Hauptstadtrede 2014
von Botschafter Georges Santer
am 29. April 2014 in Berlin
auf Einladung der Stiftung Zukunft Berlin
Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete,
Liebe Kollegen des Diplomatischen Corps,
Verehrte Damen und Herren,
mein überaus großer Dank geht zu allererst an die Stiftung Zukunft Berlin, die mir das
Vertrauen schenkte und mich einlud, die diesjährige Hauptstadtrede zu halten. Seien
Sie zu diesem Anlass alle recht herzlich hier in der diplomatischen Vertretung
Luxemburgs willkommen.
Ich bin mir durchaus der Ehre bewusst, heute mich einreihen zu können in eine schon
recht lange Liste namhafter Politiker und diplomatischer Vertreter von Ländern, die
an Größe und Einfluss das Großherzogtum beträchtlich überragen. Ich hoffe, Sie
werden mich nicht grenzenloser Unbescheidenheit bezichtigen, wenn ich die doch
mannigfaltigen Geschichtsbeziehungen Luxemburgs zu diesem Teil Deutschlands in
die Waagschale werfe, um meinen Auftritt hier vor dem Podest und vor Ihnen zu
rechtfertigen.
Mehr als andere Kontinente ist Europa geprägt von einer jahrhundertelangen
Koexistenz von großen und kleinen Staaten und glauben Sie mir, meine Landsleute
sind sich schon durchaus bewusst, in welche Liga wir gehören. Aber Europa ist auch
der schlagende Beweis dafür, welche große Historie kleine Staaten haben können, die
in ihrer oft tausendjährigen Geschichte manchmal zu enormer Machtfülle
emporstiegen und dann einem Schrumpfungsprozess unterlagen. Bei den heutigen
Mitgliedstaaten der EU gäbe es noch mehrere illustrative Beispiele, aber ich möchte
es mit der Benennung Litauens belassen.
Da es wohl nicht mehr im allgemeinen Geschichtsbewusstsein verankert ist, lassen
Sie mich daran erinnern, dass von 1373 bis 1415 Mitglieder des kaiserlichen Hauses
Luxemburg über die Mark Brandenburg herrschten. Es war eine von Wirren und
Spannungen geprägte Zeit und nicht alle von König Wenzel über Jost von Mähren und
Kaiser Sigismund gesetzten Akte müssen Beifallsstürme auslösen, aber einige
politische Entscheidungen haben über Jahrhunderte dieses Land konstitutiv geprägt.
Mit dem Aussterben 1320 des brandenburgischen Zweiges der Askanier entbrannte
ein Jahrzehnte währender Machtkampf um dieses Land, zwischen den
Wittelsbachern - vertreten durch Kaiser Ludwig IV. - und den luxemburgischen
Gegenspielern, die 1308 mit Heinrich VII. zum ersten Mal die Kaiserwürde innehatten
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und ab 1310 für 127 Jahre die böhmische Wenzelskrone trugen. Was zur Schwächung
der Wittelsbacher beitrug, konnte den Luxemburgern nur dienlich sein und so mag es
nicht verwundern, dass Kaiser Karl IV. den „falschen Waldemar“ ins Feld schickte.
Dieser gab sich selbst als einen fälschlich für tot geglaubten askanischen Prinzen aus,
war aber womöglich ein Müllergeselle namens Jakob Rehbock. Zum Wohle der
Brandenburger war dieser Spuk bald zu Ende und eine Annäherung mit dem
Wittelsbacher veranlasste Karl IV. 1356 in der Goldenen Bulle die Mark Brandenburg
in den Rang eines Kurfürstentums zu erheben, eine Würde, die bis zum Ende des
Heiligen Römischen Reiches 1806 bei den Herrschern in Berlin verblieb. Den
Luxemburgern gab diese Entscheidung ab 1373 neben Böhmen eine zweite Stimme
im Wahlgremium der 7 Kurfürsten.
Kaiser Karl IV., der alsbald nach dem Kauf Brandenburgs seinen Sohn Wenzel mit der
Mark belehnte, machte Tangermünde zu seiner Zweitresidenz neben Prag. In beiden
Städten ist die Erinnerung an diesen großen Monarchen äußerst wach geblieben.
