vorbereitet, die den neuen Umständen

nach Wegzug des Bundes Rechnung

Herr Ludwig Acker, Frau Acker, Botschafter a. D. und Präsident des IC Dr. Dr. Wiegand Pabsch, Frau Pabsch,
Frau Sachtleben-Kühn, Botschafter a. D. und Generalsekretär Dr. L. Buerstedde, Frau Swoboda, Vize-
präsident des IC und Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg Herr M. Swoboda (von li. nach re.)
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Klaus W. Brenner, der den Club vier

Jahre lang leitete, legte sein Amt we-

gen immer häufigerer dienstlicher Ab-

wesenheit von Bonn nieder. Prof.

Arntz dankte ihm und sprach ihm die

Anerkennung der Mitglieder dafür aus,

dass er den Club in schwieriger Zeit

auf Kurs gehalten, die Umstrukturie-

rung eingeleitet und damit die Chance

Ihre in der Hauptstadtrolle gewachsene

Internationalität wird verstärkt durch

internationale Aktivitäten ihrer Groß-

unternehmen und die Ansiedlung von

Dienststellen der Vereinten Nationen.

Dies sind gute Voraussetzungen dafür,

dass der Club seinen Gründungsauf-

trag, Ort der Begegnung für Ausländer

und Deutsche zu sein und den weltof-

fenen Geist in der Stadt Bonn wach zu

halten, weiter erfüllen kann. Der neue

Vorstandsvorsitzende plädierte in der

Mitgliederversammlung dafür, den

Club stärker auch für mittelständische

Unternehmer des Raums Bonn/Rhein-

Sieg, für die Angehörigen der verblie-

benen und nach Bonn umziehenden

Bundesbehörden sowie für Bürger aus

freien Berufen und dem akademischen,

kulturellen und gesellschaftlichen Le-

ben des Bonner Raumes zu öffnen.

für sein Weiterleben geschaffen habe.

Nach der Vorstandswahl gab Herr

Brenner bekannt, dass Dr. Pabsch zum

neuen Vorsitzenden und er zum Stell-

vertreter gewählt wurden.

Mit der neuen Satzung wurde die

Grundlage für die künftige Ausrich-

tung des Clubs gelegt. Bonn behält als

Bundesstadt unter den Städten der

Bundesrepublik einen besonderen

Rang, der auf ihrer Attraktivität als

Sitz von UN-Organisationen, der Deut-

schen Telekom AG, der Deutschen Post

AG, der Universität und nationaler

Wissenschaftseinrichtungen, die um

die Stiftung „CAESAR“ erweitert wur-

den, der Unternehmen der IT-Branche

und der Neuen Ökonomie, der in Bonn

verbleibenden und nach dem Bonn-

Berlin-Vertrag nach Bonn umziehen-

den Bundesbehörden und nicht zuletzt

auf ihrer hohen Lebensqualität beruht.Das Gebäude der Telekom



Änderungen der Strukturen 
und Inhalte

Nach Inkrafttreten der neuen Satzung

am 19. Oktober 1999 konstituierte

sich am 22. November 1999 der bishe-

Das alte Präsidium wurde zum Beirat

umgebildet; der letzte Clubpräsident

aus dem Diplomatischen Corps, Bot-

schafter Dominique Struye de Swielan-

de (Belgien), wurde in der letzten Sit-

zung des alten Präsidiums nach Berlin

verabschiedet. Das neue Präsidium be-

schloss, dem Ministerpräsidenten von

Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Cle-

ment, die Ehrenpräsidentschaft anzu-

tragen, die bisher die Außenminister

inne hatten; dies schien angemessen,

nachdem der Club seine Rolle am Sitz

der Bundesregierung verloren hatte

und ein Club in Bonn geworden war.

Herr Clement erklärte sich hierzu be-

reit; in seiner Ehrenpräsidentschaft an-

stelle des Außenministers findet die

neue Orientierung des Clubs sichtbaren

Ausdruck. Dr. Hagen Hultzsch, Vor-

standsmitglied der Deutschen Telekom

AG, übernahm den Vorsitz des Beirats,

dem die Oberbürgermeisterin von

rige Vorstand als Präsidium. Neben

Präsident Dr. Pabsch wurden Klaus W.

Brenner, selbständiger Unternehmens-

berater, und Michael Swoboda, Haupt-

geschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-

Sieg, Vizepräsidenten, Bankdirektor

Axel v. Blomberg wurde Schatzmeister,

Botschafter a. D. Dr. Ludger Buersted-

de wurde als neues Mitglied kooptiert.

Da Dr. Graf Matuschka eine Aufgabe

bei der Expo 2000 in Hannover über-

nahm, trat Dr. Buerstedde seine Nach-

folge als Generalsekretär an; stellv. Ge-

neralsekretär wurde Rolf Scholz, der

sich der Organisationsaufgaben an-

nimmt. Dr. Graf Matuschka blieb Mit-

glied im Präsidium, dem auch Christia-

ne von Ondarza und Graf Trentinian

weiter angehörten. Dr. Graf Matuschka

wurde besonderer Dank ausgespro-

chen; er hatte an den Erfolgen des

Clubs in den vorausgegangenen Jahren

hohen Anteil. 

Der Posttower

51



INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEDer Club nach Wegzug des Bundes (1999-2002)

Bonn, Frau Bärbel Dieckmann, sowie

der Staatssekretär des Auswärtigen

Amtes als Mitglieder ex officio ange-

hören. Für die Mitarbeit im Beirat, der

die neue Ausrichtung des Clubs wider-

spiegelt, konnten zwölf führende Per-

sönlichkeiten der Wirtschaft und Wis-

senschaft sowie des kommunalen Le-

bens gewonnen werden. Die Mitglieder

des alten Präsidiums, die nicht für den

Beirat kandidierten, wurden im Rah-

men eines musikalisch umrahmten

Brunch am 16. Juli 2000 in der Re-

doute mit Dank für ihre langjährige

Tätigkeit verabschiedet und mit der

Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Dank tatkräftiger Hilfe des Beirats-

vorsitzenden Dr. Hultzsch und des

Vizepräsidenten Swoboda konnte das

Präsidium nach mehreren Unterneh-

mertreffen im Juni 2000 den „Wirt-

schaftskreis im Internationalen Club La

Redoute“ ins Leben rufen, der auf die

Interessen der im aktiven Wirtschafts-

leben des Bonner Raums stehenden

Führungskräfte ausgerichtet ist. Der

Wirtschaftskreis, dessen Mitglieder

einen Zusatzbeitrag entrichten, trifft

sich seitdem monatlich zu einem

Mittagessen in der Redoute mit einem

Gastredner zur Erörterung allgemeiner

Wirtschaftsthemen und solcher der

Region Bonn/Rhein-Sieg. Er wird re-

gelmäßig von 20 bis 30 Mitgliedern

besucht und bildet ein nützliches Netz-

werk für Kennenlernen und Zusam-

Ein Treffen des Wirtschaftskreises
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Erweitertes Programmangebot

Im Jahr 1999 bot der Club seinen Mit-

gliedern ein breit gefächertes Pro-

gramm mit 34 Veranstaltungen, da-

runter 19 Vorträge, drei Konzerte, sie-

ben Ausstellungsbesuche, eine Clubrei-

se nach Polen, einen Ausflug zu Sekt-

kellereien und den Herbstball. Höhe-

punkte des Vortragsprogramms waren

Vorträge des früheren Clubpräsidenten

Botschafter Graf Ferraris, des Japani-

schen Botschafters, des Vorstandsmit-

glieds des Deutschen Aktieninstituts

Prof. v. Rosen, des Generals Naumann,

des CSU-Generalsekretärs Dr. Thomas

Goppel und des Astronauten Dr. Mer-

boldt. Der Herbstball war gut besucht

und verlief wieder so lebendig und

fröhlich wie in früheren Jahren. Seit

1999 ist der Club bemüht, die Zusam-

menarbeit mit Clubs und Institutionen

ähnlicher Ausrichtung zu verstärken.

einer Teilnahme. Die Teilnehmer am

„Round Table“ werden unabhängig

von ihrer Mitgliedschaft auch zu allen

fremdsprachigen Abendvorträgen und

den Kulturveranstaltungen des Clubs

eingeladen. 

menarbeit der Unternehmer der Region.

Um auch in Bonn lebenden Auslän-

dern, die an deutschsprachigen Ver-

anstaltungen nicht teilnehmen kön-

nen, die Beteiligung am Clubleben zu

ermöglichen, nahm das Präsidium mit

den Leitern der in Bonn ansässigen

UN-Dienststellen Kontakt auf. Als Er-

gebnis wurde im Juni 2001 der „Inter-

national Round Table“ ins Leben geru-

fen, der leitenden Angehörigen dieser

Dienststellen, hier noch verbliebenen

ausländischen Diplomaten und Auslän-

dern sowie interessierten Mitgliedern

des Clubs Kurzvorträge in Englisch

oder Französisch mit Diskussion über

internationale Fragen vornehmlich aus

dem Bereich der Nord-Süd-Thematik

bietet. Der „Round Table“ trifft sich

wie der Wirtschaftskreis einmal im

Monat zum Mittagessen; die Mitglied-

schaft im Club ist nicht Voraussetzung

Beiratsvorsitzender Dr. Hagen Hultzsch



INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEDer Club nach Wegzug des Bundes (1999-2002)

Mit der Industrie- und Handelskam-

mer, dem Universitätsclub, der Deut-

schen Atlantischen Gesellschaft, dem

Club der Luftfahrt, dem Ibero-Club,

dem Wirtschaftspolitischen Club und

der Internationalen Föderalismus-Aka-

demie führte er in diesem und in den

folgenden Jahren gemeinsame Veran-

staltungen durch, die den Mitgliedern

eine willkommene Bereicherung der

Programme boten. Der schöne, wenn-

gleich etwas kühle Vortragssaal des

von dem renommierten Architekten

Ungers erbauten Universitätsclubs in

Bonn ermöglicht es dem Club auch,

Veranstaltungen in der Bonner Innen-

stadt durchzuführen, wenn die Säle

der Redoute nicht verfügbar sind.

Auch das Milleniumsjahr 2000 brachte

viele Höhepunkte. Ministerpräsident

Clement, EU-Kommissar Dr. Monti, der

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

der Gentechnologie) behandelten ak-

tuelle Wissenschaftsfragen. Hinzu ka-

men weitere sieben Vorträge, vier Kon-

zerte, drei Ausstellungsbesuche in

Maastricht, Den Haag und Amsterdam,

die Teilnahme am Reitturnier in Aa-

chen, die Clubreise nach Rhodos und

der Herbstball. Botschafter Dr. Ungerer

unterhielt ca. 120 Mitglieder im Rah-

men einer Brunch-Matinée mit mit

Klavier-Improvisationen und einer

selbst komponierten „Bonn-Suite“.

Bei der Mitgliederversammlung konnte

Präsident Dr. Pabsch feststellen, der

Club habe seine Zukunftsfähigkeit

trotz Wegzugs des Bundes bewiesen.

Seine Öffnung für neue Zielgruppen

verlaufe ermutigend, in der Öffentlich-

keit werde er zunehmend wahrgenom-

men. Die Zahl der Mitglieder (vor dem

Berlin-Umzug 350) stieg trotz ca. 50

umzugsbedingter Austritte auf 530;

fraktion Merz, der britische General-

stabschef Sir Charles Guthrie und Bot-

schafter a. D. v. Kyaw behandelten eu-

ropapolitische Themen, Sachsens Mi-

nisterpräsident Prof. Biedenkopf sprach

über Reformen der sozialen Systeme,

Bundesbankpräsident a. D. Dr. Tiet-

meyer über die Zukunft der internatio-

nalen Finanzinstitutionen. Der Beirats-

vorsitzende Dr. Hultzsch und der Vor-

sitzende der Geschäftsführung von T-

Mobil Obermann sprachen über The-

men der Telekommunikation, die Pro-

fessoren Barthlott (Lotus-Effekt), Elger

(Hirnforschung), Hoffmann (CAESAR)

und Honnefelder (Ethische Probleme

Abfahrt zur Rembrandt-Ausstellung
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Dr. Pabsch appellierte an die langjähri-

gen Mitglieder, darin nicht einen Ver-

lust an Intimität zu sehen; nur ein

Club mit genügend großer Mitglieder-

zahl, die eine ansehnliche Präsenz bei

Veranstaltungen gewährleiste, sei für

erstrangige Vortragsredner oder Kul-

turschaffende attraktiv; auch müsse

sich der Club angesichts seiner Alters-

struktur dringend verjüngen. Bei dem

raschen Wachsen des Clubs müssten

sich alle bemühen, neue Mitglieder

möglichst rasch zu integrieren. Die ge-

wachsenen Aktivitäten des Clubs erfor-

derten ein zunehmendes Engagement

von Präsidium, Beirat und Sekretariat.

Zwei jüngere Mitglieder, Frau Dorika

Seib und Herr Ludwig Acker, traten ins

Präsidium ein. Das Sekretariat konnte

dank einer Sachspende der Fa. Siemens

mit fast neuen Möbeln ausgestattet

werden und erhielt eine ISDN-Anlage,

die eine elektronische Datenkommuni-

gegnung und Meinungsaustausch der

an internationalen und Zeitfragen in-

teressierten Bürger der Region zu wer-

den, ein Stück näher gekommen. 

Unter 35 Veranstaltungen standen

wiederum die Vorträge (20) im Vorder-

grund. Staatssekretär Ischinger (AA)

und Dr. Christoph Bertram (SWP) refe-

rierten über die deutsche Außenpolitik;

zu europapolitischen Themen sprachen

FDP-Generalsekretär Westerwelle, der

Ständige Vertreter bei der EU Dr.

Schönfelder und Gen. Ltn. Schuwirth

vom EU-Ratssekretariat. Eine Reise

nach Ungarn vermittelte dank hervor-

ragender Referenten in Budapest ver-

tiefte Kenntnisse der Probleme der EU-

Erweiterung. Das transatlantische Ver-

hältnis war Gegenstand der Vorträge

des Britischen Botschafters Sir Paul Le-

ver, des Vorsitzenden des Außenpoliti-

schen Ausschusses des Bundestags

Klose, des früheren US-Botschafters in

kation erlaubt. Schatzmeister von

Blomberg wies darauf hin, dass die ge-

stiegenen Aktivitäten auch höhere fi-

nanzielle Aufwendungen erforderten.

Da mit Zuschüssen des Auswärtigen

Amtes künftig nicht zu rechnen sei,

bemühe sich das Präsidium, durch Un-

ternehmensmitgliedschaften und pro-

jektbezogene Spenden den steigenden

Finanzbedarf zu decken. Auch wenn

aus den Beiträgen neuer Mitglieder

dem Club mehr Einnahmen zuflössen,

sei es erforderlich, die Beiträge anzu-

heben und neu zu ordnen. Die Ver-

sammlung beschloss daraufhin eine

Erhöhung, wobei langjährigen Mitglie-

dern auf Antrag ein reduzierter Beitrag

eingeräumt wurde. 

Am Ende des Jahres 2001 schrieb Prä-

sident Dr. Pabsch in einem Brief an die

Mitglieder, der Club sei im abgelaufe-

nen Jahr seinem Ziel, zum Ort für Be-
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Bonn Richard Burt und von Prof. Hen-

ry Nau, Washington. Der Politologe

Prof. Ménudier (Paris) sprach über die

deutsch-französische Partnerschaft, der

Russische Botschafter Krylow über die

deutsch-russischen Beziehungen, Chi-

les Botschafter Skármeta über sein Land.

