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                     Die Seite des Präsidenten                                        Die Seite des Präsidenten                                        Die Seite des Präsidenten                                        Die Seite des Präsidenten                   ____    
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Kollegen und Freunde, 
 

    Können Sie sich vorstellen, wie anders unser Leben hätte verlaufen können, wenn uns nach 
dem Zweiten Weltkrieg unversöhnliche Gegner und Siegermächte gegenüber gestanden hätten ? 
Wenn es ein zweites ‚Versailles’ gegeben hätte ? Wenn ein zerstrittener Westen einem militä- 
risch starken, stalinistischen Osten gegenüber gestanden hätte ? Unsere Phantasie reicht nicht 
aus dazu, und die Geschichte verlief - Gott sei Dank - anders. Versöhnungswille, gepaart mit 
einem gesunden nationalen Eigennutzdenken, gewann die Oberhand, wobei die persönliche 
Geschichte der Handelnden einen erheblichen Einfluss gehabt hat, insbesondere wenn wir an 
Robert Schuman und Konrad Adenauer denken. Wir alle haben diese Zeit des europäischen 
Aufstiegs bis heute als faszinierendes Abenteuer erlebt. Sorge bereiten kann uns jedoch die 
heute vorherrschende Generation, nach dem 2.Weltkrieg geboren, die von einer leidvollen 
Vergangenheit aus persönlicher Erfahrung nichts mehr weiß, und vielleicht auch nichts darüber 

erfahren will. Ihnen , uns allen gilt der Aufruf  unseres französischen  Kollegen  Jean-Pierre 

Bobichon (Seite 13):  „Sich von der Geschichte inspirieren lassen, um die Gegenwart besser zu 

verstehen und aktiv an den Zukunftsperspektiven Europas mitzuarbeiten....“ Erst recht gilt das 
für die heutige Jugend, unsere Enkelgeneration. Ich glaube, dass sie empfänglich für unsere 
Vergangenheit ist, aber sie muss angesprochen werden. 
 

    Im vorigen Jahr haben wir in Dresden einen Schülerwettbewerb organisiert, aber ich habe 
mich fragen müssen, warum er ein so verhältnismäßig beschränktes Echo bei den Schülern  
ausgelöst hat. Da die Jahres-Hauptversammlung in Dresden die Weiterführung solcher oder 
ähnlicher Aktionen genehmigt hat, wurde ein neuer Versuch in Frankfurt unternommen unter 
dem Motto, nicht die Schüler, sondern zunächst die Lehrer ansprechen. Misserfolge zeigten 
mir, dass ‚Europa’ in den Schulen - zumindest auf Seite der kontaktierten Lehrer - offensicht-
lich eine nur untergeordnete Rolle spielt. Somit wurde mit dem Bildungsdezernat der Stadt 
Frankfurt in diesem Jahr eine andere Aktion vereinbart: die diesem Dezernat unterstellte 
Zentralbibliothek der Stadt bereitet mit unserer Hilfe drei ‚Europa-Medienkoffer’ vor, die den 
Schulen in Frankfurt ‚offensiv’ in Ausleihe angeboten werden sollen. Vielleicht reicht diese 
Aktion weiter als unser Schülerwettbewerb, wir werden darüber berichten.  
 

   Uns allen bereitet konkrete Sorgen, welche Folgen die eskalierende Finanzkrise auf unsere 
Versorgung haben wird. Sie wird mit Sicherheit Einfluss auf zukünftige Diskussionen haben. 
Mit dem Sinken der öffentlichen Einkommen in den Mitgliedsländern werden auch unsere 
Pensionen sinken, das ist Inhalt der ‚Methode’. Unser bester Schutz vor eher willkürlichen Maß-
nahmen ist und bleibt dabei die statutäre Bindung unserer Versorgung an die Entwicklung der 
Einkommen unserer aktiven Kollegen. Unser Einfluss als Vereinigung von Pensionären hat vor- 
wiegend moralischen Charakter, allerdings einen um so größeren, je mehr Mitglieder wir haben. 
Wir werden aufmerksam die Entwicklung der Lage verfolgen und Ihnen Bericht erstatten. 
 

   Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 

                                                Ihr     Walter Eifler      Walter Eifler      Walter Eifler      Walter Eifler     
    
      

Wir trauern um unseren  kürzlich verstorbenen langjährigen  Präsidenten und 
Ehrenpräsidenten  Dr. Manfred  Caspari (siehe letzte Seite und Brief auf Seite 21) 

                                                                    ooooooooo                                
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-                      Aktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen Sektion                                            ----                                             
 
 

                                 NEUES AUS DEM VORSTAND 
von Marion Gärtner 

 
   Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb Herr Dr. Caspari am 27. Mai dieses Jahres. An 
einem wunderschönen Sommertag Anfang Juni wurde er unter großer Anteilnahme von 
Freunden und ehemaligen Kollegen in München beerdigt. Wir werden ihn sehr ver-missen 
und wissen, wie viel unsere Vereinigung ihm verdankt. Zur Erinnerung an Herrn Dr. 
Caspari ist in diesem Kurier  der Kondolenzbrief von Herrn Prof. Dr. Nass an Frau 
Caspari abgedruckt, bei dem nur die ganz persönlichen Passagen herausgenommen wurden. 
 

   Unsere zweite Vorstandssitzung in diesem Jahr  fand am 23. Juni in Düsseldorf statt. 
Über verschiedene Themen unserer Sitzung wie die Verwaltungsratssitzung in 
Thessaloniki, die regionale Freiwilligenhilfe und die letzten Informationen zu unserer 
Jahrestagung in Frankfurt wird an anderer Stelle in diesem Kurier berichtet. 
 

   Für Herrn Eifler ist es schwierig, ein gutes Projekt wie den Schülerwettbewerb im 
letzten Jahr zu finden, da erste Diskussionen mit Lehrern in Frankfurter Schulen zeigten, 
dass deren Interesse doch sehr limitiert scheint. Das jetzt vorgestellte Projekt der „Europa-
Medienkoffer“ - in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Stadtbibliothek entwickelt - 
wurde kontrovers diskutiert und eher skeptisch kommentiert, wenn auch nicht abgelehnt.  
Da  es in den Schulen offenbar wenig Enthusiasmus  für Europa gibt, ist die Frage, wie 
schafft man es  dennoch,  Interesse für dieses wichtige Thema bei den Jugendlichen zu 
fördern? 
 

   Als Reaktion auf den Brief des internationalen Präsidenten, Herrn Coget,  hat die 
Kommission die Erlaubnis von 2500 Pensionären zur Weitergabe ihrer Adressen  an die 
AIACE erhalten und weitergeleitet. Die deutsche Sektion hat 160 Adressen erhalten und 
an diese Pensionäre unseren Kurier und den „Leitfaden“ geschickt. Wir bieten damit auch 
diesen ehemaligen Kollegen ausdrücklich an, sich an uns zu wenden, wenn sie Hilfe 
benötigen.  
 

   Da Herr Kutschera sich leider aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand 
zurückziehen muss, benötigen wir einen Nachfolger für seine Funktion.. Auf Bitte des 
Vorstands hat sich Herr Horst Scheurer bereit erklärt, sich in der Generalversammlung im 
September als Kandidat für diese Funktion zur Wahl zu stellen. Er ist bereit,  in Absprache 
mit Herrn Kutschera die Übergabe  der Mitgliederverwaltung schon jetzt vorzubereiten 
und diese bis zur Mitgliederversammlung   schrittweise zu übernehmen, was dann aber 
erst nach seiner  Wahl definitiv werden kann. 
 

   Noch hat die Jahrestagung 2010 nicht stattgefunden und erfordert noch einige Arbeit, 
schon müssen wir uns Gedanken über die nächste Jahrestagung in 2011 machen. In jedem 
Fall wird die Tagung wieder im ersten Drittel des Monats September stattfinden. Dann ist 
die Aussicht auf gutes Wetter meistens gegeben. Bei der diesjährigen Tagung in Frankfurt  
hoffen wir, der Generalversammlung einen attraktiven Vorschlag machen zu können. 
 

ooooooooo 
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                                 SOLIDARISCHE HILFE – 
                                      WO STEHEN WIR ? 

    DIE LISTE DER FREIWILLIGEN HELFER 
von Marion Gärtner und Walter Eifler 

 

   Im März wurde in der VOX und unserem Kurier die Liste der freiwilligen Helfer das 
erste Mal veröffentlicht. Diese Freiwilligen haben sich bereit erklärt, Kollegen bei Fragen 
zur Krankenkasse und Schwierigkeiten mit den zuständigen Stellen der Kommission zu 
helfen, auch Ansprechpartner für praktische Probleme vor Ort zu sein. Bei einer ersten 
Umfrage, ob aus der obigen Liste Helfer bereits angerufen wurden, kam die Rückmeldung, 
dass bisher acht Anfragen bei den freiwilligen Helfern eingegangen sind. 
 

   Wir können unsere Mitglieder, wie auch Nicht-Mitglieder, nur auffordern: Machen Sie 
von der Möglichkeit Gebrauch, sich helfen zu lassen, wenn Sie Fragen haben oder  nicht 
weiter wissen! Wir freuen uns - und natürlich auch diejenigen, die ihre Hilfe anbieten -, 
wenn die angebotene Hilfe auch in Anspruch genommen wird. Jeder Anruf bedeutet eine 

Stärkung des Freiwilligendienstes und dient dazu, ihn in seiner Rolle zu festigen. Wir, Sie 
- unsere Mitglieder, die Ehemaligen, die nicht Mitglied bei uns sind – jeder wird ihn 
vielleicht irgendwann brauchen, denn wir werden alle älter und damit auch hilfsbedürftiger.  
 

   Nachstehend veröffentlichen wir erneut die Liste der freiwilligen Helfer. Und wer außer- 
dem noch  bereit ist, anderen zu helfen, möchte sich bitte bei uns melden. 
 

 
                                                                       ooooooooo 
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           LETZTE HINWEISE FÜR  
                             UNSERE JAHRESTAGUNG IN FRANKFURT 

                                 von Walter Eifler und Gisa Elfert 

 

   Inzwischen haben wir die Anmeldephase hinter uns. Sie haben uns Ihre Wünsche für 
den ersten Tag mitgeteilt und wir denken, dass wir so gut wie alle Wünsche Ihrer ersten 
Priorität erfüllen können. Sie werden bei Ihrer Ankunft in Frankfurt Ihr Namensschild mit 
der Angabe der Nummer des Busses, den Sie nehmen sollen und der Angabe des von 
Ihnen gewählten Programms erhalten. 
 

   Auch unser Programm für die Vortragsveranstaltung am Dienstag, den 7.9., im Römer, 
dem historischen Rathaus der ehemals Freien Reichsstadt Frankfurt, Ort zahlreicher 
Kaiserkrönungen und 1848 Wiege demokratischer Entwicklungen für ganz Deutschland, 
hat nun ein definitives Gesicht bekommen. Wir werden zwei Vorträge im Plenarsaal der 
Frankfurter Stadtverordneten hören. 
 

Der erste Vortrag hat zum Thema: 
 

„Frankfurt – eine europäische Metropole - wie Messen, Handel, Industrie & Banken 
hier seit nunmehr ca. 800 Jahren wirken“   
 

   Der Referent, Walter J. Lachner, ist beruflich ausgewiesener internationaler Messe-
Fachmann und wird uns darlegen, wie Messen, Handel, Industrie und Banken im 
Zusammenwirken mit der offeneren Gesinnung in einer von Fürsten unabhängigen 
Reichsstadt, Frankfurt zu dem werden ließ, was es heute weltweit  darstellt. Seine 
Darlegungen über die „kleinste Metropole Europas“ basieren auf Studien der 
Kunstgeschichte, sowie der Neueren Geschichte, die er nach Beendigung seiner 
beruflichen Tätigkeit aufgenommen hatte. Zur Zeit arbeitet er u.a. an einem Kunstführer 
über die Villa Mumm in Frankfurt, die in seinem Vortrag ebenfalls Erwähnung finden 
wird. Darin kommen z.B. auch vor die Legende von der Furt der Franken, Karl der Große 
(der Frankfurt erstmals im Jahr 794 schriftlich erwähnte), aber auch der IG-Farben-
Konzern, General Eisenhower und vieles mehr.   
 

   Der zweite Vortrag hat zum Thema: 
 

  „Die Europäische Zentralbank – eine Zentralbank sui generis“  
 

   Der Vortragende,  Hanspeter K. Scheller, ausgebildeter Bankkaufmann und Diplom-
Volkswirt, gelangte über die Deutsche Bundesbank zur Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich in Basel, leitete  dort später das Sekretariat des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten der EG-Länder, war anschließend Generalsekretär des 
Europäischen Währungsinstituts, um dann 2003 seine beruflichen Tätigkeiten als 
Generaldirektor der Verwaltung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt zu beenden. 
Ab 2003 ist Hanspeter Scheller als Sonderberater der EZB, aber auch für ausländische 
Zentralbanken und internationale Organisationen tätig. Angesichts dieser Laufbahn, wer 
könnte uns wohl besser über die zwar noch kurze, aber doch für uns so sehr bedeutende 
Geschichte dieser seit dem Vertrag von Lissabon auch als Organ der EU geltenden 
Institution berichten ! 
 