Ein weiterer Rechtsakt hat die Geschicke und die Geschichte Berlins über
Jahrhunderte geprägt. Im Jahre 1415 belehnt Kaiser Sigismund von Luxemburg den
Burgherrn von Nürnberg, Friedrich VI. von Zollern, mit der Mark Brandenburg. Ein
Bruder Friedrichs war mit der Schwester des Kaisers verheiratet und der Burgherr
selbst hatte entscheidend an der Wahl Sigismunds zum deutschen König mitgewirkt.
Solchermaßen stieg das Haus Hohenzollern in den Rang einer europäischen Dynastie
auf, welche das Kurfürstentum Brandenburg und das über die ursprünglichen
brandenburgischen Grenzen hinaus gewachsene Königreich Preußen zu einer
europäischen Großmacht machten.
Meine Damen und Herren,
Nach diesem historischen Exkurs wird es höchste Zeit, Berlin aus dem Feld meines
bescheidenen historischen Bewusstseins zu betrachten.
Meine erste bewusste Erfahrung mit Frankreich war von Enttäuschung geprägt,
meine erste Begegnung mit Berlin – indirekt zwar – war dagegen äußerst positiv.
Nichts Dramatisches – ich erkläre mich. 1958 gewann mein Landsmann Charly Gaul
die Tour de France. Die traditionsreiche Rennfahrnation Luxemburg stand Kopf; mein
Bruder und ich rannten wie alle jungen männlichen Zeitgenossen mit Dreirad und
Laufrad um die Wette, wer denn nun Charly Gaul wäre. Noch heute kommen
ungemein viele Franzosen ins Schwärmen, wenn sie die Erinnerung an den „Engel der
Berge“ (L’Ange des Montagnes) wachrufen. In dieser aufgewühlten Atmosphäre
konnte ich mit Entzückung und infolge meiner erst kärglich entwickelten
Buchstabenentzifferung feststellen, dass Charly Gaul so ganz nebenbei der
französischen Republik vorstehe. Mein Vater holte mich vom Sockel, deutete mir an,
dass richtige Aussprache alles sei und dass trotz der starken Angleichung in der
Schreibweise keine Ähnlichkeit mit General Charles de Gaulle gegeben wäre.
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Ein paar Jahre später – ich war mittlerweile jüngstes Mitglied der Dorfmusik – hörte
ich zum ersten Mal eine echte Berliner Geschichte. Zweimal im Jahr zog es und zieht
es zum Teil noch heute die Bürger in die Hauptstadt zur Pilgerfahrt ans Gnadenbild
der Muttergottes, Schutzpatronin der Stadt und des Landes, und zur großen Kirmes,
der Schobermesse, die 1340 Johann der Blinde von Luxemburg, König von Böhmen,
gründete. Nach dem Abklingen der letzten Prozessionsmärsche und einer gehörigen
leiblichen Stärkung nahmen mich meine Eltern mit auf einen Stadtrundgang, der auch
den Liebfrauenfriedhof mit einschloss. Hier ruhen Premierminister und andere
Honoratioren, Nationaldichter, der Komponist der Nationalhymne. Unser Hauptziel
war jedoch ein an der Ecke gelegenes kleines, sehr gepflegtes Grab, auf dessen Stein
eine stilisierte Pickelhaube abgebildet war, und darunter stand mit großen Lettern
„Hauptmann von Köpenick“. Die vom Vater erzählte Geschichte war ergötzlich und
diese unglaubliche Episode, welche Obrigkeitsglauben und militaristisches Gehabe
der Lächerlichkeit preisgab, stand in krassem Widerspruch zu den Bildern, mit denen
wir aufwuchsen und die von einer Abfolge von Gedenktagen im Jahreskreis geprägt
waren, welche uns die Unterdrückungs- und Terrorzeit der Besetzung durch
Nazideutschland schmerzlich vor Augen führten. Wilhelm Voigt, der 1922 in
Luxemburg starb und dessen Grab dann über Jahrzehnte vom Zirkus Sarrasani
gepflegt wurde, tauchte nun als positiver Gegenvektor auf. Dass die Medien zur Zeit
des kapitalen Streiches angaben, Seine Majestät habe amüsiert gelacht, ließ sogar
Kaiser Wilhelm II. sympathisch ausschauen.
Der Kaiser und der Kronprinz hatten im I. Weltkrieg zeitweilig ihr Quartier in
Luxemburg, also direkt vor dem topographischen Ende der Maginot-Linie,
aufgeschlagen. Höflichkeitshalber machte er einen Besuch im Palast, was später
Anlass oder vielleicht auch als Hauptvorwand zu einer Staatskrise führte.