Weitere Höhepunkte waren Vorträge

des Bundesverfassungsrichters a. D.

Prof. Kirchhof über den Schutz von

Ehe und Familie im Grundgesetz, des

sow („Denkmalschutz in den östlichen

Bundesländern“). Prof. Steinbach,

Hamburg, und der frühere Präsident

des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz Dr. Frisch behandelten Probleme

des Zusammenlebens mit dem Islam.

Eine Reise nach Marokko brachte eine

intensive Begegnung mit einem islami-

schen Land. Einladungen der Mitglie-

der Thomas Grundmann und Norman

Rentrop zur Verleihung des Ernst-Ro-

bert-Curtius-Preises bzw. des Prediger-

und des Cicero-Rednerpreises waren

weitere lohnende Veranstaltungen.

Unter den Kulturveranstaltungen des

Jahres 2001 ragten Konzerte des

deutsch-chilenischen Pianisten Alfredo

Perl, des Orsolino-Quintetts und des

London Fortepiano Trios, mit dem der

Club erstmalig im Rahmen des Beetho-

venfestes in Erscheinung trat, hervor.

Der Club besuchte die Kirche St. Pan-

Generalinspekteurs der Bundeswehr

Kujat zur Zukunft der Bundeswehr, der

Wissenschaftler Ederer und Willms

über die Zukunft des Sozialstaats, des

Vorsitzenden des Deutschen Krebsfor-

schungszentrums Prof. zur Hausen

(„Darwin und die Genomforschung“),

des Vorstandsmitglieds von Daimler-

Chrysler Dr. Cordes („Trends in der Au-

tomobilindustrie“) und des Vorstands

der Stiftung Denkmalschutz Prof. Kie-

Staatsminister im AA Dr. Jürgen Chrobog
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Präsidiumsmitglied Frau v. Ondarza or-

ganisierte diese Aktivitäten. Eine Kla-

vier-Matinée des ehemaligen Clubprä-

sidenten Adrien Meisch weckte Erinne-

rungen an frühere Jahre und fand  bei

150 Clubmitgliedern großen Anklang;

im Anschluss gab es wieder einen

Brunch. Der Herbstball war besonders

gelungen, fast 200 Mitglieder und

Gäste, darunter erstmals die IHK-Wirt-

schaftsjunioren, erlebten ein schwung-

volles Fest dank einer einfühlsamen

Band, einer Française, der Moderation

durch Bodo Hauser und einer Tombo-

la, die DM 6000.- Reingewinn er-

brachte; er wurde der Andheri-Hilfe

für Slumkinder in Indien gespendet.

Auch 2002 waren 24 Vorträge Schwer-

punkt der Aktivitäten. Hervorzuheben

sind die des Ministerpräsidenten Dr.

Vogel („Das wiedervereinigte Deutsch-

land in Europa und der Welt“), des

Prof. Peter Glotz („Die EU auf dem

Wege zu einer Verfassung?“), des Vor-

stands der Bahn AG Mehdorn („Strate-

gie für die Bahn mit Zukunft“), des

taleon in Köln, die European Fine Art

Fair in Maastricht, die Turner-Ausstel-

lung in Essen und die Ausstellung

„7000 Jahre Persische Kunst“ in Bonn;
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Vorstands der Deutschen Telekom AG

Ricke („Zukunft der mobilen Kommu-

nikation und Chancen des mobilen In-

ternets“), des Vorstands der Deutschen

Bank AG Lamberti („Wirtschaftspolitik

für das Zeitalter der Informationsge-

sellschaft“), des Direktors des Instituts

für Wirtschaft und Gesellschaft Prof.

Miegel („Verdrängte Wirklichkeiten -

die Lebenswelt der Deutschen“) und

der Ministerin Behler von NRW („Nach

PISA - Bildung für Deutschland“). 

Botschafter a. D. Dr. Bertele und der

Vizepräsident des israelischen Weiz-

mann-Instituts Bar-On behandelten

den Nah-Ost-Konflikt, Dr. Barthold

Witte das Verhältnis zum Islam. Prof.

Popp, Forschungszentrum Karlsruhe,

und Astronaut Dr. Thiele sprachen

über die Zukunft der Kernenergie bzw.

der Raumfahrt, das Mitglied des Na-

tionalen Ethikrats Frau Dr. Woopen

über aktuelle Fragen der reproduktiven

Astronautenzentrum, sieben Ausstel-

lungsbesuche in Bamberg, Bochum,

Düsseldorf, Essen, Groningen, Köln

und Maastricht, Konzerte des Collegi-

um Vocale Salzburg im Rahmen des

Beethovenfestes und des Fassbender-

Trios sowie eine Reise nach Namibia

ergänzten das Programm. Bei einer

Matinée mit Brunch boten Karl-Theo-

Medizin. Eine Podiumsdiskussion mit

der IHK über die Zusammenarbeit in

der Euregio Maas-Rhein und die Teil-

nahme an der Verleihung des Prediger-

und des Cicero-Rednerpreises durch

Norman Rentrops Verlag für die deut-

sche Wirtschaft waren weitere lohnen-

de Veranstaltungen. Besuche im ICE-

Prüfzentrum und im Europäischen

Clubreise nach Namibia 2002



dor Paschke und Dirk Bell klassischen

Jazz auf hohem Niveau. 200 Mitglie-

der nahmen an der nunmehr dritten

Veranstaltung dieser Art teil, die zum

festen Bestandteil des Clublebens ge-

worden ist. Eine sommerliche Wande-

rung im Siebengebirge mit Kaffeetafel

im „Haus Schlesien“ und der schwung-

volle Herbstball förderten das Zusam-

menwachsen der inzwischen beträcht-

lich veränderten Mitgliedschaft. Zu-

sätzlich zu diesen 38 Veranstaltungen

fanden zehn Treffen des Wirtschafts-

kreises und fünf des International

Round Table statt. 

Der Club im Jubiläumsjahr

Die Mitglieder von Präsidium und Bei-

rat arbeiten in der Wahrnehmung der

Club-Aufgaben effizient und freund-

schaftlich zusammen. Generalsekretär

Dr. Buerstedde und sein Vertreter Herr

Direktorin des Deutschen Museums

Bonn, trat am 1. März 2003 ins Präsi-

dium ein. Ein wachsender Teil der

Kommunikation wird jetzt elektronisch

erledigt; dank der Computerkurse des

Clubs ist eine zunehmende Zahl von

Mitgliedern in der Lage, an dieser mo-

dernen Kommunikationsform teilzu-

nehmen.

Die Gesamtmitgliederzahl blieb im Jahr

2002 gegenüber 2001 konstant; sie

liegt nahe bei 600 Personen. Die Zahl

der Neubeitritte (68) überschritt leicht

die der Austritte wegen Wohnungs-

wechsels, Alters oder Krankheit zum

Jahresende 2001 und während des

Jahres 2002. Die Neubeitritte haben

dem Club zwar nur eine geringe Ver-

jüngung, dafür aber einen beachtli-

chen Substanzgewinn gebracht, und

dies nicht nur der Zahl nach. Von der

Zahl 1000, die der Beiratsvorsitzende

Scholz widmen sich der organisatori-

schen Vorbereitung von im Durch-

schnitt monatlich fünf bis sechs Ver-

anstaltungen (ohne Ferienmonat Au-

gust); Vizepräsident Swoboda organi-

siert die Treffen des Wirtschaftskreises,

Christiane v. Ondarza ist für Ausstel-

lungsbesuche verantwortlich, Graf

Trentinian betreut den „Round Table“,

Dorika Seib macht die Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit und organisiert

Computerkurse, Ludwig Acker vertritt

den Juniorenkreis im Präsidium, Tho-

mas Grundmann hat sich der Gestal-

tung der Jubiläumsveranstaltungen

angenommen. Neue Aufgaben, wie das

Jubiläumsjahr und der Juniorenkreis,

erfordern ein verstärktes Engagement;

die Clubfinanzen, für die Axel v. Blom-

berg verantwortlich zeichnet, sind ge-

sund und erlauben die Verstärkung der

personellen und technischen Kapazität

des Sekretariats. Dr. Andrea Niehaus,
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einmal als Ziel der Mitgliedswerbung

nannte, ist der Club noch ein Stück

entfernt, doch ist das Potenzial mögli-

cher neuer Mitglieder noch längst

nicht ausgeschöpft. Präsidium, Beirat

und Mitglieder setzen ihre Bemühun-

gen fort, aus den Unternehmen der

Region, den Wissenschaftseinrichtun-

Mitgliedschaften von Unternehmen des

Bonner Raumes; bisher sind es sieben.

Diese Mitgliedschaften begrüßen wir be-

sonders, weil sie die Attraktivität des

Clubs in der Region verstärken; nicht

zuletzt bringen sie zusätzliche Einnah-

men und Sponsoren. In diesem Zusam-

menhang gewinnt auch die Initiative

einiger jüngerer Mitglieder unter Lei-

tung von Dr. Picard, einen Junioren-

kreis zu gründen, besondere Bedeu-

tung. Sie soll die Generation der 30-

bis 45-Jährigen an den Club heranfüh-

ren und ihr ermöglichen, darin ein ge-

wisses Eigenleben mit Programmen zu

führen, die auf ihre spezifischen Inte-

ressen abgestimmt sind. Der Club ver-

spricht sich davon nicht nur eine all-

mähliche Verjüngung der Mitgliedschaft,

sondern auch Impulse für seine eigene

Programmarbeit, die naturgemäß von

den Interessen der jetzt im Club vor-

herrschenden Altersgruppe geprägt ist. 

gen und dem Kreis der Freiberuflichen

– Anwälte, Unternehmensberater, Ärzte

u. a. – weitere Mitglieder zu gewin-

nen, besonders unter 45- bis 60-Jähri-

gen, die beruflich etabliert sind und

die Phase der Familiengründung abge-

schlossen haben. Wünschenswert wäre

auch eine größere Zahl korporativer

INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEDer Club nach Wegzug des Bundes (1999-2002)

Das Präsidium: Michael Swoboda, Axel von Blomberg, Dorika Seib, Christiane von Ondarza, Dr. Wiegand Pabsch, 
Marc Comte de Trentinian von Maltzan, Dr. Andrea Niehaus, Dr. Ludger Buerstedde, Ludwig Acker (von li. nach re.)



Nach den Vorträgen wird rege und auf

hohem Niveau diskutiert, nach dem

üblichen anschließenden „Glas Wein“

verabschieden sich Vortragende und

Teilnehmer befriedigt vom Verlauf des

Abends und empfinden ihn als loh-

nend. Die Zahl der Mitglieder ist so

hoch wie nie zuvor in den letzten 20 

Jahren. Die neu gebildeten Interessen-

tenkreise sind etabliert. Präsidium und

Beirat, die die freundschaftliche Atmo-

sphäre des Club als Ermutigung emp-

finden und den Clubaufgaben viel Zeit

widmen, sind bestrebt, seine Aktivitä-

ten im Rahmen der technisch-organi-

satorischen Möglichkeiten noch zu

steigern. Die Zusammenarbeit mit an-

deren Clubs und Institutionen soll

fortgesetzt und ausgebaut werden; sie

fördert die Vernetzung und Koordinie-

rung gesellschaftlicher Aktivitäten im

Raum Bonn/Rhein-Sieg. Präsidium und

Beirat sind überzeugt, dass der Club in

Der Internationale Club La Redoute

Bonn e. V.  blickt auf eine 50-jährige

Tätigkeit zurück, die den Mitgliedern

zahlreiche Erlebnisse und Höhepunkte

gebracht hat. Die durch den Wegzug

des Bundes verursachte Umstellung ist

abgeschlossen; der Club hat davon

nicht nur keinen Schaden genommen,

sondern sich dank seiner Öffnung für

neue Kreise der Bevölkerung erfreulich

weiter aufwärts entwickelt; sein Innen-

leben hat sich gefestigt. Sein vielseiti-

ges Angebot von Vorträgen zu aktuel-

len Themen aus Politik, Wirtschaft,

Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft

mit herausragenden Rednern und von

kulturellen und gesellschaftlichen Ver-

anstaltungen findet große Zustim-

mung; die thematische Vielfalt der

Vorträge bietet Mitgliedern aller Inte-

ressenrichtungen Gelegenheit zur Dis-

kussion aktueller Fragen aus der gan-

zen Breite des Zeitgeschehens. 

Zukunft weiter wachsen, sich als re-

präsentatives Diskussionsforum und

Ort der Begegnung und internationaler

Verständigung weiter bewähren und

im gesellschaftlichen Leben der Region

einen festen Platz haben wird. Damit

will er zugleich auch einen Beitrag da-

zu leisten, Ruf und Rang der Region

als eines aufstrebenden Wirtschafts-

und Wissenschaftsstandorts von inter-

nationaler Bedeutung und mit hoher

Lebensqualität zu festigen - 

ad multos annos.
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Freundschaft zum großen Teil
nicht mehr gegeben waren: die Er-
innerung an den Krieg, die Teilung
Europas, die sowjetische Bedro-
hung, die amerikanische Schutz-
herrschaft. Deutschland ist wieder
vereint und wird von einer Genera-
tion geführt, die den Krieg nicht
mehr erlebt hat. Es hat ökono-
misch und politisch wieder Platz
Eins in Europa erreicht. Die künst-
lich durch den Krieg geschaffene
Parität zwischen Frankreich und
Deutschland ist verschwunden.
Dieses Ungleichgewicht zugunsten
Deutschlands hätte die Verständi-
gung für Frankreich problematisch
und für Deutschland weniger not-
wendig machen können. Gleichzei-
tig stellt sich die Frage der Europä-
ischen Einigung seit dem Ende des
Eisernen Vorhangs und im befrie-
deten Klima nach dem Ende des
Kalten Krieges in einem neuen
Kontext.

Die Schwarzmaler haben sich
zum Glück getäuscht. Die Ereignis-
se haben ihnen Unrecht gegeben.
Diejenigen, die ein Auseinander-
driften des deutsch-französischen
Paares vorhersagten, haben sich
geirrt. Denn ganz im Gegenteil
zeichnete sich das deutsch-fran-
zösische Verhältnis durch eine
doppelte, sowohl ökonomische als

40 Jahre Elysée-Vertrag: 
die deutsch-französische Freund-
schaft vor neuen Herausforde-
rungen

Herr Präsident, meine Damen 
und Herren,

ich danke Ihnen sehr herzlich für
die Einladung, vor Ihnen zu spre-
chen. Ich habe mich darüber sehr
gefreut; denn Bonn, Bad Godes-
berg und die Redoute wecken Erin-
nerungen, die mir sehr am Herzen
liegen: Die Erinnerung an meinen
Vater André François-Poncet, einen
großen Freund und Kenner
Deutschlands, der den größten Teil
seines Lebens den Beziehungen
zwischen unseren beiden Ländern
widmete; den Gedanken an die
Staatsmänner, die nach dem Krieg
für die Aussöhnung zwischen
Frankreich und Deutschland und
für die europäische Einigung wirk-
ten: Konrad Adenauer, Walter Hall-
stein, Jean Monnet, Robert Schu-
man. In den Augen meiner Lands-
leute ist das neue Deutschland hier
an den Ufern des Rheins geboren
worden, jenes Deutschland, mit
dem Frankreich freundschaftliche
Beziehungen und eine enge Zu-
sammenarbeit entwickelt hat. Es
war die Bonner Republik, die unter
Führung hellsichtiger und ent-

schlossener Politiker gemeinsam
mit Frankreich das heutige Europa
begründete, ein Europa, das den
Krieg ächtete und unserem Konti-
nent mit der Einigung Hoffnung
und Zukunft gab. Es sind einfache
Fragen, die uns heute gestellt wer-
den und die ich zu beantworten
versuche: Welche neuen Ziele
müssen sich die Berliner Republik
und das Frankreich des Jahres
2003 stecken, um in der Welt von
heute das Werk von gestern zu
festigen und weiterzuentwickeln?
Wie kann Europa zu einem unver-
zichtbaren Mitspieler, einer echten
Macht auf der internationalen po-
litischen Bühne werden? An die-
sem 40. Jahrestag des Elysee-Ver-
trages verdienen diese Fragen ge-
stellt zu werden.