  Wir hoffen, dass Sie mit uns eine ereignisreiche und angenehme Tagung in Frankfurt 
erleben werden. 

ooooooooo 
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-                                      Die internationale AIACEDie internationale AIACEDie internationale AIACEDie internationale AIACE                                                                                ----                                      
 
 
 

   GENERALVERSAMMLUNG UND SITZUNG DES 
VERWALTUNGSRATS DER INTERNATIONALE  

AM 31.MAI/1.JUNI IN THESSALONIKI 
von Walter Eifler und Gisa Elfert 

 

   Alle Mitglieder der nationalen Sektionen der AIACE sind automatisch Mitglieder der 
AIACE Internationale, die somit heute insgesamt etwa 8500 Mitglieder hat. Durch die 
gesetzliche Verankerung der ‚Association’ im belgischen Vereinsrecht sind  - wie bei 
unserer nationalen Vereinigung – jährliche Generalversammlungen Pflicht. Die internatio-
nale Generalversammlung hat allerdings nur sehr formelle Funktionen, im Prinzip kann sie 
nur die Beschlüsse des Verwaltungsrates der AIACE Internationale – des tatsächlich ent-
scheidenden Gremiums – absegnen und eine formelle Bestätigung der von den nationalen 
Sektionen benannten Mitgliedern des Verwaltungsrats vornehmen. Es kann auch nicht 
anders sein, da normalerweise – so auch in Thessaloniki – nur etwa 2% der Mitglieder 
vertreten sind. Von Interesse könnte jedoch der Tätigkeitsbericht des internationalen 
Präsidenten sein sowie die Präsentation der Finanzen der Internationalen. 
 

   Der internationale Präsident, Gérald Coget, hatte allerdings kaum etwas Neues zu 
berichten. Über unsere Pensionen, über die Probleme der Krankenkasse haben wir Ihnen 
bereits berichtet, Neues ist nicht zu verzeichnen.  
 

   Interessant sind einige (ungefähre) Zahlen über die Krankenkasse: 50.000 aktiven Einge-
schriebenen stehen 15.000 Ruheständler gegenüber, dazu kommen 60.000 Abhängige von 
Versicherten, d.h. insgesamt hängen 125.000 Personen von unserer Krankenkasse ab; in 
Prozenten stellen die Ruheständler 23% dar, ihre Ausgaben jedoch 47% – was die Häu-
fung der Probleme im Alter  deutlich macht. Die augenblicklichen Ausgaben der Kranken-
kasse betragen etwa 300 Millionen Euro pro Jahr, die Reserve beträgt noch 200 Millionen 
Euro, und das Defizit der letzten 3 Jahre je 16 Millionen Euro (Tendenz steigend). Eine Erhö- 

hung unserer Krankenkassenbeiträge wird sich in den nächsten Jahren nicht vermeiden lassen. 

Strittig ist die Frage, ob wir eine Erhöhung alleine tragen müssen, oder ob die Kommission 
wie bisher auch 2/3 der Erhöhung mitträgt, wogegen sich die Mitgliedsländer sträuben. 
 

   Über das Budget 2010 der Internationalen haben wir im Kurier Nr.4 bereits gesprochen, 
vielleicht ein paar Zahlen hier: Auf der Einnahmenseite stehen 131.000€ von etwa 8700 
Mitgliedern und 124.000€ von den verschiedenen Institutionen, wobei die Kommission 
den Hauptbeitrag von 100.000€ bereitstellt. Der letztere Beitrag beruht auf unserem Ab-
kommen mit der Kommission und wird insbesondere für soziale Tätigkeiten zur Verfü-
gung gestellt. In dem Zusammenhang interessiert die Tatsache, dass auch mit den anderen 
Institutionen Verhandlungen über entsprechende Abkommen geführt werden. Auf der 
Ausgabenseite stehen 53.000€ für Personalkosten (deren Gesamthöhe allerdings 85.000€ 
beträgt, d.h. 32.000€ kommen vom Sozialbudget, siehe unten, als Beitrag für die Help-Desk- 
Funktion des internationalen Sekretariats), 56.000€ für Reisespesen, und 37.000€ für 
sonstige Ausgaben, wobei man feststellen kann, dass manches reichlich bemessen erscheint, 
sodass die Hoffnung besteht, dass die Jahresabrechnung niedriger ausfällt. Weiterhin stehen 
auf  der  Ausgabenseite  die  sozialen  Aktionen  mit  109.000€,  von denen ein Betrag von 
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 32.000€ auf die Internationale entfällt (siehe oben)  und 77.000€ auf Aktivitäten der natio- 
nalen Sektionen. Von letzterer Summe erhalten wir 6000€ für unsere sozialen Tätigkeiten 
(wie wir bereits berichtet hatten), was prozentual etwa dem Mitglieder-Anteil entspricht. 
 

   Die Verwaltungsratsitzung nach der satzungsgemäßen Hauptversammlung begnügte sich 
im Wesentlichen damit, vorher bereits andiskutierte Regelwerke endgültig zu verab-
schieden (wozu allerdings noch eine Zusatz-Sitzung am frühen Morgen des zweiten Tages 
notwendig war). Es handelte sich einmal um eine neue Regelung für die Erstattung von 
Kosten des Vorstands und der Mitglieder des Verwaltungsrats und von Arbeitsgruppen. 
Die Annahme dieser eher strengeren Regelung lässt den allgemeinen Willen erkennen, die 
Ausgaben der Internationale besser zu kontrollieren. Das zweite Regelwerk betrifft die 
Verantwortlichkeiten für das internationale Magazin VOX. Der deutsche Vorschlag, die 
Hauptverantwortlichkeit dem Verwaltungsrat selbst zu geben, wurde zwar definitiv 
abgelehnt, aber als Kompromiss wurde die Einrichtung eines Komitees  von 3 Mitgliedern 
des Verwaltungsrats gebilligt, welches in Streitfällen schlichten soll und welches dem 
Verwaltungsrat einen jährlichen Bericht über VOX vorlegen soll. Diesem Komitee gehört 
neben E. Petersen (Dänemark) und D.Vamvakidou (Griechenland) W.Eifler für die deut-
sche Sektion an. Als Chefredakteur wird Pierre Blanchard vorgeschlagen, der schon die 
bisherigen Übergangsausgaben von VOX betreut hat. Der Präsident hat zwar in seinem 
Aktivitätsbericht auch ein funktionierendes Redaktionskomitee angekündigt, tatsächlich 
sind aber bisher keine Mitglieder eines solchen Komitees bekannt.  
 

   Ein weiterer Diskussionspunkt war die Repräsentativität der AIACE bei den Institutionen. 
Etwa 50% aller Ehemaligen sind Mitglieder der AIACE, was als Grundlage für das 
Abkommen mit der Kommission diente und jetzt auch als Grundlage für die Diskussionen 
mit den Verwaltungschefs der anderen Institutionen dient. Eine Institution – der Minister-
rat - sträubt sich allerdings bisher, AIACE als alleinige Vertretung der Ehemaligen 
anzuerkennen, da es offenbar eine andere (allerdings aus gewerkschaftlicher Umgebung 
gewachsene) Organisation gibt, die insbesondere Ehemalige des Ministerrats als Mitglie-
der hat. Es wurde unterstrichen, wie wichtig es ist, dass wir möglichst viele Ehemalige 
überzeugen, bei AIACE Mitglied zu werden, um unsere Position zu stärken, insbesondere 
angesichts der zu erwartenden zukünftigen Diskussionen über unsere Versorgungsansprüche. 
 

   Am zweiten Tag gab es auch ein Treffen der Generalversammlung mit den Vertretern 
der Verwaltung der Institutionen, die jedoch keine neuen Erkenntnisse brachte. Von 
deutscher Seite brachten wir die Frage vor, wann endlich der neue Internetauftritt ‚My 
Intracomm’ nicht nur deutsche Titel auf der Eröffnungsseite hat, sondern auch deutsche 
Inhalte dahinter stehen. Die Antwort von Monique Théatre: „Es ist nicht abzusehen“. 
 

   Ein letzter Punkt allgemeinen Interesses. Während der Tagung tauchte immer wieder die 
Frage auf, sollen wir unseren Namen AIACE beibehalten (CE = Communautés Europé-
ennes), oder müssen wir das ‚CE’ in ‚UE’ (= Union Européenne) umwandeln ? Da dann 
aber der Name unaussprechlich wird, müssen wir eigentlich einen neuen Namen finden, 
oder ? Die Meinung der meisten – die unsere eingeschlossen – scheint jedoch zu sein, dass 
‚AIACE’ ein so feststehender Begriff ist, dass man diesen Namen unbedingt beibehalten 
muss, wobei dann im ausgeschriebenen Namen die ‚Europäische Union’ stehen kann. Die 
Diskussion darüber wird weiter gehen. Jeder, auch in unseren Reihen, ist aufgerufen, seine 
Meinung dazu zu sagen.   

ooooooooo 
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            DIE ‚ASSISEN’ VON THESSALONIKI –  
                     EIN HINWEIS AUF BILDERGALERIEN IM INTERNET 

 
   Einen ausführlicheren Bericht über den Ablauf der ‚Assisen’ 
von Thessaloniki werden Sie in der nächsten Ausgabe von VOX 
lesen können, die etwa zur gleichen Zeit versandt wird wie die-
ser  Kurier. Hier  sehen  Sie  drei eigene Fotos, ganze Galerien 
von Fotos (u.a. die unteren beiden) finden Sie unter folgenden 
Adressen im Internet (deponiert von Pierre Blanchard): 
 

http://picasaweb.google.be/blancpi43/ASSISES2010ARTION#     

http://picasaweb.google.be/blancpi43/ASSISESTHESSAEXCUR2010# 
   

http://picasaweb.google.be/blancpi43/ASSISESTHESSAEXCUR20102# 
 

                                       - WE -                                                                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

  ooooooooo

1 

2 

3 

     BILDLEGENDEN: 
 

1 - Unsere Gastgeberin, 
      Despina Vamvakidu,  
       Präsidentin der 
       griechischen Sektion 
 
2 -  Das Kloster  Simon Petra 
      am Berg Athos 
 
3 -  Blick aus dem Fenster 
      des Tagungs-Hotels 
      Makedonia Palace auf 
      die Strandpromenade  
      von Thessaloniki 
 

4 – Im Garten des Polis Convention Center,  
      wo das offizielle Abendessen stattfand 
 
5 – Madame Irène Souka,  
      Generaldirektorin der DG HR  
      (Human Resources and Security) 

4 5 
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                                          EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA –––– DE DE DE DER 9.MAI                           R 9.MAI                           R 9.MAI                           R 9.MAI                           .  .  .  .      
    

 (I)     Erinnern Sie sich noch ? 
(II) 60. Jahrestag der Erklärung von Robert Schuman 
(III) Ist das Erbe der Gründerväter  
                                                heute verloren gegangen ? 

 (IV)   Der vollständige Text der Schuman-Erklärung 
 

                                              (I) ERINNERN SIE SICH NOCH ? 
von Walter Eifler 

 

    Erinnern Sie sich noch ? Da gab es im Mai diesen beson-
deren Feiertag, den 9.Mai, den wir – in Anspielung auf die 
vielen kirchlichen Feiertage - in Italien den ‚Saint Schuman’ 
nannten. Nach 20-jähriger Dienstzeit bekamen wir dann eine 
Medaille mit dem Konterfei von Robert Schuman. 
 

    Wer war dieser Mann ? Wir lesen in der FAZ vom 7.Mai 
(Hans-Gert Pöttering). „ Jean-Baptiste Nicolas Robert 
Schuman  .... war 1886 in Luxemburg als Sohn eines durch 
die Annexion Elsass-Lothringens zum Reichsdeutschen 
gewordenen lothringischen Vaters und einer luxembur-
gischen Mutter zur Welt gekommen. Zweisprachig mit 
Deutsch und Französisch aufgewachsen, galt er als Reichs-
deutscher mit luxemburgischer Muttersprache. Schuman 
besuchte die Schule in Luxemburg und legte im lothringischen Metz das Abitur ab.  Nach dem 
Studium der Rechtswissenschaften in Bonn, München, Berlin und Straßburg wurde er 1911 in 
Berlin promoviert. Zwei Jahre später organisierte er in Metz den Deutschen Katholikentag. Im 
Ersten Weltkrieg noch deutscher Soldat, wurde Schuman 1919, weil seine Heimat nun wieder zu 
Frankreich gehörte, französischer Staatsbürger. Alsbald vertrat er Lothringen als Abgeordneter in 
der Nationalversammlung. Nach der Besetzung Frankreichs durch das nationalsozialistische 
Deutschland wurde er von der Gestapo verhaftet. Er konnte jedoch fliehen und sich bis zum 
Kriegsende in einem Kloster verstecken. Dann gewann Schuman rasch Einfluss in der Politik. Er 
wurde 1946 Finanzminister und 1947 Ministerpräsident. Zwischen 1948 und 1952 gehörte er acht 
Kabinetten der Französischen Republik als Außenminister an. Wie Konrad Adenauer und Alcide 
De Gasperi, die anderen Gründerpersönlichkeiten der europäischen Einigung, hatte Schuman in 
einem umkämpften Grenzraum gelebt. De Gasperi stammte aus Südtirol, Adenauer hatte nach 
dem Ersten Weltkrieg den Kampf um das Rheinland miterlebt. Als der ganze Kontinent in 
Trümmern lag, wollten sie alles tun, um den Grenzen in Europa künftig ihren trennenden 
Charakter zu nehmen. Dass sie Katholiken waren und somit einer übernationalen Glaubens-
gemeinschaft angehörten, half ihnen, ihren Patriotismus, den sie nie verleugneten, zu bändigen.“   

