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BEGRÜßUNG

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute findet ein Ereignis

von grundlegender Bedeutung statt; aber kaum jemand hat sich

damals dafür interessiert: die Alliierten nicht, die französische

Öffentlichkeit nicht, die Menschen, die in Rheinland-Pfalz wohnten

oder wohnen, auch nicht.

Die Rede ist von der Verordnung Nr. 57, mit der der Oberkom-

mandierende der französischen Besatzungszone, General Koenig,

am 30. August 1946 in Absprache mit der Pariser Regierung die

Gründung eines „rhein-pfälzischen Landes“ anordnete. Allein

schon das Wort ist für uns ein Ungetüm, da es so etwas nicht

gibt, es wäre höchstens ein rheinisch-pfälzisches Land.



Es ist der Beginn der Gründungsgeschichte, die knapp neun

Monate später, 1947, mit der Volksabstimmung über die Landes-

verfassung und der Wahl des Landtags abgeschlossen wurde,

meine Damen und Herren. Verehrte Journalistinnen und Journa-

listen, das Wort vom Geburtstag am 30. August ist ein bisschen

falsch gewählt. Es war vielleicht eher die Zeugung, weil es nach

neun Monaten auf die Welt kam.

Diese Veranstaltung heute ist die Auftaktveranstaltung von vielen

Aktivitäten, mit denen der Landtag und auch die Landes-

regierung in den nächsten neun Monaten an die Gründung des

Landes vor 60 Jahren erinnern und voller Stolz auf unser Land

zurück- und nach vorne blicken wollen.

Meine Damen und Herren, ich darf zu diesem Anlass einige

Damen und Herren ganz besonders begrüßen: Zuerst einmal

Herrn Staatsminister Professor Dr. E. Jürgen Zöllner, stellver-

tretender Ministerpräsident, der für den Ministerpräsidenten hier

in Vertretung sprechen wird. Er wird über die Zukunft reden.

Vorhin haben wir noch darüber gefrotzelt, dass ich möglicher-

weise sehr über die Vergangenheit reden werde. Ich begrüße mit

ihm alle Damen und Herren der Landesregierung.

Ich darf die Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion begrüßen,

insbesondere Sie, Frau Professor Hélène Miard-Delacroix. Sie

sind aus Paris am weitesten angereist. Seien Sie herzlich will-

kommen bei uns in Mainz! Ich darf Herrn Professor Dr. Edgar

Wolfrum aus Heidelberg und Herrn Professor Rainer Hudemann

aus Saarbrücken begrüßen, der auch zu unserer Kommission für

die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz zählt.

Meine Damen und Herren, ich darf auch – fast könnte man fra-

gen: Ist das jetzt ein Experiment? – Lars Reichow begrüßen,

Kabarettist aus Mainz. Er wird den jungen Abend wunderbar

abschließen. Wir versuchen auch einmal, auf diese Weise etwas

Neues mitzuteilen.6



Natürlich sind weitere Gäste anwesend, und zwar aus den

befreundeten Regionen Burgund, Mittelböhmen und Oppeln.

Ferner möchte ich unseren Kollegen, den Präsidenten des

Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

Herrn Louis Siquet, herzlich begrüßen. Sie haben auch eine

lange Anfahrt gehabt. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind,

wunderbar, dass diese Verbindungen so gut funktionieren.

Ich freue mich, dass das Konsularische Korps vertreten ist und heiße

die Honorargeneralkonsulin der Republik Malta, Frau Hannetraud

Schultheiß, willkommen. Ebenso herzlich grüße ich Professor Dr.

Karl-Friedrich Meyer, den Präsidenten des Verfassungsgerichts,

herzlich willkommen!

Insbesondere erfüllt es mich mit Freude, dass unsere ehemaligen

Parlamentarier – ich kann sie nicht alle nennen – hier sind.

Stellvertretend für sie begrüße ich Dr. Johannes Baptist Rösler,

Albrecht Martin, Dr. Heinz Peter Volkert sowie meinen unmittel-

baren Vorgänger, Christoph Grimm. Sie alle haben dieses Haus

und ein Stück unserer Landesgeschichte mit geprägt.

Ich freue mich, dass die Damen und Herren Abgeordneten

anwesend sind. Ich begrüße Herrn Baldauf, Herrn Hartloff und

Herrn Eymael für die Fraktionen. Ich freue mich, dass die

Kirchen, die Hochschulen und der kommunale Bereich vertreten

sind. Da ich nicht alle Gäste, die es eigentlich verdient hätten,

mit Namen begrüßen kann, wurde eine Gästeliste verteilt, die

deutlich macht, wie gern ich Sie hier namentlich begrüßt hätte.

General Koenig hat am Nachmittag des 30. August 1946 seine

Kollegen im Alliierten Kontrollrat in Berlin über die Gründung

seines Landes informiert und anschließend der Presse bekannt

gegeben; aber von Freude und stolz war nichts zu spüren. 

Der General hat 1948 fünf Sterne gehabt. Im Garnisonsmuseum

zu Mainz kann man sich die Uniform anschauen. Wir haben sogar 7



den Schreibtisch von ihm im Innenministerium wiederentdeckt.

Ich habe dem Innenministerium vorgeschlagen, ihn renovieren

zu lassen. Wir wollen den Schreibtisch nicht in irgendeiner

Abstellkammer stehen lassen.

1946 war das neue Land ein Kind der Franzosen, ein

Besatzungskind mit ungewisser Zukunft. Im Rheinland gibt es für

Besatzungskinder sehr hässliche Namen, die wir heute jedoch

nicht erwähnen wollen. Deutsche Stellen oder Politiker waren

nicht gefragt worden, nicht einmal danach, wie das neue Land

denn heißen sollte. Dementsprechend reserviert verhielt sich die

Bevölkerung gegenüber dieser neuen Botschaft. Selbst als

General Koenig in der Hauptstadt eine Truppenparade durch-

führte und jedem Mainzer eine Flasche Wein schenkte, hielt sich

die Begeisterung in Grenzen.

Die Menschen hatten andere Sorgen und andere Wünsche. Meine

Eltern, meine Großeltern hätten lieber die Amerikaner behalten.

Ich glaube, so war es bei vielen. Wir müssen einmal aufarbeiten,

warum das so war. Die französische Zone galt als Hungerzone,

deshalb hat man auch zum Beispiel nicht so viele Flüchtlinge hin-

eingelassen, weil man diese gar nicht hätte ernähren können.

„Otto Normalverbraucher“ hatte andere Sorgen, als zum Beispiel

die außerordentlich segensreiche Widereröffnung der Universität

zu Mainz entsprechend zu würdigen.

Was wir heute bei der 60-Jahr-Feier zur Wiedereröffnung emp-

finden, das hatte man sicherlich mit ganz großem Blick nach vorn

gemacht. Aber die Menschen wollten Kartoffeln und Brot, und

sie bekamen Kunst und Kultur. Sie wollten überleben und wur-

den umerzogen. War das jedoch so unerwartet? Das war es

nicht; denn die Franzosen kamen aus einem Land, das selber zer-

stört war, das wir zerstört hatten. Die Brücken, die in Deutschland

zerstört worden waren, hatten die Deutschen zerstört; sie hatten

sie auch in Frankreich zerstört. All das gehört zu unserem Wissen.8



„Otto Normalverbraucher“ liest dann, dass das neue Land aus

Pfalz und den Regierungsbezirken Trier, Koblenz, Mainz und

Montabaur bestehen sollte. Was hatten diese miteinander zu tun?

Manchmal fragen heute noch Menschen, was denn ein Pfälzer mit

einem Trierer und ein Westerwälder mit einem Hunsrücker zu tun

habe. Noch 80 Jahre vor der Gründung dieses „rhein-pfälzischen

Landes“ hatten sich Menschen aus diesen Regionen in unter-

schiedlichen Lagern bekämpft, 1866 zum Beispiel. Das muss man

wissen. Das gehört alles mit zur Geschichte.

Was danach am meisten bei dieser Neugründung gestört hat,

war die Frage, was die Franzosen eigentlich damit bezweckten.

Sollte das wieder so etwas wie vor 200 Jahren werden, eine Art

Rheinbund? Historisch hätte es zufällig gepasst. Sollte das wieder

so etwas werden wie nach dem Ersten Weltkrieg, als die Separa-

tisten durch das Land gezogen waren? Das war alles nicht in

unserem Sinne.

Dann lasen wir: „Von dem Willen beseelt, der rheinischen und

pfälzischen Bevölkerung Gelegenheit zu geben, ihre Freiheiten

und ihr wirtschaftliches Leben harmonisch zu entwickeln, habe

ich insbesondere die Schaffung eines Landes beschlossen, des-

sen Hauptstadt Mainz sei und das die gegenwärtig zu den

Oberpräsidien Hessen-Pfalz und Rheinland-Hessen-Nassau

gehörenden Bezirke umfassen wird.“

Ich nehme es dem General Koenig nicht mehr so übel, dass er

so militärisch hart formuliert hat: „Ich“ habe, nicht „Frankreich“,

nicht „die Regierung von Frankreich“ hat, sondern der Kriegs-

held Marie Pierre Koenig hat beschlossen. Koenig, 1898 gebo-

ren, hat bereits mit 18 Jahren den Schritt zum Militär gemacht,

war Berufssoldat, hat am Norwegenfeldzug teilgenommen, war

in Narvik. Er kehrte nach England zurück, war bei den freien

Franzosen und kehrte über Afrika auf den Kriegsschauplatz

zurück. 1942 hat er Erwin Rommel die erste Delle in dessen

Karriere verpasst. Er hat das Fort Bir Harkeim 18 Tage verteidigt, 9



obwohl er es nur fünf Tage hätte verteidigen sollen, damit die

Engländer sich neu aufstellen konnten. Ich habe in einer

Rommel-Biographie nachgelesen, ob dieser Vorgang wirklich so

bedeutend war. Ja, es wird auch dort erwähnt.

Dieser General war Soldat und Politiker, hatte alles erfahren. Was

war das für ein Mensch, der 1898 als Sohn elsässischer Eltern in

der Provinz Calvados in der Normandie auf die Welt kam? Ich

kann nur spekulieren. War es vielleicht so, dass die Deutschen

die Eltern ausgewiesen hatten, einen Elsässer in die Normandie?

Das hat es nachher manchmal auch umgekehrt gegeben. War

der Gedanke, der von der Verordnung Nr. 57 ausging, der glei-

che, den Charles de Gaulle hatte? Träumte auch er von einer

„Grande Rhénanie“? 

Es herrschte allerdings die Urangst, am Rhein zwar sympathische

Freunde in Frankreich zu haben, gleichzeitig aber von ihnen

okkupiert und bestimmt zu werden. Wir haben über alles

Mögliche nachgedacht. Man muss auch wissen, so lang ist das

alles nicht her. Das hat es alles schon einmal gegeben. Genau in

diesem Hause zum Beispiel hat der französische Oberbefehls-

haber General Harty nach dem Ersten Weltkrieg sein Haupt-

quartier gehabt. Oder: Als 1801 der Frieden von Lunéville kam,

fiel das Rheinland an Frankreich. Es war damals schon bemer-

kenswert opportunistisch, dass Karl Theodor von Dalberg, bis

dahin Erzkanzler des Deutschen Reiches, immer in Mainz, plötz-

lich Fürstprimas des Rheinbundes geworden war; anpassungs-

fähig bis zum Umbiegen. Das waren die Dinge, die auch im

Gedächtnis der Menschen festsaßen. 

Meine Damen und Herren, aber auch das gehört zur

Erinnerung: Als die Franzosen hier waren, durften wir

Bürgermeister wählen, Gemeinderäte und Schöffen. Es gab ein

klares Recht, den „Code civil“. Wir, die Moselaner und die

Rheinländer, hatten die Erfahrung gemacht, dass die Preußen

bei weitem nicht so schlimm waren, wie wir sie eingeschätzt10



hatten. Sie haben das alles respektiert. Unsicherheit herrschte

in den eigenen Reihen. Es sollte auch noch viel an Unsicherheit

hineingetragen werden.

Meine Damen und Herren, es gab und gibt zwischen den

Deutschen und Franzosen ein großes Missverständnis. Für viele

unserer französischen Nachbarn beginnt die deutsch-französi-

sche Geschichte erst 1870. Für jemanden im Rheinland kann sie

nie 1870 beginnen. Es hat auch einmal andere Zeiten gegeben.

Das lernen wir zurzeit. 