Es ist wahr, dass die Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern in
den vergangenen Jahren wieder-
holt von Krisen erschüttert wur-
den. Sie betrafen vor allem die Zu-
kunft der Europäischen Einigung.
Der Dissens veranlasste die Presse
beiderseits des Rheins, seitenweise
über eine unmittelbar bevorste-
hende Scheidung zu spekulieren.
Es fiel den Kommentatoren leicht,
darauf hinzuweisen, dass die Vor-
aussetzungen für Entstehung und
Erfolg der deutsch-französischen
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auch politische Annäherung aus.

Einerseits erlebten beide Länder
eine ähnliche ökonomische Ent-
wicklung. Durch Öffnung der
Grenzen, durch Beendigung von
Inflation und monetärer Instabili-
tät, durch Reprivatisierung zuvor
verstaatlichter Unternehmen nä-
herte Frankreich allmählich seine
Wirtschaftspolitik derjenigen
Deutschlands an. Umgekehrt be-
gann die deutsche Wirtschaftspo-
litik - leider! - allmählich unter
denselben Übeln zu leiden wie
Frankreich: Haushaltsdefizit, Ver-
schuldung, sklerotischer Arbeits-
markt, Steuerlast, nicht ausgegli-
chene Sozialversicherung. Die
Konvergenz hat, wie man sieht,
nicht nur seine guten Seiten! Aber
sie brachte wenigstens den Graben
zum Verschwinden, der lange Zeit
zwischen dem liberalen Deutsch-
land und dem dirigistischen Frank-
reich existierte. Gleichzeitig schu-
fen Unternehmenskäufe, Fusionen
und Vereinbarungen von Unter-
nehmen die Grundlage für wach-
sende Verflechtung der wirtschaft-
lichen Strukturen beider Länder. 

Eine ähnliche Entwicklung voll-
zog sich in der Außenpolitik. Das
gilt insbesondere in einem Bereich,
in dem beide Länder lange Zeit ge-

Über dieses Ziel waren sich
Deutschland und Frankreich stets
einig, nicht aber über die Mittel, es
zu erreichen. Von Anfang an gab es
widerstreitende Vorstellungen.
Großbritannien verteidigte stets
die Minimalvorstellung einer blo-
ßen Freihandelszone. Paris und
Berlin haben das immer abgelehnt.
Deutschland stellt sich ein födera-
les Europa vor, weil es sich von den
Prinzipien des Grundgesetzes an-
regen ließ. Frankreich bevorzugte
immer eine zwischenstaatliche
Struktur, die die Souveränität der
Mitgliedstaaten respektiert. Es ist
von fundamentaler Bedeutung für
die Zukunft der deutsch-französi-
schen Verständigung ebenso wie
für Europas Zukunft, dass Paris
und Berlin sich umgehend auf eine
gemeinsame Position über die
Zweckbestimmung der Institutio-
nen und die zukünftige Rolle der
Europäischen Union in der Welt
festlegen.

Die Antwort auf diese grund-
sätzlichen, oft gestellten, aber nie
beantworteten Fragen darf nicht
länger aufgeschoben werden. Im
Jahr 2004 werden zehn neue Staa-
ten Mitglied der EU. Wenig später
werden auch die übrigen Balkan-
länder beitreten. Die Union wird
funktionsuntauglich, wenn die vor

trennte Wege gingen: dem Ver-
hältnis zu Amerika. Die Meinungs-
unterschiede datieren aus der Zeit,
als de Gaulle an die Macht zurück-
kehrte. Als dieser dem Bundes-
kanzler Adenauer den Abschluss
eines deutsch-französischen Ver-
trages vorschlug, ging es ihm um
die Schaffung eines europäischen
Gegengewichts zu den USA. Der
Bundestag ratifizierte den Vertrag,
aber versah ihn mit einer Präam-
bel, die den Vorrang der Allianz mit
den USA bekräftigte - zum großen
Ärger de Gaulles.

Die Zeiten haben sich seitdem
gründlich geändert. Das beweist
die Verurteilung ohne Wenn und
Aber einer eventuell amerikani-
schen Intervention in Irak durch
Bundeskanzler Schröder. Sicher hat
diese spektakuläre Kehrtwende
ebenso sehr mit einer Entwicklung
der amerikanischen wie der deut-
schen Politik zu tun. Seit dem Ver-
schwinden des sowjetischen Ge-
gengewichts neigen die Vereinig-
ten Staaten dazu, der Weltgemein-
schaft einseitig ihren Willen auf-
zuzwingen. Ohne sich um die Re-
aktionen ihrer europäischen Ver-
bündeten zu kümmern - nach dem
Grundsatz: Was gut ist für Ameri-
ka ist auch gut für den Globus. In-
dem sich Deutschland von der

amerikanischen Bevormundung
befreit, erleichtert es die Formulie-
rung einer deutsch-französischen
Außenpolitik und macht den Weg
zu einer autonomen europäischen
Verteidigungspolitilk innerhalb der
Nordatlantischen Allianz frei.

Anders als vorhergesagt haben
die Veränderungen beiderseits des
Rheins seit dem Ende des Kalten
Krieges keine neuen Gräben zwi-
schen Frankreich und Deutschland
aufgerissen. Ganz im Gegenteil
hatten sie eine Annäherung beider
Länder zur Folge, indem sie zur
Überwindung der latenten Mei-
nungsunterschiede im Hinblick auf
die Zukunft der Europäischen Eini-
gung anregten. Eben genau das,
was im Mittelpunkt der deutsch-
französischen Beziehungen steht.
Zu Recht wird oft gesagt, daß die
deutsch-französische Verständi-
gung der Motor der europäischen
Einigung ist. Aber umgekehrt ist
mindestens genauso wahr: Diese
Verständigung fand auf der
Grundlage des gemeinsamen Pro-
jekts der Einheit Europas statt. Die-
sem gemeinsamen Ziel ist es zu
verdanken, dass die deutsch-fran-
zösische Freundschaft den regel-
mäßig wiederkehrenden Krisen wi-
derstand.
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40 Jahren für das Europa der Sechs
geschaffenen Institutionen nicht
tiefgreifend reformiert werden.
Leider können sich die Fünfzehn
nicht auf die notwendigen Schritte
einigen. In ihrer Not haben sie ei-
nen unabhängigen Konvent unter
Vorsitz von Valéry Giscard d’Es-
taing geschaffen. Seine Vorschläge
werden Grundlage für die zwi-
schenstaatlichen Verhandlungen
sein, bei denen Ende 2003 der
Gründungsvertrag für das erwei-
terte Europa festgelegt werden
soll.

Dabei wird es Blockaden geben,
wie man sie seit einem halben Dut-
zend Jahren kennt. Diese können
nur überwunden werden, wenn der
Schulterschluss zwischen Frank-
reich und Deutschland vollkom-
men ist und beide Länder ihr gan-
zes Gewicht in die Waagschale der
Verhandlungen werfen. Es scheint,
als hätten sie das verstanden. Die
gemeinsam seit dem vergangen
Herbst dem Konvent gemachten
Vorschläge deuten jedenfalls da-
rauf hin.

In mehreren wichtigen Punkten
ist man sich inzwischen einig. In
beiden Hauptstädten wird die Ver-
abschiedung einer Verfassung ge-
wünscht. Das Subsidiaritätsprinzip

uns keine Illusionen. Das Europa
der Dreißig wird auch nicht ent-
fernt so aussehen wie die Vereinig-
ten Staaten oder andere zukünfti-
ge Supermächte, wie etwa China.
Europa wird dazu weder den inne-
ren Zusammenhalt noch die not-
wendigen Finanzen noch die mili-
tärischen Mittel haben. Es wird al-
ler Wahrscheinlichkeit nach zö-
gernd und schüchtern bleiben.
Deswegen ist es wesentlich, dass
innerhalb der Union eine begrenz-
te Zahl von Staaten Pionierarbeit
leistet. Sie sollen informell zusam-
menarbeiten, aber entschlossen
sein, Europas Stimme im Konzert
der großen Mächte hören zu las-
sen.

Dieser Stoßtrupp wird sich nur
um Frankreich und Deutschland
herum bilden. Unsere beiden Län-
der standen am Anfang des euro-
päischen Abenteuers und werden
noch lange der harte Kern, die See-
le des Unternehmens bleiben. Da-
mit ist zugleich gesagt, wie wichtig
die biateralen Beziehungen auch in
Zukunft sind. Die europapolitische
Dynamik des Paars hängt davon
ab, wie eng unsere Beziehungen
sind. Diese Beziehungen müssten
kräftig aufgefrischt werden. Ein
großer französischer Intellektueller
meinte in einem 1997 erschiene-

soll bei der darin vorzusehenden
Kompetenzverteilung zwischen
Union und Mitgliedstaaten An-
wendung finden. Berlin und Paris
wollen die Rechte des Europäi-
schen Parlaments zur Mitentschei-
dung ausdehnen, das Mehrheits-
prinzip auf praktisch alle Entschei-
dungen der Union ausweiten so-
wie eine gemeinsame Außen- und
Verteidigungspolitik erarbeiten.

Eine Meinungsverschiedenheit
gab es noch bezüglich der europä-
ischen Exekutive. Deutschland
wollte dabei von der Kommission
ausgehen: Die Zahl der Kommissa-
re sollte verringert und der Präsi-
dent vom Europäischen Parlament
gewählt werden. Frankreich dage-
gen wollte den Europäischen Rat
und den Rat der Außenminister ins
Zentrum der zukünftigen Institu-
tionen rücken. Ein und derselbe
Staat würde den Vorsitz aller dieser
Institutionen übernehmen, und
zwar nicht für sechs Monate, son-
dern für zwei bis fünf Jahre. Mit
dem am 14. Januar von Gerhard
Schröder und Jacques Chirac ge-
fundenen Kompromiss ist dieser
Meinungsunterschied ausgeräumt.
Der Staatspräsident und der Kanz-
ler haben sich auf eine Lösung ge-
einigt, die beide zufrieden stellt:
Der Präsident der Kommission wird

vom Europäischen Parlament ge-
wählt, wodurch ihm eine heraus-
gehobenere Stellung und mehr po-
litische Autorität verliehen wird.
Der Präsident des Europäischen
Rates wird von seinen Kollegen mit
qualifizierter Mehrheit für zwei-
einhalb Jahre gewählt. Seine Wie-
derwahl ist möglich. Schließlich
wird ein Außenminister der Union
ernannt. Er wird eine doppelte
Aufgabe haben: Er ist Mitglied der
Kommission, spricht aber auch im
Namen des Europäischen Rates.

Ob der Europäischen Union mit
dieser zweiköpfigen Exekutive die
zum Entscheiden und Handeln
notwendige Kohärenz gegeben
wird, oder ob wir einem lähmen-
den Machtkampf zwischen den
beiden Spitzen der Exekutive bei-
wohnen werden – das wird die Zu-
kunft weisen. Wenn Eintracht vor-
herrscht, wird die Union mit den
Großen am Tisch sitzen. Andern-
falls ist sie ein willenloser Riese, ei-
ne gigantische Schweiz.

Wenn Frankreich und Deutsch-
land entschlossen und bis zuletzt
eine gemeinsame Position verteidi-
gen, müßte ein Ausgang aus der
Sackgasse zu finden sein, in der die
bevorstehenden Verhandlungen zu
enden drohen. Aber machen wir
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nen Buch, dass „sich Frankreich
und Deutschland ökonomisch
noch nie so nah und kulturell noch
nie so fern waren.“ Das ist eine
harte Bemerkung. Aber sie ist nicht
ganz falsch. Die wechselseitige
Neugier, um nicht zu sagen: Faszi-
nation für die Kultur des anderen
ist verschwunden. Der Zahl der
französischen Schüler, die Deutsch
lernen, und die Zahl der Deut-
schen, die Französisch lernen, ist

den Initiativen der beiden Regie-
rungen aus Anlass des 40. Jahres-
tages des Elysee-Vertrages von
1963 beglückwünschen. Sie haben
ihren Willen deutlich gemacht, die
bilaterale deutsch-französische
Kooperation auf allen Gebieten zu
beleben - von der Außenpolitik bis
zur Verteidigung, von der Wirt-
schaft bis zur Kultur.

Warum sollten wir nicht be-
schließen, unsere diplomatischen
Vertretungen im Ausland zu fusio-
nieren? Warum könnten unsere
Regierungen nicht einmal im Mo-
nat eine gemeinsame Sitzung ver-
anstalten? Seien wir doch einfalls-
reich, seien wir kühn. Und vor al-
lem: Verständigen wir uns darauf,
dass Europa einen Platz unter den
großen Mächte beanspruchen und
dort mit der unabhängigen und
starken Stimme sprechen muss,
auf die die Welt wartet.

seit langem rückläufig. Immer
mehr Bürger beider Länder – ein-
schließlich ihrer Staats- und Re-
gierungschefs – kommunizieren in
einem Küchen-Englisch.

Diese Entwicklung ist nicht
schwer zu erklären. Deutschland
und Frankreich entscheiden nicht
mehr über Krieg und Frieden. Sie
machen die Geschichte nicht
mehr; sie sind keine Weltmächte

mehr. Dazu kommt der glänzende
Erfolg der deutsch-französischen
Aussöhnungsbemühungen. Früher
ließ der eine den anderen mit gera-
dezu obsessioneller Hartnäckigkeit
nicht aus den Augen, weil man
sich immer am Rand der Katastro-
phe bewegte. Die Normalisierung
der Beziehungen hat zu ihrer Ba-
nalisierung geführt.

Deswegen sollten wir uns zu
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thos, wahrscheinlich auf vorgrie-
chische Zeit zurückgehend, ge-
langte durch Isidor von Sevilla in
den Schulunterricht des Mittelal-
ters. Europa auf dem Stier wurde
seit der Renaissance ein beliebtes
Thema der bildenden Kunst. Als
abkürzendes Symbol für den
zweitkleinsten Kontinent hat sich
das Bild bis in die Gegenwart hi-
nein erhalten.2

Mit der Sage von Europa verbin-
den sich schon im Altertum geo-
graphische Vorstellungen.3 Die
Spaltung der Oikumene in die als
Inseln vorgestellten Teile Asiens
und Europas findet sich schon in
der jonischen Kartographie des 6.
Jahrhunderts vor Christus. In
christlicher Zeit treten biblische
Ideen der Völkerherkunft und
Weltverteilung hinzu. Um 400 er-
scheint der Europabegriff als Be-
zeichnung der nördlichen römi-
schen Reichsteile am Mittelmeer
im Gegensatz zu Asien und Afrika.
Im Frankenreich umschreibt er den

Gibt es eine europäische Kultur?