Großherzogin Marie-Adelheid wurde nach dem Krieg Deutschland-Freundlichkeit
vorgeworfen. Auch deshalb musste sie 1919 abdanken; ein Referendum machte
damals Luxemburg zur einzigen plebiszierten Monarchie in einem Europa, das die
meisten Königshäuser hinweggefegt hatte. Den Thron nahm ihre jüngere Schwester
Charlotte ein.
Zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit riskierte das Haus Nassau-Weilburg wegen
seiner Beziehungen zu den Hohenzollern seines Thrones verlustig zu gehen. 1866
musste Herzog Adolf – der später erste Großherzog aus dem Hause Nassau-Weilburg
wegen seiner Unterstützung für Kaiser Franz-Josef im Österreichisch-Preußischen
Krieg seine Landeshauptstadt Wiesbaden verlassen und zusehen wie sein Herzogtum
dem Staate Preußen einverleibt wurde. Das zweite in Luxemburg residierende
Herrschergeschlecht hatte so seine liebe Mühe mit den Hohenzollern, die ihren
Aufstieg zur großen europäischen Dynastie ironischerweise der ersten
luxemburgischen Herrscherfamilie verdankten.
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In Europa gab es über lange Jahrhunderte Nationen, die nie einen Staat hatten oder
ihre staatliche Selbstständigkeit eingebüßt hatten. In die erste Kategorie gehört etwa
die Slowakei, und Kroatien lieferte von 1102 bis eigentlich 1991 das beste Beispiel für
die zweite Kategorie.
Luxemburg stellt diesbezüglich einen Sonderfall dar. Beim Wiener Kongress kam es
zwar zur 2. Teilung Luxemburgs – die Südeifel ging an Preußen verloren –, aber das
alte Herzogtum, zeitweilig als Departement dem napoleonischen Kaiserreich
angegliedert, wurde zum Großherzogtum erhoben und als unabhängiger Staat in die
europäische Völkerfamilie entlassen. Allerdings saß die Krone auf dem Haupte
Wilhelms I. der Niederlande, welcher in Personalunion über beide Länder herrschte.
In die Stadt Luxemburg, der größten Festung Zentraleuropas, zog im Namen des
Deutschen Bundes, in dem Luxemburg nach wir vor Mitglied war, eine preußische
Garnison ein. Viele militärische Gebäude und ein alter preußischer Friedhof erinnern
an diese über 50 Jahre währende Präsenz.
Luxemburg war nun also unter recht komplexen Voraussetzungen unabhängig. Es war
ein Staat, aber keine Nation, ein Nationalgefühl gab es nicht, im Gegensatz zum
slowakischen und kroatischen Volk, das über Panslawismus und über eine ungeheuer
dynamische sprachwissenschaftliche Erforschung und literarische Kreativität ein
gestärktes Nationalgefühl zeugte. Die Luxemburger konnten die vertrauten
Habsburger nicht mehr zurückholen und versuchten sich über die Mitgliedschaft im
Deutschen Zollverein und im Deutschen Bund vom Gefühl des In-die-Welt-GeworfenSeins zu befreien; die luxemburgischen Abgeordneten waren unter den letzten,
welche ihre Bänke 1866 in Frankfurt räumten.
Die 3. Teilung Luxemburgs in Folge der belgischen Revolution von 1830 gegen den
holländischen König, bei der ungefähr 60 % des Territoriums abgezwickt wurden, war
nicht angetan, das Selbstvertrauen und das Nationalgefühl zu verstärken. Viele
Luxemburger hätten liebend gern mit ihren belgischen Nachbarn ein neues
Königreich gegründet, wäre da nicht eine preußische Garnison gewesen, welche für
die Wahrung der legalen Ordnung im Ostteil des Großherzogtums sorgte.
Dieses war nun ausschließlich germanophon geprägt, da die französischsprachigen
Teile allesamt an das neu gegründete Königreich Belgien fielen.
Dass ein selbständiges Luxemburg das 19. Jh. überlebte, verdanken wir also zum
Großteil Preußen, aber dies ist eine Beurteilung auf Grund des historischen Abstands.