1946 waren sich die Menschen nicht sicher, wie es weitergehen

sollte. Sie kamen nach Nordrhein-Westfalen, ein paar Wochen spä-

ter, mit der Verordnung Nr. 57, in dem neuen Land Rheinland-Pfalz

zusammen. Es waren am Ende die Franzosen, die das Land

gegründet haben, und es waren die Deutschen, die es aufgebaut

haben, Männer wie Wilhelm Boden, Peter Altmeier, Adolf

Süsterhenn, Jakob Steffan, Adolf Ludwig und Hans Eiden. Adolf

Ludwig war der Vater des ehemaligen Oberbürgermeisters von

Ludwigshafen. Es waren Menschen, die in Frankreich gewesen

waren und dort gewartet hatten, bis die Befreiung stattgefunden

hat. Die Kommunisten saßen 1947 im ersten Landtag. Ihr Vertreter,

Hans Eiden, hatte noch zwei Jahre vorher im Konzentrationslager

Buchenwald dafür gesorgt, dass die 20000 Häftlinge und die

3000 jüdischen Mitgefangenen das Ende erleben konnten.

Meine Damen und Herren, die damaligen Sozialdemokraten

waren die eifrigsten Gegner dieses Landes. Es handelte sich um

ein Kunstprodukt, um ein Land aus der Retorte. Meine

Generation sah das schon anders. Für uns war es schon nicht

mehr so wichtig, ob wir zum Oberpräsidium Köln gehört hätten,

für die pfälzischen Freundinnen und Freunde war es auch nicht

mehr so wichtig, dass sie einmal zu Bayern gehört hatten.

Meine Damen und Herren, nach all dem müssten wir jetzt eine

brennende Frage haben: Wieso haben wir das nie geändert? Ich 11



habe den Oberbürgermeister von Dijon, François Rebsamen,

gefragt: „François, würdet Ihr ein Land aus der Hand eines deut-

schen Generals akzeptieren?“ „Non.“ Dann hat er mich gefragt:

„Warum habt Ihr es so gelassen?“ Ich habe geantwortet, Provi-

sorien seien meist am Ende sehr gut tragende Dinge. Wir hätten

bis heute nichts gefunden, was wirtschaftlich, kulturell oder poli-

tisch bewährter wäre. Es gebe zwar die Diskussion um eine Neu-

gliederung der Länder, aber die Begeisterung über eine saarlän-

dische Braut sei deutlich abgekühlt und ein Bräutigam aus

Wiesbaden sei in Mainz auch nicht gern gesehen. Insofern wollten

wir noch verharren. Wir hätten kein anderes politisches Lösungs-

system gefunden.

Es war eine bewegte Vergangenheit. General Koenig aber hat

eine Entwicklung angestoßen, die viel länger gehalten hat, als

alle zu diesem Zeitpunkt glauben konnten.

12



ANSPRACHE

PROF. DR. E. JÜRGEN ZÖLLNER,
STELLVERTRETENDER MINISTERPRÄSIDENT:

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr verehrten

Damen und Herren! Joachim Mertes hat über die historischen

Ereignisse vor 60 Jahren und die Bezüge zum deutsch-französi-

schen Verhältnis gesprochen. Ich will gar nicht erst versuchen,

diesem historischen Teil etwas hinzuzufügen. Lassen Sie mich

stattdessen einige Anmerkungen zu aktuellen und künftigen

Herausforderungen machen, vor denen beide Länder stehen,

und diese Gelegenheit zu einem Appell nutzen, damit wir sie

möglichst gemeinsam bewältigen.

In den 60 Jahren, die auf den Koenig-Erlass folgten, konnte sich

die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland glücklicher- 13



weise stabilisieren und mit ihr das Verständnis eines neuen

nachhaltigen freundschaftlichen Verhältnisses zu unseren franzö-

sischen Nachbarn.

Ein Blick auf eine Reihe von aktuellen Konflikten, sei es im ehe-

maligen Jugoslawien oder im Nahen und Mittleren Osten, zeigt,

wie hartnäckig zum Teil lange zurückliegende Konflikte zwischen

verfeindeten Nachbarn immer wieder zu neuen Auseinander-

setzungen, leider auch kriegerischer Art, führen können. Die

Entwicklung sowohl der politischen, der wirtschaftlichen als auch

der kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch-

land hat heute zu einer Stabilität geführt, die es nicht erlaubt,

sich Ähnliches auch nur vorzustellen.

Ein breiter Wertekonsens, der tief in der demokratischen Kultur

beider Länder verankert ist, garantiert diese starke Freundschaft.

Intensive wirtschaftliche Verflechtungen und unzählige persön-

liche und kulturelle Partnerschaften bilden den stabilen Rahmen

für diese Voraussetzung. Ein wichtiger Grund für diese Stabilität

liegt meiner Ansicht nach darin, dass die Freundschaft eine ganz

breite Verankerung tief in der Bevölkerung besitzt. 

Es gibt inzwischen hunderte von lebendigen Städtepartner-

schaften, die sich für unser Bundesland im Rahmen der

Partnerschaft zwischen Burgund und Rheinland-Pfalz entwickelt

haben. In diesem Rahmen treffen sich Jahr für Jahr tausende von

Menschen, sie schließen Freundschaften, diskutieren miteinan-

der, feiern – was wichtig ist – zusammen und bringen gemein-

same Projekte voran. Vergleichbares finden wir bei Chor-

vereinigungen, Kulturvereinigungen, Feuerwehren und so weiter.

Dies ist ein unschätzbares Kapital.

Die Stärke, mit der die gemeinsame Partnerschaft auf beiden

Seiten verwurzelt ist, zeigt sich auch darin, dass sie auch oder

gerade über politische Lagergrenzen hinaus funktioniert hat:

Helmut Schmidt und Valery Giscard d’Estaing, François14



Mitterand und Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Jacques

Chirac – es scheint fast, dass gerade politisch entgegengesetz-

te Führungspersonen ganz besonders gut in diesem freund-

schaftlichen Verhältnis miteinander harmonieren und so das

deutsch-französische Verhältnis weiterentwickeln und für eine

dynamische Entwicklung bei der europäischen Einigung

sorgen.

Wir können mit Stolz feststellen, dass diese Aussöhnung

zwischen den ehemaligen Erbfeinden beiderseits des Rheins

Vorbildcharakter für den ganzen Kontinent hat. Ein weiteres

konkretes Beispiel kann dies überzeugend veranschaulichen: Im

Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks haben über

Jahrzehnte hinweg tausende junger Menschen über die Grenzen

hinweg Bekanntschaften und – was wichtig ist – auch

Freundschaften geschlossen und Wichtiges über das jeweilige

Nachbarland und damit auch über sich selbst erfahren. Dieses

Modell stand sehr erfolgreich Pate für das Deutsch-Polnische

Jugendwerk. Inzwischen wachsen beide Programme zu einem

trinationalen und in der Perspektive einem gesamteuropäischen

Begegnungswerk für junge Menschen zusammen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies alles war die

breite Basis, das solide Fundament der guten Entwicklung

deutsch-französischer Beziehungen und damit nicht zuletzt eine

entscheidende Voraussetzung gerade auch für die positive

Entwicklung dieses unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz.

Ist dies ausreichend, um auch ohne Sorgen in die Zukunft zu

blicken? – Ich glaube ja. Die Trias, ein gemeinsames Werte-

system, ein funktionierendes demokratisches Gesellschafts-

system und ein intensiver persönlicher und kultureller Austausch,

der auf die erstgenannten Bereiche entscheidend zurückwirkt,

sie mit Leben erfüllt, waren und sind die einzigen Garanten von

wirklicher Zukunftsfähigkeit. 15



Dass dies uns als gemeinsame Basis erhalten bleibt, ist aber 

leider keine Selbstverständlichkeit in einer Welt, die sich so

schnell verändert, wie niemals zuvor. Beispielhaft – die, die

mich kennen, wissen, dass diese Beispiele kommen müssen –

seien hier nur wenige Auswirkungen der Informations- und

Kommunikationstechnologien und Biowissenschaften genannt:

Heute schon bestimmen einige wenige Medien die Tages-

ordnung, mit der wir uns als Politiker beschäftigen. Talkshows

bestimmen die eigentliche Akzeptanz von Politikern, TEDs die

konkreten Entscheidungen, sodass man sich fragen muss, ob

unser Staatsmodell der Gewaltenteilung in drei Säulen nicht um

eine vierte Säule, die der Medien, austariert mit den anderen,

weiterentwickelt werden muss. Ziel muss es dabei sein, dass die

Medien mit der Macht, die ihnen durch die technologische

Entwicklung der letzten Jahrzehnte zugewachsen ist, verant-

wortlich umgehen und nicht kurzfristigen Quoten- und Auf-

lageninteressen unterordnen.

Meine Damen und Herren, heute schon beziehen sogar die

meisten Wissenschaftler, die es besser wissen sollten, ihre

Informationen über Suchmaschinen aus dem Internet. 300

Millionen Nutzer pro Monat bei „Google“, die durch den

gleichen Suchalgorithmus potenziell identische Antworten

erhalten. Informationsflut führt zum Gegenteil von Meinungs-

vielfalt.

Meine Damen und Herren, was bedeutet es aber erst für

Demokratie und Gesellschaft, also das, auf dem unser Verhältnis

aufbaut zwischen Frankreich und Deutschland, wenn wir, wie

glaubhaft prognostiziert wird, in zehn bis 20 Jahren für 1000 Euro

Computer mit einer Rechnerleistung von 1019 Bits haben wer-

den – das ist die Rechenleistung und Kapazität des menschlichen

Gehirns – und damit die künstliche Intelligenz die natürliche

überholt? Meine Damen und Herren, was bedeutet es, wenn

Nanoroboter in unseren Adern – auch das sind glaubhafte16
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Prognosen – eine direkte Kommunikation zwischen Hirn und

Internet ermöglichen werden? Nur durch ein gemeinsames

Gestalten im Grundsatz dieser mit Sicherheit auf uns zukom-

menden Veränderungen werden wir auch eine gemeinsame

Zukunft haben.

Schon heute haben wir im Zusammenhang mit Präimplantations-

diagnostik und anderen Möglichkeiten der modernen Medizin

eine Diskussion über die Würde des Menschen und über unser

Wertesystem.

Meine Damen und Herren, wie beantworten wir dieselben

Fragen, wenn wir in zehn oder 20 Jahren für 1000 Euro eine

individuelle Genanalyse des Einzelnen erstellen können, die wir

auf der anderen Seite zum zielgerichteten Einsatz von Medi-

kamenten ohne Nebenwirkungen brauchen werden?

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte diesen

Beispielen viele weitere anfügen, um zu zeigen, wie grundlegend

die moderne Wissenschaft und Technik unser persönliches Leben

und unser Gemeinwesen beeinflussen und weiter beeinflussen

werden und uns heute schon vor völlig neue, insbesondere

ethische und moralische Probleme stellen, aber auch – wie an

den Informations- und Kommunikationstechnologien gezeigt –

das demokratische System grundlegend verändern werden.

Wir werden auf komplizierte und schwierige Fragen als Einzelne

und als Gesellschaft darauf Antworten finden müssen. Das wird

eine starke demokratische Kultur erfordern, die sicherstellt, dass

über alle diese Fragen öffentliche Diskurse stattfinden können, in

die möglichst viele Menschen einbezogen sind. Es erfordert ein

vitales und vor allem kulturelles Leben; denn gerade die Kunst

bringt eine andere Dimension in den Umgang mit diesen

Themen in die Welt ein, eine Dimension, die über die

Rationalität und die kausale unidirektionale Ursache-Folge-

Beziehung hinausgeht.



Dass wir im Hinblick auf unsere internationalen Beziehungen vor

ähnlichen Herausforderungen stehen, wie vor den skizzierten

inneren, brauche ich nicht besonders ausführlich zu betonen. Vor

fünf Jahren hätte ich die Folgen, die sich für uns aus der zuneh-

menden globalen Verflechtung ergeben, sicherlich anhand der

wirtschaftlichen Entwicklungen veranschaulicht. Heute stehen für

mich gerade nach den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten

und der Debatte um die innere Sicherheit in Deutschland reli-

giös-kulturelle Fragen ganz vorne auf der Tagesordnung; denn

eine dieser Fragen ist, ob wir es schaffen – das gilt wiederum für

beide Länder – als Einwanderungsland, das wir seit über 50

Jahren bereits sind, eine friedliche und solidarische Gesellschaft

auf einem demokratischen Fundament zu bleiben und uns trotz-

dem zu schützen. Genauso wichtig, wie wir verhindern, dass die

Konflikte im Nahen und Mittleren Osten eine Dynamik ent-

wickeln, die uns in noch viel schrecklichere kriegerische Ausein-

andersetzungen führen kann, als wir sie jetzt in dieser Region

schon haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich wird aus

diesem Gedanken eines unzweifelhaft deutlich: Wenn Frankreich

und Deutschland auf diese Herausforderungen die richtigen

Antworten finden wollen, dann sollen sie dies in einem noch

engeren Zusammenwirken erreichen. Es sind für beide die

gleichen Probleme. Ich sage hier, wir wollen keine unterschiedli-

chen Antworten; denn von gemeinsamen Lösungen werden

beide Gesellschaften profitieren, und Rheinland-Pfalz als

Bindeglied zwischen beiden kann erst recht daraus große

Vorteile erzielen. Nur gemeinsame Antworten bedeuten auch

das, was ich eingangs als Trias geschildert habe – eine wirkliche

gemeinsame Zukunft.