Die Wiedervereinigung Europas,
seit 1989/90 in Gang und künftig
mit der EU-Osterweiterung sich in-
tensivierend und vertiefend, hat
Ost- und Westeuropa1 nach Jahr-
zehnten der Trennung wieder mit-
einander ins Gespräch gebracht.
Dabei wurden zahlreiche Gemein-
samkeiten sichtbar; aber auch aus-
geprägte Unterschiede traten her-
vor. Werden die Europäer in Zu-
kunft ein gemeinsames Haus be-
wohnen - oder entsteht bestenfalls
eine locker organisierte, nach un-
terschiedlichen nationalen Mus-
tern angelegte Wohnsiedlung?
Wird es so etwas geben wie eine
gemeinsame europäische Kultur
als tragendes Fundament für die
einzelnen Staaten und Gesell-
schaften in Ost und West - oder ist
diese europäische Kultur nur noch
ein Stück Erinnerung, allenfalls ein
Postulat für die Zukunft, wenn
nicht gar ein kaum realisierbarer
Wunschtraum?

Ich will diese Fragen in drei Schrit-
ten angehen: 
1. Was ist Europa?  
2. Gibt es eine europäische Kultur? 
3. Welche religiösen Aspekte 

hat unser Thema?

1. Was ist Europa?

Europa war nie ein eigener Konti-
nent aufgrund geographischer Ge-
gebenheiten. Seine Einheit ver-
dankt es der Geschichte. Die Ab-
grenzung  nach Osten und Süden
hin war immer unscharf: räumlich
ist Europa eine Halbinsel Asiens,
geomorphologisch ist es eng mit
Afrika verbunden. Üblicherweise
zieht man die Grenze nach Osten
vom Südfuß des Uralgebirges ent-
lang der Nordküste des Kaspischen
und der Ostküste des Asowschen
Meeres bis zur Straße von Kertsch
am Schwarzen Meer. Mit der Türkei
und Russland ragen Staaten nach
Europa hinein, deren Landmasse
zum größeren Teil in Asien liegt.

Der Name Europa ist mythologi-
schen Ursprungs. Nach der von
Herodot überlieferten Sage wurde
die phönikische Fürstentocher Eu-
ropa von dem als Stier verkleide-
ten Zeus aus ihrer Heimat nach
Kreta entführt. Der Europa-My-

1) Genauer muss man sagen: Mittel-, Ost- und Südosteuropa einerseits, West-, Süd- und Nordeuro-
pa anderseits. Staaten wie Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Polen kann man nicht zu „Osteuropa“
(allenfalls zu „Mitteleuropa“) rechnen; der alte, zäh weiterlebende Sprachgebrauch, der den Osten
schon in Prag oder Budapest beginnen lässt, ist ein Relikt des Kalten Krieges.
2) Freilich ist „Europa auf dem Stier“ heute mehr in Leitartikeln, Kommentaren, Karikaturen präsent
als in politischen Hoheitszeichen. Die politische Ikonographie des modernen Europa dagegen ist nicht
durch den Stier, sondern durch die auf Coudenhove-Kalergi zurückgehenden zwölf Sterne geprägt
worden (die sich wiederum an das Bild des himmlischen Jerusalem in der Apokalypse anlehnen).
3) J.Fischer,  Oriens - Occidens - Europa, Wiesbaden 1957.



von christlichen Völkern bewohn-
ten, durch die örtlichen Heiligen
kenntlich gemachten nordalpinen
Raum. Die Jafet-Historie (Gen. 9
und 10) wird seit dem 7. Jahrhun-
dert auf Europa hin gedeutet: Ham
erhielt von Noah Afrika, Sem Asien
und Jafet Europa.

Für die Begegnung und Entfal-
tung von Menschen und Völkern
bot Europa von Anfang an günsti-
ge äußere Bedingungen. Extreme
Klimaunterschiede waren ebenso
unbekannt wie ausgedehnte Wüs-
ten, Steppen und Ödländer. Beson-
ders im Süden, Norden und Wes-
ten war Europa reich gegliedert:
kaum ein anderer Teil der Erde be-
saß eine so lange Küstenstrecke
und stand mit dem Meer in so en-
ger Verbindung. Erzeugnisse der
verschiedensten Art aus unter-
schiedlichen geographisch-klima-
tischen Zonen verwiesen die Men-
schen auf Austausch, Handel, ar-
beitsteilige Kooperation. Die Bevöl-
kerungsdichte war immer hoch. Ei-
ne Fülle von Völkern lebte in Euro-
pa auf engem Raum beieinander.
Dies alles trug dazu bei, dass der
europäische Kontinent in einem
langsamen, Jahrhunderte dauern-
den Prozess zum Zentrum von
Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilisa-
tion wurde - zu jenem Teil der Er-

lers, Stalins im 20. Jahrhundert
nicht zu reden. Auch das Römische
Reich und seine fränkischen und
deutschen Fortsetzungen haben
dauerhafte Traditionen nur be-
gründet, soweit sie – über die blo-
ße Machtausübung hinaus –
Rechtsordnungen und Formen zi-
vilisierten Lebens zu schaffen ver-
standen. Die europäische Staaten-
welt war stets pluralistischer und
vielgliedriger als die der byzantini-
schen, mongolischen, osmani-
schen und großrussischen Nach-
barn. Neben Großreichen und Na-
tionen haben im europäischen po-
litischen Haushalt immer auch
kleine Länder, Stadtstaaten, föde-
rative Gebilde eine Rolle gespielt.
Kleinräumigkeit ist ein typisches
Merkmal europäischen Lebens. „Al-
les Kolossale und Uniforme ist ein-
deutig uneuropäisch, und das ist
das Geheimnis aller Verfeinerung
und aller Eigenart europäischer Zi-
vilisation (Oscar Halecki).

Bis zum Ersten Weltkrieg war
das europäische Staatensystem
das Zentrum der Weltpolitik. Ne-
ben den europäischen Mächten
galten nur die USA und Japan als

de, in dem sich „auf engstem
Raum die höchste Kraft des Völ-
kerlebens“ zusammendrängte (W.
Schulz).

Diese Entwicklung war vorberei-
tet in den mittelmeerischen Kultu-
ren der Antike. Schon damals be-
gannen sich – trotz engem räumli-
chem Zusammenhang – „Orient“
und „Okzident“ als etwas Verschie-
denes zu empfinden. In den Per-
sern des Aischylos werden die
Griechen den Persern mit den
Worten vorgestellt: „Keines Men-
schen Knechte sind sie, keinem
Menschen untertan.“ Und bei He-
rodot erregt Solon das Erstaunen
des Lyderkönigs Krösus, weil er den
Nahen Osten „philosophierend“,
also allein zum Zweck der Erkennt-
nis, bereist. Hier werden Grundzü-
ge des europäischen Zugangs zur
Welt sichtbar: politisch in der Frei-
heit gleichberechtigter Menschen
(im Unterschied zu Herrschaft und
Knechtschaft in orientalischen
Reichen) und philosophisch im
freien Erkunden und Wissenwollen
(im Gegensatz zu östlicher Weis-
heit und Versenkung). Das reicht
bis in unterschiedliche Körperhal-
tungen hinein: auf der einen Seite
das forschende, erfahrende Unter-
wegssein, auf der anderen die Me-
ditation und das regungslos ge-

sammelte Sitzen (Karl Löwith). Da-
her gilt als europäisch eine Lebens-
ordnung, die getragen wird von
beweglichen, erfinderischen, an-
passungsfähigen Menschen; die
bestimmt ist von Entdeckungs-
freude und rationalem Zugriff auf
die Welt; der die Individualität
mehr bedeutet als die Masse, die
Freiheit mehr als die Macht.

In den äußeren Verhältnissen
Europas, aber noch mehr in der in-
neren Haltung der Europäer liegt
es begründet, dass sich Europa im-
mer wieder gegen Versuche der
Fremdbestimmung, der Unterwer-
fung durch äußere Mächte be-
hauptet hat.4 Im Lauf der Jahrhun-
derte setzte es sich erfolgreich ge-
gen zahlreiche Eroberer aus dem
Osten und Südosten (Perser, Hun-
nen, Mongolen, Türken) zur Wehr.
Aber auch Hegemoniebildungen
im Inneren waren in Europa nie
von Dauer: das gilt sowohl für die
Ansätze einer spanisch-deutschen
Weltmacht im 16. Jahrhundert wie
später für die Eroberungen Lud-
wigs XIV., der Französischen Revo-
lution und Napoleons - von den
tönernen Reichen Mussolinis, Hit-

4) O. Halecki, Europa. Grenzen und Gliederung seiner Geschichte, Darmstadt 1957; E. Hassinger, Das
Werden des neuzeitlichen Europa 1300-1600, Braunschweig 1959; R.Brague, Europe. La voie romai-
ne, Paris 1989; N. Davies, Europe. A history, Oxford 1996.
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Großmächte. Das änderte sich
nach 1918. Mit dem revolutionä-
ren Russland und dem demokra-
tisch-missionarischen Amerika (Th.
W. Wilson: „To make the world safe
for democracy“) traten die Erben
Europas in die Weltgeschichte ein.
Dann zerstörten die Politik Hitlers
und Stalins und der Zweite Welt-
krieg das verhängnisvoll ge-
schwächte Europa gänzlich. Es
wurde nach 1945 zum erstenmal
in seiner Geschichte geteilt und
verlor für längere Zeit seine politi-
sche Handlungsfähigkeit. Im Ost-
West-Konflikt ging die Grenze zwi-
schen den Blöcken mitten durch
Europa hindurch, während sich
Asien und Afrika endgültig von der
europäischen Vorherrschaft frei-
machten und die Kolonialreiche
der Engländer, Franzosen, Hollän-
der, Belgier und Portugiesen sich
aufzulösen begannen.

Freilich, nicht einmal diese lan-
ge Schwächeperiode hat die poli-
tisch-geistige Dynamik Europas
brechen können. Im Westen ka-
men seit 1951 auf Initiative von
Robert Schuman, Konrad Adenau-
er, Alcide de Gasperi Prozesse
wirtschaftlicher und später politi-
scher Zusammenarbeit in Gang:
Montanunion, Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft, EURATOM.5

gewährleisten. Im „Europa der Va-
terländer“ ist der zentrale Kern der
Politik noch ohne feste, verbindli-
che Form. Schon eher zeigt sich
ein Stück europäischer Identität
im Prozess wirtschaftlicher Inte-
gration. Nicht zufällig ist das
sichtbarste Zeichen der europäi-
schen Einigung heute der EURO -
und eben nicht die europäische
Armee. Aber das wichtigste Ele-
ment europäischer Identität ist
doch die Kultur. Jean Monnet soll
gesagt haben: wenn er nochmals
mit dem Werk der Einigung zu be-
ginnen hätte, würde er mit der
Kultur anfangen.7

Doch was ist europäische Kul-
tur? Sie ist nicht auf einen einfa-
chen - und schon gar nicht auf ei-
nen einzigen - Nenner zu bringen.
Ihr Kennzeichen ist Vielgestaltig-
keit, nicht Uniformität. Es gibt in
Europa nicht eine Sprache, eine
Denk- und Lebensweise, einen kul-
turellen way of life. Es gibt viele.
Man muss den Begriff „europäi-
sche Kultur“ differenzieren. Sehr
vorläufig könnte man unterschei-

1967 entstand aus der Fusion der
drei Gemeinschaften die „Europäi-
sche Gemeinschaft“ (EG), gefolgt
von einer Teilexekutive (Minister-
rat und Kommission), einem Euro-
päischen Gerichtshof und einem -
seit 1979 von den Völkern direkt
gewählten - Parlament mit vorerst
bruchstückhaften, jedoch allmäh-
lich wachsenden Zuständigkeiten.
Ende 1992 war der Europäische
Binnenmarkt vollendet, in den
neunziger Jahren wurden mit den
Verträgen von Maastricht und
Amsterdam die ersten verbindli-
chen Baupläne für ein „Europäi-
sches Haus“ entwickelt. Die Euro-
päische Gemeinschaft wurde zur
Europäischen Union (EU). Diese
Entwicklung verband sich seit den
achtziger Jahren mit den von Po-
len ausgehenden Freiheitsbewe-
gungen in Mittel- und Osteuropa,
die in den Jahren 1989-1991 zum
Sturz der kommunistischen Herr-
schaft und zur Auflösung der
Sowjetunion führten.6 Damit war
die durch die weltpolitischen Pola-
risierungen herbeigeführte Teilung
Europas beendet, und es bot sich
auch für den Osten Europas die
Chance einer übernationalen Zu-
sammenarbeit und einer wirt-
schaftlichen und politischen In-
tegration. Freilich ist ein Zustand
eigenständiger politischer Hand-

lungsfähigkeit trotz vielverspre-
chender Ansätze - WEU, KSZE und
OSZE, Menschenrechtskonventio-
nen usw. - bis zur Stunde weder in
Westeuropa noch in Osteuropa er-
reicht. Die „Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik“ (GASP) und
die „Schnelle Eingreiftruppe“ als
ihr wichtigstes Instrument  (ur-
sprünglich geplant für 2003!) be-
finden sich noch in der Entwick-
lung, und die „Hohe Persönlich-
keit“, die beides repräsentieren soll
(Javier Solana) ist einstweilen
noch ein König ohne Land.

2. Gibt es eine europäische Kultur?

Immer wieder wird gefragt, wor-
auf denn die Identität Europas be-
ruhe. Gewiss nicht auf politischen
Strukturen; denn obwohl die Tren-
nung in Ost und West der Vergan-
genheit angehört und die Europä-
ische Union zumindest im Westen,
Süden und Norden dauerhafte
Formen der Zusammenarbeit ent-
wickelt hat, verfügt Europa (noch)
nicht über Instrumente, die ein
gemeinsames politisches Handeln
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5) J.Schwarz (Hg.), Der Aufbau Europas. Pläne und Dokumente 1945-80; F.Esterbauer, Europäische
Integration von den Anfängen zum Vertrag von Maastricht, Wien 1994.
6) T.G. Ash, We the People: The Revolution of 1989, witnessend in Warsaw, Budapest, Berlin and Pra-
gue, London 1990 (dt. Ein Jahrhundert wird abgewählt, München 1990).
7) Zit. bei G.Haeffner SJ, Der Beitrag des Christentums zur Gestaltwerdung Europas, in: H.Maier (Hg.),
Was hat Europa zu bieten, Regensburg 1998, 25-45 (45, Anm.18).



den zwischen dem, was sich in Eu-
ropa im Lauf von Jahrhunderten
an Kultur herausgebildet und von
da in die ganze Welt verbreitet hat
(so dass es heute nichts mehr spe-
zifisch Europäisches darstellt!),
und dem, was sich in der Gegen-
wart in und gegenüber der globa-
len Welt als „europäische Kultur“
neu zu artikulieren beginnt. Im ers-
ten Fall haben europäische Anstö-
ße die Welt verändert, getrennte
Kulturen verschmolzen und an die
Stelle der Geschichten der konti-
nentalen Völker eine „Weltge-
schichte Europas“ gesetzt (a). Im
anderen Fall führt die weltweite
Vernetzung von Politik, Wirtschaft,
Kultur dazu, dass einige Elemente
europäischer Kultur, die nicht ein-
fach in der Globalisierung aufge-
hen, nunmehr bewusster und
deutlicher in ihrer Eigenart hervor-
treten (b).