In den belgischen Revolutionswirren von 1830-39 sowie bei der gefährlichen
Luxemburg-Krise 1867 sorgte die militärische preußische Präsenz oder das Handeln
des preußischen Ministerpräsidenten Bismarck für das Überleben eines wohl damals
als „Rest-Luxemburg“ empfundenen Territoriums. Als der nach dem Mexiko-Debakel
geschwächte Napoleon III. einen außenpolitischen Erfolg brauchte und nach
mittelalterlicher Manier Luxemburg 1867 mit Entschädigung für den holländischen
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König kaufen wollte, kam der vehemente Einspruch aus Berlin. Die Krise beendete
allerdings auch die militärische Präsenz Preußens, da man Luxemburg und den
süddeutschen Staaten einen Beitritt zum Norddeutschen – preußisch dominierten –
Bund verweigerte. Die preußische Garnison zog aus einer zu schleifenden Festung in
einem nun durch die Großmächte neutralisierten Staat ab. Da das Verhältnis zum
holländischen König zutiefst erschüttert war, bat man den russischen Zaren
Alexander II. für die nächsten Jahre die außenpolitischen Interessen Luxemburgs zu
vertreten.
1866-67 ist eine riesige Zäsur. Abgesehen von seiner Mitgliedschaft im Deutschen
Zollverein scheidet Luxemburg endgültig aus dem deutschen Einigungsprozess aus
und das Deutsche Reich im Allgemeinen und Preußen im Besonderen werden zum
Katalysator
eines
zusehends
entstehenden
Nationalgefühls:
Bismarcks
antiluxemburgische Drohungen während des Krieges von 1870 gegen Frankreich, die
Besetzung durch das deutsche Reich im I. Weltkrieg, die tollwütige
Schreckensherrschaft im II. Weltkrieg sind das Hauptsubstrat des heute so deutlich
starken Nationalgefühls der Luxemburger. Die Bezeichnung „Die Preußen“ (d’Preisen)
entwickelte sich zum Schimpfwort, nachdem es anfänglich aus verständlichen
Gründen eine rein politisch-geografische Referenz war, hatte doch das Königreich
Preußen die Länder des säkularisierten Kurfürstentums Trier geerbt und damit war
jenseits von Mosel, Saar und Our preußisches Hoheitsgebiet. Ich erinnere auch daran,
dass bis 1867 effektiv preußische Staatsbürger zum Stadtbild der Festung gehörten.
Aus einem anfangs eher neutral gefärbten Begriff wurde ruckweise ein äußerst
pejorativer, der noch durch die Voranstellung markiger Adjektive in seiner Aussage
eindeutig qualifiziert wurde. Heute ist Deutschland ein bewunderter und geschätzter
Nachbar und Partner. Der jungen Generation kommt heute der Begriff „E Preís“ nur
noch über die Lippen, wenn auf arrogantes Verhalten reagiert wird oder jemandem
etwas total gegen den Strich geht. Als Generikum hat es bei den jungen Generationen
ausgedient.
Preußen, preußisch dominierte Politik, Großmannssucht und totalitärer Wahnsinn
sind also untrennbar mit dem Aufkommen eines Nationalgefühls und eigentlich eines
gehörigen Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins verbunden. Wie in kaum
einem anderen Staat entstand das Nationalgefühl auch durch eine schmerzensreiche
Schicksalsgemeinschaft.
Nach meiner persönlichen Einschätzung führten die bitteren Erfahrungen aber auch
zu einem verkürzten Blick auf die neunhundertjährige Verwobenheit mit den
Geschicken des Deutschen Reiches (963-1866). Wie von Blitzen plötzlich hell
erleuchtet und in Szene gesetzt, erstrahlt die spätmittelalterliche Reichsgeschichte
unter den Luxemburgischen Kaisern in unserem Bewusstsein, um sich dann wieder
auf eine national-regionale Ebene zu verengen. Die Tatsache, dass das Land ab 1441
fast 400 Jahre unter Fremdherrschern war – von Burgundern über spanische und
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österreichische Habsburger mit immer auch mal einem französischen Zwischenspiel –,
liefert zwar eine zusätzliche Erklärung für dieses Verhalten, kann aber nicht
zufriedenstellend sein. Die Geschichte des Ersten Deutschen Kaiserreichs und des
Deutschen Bundes ist eben auch luxemburgische Geschichte und mit der Zeit müssen
wir uns umfassender mit ihr versöhnen. Diese Versöhnung ist notwendig, um ein
tieferes Geschichtsbewusstsein zu erlangen.