Ich bin da optimistisch; denn seit dem 30. August 1946, dem

Tag, an dem General Koenig Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen

hat, ist die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen18



eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Für uns Rheinland-Pfälzer

lag und liegt in dieser Erfolgsgeschichte eine, wenn nicht die

wichtigste Ursache für die ausnehmend erfolgreiche Entwicklung

unseres Bundeslandes. Von ihr haben die Menschen profitiert,

die hier leben. Das wird hoffentlich so bleiben. Ein enges und

partnerschaftliches Verhältnis unserer beiden Völker bleibt der

Garant für eine erfolgreiche und gute Zukunft, auch in einem

größeren, dem europäischen Rahmen.

Das gilt, wie ich darzulegen versucht habe, noch viel mehr für das

Besatzerkind Rheinland-Pfalz – auf halbem Weg zwischen Paris

und Berlin –, dessen sechzigsten Geburtstag wir in den nächsten

zwölf Monaten feiern dürfen. Ich versichere Ihnen, dass die

Landesregierung hierzu viele gute Gelegenheiten schaffen wird.

Ich lade Sie dazu herzlich ein und bedanke mich für die

Aufmerksamkeit.

19
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PODIUMSDISKUSSION

ZUR ENTWICKLUNG DER DEMOKRATIE
IN DEUTSCHLAND UND FRANKREICH SEIT 1946

Univ.-Professorin Dr. Hélène Miard-Delacroix
Univ.-Professor Dr. Edgar Wolfrum
Univ.-Professor Dr. Dr. h.c. Rainer Hudemann

Prof. Rainer Hudemann: Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Zöllner, sehr geehrte

Herren Alt-Präsidenten, sehr geehrte heutige und frühere

Mitglieder dieses Hohen Hauses, sehr geehrte Vertreter der aus-

ländischen Partner von Rheinland-Pfalz, meine Damen und

Herren. 21



Der Film hat soeben einen beeindruckenden Einblick vermittelt in

die Situation des Jahres 1945, in die Zerstörungen und die sozia-

le Not, in den Wiederaufbauwillen und die internationale

Situation. Herr Landtagspräsident, Sie haben diese Ausgangslage

für den Aufbau der Demokratie in Ihrer Begrüßung sehr lebendig

geschildert. Der Film zeigt auch, wie in dieser Zeit die Menschen

um Essen gekämpft haben. Herr Alt-Präsident Dr. Volkert, Sie

haben mir vor Jahren geschildert, wie Ihre Eltern als Tanzlehrer in

Koblenz für eine Tanzstunde mitunter ein Kilo Butter als

Bezahlung erhielten – ein Glücksfall, welcher dem Sohn bis heute

im Gedächtnis blieb. In solchen Erinnerungen liegt ein Schlüssel

für das Verständnis der Nachkriegszeit: Welch ein Kraftaufwand

für ein Pfund Butter! Und welche Bedeutung hatte diese Butter,

wenn man am Existenzminimum lebte und das auch ernährungs-

physiologisch viel mehr bedeutete als in normalen Zeiten. Diese

Sorgen und seltenen kleinen Erfolge haben die Menschen

damals viel fundamentaler beschäftigt als die Entwicklung einer

Demokratie in dem zerstörten Land. In der Erinnerung blieb das

bis heute vielfach so.

Und doch verbargen sich hinter all diesem Kampf gegen Hunger

und Elend Strukturmaßnahmen der französischen Besatzungs-

macht, welche langfristig wirksam wurden. Einige von ihnen

führten zur Entstehung von Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz hat eigentlich zwei Ursprünge. Der eine wurde in

dem Film mit General de Gaulles erster Reise als Regierungschef

in das besetzte Deutschland Anfang Oktober 1945 angespro-

chen – ich habe die Zitate hier zur Hand, ohne gewusst zu

haben, dass sie im Film gezeigt würden. Unter den französischen

Eliten gab es seit den Kriegsjahren eine intensive Diskussion

darum, worauf das Scheitern der Friedensordnung nach dem

Ersten Weltkrieg zurückzuführen war und wie ein weiterer Krieg

dauerhaft zu verhindern sein würde. Frankreich hat damals daher

gerade nicht die Politik von 1919 fortgeführt, wie man damals22



allenthalben in Deutschland erwartete und daher vielfach

zunächst auch glaubte. Sondern man entwickelte, mühsam und

mit vielen inneren Widersprüchen zunächst, neue Konzepte für

die Zukunft. Drei Kriege mit Deutschland in 70 Jahren – so ein

Kern der Überlegungen auf Regierungsebene – hatten gezeigt,

dass das Problem nicht allein mit militärischen Sicherheits-

maßnahmen und ökonomischen Kontrollen bewältigt werden

konnte. Deutschland musste vielmehr und vor allem ein dauer-

haft lebensfähiges, demokratisches politisches System erhalten.

Das ist es, was Sie in der Verordnung über Rheinland-Pfalz in

trockenem Verwaltungsfranzösisch lesen können. Fast die

gesamte Verordnung ist dem Aufbau der demokratischen

Institutionen gewidmet, wie es im Film auch gezeigt wurde.

De Gaulle hat es in Mainz in seiner im Film erwähnten Rede

gesagt: „Wir stehen am Beginn einer neuen Welt. Ich wünsche

dieser Provinz und dem ganzen Rheinland eine rasche

Wiederauferstehung, ‚résurrection’, und dies so umfangreich und

vollständig wie möglich.“ In Koblenz war er, wie am nächsten Tag

vor allem in Freiburg, noch deutlicher geworden: „Wir müssen

überall wieder aufbauen, und das gemeinsam, ,faire ce travail

ensemble’, im materiellen Sinn, im moralischen Sinn und in allen

Bereichen; Gebäude, Ernährung, Wirtschaft, Religion, Erziehung,

Justiz und Administration.“ Das ist der Zusammenhang der 23
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Landesgründung. Und die Reise fand vom 3. bis 5. Oktober 1945

statt. Das heißt, de Gaulle ist eine solche Argumentation und

Politik keineswegs erst 1963 eingefallen, als er mit Adenauer den

deutsch-französischen Vertrag schloss, sondern das ist im

Grundsatz seine Politik 1945: Wir müssen zu einem neuen

Verhältnis mit dem Nachbarn kommen, so schwierig das auch in

Europa ist.

Der zweite Ursprung der Landesgründung besteht in dem, was

im Film zwar unzutreffend, aber als Schlüsselpunkt mit dem

kurzen Satz angesprochen wurde, dass Frankreich das linke

Rheinufer habe wiederbekommen wollen. De Gaulle hat in

diesen Reden 1945, aber auch immer wieder an anderen Stellen

ganz klar gesagt, er wolle keine Annexionen. Nur: Was Frankreich

positiv wollte, das war nicht recht klar. Die neuen Konzepte kon-

kretisierten sich nach und nach, vom Sommer 1945 bis etwa

Ende 1946. Es ist ein Prozess gewesen, in dem Rheinland-Pfalz

die Schlüsselrolle spielte. Natürlich gab es in Frankreich Kräfte,

die Zwergstaaterei wollten. De Gaulle war in diesem Punkt

1944/45 anfangs unsicher, hat das offengelassen. Wenn Sie seine

Reden lesen, so können Sie dies feststellen; von den Zonen-

Reden des Oktober 1945 ist die in Mainz im Hinblick auf das

Rheinland am ambivalentesten. Nachdem de Gaulle im Januar

1946 zurückgetreten war, setzte ein hochkomplizierter

Entscheidungsprozess darüber ein, was mit den Ländern der

französischen Zone geschehen sollte.

Inzwischen hatten die Amerikaner ihre Länder gegründet, die

zum Teil auch sehr heterogen zusammengesetzt wurden, abge-

sehen von Bayern. Nordrhein-Westfalen in der britischen Zone

war noch nicht gegründet worden. Die Franzosen hatten als

Alternative damals entweder Kleinstaaten vorgesehen oder die

Entwicklung zu einem Bundesstaat, die man im Winter

1945/1946 auf den Spitzenebenen sehr genau vorausgesehen

hatte. Doch was machte man jetzt in der praktischen Politik?24



Wenn Deutschland wieder ein Bundesstaat würde, durfte man

auf keinen Fall zulassen, was man gerade mit Goebbels erlebt

hatte: einen aggressiven deutschen Zentralstaat. Anders aus-

gedrückt: Im französischen Interesse lag eine frühe Stärkung

der Länder.

Die Vorentscheidung über die Gründung von Rheinland-Pfalz ist

am 8. April 1945 in Paris gefallen. Die Engländer hatten damals

noch nicht klar gesagt, dass sie Nordrhein-Westfalen gründen

wollten; es war also eine eigenständige französische

Entscheidung. Rheinland-Pfalz war hier das Terrain, auf dem man

sich unter den in Paris ebenso wie in der Besatzungszone diver-

gierenden französischen politischen Kräften einigen konnte. Auf

der einen Seite konnten diejenigen, die nach wie vor

Zwergstaaten in Deutschland anstrebten, immer noch sagen, das

sei zwar nicht so ganz klein, aber notfalls könne man daraus

immer noch ein eigenständiges Land machen. Auf der anderen

Seite sahen diejenigen, die ein starkes Land gründen wollten,

damit zugleich eine Basis dafür, um in einem künftigen deut-

schen Bundesstaat über ein starkes Bundesland den

Föderalismus in ganz Deutschland zu einem grundlegenden

Verfassungsprinzip zu machen. Das ist es, was die Franzosen

1949 bei der Entstehung des Grundgesetzes denn auch verfolg-

ten – und was Sie, Herr Staatsminister, soeben sehr lebendig

aus der heutigen und der Zukunftsperspektive geschildert

haben. 1946 engagierten sich innerhalb der französischen

Administration in diesem Sinne vor allem solche Kräfte, unter

anderem sowohl im Außen- wie im Wirtschaftsministerium. Sie

analysierten die Deutschlandfrage primär unter ökonomischen

Gesichtspunkten der Nutzung des gesamten deutschen

Wirtschaftspotenzials für den französischen und den europäi-

schen Wiederaufbau und für ein langfristig lebensfähiges

Europa; zu den innerfranzösischen Wortführern solcher Politik

gehörte seit 1943 schon Jean Monnet, der 1950 den Schuman-

Plan für die Montan-Union entwarf und der erste Präsident ihrer 25



Hohen Behörde werden sollte. Und diese Kräfte trafen sich in

ihrer Argumentation mit denjenigen, welche wie der Ober-

kommandierende der Zone General Koenig auch unter politi-

schen Gesichtspunkten keine Kleinstaaten wollten.

Die Weichenstellung in der französischen Politik, auf einen

deutschen Bundesstaat und nicht mehr auf einen Staatenbund

zuzugehen, ist mit der Gründung von Rheinland-Pfalz verankert

worden. Der Gründungsakt eröffnete auf diese Weise eine lang-

fristige Perspektive, die sehr viel wichtiger wurde, als man es

damals einschätzen konnte. Sie zeitigte auch schon bald kon-

krete Erfolge. 

Herr Alt-Präsident Dr. Rösler, Sie haben heute in der

„Saarbrücker Zeitung“ geschrieben: „Als ich in den Landtag kam

– das war 1955 –, gab es schon ein Rheinland-Pfalz-

Bewusstsein.“ Gerade einmal zehn Jahre später, zehn Jahre nach

Kriegsende, haben Sie als junger Abgeordneter das schon so

beurteilt. In diesem aktiven Sinn des Aufbaus der Demokratie in

diesem Land – das werden Sie alle in anderen Veranstaltungen

im Land im Laufe des nächsten Jahres ausführlicher reflektieren,

deshalb vertiefen wir den landesgeschichtlichen Aspekt heute

nicht eingehender – ist Rheinland-Pfalz einer der wichtigen

Ausgangspunkte für die grundlegenden Neuorientierungen im

deutsch-französischen Verhältnis geworden. Sie traten erst all-

mählich, in den fünfziger und sechziger Jahren und vor allem mit

dem deutsch-französischen Vertrag 1963, wirklich ins öffentliche

Bewusstsein. Angelegt und eingeleitet waren sie aber schon seit

der frühen Nachkriegszeit. 