(a) Kein Zweifel: in Europa wur-
den wichtige Pilotprogramme für
die moderne Welt entwickelt. Viele
Rationalitätsstrukturen der globa-
len One World haben hier ihren Ur-
sprung. Der beherrschende Zugriff
des Menschen auf die Natur, der
Schritt von der gärtnerisch-pfle-
genden Agrikultur zur „Kultur“ als
einem Werk bewusster Verände-
rung und Neugestaltung, die Ent-

Leidenschaften, als Beitrag zu
friedlicher Verstetigung der Politik
hervor. Die Macht von Faust und
Fehde wurde begrenzt; es entstan-
den dauerhafte Friedensordnun-
gen und Ansätze eines gemeinsa-
men Rechts der Völker (Verbot der
Tötung von Kriegsgefangenen,
Ebenbürtigkeit der Monarchen,
später der Staaten, beginnende In-
tegrität der politischen Einheiten
usw.).

Trotz gemeinsamer Prägungen
(Rittertum) und gemeinsamer Un-
ternehmungen (Kreuzzüge) blieb
das christlich gewordene Europa
freilich in sich spannungsreich; es
verfestigte sich weder zu einer
Theokratie, noch erstarrte es in by-
zantinischen Formen des Cäsaro-
papismus. Aus dem mittelalterli-
chen Kampf der Universalgewal-
ten ging kein neues „Drittes Rom“
hervor; vielmehr wurden die mo-
dernen Völker und Staaten zu Er-
ben des römischen Universalis-
mus. In der europäischen Staaten-
gemeinschaft, die sich im späteren
Mittelalter bildet, kann man be-
reits die Umrisse der modernen
National- und Mehrvölkerstaaten

wicklung von Fernhandel, Technik,
serieller Produktion, die Entste-
hung einer Wissenschafts-, aber
auch einer Gedächtniskultur - das
alles ist europäisch. Weltweit mes-
sen und gliedern wir Zeit und
Raum mit Maßen, die in Europa
(z.T. aus älteren jüdischen und vor-
derasiatischen Quellen) entwickelt
und eingeschliffen wurden: Tag,
Stunde, Woche, Monat. Zeitrech-
nung und Zeitmessung sind ge-
meineuropäisch, die Raummaße
immerhin kontinentaleuropäisch
(man denke an das Urmeter in Pa-
ris!). Das „Projekt Moderne“ könnte
man in einer Kurzfassung so um-
schreiben: Herrschaft über Raum
und Zeit; Zähmung der Natur; Ent-
faltung individueller Freiheit. Das
Programm hat ein weltweites Echo
gefunden; sein Siegeszug ist noch
keineswegs am Ende.

Aber auch spezifische politische
Strukturen sind aus dem europäi-
schen Experiment hervorgegan-
gen. Für die „rechte Ordnung“ in
der Christenheit war Europa der
erste Versuchs- und Erprobungs-
ort.8 Die christliche Tradition gab
nicht nur die Natur in die Hände
des Menschen, sie befreite die
Menschen auch vom Druck der an-
tiken religiös-politischen Einheits-
kulturen. Der moderne Dualismus

von Staat und Kirche (politischer
Sphäre und Gewissenssphäre) trat
ans Licht, übrigens lange vor der
Aufklärung: bei Augustinus, in der
mittelalterlichen Zweigewalten-
lehre, im Investiturstreit, im
Wormser Konkordat, dem ersten
Vertrag zwischen Kirche und Staat
in der Weltgeschichte (1122). Stau-
nend entdeckte man, dass die
Christen in der einen Christenheit
in zwei Rechtskreisen lebten, die
einander gegenüberstanden, die
miteinander paktieren, aber auch
gegeneinander streiten konnten.
Die Welt schwang nicht mehr um
eine einzige Achse. Politik wurde
aus einem übermächtigen, mit Re-
ligion eng verwobenen Schicksal
zu einer menschlichen, immer neu
zu lösenden Aufgabe: zu Men-
schenwerk.

In Europa entwickelte sich eine
bis heute wirksame verbindliche
Rechtskultur9 - beruhend auf
christlichen Überlieferungen und
auf der Formkraft des Römischen
Rechts. Historisch trat sie vor al-
lem als Gegengewicht zu staatli-
cher und nationaler Machtentfal-
tung, als Bändigung emotionaler

8) Chr.Starck, Die Einheit gründet im gemeinsamen politischen Erbe, in: Rheinischer Merkur,
12.7.1996.
9) P.Häberle, Europäische Rechtskultur, Baden-Baden 1994.
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erkennen.10 Die europäische Aus-
breitung über die Welt wird von
Nationen getragen und vorange-
trieben (Portugiesen, Spaniern,
Engländern, Holländern, Franzo-
sen), wobei sich Motive der Missi-
on, der Suche nach einem Reich
im Osten, der Entdeckungs- und
Eroberungslust, der Gold- und
Herrschgier überlagern.11 So ent-
stand ein durch Verkehr und Han-
del verbundener europäisch-at-
lantischer Raum: der Atlantik wur-
de aus dem Gefahren drohenden
Okeanos des Mittelalters zu einem
vertrauten europäischen Binnen-
meer. „Europa richtete sich in
Amerika sozusagen häuslich ein,
während es in Asien Gast blieb“
(Eberhard Schmitt).

Das neuere Europa ist von der
christlichen Tradition geprägt, je-
doch in Konfessionen gespalten;
es bildet eine Zivilisationsgemein-
schaft, die jedoch häufig durch
Staatenrivalitäten und -kriege er-
schüttert wird; es bildet ein zu-
nehmend einheitliches („europa-
zentrisches“) Geschichtsbild, ein
„Recht der zivilisierten Staaten“
und eine gemeinsame europäische
Rationalität und Technik aus -
doch es weckt in den unterworfe-
nen Völkern der Welt zugleich den
Wunsch nach Befreiung und

vorläufige Höhepunkt - wobei die
Konfliktlinien freilich auch quer
durch Europa gehen. Zwar kann
man nicht von einer ernstlichen
und dauerhaften Entfremdung
zwischen Europa und Amerika re-
den. Die Schnittmenge gemeinsa-
mer Interessen ist nach wie vor
groß und wird es bleiben. Aber un-
terschiedliche Akzente zeichnen
sich doch deutlich ab: in den USA
eine Kultur, die vor allem auf die
eigene Kraft setzt und multilatera-
le Verträge oft ablehnt, wenn sie
die nationale Selbstentfaltung be-
grenzen - in Europa eine Kultur, die
stärker an Gemeinsamkeiten, soli-
darischen Verpflichtungen orien-
tiert ist und Fortschritte vor allem
von internationalen Vereinbarun-
gen, Hilfen, Ausgleichsmaßnah-
men erwartet.12

Im transatlantischen Dialog der
Europäer und Amerikaner traten
heute jene Eigenarten europäi-
scher Kultur hervor, die nicht –
oder nur teilweise – ins Spiel der
„Globalisierung“ eingegangen sind.
Die heimischen Widerlager der eu-

Selbstverfügung. Auf dem Weg
der Kolonisierung, der Ausbrei-
tung der europäischen Zivilisation,
des diplomatischen Verkehrs, des
internationalen Rechts entsteht
im Lauf der neueren Jahrhunderte
ein Weltstaatensystem, in dem die
Dynamik Europas globale, den
ganzen Erdkreis umspannende
Formen annimmt. Während die äl-
teren Reiche in historischen Sack-
gassen enden, beginnt mit der eu-
ropäischen – und später interna-
tionalen – Staatengemeinschaft
ein Prozess universeller Verflech-
tung der Völker und Nationen.
Was wir heute Globalisierung nen-
nen – die Entstehung eines Welt-
markts der Kommunikation, des
Verkehrs, des Handels und der Ka-
pitalströme –, ist nur der End-
punkt dieser Entwicklung.

Damit stellen sich freilich neue
Fragen. Neue Probleme tauchen
auf, die auf den Alten Kontinent
zurückwirken. Beginnt nach der
Expansion Europas in die Welt die
„Selbsteuropäisierung der Europä-
er“? Wird die europäische Kultur -
nachdem sie der Welt ihr Gesetz
aufgezwungen hat - nun ihrerseits
zum Gegenspieler einer globali-
sierten Welt?

(b) Globalisierung - das bedeu-

tet, dass es „den Osten“, aber auch
„den Westen“ im alten Sinne nicht
mehr gibt. An die Stelle einer bipo-
laren ist eine multipolare Welt ge-
treten. Neben der einzigen verblie-
benen Weltmacht USA treten an-
dere Machtbildungen hervor: Chi-
na, Japan, Indien, Russland, die
arabische Welt - und zuletzt, mit
zögernden ersten Schritten, Euro-
pa. Während in den USA die alte
globale Dynamik noch keineswegs
erschöpft ist – Symbol ist die von
dort ausgehende Computerrevolu-
tion –, stößt sie in Europa zuneh-
mend auf Widerstände und Beden-
ken. Die Liste der transatlantischen
Reibungen und Konflikte ist lang:
vom Kyoto-Protokoll bis zum
Atomteststopp-Vertrag, vom Inter-
nationalen Strafgerichtshof bis
zum Verbot von Biowaffen, von der
Kontrolle von Kleinwaffen und
Landminen bis zu unterschiedi-
chen Meinungen über Todesstrafe,
Integration von Minderheiten, das
staatliche Bildungssystem, den So-
zialstaat. Der jüngste Streit über
die friedliche oder kriegerische
Entwaffnung des Irak ist nur der
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10) H.Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, München 1994.
11) E,Schmitt (Hg.), Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion, 7 Bde., München 1986 ff.
12) „Die Liste der Konflikte wird länger. Immer häufiger nehmen Amerika und Europa bei multilate-
ralen Verhandlungen unterschiedliche Positionen ein“, in: Frankfurter Allgemeine, 6.8.2001; T. Judt,
„Scheidung auf westlich. Amerika und Europa werden einander fremd“, in: Süddeutsche Zeitung,
27.8. 2001.



Klöster und Kathedralschulen
schufen seit dem frühen Mittelal-
ter eine ganz Europa formende Bil-
dungstradition. Schola und Cleri-
cus wurden Grundworte für Schu-
le und Gebildete in vielen europäi-
schen Sprachen. Die Universität als
Vereinigung aller Wissenschaften,
als Hohe Schule für intellektuelle
Berufe erwuchs in einem Europa,
das vom Christentum geprägt war.
Gebetsverbrüderungen, gemeinsa-
me Feste, christlicher Kalender und
christliche Zeitrechnung und nicht
zuletzt die „leise integrierende“
Wirkung der römischen Liturgie
(Gerd Tellenbach) - dies alles ließ
einen europäischen Kulturraum
entstehen, der geprägt wurde von
der Botschaft des Christentums,
der sich immer wieder herausfor-
dern ließ von antiken Überliefe-
rungen der Poesie und Philosophie
und der auf der Grundlage des La-
teinischen (im Osten des Griechi-
schen und Kirchenslawischen) eine
Fülle eigener nationaler Literaturen
hervorbrachte.

liege „jenseits des Dschungels des
Marktes und diesseits des totalitä-
ren Zoos“ (Jorge Semprun).13

Ist das alles Vergangenheit?
Oder wird es in den nächsten Jah-
ren erneut virulent werden? Wird
die „andere Seite“ Europas Gewicht
und internationale Ausstrahlung
gewinnen? Das ist im Augenblick
noch eine offene Frage. Nötig wä-
re es gewiss. Es käme darauf an,
der sich herausbildenden Einen
Welt ein wenig Selbstreflexion,
Selbstkritik, Selbstzweifel einzuflö-
ßen, dem einlinigen Fortschritts-
paradigma ein Pro et Contra, ein
Sic et Non gegenüberzustellen.
Wie entwickelt man - jenseits der
notwendigen Abwehr von Gewalt -
einen Dialog zwischen Globalisie-
rungsfreunden und Globalisie-
rungsgegnern? Wie gleicht man
nationale und internationale An-
sprüche aus: „Effizienz der Produk-
tion gegen sozialen Zusammen-
halt, Wirtschaftswachstum gegen
Umweltschutz, globalisierte Insti-
tutionen gegen lokale Kontrolle,
nationale Souveränität gegen Völ-
kerrecht“? „Hier haben die USA
nichts Neues zu bieten - im Ge-
genteil, ihre eigentümlichen Tradi-
tionen hindern sie mehr und mehr
daran, überhaupt noch Nützliches
beizusteuern.“14 Europa jedoch

müsste in diesem Streit - der sich
in den nächsten Jahren noch ver-
schärfen dürfte! - seine Stimme
erheben. Schließlich hat es in ver-
änderten Lagen immer wieder
neue, oft überraschende Lösungen
gefunden. Europa war immer ein
„lernender Kontinent“.15

3. Welche religiösen Aspekte hat
unser Thema?

Welchen Anteil haben christliche
Ideen, christliche Kräfte an diesem
Prozess der „Selbsteuropäisierung
Europas“? Ist der christliche Ein-
schlag im Gewebe des alten Konti-
nents noch spürbar, ist er im Ver-
blassen, wird er wiederkommen?
Was hat Religion mit der Suche
nach einer europäischen Kultur zu
tun?