Luxemburg besaß seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Wirtschaftszweige, deren
Größe und damit Überproduktion im Vergleich zum heimischen Markt eine
wirtschaftliche Integration in größere Handelsräume unabdingbar machten. An dieser
Feststellung hat sich auch im gesamten 20. Jahrhundert nichts geändert; das
überdimensionale Wirtschaftspotential in einigen Bereichen hat sich jedoch auch auf
den Tertiärsektor ausgedehnt. Nach dem II. Weltkrieg erstarkte auch das Bewusstsein
einer notwendigen politisch-militärischen Integration, welche Überfälle wie im I. und
II. Weltkrieg unmöglich machen sollten. Für ein Land in der geopolitischen Lage wie
Luxemburg hatte sich die Neutralität ad absurdum geführt. Alle Bemühungen der
neutralen Staaten – in den 30er Jahren vereint in der recht dynamischen OsloGruppe – mit dem Ziel, ihre Staaten aus dem sich ankündigenden Kataklysmus
herauszuhalten, hatten sich überlebt.
Das Ende des Zollvereins 1918 war für die einheimische Wirtschaft ein Desaster.
Schnell musste Ersatz her. Ein wirtschaftliches Zusammengehen mit Frankreich, wie
vom Volk in einem Referendum 1919 beschlossen, wurde in Paris abgelehnt. Poincaré
und Clemenceau hätten gerne dem Königreich Belgien für seinen heldenmutigen
Einsatz im Krieg mit einer Annexion des Restteils von Luxemburg, das 1830-39 aus
den schon angegebenen Ursachen dem Entstehen eines neuen Königreichs
fernbleiben musste, gedankt. Aber ein Geheimabkommen von 1917 zwischen Paris
und Brüssel wurde durch die Selbstbestimmungsprinzipien des amerikanischen
Präsidenten Wilson zunichtegemacht. Frankreich verweigerte jedoch endgültig den
wirtschaftlichen Zusammengang und so entstand 1922 die Wirtschafts- und
Währungsunion mit Belgien, die bis heute in einigen ihrer Pfeiler besteht. Es war
eigentlich keine Währungsunion, sondern eine Währungsassoziation. Einen
luxemburgischen Franken gab es bis zum Einstieg in den Euro und zwischen 1935-40
hatte übrigens dieser luxemburgische Franken 25 % mehr Wert als sein belgischer
Konterpart.
Mit der Kriegserklärung an Deutschland bekam Luxemburg im II. Weltkrieg den Status
eines Alliierten und nach Kriegsende eine wenn auch bescheidene militärische
Präsenz im französischen Sektor zugestanden. Ebenso wichtig sind jedoch die
Willensäußerungen zur politischen, wirtschaftlichen und militärischen Integration:
1944 Gründung der Benelux-Union, 1945 Gründungsmitglied der UNO, 1948 der
Westeuropäischen Union (Vertrag von Brüssel), 1949 des Europarats und der
Nordatlantischen Allianz/NATO.
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Luxemburg hatte ganz eindeutig die Lehren aus der Geschichte gezogen und wurde
nun zu einem überproportional gewichtigen Motor der Integration. Ein europäischer
Bazillus pflanzte sich umso leichter in den Genen meiner Landsleute ein, als 1952
Luxemburg mit dem Sitz der Hohen Behörde für Kohle und Stahl (Montanunion) zur
europäischen Hauptstadt wurde und somit langsam seinen extrem provinziellen
Charakter ablegte. Jean Monnet sieht in seinen Memoiren diese Entscheidung für
Luxemburg als ein Resultat einerseits der Bauernschläue von Premierminister Joseph
Bech an, andererseits als ein Resultat der zerstrittenen Konkurrenten Brüssel, Lüttich,
Straßburg, Turin und Saarbrücken. Hinsichtlich der entscheidenden Nacht vom 23. auf
den 24. Juli 1952 schreibt Monnet, dass am frühen Morgen Bech, der bis dahin den
Eindruck gab zu schlummern, zur großen Erleichterung vorschlug, unverzüglich und
auf der Basis eines „provisorischen“ Arrangements die Arbeiten in Luxemburg zu
beginnen. Die meisten Chancen hatte wohl Brüssel, aber der belgische Außenminister
Paul van Zeeland hatte seiner Heimatstadt Lüttich den Zuspruch versprochen. Dass
Bech manchmal schlitzohrig agieren konnte, wird wohl niemand bestreiten, aber die
Geschichte Monnets ist wohl ein schrulliger Leckerbissen, aber nicht ganz
wahrheitsgetreu. Die Archive des luxemburgischen Außenministeriums belegen, dass
Bech sich ausgiebig mit Adenauer konsultiert hatte. Der Kanzler wollte vor allem nicht
die Neutralisierung der französisch dominierten Saar in einem Europa-Distrikt, einer
Vision mit der einflussreiche Mitglieder der französischen Regierung, u.a.