Lassen Sie mich die Podiumsteilnehmer kurz vorstellen. 

Frau Professorin Hélène Miard-Delacroix ist Professorin für

deutsche „civilisation“, wie man das in Frankreich nennt, und

deutsche Zeitgeschichte an der Ecole Normale Supérieure

Lettres et Sciences humaines mit Sitz in Lyon, einer der beiden26
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geisteswissenschaftlichen Elitehochschulen („Grandes Ecoles“)

in Frankreich. Sie hat ihr erstes Buch über Helmut Schmidt und

Frankreich geschrieben, damals betreut von Alfred Grosser, und

lange Jahre an der Sorbonne gelehrt. Dort legte sie als

Habilitationsschrift eines der wichtigsten französischen Bücher

zur deutschen Geschichte vor: Über den französischen Blick auf

das, was man in der französischen Führung vielfach als den deut-

schen Nationalismus in den ausgehenden 1940er und den

1950er Jahren betrachtete. Zurzeit schreibt sie in der großen

Serie des Deutschen Historischen Instituts in Paris den letzten

Band über die deutsch-französische Geschichte seit 1963, die

sowohl Beziehungs- als auch Parallelgeschichte beider Länder ist.

Im letzten Jahr haben wir als Herausgeber gemeinsam eine

Bilanz des Verhältnisses von Deutschland und Frankreich in den

fünfziger und sechziger Jahren im europäischen und transatlanti-

schen Kontext publiziert. Frau Miard-Delacroix vertritt inzwischen

die ausländischen Partner der Bundesrepublik in wichtigen

deutschen Wissenschaftsinstitutionen, so in den Beiräten des

Hauses der Geschichte in Bonn und des Instituts für Zeit-

geschichte in München.

Professor Dr. Edgar Wolfrum ist Professor für Zeitgeschichte an

der Universität Heidelberg. Davor war er an den Universitäten in

Freiburg, in Salamanca, in Paris, an der Freien Universität Berlin

tätig und hat sich in Darmstadt habilitiert. Er hat mittlerweile

sieben große Bücher und ein weiteres in Koautorenschaft

publiziert. In seinem ersten widmete er sich der französischen

Besatzungszone mit einer Arbeit über die SPD in Baden. Die

rasch sehr bekannt gewordene Habilitationsschrift über

Erinnerungspolitik gilt der Frage, wie man mit Erinnerungen an

Geschichte und an das Dritte Reich in der Bundesrepublik

offiziell umgegangen ist. Herr Wolfrum hat diese Frage-

stellungen im Folgenden auf das deutsche Kaiserreich und auf

den internationalen Vergleich ausgedehnt. 2005 legte er ein

brillantes Handbuch der Geschichte der Bundesrepublik vor, in



diesem Jahr eine für ein breiteres Publikum konzipierte – wie

ich vorhin hörte, in den Mainzer Buchhandlungen schon ver-

griffene – Geschichte über die „geglückte Demokratie“ der

Bundesrepublik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 

Sie haben also ganz unterschiedliche Profile vor sich. Ich selber

bin kein Landeskind, bin aber bei der Gründung der Universität

Trier zugewandert und dort bis zum Ende meiner Assistentenzeit

geblieben, dann nach Saarbrücken berufen worden, wo ich

Professor für Neuere und Neueste Geschichte bin. Ich bin noch

heute dankbar dafür, wie ich in diesem Hause aufgenommen

worden bin, als ich mit der Arbeit an meiner Habilitationsschrift

zur Geschichte der Nachkriegszeit begann. Das war damals ein

schwieriges Terrain, die Archive waren auf deutscher wie franzö-

sischer Seite noch nicht geordnet und schwer zugänglich. Ich

habe hier fantastische Arbeitsbedingungen gefunden, damals

noch oben unter dem Dach in Ihrem Archiv, und bin von den

Präsidenten und Landtagsdirektoren dieser Jahre immer umfas-

send unterstützt worden. 

Wir wollen versuchen, die Perspektiven in einer längerfristigen

Linie zu entwickeln. Wir sind keine Politiker. Herr Staatsminister,

wir werden dies nicht so angehen wie Sie, sondern wir werden,

da Sie uns als Historiker eingeladen haben, diese weiter ausgrei-

fenden Perspektiven aus unserem Blick knapp auf den Punkt zu

bringen versuchen. 

Prof. Hélène Miard-Delacroix: Sehr geehrter Herr Landtags-

präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal

vielen Dank für diese Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, als

französische Wissenschaftlerin hier sprechen zu dürfen. Ich

möchte Sie für den ganzen Abend um Nachsicht bitten, wenn ich

ab und zu nach einem Wort oder einem Ausdruck suche, weil

meine Muttersprache Französisch ist; aber ich habe ziemlich viel

mit Deutschland zu tun. Ich versuche, so genau wie möglich zu

sein.28



Ich bin zugleich als Freundin, als Nachbarin, aber auch als

Wissenschaftlerin hier. Mit dem scharfen Auge der Wissen-

schaftlerin, die sich mit der deutsch-französischen Geschichte

beschäftigt, versuche ich besser zu verstehen, was vielleicht für

selbstverständlich gehalten und ab und zu irrtümlich über unse-

re gemeinsame Vergangenheit gesagt wird. Wir Geisteswissen-

schaftler und vor allem Historiker haben einen großen Vorteil

den Politikern gegenüber: Wir beschäftigen uns mit der Zeit –

nicht dass wir viel mehr Zeit haben als die anderen, aber mit dem

Zugang zu den Quellen haben wir die Möglichkeit, auch die

Kontexte zu beobachten, die Gleichzeitigkeit von Phänomenen

festzustellen und Entwicklungen zu entdecken, die den Zeit-

genossen entgangen sind. Zum Teil geschah das, weil sie mit

unmittelbar konkreten Problemen zu kämpfen hatten, zum Teil,

weil kein Mensch imstande ist, die Vielseitigkeit eines

Ereignisses wahrzunehmen, und schließlich auch, weil ihre

Wahrnehmung durch Erfahrungen vorgeprägt war. Dieses

Phänomen charakterisiert selbstverständlich nicht nur die

Wahrnehmung und später die Erinnerung der Deutschen, son-

dern auch die der Franzosen, von denen man zu sagen pflegte,

sie hätten „une guerre de retard“; nach dem Zweiten Weltkrieg

war ihr Bild der Deutschen quasi ausschließlich das Bild von

gestern. Darauf hat mein Kollege Professor Hudemann gerade

hingewiesen, wobei er vergessen hat zu erwähnen, dass er in 29
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seiner Arbeit in diesem Hause einer der Historiker war, die den

Weg zur Revision der bisherigen Interpretation der französischen

Besatzungszeit gebahnt haben.

Wir werden uns kurz mit der Gründung des Landes Rheinland-

Pfalz beschäftigen, mit Recht bezeichnet als Vorspiel, gewisser-

maßen als Beispiel für die Gründung der Bundesrepublik. Wenn

man den Anfang der Landesverfassung liest, hat man quasi den

Text der ersten Sätze der Präambel des Grundgesetzes vor sich.

Die Zeitbezogenheit ist das Wichtigste, wenn man diese Zeit

beurteilen möchte. Die Position des französischen Besatzers ist

damals eine sehr ambivalente gewesen. Sie hatte aber, wie

gerade mit Recht gesagt wurde, wenig mit den Vorstellungen

aus der Zeit von 1919 zu tun. Wir beschäftigen uns mit der Zeit,

aber auch mit einem besonderen Auge für Sprache. Herr

Landtagspräsident, Sie haben ein bisschen gestutzt und gesagt,

diese Verordnung klinge militärisch. Das ist für uns Historiker

weniger erstaunlich, weil es im Grunde die Verwaltungssprache

ist, umso mehr in diesem Kontext der wichtigen Richtlinien. In

den Archiven findet man ständig solche Texte, die aber für die

Bevölkerung als willkürlich erscheinen könnten. 

Eine Bemerkung zum Film und zu einigen Ausdrücken, daher

mein Hinweis zur Sprache: Rheinland-Pfalz als Besatzungskind der

Franzosen. In der Wahrnehmung der französischen Besatzungs-

politik wird diese vielleicht als ambivalent angesehen: Misstrauen

gegenüber den Deutschen, zugleich volles Vertrauen in die

Schöpfungskraft der Demokratieausübung. Wenn man den

Deutschen die Möglichkeit gibt mitzumachen, dann werden sie

zu Demokraten umerzogen. Dahinter steht aber ein – wie ich

denke – großes Verantwortungsbewusstsein, auch wenn hinter

starken Worten gute Taten gut versteckt waren. In der Umgebung

von de Gaulle gab es 1945 die Position, die mein kürzlich ver-

storbener Kollege Professor Joseph Rovan 1946 in der Zeitschrift

„Esprit“ öffentlich vertreten hat: Die Vorstellung, dass das30



Deutschland, das aufgebaut wurde, „das Deutschland unserer

Verdienste – L’Allemagne de nos mérites“ sein würde, das heißt,

das Deutschland der Zukunft sei das Deutschland, welches die

Franzosen als Besatzer, als Verantwortliche mitgestalten würden.

Die Franzosen würden das Deutschland vor sich haben, das sie

verdient hätten – also nicht ein durch eine Art Volkscharakter

geprägtes Deutschland, sondern das Ergebnis der eigenen

Arbeit und des Engagements der Vertreter Frankreichs.

Eine weitere Bemerkung zur Einleitung. Es ist im Film angedeu-

tet worden, und Sie haben es gesagt, Herr Präsident: Man hätte

vielleicht lieber mit den Amerikanern weitergemacht. Das

bestätigt das, was ich eingangs über die Wahrnehmung gesagt

habe. Es hat mit der Perzeption zu tun, aber auch mit der

Vorahnung dessen, was die bisherigen Kriegsgegner einem

hätten antun können. Denn man wusste in Deutschland damals

sehr wohl, dass es eine Skala zwischen den drei westlichen

Besatzungsmächten gab: Die USA sind von den Deutschen nicht

besetzt worden, Großbritannien ist nicht besetzt, aber bombar-

diert worden, Frankreich wurde beides. Das Wort „Revanche“,

das im Film erwähnt wird, war vielleicht auch ein Teil der

Erwartung der im Film gezeigten Bevölkerung, etwas, womit

gerechnet wurde – in der französischen Bevölkerung mit

Sicherheit. Deswegen wurden auch die starken Worte der

französischen Bevölkerung zugeordnet, wahrscheinlich waren

diese aber auch in der Bevölkerung hier verbreitet.

Was wir, die Deutschen und die Franzosen, gemeinsam haben,

ist eine Geschichte, welche die Deutschen so mit Amerikanern

nicht gemeinsam haben. Gemeinsam besitzen wir auch eine

Wertegemeinschaft. Warum ist die Schaffung dieses Landes

Rheinland-Pfalz nicht revidiert worden? Sie hat gegriffen. Diese

Vorstellung von der Schaffung der Demokratie, von der

Möglichkeit, die politische Kultur der Bevölkerung zu verändern,

war im Grunde positiv. 31



Prof. Edgar Wolfrum: Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu

sein. Meine Aufgabe ist es, den Horizont etwas aufzureißen und

über die Besatzungszeit hinauszugehen, in wenigen Minuten zu

versuchen, die Demokratieentwicklung in Deutschland unter

bestimmten Prämissen nachzuskizzieren. 

Wir müssen uns die Ausgangslage bewusst machen.

Deutschland im Jahr 1945: Nationalsozialistische Verbrechens-

politik, Holocaust, Rassenkrieg – das war die Ausgangslage. Die

größte Katastrophe der bisherigen Weltgeschichte – sie wurde

von den Deutschen verbissen bis zum Ende durchgeführt. Sie

wurden von außen und nicht von innen befreit, trotz des

Widerstands, der aber letztlich doch vergeblich war. Totale

Niederlage, besiegt, besetzt, geteilt: Deutschland 1945 war in

der Weltgemeinschaft ein Paria. Das muss man sich als

Ausgangslage bewusst machen.