  Nach all den Wirrungen der Vergangenheit, wie konnte es trotzdem zu einer europäischen 
Einigung kommen ? In einer Buchbesprechung (Wilfried Loth über : Gerhard Brunn, Die europä-
ische Einigung, FAZ vom15.2.10) lesen wir: „(Die) Lektüre macht deutlich, dass dem europäischen 
Integrationsprozess langfristige historische  Trends  zugrunde liegen. Nationale Interessen, die bei 

den Akteuren der Europa-Politik naturgemäß im Vordergrund stehen, können sich auf Dauer nur 
durchsetzen, wenn sie mit dem Prinzip der Solidarität der europäischen Demokratien in Einklang 
zu bringen sind.  Brunn zeigt  das etwa am Beispiel des Schuman-Plans, bei dem es Frankreich in  
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erster Linie darum ging, eine erneute Vormachtstellung der deutschen Schwerindustrie zu  verhin-
dern und die  Wettbewerbsfähigkeit der  französischen Schwerindustrie zu steigern.  Weil  er  der  
jungen  Bundesrepublik  gleichzeitig  Aussichten bot, die Fesseln des Besatzungsstatuts abzu-
streifen, und insgesamt eine optimale Nutzung der industriellen Ressourcen verhieß, fand er 
gleichwohl die notwendigen parlamentarischen Mehrheiten im Europa der Sechs.“ 
 

   Bei Hans-Gert Pöttering lesen wir weiter: „Als Schuman seinen Plan verkündete, verhandelte 
die junge Bundesrepublik Deutschland gerade über ihre Mitgliedschaft im Europarat. Ob die Saar 
zu Frankreich oder zu Deutschland gehören sollte, war noch nicht geklärt.  Im März 1950  hatte  
Bundeskanzler Adenauer,  der damals wegen der  eingeschränkten Souveränität Westdeutschlands 

zugleich Außenminister war, in einem Interview die 
Bildung einer politischen europäischen Union vorge-
schlagen. Das gefiel Charles de Gaulle, dem späteren 
Staatspräsidenten. Wachsender sowjetischer Druck, so de 
Gaulle am 16.März 1950, werde eine Union zwischen 
Frankreich und Deutschland herbeiführen, die das Werk 
Karls des Großen fortsetzen und erneuern könnte. Der 
Schuman-Plan wurde drei Tage vor der Londoner Konfe-
renz der amerikanischen, britischen und französischen 
Außenminister vorgelegt, die sich noch einmal mit der 
deutschen Frage befasste. Am Vormittag des 9.Mai 1950 
tagte in Bonn das Kabinett, um den Beitritt der 

Bundesrepublik zum Europarat zu erörtern. Adenauer wollte 
vor dem Londoner Treffen der Siegermächte ein klares 
Signal für die Europa-Orientierung Deutschlands geben. 
Während der Kabinettssitzung wurde er über den Vorschlag 
Schumans informiert. Dessen Plan, schrieb Adenauer in 
seinen Erinnerungen, ‚entsprach voll und ganz meinen seit 
langem vertretenen Vorstellungen einer Verflechtung der 
europäischen Schlüsselindustrien’.  Deshalb habe er 
Schuman unverzüglich mitgeteilt, ‚dass ich seinem 
Vorschlag aus ganzem Herzen zustimme’.“ 
 

     Schumans Verdienst war es, dass er einen versöhnlichen 
Vorschlag mit Vorteilen auch für den ‚Erbfeind’ formulierte, 
einen Vorschlag, der  von  allen angenommen werden konnte. 
Deshalb feiern wir ihn mit allen Europäern zu Recht.   
   Lesen   Sie  den  folgenden Aufruf  unseres   französischen  
Kollegen  Jean-Pierre Bobichon  zum  60.Jahrestag der  Er-  
klärung von Robert Schuman  am 9.Mai 2010. 

ooooooooo 

 
Jean-Pierre Bobichon – ein Leben für Gewerkschaft und Europa: 
geboren 1947 in Paris, verheiratet, 3 Kinder, ehemaliger Hauptverwal- 
tungsrat bei der Europäischen Kommission, Mitglied der französischen 
Sektion der AIACE. Duale Ausbildung zum Schriftsetzer. Autodidakt 
„in der Schule des Lebens“: bei der JOC (Christliche Arbeiterjugend), 
bei der CFDT (Dachverband der französischen Arbeiterbewegung), in 
weiterbildenden Schulen dieser Organisationen. Er setzt sich früh für 
die deutsch-französische Annäherung ein.  Ab Mai 1974  permanent bei 
der CFDT, Abteilung Paris, ab 1976 Generalsekretär; ab 1978 General- 

 

 
  

© Archiv R. Schummer  
 

„Ist der Mai nicht wunderbar? 
 Selbst das  erbverfeindete Paar 
 träumt von klingendem  Genuß   
 bei dem  ersten Schumankuß“                                                                                                                                                                                                 
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sekretär der  CFDT für die Ile de France, zugleich Mitglied des nationalen Vorstands. Während der 
großen Streiks in Polen (1981-82) wirkte er mit an der Seite von Solidarnosc, von L. Walesa, B. Geremek, 
Z.Bujak. 1982 wird er von der Redaktion von France 3–Ile de France wegen seines gewerkschaftlichen 
und sozialen Engagements zum „Mann des Jahres“ erklärt. 
   1986 kommt er über das Kabinett Jacques Delors zur Kommission. An zahlreichen Konferenzen über 
Fragen zur EU und mit zahlreichen Artikeln beteiligt er sich an der Diskussion insbesondere über 
institutionelle und soziale Fragen. 
   2003 verlässt er auf eigenen Wunsch die Dienste der Kommission. Auf Einladung von Jacques Delors 
arbeitet er ab Januar 2004 an dessen Seite im Führungsteam der Vereinigung „Notre Europe“. Er ist seit 
1989 Gründungsmitglied und Mitglied des Verwaltungsrats von IPSE, „Institut für soziale Sicherheit in 
Europa“ und im Verwaltungsrat zahlreicher weiterer Organisationen.  
 

        (II) 60. JAHRESTAG DER  
                                                              ERKLÄRUNG VON ROBERT SCHUMAN 

von Jean-Pierre Bobichon 
 

(Übersetzung aus dem Französischen von Horst Scheurer) 
 

Die älteren Leser erinnern sich noch dieses 9. 
Mai  1950,   als der   französische Außenminister 
Robert  Schuman es wagte, aus dem Uhrensaal 
des Außenministeriums in einer feierlichen 
Erklärung -  die er zusammen mit seinem Bundes-
genossen Jean Monnet geschrieben, ergänzt und 
überarbeitet hatte, und der er zusammen mit ihm 
den letzten Schliff gegeben hatte - seinen Plan für 

die Errichtung eines ersten gemeinsamen Marktes 

zwischen sechs Ländern zu lancieren, Länder, 
welche noch wenige Jahre zuvor in einem 
schweren bewaffneten Konflikt mitten in Europa 
miteinander gelegen hatten: Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Belgien und die 
Niederlande. Diese Länder, denen die Bezeichnung „Gründerstaaten der Europäischen Union“ 
geblieben ist, riefen „eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ ins Leben, die EGKS. 
– Der Schuman-Plan wurde durch den Vertrag von Paris verwirklicht, der am 18. April 1951 ange- 
nommen wurde, der am 25.Juli 1952 in Kraft trat, und der, wie vorgesehen, am 23.Juli 2002 endete. 
 

Niemals mehr Krieg zwischen uns.… 
 

Am 7. Mai 1950 schreibt R. Schuman einen Brief an den deutschen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer, in dem er sein Vorgehen und sein Pro-
jekt erklärt. Am 8.Mai wird der Entwurf des Textes an Konrad Adenauer 
weitergeleitet, der ihm zustimmt. Die Beweggründe für die Erklärung R. 
Schumans sind zunächst, den Frieden zu garantieren und zur Verbesserung 
des Wohlstands beizutragen. Die gemeinsame Verwaltung der damaligen 
Schwerindustrie, eines Schlüsselsektors der Rüstungsindustrie, soll jeden 
neuerlichen  Krieg zwischen  den Ländern Westeuropas unmöglich machen. 
Und dieses Ausgangsziel wurde erreicht! Seit 1945 gab es zwischen den 

Mitgliedern der europäischen Staatenfamilie keinen Krieg mehr.  
   Natürlich können die schweren bewaffneten Konflikte beim Zerfall des 

früheren Jugoslawien ebenso wenig totgeschwiegen werden wie der gegenwärtige, äußerst instabile 
Zustand auf dem Balkan, Schwächepunkte, die nur nochmals die Notwendigkeit eines starken Europa 
unterstreichen, das in der Lage sein muss, sein Hauptziel zu verfolgen: den Frieden zu garantieren. 
 
 

Schuman’s Erklärung im Schuman’s Erklärung im Schuman’s Erklärung im Schuman’s Erklärung im     
          Uhrensaal des Außenministeriums          Uhrensaal des Außenministeriums          Uhrensaal des Außenministeriums          Uhrensaal des Außenministeriums
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Die wesentliche Aussage in der Erklärung von R. Schuman: 
 

« …Europa ist nicht entstanden: wir hatten Krieg. Europa lässt sich nicht mit einem Schlage 
herstellen und auch nicht durch eine allumfassende Konstruktion: Es wird durch konkretes 
Handeln entstehen, welches zunächst eine Solidarität durch Tatsachen schafft. Die Annäherung 
der Europäischen Völker setzt voraus, dass der jahrhundertealte Streit zwischen Frankreich und 
Deutschland beigelegt wird... »  
 

Der Anlass soll Anregung für uns alle sein: 
 

Der 60. Jahrestag der Erklärung von Robert Schuman bietet uns allen - insbesondere auch den 
jüngeren Generationen - die Gelegenheit, unser Wissen durch den Besuch der Museen einiger der 

Väter Europas aufzufrischen:                                        (E-Mail- /  Internet-Adresse) 
In Deutschland: Konrad Adenauer:   info@adenauerhaus.de  / www.adenauerhaus.de.  
In Italien:           Alcide De Gasperi:   museo.fdg@degasperitn.it  / www.degasperi.net.  
In Frankreich:    Robert Schuman:     maison-robert-schuman@cg57.fr  /  www.cg57.fr 
                und     Jean Monnet:            info@jean-monnet.net  /  www.jean-monnet.net 
 
Sich von der Geschichte inspirieren lassen, um die Gegenwart besser zu verstehen und aktiv 
an den Zukunfts-Perspektiven Europas mitzuarbeiten, das sollte durch dieses Jubiläum 
ausgelöst und mobilisiert werden. 

ooooooooo                                            
 

    (III) IST DAS ERBE DER GRÜNDERVÄTER HEUTE 
                                                                                                    VERLOREN GEGANGEN ? 
  

Auszug aus einem ZEIT-ONLINE-Interview mit Jacques Delors (20.Mai 2010) 
                              Das Gespräch führten Petra Pinzler und Gero von Randow 
 

„ZEIT: Nicht nur in Deutschland blicken die Bürger (heute) kritisch auf Europa. 
 

Delors: Es gibt da eine Gesamtstimmung, ja. Sie wird von zwei Entwicklungen beeinflusst. Erstens von 
der Globalisierung. Die verwirrt die Bürger. Angesichts des Zusammenpralls des Lokalen mit dem 
Globalen suchen sie eine Instanz, von der sie glauben können, dass sie die Dinge im Griff hat. Da bietet 
sich die Nation an. Just deswegen sind Politiker versucht, zu einer kleinen Dosis Populismus und einer 
größeren Portion Nationalismus zu greifen. Dazu kommt, zweitens, ein gesteigerter Individualismus. Ich 
bin schon oft jungen Leuten begegnet, die mir sagten: Ich bin der einzige Richter meiner selbst. Darin 
sehe ich eine Gefahr für die Gesellschaft, die Demokratie, die Solidarität – auch für die in Europa. 
 

ZEIT: Also eine Generationenfrage? 
 

Delors: Wissen Sie, frühere Generationen haben ein Europa grausamer Kriege erlebt. Ihre Kinder haben 
dann entschieden, dem ein Ende zu machen. Ohne etwas zu vergessen, im Gegenteil. Und zwar so, dass 
gegenseitiges Verständnis der unterschiedlichen Kulturen entsteht, indem man gemeinsam ein Ganzes baut. 
Das waren die Gründerväter. Ist ihr Erbe heute verloren gegangen? Das ist die Frage. Ich stelle sie 

nicht nur den Deutschen, sondern auch den Franzosen, den Italienern, eben den Gründungsländern. 
 

ZEIT: Auf die Frage, was uns zusammenhält, hört man aus Ihrer Generation häufig das Wort »Frieden«. 
Ist da noch mehr? 
 