Außenminister Robert Schumann, liebäugelten. Die Absprachen mit Adenauer waren
entscheidend. Dass Robert Schuman Halbluxemburger war, in Luxemburg geboren
war und auch dort zur Schule ging, war der Sache dagegen nicht förderlich.
Dass Luxemburg überhaupt maßgeblich am Einigungsprozess beteiligt wurde, fußt vor
allem auf zwei Gegebenheiten: der geografischen Lage inmitten des
Integrationsgebiets und seinem überragenden Beitrag in der Stahlerzeugung, also
einem der zwei Integrationssektoren.
Die Stadt Luxemburg wird in den folgenden Jahren oftmals als Bühne für historische
Ereignisse dienen, welche Deutschlands Rückkehr in die Völkerfamilie beschleunigen;
im Rathaus der Stadt Luxemburg wird am 10. September 1953 das deutsch-israelische
Schuldenabkommen zwischen Bundeskanzler Adenauer und Außenminister Sharett
unterzeichnet und am 27. Oktober 1956 wird im Hotel St. Maximin, dem Sitz des
luxemburgischen Außenministeriums, der Saarvertrag von den Außenministern
Brentano und Pineau unterschrieben. Er beendet das französische Protektorat über
die Saar und erlaubt die Eingliederung des Landes in das Gebiet der Bundesrepublik.
Bei selbiger Gelegenheit wurde auch der Moselvertrag, der die Kanalisierung des
Flusses vorsah, beschlossen; luxemburgischerseits setzte auch Außenminister Bech
seine Unterschrift unter das Dokument.
Schon nach dem I. Weltkrieg hatte der prominente luxemburgische Stahlbaron Emile
Mayrisch und seine Gemahlin Aline de Saint-Hubert für eine Wiedereingliederung
Deutschlands in den Bund der Nationen und insbesondere für eine
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Wiederannäherung an Frankreich gewirkt. Sein Traum einer wirtschaftlichen
Integration sollte ab 1952 und zum Teil auf seinen Ideen fußend Wirklichkeit werden.
Mayrisch war einer der Gründer des luxemburgischen Stahlkonzerns ARBED und
wurde später Präsident des Direktoriums. Kurz nach dem I. Weltkrieg versammelt er
auf seinem Schloss Colpach, etwa 40 km von der Hauptstadt entfernt, deutsche und
französische Politiker und Intellektuelle. Die Schriftsteller André Gide, Paul Claudel,
Annette Kolb, die Essayisten Jacques Rivière und Jean Schlumberger, die Politiker
Walter Rathenau und Richard Coudenbove-Kalergi, der Philosoph Karl Jaspers und
der Philologe Robert Curtius gehörten zu den regelmäßigen Besuchern dieses Zirkels.
Aline de Saint-Hubert – Philantropin, Liebhaberin der schönen Künste, unermüdliche
Verteidigerin der Menschenrechte, Präsidentin des luxemburgischen Roten Kreuzes –
war die Seele dieser Gesellschaft, deren Ziel die Förderung einer europäischen
Kulturgemeinschaft war.
Emile Mayrisch hatte früh verstanden, dass der Kampf um die Kontrolle essentieller
Rohstoffe Deutschland und Frankreich dauerhaft entzweien würde. Dies sollte
verhindert werden und er wurde demgemäß zum Hauptwortführer bei den
Verhandlungen, die am 30. September 1926 zur Internationalen Stahlentente führten
unter Mitgliedschaft von Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg, zweifellos
einer Präfiguration der Montanunion die ein Vierteljahrhundert später die
Geburtsurkunde des europäischen Einigungsprozesses darstellen sollte. CoudenhoveKalergi gründete eine Woche später die Paneuropäische Bewegung. Sowohl das
wirtschaftliche wie auch das politisch-kulturelle Integrationsstreben waren
Gegenbewegungen zu den nationalistischen und totalitären Strömungen der Zeit, die
dann ab den 30er Jahren begannen, den Kontinent ins Unheil zu stürzen. Mit dem
Unfalltod Mayrischs 1928 kam der Ansatz einer wenn auch nur sektoriellen
paneuropäischen Zollunion immer mehr ins Stocken.