Sehen wir uns Deutschland heute, im Jahr 2006 an, so sehen wir

ein ziviles, kein kriegerisches Deutschland mehr. Wir sehen seit der

Fußballweltmeisterschaft einen fröhlichen Patriotismus, der ande-

re Vater- und Mutterländer mit einschließt, nicht verengt ist wie in

der deutschen Geschichte. Man kann also sagen, die Deutschen

von heute haben mit denen von 1945 kaum noch etwas gemein-

sam. Innerhalb von 60 Jahren, innerhalb einer extrem kurzen Zeit

in der Weltgeschichte – man muss sich fragen: Was ist in den 60

Jahren passiert, um ein Volk innerhalb von ein, zwei Generationen

dermaßen umzustülpen, umzuwälzen? 

Wenn man dies nun fragt, so kann man verschiedene Eckpunkte

herausgreifen, die erklären, warum die Demokratie zunächst ein-

mal in der Bundesrepublik, seit 1989/1990 dann auch in der DDR

und schließlich im gesamten Deutschland funktioniert hat.

Warum ist das geglückt? Warum kann man von einer geglückten

Demokratie sprechen? Alle Beobachter seit 1945/1949 gingen

davon aus, Bonn werde zu Weimar, Bonn gehe wieder den Bach

herunter wie die erste Demokratie, die Deutschen seien demo-32



kratieunfähig. Das war die Ausgangslage. Es muss also

Strukturen in der Bundesrepublik gegeben haben, und auch

heute im wiedervereinten Deutschland, die diese Demokratie

glücken ließen.

Ein kurzer Blick auf die DDR: Die DDR hat diesen Zivilisations-,

diesen Zivilisierungsprozess erst ab 1989 nachgeholt, nicht weil

die Menschen schlechter, sondern weil die Strukturen anders

waren. Auch das muss man sich immer wieder bewusst machen.

Man konnte erst in einer sozusagen nachholenden Revolution

das erreichen, was im Westen seit 1945/1949 gelang. 

Die Besatzungszeit der Franzosen klammere ich zunächst etwas

aus, weil wir in der Diskussion sicherlich noch einmal darauf

zurückkommen. Ich habe bestimmte eigene Ansichten, warum

die Erinnerungen an die Besatzungszeit sich nicht mit den

Erfolgen decken, die die Besatzungszeit realiter vorzuweisen hat.

Ich möchte auf einige strukturelle Ursachen für den Erfolg der

Demokratie in der Bundesrepublik eingehen. Sie müssen sich –

wir haben es im Film kurz gesehen: Flüchtlinge, Vertriebene – die

Situation 1949, nach diesen vier Besatzungsjahren, vor Augen

halten. Es war ein neuer Staat, ein Weststaat, den es zuvor nie

gab. In diesem neuen Territorium lebten 50 Millionen Menschen,

so viele wie noch nie zuvor in diesen Grenzen. Acht Millionen 33
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Flüchtlinge – es sollten bald zwölf Millionen werden – kamen als

Neubürger hinzu und prägten diese Bundesrepublik nachhaltig.

Die Erfahrungen dieser Zeit: Heimkehrer, Kriegsgefangene, zer-

störtes Land, alliierte Demontage, die fortdauerte, Entwurzelung,

Elend, Not, Wohnungsmangel und Pauperisierung sowie 6,5

Millionen ehemalige Mitglieder der NSDAP – was von ihnen zu

erwarten war, stand auch noch nicht fest.

Hinzu kommt als ganz wichtiger Aspekt die Teilung der Nation,

der Ost-West-Konflikt. Das war die Grundstruktur, in der die

Bundesrepublik erst gedeihen konnte. Man kann die These

wagen: die erfolgreiche Demokratie in der Bundesrepublik

ergab sich aus den Sonderbedingungen des Kalten Krieges. Hier

wurde alles wie unter einer Käseglocke möglich, was vielleicht

ganz anders verlaufen wäre, wenn es den Kalten Krieg nicht

gegeben hätte.

Blicken wir auf die fünfziger Jahre, so sind es bestimmte wich-

tige politische Entscheidungen, aber auch Glück, die Gunst der

Stunde, die dazu beigetragen haben, dass jedenfalls im

Westen die Demokratie glücken konnte. Ich will einige Punkte

aufführen und gleichzeitig auch die Ambivalenz dieser Punkte

deutlich machen. 

Man führte eine funktionale und dadurch – das muss betont

werden – auch eine skandalöse Politik mit Blick auf die NS-

Funktionseliten durch. Sie wurden in den Staat integriert, um so

den Staat zu stabilisieren. Sie wurden nicht äußerlich sichtbar

nachhaltig bestraft, sondern sie wurden integriert. Eine große

Integrationspolitik wurde geführt. Die Kosten waren, dass damit

eine Politik für die ehemaligen Täter – das sagt die Täter-

forschung heute ganz deutlich – durchgeführt wurde und keine

Politik für die Opfer des Dritten Reichs. Letztlich stellte dies nicht

unter moralischen, sondern unter rein funktionalen Gesichts-

punkten ein Erfolgsrezept dar.34
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Ferner stand man auf der richtigen Seite im Kalten Krieg. Das

war die Grundvoraussetzung. Auf Kosten Ostdeutschlands profi-

tierten die Westdeutschen von dieser Teilung der Welt. Wichtig

war die Sozialpolitik – die Sozialpolitik ist immer bedeutsam im

deutschen Kontext –, die in den fünfziger Jahren als Integra-

tionsklammer gesehen wurde: Lastenausgleich, Rentenreform

und viele weitere sozialpolitische Maßnahmen erhielten hier

großes Gewicht.

Es wird häufig vergessen, ist aber ebenso grundlegend: Die

Parteienvielfalt wurde eingedampft. Bei der ersten Bundes-

tagswahl 1949 haben wir noch extrem viele Parteien, am Ende

der fünfziger Jahre sind es drei große Parteien, oder mit Blick auf

den Bundestag eine kleinere und zwei große Parteien. Die CDU

wirkte in den fünfziger Jahren wie ein Staubsauger und sog viele

kleinere konservative und liberal-bürgerliche Parteien auf. Die

linksextreme Partei, die KPD, und die rechtsextreme, die SAP,

wurden verboten. Parteienverbote, 5 %-Klausel – diese

Maßnahmen stabilisierten die Politik und die Bundesrepublik in

den fünfziger Jahren nachhaltig und umfassend.

Ein kurzer Blick auf die sechziger Jahre: In den sechziger Jahren

haben wir ein ganz anderes Erscheinungsbild dieser Republik.

Man kann es in dem Begriff „eine Gesellschaft im Aufbruch“

bündeln. Sie müssen sich überlegen: In den sechziger Jahren

wechselt allein viermal die Kanzlerschaft; allein das zeigt, es ist

etwas in Bewegung geraten. Zuvor regierte lange Zeit Adenauer,

und dann hatten wir einen viermaligen Wechsel des Kanzlers

innerhalb eines kurzen Jahrzehnts. Ein enormer Reformdruck

breitete sich aus. Dieser Druck ergab sich aus dem Babyboom

und der dadurch notwendigen Bildungsreform, zum Teil aus der

Anwerbung von Gastarbeitern. Deutschland wird in den sech-

ziger Jahren zum Einwanderungsland. 

Es kommen die ersten ökonomischen Wachstumsstörungen in

der Mitte und am Ende des Jahrzehnts hinzu, dann enorme



Proteste, eine große Kontroverse über die Notstandsgesetz-

gebung, außerparlamentarische Opposition und 68er-Bewe-

gung, am Ende des Jahrzehnts eine ganz neue Ausein-

andersetzung mit der NS-Vergangenheit im Vergleich zu den

fünfziger Jahren. Schließlich wird eine außenpolitische Grund-

satzentscheidung getroffen: Nach der Versöhnungspolitik im

Westen mit Blick auf Frankreich folgte nun – neue bedeutsame

Etappe – die Aussöhnung mit dem Osten. Der Schock des

Mauerbaus von 1961 war die Initialzündung. Erst durch die

Westbindung und die neue Ostpolitik hat sich so etwas wie eine

Staatsräson der Bundesrepublik herausgebildet. Erst beide

Komponenten zusammen, die beiden Seiten der Medaille, haben

diese Staatsräson ausgemacht. 

Ein Blick zum Schluss, wie Deutschland wiedervereint nach

1989/1990 dasteht: Die Zäsur von 1989 ist ebenso gewaltig –

meine französische Kollegin mag es mir nachsehen – wie die

Französische Revolution 1789, jedenfalls mit Blick auf die

Deutschen. Man hat jetzt viel diskutiert, ob Deutschland nach

1990 wieder auf dem normalen historischen Pfad angekommen

sei, nachdem diese Zwischenepoche der Teilung stattgefunden

hat. So wird man das sicherlich nicht ausdrücken können,

Normalität ist immer schwierig zu definieren. 

Zweifellos kann man heute sagen, dass die alte Bundesrepublik

Nutzen aus der Teilung zog. Ihre Erfolge verdankte sie auch den

Sonderbedingungen des Kalten Krieges. Sie profitierte von einer

in der deutschen Geschichte nie da gewesenen sozialen Homo-

genität, einer nie da gewesenen politischen Verständigung und

einer nie da gewesenen kulturellen Balance. Dies galt für die

Struktur des Parteiensystems, in dem eine radikale Linke fehlte,

galt für den marktwirtschaftlichen Aufbau, der ohne das

Gegenmodell DDR gar nicht denkbar war, und traf allgemein auf

die Regierungspolitik der alten Bundesrepublik zu, auch für die

ökonomischen Bedingungen. Ohne die Teilung Deutschlands36
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wären beispielsweise Unternehmen wie Siemens oder Auto

Union und viele andere niemals von Berlin oder Zwickau nach

Süddeutschland abgewandert, und Bayern hätte viel mehr Mühe

gehabt, sich vom Agrarland zum Hochtechnologieland zu ent-

wickeln. 

Seit 1990 nun ist die Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht hetero-

gener geworden. Das zeigt sich an der Parteienvielfalt, vor allen

Dingen in den ostdeutschen Bundesländern mit neuen

Koalitionsmöglichkeiten, das zeigt sich aber auch auf allen

Gebieten, die ich eben erwähnt habe: politisch, kulturell,

religiös. Damit allerdings ist die neue Bundesrepublik nicht

schlechter oder dem Untergang geweiht. Wir haben eine große

Katastrophenliteratur, „Scheitert Deutschland?“ fragt Arnulf

Baring ein um das andere Mal. Das Publikum delektiert sich an

diesen professoralen Schwarzmalereien. Sachlich begründet sind

sie meines Erachtens nicht.

Im Vergleich zu der bisherigen deutschen Geschichte ist die

Bundesrepublik nach wie vor auf einem – wie es wissenschaftlich

häufig heißt – mittleren Weg zwischen skandinavischem

Wohlfahrtskapitalismus und nordamerikanischem liberalem

Kapitalismus. Die Bundesrepublik ist nicht ähnlicher geworden

zu den Gesellschaften des Kaiserreichs oder der Weimarer

Republik – beide von extremen Bruchlinien und Spannungen

durchzogen –, aber sie ist den Gesellschaften in Europa ähnli-

cher geworden, beispielsweise der französischen, der italieni-

schen oder der britischen Gesellschaft. All diese Gesellschaften

sind viel heterogener, als es die alte Bundesrepublik unter ihrer

Käseglocke war. Das heißt, diese Entwicklung, in der wir uns

heute befinden, ist nicht bedenklich, sie ist nur neu.

Prof. Rainer Hudemann: Herr Wolfrum, Sie haben als eine Ihrer

Leitlinien die Doppelbödigkeit so vieler Entwicklungen in der

Bundesrepublik herausgearbeitet. 
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Frau Miard-Delacroix, wie sieht das in französischer Sicht aus?

Selbstverständlich werden langfristige Vorbereitungen von

Strukturentwicklungen in ihrer Zeit keineswegs immer erkannt

oder auch nur wirklich deutlich. Eine Sache ist, was in der Politik

passiert, eine andere, wie Dinge wahrgenommen werden. Diese

Wahrnehmung wirkt ihrerseits auf die Politik zurück. Wie

erscheint aus französischer Perspektive diese Doppelbödigkeit

zum Beispiel hinsichtlich der Politik zugunsten der Täter, die Herr

Wolfrum angesprochen hat? 

Rheinland-Pfalz – gelegentlich streue ich den Landesbezug wie-

der ein – war das erste Land in den gesamten Westzonen, das

bereits 1945 konkrete Wiedergutmachungsregelungen ausgear-

beitet hatte. In dieser Hinsicht ist hier damals sehr viel geschehen,

ebenso wie in der Sozialpolitik. In der Wiedergutmachung standen

die Grundprinzipien des gesamten Systems schon bald nach 1945.