Delors: Europa ist ein Raum, der durch die griechische Demokratie, das jüdisch-christliche Erbe, die 
Reformation,  die Aufklärung und den Einfluss der arabisch-islamischen Welt kulturell geformt wurde. Das 
ist das Europa, das sich von Amerika, Japan und den anderen Räumen der Welt unterscheidet. Es wird ge- 
eint durch eine Art offenen Universalismus, ein bestimmtes Verhältnis zu den großen Fragen von Leben 
und Tod – ob man nun gläubig ist oder nicht. Alles das und die Fähigkeit zur Toleranz, das sind die europä- 
ischen Werte. Sollten wir mit der EU scheitern, dann drohte dieses Erbe der Menschheit verloren zu gehen.“ 
 

ooooooooo 
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                           (IV) DER VOLLSTÄNDIGE TEXT DER  
                                                    ERKLÄRUNG VON  ROBERT SCHUMAN 
L 
  „Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der 
Bedrohung entsprechen. Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation 
leisten kann, ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen. Frankreich, das sich seit 
mehr als zwanzig Jahren zum Vorkämpfer eines Vereinten Europas macht, hat immer als wesentliches 
Ziel gehabt, dem Frieden zu dienen. Europa ist nicht zustande gekommen, wir haben den Krieg gehabt. 

 

Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und 
auch nicht durch eine allumfassende Konstruktion: Es wird 
durch konkretes Handeln entstehen, welches zunächst eine 
Solidarität durch Tatsachen schafft. Die Vereinigung der 
europäischen Nationen erfordert, dass der Jahrhunderte alte 
Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausge-
löscht wird. Das begonnene Werk muss in erster Linie 
Deutschland und Frankreich erfassen. Zu diesem Zweck 
schlägt die französische Regierung vor, in einem begrenzten, 
doch entscheidenden Punkt sofort zur Tat zu schreiten. 
       Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit 
der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion einer 
gemeinsamen Hohen Behörde zu unterstellen, in einer 
Organisation, die den anderen europäischen Ländern zum 
Beitritt offen steht. Die Zusammenlegung der Kohle- und 
Stahlproduktion wird sofort die Schaffung gemeinsamer 
Grundlagen für  die wirtschaftliche Entwicklung sichern  -  die 
erste Etappe der europäischen Föderation - und die Bestim- 
mung jener Regionen ändern,  die  lange Zeit der Herstellung 

                                                                        von    Waffen   gewidmet   waren,   deren  sicherste  Opfer  sie 
                                                                        selbst gewesen sind. 
   Die Solidarität der Produktion, die so geschaffen wird, wird 
bekunden, dass jeder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland 
nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich ist. Die 
Schaffung dieser mächtigen Produktionsgemeinschaft, die allen 
Ländern offen steht, die daran teilnehmen wollen, mit dem Zweck, 
allen Ländern, die sie umfasst, die notwendigen Grundstoffe für ihre 
industrielle Produktion zu gleichen Bedingungen zu liefern, wird 
die realen Fundamente zu ihrer wirtschaftlichen Vereinigung legen. 
    Diese Produktion wird der gesamten Welt ohne Unterschied und 
Ausnahme zur Verfügung gestellt werden, um zur Hebung des 
Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens 
beizutragen.   Europa   wird   dann  mit   vermehrten  Mitteln  die 
Verwirklichung  einer seiner wesentlichsten Aufgaben  verfolgen 
können: die Entwicklung des afrikanischen  Erdteils. So wird einfach 
und rasch die Zusammenfassung der Interessen verwirklicht, die für 
die Schaffung einer Wirtschaftsgemeinschaft unerlässlich ist und das 

Ferment einer weiteren und tieferen Gemeinschaft der Länder  
einschließt, die lange Zeit durch blutige Fehden getrennt waren. 
    Durch die Zusammenlegung der Grundindustrien und die Errichtung einer neuen Hohen Behörde, deren 

Entscheidungen für Frankreich, Deutschland und die anderen teilnehmenden Länder bindend sein werden, 
wird dieser Vorschlag den ersten Grundstein einer europäischen Föderation bilden, die zur Bewahrung 
des Friedens unerlässlich ist. Um die Verwirklichung der so umrissenen Ziele zu betreiben, ist die 
französische Regierung bereit, Verhandlungen auf den folgenden Grundlagen aufzunehmen. 
 
 

9.Mai 1997 
       GEMEINSAM GESTALTEN 

 
9.Mai 2004 
        IN VIELFALT GEEINT 



- 16 - 
 

   Die der gemeinsamen Hohen Behörde übertragene Aufgabe wird 
sein, in kürzester Frist sicherzustellen: die Modernisierung der 
Produktion und die Verbesserung der Qualität, die Lieferung von 
Stahl und Kohle auf dem französischen und deutschen Markt 
sowie auf dem aller beteiligten Länder zu den gleichen 
Bedingungen, die Entwicklung der gemeinsamen Ausfuhr nach den 
anderen Ländern, den Ausgleich im Fortschritt der Lebens-
bedingungen der Arbeiterschaft dieser Industrien.  
    Um diese Ziele zu erreichen, müssen in Anbetracht der sehr 
verschiedenen Produktionsbedingungen, in denen sich die 
beteiligten Länder tatsächlich befinden, vorübergehend gewisse 
Vorkehrungen getroffen werden, und zwar : die Anwendung eines 
Produktions- und Investitionsplanes, die Einrichtung von 
Preisausgleichsmechanismen und die Bildung eines Konvertier-
barkeits-Fonds, der die Rationalisierung der Produktion erleich-
tert. Die Ein- und Ausfuhr von Kohle und Stahl zwischen den 
Teilnehmerländern wird sofort von aller Zollpflicht befreit und 
darf nicht nach verschiedenen Frachttarifen behandelt werden. 
Nach und nach werden sich so die Bedingungen herausbilden, die 
dann von selbst die rationellste  Verteilung der Produktion auf dem  
höchsten Leistungsniveau gewährleisten. 
    Im Gegensatz zu einem internationalen Kartell, das nach einer Aufteilung und Ausbeutung der natio-
nalen Märkte durch einschränkende Praktiken und die Aufrechterhaltung hoher Profite strebt, wird die 
geplante Organisation die Verschmelzung der Märkte und die Ausdehnung der Produktion gewährleisten. 

  Die Grundsätze und wesentlichen Vertragspunkte, die hiermit umrissen sind, sollen Gegenstand eines 
Vertrages werden, der von den Staaten unterzeichnet und durch die Parlamente ratifiziert wird. Die 
Verhandlungen, die zur Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen unerlässlich sind,  werden  mit  
Hilfe  eines  Schiedsrichters  geführt  werden, der durch ein gemeinsames Abkommen ernannt wird. 
Dieser Schiedsrichter wird darüber zu wachen haben, dass die Abkommen den Grundsätzen entsprechen, 
und hat im Falle eines unausgleichbaren Gegensatzes die endgültige Lösung zu bestimmen, die dann 
angenommen werden wird. 

    Die gemeinsame Hohe Behörde, die mit der Funktion der 
ganzen Verwaltung betraut ist, wird sich aus unabhängigen 
Persönlichkeiten zusammensetzen, die auf paritätischer 
Grundlage von den Regierungen ernannt werden. Durch ein 
gemeinsames Abkommen wird von den Regierungen ein 
Präsident gewählt, dessen Entscheidungen  in  Frankreich,  in  
Deutschland  und den anderen Teilnehmerländern bindend 
sind. Geeignete  Vorkehrungen  werden  Einspruchs 
möglichkeiten  gegen  die  Entscheidungen  der Hohen Behörde 

gewährleisten.  Ein  Vertreter der Vereinten Nationen bei 
dieser Behörde wird damit beauftragt, zweimal jährlich einen 
öffentlichen Bericht an die Organisation der Vereinten 
Nationen zu erstatten, der über die Tätigkeit des neuen 
Organismus, besonders was die Wahrung seiner friedlichen 
Ziele betrifft, Rechenschaft  gibt. 
    Die Einrichtung einer Hohen Behörde präjudiziert in keiner 
Weise die Frage des Eigentums an den Betrieben. In Erfüllung 
ihrer Aufgabe wird die gemeinsame Hohe Behörde die 
Vollmachten berücksichtigen, die  der Internationalen  Ruhrbe- 

                                                                     hörde  übertragen  sind, ebenso wie  die Verpflichtungen jeder 
                                                                    Art, die Deutschland auferlegt sind, so lange diese bestehen.“ 
 

ooooooooo 
                              

       

9.Mai 2010 
          I LOVE EUROPE 

50 Jahre Schuman-  
                            Erklärung 



- 17 - 
 

                                                                        EUROPA                                 EUROPA                                 EUROPA                                 EUROPA                                 .  .  .  .   
 
 
 

   KULTURHAUPTSTADT EUROPAS – WER VERLEIHT DEN TITEL ?       
von Jürgen Erdmenger 

 

    Jedermann weiß inzwischen, dass Essen und damit das ganze Ruhrgebiet 
im Jahr 2010 den bedeutsamen Titel „Kulturhauptstadt Europas“ trägt. Es 
gibt dazu das ganze Jahr über ein Programm von unendlicher Vielfalt. Die 
Programmfelder zu den drei Leitthemen Mythos, Metropole, Europa sind: 

Bilder, Theater, Musik, Sprache, Kreativwirt-
schaft und Feste. Das macht 3 x 6. Man kann 
sich die Fülle der Events, die aus diesem Raster an den vielen Orten 
des „Ruhrpotts“ jeden Tag geschaffen werden, leicht vorstellen. Adolf 
Muschg hat dazu den treffenden Ausspruch erfunden: „Das Ruhrgebiet 
atmet nicht mehr Staub, sondern Zukunft!“ 

 

 Die Installation  "aufrichten" wird im Rahmen des Kulturhauptstadt- 
 Projektes ‚Spirituelle Kulturtankstellen’ in der Christ-König-Kirche 
in Bochum realisiert. Die Idee ist, zum Thema "Wandlung" den 
Kirchenraum durch einen einfachen Eingriff in das vorhandene 
Mobiliar in seiner räumlichen Struktur stark zu verändern. Seit dem 
13. Juni können Besucher das Kunstwerk in der Kirche besichtigen. 
Der gewandelte Raum soll den Besucher erstaunen, überraschen 
und ihm Lust auf Zukunft und Neues machen, aber auch die 
Unsicherheit, die jedes Unbekannte mitbringt, nicht verleugnen. 
Das Projekt "aufrichten" besteht aus 29 Kirchenbänken aus dem 
Hauptschiff der Christ-König-Kirche. Diese werden in die Vertikale 
gekippt und in unregelmäßigen Abständen zueinander aufgestellt. 
 

   Ich will hier nicht den Einzelheiten des Kulturprogramms nachgehen. Wer hinfahren will, kann 
es anderswo besser nachlesen¹. Mir, dem europäischen Pensionär, geht es vielmehr um die Frage, 
wie eigentlich die Vergabe dieses Titels zustande kommt und was möglicherweise die EU damit 
zu tun hat. Wenn man sein Leben lang mit der europäischen Integration befasst war, denkt man, 
man weiß darüber praktisch alles. Aber nein: so ist es jedenfalls bei mir nicht.  Hier die Ergeb-
nisse meiner Informationssuche. 
 

   Mich hat die Tatsache stutzig gemacht, dass es dieses Jahr nicht nur eine, sondern drei 
Kulturhauptstädte Europas gibt, nämlich außer Essen auch noch Pécs (Ungarn) und Istanbul. Die 
Türkei ist nicht EU-Mitglied. Steckt also möglicherweise der Europarat hinter der  Sache? 
 

   Mitnichten. Es war noch im Rahmen unserer guten alten EWG, als vor 25 Jahren die im Rat 
vereinigten für Kulturfragen verantwortlichen Minister der damals 12 Mitgliedstaaten das Kind 
aus der Taufe hoben. Das Projekt hieß seiner Zeit „Kulturstadt Europas“ und kam ganz informell 
auf Initiative der damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercuri zustande. Die 
Zielsetzung war  damals wie heute, die Gemeinsamkeiten und zugleich den Reichtum und die 
Vielfalt der europäischen Kultur in das Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit zu heben 
und damit einen Beitrag zur Integration zu leisten. Die betreffende Stadt sollte zum Mittelpunkt 
auch von kulturellen Beiträgen aus anderen Mitgliedstaaten gemacht werden. Drittstaaten 
konnten sich ebenfalls beteiligen. Daher also auch Istanbul dieses Jahr. 
 

   Athen  wurde die  erste Kulturstadt  dieses Projekts. Mehr als 30 Städte haben  inzwischen daran 

teilgenommen. Genua, Glasgow, Stockholm, Krakau, Porto sind einige Namen. Viele werden sich 
an Sibiu (Rumänien) aus dem vergangenen Jahr erinnern. Seit Maastricht 1993 ist das Projekt eine 
 
_________________________________________________ 

¹ Im Internet unter www.ruhr.2010 

 

“aufrichten” der Künstlerin Dorothee Bielfeld 
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der Hauptaktionen der seither im Vertrag förmlich vorgesehenen Beiträge der EU zur Förderung 

der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, die dem Zweck dient, ihre vielfältigen Kulturen zu 

entfalten und das gemeinsame Erbe zu bewahren. Im März dieses Jahres wurde in Brüssel das 

25jährige Jubiläum gefeiert. Dabei wurde der große Erfolg und Gewinn nicht nur für den kulturellen 
Austausch sowie für die Öffentlichkeits- und  Integrationswirkung, sondern auch für die kommerzi- 
elle Seite des Tourismus in der betreffenden Region gelobt. 
 

   Wie wird nun der Titel an eine Stadt verliehen? 
 