Nach dem II. Weltkrieg verlief die Aussöhnung mit der Bundesrepublik Deutschland
kontinuierlich, aber nicht ohne Hürden. Als Gustav Heinemann im November 1973 als
erster Bundespräsident Luxemburg besuchte, gab es auch Demonstrationen gegen
diesen Besuch. Im Vordergrund stand die Frage einer Entschädigung für die
Luxemburger die ab 30. August 1942 zum Dienst in der Wehrmacht gezwungen
wurden. Die Frage hatte auch eine innenpolitische Dimension, nämlich die
Anerkennung der Zwangsrekrutierten als Naziopfer. Bei den Nationalwahlen des
Jahres 1979 war die Zwangsrekrutiertenpartei siegreich und bekam einen der 59 Sitze
im Parlament. Die Partei löste sich nach der Anerkennung als Zwangsopfer durch das
Gesetz vom 12. Juni 1981 auf. Ein Jahr später unterzeichnete Luxemburg mit
Deutschland ein Kulturabkommen: Premierminister Werner setzte damit einen
besonders wichtigen Schritt zur endgültigen Normalisierung in einem durch die
rezente Geschichte sehr belasteten Feld. Als junger Sekretär durfte ich diesem
denkwürdigen Moment in Bonn beiwohnen.
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Genauso wie in allen anderen Kanzleien sah niemand in Luxemburg die deutsche
Vereinigung auch nur annähernd voraus. Die überwältigende Mehrheit feierte nicht
nur den Fall der Mauer, sondern stand auch der deutschen Einheit positiv gegenüber,
symbolisierten doch beide historischen Ereignisse die wiedergefundene Einheit des
europäischen Kontinents. Nur wenige sahen durch den deutschen Einigungsprozess
das Gleichgewicht in Europa bedroht und fühlten sich verunsichert. Ich glaube sagen
zu können, dass die Rückverlegung der deutschen Hauptstadt nach Berlin dagegen
von vielen politischen Verantwortlichen mit gemischten Gefühlen begutachtet
wurde, obwohl dies eine Entscheidung des in Luxemburg geschätzten Kanzlers Kohl
war, der seit den Zeiten als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz nie einen Hehl aus
seiner Sympathie für das Großherzogtum machte. Man hatte sich an das heimelige
Bonn gewöhnt, das für den Erfolg der Entwicklung Deutschlands zu einer
mustergültigen Demokratie und für das Programm der sozialen Marktwirtschaft
stand. Man wusste auch dass von Bonn aus gesehen Luxemburg die nächstgelegene
Hauptstadt war, dass das Land im Bewusstsein der dort Regierenden verankert war
und dass die rheinische Mentalität dem Gemütszustand im mittleren Moselgebiet
nicht absonderlich fremd war. Wie würden nun luxemburgische Realitäten im 80 km
von der polnischen Grenze entfernten Berlin wahrgenommen werden? Die
Geschichte sollte lehren, dass die Befürchtungen zwar verständlich, aber nicht
gerechtfertigt waren.
Die Positionen und Optionen Luxemburgs und Deutschlands in außen- und
wirtschaftspolitischen Fragen entfremdeten sich nicht und auch heute können wir in
den Tagesdossiers eine überdurchschnittliche Portion an Übereinstimmung
feststellen. Das Großherzogtum konnte auch weiterhin eine wahrscheinlich
überdimensionale Rolle im europäischen Einigungsprozess spielen und sich als
Vermittlerstaat am Kreuzungspunkt von germanischer und romanischer Kultur
einbringen. Nicht viele Nationen verstehen wohl sowohl die Deutschen als auch die
Franzosen in ihrer Wesentlichkeit, in ihren Urängsten und in ihrer Erwartungshaltung
besser als wir.
Mein erster Kontakt mit Berlin geschah im Ostteil der Stadt. Ich arbeitete als Student
für ein luxemburgisches Tourismusunternehmen als 1977 die DDR der Firma
klarmachte, dass sie nicht mehr wie bisher relativ unbürokratisch Visen für einen
Besuch Ostberlins aus dem Westteil der Stadt erteilen würde, sollte das
Unternehmen nicht mehr Devisen im sozialistischen Teil Deutschlands ausgeben.