Es ist natürlich falsch, wenn heute immer wieder gesagt wird, das

Dritte Reich sei in den späten vierziger und den fünfziger Jahren

ausgeblendet worden, in den sechziger Jahren habe man es plötz-

lich wiederentdeckt, und in Wirklichkeit merkten wir heute erst,

dass es auch Vertreibungen gegeben hat. Die Vertreibungen

waren im Gegenteil allgegenwärtig, der Lastenausgleich für die

Bombengeschädigten und die Vertriebenen belief sich finanziell in

den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten auf eine ähnliche Summe

wie die Wiedergutmachung für die Opfer des Nationalsozialismus

und trug zur politischen Stabilisierung der Bundesrepublik ent-

scheidend bei.

Aber das sind die verschiedenen Facetten des westlichen

Nachkriegsdeutschland. Wie gehen die Franzosen damit um?

Förderte eine solche Ambivalenz die Annäherung der deutschen

und der französischen Gesellschaft oder behinderte sie diesen

Prozess?

Prof. Hélène Miard-Delacroix: Die damalige Perzeption der

französischen Elite, die für Deutschland auch nach der Zeit der
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Besatzung im völkerrechtlichen Sinne im Grunde noch bis 1955 ver-

antwortlich war, hing stark davon ab, welcher Generation die

Menschen angehörten, ob sie eine Karriere als Soldat hinter sich

hatten, im Widerstand tätig oder de Gaulle nach Nordafrika gefolgt

waren. Vereinfacht kann man sagen, dass die Generations-

komponente vielleicht die entscheidende ist. Diejenigen, die – zum

Beispiel im diplomatischen Dienst vor dem Zweiten Weltkrieg –

persönliche Erfahrungen mit Deutschland gemacht und die

Machtübernahme durch Hitler direkt erlebt hatten, reagierten viel

emotionaler. Die Jüngeren, welche das nicht direkt miterlebt hat-

ten, auch wenn ihre Familien unter der deutschen Besatzung in

Frankreich gelitten hatten, reagierten rationaler. Lassen Sie mich

einige Namen nennen, denn in den Jahrzehnten danach sind viele

dieser Menschen in der deutsch-französischen Verständigung, in

der Zusammenarbeit aktiv gewesen: Jean Sauvagnargues, späte-

rer französischer Außenminister... 

Prof. Rainer Hudemann: ...er hat das entscheidende Telegramm

zur Landesgründung von Rheinland-Pfalz als junger Diplomat

damals in Paris abgeschickt ...

Prof. Hélène Miard-Delacroix: ...er arbeitete damals im

Auswärtigen Amt in Paris, war selber Germanist von der

Ausbildung her, aber er hatte Deutsch gelernt und urteilte über

Deutschland sehr rational. 

Louis de Guiringaud, ebenfalls späterer Außenminister

Frankreichs unter Valéry Giscard d’Estaing, Nachfolger von

Sauvagnargues, selbst nicht Germanist, aber auch er urteilte

ziemlich rational. 

Noch jünger war Claude Cheysson, auch späterer französischer

Außenminister unter François Mitterrand, der damals als junger

Offizier in Bonn war und ein ziemlich scharfes Urteil über die älte-

re Generation derjenigen abgegeben hat, die schon in der Zeit

vor Hitler lebten, wie zum Beispiel Armand Bérard oder André

François-Poncet.
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François-Poncet war von der Sorte der Germanisten, die mein-

ten, sie seien Deutschlandkenner, die aber das Bild von

Deutschland mit sich trugen, das man an der französischen

Universität am Anfang des Jahrhunderts gewinnen konnte. Alle,

auch die Jüngeren, waren geprägt von der Theorie des deut-

schen Sonderwegs. Das verband sie alle und bildete auch den

Hintergrund für viele Formulierungen und Ängste, die man in

den Quellen, in den Archiven findet. Aber die Emotionalität

dominierte oft bei den Älteren, insbesondere bei diesem

Fragenkomplex der Politik zugunsten der Täter.

Hier lag die Ambivalenz begründet, die ich eingangs erwähnt

habe. Es bestand immer – das ist auch das Grundmuster der

französischen Position damals – ein Spannungsverhältnis zwi-

schen einerseits dem Glauben an die Effizienz der Demo-

kratieausübung sowie daran, dass die funktionalen Strukturen

vieles ermöglichen würden: Wenn man den Menschen

Instrumente der Demokratie an die Hand gibt, dann werden sie

zu Demokraten. Demokratie als Quelle der Demokratie, was

aber ein minimales Vertrauen in die Deutschen – Stichwort

weiße Listen und in der Entnazifizierung als „entlastet“ einge-

stufte Gruppen – und den Glauben an die Verbesserungs-

fähigkeit der Menschen erforderte. Auf der anderen Seite stand

die untergründige Überzeugung von der Kraft und der Über-

lebensfähigkeit einer sozusagen kulturell-genetischen Trans-

mission, einer Weitergabe von autoritären, das heißt demo-

kratiefeindlichen Denkmustern und Verhaltensweisen der

Deutschen. Auch bei denjenigen, die versuchten, Deutsche in

Entscheidungen mit einzubeziehen, spürt man oft die Angst vor

dem Weiterbestehen eines deutschen Aggressionspotenzials. 

Vor diesem Hintergrund muss das Sicherheitsbedürfnis

Frankreichs damals verstanden werden: Nicht im Sinne von

1919, sondern die Sicherheit der Franzosen erforderte es, dass

die Deutschen zu Demokraten wurden und fähig zur Integration



in breite supranationale Systeme. Das ist das Denken von Jean

Monnet damals gewesen, und zwar längst bevor die Amerikaner

dies aufgebracht und den Franzosen gesagt haben, dass sie es

so machen sollten. Auch dieses Denken in größeren

Zusammenhängen, die Schaffung von größeren Räumen, gehört

zur Motivation für die Schaffung eines Bundeslandes: Öffnung

zur Bundesrepublik als einziges Mittel, Deutschland und

Frankreich zusammen zu modernisieren. Der Begriff der

Modernisierung scheint mir für diese Zeit sehr wichtig zu sein. 

Man denkt immer an die Brüche oder an den großen Bruch, an

die Stunde Null, wenn über die deutsche Geschichte dieser Zeit

reflektiert wird. Die Geschichte Frankreichs ist geprägt von

Kontinuität, aber auch von großen Brüchen, auch wenn sie

geleugnet wurden. Der Zweite Weltkrieg hatte für Frankreich

nicht nur materielle, sondern auch und insbesondere psycholo- 41



gische Folgen, die sich alle in dem Begriff „Niederlage“ zusam-

menführen lassen: Eine militärische, eine politische und auch

eine moralische Niederlage mit der Kollaboration und der

Beteiligung an der Deportation von Juden, sodass zweimal, mit

der Besatzung und mit der Kollaboration, die Ehre verloren wor-

den war. Als Zäsur, als Einschnitt wurde das nach dem Krieg im

wahren Sinne des Wortes „ausgeklammert“, wie eine Phase, die

nicht zählt in der Behauptung einer Kontinuität mit dem, was das

Bild von sich selbst ausmachte. Das ganze Gerede von der

„grandeur“, von der Größe Frankreichs, auf die ich gern später

noch zurückkommen möchte, ist nur in diesem Kontext zu ver-

stehen; es durfte keine Stunde Null in dem Ausmaß wie in

Deutschland sein. Daraus erklären sich die Notwendigkeit und

das Verlangen nach der Schaffung einer Kontinuität, sei sie auch

eine künstliche oder eine erträumte.

Prof. Rainer Hudemann: Was Frau Miard-Delacroix mit den

Generationen aufzeigte, führt auch zur Frage nach den Phasen

der Erinnerung. Herr Wolfrum, vielleicht können Sie versuchen,

diese französische Perspektive einzubeziehen. Eines Ihrer

Hauptbücher trägt im Titel den Begriff „Geschichtspolitik“.

Inwiefern ist das, wenn wir die langfristige Perspektive von der

frühen Nachkriegszeit bis heute sehen, eine Frage des Wandels

der Erinnerung und des Wandels politischer Instrumentalisierung

von Erinnerung?

Prof. Edgar Wolfrum: Das Dritte Reich war in der Erinnerung der

Menschen noch vorhanden. Man tut heute seit einiger Zeit so,

als würde das Thema Flucht und Vertreibung erst entdeckt. Wir

haben in den fünfziger Jahren zwölf Millionen Menschen in

Westdeutschland gehabt, die die Erinnerung am Leibe trugen.

Es hat sich dabei nicht nur um eine Erinnerungsgruppe, eine

Erinnerungsgemeinschaft gehandelt, sondern um 25 % der

Bevölkerung. Es war eine andere Erinnerung, eine Erinnerung an

Vertreibung, an Leid, aber keine Erinnerung beispielsweise an42



das Leid der anderen. Man sprach nicht vom rassischen

Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, auch nicht von den

Polen, obwohl jeder fünfte Pole im Zweiten Weltkrieg das Leben

verloren hat. Besatzungspolitik – davon sprach man nicht, das

waren jetzt die Feinde im Osten. Insofern konnten sich diese

Erinnerungen gut in ältere Feindbilder einfügen. Die Erinnerung

war aber da, sie war nie weg. 

Es gab einen Erinnerungswandel. Das hängt mit dem

Generationengefüge zusammen. Erinnerung wandelt sich immer

an einem bestimmten Scharnier, wenn die Erinnerung von der

einen Generation auf die andere durch Schule, durch

Sozialisation übergehen muss. Dabei kann dann ein Erinnerungs-

wandel, ein Perspektivenwandel stattfinden. Den sieht man vor

allem in den sechziger Jahren. 

Man kann es auf den Punkt bringen: In den fünfziger Jahren

empfanden sich die Deutschen als Opfer, als Opfer der

Alliierten, die Deutschland geteilt hatten, und vor allem als

Opfer Stalins und – nicht alle, aber viele Deutsche – als Opfer

Hitlers. Ende der sechziger Jahre kommen die Deutschen als

Täter in den Blick, was einen völligen Perspektivwandel darstellt.

Das hat viel mit der neuen Ostpolitik, mit der Regierung Brandts

zu tun, unter dem zum ersten Mal eine Rede zum Jahrestag des

Beginns des Überfalls auf die Sowjetunion gehalten worden war.

Wenn man eine Politik der Aussöhnung mit dem Osten ins Werk

setzen wollte, musste man die Schuld durch das Dritte Reich

anerkennen, genauso wie man gegenüber Frankreich natürlich

auch anerkannt hat, dass der Zweite Weltkrieg nicht vom Himmel

gefallen war, sondern der Aggressor mit dem Dritten Reich fest-

stand.

Es gibt immer einen Erinnerungswandel. Das setzt sich in

den siebziger Jahren fort bis zu den neunziger Jahren. Vieles

von dem, was wir heute diskutieren – jedenfalls was die

Presse, die Medien oder Herrmann Schäfer in Buchenwald 43



diskutieren – ist im Grunde genommen nichts Neues, sondern

ist nur von Menschen verdeckt worden, die ein kurzes

Gedächtnis haben. 

Zurück zu der französischen Besatzungszeit. Wir haben als

Wissenschaftler das große Problem, dass sich unsere neuen wis-

senschaftlichen Erkenntnisse – Herr Hudemann war einer der

Vorreiter – nicht mit den Erinnerungen der Zeitzeugen, der

Zeitgenossen decken. Was machen wir damit? Wir können den

Zeitgenossen nicht von einer hohen wissenschaftlichen Warte aus

vorhalten, sie hätten sich getäuscht, sie würden es nicht erkennen.

Wir müssen vielmehr herausfinden, warum das so ist. Man kann

einige Dinge herausfinden, warum es so ist, dass die Erinnerungen

der Nachlebenden, der heutigen Zeitzeugen an die Besatzungszeit

anders sind als das, was wir jüngeren Wissenschaftler aufgrund der

Quellen, aufgrund der Archivalien herausfinden.

Drei, vier Punkte möchte ich kurz erwähnen: Einmal – das hat

Herr Hudemann gleich am Anfang gesagt – eine janusköpfige

Besatzungspolitik, was noch sehr fein ausgedrückt ist. Es gibt

einen Konzeptepluralismus. Es gibt verschiedene Projekte, aber

auch verschiedene Hierarchien und Menschen innerhalb der

Besatzungsverwaltung, die an zwei Enden desselben Stranges

ziehen. Für die Deutschen ist nicht ganz sichtbar, wohin die Reise

gehen soll.