Das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der europäischen Völker grün-
det in Erfahrungen einer gemein-
samen Geschichte, einer gemein-
samen christlichen Erziehung.

ropäischen Expansionsdynamik
werden sichtbar: Kleinräumigkeit,
zähes Festhalten an Traditionen,
die Wertschätzung des Verschiede-
nen, die Frieden schaffende Kraft
von Rechts- und Sozialstaatlich-
keit, die Bedeutung einer allen ge-
meinsamen (im Zweifel kostenlos
zugänglichen) staatsbürgerlichen
Grundbildung und anderes mehr.
Europa hat die Dynamik des Mark-
tes einer Ordnung unterworfen
(durchaus im Sinn des Wettbe-
werbs, der ja u.U. einer rigiden Kar-
tellgesetzgebung bedarf, um nicht
von den stärksten und schnellsten
Händen zur Farce gemacht zu wer-
den!). Die „Ordo-Liberalen“ der
vierziger und fünfziger Jahre (Eu-
cken, Monnet, Röpke, Müller-Ar-
mack) wollten ja keineswegs mit
den (von ihnen so genannten) „Pa-
läo-Liberalen“ des 19. Jahrhun-
derts verwechselt werden. Sozial-
politik war für sie ein unentbehrli-
cher Teil der Ökonomie. „Markt-
wirtschaft ohne Adjektive“ wäre
als Zynismus empfunden worden.
„Jenseits von Angebot und Nach-
frage“ (Röpke) - so hieß ein erfolg-
reiches Buch aus den Anfängen
der „Sozialen Marktwirtschaft“. Von
dem mit Elementen der „guten
Ordnung“ gesättigten europäi-
schen Begriff von Ökonomie und
Politik hat man sagen können, er

13) So M. Greffrath: „Bis vor kurzem jedenfalls war die Kraft des Kapitalismus in Europa gezähmt,
kulturelle Vielfalt kein Gegensatz zu sozialer Gleichheit. Die Sauberkeit unserer Städte mit ihren Bä-
dern und Konzertsälen, die Schönheit unserer Dörfer, die Verlässlichkeit unserer Wasserversorgung, der
Fahrpläne und der Müllbeseitigung, die unentgeltliche Bildung - unsere Selbstverständlichkeiten sind
in Afrika, Asien und selbst in großen Teilen Nordamerikas Utopie“ (zit. in: Christ in der Gegenwart,
3.12.2000; dort auch das Semprun-Zitat).
14) So T.Judt, Scheidung  (Anm.12) 
15) R.Brague, Die Geschichte der europäischen Kultur als Selbsteuropäisierung, in: Tumult, Schriften
zur Verkehrswissenschaft (Wien), 22 (1996), 94-100.
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Davon ist heute vieles verblasst,
im Westen wie im Osten. Wir müs-
sen nüchtern unterscheiden und
fragen: Was kann noch auf allge-
meine Anerkennung rechnen? Was
kann wieder lebendig gemacht
werden? Der Streit um den Namen
Gottes (und das Wort religiös!) in
der Europäischen Verfassung hat
gezeigt, dass eine Übereinkunft
über die religiöse Dimension im
europäischen Menschenbild, in
Verfassung und Erziehung Europas
zumindest gegenwärtig kaum zu
erreichen ist.16 Allenfalls wird man
sich auf Minima eines europäi-
schen Bildungsbegriffs einigen,
auf die Bedeutung von Griechen-
tum, Römertum, jüdisch-christli-
cher Tradition für das Werden Eu-
ropas; auf die Rationalität des Hu-
manismus und der Aufklärung; auf
die auf Gleichberechtigung, Frei-
heit und Solidarität beruhende De-
mokratie; auf den Ausgleich zwi-
schen Reich und Arm, Natur und
Technik, Kapital und Arbeit. Wer
konkreter werden will, ist auf na-
tionale und regionale Artikulati-
onsfelder verwiesen. In der Euro-
päischen Union sind die christli-
chen Grundwerte der europäi-
schen Tradition mehr implizit als
explizit vorhanden - sie zu expli-
zieren würde eher Streit hervorru-
fen und die vorhandenen Gemein-

hier ein ausgeprägter, religiös mo-
tivierter Nationalismus, oft gepaart
mit deutlicher Ablehnung westli-
cher Werte und Traditionen; auch
hat die Selbständigkeit der Kirche
gegenüber dem Staat geringeres
Gewicht als im Westen; eher wir-
ken alte Modelle der „Symphoni-
sierung“ von Staat und Kirche wei-
ter.

Der Protestantismus hat durch
die deutsche Wiedervereinigung
seinen alten Schwerpunkt in den
Ursprungsländern der Reformation
zurückgewonnen. Er ist jedoch in
Gesamteuropa in die Minderheit
geraten.18 So hat er die alten Ver-
bindungen mit den protestanti-
schen Kirchen des Nordens und
Westens, mit den USA und der
Dritten Welt neu belebt. Zu seinem
Profil gehört ebenso das besonders
in Deutschland treu bewahrte Lu-
ther-Erbe wie die auf Calvin und
auf angelsächsische Anstöße zu-

samkeiten gefährden.

Freilich sind die christlichen Kir-
chen Europas gegenwärtig auch
nicht in einem Zustand, der die po-
litischen Instanzen zwänge, der
Auseinandersetzung mit dem
christlichen Erbe Priorität einzu-
räumen. Seit den Ereignissen von
1989/90 leben zwar alle christli-
chen Konfessionen im wiederverei-
nigten Europa unter den Bedin-
gungen der Religionsfreiheit; die
lange Kette der Religionsverfol-
gungen durch totalitäre Regime
scheint beendet zu sein; die Kir-
chen müssen sich nicht mehr der
Konkurrenz „politischer Religio-
nen“ erwehren. Aber das „größere
Europa“ hat für die Kirchen in Ost
und West auch neue Herausforde-
rungen gebracht: sie müssen sich
aufs neue ihrer Identität versi-
chern, auch im Verhältnis zu Nati-
on und Staat; die ökumenische Zu-
sammenarbeit muss auf neue Fun-
damente gestellt werden; und die
Auseinandersetzung mit der säku-
laren Kultur und mit den Wider-
sprüchen des Säkularismus hat
sich an vielen Orten eher ver-
schärft.17 Die christlichen Kirchen
sind aufgefordert, stärker als bis-
her in europäischen Kategorien zu
denken und im Dialog miteinander
neue Konzepte der Mission, der

Evangelisierung zu entwickeln, die
der Gefahr des Glaubensschwun-
des entgegenwirken. Das ist
schwierig und braucht viel Zeit.

Der Wegfall der bevormunden-
den Staatsaufsicht hat die ortho-
doxen Kirchen Russlands, Serbiens,
Rumäniens, Bulgariens ihrer
grundlegenden Bestimmung zu-
rückgegeben, aber auch manche
Unsicherheiten hervorgerufen.
Denn angesichts der noch wenig
ausgeprägten panorthodoxen Ge-
meinsamkeiten ist die privilegierte
Verbindung mit Volk und Nation in
der Orthodoxie noch immer die
Hauptklammer des Zusammen-
halts; und die Konkurrenz anderer
Religionen und Konfessionen auf
dem gleichen (wie man neuerdings
sagt: kanonischen) Territorium
wird vielfach als unerlaubte
„Christenmission“, als „Proselyten-
macherei“ empfunden. Nicht sel-
ten begegnet westlichen Christen

INTERNATIONALERCLUB LAREDOUTEVorträge im Jubiläumsjahr

16) In der deutschen Fassung von Abs.2 der Präambel heißt es immerhin: „In dem Bewusstsein ihres
geistig-religiösen und sittlichen Erbes...“ In den anderen europäischen Sprachen ist nur vom „patri-
moine spirituel et moral“ (frz.), von „spiritual and moral heritage“ (engl.), von „patrimonio espiritual
y moral“ (sp.) die Rede. Vgl. P.J. Tettinger, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in:
Neue Juristische Wochenschrift 2001, Heft 14, 1010-1015.
17) K. Lehmann, Christen im säkularisierten Europa, in: Marienbader Gespräche der Ackermann-Ge-
meinde 1999/2000, 142-151.
18) Rechnet man mit ca. 520 Millionen Menschen in Europa (diesseits des Urals), so sind rund die
Hälfte davon (225 Millionen oder 49%) Katholiken, 99 Millionen (19%) Orthodoxe; auf die Kirchen
der Reformation entfallen 83 Millionen (16%) (Zahlen des Konfessionskundlichen Instituts des Evan-
gelischen Bundes in Bensheim).



rückgehende Traditionen des Wi-
derstands und der politischen De-
mokratie.

Auch im europäischen Katholi-
zismus sind divergierende Kräfte
wirksam: ein stärker volkskirchli-
ches Element in Ländern wie Polen,
Litauen, Kroatien, Slowenien, der
Slowakei, Irland - in blasserer Form
auch in Spanien und Italien; eine
an Wissenschaft und Literatur ori-
entierte Intellektualität wie in den
französischen Eliten; die Erfahrun-
gen langen Zusammenlebens mit
dem Protestantismus in Deutsch-
land, den Benelux-Staaten, Groß-
britannien; endlich die noch immer
zu wenig ins allgemeine Bewusst-
sein gedrungene Eigenart der mit
Rom Unierten in Ostpolen, der
Westukraine und anderen Regio-
nen Mitteleuropas,  bei denen sich
ostkirchliche Form und römisches
Selbstverständnis verbinden.

Fazit: eine einheitliche europäi-
sche Religion (und Religiosität)
gibt es so wenig wie eine einheitli-
che europäische Kultur. Beides
existiert nur im Fragment - in
bruchstückhaften, zusammenge-
setzten Formen. Doch auch das
Fragmentarische kann in einer
multipolaren Welt Anziehungs-
kraft und Bedeutung gewinnen.

Voraussetzung ist freilich, dass alle
Teile ein Bewusstsein dafür entwi-
ckeln, dass sie unvollständig, er-
gänzungsbedürftig sind.

In diesem Sinn hätten West-
und Osteuropa auch kirchlich von-
einander zu lernen. Beide haben
wichtige Botschaften zu vermit-
teln; beide sind aber auch ergän-
zungsbedürftig. Im Westen haben
Protestanten wie Katholiken die
pluralistischen Lektionen der Mo-
derne gelernt. Im Osten steht die-
ser Lernprozess noch an: die Or-
thodoxie muss erst jene „Außen-
werke“ entwickeln und verstärken,
in denen  bis zur Stunde die Kraft
westlicher Kirchlichkeit liegt: Dia-
konie, kirchliches Recht, Selbstän-
digkeit gegenüber dem Staat, eige-
ne Soziallehren. Umgekehrt müs-
sen aber auch die westlichen Kir-
chen von den östlichen das lernen,
was ihnen fehlt: das patristische
und mystische Erbe, die unbeding-
te Präferenz von Gottesdienst und
Liturgie - den glühenden Kern der
Gottesliebe, ohne den alle „Außen-
werke“ des Christentums, so effizi-
ent sie sein mögen, leer und äu-
ßerlich bleiben.

Innerhalb des sich wiederverei-
nigenden Europa steht also auch
eine neue Begegnung der christli-

chen Kirchen an. Hierzu müssen
viele Widerstände weggeräumt,
viele Fremdheitsgefühle und Ab-
neigungen überwunden werden.
Ein neugieriges Interesse am An-
deren muss sich entwickeln - ein
Gefühl dafür, dass Europa nicht
nur verbunden ist durch die Kultur
des Humanismus, der Aufklärung,
der Menschenrechte, sondern auch
durch das diese Bewegungen fun-
dierende gemeinsame Erbe christ-
licher Erziehung.

Solche Neugier aufeinander ist
die Voraussetzung dafür, dass 
Europa nach jahrzehntelanger
Trennung endlich wieder „mit bei-
den Lungen atmen“ und seine
„Muttersprache, das Christentum“,
aufs neue lernen kann (Johannes
Paul II.).19 Der Weg dahin wird frei-
lich nicht einfach, er wird lang und
mühsam sein.

19) Die inzwischen berühmtgewordene Formel gebrauchte Johannes Paul II. zuerst bei seiner Anspra-
che zum Abschluss des Vorsynodalen Symposions europäischer Wissenschaftler im Vatikan am
31.10.1991 (L’Osservatore Romano 21. Jg., Nr.46, Beilage XLIII vom 15.11.1991.
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ker integrieren. Immerhin hat das
Projekt der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion die
deutsche Wiedervereinigung sehr
erleichtert, wobei man auch an
Helmut Kohl erinnern muss. Ohne
ihn wäre die deutsche Wiederver-
einigung nicht in so geordneten
europäischen Bahnen verlaufen,
wie dies geschehen ist. Darüber
hinaus aber hat der Euro bisher
nicht den Quantensprung ge-
bracht, an den ich glaubte; meine
Enttäuschung darüber ist groß.

Die zweite Enttäuschung ist die,
dass da, wo wir mit dem Euro
Erfolg haben, nämlich im Bereich
der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion, wir uns dieses
Erfolges nicht richtig freuen. Ich
weiß, wo er schwächelt, und auch,
wo die Konstruktion nicht ganz
gelungen ist und was man links
und rechts der Euro-Autobahn al-
les unternehmen könnte - müsste
- sollte, um die Dinge fester und
die Perspektiven klarer zu machen.
Aber ich stelle mal die Frage: Wenn
wir heute, Ende Februar 2003, an-
gesichts der dramatischen Fragen,
vor denen die Welt jetzt steht, den
Euro nicht hätten, was wäre dann
aus dem europäischen Währungs-
system geworden? Wenn wir es
noch mit 14 oder 15 nationalen

Europa auf dem Sprung

Herr Präsident, Herr Landrat, mei-
ne Damen und Herren Abgeordne-
te, meine Damen und Herren, liebe
Karnevalsflüchtlinge,

meine erste Reise nach Bonn im
Jahr 1983 führte mich auch in die
Redoute. Ich war damals ein
junger Staatssekretär im Arbeits-
ministerium, und Jacques Santer
war Arbeitsminister. Bundesar-
beitsminister Norbert Blüm hielt
eine informelle Sitzung der Ar-
beitsminister, das Abendessen fand
in der Redoute statt. Am Ärmel von
Jacques Santer steuerte ich mu-
tigen Schrittes auf Norbert Blüm
zu. Als ich den Saal betreten
wollte, packten mich vier GSG-9-
Hände und bedeuteten mir, die
Fahrer würden „hier links“ essen.
Damals habe ich mir vorgenom-
men, diesen Saal eines Tages unbe-
helligt als Ministerpräsident zu be-
treten. So bin ich froh, hier zu sein. 

Zum Titel meiner Rede, „Europa
auf dem Sprung“, muss ich leider
feststellen, dass man derzeit von
Europa nicht viel sieht, vor allem
nicht, wohin es springt. Eigentlich
war ich nie in der Rubrik der
Europaträumer anzutreffen, son-
dern immer in der der Europa-

Realisten, die sich vom Gefühl
getragen fühlten, dass die Men-
schen, die in der Politik in Europa
den Ton angeben, Europa auch
wollen. Zur Zeit hat man jedoch
oft den Eindruck, als ob diejenigen,
die eigentlich Schrittmacher in der
EU und auf dem europäischen
Kontinent sein sollten, diese
Funktion nicht ausüben. Obwohl
ich in Sachen Europa keine Illu-
sionen mehr verlieren kann, weil
ich mir nie welche gemacht habe,
tut einiges weh, was man zur Zeit
erleben muss. 

Seit ich 1989 Finanzminister
wurde, was ich noch immer bin,
habe ich viel Zeit, Energie,
Nachdenken und Begeisterung
aufgebracht, um die Europäische
Wirtschafts- und Währungsunion
auf den Weg zu bringen. Ich habe
die Regierungskonferenz geleitet,
die 1991 zum Maastrichter Vertrag
führte. Ich war vom Projekt des
Euro - damals hieß er noch ECU -
begeistert, nicht nur, weil es
währungs- und wirtschaftspoli-
tisch Sinn machte, sondern weil
ich dem Gedanken anhing: Wenn
wir die gemeinsame Währung ha-
ben, werden daraus viele neue Ge-
meinsamkeiten erwachsen; die po-
litische Union wird von der Stelle
kommen; wir werden Europa stär-



Währungen zu tun hätten, hätten
die Europäer manche Folgen der
Irak-Krise zu ihrem Leidwesen zu
spüren bekommen. Man kann des-
halb feststellen, dass der Euro
funktioniert. Als wir 1991 mit den
Vorbereitungen zum Euro anfingen
und am 7. Februar 1992 den Ver-
trag von Maastricht unterschrie-
ben, gab es - nicht nur, aber vor
allem in deutschen Landen - viel
Kritik und mehr Bedenken als Zu-
stimmung. Heute wagt kaum noch
jemand – selbstverständlich mit
Ausnahme einiger deutscher Pro-
fessoren – zuzugeben, er habe
Zweifel an der Richtigkeit der
Euro-Einführung gehegt. Der Euro
hat unendlich viele zustimmende
Nachzügler; wenn die katholische
Kirche so viele Spätberufene hätte
wie der Euro, gäbe es keinen Pries-
termangel mehr; dann müssten
Seminare gebaut und nicht ge-
schlossen werden. Der Euro gibt
uns schon heute viel Sicherheit;
trotzdem geling es uns erstaun-
licherweise nicht, den Menschen
zu erklären, wieso und weshalb er
diese stabilisierende Wirkung hat. 

