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Emmanuel Macron würdigt Helmut Kohl
Frankreichs Präsident hat am 1. Juli 2017 beim
Trauerakt in Straßburg die herausragende Bedeu-
tung Helmut Kohls für das europäische Aufbau-
werk und seine von Neugier und Respekt getra-
gene Beziehung zu Frankreich gewürdigt. Aus-
züge:

„Wir sind heute hier versammelt, um das Gedenken
an Helmut Kohl zu würdigen und, mehr noch als das
Gedenken an ihn, das an seine Spuren in der Ge-
schichte. Für meine Generation ist Helmut Kohl be-
reits ein Teil der europäischen Geschichte. Ohne die-
se Lebenserfahrung könnten wir nicht da sein, nicht
gestalten. Es sind historisch bedeutsame Entscheidun-
gen, mutige Handlungen, ohne die unsere Genera-
tion um ihre Entscheidungsfreiheit gebracht wäre. Es
wurden bereits Tausende Seiten zu Ehren seines Han-
delns geschrieben: die Wiedervereinigung Deutsch-
lands, das europäische Aufbauwerk, Sie haben es er-
wähnt. Er war auch der Mann, der mehrmals mu-
tige Entscheidungen getroffen hat, manchmal gegen
die öffentliche Meinung, manchmal obwohl man
nicht mit ihnen gerechnet oder sie nicht gewünscht
hat.

Als französischer Staatspräsident möchte ich nicht,
dass sein Erbe sich auf eine politische Bilanz be-
schränkt, so beachtenswert sie auch sei. Denn die
Lektion, die er uns erteilt, ist umfassender. Ja, Hel-
mut Kohl war für Frankreich ein bevorzugter Ge-
sprächspartner, ein wesentlicher Verbündeter, ein un-
ermüdlicher Erbauer. Aber er war mehr als das. Er
war ein Freund. Seine Beziehung zu Frankreich ent-
stand aus seinen persönlichen, familiären, histori-
schen Erinnerungen und war durchdrungen von der
Neugier des gebürtigen Rheinländers gegenüber sei-
nen Nachbarn. Er richtete seinen Blick stets auf die
andere Seite des Flusses, der hier neben uns fließt,
und zog Brücken Grenzen, ja manchmal Mauern
vor.

Diese Beziehung war von bedingungslosem Res-
pekt geprägt, von einem Respekt, den man Fanatis-
mus und Gewaltsamkeit vorzieht. Als die Franzosen
Anfang der 1980er-Jahre führende Politiker wähl-
ten, deren wirtschaftliche Entscheidungen einige un-

serer Partner verwirrten, reichte uns Helmut Kohl
die Hand und schob so die Vorbehalte einiger seiner
politischen Freunde beiseite. Als uns anschließend die
nationalen Streitigkeiten gespaltet haben, unter an-
derem zum Thema Europa, hielt er standhaft an sei-
nem Vertrauen in uns fest. Und als die deutsche Wie-
dervereinigung kam, setzte er seine gesamte Energie
dafür ein, Europa zu stärken statt es zu schwächen.

Frankreich verstand es, dieser beständigen Freund-
schaft gerecht zu werden. Nach Charles de Gaulles
und Konrad Adenauer, nach Valéry Giscard d’Es-
taing und Helmut Schmidt, die die mächtigen
Grundlagen Europas geschaffen haben, trugen Fran-
çois Mitterrand und Helmut Kohl die Fackel weiter.
Beide schafften es, die tragischen Erfahrungen ihrer
eigenen Generation zu überwinden. Beide schafften
es, aus Völkern, die sich bekämpften, aufrichtig be-
freundete Völker zu machen.

So haben Helmut Kohl und François Mitterrand,
dann Jacques Chirac mit Bravour gezeigt, dass Euro-
pa nur dann groß ist, wenn auch das Wohlwollen
groß ist, das es inspiriert, und auch die Freundschaft,
auf der es gründet. Erinnern wir uns an jenen
4. Januar 1990, als Helmut Kohl François Mitter-
rand in seinem Landhaus in Latche besucht hat.
Nach mehreren Wochen voller offener Fragen zum
Thema deutsche Wiedervereinigung hat dieser Be-
such den beiden Männern ermöglicht, bei ausge-
dehnten Spaziergängen über alle Themen zu spre-
chen. Diese Komplizenschaft zweier Wanderer hat
die Einigung besiegelt. Denn das Schicksal der Welt
spielt sich in solchen Augenblicken auf der mensch-
lichen Ebene ab.

Das sind die Lektionen, die Helmut Kohl Frank-
reich und allen Europäern gelehrt hat: Pragmatis-
mus, Realitätssinn und politisches Geschick sind un-
heimlich nützlich, aber sie erschaffen nichts. Es sind
die Ideale, im Lichte der Freundschaft und der Fülle
eines Lebens, die unseren Projekten Leben einhau-
chen, die sie dauerhaft verankern. Noch lange wer-
den wir aus seinem Beispiel das Nötige schöpfen, um
gemeinsam voranzugehen: Mut und Hoffnung.“
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