Sie müssen sich die französisch besetzten Länder vor Augen hal-

ten. In Rheinland-Pfalz haben Sie heute eine SPD-Regierung.

Das ist aber eine Ausnahme, ansonsten haben wir es mit einer

konservativen Sozialstruktur zu tun. Das war in Südbaden und in

Württemberg-Hohenzollern ähnlich. In diesen Ländern, mit

einer konservativen Sozialstruktur, wollen die Franzosen eine

Bodenreform durchführen. Das hat man gerade im Osten

gemacht. Das kommt nicht an. Sie wollen Wirtschafts-

demokratie, aber wie und wo? Es gibt einen abstrakten

Reformeifer, der eigentlich mit den Gegebenheiten der Länder44



relativ wenig zu tun hat. Es handelt sich häufig um für die

Deutschen unerwünschte politische Experimente, und dies noch

zu einer Zeit, in der jede Frau und jeder Mann Hunger hat. 

Wichtig ist ebenfalls: Es breitet sich bereits während der

Besatzungszeit eine Art Vergleichsmentalität aus. Man vergleicht

die eigene Zone mit den umliegenden. Dabei schneiden die

Franzosen schlecht ab. Die Amerikaner haben mit dem Pfund in

der Besatzungszone gewuchert, mit dem sie wuchern konnten,

indem sie versuchten klarzumachen: Demokratie bedeutet Wohl-

stand und Konsum, um es plakativ auf den Punkt zu bringen.

Aufgrund der Erfahrung und der Kriegsschäden – Frankreich war

ausgeplündert und ausgeblutet – konnten die Franzosen nicht

mithalten. Alles zusammengenommen fügt sich zu einer Erinne-

rungsmelange zusammen, die dem widerspricht, was wir an struk-

turellen, nach vorn weisenden demokratischen Reformen inner-

halb der französischen Besatzungspolitik und -zone heute heraus-

arbeiten können. Dessen muss man sich bewusst sein. Die Zeit-

zeugen haben sich nicht geirrt, aber sie konnten nicht alles sehen. 

Prof. Rainer Hudemann: In der Erklärung scheinbar abweichen-

der Erinnerungsmuster sehe ich eines der spannendsten Probleme

der Diskussion über diese Nachkriegsjahre. Wenn Zeitzeugen

nicht gerade lügen – was nicht häufig ist –, muss man sie auch als

Historiker immer ernst nehmen. Als Historiker meine ich allerdings

ebenso, dass es bei einer differenzierten Analyse zwischen den

Erinnerungen – oder häufig vielmehr Stereotypen –, wie sie viele

Zeitzeugen bewahren, und neueren Forschungsergebnissen kei-

neswegs sehr oft einen Gegensatz gibt. Allerdings setzt das vor-

aus, dass Zeitzeugen akzeptieren, dass sie nicht die gesamte

Wirklichkeit ihrer Zeit erfahren konnten, so wenig, wie wir alle die-

sen Anspruch heute stellen würden.

In Rheinland-Pfalz und den anderen Ländern ihrer Zone, und im

Grundgesetz 1948/49 weitergeführt, haben die Franzosen sich

als Besatzungsmacht um die Stabilisierung einer Demokratie in 45



Westdeutschland bemüht. Claude Hettier de Boislambert, den

viele im Land schon aufgrund seines oft brummigen Auftretens

für einen schlimmen Bären gehalten haben und bis heute hal-

ten, hat tatsächlich zusammen mit Peter Altmeier und den

anderen deutschen Politikern die parlamentarische Demokratie

hier aufgebaut. 

In Frankreich selbst, in der Fünften Republik, sah und sieht das

für manche Außenstehenden nach 1958 und bis heute anders

aus. In mancherlei Hinsicht wirkt dieses präsidiale politische

System als ein ziemlich autoritäres Regime. Die verfassungs-

mäßigen Kompetenzen des Bundestags sind erheblich größer

als die der französischen „Assemblée nationale“, ebenso das

Gewicht der französischen Exekutive im Vergleich zur deutschen.

Frau Miard-Delacroix, sind das verschiedene Politik- und

Demokratievorstellungen gerade in dem Bereich, in dem das

offizielle Frankreich den Anspruch gestellt hat: Wir demokratisie-

ren jetzt die Deutschen, damit sie nicht gleich wieder anfangen,

auf uns zu schießen?

Prof. Hélène Miard-Delacroix: Das Interessante ist, dass das mit

dem zusammenfällt, was in Rheinland-Pfalz 1946 passiert. Sie

sprechen von der Fünften Republik. Aber schon 1946 hat de

Gaulle eine seiner wichtigsten Reden in Bayeux gehalten. Sie ist

als der Gründungsakt des politischen Gaullismus, nach dem

patriotischen Gaullismus des Widerstands, bekannt geworden.

Hier findet man alle Grundelemente dessen, was sich in der gaul-

listischen Verfassung der Fünften Republik wiederfindet. Sie

sprachen von einer Revolutionierung. Serge Berstein, der als

bedeutendster Historiker der Geschichte des Gaullismus gilt,

nennt das eine „kopernikanische Wende“. Was de Gaulle

Frankreich nach dem Krieg anbot, war genau das Gegenteil des-

sen, was das bisherige Republikverständnis ausgemacht hatte.

Es war plötzlich die Schaffung eines starken Staates, einer star-

ken Exekutive. Es ist genau das Gegenteil dessen, was in46



Frankreich seit dem Beginn der Republik Bestand hatte, mit dem

Erbe der Französischen Revolution und seit 1871/75, der

Schaffung der Dritten Republik. Kurz gesagt: Es hatte eine

Antinomie zwischen der Republik und dem starken Staat gege-

ben. Das hat mit Ausnahme der Vichy-Zeit so funktioniert. 

In der so genannten Verfassung von Bayeux stellte de Gaulle die

Krise der repräsentativen Demokratie in Frankreich fest und

schlug ein System vor, das in vielem das Gegenteil dessen dar-

stellte, was zur gleichen Zeit mit der Vormacht des Parlaments in

Deutschland vorgeschlagen wurde. Ich möchte aus einer späte-

ren Pressekonferenz von de Gaulle aus dem Jahre 1964 zitieren.

Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Texte für das Verständnis

des Gaullismus und dessen, was de Gaulle den Geist der

Verfassung der Fünften Republik nannte: „Der Geist der

Verfassung besteht darin, daß zwar ein gesetzgebendes

Parlament beibehalten wird, aber die Macht nicht mehr in den

Händen der Parteimenschen liegt, sondern direkt vom Volk

stammt, was bedeutet, daß der Staatschef – von der Nation

gewählt – Quelle und Inhaber der Macht ist. Selbstverständlich

ist der Staatschef der einzige, der die Autorität des Staates

besitzt und delegieren kann.“

De Gaulle vertrat die Ansicht, dass der neu entstehende franzö-

sische Staat, die neu entstehende französische Nation direkt

durch den französischen Widerstand vor dem Parteienhader, vor

der parlamentarischen Demokratie, vor der repräsentativen

Demokratie zu schützen sei. Das geht so weit, dass Anfang der

siebziger Jahre der erste Nachfolger von de Gaulle, Georges

Pompidou – von dem man zwar denken könnte, er sei ein

Gaullist, der aber nicht zu dieser ersten Generation der

Patrioten, der Mitkämpfer von de Gaulle gehörte – im Juli 1972

seinen im Prinzip politisch richtig handelnden Premierminister

Jacques Chaban-Delmas um Rücktritt bat, und das, nachdem die

„Assemblée Nationale“ ihm mit einer überwältigenden Mehrheit 47



der Volksvertreter das Vertrauen ausgesprochen hatte. Sein

Nachfolger wurde Pierre Messmer. Was wollte Pompidou damit

aussagen? Die Legitimität der Regierung kommt vom Staatschef

und nicht von der Volksvertretung, weil der Staatschef selbst die

Volksvertretung verkörpert.

Dieses Republikverständnis wurde in der Geschichte der

Fünften Republik von der Vorstellung der „Grandeur“, von

Frankreichs Größe untermauert. Ich sage, dass es eine

Vorstellung ist, was nicht ausschließt, dass Frankreich in der

Vergangenheit tatsächlich eine Weltmacht und eine „grande

nation“ im humanistischen Sinne gewesen ist. Aber die

Grandeur wurde zur Bezeichnung für eine Politik der

Selbstbehauptung und der Selbstständigkeit, die an das Erbe

dieses Bildes aus der Vergangenheit anknüpfte und die Illusion

nährte, dass in der zunehmenden Verflechtung entstehende

Sachzwänge der Gegenwart und der Zukunft im Diskurs des

Nationalen nicht nur übersehen, sondern dementiert werden

könnten. Heute ist man in diese Wahnvorstellung der Grandeur

geradezu verstrickt, sie versperrt das Erkennen sowohl von

neuen Herausforderungen als auch von notwendigen

Korrekturen im politischen System des Landes. Während die

föderalistische Bundesrepublik unter der Vielfalt an

Mitregenten und Vetopartnern leidet, leidet die Französische

Republik unter einem unzureichenden Gewicht des Parlaments

in der Verfassungswirklichkeit eines Systems, in dem der

Staatschef die Grandeur verkörpern soll.

Prof. Rainer Hudemann: Herr Wolfrum, Sie haben von dem

Wandel der Demokratisierung in den sechziger Jahren gespro-

chen. In der Wissenschaft verwendet man dafür häufig den

Begriff der zweiten formativen Phase nach der politischen

Demokratisierung. Was hatten Frankreich und Deutschland hier-

bei gemeinsam und brachte sie vielleicht einander weiter näher?

Oder inwieweit war das ein spezifisch deutscher Prozess?48



Prof. Edgar Wolfrum: Das Phänomen der Gesellschaft im

Aufbruch in den sechziger Jahren stellt ein Phänomen aller west-

lichen Industriegesellschaften dar. Es fand in den USA genauso

wie in Frankreich, Italien oder der Bundesrepublik statt. Es gibt

einige bundesrepublikanische Besonderheiten. Die erste ist die

unterschiedliche Ausgangslage. Es gibt bestimmte Entwick-

lungen, die in der Bundesrepublik radikaler verlaufen sind. Das

Jahr 1968 gehört nicht dazu, das ist in Frankreich noch radikaler

verlaufen. Der Linksterrorismus, der im Zuge der 68er-Bewegung

entstanden ist, ein kleiner Zweig, der dann zur RAF führte, auf

den hat man bis heute noch keine richtige Antwort gefunden.

Wenn man es sich als Historiker einfach machen möchte, sagt

man, dies habe mit dem Nationalsozialismus zu tun. Diese Dinge

liefen in der Bundesrepublik anders, sind von einer anderen

Warte aus zu sehen.

Bedeutsam ist aber: Die Parteien sind in der frühen Bundes-

republik das meistgehasste Objekt. Es gibt in den fünfziger Jahren

Umfragen, die als Ergebnis zeigen, dass 60 % bis 70 % der

Westdeutschen einen Einparteienstaat befürworten. Erst im Laufe 49



der sechziger Jahre wird das parlamentarische System, die parla-

mentarische Demokratie mit Leben erfüllt. Wichtig ist, dies als

Kontrastmodell zu dem neuen Einparteienstaat der DDR zu sehen.

Allerdings hat es auch in der Bundesrepublik immer wieder

Versuche gegeben, beispielsweise von Adenauer, die Fünfte

Republik sozusagen zu kopieren. In der Endphase von

Adenauers Regierungszeit gab es eine Präsidentenkrise, als er

den Gaullismus einführen und Bundespräsident mit den

Befugnissen eines Bundeskanzlers werden wollte. Das war aller-

dings grundgesetzwidrig. Seit dem Ersatzkaiser Hindenburg, der

dann zum Totengräber der Weimarer Republik wurde, ist dieses

gaullistische Modell in Deutschland obsolet. Adenauer musste

das auch sehr schnell einsehen. 

Ein anderer wichtiger Punkt: In der Bundesrepublik entwickelten

sich neue soziale Bewegungen und in Frankreich nicht. In den

siebziger Jahren haben wir in der Bundesrepublik eine Auf-

fächerung: neue soziale Bewegungen, Frauenbewegung,

Friedensbewegung, Ökologiebewegungen und viele kleine

Bürgerinitiativen. In den siebziger Jahren entfaltete sich außerhalb

der alten Parteien eine ganz lebhafte Demokratie mit neuen, sozu-

sagen intermediären Organisationen, die es zuvor nicht gab. Das

ist etwas extrem Deutsches. Die Franzosen sagen, das habe etwas

mit der Romantik zu tun, was ich allerdings nicht glaube. Womit

hängt es zusammen, dass wir zwischen Deutschland und

Frankreich eine Annäherung haben, aber in gewissen Punkten wie-

der nationale Spezifika, Dinge, die auseinanderlaufen? 