   Seit  2006  regelt ein formeller  Beschluss des  Europäischen Parlaments und des Rates das Ver-
fahren und die Kriterien. Dieser Beschluss spricht von der „Gemeinschaftsaktion zur Förderung der 
Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ für die Jahre 2007 bis 2019“². Man möge mir diese förm- 
lichen Hinweise verzeihen. Sie sollen zeigen, dass sich die Zuständigkeiten der oft einseitig geschol-  
tenen EU in den letzten  Jahrzehnten weit über die ursprüngliche Wirtschaftsintegration hinaus ent- 
wickelt haben. Das ist, wie man sieht, neben vielem Anderen auch für den Bereich der Kultur der Fall. 
 

   In dem Beschluss sind zunächst für die Jahre bis 2019 jeweils die zwei Mitgliedstaaten fest-
gelegt, aus denen sich Städte bewerben können und zwar  jeweils ein „alter“  und ein „neuer“ 
Mitgliedstaat. Zum Beispiel sind es für 2011 Finnland und Estland,  für 2012 Portugal und 
Slowenien. Drittstaaten sind fortan nicht mehr beteiligt. 
 

   Die Bewerberstädte müssen für das Jahr, für das sie ernannt werden wollen, ein Kulturprogramm 
vorlegen, für das zwei Kategorien von Kriterien gelten. Bei der „Europäischen Dimension“ kommt 
es vor allem darauf an, den Reichtum der kulturellen Vielfalt Europas hervorzuheben. In Bezug  
auf die “Stadt der Bürger“ soll das Programm Bestandteil einer längerfristigen Strategie für die 
kulturelle und soziale Entwicklung der Stadt sein sowie die Beteiligung ihrer Bürger und das 
Interesse der Bürger aus anderen Ländern fördern. 
 

   Das Auswahlverfahren beginnt 6 Jahre vor dem Start der Veranstaltung mit der Einreichung 
von Bewerbungen und führt zwei Jahre später zu einer Entscheidung des Rates, durch die die 
beiden ausgewählten Städte zu Kulturhauptstädten des betreffenden Jahres ernannt werden.   
 

   Die Bewerbungen sind bei den jeweiligen Mitgliedstaaten einzureichen. Alsdann wird in jedem 
dieser Staaten eine Auswahljury aus unabhängigen Experten errichtet. Interessant ist die 
internationale Zusammensetzung dieser Jury:  Der jeweilige Mitgliedstaat ernennt 6 Mitglieder 
und 7 weitere werden von den europäischen Organen ernannt, nämlich 2 vom Europäischen 
Parlament, 2 vom Rat, 2 von der Kommission und eins vom Ausschuss der Regionen. Eines von 
diesen europäischen Mitgliedern hat auch den Vorsitz. Der Mitgliedstaat trifft Vorauswahl und  
Schlussauswahl auf Grund der Berichte der Jury und nominiert die ausgewählte Stadt zur 
Ernennung durch den Rat. In dieses Verfahren sind die anderen EU-Organe eingeschaltet.  
 

   Während der Zeit zwischen Ernennung und Beginn der Veranstaltung steht der jeweiligen Stadt 
eine Beratungs- und Überwachungsjury aus den 7 von den europäischen Organen ernannten 
Experten zur Verfügung. Diese Jury wirkt mit den Städten darauf hin, dass ihr vorgesehenes 
Programm in der Ausgestaltung im Einzelnen eine möglichst hohe Qualität mit einer starken 
europäischen Dimension erreicht. 
 

   Wenn alles gut verläuft, wird den beiden Städten drei Monate vor Beginn des betreffenden Jahres 
und also der Veranstaltung eine Auszeichnung in Geld zu Ehren von Melina Mercuri verliehen. 
 

   Das also ist es. Eine EU-Gemeinschaftsaktion, die ihren Namen verdient. Eine schöne Ehrung 
auch für Melina Mercuri und für Griechenland mit seiner für die europäische Kultur bedeutsamen 
Geschichte.    
________________________ 

² Beschluss Nr.1622/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006, ABl. L 304 vom 3. 11. 2006 

 
 

ooooooooo    



- 19 - 
 
      ANSPRACHE  DES  PRÄSIDENTEN DER  KOMMISSION,  JOSE  
 MANUEL BARROSO, AN DER ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG 
“ESSEN FÜR DAS RUHRGEBIET”  - 
                                            EUROPÄISCHE KULTURHAUPT-STADT 2010 
 

„Die Idee des modernen Europa beginnt mit Kohle und Stahl. Die Realität des in Frieden 
vereinten Europa beginnt hier, im Ruhrgebiet. 

Essen und das Ruhrgebiet – hier wird nicht nur Stahl geschmolzen. Der "Kohlenpott" ist ein 
"melting pot" der Völker und Kulturen. 

"Essen für das Ruhrgebiet 2010" – das sind fünf Millionen Menschen, die mit Mut und 
Kreativität Wandel gestalten und dabei allen Unwettern trotzig die Stirn bieten… 

Wandel ist immer auch Spiegelbild für Kreativität. Wo besonders viel Veränderung ist, da ist 
auch besonders viel kulturelles Schaffen. 

Natürlich ist Wandel oft unbequem. Und dennoch: Die Vielfalt des Ruhrgebietes ist heute größer 
denn je: bei Industrie und Dienstleistungen, Handel und Gewerbe, Forschung und Bildung, bei 
Kultur und Kunst. Und Fußball wird hier auch gespielt, habe ich gehört. 

Vor fünfundzwanzig Jahren war Athen erste Kulturhauptstadt Europas. Welch faszinierende 
Reise seit damals von der Akropolis zur Zeche Zollverein. Sechzehn ehemalige, aktuelle und 
zukünftige Kulturhauptstädte sind hier und heute mit dabei. Und wir machen weiter. Europa ist 
voll von Kulturhauptstädten. Denn genau das ist unsere Idee, unsere Botschaft: das Europa der 
Kultur, geschaffen durch kreative Menschen überall in Europa. 

"Essen für die Ruhr", Pécs und Istanbul – ganz Europa gratuliert Ihnen, ganz Europa feiert mit 
Ihnen in Zweitausendzehn.“ 

ooooooooo 
 

   MIT DEM RAD ENTLANG DER DONAU – 
                                                 DRITTE  EUROPEAN CYCLE TOUR  AM START    

von Egon C. Heinrich 
 

   Wie aktiv und mobil EU-Pensionäre noch sein können, dafür ist unser 
Landsmann und AIACE-Mitglied Ernst Piehl ein radelndes Beispiel. Schon 
im Sektions-Kurier No.3 vom Dezember 2009 hatte Ernst Piehl in einem In- 
terview mit Jürgen Erdmenger über die beiden Europa-Radtouren des letzten 
Jahres berichtet. Die erste Tour startete im Frühsommer in Brüssel und führte 
die Gruppe von Europa-begeisterten Radfahrern 1700km bis an die Ostgrenze 
der EU vor Königsberg (Kaliningrad); damals sollten Bürger zur Teilnahme 
an der Europawahl animiert werden. Die zweite European Cycle Tour war 
ein Beitrag zur Kampagne „Irland for Europe“ im Vorfeld der  Volksabstim-
mung über den Lissabon-Vertrag auf der grünen Insel. Ernst Piehl ist ehren-

amtlicher Koordinator dieser Touren und des „European Network for the Unification of Europe“. 
 

   Am 27. August diese Jahres startet nun die dritte Europäische Radtour. Sie führt entlang des mit 
2800 km längsten Flusses der EU, von der Quelle der Donau bis zu deren Mündung ins Schwarze 
Meer und um dieses herum. Die 15 angemeldeten Dauerfahrer aus 10 Ländern wollen die 
insgesamt 9000 km allerdings in drei Touren bewältigen. Die erste beginnt in Donaueschingen und 
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endet nach 1300 km in Budapest. Zwischenstationen sind Ulm, Regensburg, Passau, Linz, Wien 
und Bratislava.  In Donaueschingen, Passau, Wien und Budapest werden in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Vertretungen der EU informelle Kolloquien zu der in Vorbereitung befindlichen 
Mitteilung der EU-Kommission für eine „EU- Donaustrategie“ stattfinden. Dabei werden 
zahlreiche Europarlamentarier sowie regionale und lokale Politiker vertreten sein. 
 

   Der Donauraum wurde für die nächsten Radtouren ausgewählt, nicht zuletzt weil Ungarn im 
ersten Halbjahr 2011 die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt. In den zehn Ländern entlang der 
Donau leben 200 Millionen Menschen, davon allein 75 Millionen in den Donauregionen. Der 
Schriftsteller und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels für das Jahr 2009, Claudio 
Magris aus Triest, hat der Donau in seinem Buch „Donau – Biographie eines Flusses“  ein sehr 

schönes literarisches Denkmal 
gesetzt. Er hat die komplexe 
Geschichte,  Kultur  und  Topogra- 
phie von Mitteleuropa entlang des 
Flusses wunderbar beschrieben. In 

seiner Friedenspreisrede in der 

Frankfurter Paulskirche sagte 

Magris zu Europa: „Nur ein 
wirklich geeintes  Europa,  ein  

echter Staatenbund könnte fähig  
sein, sich Problemen zu stellen, die 
über das Nationale hinausgehen. 
Auf  Europa  wartet  die  große und 

                                                                                                    schwierige Aufgabe, sich den neuen 
                                                                                                    Kulturen  der  neuen  Europäer aus 
                                                                                                    der  ganzen Welt  zu öffnen, die es 
durch  ihre  Mannigfaltigkeit  bereichern. Doch solange Europa noch eine  Parallelaktion ist, wird 
unsere Realität wie die Musik „in der Luft stehen“. 
 

   Im Juni 2011 soll dann die zweite Donau-Radtour in Budapest starten und 1700km bis zur 
Mündung ins Schwarze Meer führen. Dann geht es über Kroatien, Novi Sad, Belgrad, Bulgarien 
nach Rumänien zum Donau-Delta. Für das Jahr 2012 ist die bisher längste Tour, nämlich 6000 km 
rund um das Schwarze Meer geplant. Dabei werden 
einige Strecken allerdings mit der Fähre überbrückt. In 
all diesen Ländern und Regionen wollen die Radler 
einen Beitrag zu mehr Zusam-menarbeit zwischen den 
oft noch verfeindeten Nachbar-ländern leisten. Der 
Rhein-Main-Donau-Kanal verbindet Rhein und Donau 
zum längsten schiffbaren Wasserweg Europas von der 
Nordsee bis zum Schwarzen Meer. 
 

   Wer diese tolle Aktion für Europa unterstützten 
möchte, sollte zu den verschiednen Etappenzielen und 
zu den vier Kolloquien kommen. Wer sich noch fit auf 
dem Rad fühlt, ist eingeladen, mit der Gruppe eine Strecke mitzufahren - es muss ja nicht gleich 
bis Budapest sein. Spenden für die nicht geringen Aufwendungen der Radler sind willkommen. 
 

   Wichtige Adressen für weitergehende Informationen:    www.ec.europa.eu/inforegio 
                                                                                          piehl@scarlet.be 
 

ooooooooo 

 

 2009 am Brandenburger Tor (mit dem EU-Vertreter 
 in Deutschland, Matthias Petschke (roter Pfeil)) 
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-                                                                                                                   Forum                        Forum                        Forum                        Forum                                                                    ----    
    
                                         DR. MANFRED CASPARI 
                                            27.Januar 1925 – 27.Mai 2010 
 
Klaus Otto Nass¹                                                                    Hannover, den 29.Mai 2010 

                                                                                
 
      Liebe verehrte Frau Caspari, 
 
   Als ich am 20.November mich von Ihnen und Ihrem lieben Mann verabschiedete, hatten 
wir doch vor, uns wirklich wieder zu treffen. Immer wenn ich an Manfred Caspari denke, 
entsteht in mir das Bild, wie der Referatsleiter des Bundeswirtschaftsministeriums 1959 
und die folgenden Jahre über einen künstlichen Schotterweg mit dem etwas jüngeren 
Assessor zu Fuß zu den Kasernen in Duisdorf marschierte, in denen das Ministerium 
Ludwig Erhard untergebracht war.  
 

   Ihr lieber Mann hatte 1958 das exponierte Referat Preispolitik IB1 der Grundsatz-
abteilung als Nachfolger seines Tübinger Kommilitonen Karl Hohmann übernommen, war 
fortan einer der herausragenden Promotoren für die soziale Marktwirtschaft, und besaß 
innerhalb des Hauses die Kontaktstelle zu den Fachreferaten der Abteilung IV 
Gewerbliche Wirtschaft, in deren Mineralölreferat ich seit 1959 als Hilfsreferent tätig 
war. Es ging damals um die Konkurrenz des Heizöls mit der heimischen Steinkohle und 
um die Preisbildung auf dem Oligopolmarkt des Benzins. 
 

