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In dieser facettenreichen Studie werden auf systematischer und chronologischer Ebene die 

verschiedenen Stadien der deutschen Politik der »Versöhnung« oder »Aussöhnung« von 1945 bis 

heute nachgezeichnet und analysiert. Der Vorzug des Werkes besteht unter anderem darin, dass nicht 

nur ein bilateraler, sondern ein multilateraler Vergleich kompliziert-sensibler Themenfelder gezogen 

wird: Frankreich, Israel, Polen und Tschechoslowakei bzw. Tschechien und das sich wandelnde 

Verhältnis zur Bundesrepublik werden untersucht. Die Verfasserin bescheinigt der Bundesrepublik 

eine kontinuierliche »Versöhnungspolitik« auf internationalem Parkett, die sie gar als »Eckstein« (S. 

68) bundesdeutscher Außenpolitik bezeichnet. Nicht allein der Regierungsseite wird Aufmerksamkeit 

geschenkt, auch die verschiedenen non-gouvernementalen Organisationen (NGO) und die 

Öffentlichkeit werden unter die Lupe genommen. Insgesamt sieben umfassende Kapitel sind 

notwendig, um dieser umfassenden Aufgabe gerecht zu werden. 

Zunächst geht es um die Definition von Versöhnung und Aussöhnung: als historischer, religiös-

philosophischer und juristischer Prozess, immer verbunden mit dem Anspruch, eine »Heilung« zu 

erreichen und verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. 

Das zweite Kapitel stellt eine klassische chronologische Überblicksdarstellung dar, aufgeteilt nach den 

einzelnen Perioden der Amtszeiten der jeweiligen Bundeskanzler von Adenauer bis Merkel. Die 

Ergebnisse von inzwischen über 70 Jahren »Rekonziliationspolitik« fallen nach Ansicht der Verfasserin 

trotz aller notwendigen Differenzierungen positiv aus. Während sich die Bundesrepublik zunehmend 

als eine zivile Macht betrachte, setze sie die »soft power«, wie Joseph Nye sie beschrieben hat, 

geschickt als diplomatisches Mittel ein. Wer den Eindruck hat, diese Feststellungen seien banal oder 

in ihrer Form der gerafften Darstellung zu feuilletonistisch, wird auf die folgenden vier Kapitel 

verwiesen. Sie widmen sich im Einzelnen  dem Verhältnis zu Frankreich, zu Israel, zu Polen und der 

tschechischen Republik.

Im Verhältnis zu Frankreich wird der Prozesscharakter der Versöhnung am deutlichsten erkennbar, 

nicht zuletzt ablesbar an der Bedeutung von Einzelinitiativen und dem Stellenwert individueller 

Akteure. Das deutsch-französische Jugendwerk wird ebenso berücksichtigt wie das Deutsche 

Historische Institut Paris als wichtiger Transmissionsriemen des kulturwissenschaftlichen 

Austausches. Wie ergebnisoffen dieser noch keineswegs beendete Prozess ist, wird daran erkennbar, 

dass sich Gardner Feldman nicht auf die Ebene der Spekulation begibt und für die Zukunft nicht 

zwangsläufig eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte prognostiziert: Die deutsch-französische 

Partnerschaft hängt ganz von der Zukunft der Europäischen Union ab, in der nationale Interessen 
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wieder eine wachsende Bedeutung zu gewinnen scheinen und die Idee der Versöhnung auf allen 

Seiten weniger prominent vertreten wird.

Während der windungsreiche Ausgleich mit Frankreich eher nüchtern referiert wird, grenzt die 

Versöhnung mit Israel angesichts der Vorgeschichte der Judenvernichtung und der schwierigen 

Notwendigkeiten, die das Verhältnis zu den Supermächten im Kalten Krieg erforderte, geradezu an ein 

»Wunder« (S. 182). Die jeweiligen Staatschefs pflegten ganz bewusst ihre persönlichen Beziehungen 

untereinander und überwanden durch diese Bemühungen geschickt alle Tendenzen, die einer 

kontinuierlichen Versöhnung entgegenstanden. Die Verfasserin geht so weit, die deutsch-israelische 

Politik als ein »Modell für Versöhnungen« anzupreisen.

Notgedrungen zwiespältiger fällt das Urteil zu Polen und zur Tschechischen Republik aus. Geprägt 

durch den Kalten Krieg sowie traditionelle Vorbehalte und Vorurteile verhinderte der Eiserne Vorhang 

eine Annäherung, zumal die mannigfachen Fragen über die Vertreibung der Deutschen aus den 

Gebieten im Osten tabuisiert waren. Nicht zuletzt in der Öffentlichkeit blieb das Verhältnis zu Polen 

und Tschechen unterkühlt. Mit Recht konstatiert die Verfasserin jedoch die Fortschritte, die im 

21. Jahrhundert auf diesem Feld erreicht worden sind – mit kleinen und beharrlichen Schritten und 

ermuntert durch das positive Beispiel der deutsch-französischen Annäherung. Allerdings wird nicht 

unterschlagen, dass die sichtbaren Ergebnisse im Verhältnis zu Warschau größer waren und sind als 

im Verhältnis zu Prag. Der Dialog mit Tschechien erscheint durchaus ausbaufähig.

Im abschließenden Kapitel wird der Bogen zu einem weiteren Thema geschlagen: Kann die deutsche 

Versöhnungspolitik ein Beispiel für Japan sein, das sich bekanntermaßen mit seinen Nachbarn 

schwerer tut, wie die Studien aus der Feder von Ian Buruma ein ums andere Mal illustrieren? Auch 

wenn es schwerfällt, die unterschiedlichen kulturellen, sozialen und politischen Bedingungen von 

Europa auf den pazifischen Raum zu übertragen, gibt die Verfasserin den Ratschlag, aus dem 

deutschen Beispiel zu lernen, weil – ob bewusst oder unbewusst – Versöhnungspolitik auch dazu 

dient, die Macht eines Staates auf dem internationalen Parkett zu stabilisieren und zu erhöhen – was 

wiederum eine aktive Versöhnungspolitik für alle Staaten attraktiv macht. 
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