Ich behaupte – in einer Rede
darf man vieles behaupten, was
man nicht so genau beweisen kann
– , dass es, wenn es den Euro nicht
gäbe, Europa heute international

einer tiefen europäischen Krise
befinden, die sich identitätszer-
störend auswirken kann, wenn sie
nicht behoben wird. Das hat viel
damit zu tun, dass für viele Politi-
ker Meinungsumfragen wichtiger
sind als Überzeugungen und sie
Demoskopie mit Demokratie ver-
wechseln. Es gibt feine Unter-
schiede zwischen beiden. In der
Demokratie muss man die Zustim-
mung des Volkes finden, doch
nicht, indem man nach demosko-
pischer Vorgabe dem Wähler nach-
läuft. Man muss sich ihm auch
manchmal in den Weg stellen.
Dann sieht man ihn auch besser
als bei der Betrachtung nur von
hinten. Das hat viel damit zu tun,
dass man zu genau hinhorcht,
wenn Meinungsumfragen veröf-
fentlicht werden, und sich dann je
nach Lage in die eine oder die
andere Richtung bewegt. Das hat
aber auch damit zu tun, dass die
Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik instrumental nicht
ausgeformt ist, wir also keine Ins-
trumente an der Hand haben, um
europäische Außenpolitik entste-
hen zu lassen. Das hat aber vor al-
lem damit zu tun, dass es den Wil-
len zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik nicht gibt. 

Es ist schon recht absonderlich,

was da zu beobachten ist. Im Kon-
vent redet man sich die Köpfe heiß,
um sich auf Instrumente der Ge-
meinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik zu verständigen. Es
werden institutionelle Architektur-
entwürfe, unfertige Zukunfts-
skizzen entworfen, und man denkt:
Wenn man jetzt nur einen euro-
päischen Außenminister oder ei-
nen gewählten Präsidenten des Eu-
ropäischen Rats hätte, hätte man
auch eine Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik. Angenom-
men, wir hätten einen gewählten
EU-Ratspräsidenten oder einen eu-
ropäischen Außenminister und
Präsident Bush hätte ihre Telefon-
nummern und würde sie anrufen:
Müsste er nicht glauben, das Tele-
fon wäre in Europa noch nicht ein-
geführt? Denn er würde zur euro-
päischen Haltung in der Irakfrage
nichts hören. Bei allem notwen-
digen Nachdenken über institutio-
nelle Neuerungen und das Instru-
mentarium ist die eigentliche Fra-
ge, ob die Europäer eine Gemein-
same Außen- und Sicherheitspo-
litik wirklich wollen. Wenn wir
wirklich diesen Willen hätten, wür-
den sich die Instrumente schon fin-
den. Mein Eindruck zur Zeit ist: Wir
planen die herrlichsten Instrumen-
te, aber werden mit diesem Hand-
werkszeug nichts anfangen kön-

kaum wahrgenommen würde. Das
einzige identitätsstiftende Element
europäischer Politik nach außen ist
der Euro. Die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik ist es mit
Sicherheit nicht. Wenn ich sehe,
wie viel die Diplomatie zur Zeit be-
wegt, darf man auch getrosten
Mutes über sie reden. Ich hatte
gehofft, dass der Euro sich wie
eine Sprungfeder auf die Ge-
staltung gemeinsamer Außen- und
Sicherheitspolitik auswirken und
uns zwingen würde, uns von der
Stelle zu bewegen. Das hat er er-
kennbar nicht getan. Die Frage ist
jetzt: Schreiten wir jetzt mutlos
durch die Landschaft oder begrei-
fen wir diese europäische, diese
auch europäische Irak-Krise als das
Element, das uns eigentlich noch
zur Beweisführung gefehlt hat, um
mit der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik Ernst zu machen? 

Ich wehre mich gegen Zeitungs-
schlagzeilen von der „europäi-
schen Krise“. Immer, wenn in Euro-
pa zwei, drei, vier oder zehn Regie-
rungen nicht spontan einer Mei-
nung sind, wird von Krise geredet,
als gäbe es nicht so etwas wie De-
mokratie, wo man auch eine Zeit
lang unterschiedlicher Meinung
sein darf. In der Irakfrage glaube
ich allerdings, dass wir uns doch in
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nen, weil die, die damit gemeinsam
zupacken müssten, den Willen
dazu nicht haben. Deshalb sollte
man seine Zuflucht nicht in weit-
reichenden Verfassungsentwürfen
suchen, so notwendig sie auch
sind, sondern sollte eine politische
Debatte in Europa darüber begin-
nen, ob wir wirklich bereit sind, im
Ernstfall nationalstaatliche Be-
findlichkeiten zurückzustellen, an-
statt sie zum Fenster rauszuhän-
gen; wir sollten versuchen, uns auf
das gemeinsam Verbindende zu be-
sinnen. 

Seitdem es allerdings in vielen
EU-Ländern wieder chic geworden
ist, Unfreundliches über Brüssel zu
sagen und zu verkünden, man
müsse dort nationale Interessen
vertreten, denkt mancher, er wäre
der Größte aller derzeit zu be-
staunenden Staatsmänner, wenn
er aus Brüssel zurückkehrend zu-
hause erklärt, er habe sich dort
„durchgesetzt“. Niemand hat sich
in Brüssel „durchzusetzen“! Man
ist dort nicht in Feindesland; in
Brüssel gewinnt oder verliert
Europa. Es wäre gut, wenn manch
einer nach einer Brüssel-Reise da-
rüber nachdenken würde, wie er
seinen Landsleuten erklären kann,
dass es keinen Widerspruch gibt
zwischen europäischer und natio-

können. Hier braucht es eigentlich
mehr Herz und mehr Gefühl. 

Europa ist nicht nur eine Erfin-
dung für uns selbst; es ist auch ein
Angebot an die Welt. Wir machen
ja nicht Europa nur für uns; es hat
auch damit zu tun, was Europäer
für sich selbst als Auftrag für die
Welt empfinden. Deshalb gehören
zur gemeinsamen Außenpolitik
auch Werkstücke wie die Entwick-
lungshilfe. Jeden Tag sterben Tau-
sende Menschen an Unterer-
nährung. Europa ist mit seiner Am-
bition nicht am Ende, solange
dieser Zustand nicht beseitigt wird.
Das ist ein Auftrag, dem sich die
Europäer auch stellen müssen.
Dies wäre im übrigen auch ein
Auftrag, der auch junge Menschen
wieder für Europa, die EU und die
europäische Integration in einem
wesentlich stärkeren Maße
begeistern könnte, als das, was wir
zur Zeit auf der europäischen
Bühne bieten. 

Seit die Irakfrage zur Krise ge-
worden ist, haben viele in der Welt
angesichts der Vielzahl europäi-
scher Wortmeldungen Schwierig-
keiten, noch so etwas wie eine eu-
ropäische Stimme zu vernehmen.
Niemand in der Welt weiß, was die
Europäer über den Irak-Konflikt

naler Interessenvertretung. Wir
werden die Menschen nie davon
überzeugen, dass in Brüssel, in Eu-
ropa etwas geschieht, was in ihrem
Interesse liegt, wenn wir dauernd
nur vom nationalen Interesse re-
den. Darum geht es nicht! Es geht
darum, gemeinsam etwas zu
schaffen, zum Guten der Men-
schen - und um sie selbst übri-
gens manchmal auch. 

In den Ohren vieler Zeitge-
nossen klingt es heute romantisch,
sich darauf zu besinnen, was die
Menschen, die das europäische In-
tegrationswerk auf den Weg
brachten, sich dabei gedacht ha-
ben. Das waren ja nicht wir! Es wa-
ren Männer und Frauen der Kriegs-
generation, die Europa aus der
Taufe hoben, diejenigen, die von
den Schlachtfeldern und aus den
Konzentrationslagern in ihre Dör-
fer, Städte und Länder zurück-
kehrten und sich schworen: „Das
machen wir nie wieder!“ Nach je-
dem Krieg wird gesagt: Nie wieder
Krieg! Doch diesmal haben wir es
in Europa hingekriegt, dass Krieg
als Fortsetzung der Politik mit an-
dern Mitteln auf unserem Konti-
nent keine Chance mehr hat. Dies
ist ein Erbe, das uns verpflichtet.
Die Menschen der Kriegsgenera-
tion hätten jeden Grund gehabt,

den Kopf hängen zu lassen und
„Gottes Wasser über Gottes Land
laufen“ zu lassen. Wenn man die
Begeisterung der Gründergenera-
tion mit der Resignation der heute
Lebenden vergleicht, ist man oft
beschämt. 

Aus diesem Grund muss man an
der originären Begeisterung derer
anknüpfen, die damals - in unse-
rem Auftrag, wenn auch nicht von
uns bestellt - unterwegs waren. Es
war richtig, in den fünfziger, sech-
ziger, siebziger und achtziger Jah-
ren die europäische Konstruktion
durch das mobilisierende ökono-
mische Ferment zu forcieren; dies
war der einzig gangbare Weg, weil
er auch eine Antwort in sich trug
auf die Verfehlungen der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. So
wichtig es damals war, den Weg
der Ökonomie zu gehen, so wichtig
es in den neunziger Jahren war, den
monetären Pfad zu beschreiten, so
wichtig ist es heute, den poli-
tischen Weg einzuschlagen. Man
kann Menschen für Europa nicht
mehr mit dem Binnenmarkt be-
geistern; man braucht schon ein
bisschen mehr in der europäischen
Pfanne, damit die Menschen das
Brutzeln noch hören, und das wird
man nicht mehr nur mit ökono-
mischen Sachzwängen erreichen
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denken und wie sie sich seine
Lösung vorstellen. Dabei ist Europa
eigentlich der Kontinent von dem
eine immerwährende Friedensbot-
schaft ausgehen müsste. Wir Euro-
päer sind die Spezialisten für Fra-
gen dieser Art. Wir dachten zwei-
mal im 20. Jahrhundert, nur der
Krieg sei der Ausweg aus politi-
schen Schieflagen. Das „alte Euro-
pa“ hat lange gebraucht, um zu
wissen, wie man in Frieden lebt.
Jetzt, wo wir es wissen, bringen wir
es nicht hin, das, was wir an
schlimmen und schönen Er-
fahrungen gesammelt haben, so zu
bündeln, dass aus diesem Stoff
Politik für eine friedlichere Welt
gemacht werden könnte. Anstatt
uns darauf zu konzentrieren, wie
wir gemeinsam vorgehen könnten,
um diese Angebote für die Welt zu
entwickeln und durchzusetzen,
bieten wir der Welt zur Zeit, wie ich
finde, ein trauriges Schauspiel. 

Wir einigten uns am 17. Februar
im Europäischen Rat in Brüssel auf
Schlussfolgerungen zum Irak, die
selbstverständlich Kompromiss-
elemente enthielten. Schlaue Pub-
lizisten schrieben danach, es han-
dele sich um einen faulen Kom-
promiss, der zu nichts führen wer-
de. Das waren dieselben, die dach-
ten, wir würden aus der Sitzung

öffentliche Meinung im Blick – ob-
wohl ich das nachvollziehen kann –,
sondern viel mehr die Lösungs-
ansätze für das jeweilige Problem
auf der Tagesordnung und würde
eben dort das Gewicht Europas
einbringen. Dies wäre der Weg, der
zu beschreiten wäre; dies wird
man nicht dadurch forcieren kön-
nen, dass man spekulative, archi-
tektonische Rohentwürfe auf den
Weg bringt und so tut, als ob es
allein eine Frage der Institutionen
und Instrumente sei. Ich lege
durchaus Wert auf gut funktionie-
rende Institutionen, weil es ohne
sie in keiner Sachfrage Fortschritte
geben kann. Wir brauchen ein gut
funktionierendes institutionelles
Gesamtsystem, das europäische
Entscheidungsfindungen über-
haupt erst möglich macht. Aber die
besten Institutionen können nicht
fehlende Willensstärke ersetzen. 

Im Konvent redet man über eini-
ge der Weggabelungen, vor denen
„Europa auf dem Sprung“ steht.
Deutsche und französische Regie-
rungen, britische, spanische, teil-
weise auch italienische, schlagen
vor, Europa brauche dringend ei-
nen gewählten, etwas länger
amtierenden EU-Ratspräsidenten,
da auch die Europäische Kom-
mission und das Europäische Par-

ohne irgendeine Einigung und Ver-
ständigung herauskommen. Doch
enthält der Sockel eines europäi-
schen Konsenses, den wir am 17.
Februar bauten, wertvolle Teile;
dass alle 15 Europäer die Über-
zeugung zum Ausdruck brachten,
dass der Krieg nicht sein muss,
sondern es noch Mittel und Wege
der Politik und Diplomatie gibt, um
den Irak-Konflikt friedlich zu be-
enden, ist so unwichtig nicht, weil
es vorher nicht alle auf diese Weise
gesagt hatten. Ebenso wenig
haben vorher alle gemeinsam
erklärt, dass der Krieg die Ultima
Ratio sein könne, um den Irak-
Konflikt zu beenden. Es war auch
wichtig, dass die Fünfzehn erklär-
ten, dass der UN-Weg beschritten
werden muss, woraus sich ergibt,
dass unilaterales Vorgehen nicht
im Sinne europäischer Politik-
betrachtung liegt. Im übrigen hat-
ten bis zum dem Tag auch nicht
alle fünfzehn Regierungschefs ge-
sagt, dass der Aufmarsch der
amerikanischen Truppen am Golf
dazu beitrug, dass die Inspektoren
wieder in den Irak zurückkehren
konnten. Manchmal muss man
schon zu Fünfzehn am Tisch sitzen,
damit sich eine derartige Evidenz
auch für jedermann erkennbar
durchsetzt. Danach hat es genau
zwei Tage gedauert, nicht dass

dieser Konsenssockel zusammen-
gebrochen wäre, aber bis die ers-
ten Versuche stattfanden, sich
wieder von dem abzusetzen, was
man gemeinsam festgelegt hatte. 