Prof. Hélène Miard-Delacroix: Diese Entwicklung hat man mit

der Entstehung von vielen außerparlamentarischen Gruppen,

wie heute eher den NGO. Man muss bedenken, dass Frankreich

in den siebziger Jahren noch nicht liberal und auch nicht sozialis-

tisch war. Darin kommen diese Unterschiede, diese Zeitverschie-

bungen zwischen Deutschland und Frankreich zum Ausdruck.

Deutschland in den siebziger Jahren bedeutet SPD-Zeit. 50



Ich will noch einen Unterschied im Republikverständnis zwischen

Deutschland und Frankreich unterstreichen, der darin liegt, dass

es den Kalten Krieg und eine deutsche Teilung, doch keine fran-

zösische gegeben hat. Die Betonung der Republik in Deutsch-

land hängt mit der Abgrenzung von Nationalsozialismus einer-

seits und Kommunismus andererseits zusammen. 

Prof. Rainer Hudemann: Lassen Sie mich für das Schlusswort

von Frau Miard-Delacroix einen der Punkte aufgreifen, die Herr

Wolfrum anfangs betont hat: Die deutsche Vereinigung, den

Weg von der Entspannungspolitik von Willy Brandt über Helmut

Schmidt zu Helmut Kohl, mit dessen Rolle im Vereinigungs-

prozess auch die Bedeutung von Rheinland-Pfalz für die Bundes-

republik nachdrücklich unterstrichen wurde. Es ist umstritten, wie

Frankreich damals darauf reagierte, wie es den Prozess damals

gesehen hat und zum Teil immer noch sieht.

Prof. Hélène Miard-Delacroix: In der Analyse von Frankreichs

Reaktion auf die Wiedervereinigung, auf die Deutsche Einheit

hat es auch wieder zwei Phasen gegeben. Die erste Phase war

nicht so sehr eine Phase der Forschung, sondern vielmehr der

Zeitzeugen. Sie hat eine französische Zurückhaltung François

Mitterrands gegenüber Deutschland, gegenüber Helmut Kohl

unterstrichen. Das lag wieder an einer Parallelentwicklung, die

man mit der Situation der frühen Forschung zur deutschen

Nachkriegszeit vergleichen könnte: Vieles, was veröffentlicht

wurde, beruhte auf amerikanischen Quellen. Es gibt französische

und deutsche Forschungen über diese Zeit, die zeigen, dass die

französischen Reaktionen auf diese Entwicklung nicht so restrik-

tiv gewesen sind, wie es zu sein schien, sondern die deutsche

Vereinigung vielmehr als Normalität angesehen wurde. Von

vornherein erschien es als normal, dass die deutsche Bevöl-

kerung das wünschte. In den Elysée-Papieren findet man sowohl

von François Mitterrand als auch von seinen Mitarbeitern die

Feststellung, dass sie diese Entwicklung als normal betrachteten. 51



Nur einige Bedingungen sollten respektiert werden: Die Nicht-

infragestellung der großen Gleichgewichte, wie zum Beispiel die

Zugehörigkeit zur NATO, sowie die Möglichkeit, die europäische

Einigung voranzubringen. 

Helmut Kohl und François Mitterrand haben in dieser Hinsicht ein-

deutig die gleiche Sprache gesprochen, sie hatten – obwohl sie

verschiedenen Parteien angehörten – die gleichen Vorstellungen

darüber, was Deutschland gut tun würde und wie wichtig es für

Europa sei, wenn alle erkennen würden, dass jede eine

Mittelmacht sei, dass man zusammen etwas erreichen könne und

das Gerede von „Grandeur“, von der Großmacht nichts bringe. 

Prof. Edgar Wolfrum: Man muss sich von Frankreich lösen und

schauen, was Andreotti in Italien und Margaret Thatcher in

Großbritannien gesagt haben. Das ging weit über die Worte von

François Mitterrand hinaus. Zum Charme der alten Ordnung in

Europa gehörte, dass alle drei großen Länder bevölkerungs-

mäßig ungefähr gleich groß waren. Das Problem der Franzosen

war, dass plötzlich 16 Millionen Deutsche hinzukommen sollten.

Das alte demografische Trauma der Franzosen, aber auch der

Briten und der Italiener erstand plötzlich wieder auf.  Darum gab

es auch die Vorbehalte gegenüber der Deutschen Einheit.

Prof. Rainer Hudemann: 1990 hat aber auch insofern den

Abschluss der Nachkriegszeit eingeläutet, als diese Vorbehalte

nun bald an ihr Ende kamen, weil die deutsche Vereinigung

friedlich verlief und sich in die neue Dynamik des europäischen

Einigungsprozesses in der Tat aktiv einfügte, so wie François

Mitterrand es gefordert hatte.

Ein herzlicher Dank beiden Rednern für die Vielfalt, die sie uns

dargeboten haben.

52



LARS REICHOW

AUSZÜGE AUS DEM BEITRAG DES MAINZER KABARETTISTEN

Glücklich in Deutschland

Bist du glücklich in dem Land, in dem du lebst

Bist du glücklich mit den Menschen unterwegs – willst du 

Glücklich in den Wäldern und im Wiesengrunde sein

Geh am besten morgens los, dann bist du ganz allein.

Bist du glücklich in der Stadt, in der du so schön wohnst

Bist du glücklich in den Ärmeln, die du schonst

Fährst du mal nach Hamburg auf die Reeperbahn

Oder guckst du dir lieber in Berlin einen sogenannten Bär

Jodelst du nach München mit dem Fön oder fährst du lieber

mit dem Rad durch die Rhön ... 53



Bist du glücklich mit dem Garten und dem Zaun,

Willst du ihn nicht manchmal wegen deiner Nachbarn höherbau’n?

Sieh dir nur dein Land an

Lass doch mal was gut dran

Warum nimmst du immer alles so schwer?

Sieh dir nur dein Land an

So schlecht bist du nicht dran

Die Sonne scheint doch über Land und Meer ... ohuaoh / 

BIST DU

Glücklich oder traurig oder hältst du dein Niveau 

Warum bist du nie zufrieden, sag mir mal wieso? 

Willst du immer wieder krank sein oder legst du lieber los

Komm mal her und nimm die Hände aus dem Schoß!

– Hast du Glück, ein Stück - in der Politik 

Machst du mit, biste fit – mit Pommfritt

– Fällt dir das schwer, wenn du schwimmst im Meer,

bist du wer, willst du mehr oder wo kommst du denn her,

– Biste schön, biste schlank, machste Spaß, vielen Dank

Biste weit, übers Land, biste wild – anerkannt

– Biste wie ich es mag, du bist da, jeden Tag, Kaffee oder Tee

Oder wo tut’s denn weh? 

Bist du glücklich mit der Arbeit und dem frischen Brot

Bist du reich und schön oder hilfst du andern in der Not

Sieh dir nur dein Land an

Lass doch mal was gut dran

Warum nimmst du immer alles so schwer?

Sieh dir nur dein Land an

Mach doch mal das Licht an

Die Sonne scheint doch über Land und Meer ... ohuaoh / 

– Hast du Kinder, hast du Katzen, hast du Meerschwein

Oder aber lieber einen Hund54



– Bist du glücklich mit dem Fußball im Verein

Oder machste jeden Samstag selber einen rein

– Bist dick oder doof, bist du schön oder schlank

Hast du viel oder wenig Geld oder Gold auf der Bank

– Bist’n Tier oder`n Stier, biste Mann oder Frau

Bist irgendwer, weißte selber nich genau.

Bist du glücklich – liebst du denn dein Mutterland / 

Komm zurück nach Haus und gib mir deine (warme) Hand.

Weißt du, wie gut es dir noch geht

Dann ist es nicht zu spät!

Bist du glücklich – yeah yeah yeah 

Fährst du mal nach Hamburg auf die Reeperbahn

Oder guckst du dir lieber in Berlin einen sogenannten Bär

Jodelst du nach München mit dem Fön oder fährst du lieber

mit dem Rad durch die Rhön ...

Bist dick oder doof, bist du schön oder schlank

Hast du viel oder wenig Geld oder Gold auf der Bank?

Bist’n Tier oder`n Stier, biste Mann oder Frau

Bist irgendwer, weißte selber nich genau.

Sieh dir den Mond an – er ist völlig unbewohnt

Er steht da oben – schweigt uns alle an.

Sieh dir nur das Land an – aus allererster Hand an

Die Sonne strahlt uns noch von vorne an ...

Sieh dir nur das Land an – Uns fällt schon noch was ein

Man kann doch auch in Deutschland glücklich sein.
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Mainz

Auferstanden aus Ruinen stehst du stolz am Vater Rhein

Hast im Krieg dein rechtes Bein verloren,

klagst es immer wieder ein

Du hast gelernt aus Krankheit, Leid und Tod

Hast dich nie beschwert, selbst in der allergrößten Not

Dein Gesicht ist voller Narben, manche tun dir heut noch weh

Wenn das Wasser bis zum Knie reicht, wird der Fluß auch mal

zum See

Du bist die Hauptstadt und regierst ein ganzes Land

Zu deiner Nachbarin hinüber blickst du ganz unverwandt

Stehst fest im Glauben, aber manchmal wackelt der Dom

Bist ruhig und gesellig, stehst an Fastnacht unter Strom

Du spielst den Narren mit den Funkenmarien

Am Aschermittwoch liegst du flach und baust auf Aspirin

Du bist nicht groß, nicht so bedeutend

Kein Muster, kein Modell

Du bist kein Rom und kein Venedig

Du fährst lieber Karussell

Hängst an deiner Straßenbahn und fährst doch mit dem Bus

Deine Autos stehn im Stau und du selbst auch noch am Schluß

Denkst gern an die Zukunft, doch fehlt dir die Vision

Ein Blick nach vorn, und zwei zurück zur Tradition

Du lebst katholisch und neigst doch stark zur Sünde

Kannst gut Französisch, aber das hat seine Gründe

Zeigst voller Stolz auf deine Altstadt und das Schloß am Rhein

Du lebst auf deinen Plätzen mit Fleischwurst und mit Wein

Du bist der Herr im Land der Rüben und Reben

Bist voller Wachstum, willst dich zur Großstadt erheben

Deine Häuser sind von ernsten Negern überdacht

Du bist schuld, du hast den Kohl so fett gemacht (Du...)56



Du bist nicht groß, nicht so bedeutend

Kein Muster, kein Modell

Du bist kein Rom und kein Venedig

Du fährst lieber Karussell   Karussell ...

„Behalt a mohl dei Redd:

Wenn eiern Schebber ...

Du bist Narrhalla, Narrhallese

Metropole der Provinz

nicht der Kaiser, nich der König:

Bei dir zählt nur allein der Prinz

Du bist stolz auf deine Dichter, Drucker und Denker

Du hast ein Herz für Hoteliers und Landesbänker

Hältst dir deinen eignen kleinen Medienstaat

Du hast’n Stadt/Land/11er und n Fernsehrat

Wenn du eine Grube gräbst, fällt ein Römerschiff heraus

Lachst ganz gern mal zwischendurch und gehst ins unterhaus

Du heißt Mayence, man sagt auch Moguntiacum

Du hast Vergangenheit und trägst sie mit dir rum

Du bist geistig rege und pflegst deinen Verstand

machst dir’s gern bequem am Ufer oder am Großen Sand

Dein Fußballclub wird immer besser und besser

Du baust dir bald ein Stadion, aber machst es nicht in Hessen

Du bist nicht groß, nicht so bedeutend

Kein Muster, kein Modell

Du bist kein Rom und kein Venedig

Du fährst lieber Karussell

Du bist Narrhalla, Narrhallese

Metropole der Provinz

Nicht der Kaiser, nich der König:

Bei dir zählt nur allein der Prinz 57



Kind: Babba? ...

Du bist nicht lange wach und schläfst schon wieder ein

Gute Nacht, mein Mainz am Rhein. 

Schlaf gut ein, mein Mainz am Rhein
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DIE „SCHAFFUNG EINES
RHEIN-PFÄLZISCHEN LANDES“
UND SEINE DEMOKRATISCHE
ENTWICKLUNG

Eine Veranstaltung des Landtags
und der Landesregierung Rheinland-Pfalz
zur Landesgründung am 30. August 2006
im Plenarsaal des Landtags in Mainz