    1963 ergab es sich, dass Referatsleiter und Assessor fast gleichzeitig in die EWG 
Kommission abgeordnet wurden, und zwar schließlich beide im Kabinett von der Groeben. 
Mit Ihrem Gatten hatte der seinerzeitige Leiter der Montan-Unterabteilung des 
Bundeswirtschaftsministeriums Hans von der Groeben bereits erfolgreich zusammenge-
arbeitet und machte ihn zum stellvertretenden Kabinettschef; Sie haben selbst erlebt, dass 
Ernst Albrecht oft mit Sonderaufgaben betraut war und sein Stellvertreter die Kontinuität 
im Kabinett verkörperte. Es ging in den 60er Jahren darum, dass die Europäischen 
Gemeinschaften den „point of no return“ erreichten. Dabei kam dem Mitglied der 
Kommission die ausgeprägte Gabe seines (stv.) Kabinettschefs zugute, in großen 
ökonomischen und politischen Zusammenhängen zu denken und diese mit Kompetenz und 
Überzeugungskraft darzulegen. 
 

   1970 endete das Mandat Hans von der Groeben und Ihr Mann wurde einer der beiden 
Stellvertreter des Delegationsleiters der Kommission für die Beitrittsverhandlungen mit 
Großbritannien, Irland, Norwegen und Dänemark: Edmund Wellenstein. Beide gewannen 
schnell das Vertrauen der vier beitrittswilligen Regierungen und ermöglichten es, dass be- 
reits  nach 18  Monaten die  Beitritts-  bzw. Erweiterungsverträge  unterschrieben  werden 
 
    _______________________________________________________ 

¹Staatssekretär a.D. Prof. Dr. Klaus Otto Nass, 1959-1963 Bundeswirtschaftsministerium, 1963-1976 Europäische Kommission 
(Kabinett von der Groeben, Generaldirektion Wettbewerb, Delegation für die Beitrittsverhandlungen, Generaldirektion Land-
wirtschaft), 1976 –1990 Niedersächsische Staatskanzlei, Niedersächsisches Wirtschafts- und Verkehrsministerium), 1991-1994 
Europäische Kommission (Generaldirektion Personal und Verwaltung) 
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konnten  Besondere Verdienste erwarb sich Ihr Gatte in den anschließenden Verhandlun- 
gen über Freihandelsabkommen mit der Schweiz und anderen Mitgliedsstaaten der EFTA. 
 

   1973 trennten sich unsere Wege, persönlich aber blieb immer ein Kontakt. Als 
Generaldirektor für Wettbewerb gewann Manfred Caspari unmittelbare Verantwortung 
für die wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung, für die er sich bereits in der 
Grundsatzabteilung des BMWi eingesetzt hatte. Wie in seinem Leben so oft stand er 
wieder vor einer ganz neuen Aufgabe: zur Kartell- und Beihilfenpolitik kam eine neue 
Kompetenz hinzu: die Fusionskontrolle, die er mit dem ihm eigenen, an der Aufgabe 
orientierten Engagement recht schnell zu einem Erfolg führte. 
 

   Noch einmal kam es zu einer „beruflichen“ Begegnung: Ernst Albrecht, inzwischen 
Niedersächsischer Ministerpräsident, und seine designierte Ministerin für Wirtschaft und 
Verkehr Birgit Breuel wünschten sich Manfred Caspari als Staatssekretär. Ich war nach 
Rückkehr aus Brüssel in Albrechts Staatskanzlei tätig. Ihr Gatte kam, stellte sich bei Frau 
Breuel vor und kam mit ihr und seinem früheren Kollegen Albrecht überein das Amt zu 
übernehmen. Tage vergingen, dann kam die Absage aus Brüssel, er müsse Rücksicht neh-
men auf seinen Sohn, der dringend bäte, in der gewohnten Umgebung bleiben zu können. 
 

   Ihr lieber Mann war ein Meister des Gesprächs, das er mit Sachkunst und 
Überzeugungskraft führte. Er stellte sich auf den jeweiligen Partner ein und gewann ihn 
mit seiner natürlichen Autorität. Nie hat er mir gegenüber den Vorgesetzten zur Geltung 
gebracht, immer sprach er von Gleich zu Gleich, und eigentlich immer hatte er recht. 
 

................ 

................ 

................. 
 

   Wie immer, eigene Mühen nicht scheuend, hat er in der Nachfolge Rudolf Dumont du 
Voitel’s die Vereinigung ehemaliger deutscher europäischer Beamter durch ausgesuchte 
und bestens vorbereitete Exkursionen mit Leben erfüllt. Sein Leben lang hat er sich um 
Mitarbeiter und Kollegen personalpolitisch mit Menschenkenntnis und Fürsorge 
gekümmert. 
 

   Auch insoweit, aber überhaupt bleibt er mir ein großes Vorbild und ich bin dankbar, 
dass ich Sie beide vor nur 6 Monaten in Ihrem schönen Zuhause in München erleben 
durfte. Ich bin traurig, dass es das letzte Mal war. 
 

   Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Caspari, die Kraft, die kommenden Jahre zu bestehen im 
fortdauernden Andenken an Ihren lieben Mann und in lebendiger Erinnerung an Ihre 
gemeinsame Zeit. Ihre Familie braucht die Mutter und Großmutter und Ihre (Münchener) 
Freunde stehen Ihnen zur Seite.......                                               
 ................... 
.................... 
.................... 
 
 
Ihr Klaus Otto Nass 
 
 
 

ooooooooo 
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Hans-Werner Drawin über seinen Lebenslauf: Januar 1930 geboren in 
Hamburg, aufgewachsen in Schleswig-Holstein, 1949 Abitur in Husum.  
1949 - 1954 Studium der Mathematik, Physik und Chemie, Abschluss 
Diplom-Physiker. 1956 Promotion (Dr.rer.nat.). 1956 - 1960 Industrie-
physiker bei ATLAS-Werke AG Bremen. 1960 - 1995 Physiker bei 
Euratom im Programm indirekte  Aktionen „Thermonukleare Fusion“ in  

der Association  EURATOM - CEA  (Commissariat à l’Énergie Atomique), 
von  1960  bis  1986 im Centre d’Études Nucléaires in Fontenay-aux-Roses 
bei Paris, anschließend bis 1995 im Centre d’Études Nucléaires in 
Cadarache (Südfrankreich). Von 1968 - 1986 durchgehend Lehrtätigkeit 

an den Universitäten Paris, Rennes, Orléans, seit 1973 als ‚professeur associé’. Nach 
Pensionierung 1995 Rückkehr nach Deutschland.  Seit ca. 1950 Freizeitbeschäftigung mit Malerei 
und Kunstgeschichte; Einzelausstellungen und Beteiligung an Gemeinschaftsausstellungen; 1996 

- 2000  1.Vorsitzender des Kunstverein Gundelfingen e.V. - 
Zur Erinnerung: Hans-Werner Drawin war von 2001 – 2008 Mitglied des Vorstands und Schrift-
führer der deutschen  Sektion der AIACE. - WE 
 

 

              BETRACHTUNGEN  ÜBER  GEMEINSAMKEITEN  VON 
                       NATURWISSENSCHAFT  UND  BILDENDER  KUNST 

von Hans-Werner Drawin 
 

   Durch meine jetzt schon 60 jährige Beschäftigung mit der Malerei und Kunstgeschichte und 
durch meine ebenso lange Tätigkeit als Hobby-Maler hatte ich das Glück, im Laufe meines 
Lebens mit vielen Künstlern, Kunstwissenschaftlern und kunstinteressierten Laien zusammen 
gekommen zu sein. Durch eigene Ausstellungen und Teilnahme an Gemeinschaftsausstellungen 
wurden diese Kontakte noch intensiviert und erweitert. Während es mir stets leicht fällt, 
Diskussionen über die Bildende Kunst zu folgen und auch zu initiieren, so bin ich inzwischen 
nicht mehr erstaunt, wenn meine Gesprächspartner in eine Art „Schocksituation“ fallen, wenn Sie 
erfahren, dass ich ein mathematisch-naturwissenschaftliches Studium absolviert habe und als 
Physiker in Forschung und Lehre tätig war. Als Wissenschaftler malen, das passt doch nicht 
zusammen! Wenn ich versuche, auf Gemeinsamkeiten in den Naturwissenschaften und der 
Bildenden Kunst hinzuweisen, so reißt entweder der Gesprächsfaden bald ab oder es kommt zu 
Missverständnissen, ja gar zu Unverständnis. Dass zwischen Naturwissenschaften und Bildender 
Kunst Gemeinsamkeiten existieren könnten, erscheint denjenigen eine völlig „abstruse Idee“, die 
sich nicht mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Problemen und Erkenntnissen befasst 
haben; und das dürfte die Mehrheit unserer Gesellschaft sein. Andererseits findet man häufig bei 
Naturwissenschaftlern  das  Bedürfnis,  tiefer die Geheimnisse der Bildenden Kunst zu ergründen.       

Manch einer von Ihnen wird sicherlich schon die folgenden Sätze gelesen oder gehört haben, die 
dies in prägnanter Weise zum Ausdruck bringen: 
 

Wenn Naturwissenschaftler wenig von Kunst verstehen, so haben sie hierbei in der Regel ein 
schlechtes Gewissen. Wenn Künstler nichts von Naturwissenschaften verstehen, ist ihnen das 
völlig egal… Und Geisteswissenschaftler sind stolz darauf, dass sie sich mit den Niederungen 
naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen nicht auseinander zu setzen brauchen.   
 

Woran mag das liegen? Ich bin dieser Fragestellung nachgegangen und habe nach einem Weg ge- 
sucht, der hier eine Brücke schlagen könnte, um das gegenseitige Verstehen zu erleichtern und die 
Gemeinsamkeiten zu erkennen. Dies kann meines Erachtens nur gelingen, wenn man sich von kunst- 
geschichtlichem  und mathematisch-naturwissenschaftlichem Detailwissen löst,  allen mathemati- 
schen  Ballast  beiseite  lässt  und  sich auf das Gebiet  der Ästhetik  und damit auf das Gebiet der 
 
 
 

 
Hans-Werner Drawin m Februar 2010 
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Philosophie  begibt, denn die Ästhetik ist ein Teilgebiet der Philosophie. Verfolgt man diesen Ge- 
dankengang, so gelingt ein erstaunlicher Brückenschlag. In den Einführungen zu meinen beiden 
letzten Ausstellungen im Schloss Pulsnitz bei Dresden und im Kunstverein Gundelfingen habe ich 
versucht, diesen Brückenschlag aufzuzeigen. Lesen Sie nachfolgend die Essenz dieser Gedanken. 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

aus dem Text des Aushangs und den Begrüßungsworten haben Sie entnehmen können, dass ich 
künstlerischer Autodidakt bin. Ich habe weder bei bedeutenden noch weniger bedeutenden 
Dozenten oder Professoren Kunst gelernt. Ich habe mir kunstgeschichtliches Wissen und das 
Malen  selber  beigebracht. Sicherlich werden  sich  einige von Ihnen fragen, was denn einen Phy- 
siker dazu treibt, sich aktiv mit der Malerei zu beschäftigen? Ich selber würde mit der Frage an-
fangen, was denn einen jungen Menschen dazu treibt, Naturwissenschaften zu studieren - und 
sich  insbesondere  mit  Mathematik  und  Physik zu beschäftigen? Das sind - zugegebenermaßen -   
zwei schwierige Fächer, um die die meisten einen großen Bogen schlagen. 

 

    Was  mich  selbst  anbetrifft, so kann ich Folgendes sagen: Bereits 
auf   der  Schule  hat   mich   die  Art  beeindruckt,  wie  man aus expe- 
rimentellen  Ergebnissen  gewissermaßen  zu mathematischen 

Formulierungen  gelangt, die wir als Naturgesetze bezeichnen, was 
das auch immer für den Einzelnen bedeuten mag. Letztlich 
bedeutet die mathematische Formulierung weit mehr als nur die 
Beschreibung eines einzelnen experimentellen Befundes. Die 

mathematische Formulierung ist zu verstehen als eine Art 
Metapher, sie zeigt symbolisch auf Zusammenhänge, die nicht 
direkt sichtbar und anfassbar sind, sondern in der Vorstellung in 
einer geistigen Welt lebendig werden für den, der die Symbole zu 
lesen versteht. Das ist sehr abstrakt formuliert, aber ich hoffe, 
mich  doch  einigermaßen  verständlich  gemacht zu haben. -  Was 

                                                   hat das mit Kunst zu tun? Ich meine, sehr viel. 
                                               

   Es ist eine Kunst, es ist eine große Kunst, aus experimentellen Ergebnissen zu mathematischen 
Formulierungen zu finden, denen allgemeine Gesetzmäßigkeiten zugesprochen werden können, 
die überall gültig, überall nachprüfbar, überall anwendbar sind. Dazu sind einige mathematische 
Kenntnisse erforderlich. Wie jeder Naturwissenschaftler sollte insbesondere der Physiker solide 
mathematische Kenntnisse haben. Aber das ist nicht alles. Von einem Physiker wird vor allem 
verlangt, dass er intuitiv eine starke Vorstellungskraft mitbringt, die es ihm gestattet, die 
wesentlichen experimentellen Zusammenhänge in mathematischen Beziehungen zu formulieren. 
Umgekehrt bedarf es einer starken Vorstellungskraft, die in Gleichungen abstrakt formulierten 
Naturgesetze auf praktische Probleme anzuwenden, 
wie es von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren 
täglich getan wird. Ich sagte schon, es ist eine 
Kunst, eine große Kunst. Und es ist eine 
Herausforderung, sich als junger Mensch auf diesen 
Weg zu begeben. Ich meine, er ist vergleichbar mit 
einem  künstlerischen Weg. 
 