Nach den unbequemen, schon etwas furchterregenden Einreisekontrollen bei
Eisenach stand ich dann alsbald am westlichen Ende der Straße Unter den Linden und
schaute durchs Brandenburger Tor auf die Mauer, die in einem Halbrund vor dem
Reichstag die Grenze zwischen zwei total unterschiedlichen Gesellschafts- und
Staatskonzepten markierte. Ich erinnere mich noch ganz fest an das Gefühl und den
Geisteszustand die mir damals innewohnten: sie besagten, dass nicht die
Westberliner die Eingeschlossenen seien, sondern dass dieser Teil der geschundenen
Stadt eindeutig der Außenposten der Freiheit war.
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Erst 1988 anlässlich einer Satellitenkonferenz weilte ich zum ersten Mal in Westberlin
und schaute vom Tagungsort, dem Reichstagsgebäude, direkt auf das nun im Ostteil
gelegene ehemalige Reichstagspräsidentenpalais. Markiert hat mich jedoch vor allem
der Tagesausflug nach Ostberlin: die Fahrt mit der S-Bahn an zugemauerten
Häuserfronten vorbei, das Abfertigungsprocedere im Bahnhof Friedrichstraße mit
seinen vergilbten wohl einst weißen Kacheln und den nervösen Tagesbesuchern, die
gegen 23 Uhr in einer impressionanten Warteschlange beängstigt auf die Uhr
schauten und sich sorgten, ob die Wiederausreise vor Mitternacht gelingen würde.
Für einen mit einem westlichen Diplomatenpass ausgestatteten Beamten war die
Abfertigung zügig, problemlos und überaus korrekt.
Auch wir Nichtdeutsche haben über Jahrzehnte mit dieser Stadt gefühlt und ihre
Einwohnern, ob ihrer Standfestigkeit und ihres Mutes bewundert. Aber konnten wir
ihr Schicksal wirklich begreifen und nachvollziehen? Die Bilder aus dieser Stadt haben
unser historisches Bewusstsein geprägt und dennoch bleibt uns ihr fragiler Charakter,
die permanente Bedrohung eigentlich unfassbar. Es bedarf manchmal eines äußeren
Anstoßes um sich dieser latenten Gefahrenaussetzung gegenwärtig zu werden. Für
mich war dies vor einigen Wochen ein Besuch der Ausstellung „The Story of Berlin“
am Kurfürstendamm. Die Präsentation ist sauber gemacht, aber das berührendste
Erlebnis ist der inkludierte Besuch eines Atombunkers aus den 70er Jahren. Schon die
bloße Erinnerung löst ein schauriges Gefühl der Beklemmung aus.
Heute dürfen wir uns glücklich schätzen Berlins Wiederaufstieg zu einer wirklich
modernen und dynamischen Metropole hautnah zu erleben. Die deutsche Hauptstadt
knüpft nun an ihre Quirligkeit und Lebensfreude zu Zeiten der Weimarer Republik an,
welche die neuen Machthaber 1933 jäh beendeten. Paris, mein letzter
Botschaftsposten, ist in seiner Schönheit und Harmonie kaum zu übertreffen, aber es
haftet der Stadt, besonders seit der Haussmannschen Erneuerung, der Charakter des
Fertigen, des Unantastbaren an. Berlin ist teilweise antipodisch aufgestellt; hier
dominiert der Eindruck des Unfertigen, einer Stadt welche die Kreativen des
Kontinents anlockt und sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Sie ist
spannend, unkonventionell, offen, unkompliziert und tolerant. Dabei ist sie doch
recht gemütlich und noch sehr entfernt von der Hektik der Großstadt, die Alfred
Döblin in „Berlin Alexanderplatz“ so trefflich wiederspiegelt. Modische Eleganz ist
wohl nicht die Stärke Berlins und seiner Einwohner, aber diese Aussage beherbergt
nicht Neues; schon Theodor Fontane kam zu solchem Urteil. Aber die Einwohner
dieser Stadt haben Witz, sind unprätentiös und schlagfertig, nehmen sich und die
Dinge nicht bierernst, sind manchmal etwas rau im Umgang, aber man darf ihnen ein
Kompliment nicht vorenthalten: sie haben im Allgemeinen das Herz auf dem rechten
Fleck. Und weil das so ist, genießen wir Berliner mit Ablaufdatum unseren Aufenthalt
in dieser Stadt und den Umgang mit den Einheimischen und sagen Danke.
Und Danke sage ich auch Ihnen, die mir so lange und so andächtig zugehört haben.
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