In der Regel halte ich mich zu-
rück, wenn es um strategische Fra-
gen geht. Da hat Luxemburg nicht
allzu viel zu bieten. Außerdem ist
meine Erfahrung, dass man in
Washington, Peking und Moskau
nicht blass wird, wenn der luxem-
burgische Premierminister sich
äußert. Aber ich darf Ihnen getrost
sagen: Immer wenn ein Europäer
sich in Peking, Moskau oder Wa-
shington äußert, wird niemand
blass, aber wenn die Europäer sich
äußern, hört man hin. Deshalb
braucht zur Zeit auch niemand
hinzuhören, weil die Europäer sich
als Europäer nicht adäquat zu
Wort melden. Dass die zwei stän-
digen und zwei nichtständigen
Mitglieder des UN-Sicherheitsrats
aus der EU, also vier von fünfzehn
Mitgliedern, es nicht schafften,
sich in dieser für die betroffenen
Menschen, für die Zukunftsgestal-
tung in der Welt dramatischen Fra-
ge zu einigen und der europäi-
schen Stimme Gewicht zu geben,
ist ein betrüblicher Zustand.
Manchmal wäre es wirklich besser,
man hätte weniger die eigene
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lament einen Präsidenten hätten.
Nirgendwo kann man lesen, was
dieser ständige Ratspräsident
eigentlich tun soll; ich lese nur, wer
es alles werden kann. Es wird
gesagt, es sei gut für die bessere
Leserlichkeit europäischer Außen-
politik und europäischer Politik
überhaupt, wenn Europa mit ei-
nem Gesicht identifiziert werden
kann. Wir brauchen aber nicht je-
mand, der sein Gesicht zur Verfü-
gung stellt, sondern jemand, der
den Mund aufmachen und im Na-
men Europas reden kann, und das
setzt voraus, dass wir von einem
gemeinsamen Willen beseelt sind.
Nicht um einen EU-Ratspräsi-
denten zu finden - den finden wir
- sondern um uns die Politikinstru-
mente an die Hand zu geben, die
nötig sind, damit wir auch europä-
ische Positionen so entwerfen kön-
nen, dass sie auch durch den EU-
Ratspräsidenten formulierbar wer-
den, von dem ich behaupte, dass
wir ihn gar nicht brauchen, weil
wir ja den Kommissionspräsiden-
ten haben. 

Die Vorstellung, Europa werde
effizienter sein und könne sich
besser darstellen, wenn es neben
dem Kommissionspräsidenten ei-
nen ständigen Ratspräsidenten
gäbe, ist abenteuerlich. Es wird

zu 28, es einer Straffung der De-
batten und größerer Kompro-
misswilligkeit der am Tisch ver-
tretenen Staaten bedarf. Mir ist
auch klar, dass wir auf vielen Ge-
bieten, wo wir heute einstimmig
entscheiden, zu Mehrheitsent-
scheidungen übergehen müssen,
was stringent zur Folge hat, dass
das Parlament Mitbestimmungs-
rechte überall dort erhält, wo der
Rat mit qualifizierter Mehrheit
entscheidet. Mir ist auch klar, dass
dies beispielsweise auch in Steuer-
fragen künftig der Fall sein muss,
weil man auch hier auf Dauer mit
der Einstimmigkeitsregel nichts
bewegen kann. Das hört in Luxem-
burg nicht jeder gerne und wird
nicht jeder in Deutschland gern am
eigenen Leib erfahren. Wenn wir
erst einmal mit Mehrheit den Re-
gelsatz der Mehrwertsteuer von 16
auf 21 Prozent erhöhen, werden
viele heißblütige Europäer sich fra-
gen, ob es gut war, dass man dort
mit Mehrheit entscheiden kann.
Aber man muss auch wissen: Man
kommt mit Einstimmigkeit allein
nicht mehr vom Fleck! Wenn wir
erst einmal in Souveränitätsbe-
reichen essenziellster Natur wie
Steuerpolitik oder Eigeneinnah-
men der EU nicht mehr einstimmig
entscheiden werden, dann muss
dies auch bei der Gemeinsamen

nicht mehr passieren, als dass der
eine nichts sagen kann und der
andere nichts mehr sagen darf.
Daraus lässt sich kein zukunftsge-
winnendes Team hervorbringen.
Ich bin dezidiert dagegen, dass
man unter dem Vorwand, Europa
auf die Sprünge zu helfen, jetzt
Elemente in das institutionelle Ge-
füge der EU hineinträgt, die die
Europäische Kommission und ih-
ren Präsidenten strukturell schwä-
chen. Wir brauchen die Kommis-
sion mit ihrem Initiativmonopol
und einem Präsidenten, der für
dieses in Gemeinschaftsinteres-
sen institutionelle Organ reden
kann. Wir brauchen kein Zweige-
spann in Brüssel, wo zwei Männer
oder Frauen sich gegenseitig be-
lauern, wo man nie weiß, wofür
der eine und wofür der andere zu-
ständig ist und ob, wenn der eine
spricht, er nicht sofort die Wider-
rede des anderen findet. Ich habe
1997 den Europäischen Rat ge-
leitet und auch den Vorsitz im
Ministerrat bis jetzt drei mal inne
gehabt. Mich interessierte als
Ratsvorsitzender oder Fachminis-
ter im Vorsitz immer, jemand zu
haben, der mir im Moment des
Zweifels auch sagt, wo es lang
geht. Das werden wir nie hin-
kriegen, wenn wir einen ständigen
EU-Ratpräsidenten haben, der kei-

nerlei Einfluss auf diejenigen hat,
die in den Fachräten der EU für die
eigentliche materielle Politik zu-
ständig sind. Was macht denn ein
gewählter Ratspräsident ohne Re-
gierungsmandat? Es wird gesagt,
er müsse das hauptamtlich tun
und es müsse jemand aus der Run-
de sein, der aber nicht mehr in der
Runde ist, also ein „has been“, und
da strampeln sich viele schon
müde. Das Strampeln wird nichts
helfen, sage ich heute. Es wird
niemandem gelingen, als gewähl-
ter EU-Ratpräsident ohne Regie-
rungsmandat und ohne Regier-
ungschef zu sein, Einfluss zu neh-
men auf die eigentlichen materiel-
len Arbeiten des Ministerrats. Das
einzige, was wir damit erreichen,
ist die Schwächung der Kommis-
sion und ihres Präsidenten. Des-
halb bin ich der Ansicht, dass wir
derartige Instrumente nicht brau-
chen und dass sie mehr Durch-
einander schaffen, als dass sie dem
besseren europäischen Miteinan-
der dienlich wären. 

Auch der Vorstellung, jetzt, da
Europa auf dem Sprung in die Er-
weiterung ist, müsse es seine Ins-
titutionen umbilden, kann ich mich
nur teilweise anschließen. Mir ist
klar, dass, wenn wir zu 25 am Tisch
sitzen und morgen zu 27 und dann
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Außen- und Sicherheitspolitik mög-
lich sein. Und dann steht jeder vor
der Frage, ob er das politisch will
und es sich politisch leisten kann,
seinem Parlament, seiner öffent-
lichen Meinung, seinem Volk, sei-
nem Land, seinem Staat, seiner Na-
tion zuzumuten, dass jetzt nicht
mehr der nationale Premierminis-
ter, die nationale Regierung, das
nationale Parlament entscheiden,
was in der Außenpolitik passiert,
sondern die Europäer dies durch
Mehrheitsentscheidung leisten
müssen. 

Man kann allerdings nicht von
heute auf morgen blindlings vom
Konsens ins Wasser der Mehrheits-
entscheidung hinüberrudern. Dies
wird noch Jahre brauchen. Wir
müssen erst lernen, gemeinsame
Außenpolitik zu gestalten und in-
haltlich zu füllen. Erst wenn wir
erreicht haben, dass der gemein-
same Wille nicht beim ersten
Konflikt, so wie jetzt, wieder aus-
einander bricht, kann man diese
instrumentale Verfeinerung auf
den Weg bringen. Ich meine aller-
dings, dass wir schon jetzt den
Weg zeigen müssen, wie die Ver-
tiefung der europäischen Inte-
gration sich wegbewegen muss
von den Zwängen intergouverne-
mentalen Regierens zu effizientem

schreckend. Die Aufgabe, die wir
uns auferlegt haben, ist über-
wältigend. Entweder wir schaffen
sie oder wir werfen Europa wieder
zurück in die Verfehlungen seiner
Vergangenheit. Die EU bleibt ein
großartiges Friedensprojekt. Sie
muss auch bei der Erweiterung
nach Ost- und Mitteleuropa als
solches begriffen werden. Europa
ist ein alter Kontinent, und die-
selben dramatischen Fragen, die
ihn über Jahrhunderte bewegten,
werden ihn auch in Zukunft um-
treiben; da soll sich niemand
Illusionen machen. Dämonen ster-
ben nie; sie schlafen immer nur.
Wenn wir sie nicht wieder wach-
rütteln, sondern sanft schlafen las-
sen wollen, müssen wir diesen eu-
ropäischen Kontinent politisch auf
dem Wege der Integration und
nach der Gemeinschaftsmethode
jeden Tag stärker zusammenfügen,
dann muss die EU eine Union
immer stärker zusammenwach-
sender Staaten werden, ohne dass
dies hieße, das Nationale zu
vergessen.

Nationen sind keine proviso-
rischen Erfindungen der Ge-
schichte. Nationen können nicht
einfach an der Garderobe zum 21.
Jahrhundert abgegeben werden.
Wir sind gerne Luxemburger, Sie

Regieren nach der bewährten Ge-
meinschaftsmethode, d. h. Vor-
schlag der Kommission, Mehr-
heitsabstimmung im Rat und Mit-
zuständigkeit des Europäischen
Parlamentes in einigen Fragen.
Auch wenn man nicht sofort effi-
zienter diplomatisch und außen-
politisch handeln kann, muss man
jetzt festlegen, wie wir uns über
mehrere Etappen von der inter-
gouvernementalen Konsensregel -
oft eher eine Dissensregel - hin-
bewegen können zu einer Politik
aus einem Guss mit Mehrheitsent-
scheidungen auch im Bereich der
Außenpolitik. Wenn wir dies jetzt
nicht in Angriff nehmen, sondern
die Irak-Krise zum Vorwand neh-
men, nichts zu tun, dann wird in
10-15 Jahren niemand mehr die
Kraft aufbringen, das Thema
wieder aufzugreifen und in geord-
nete europäische Bahnen zu
lenken. Im Jahr 2030 wird Europa
von Menschen regiert werden, die
nicht jenseits von Gut und Böse
sind. Die Kinder der heute le-
benden Generation werden von
den Gräueltaten des letzten Welt-
kriegs nichts mehr wissen. Die
Menschen, die im Jahre 2030 le-
ben, sind von Hitler und Stalin so
weit entfernt, wie ich heute von
Clemenceau und Wilhelm II. Daher
ist es die Aufgabe meiner Genera-

tion, die Dinge jetzt in Angriff zu
nehmen. Die, die nach uns kom-
men, werden dies nicht mehr tun
können, weil ihnen der histori-
sche Background, die Übermitt-
lung der Eltern fehlt, weil all das
Schlimme, was im letzten Jahr-
hundert zwei Mal über Europa he-
reinbrach, für sie keine nach-
fühlbare Größe mehr ist. Wir, die
wir jetzt regieren, sind die Erben
der Gründergeneration und die
Sachwalter der demnächst gebo-
ren werdenden. Aus diesem Grun-
de darf man bei der Neuausrich-
tung des europäischen Vertrags,
bei der Verfassungsgebung für die
EU die Zukunft nicht aus dem Blick
verlieren, sondern muss die Dinge
so anlegen, dass das, was heute
noch nicht geht, morgen gemacht
werden kann, wenn die Geister
reicher geworden sind und die
Erfahrungen von allen geteilt
werden können. Davon darf man
sich durch die Schwierigkeit der
Aufgabe nicht abdrängen lassen.

Selbstverständlich ist auch die
Erweiterung der EU nach Ost- und
Mitteleuropa eine ungewöhnliche
Herausforderung für die dort le-
benden Menschen wie für uns, die
alten EU-Mitglieder. Aber die Mut-
losigkeit, die diesen Prozess
manchmal begleitet, ist doch er-
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sind gern Deutsche. Das hindert
uns trotzdem nicht, Europäer zu
sein. Europa ist kein Ersatz für die
Nation. Europa ist die notwendige
Verlängerung der Nationen, die
sich freundschaftlich begegnen,
die der Nation das Edle dadurch
zurückgeben, dass sie das Tren-
nende auf dem europäischen Kon-
tinent für immer verschwinden
lassen. Europa bleibt ein kompli-
zierter Kontinent, den man nicht
mit der intergouvernementalen
Methode in den Griff kriegen kann.
Wenn man den europäischen
Dingen ihren Lauf lässt, dann
laufen sie auch. Daher ist es besser,
man nimmt die kontinentalen
Dinge in den Griff; deshalb brau-
chen wir mehr Europa, mehr
Gemeinschaftsmethode, mehr ge-
meinsam wachsendes Europa, das

zu orten sind, die nationale Allein-
gänge probiert haben, ehe es zu
konsensfähigen europäischen Re-
gelungen kam. 

Wenn wir jetzt nicht aufpassen
und zulassen, dass aus der EU
wieder eine gehobene Freihandels-
zone entsteht, mit sehr wenigen
politischen Ferment-Elementen,
dann werden wir Europa einen An-
zug überziehen, der viel zu einfach
ist, um diesen komplizierten Kon-
tinent in den nächsten 30 Jahren
kleiden zu können. Dafür haben
wir zu sorgen, die Generation von
heute. Der Schuss darf nicht nach
hinten losgehen, sondern wir
müssen uns in die Zukunft proji-
zieren, um sicherzustellen, dass
die, die nach uns kommen, ein ge-
ordnetes Europa vorfinden. Europa
wird nicht aus sich selbst zur
Ordnung finden, wenn wir uns
nicht Überzeugungen und Instru-
mente an die Hand geben, um die-
sen Kontinent, der ein kompli-
zierter, ja zerworfener Kontinent
bleibt, in Frieden in den nächsten
Jahrzehnten zusammenzuhalten.
Dafür braucht man einigen Mut,
dafür braucht man viel Ausdauer.
Die Strecke ist lang, und wir
brauchen Muskeln.

wir anreichern können mit den
vielfältigen nationalen Erfah-
rungen, mit den nationalen und
regionalen Kulturräumen. 

Die Vorstellung, die viele um-
treibt, manchmal unter europäi-
schem Arbeitstitel, nämlich aus der
Vielzahl gewachsener europäi-
scher Politik ganze Teilbereiche
wieder herauszubrechen, zu rena-
tionalisieren, sie wieder in die
exklusive Zuständigkeit nationaler
Regierungen und nationaler Par-
lamente zu führen, ist sehr ge-
fährlich. Ich bin auch der Meinung,
dass auf der Ebene des Minister-
rates, des Europäischen Parla-
ments und der Europäischen Kom-
mission manchmal Dinge gemacht
werden, die einem normalen Men-
schen nicht nachvollziehbar dar-

stellbar sind. Das Gleiche machen
wir aber auch in unseren natio-
nalen Parlamenten, macht jeder
von uns in seinem Privatleben
mindestens einmal pro Tag. Dass
dies auch in Europa immer wieder
vorkommt, ist eine Sache, die man
akzeptieren muss. Das heißt nicht,
dass man das Kind mit dem Bade
ausschütten muss.

Wer jetzt nicht begreift, dass wir
uns vom intergouvernementalen
Weg ab- und zu einem europäisch
geprägten Weg hinwenden müs-
sen, der wird es auch nach erfolg-
ter Erweiterung nicht tun. Ich bin
dagegen, dass man die bald 27 Mit-
gliedstaaten in Kategorien einteilt:
die Fünfzehn, die Zehn und die
Zwei. Das ist keine europäische
Sicht der Dinge. Ich habe Verständ-
nis für einige Kritik an den Kandi-
datenländern, aber ich stelle auch
fest, wenn man sie kritisiert, weil
sie in der Irak-Krise ihren Stand-
punkt vorgetragen haben, dann
muss man auch die Fünf in der EU
kritisieren, die das ohne Not in die
Welt hinausposaunt haben. Dann
darf man auch nicht so tun, als ob
die einen die europäische Weisheit
in vollem Maße hätten, wobei im
Kreis der alten Europäer die leicht
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