 Um dieses ganz klar werden zu lassen, möchte ich 
folgendes direkt erlebtes Beispiel bringen. Das 
Plakat zu dieser Ausstellung zeigt das Doppel-
Portrait eines meiner Enkelsöhne mit 17 Jahren 
(siehe oben). Inzwischen hat er das deutsche Abitur 
und  das  französische  Baccalaureat bestanden. Sein  

 
 

         
 
 
 
 
 

        Doppelportrait eines Jünglings 
              Aquarell, 51 x 40 (cm) 

      
 
 

 Straße in Burkheim (Kaiserstuhl),  
               Aquarell, 50 x 65 (cm) 
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Interesse galt u.a. den Naturwissenschaften, und in Mathematik war er „große Klasse“.  Ich 
empfahl ihm,  ein naturwissenschaftliches  Studium zu beginnen. Wie es zur Entscheidung kam, 
sagte er mir:„Opa, ich könnte Versicherungsmathematik machen. Aber weißt  Du, für  Physik fehlt 

mir die  Phantasie.“  Jetzt studiert er internationales Management. Das hat wenig mit 
Naturwissenschaft aber viel mit sozialer Verhaltensforschung, Psychologie und Marketing zu tun. 
Um hier erfolgreich zu sein, bedarf es sicherlich Phantasie, aber ganz offensichtlich ist es eine 
andere als die in den Naturwissenschaften verlangte. Ich hoffe, dass klar geworden ist, worauf es 
mir ankommt.   

 

   Noch eine weitere Eigenschaft zeichnet die Naturwissenschaften aus. Ich war sehr  früh beein-
druckt  von  der  Ästhetik in der Beschreibung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. Aus zu- 
nächst  nur  experimentell vorliegenden  Beobachtungen die wesentlichen Zusammenhänge gedank- 

lich zu extrahieren und dann in eine mathematische Form zu 
gießen, das ist mehr als nur die Anwendung mathematischen 

Handwerkszeugs. Hier spielen Eingebungen,  visuelle Vorstellun-
gen und Gefühle eine Rolle, spielerisches „Sich-Vortasten“ ohne 
genaues Wissen, was am Ende dabei herauskommt. Auch 
naturphilosophische und ästhetische Betrachtungen gehen häufig 
bewusst oder unbewusst in die Arbeit ein. Mit anderen Worten: 
Nicht nur Rationales, auch Emotionales beflügelt naturwissen-
schaftliche Betätigung; sie ist in meinen Augen vergleichbar mit 
anspruchsvoller künstlerischer Betätigung. Wenn ein Bildender 
Künstler sein Werk beginnt, so hat er zwar eine Vorstellung vom 
fertigen Werk, aber bis dahin tastet er sich in der Regel in 
Etappen vor, verwirft,  verändert,  beginnt  Partien  neu  zu malen 
oder zu übermalen,  bis  am Ende  des Weges das Werk seinen 
Vorstellungen und seinem ästhetischen Empfinden entspricht.                                     

                                                   
 

   Der Begriff der Ästhetik ist für mich die verbindende Klammer von naturwissenschaftlicher 
und künstlerischer Betätigung. So wie eine mathematische Beziehung für ein Naturgesetz über 
die symbolhafte Darstellung hinaus auf eine Welt hinter den Dingen zeigt, so vermag ein 
Kunstwerk eine andere Welt hinter dem Kunstwerk lebendig werden zu lassen, sofern man 
zugänglich ist für die Metapher. Diese Ästhetik zu erforschen ist Forschung auf einem anderen 
Gebiet als dem der Naturwissenschaften, aber doch ihr ähnlich.   
 

   Lassen Sie mich dies kurz an zwei Beispielen deutlich machen. Das erste betrifft zwei Physiker, 
das zweite den Künstler Leonardo da Vinci.  
 

   Einer der größten Physiker des 19. Jahrhunderts war 
der Engländer James Clark Maxwell (1831 - 1879). 
Die ganze Vielfalt der elektromagnetischen Erschei-
nungen hat er in vier einfachen Grundgleichungen 
zusammengefasst. Ob Handy, Radio, Fernsehen oder 
Satelliten-Kommunikation  und  GPS, alles das funkti- 
oniert über die Maxwellschen Gleichungen für elektro- 
magnetische  Wellen.  Ich frage Sie:  Haben Sie schon 
elektrische Wellen oder gar elektrische Felder gese-
hen? Ich nicht. Genau das meinte ich mit der Welt 
hinter  den  mathematischen  Formulierungen. Sie 
wird lebendig in unseren Gefühlen, in unseren 
Vorstellungen. 
    
 

    
 
 
 

    Mann in blauem Hemd,  
  Öl auf Holz, 51 x 40 (cm)  

           Stillleben mit frischem Gemüse  
                Aquarell, 50 x 65 (cm) 
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Der  österreichische Physiker Ludwig Boltzmann (1844-1906) war  der  Erste, der die Existenz 
der Atome und Moleküle als real existierende Teilchen wörtlich nahm,  sich bildhaft ihre 

Bewegungen und Wechselwirkungen vorstellte und  darauf basierend eine atomistische 
Thermodynamik entwickelte. Von ihm stammt u.a. die nach ihm benannte Stossgleichung. Sie 
beschreibt sämtliche Wechselwirkungen globaler statistischer Art von Stößen aller Art atomarer 
und sub-atomarer   Teilchen,  von  Neutronen  und  sogar  von Licht,   wenn  man  Licht   als  ein   

Ensemble   atomarer  Teilchen, also  als Photonen, behandelt. Die  Boltzmann'sche  Stossgleichung  
ist aus der modernen Physik nicht mehr wegzudenken. In ihrer formalen Einfachheit und 
mathematischen Schönheit stellt  sie  ein  wahres Kunstwerk dar, über  das  man  das  sagen kann, 
was  Boltzmann  selbst  über die  Maxwellschen  Gleichungen sagte: „War es ein Gott, der diese 

Zeilen schrieb?“ Nachzulesen in Arnold Sommerfeld, „Vorlesungen   über Theoretische   

Physik“, Bd.3  „Elektrodynamik“,  Akademische  Verlagsgesellschaft 1949,  S.20).  Boltzmann’s 
Arbeiten wurden von den Fachkollegen damals  nicht  anerkannt. Er  beging Selbstmord  
während  eines  Sommerurlaubs  im Jahr 1906. 

 

   Hören wir jetzt, wie ein Künstler die Dinge sieht, Leonardo da Vinci (1452 - 1519), von den 
einen  als Universalgenie gefeiert, von anderen als „Fragmentarier“ und „produktiver Dilettant“ 
bezeichnet, der nicht  mehr als neun Gemälde eigenhändig zustande brachte und dem weitere 
neun zugeschrieben werden, über den Papst Leo X. gesagt haben soll: „Dieser Mann wird nichts 
zustande bringen, weil  er zuerst an das Ende der  Arbeiten  denkt,  bevor  er  sie überhaupt 
begonnen hat“, dessen nie  vollendete  „Mona Lisa“, im  Pariser Louvre  durch  Panzerglas  
geschützt,  täglich Tausende  von Besuchern bewundern, dieser Mann brachte sich selbst das 
Lesen und Schreiben des Lateins bei. Leonardo verfasste eine Abhandlung über die Malerei, 
„Trattato della Pittura“. Darin vertritt er  die Meinung, dass der Maler die sichtbare Welt neu 
erschafft. Seine Vorstellungskraft ähnelt dabei jener Gottes,  folglich  wird der  Geist des Malers 
ein Abbild des  Göttlichen. Dieses  ist  zwar  eine  ziemlich  verwegene Idee,  aber viele 
Kunstbegeisterte, esoterisch  veranlagte Menschen, ja sogar Künstler, sind auch heute der 
Meinung, dass daran etwas Wahres sein könnte.  
 

    Bilden Sie sich selbst ein Urteil über das Gesagte. Ich 
wollte mit diesen Beispielen nur demonstrieren, wie nahe 
Naturwissenschaft und Kunst in ihrem geistigen Kern 
beieinander liegen. Bei genauerer Betrachtung schaffen 
Naturwissenschaft und Kunst ihre Werke aus derselben 
geistigen Quelle und weisen mit ihren Werken hinüber in eine 
Welt, die in unserer Vorstellungskraft und unseren Gefühlen 
hinter den Werken liegt.    
 

   Schaut man sich in der Fachliteratur der Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Kunstgeschichte genauer um, so 
entdeckt man unter dem Aspekt der Ästhetik viele 
Gemeinsamkeiten von Naturwissenschaft und Bildender 
Kunst in dem hier beschriebenen Sinn.  
 

   Was nun meine eigenen hier ausgestellten Werke betrifft, so 
möchte ich dazu Folgendes sagen ...................“ 
 
Soweit  also  die Essenz  meiner  Gedanken  zu  diesem Thema. Vielleicht findet der/die eine 
oder andere  hierin  eine Anregung, sich über ein faszinierendes Gebiet weiter zu informieren und 
diese  Gedanken  zu  vertiefen.  

ooooooooo                                            
 

 
 

   
 
 
 
 
 

  Stillleben mit Büchern und Lampe-Pigeon  
                Aquarell, 48 x 36 (cm)       
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DER FRIEDENSPREIS DES DEUTSCHENDER FRIEDENSPREIS DES DEUTSCHENDER FRIEDENSPREIS DES DEUTSCHENDER FRIEDENSPREIS DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS BUCHHANDELS BUCHHANDELS BUCHHANDELS    
 

Der italienische Schriftsteller Claudio Magris ist am 18.Oktober 2009 mit dem 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Der Börsenverein 
ehrt damit Magris' literarische Bemühungen um das Zusammenleben und 
Zusammenwirken der Kulturen in Europa. Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis 
wurde vor rund 1000 geladenen Gästen in der Frankfurter Paulskirche überreicht. 
"Claudio Magris tritt für ein Europa ein, das nicht allein unter ökonomischen 
Gesichtspunkten sein Selbstverständnis erreicht, sondern seine geschichtliche und 
kulturelle Tradition und Vielfalt bedenkt und darauf beharrt", hieß es in der Begründung 
des Stiftungsrats. Die Laudatio hielt der Historiker Karl Schlögel. 

Claudio Magris (geboren 1939 in Triest), italienischer 
Schriftsteller, Germanist und Übersetzer - von 1978 bis zu 
seiner Emeritierung 2006 Professor für moderne deutsch-
sprachige Literatur an der Universität Triest - studierte in Turin 
und Freiburg im Breisgau Germanistik. Durch seine zahlreichen 
Studien zur mitteleuropäischen Kultur gilt er als deren größter 
Förderer in Italien. Der literarische Durchbruch gelang Magris 
1986 mit seinem bekanntesten Werk, Donau – Biographie 

eines Flusses, einer literarischen Reise entlang der Donau von der Quelle bis zur 
Mündung, in deren Vordergrund die multikulturelle Vergangenheit des Donauraumes 
steht. Seine Vision eines von Stacheldraht und Mauer freien und ungeteilten 
Mitteleuropas, die er in diesem Werk entwarf, wurde nur wenige Jahre nach dieser 
Veröffentlichung durch die friedliche Revolution im ehemaligen Ostblock Realität.  -  WE 
 

Norbert Kohlhase , Jahrgang 1927, gehört zur Flakhelfer-
Generation, Kriegseinsatz und Gefangenschaft inbegriffen. 
Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaft und der 
Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität und der Freien 
Universität Berlin, an der Goethe-Universität Frankfurt, 
Wesleyan University/USA, in Heidelberg und am Europa-
Kolleg Brügge. Ab 1959 stellv. Sprecher der EWG-
Kommission, 1964 Eröffnung eines Büros der EWG in Genf; 
seit 1975, während der Beitrittsverhandlungen, Leiter der 
EG-Vertretung in Athen. Beiratsmitglied des Europa-Archivs ab 1957, seit Gründung auch 
in der Jean-Monnet-Stiftung, Lausanne. Autor von ‚Dichtung und politische Moral’; 
’Einheit in der Vielfalt’, ‚Europäische Essays’; ‚La Communauté et la Suisse dans le 
Kennedy-Round’. Lehraufträge an den Universitäten in Genf, Jena, Indiana/USA. 
 
 
 

                                ANMERKUNGEN ZUR VERLEIHUNG DES 
                                    FRIEDENSPREISES AN CLAUDIO MAGRIS  

von Norbert Kohlhase 
 

   Ohne den entscheidenden Einfluss Adenauers wäre nicht Bonn, sondern Frankfurt die 
Hauptstadt der Bundesrepublik geworden (und nach der Wende wahrscheinlich auch 
geblieben).  Was  politische  Traditionen und den Rang des Geisteslebens anlangt, so hatte  
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die Krönungsstadt der deutschen Kaiser mit der Paulskirche und einer Universität, die den 
Namen des großen Sohnes der Stadt trägt, einiges zu bieten. Die Johann Wolfgang 
Goethe-Universität war auch die erste, die die bedeutenden Emigranten wieder zur 
Rückkehr einlud (darunter Fritz Neumark, Max  Horkheimer, Adorno, Richard Alewyn, 
Wilhelm Roepke, Hermann Brill) und  einen engen Professoren-Austausch mit Chicago 
organisierte.  Ernst Beutler und sein Hochstift  konnten aus dem In- und Ausland die ange-  
sehensten Goetheforscher, Dichter und Philosophen für Vorträge in der Aula gewinnen 
(Erich Trunz, Nikolai Hartmann, Joseph Piper, T.S. Eliot, Hans Freyer, Rothacker, 
Schelski). 
 

         Eine besondere Rolle aber spielte die wieder-
aufgebaute Paulskirche und die Reden, die darin 
gehalten wurden. Anders als in den USA und in den 
Monarchien kennt das deutsche Regierungssystem 
weder die ‚State of the Union’-Message des amerika-
nischen Präsidenten noch die jährliche Thronrede, 
Augenblicke, in denen der Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft des Landes der Puls gefühlt wird. 
Vielleicht erfüllen bei uns die großen Paulskirchen-
Reden eine vergleichbare Funktion, auch deshalb, weil 
damit dem `Sprachramsch´,  wie  Peter  von Matt  die 
Tendenz  zur Verschluderung  der  Sprache  nennt,  eine  
Form  politischer Kultur entgegengesetzt wird, die 
verloren zu gehen droht. Die erste Rede  in der 
Paulskirche nach dem Krieg war denn auch ein 
bewegendes Ereignis weit über die Stadt hinaus. Fritz 
von Unruh kam aus der Emigration zurück und wurde 

von seinen Erinnerungen an Weimar und an das, was danach folgte, so überwältigt, dass er 
einen Schwächeanfall erlitt und die Hörer eine halbe Stunde wie erstarrt auf seine Rückkehr 
warteten. Dann folgten jedes Jahr während der Buchmesse die großen unvergessenen 
Ehrungen mit dem Friedenspreis des Deutsche Buchhandels an  Albert Schweizer, Thomas 
Mann, Karl Jaspers, Hannah Arendt, Rose Ausländer bis Habermas, Walser und Anselm 
Kiefer. 
 

Der letzte in dieser eindrucksvollen Reihe war der Kulturhistoriker Claudio Magris, 
ein Essayist von europäischem Rang und umfassender Bildung. Seine `Biographie der 
Donau´ (1986) ist ein fulminantes Werk, das sich aus vielen Miniatur-Skizzen 
zusammenfügt und ein Bild von einem ganz anderen Europa ergibt, als es die politischen 
Apparatschiks und Wirtschaftsexperten vor sich hertragen. Es sind acht Länderportraits, 
von Furtwangen  bis zum Schwarzen Meer, fast alle von Habsburg beeinflusst, von Wien 
und seiner Caféhaus-Kultur geprägt, durch Triest buntscheckig und vielsprachig 
durchmischt – alles das war einmal ein Teil von uns gewesen und ist es nun wieder geworden, 
wie es Karl Schlögel in der Laudatio brillant darlegte. Magris hatte immer dieses Bild von 
Europa in sich bewahrt und schon in einer Zeit  davon gesprochen, als kaum einer zuhörte. 
Die eindrucksvolle Metapher, die ihn als Europäer im Geiste ausweist, ist der Gang an die 
Grenze,  von  dem  er  oft  berichtet, und von dem Blick über sie hinweg auf das Fremdver- 
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traute. Wir müssen, so  seine `Grenzerfahrung´, mit den Gedanken anderer Länder zu denken  
lernen. Es ist der hermeneutische topos der `altérité´, die Vorstellung, dass der andere mit 
seinen Unterschieden wahrgenommen wird und  in uns  Raum und Verständnis findet.  

 

    Magris hätte die europäische Gemeinschaftsidee, 
die eben dies seit 50 Jahren zu ihrem politischen 
Arbeitsethos gemacht hat, nicht besser beschreiben 
können. Was die Gründerväter erdacht und dann auch 
möglich gemacht haben und die Kriegsgeneration in 
harter Kärrnerarbeit ins Werk gesetzt hat, das ist 
nichts anderes als die unter Verzicht auf  Macht und 
Gewalt verwirklichte Vision einer Rechts-
gemeinschaft, die  unterschiedliche Interessen achtet 
und zu vermitteln sucht. Was sie mit Erfolg  geleistet 
hat, haben weder die Heilige Allianz, noch der 
Völkerbund oder die UNO zuwege gebracht. Die 
Gemeinschaft hat Europa seit Menschengedenken über mehrere Generationen nicht nur 
den  Frieden bewahrt, sondern selbst den Gedanken an  Krieg vernunftwidrig gemacht,  
`seinsunmöglich´, wie die Philosophen sagen.  Wie enttäuschend, dass Magris in der 
heutigen Gemeinschaft kaum etwas von diesem Europabild wiederfindet.  Man hatte sich 
erhofft, dass er sich bestätigt fühlt durch das was Europa darstellt und in seinem Sinne zu 
verwirklichen sich anschickt. Durfte man von einem Friedenspreisträger nicht auch 
erwarten, dass er den festlichen Moment zum  Anlass nimmt,  diese geschichtsmächtige 
Leistung zu würdigen? Stattdessen bedient er mit einer Schmährede auf ‚Brüssel´die 
Klischees vieler Intellektueller in unserem Land, sodass die FAZ am nächsten Tag mit 
recht schreiben konnte: „Scheinfrieden: Claudio Magris schwärzt Europa an“. 
 

   Tatsächlich vergleicht Magris die Europäische Gemeinschaft mit der `Parallelaktion´ in 
Musils `Mann ohne Eigenschaften´.  Da geht es um ein Vorhaben, das Musil mit den 
subtilsten Mitteln  literarischer Ironie lächerlich macht und das konsequenterweise im 
Sande verläuft, schlimmer noch: in  den Krieg von 1914 mündet.  Dabei hatte Gottfried 
Honnefelder  (der Vorsteher des Börsenvereins, Anm. der Redaktion)  die Verleihung  des 
Preises eindrucksvoll  mit einer so europäisch orientierten Rede begründet, dass man einen  
Festakt als `Friedensfest´ erwarten durfte.  Er hat Magris auch für den nächsten Tag zu 
einem Gespräch nach Köln eingeladen, um uns Gelegenheit zu geben,  mit ihm über ein 
Thema zu sprechen, das geradezu als Leitmotiv der Gemeinschaft gelten kann:  
`Kreativität in der Vielfalt’.  Schließlich  hatte Magris  schon  im Jahr  zuvor  den  von   
der Stadt Frankfurt, der Universität und der Dresdner Bank gestifteten Walter Hallstein-
Preis verliehen bekommen, doch war nichts von dieser europäischen Prägung spürbar. Er 
sprach über Triest, seine Lebensgewohnheiten im Café und über ein intimistisches 
Einmann-Theaterstück, das eben Premiere hatte. Der Gewinn dieser Erfahrung war die 
Begegnung mit einem Autor, der sich  im freien Gespräch als ein gebildeter, 
empfindungsfähiger und überaus humaner Zeitzeuge erweist. Den aufgeklärten Europäer ist 

er uns schuldig geblieben. 
 

                                                               ooooooooo                                       

 
 

 
Claudio Magris  
   in  der Paulskirche 
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Daniel Guggenbühl ist gebürtiger Strassburger. Er 
studierte politische Wissenschaften in Strassburg und 
Saarbrücken (Europa-Institut). In den sechziger Jahre 
Finanzsachbearbeiter am Transurane Institut (Euratom) 
in Karlsruhe, daselbst Präsident der Elternvereinigung 
der Europäischen Schule. Seit 1971 GD Außenbezie-
hungen in Brüssel (Beziehungen zu internationalen 
Organisationen, dann China und zuletzt Mittel- und Ost-
europa). Seit 1994 im Ruhestand. Drei Jahre Präsident der 

AIACE-Sektion Belgien.  2003-2009 Mitglied des  Redaktionsausschusses von  VOX (vorher 
Newsletter) und 2008-2009 Leiter der Zeitschrift. Wohnt in Brüssel, verheiratet, vier Kinder.  
Schrieb – außer dem hier präsentierten Roman „Arsène au Berlaymont“ zwei weitere Ro-
mane unter dem Pseudonym Pierre Baldung : „ passé présent „  und “Brise d’Amérique „ 
 
 

                                AUS DEM LEBEN EINES JUNGEN EUROKRATEN 
IM BERLAYMONT 

von Daniel Guggenbühl 
 

   Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in Brüssel zahlreiche 
Jugendstilbauten, von denen viele, doch leider nicht alle, heute noch erhalten sind. Dieser 
Aufbruch in der Architektur setzte sich in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg mit dem 
Art-Déco-Stil fort : auch davon gibt es heute noch zahlreiche Zeugnisse. Einer der 
bemerkenswertesten Architekten dieser Nachkriegszeit war zweifelsohne Michel Polak 
(1885-1948), geboren in Mexiko, dann wohnhaft in der Schweiz bevor er sich Anfang der 
zwanziger Jahre in Brüssel niederließ. Nun werden Sie sich fragen, was  Michel Polak mit 
unserem in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichteten Berlaymont, 
also lange nach seinem Tod, zu tun hat ? 
 

   Er gab mir ganz einfach die Idee zu diesem « Arsène au Berlaymont », der Geschichte 
eines jungen Franzosen, der im Jahre 1974 einen Concours bestand und daraufhin von der 
Kommission eingestellt wurde und im Generalsekretariat landete. Arsène mietete sich 
nämlich zunächst in der letzten noch übrig gebliebenen Wohnung des Brüsseler Résidence 
Palace ein, das in den zwanziger Jahren entstandene Prachtwerk Polaks. Aus den 
ursprünglichen 180 Wohnungen des Gebäudes von jeweils 2 bis 20 Zimmern waren schon 
längst Büros für ein belgisches Ministerium geworden.  Résidence Palace war für wohl-
habende Bürger gedacht, welche eine Vorliebe für Luxus und Komfort hatten, bot ihnen 
doch dieser riesige Bau alle möglichen Annehmlichkeiten wie Restaurant, Geschäfte, 
Theater, Bank, Schwimmbad, Room-Service und natürlich auch Garagen. Also der 
Inbegriff der damaligen Moderne, inspiriert von Vorbildern aus den USA. Der Traum 
dauerte leider nur einige Jahre, inzwischen hatte sich die Wirtschaftskrise von 1929 auf 
Europa ausgedehnt, sodass bei Kriegsausbruch 1939-40 von der vergangenen Glanzzeit 
bereits nichts mehr übriggeblieben war. Résidence Palace stand leer und wurde nach dem 
Kriege sehr entstellt, befindet sich aber immer noch an der selben Stelle, gegenüber 
unseres Berlaymont sowie des Charlemagne : in diesem Rahmen spielt die Geschichte des 
jungen Arsène, von ihm selbst erzählt.  
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   Wer ist Arsène ? Mit dem berüchtigten Gift hat er nichts zu tun. Auch nicht mit der in 
Frankreich sehr bekannten Gestalt des Arsène Lupin, eines von dem Schriftsteller Maurice 
Leblanc erfundenen genialen Einbrechers, « gentleman-cambrioleur » genannt, der im 
Handumdrehen und mit Eleganz die fantastischsten Diebstähle verübt, ohne je mit Gewalt 
vorzugehen. Die Bücher Leblancs wurden wiederholt verfilmt und Lupin wurde fast so 
berühmt wie ein Sherlock Holmes. Nun hat unser Arsène im Berlaymont natürlich 
niemanden bestohlen, er hat jedoch so etwas von der Eleganz des Lupin, von seiner 
Anpassungsfähigkeit, er hat sehr viel übrig für schöne Frauen, schnuppert gern herum und 
wird vielerseits als sympathisch betrachtet. Er bewegt sich mit Leichtigkeit in der 
europäischen Bürokratie, sei es die der Kommission oder des Ausschusses der ständigen 
Vertreter, und betrachtet sie mit Distanz und Humor. 
 

   Das Buch ist kein Krimi. Es schildert Szenen die, gleichwohl erfunden, das tägliche 
Leben der Eurokraten schildern, so wie es viele von uns kennen. Es sind lebhafte und 
abwechslungsreiche Szenen, sodass der Leser, so hoffe ich, sich nie langweilt. Arsène’s 
zahlreiche Kollegen kommen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft der 
siebziger Jahre, sie werden mit Humor beschrieben und haben zuweilen einige der 
Merkmale, die man den Bürgern dieser Länder zuschreibt. Ist der Erzähler mitunter von 
der Satire nicht weit entfernt, so ist er jedoch nie boshaft, ja ich glaube, dass er die von 
ihm beschriebenen Gestalten sogar sympathisch macht. Wird die Bürokratie etwas 
bespöttelt, so wird sie jedoch nicht zu Boden geworfen. 
 

   Viele von uns haben mehrere Jahre ihrer Berufszeit im Berlaymont und auch in anderen 
Gebäuden des europäischen Viertels in Brüssel verbracht. Mit seiner schlechten Luft, 
seinen asymmetrischen und irreführenden Fluren, seinem erst später entdeckten Asbest 
haben wir unseren Berlaymont nicht in bester Erinnerung.  Heute ist er in frischer Blüte 
und als Wahrzeichen der Europäischen Union neu erstanden. Jetzt hätte man wieder Lust, 
in seinen renovierten Büros zu arbeiten. Alles in allem will der Roman zeigen, dass sich 
hinter den Mauern dieses oft als Monstrum bezeichneten Gebäudes Menschen von Fleisch 
und Blut bewegen. Diese haben ihre guten und weniger guten Eigenschaften, ihre 
Sehnsüchte und Wünsche und sind in allerlei Intrigen verwickelt, dürften aber letztendlich 
den Leser ansprechen. 
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