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Eine Diplomatiegeschichte zu schreiben, kann nicht lediglich auf einem Versuch beruhen, Fakten 

zusammenzustellen, sie zu deuten und den beschriebenen Begebenheiten einen logischen Sinn zu 

verleihen. Hinter einzelnen Ereignissen stehen Menschen, die nicht nur über ein bestimmtes Wissen 

verfügen, sondern sich auch von Emotionen leiten lassen. Sie empfinden Sympathie oder Antipathie, 

sie können sich verständigen, oder zwischen ihnen stimmt die »Chemie« nicht. Dieser Spur folgend, 

kann man leicht zum Schluss kommen, dass Berichte der Zeitzeugen eine sehr große Bedeutung für 

das Verständnis von geschichtlichen Prozessen und einzelnen Geschehnissen haben können.

Den Vorteil hat eben das Buch von Botschafter Franz Pfeffer. Die Publikation ist kein Tagebuch eines 

Diplomaten. Man kann sie auch nicht als klassische Memoiren einer im öffentlichen Leben tätigen 

Person bezeichnen. Das Buch ist einige Jahre nach dem Ausscheiden des Verfassers aus dem 

diplomatischen Dienst entstanden. Beim Schreiben hat sich Franz Pfeffer auf Presseartikel, Schriften 

der Historiker, sowie Memoiren und schöne Literatur berufen. Anmerkungen zählen über 70 Seiten 

und sind eine wertvolle Ergänzung des Textes, indem sie das Wissen des Lesers von den im Buch 

erwähnten Personen und Ereignissen aus der jüngsten Vergangenheit erweitern und die Begriffe 

erläutern, die zum spezifischen Kulturcode von Deutschland, Polen und Frankreich gehören. Der Autor 

schreibt auch von eigenen Überlegungen zur Geschichte des sich vereinigenden Europa. Er nennt die 

Bedingungen eines dauerhaften Friedens auf dem Kontinent und berücksichtigt auch die 

wirtschaftlichen und ökologischen Fragen.

Die einzelnen Buchteile sind nicht proportional zueinander. Der Mission in Frankreich ist viel mehr 

Platz gewidmet. Das ist auch vom Inhalt her begründet, denn die Mission in Warschau dauerte nur 

zwei, die in Paris hingegen vier Jahre.

Polen gehörte damals zum Ostblock, wurde also bis zu einem gewissen Grad um die Möglichkeit 

beraubt, seine eigene Außenpolitik zu betreiben. Frankreich war ein wichtiger Partner der 

Bundesrepublik Deutschland in europäischen und transatlantischen Strukturen. Die Kenntnis von 

Frankreich und der französischen Politiker übertraf bei weitem die Vertrautheit mit Polen. 

Polen – besonders in jener Zeit – war ein trauriges Land. Frankreich dagegen war attraktiver in 

Hinsicht auf seine Kultur und Lebenswiese. Es gab aber auch die die beiden Länder verbindenden 

Fragen. Dazu gehörten historische Belastungen, die im Falle Frankreichs zum großen Teil 

überwunden wurden. Im Falle Polens war die Versöhnung der beiden Völker noch eine Aufgabe für die 

Zukunft. Der Anfang der Mission in Polen fiel auf eine schwierige Zeit in der polnischen Geschichte. 

Die damalige Parteiführung und Regierung versuchte, sich aus der politischen Isolation zu befreien, 
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die sich aus der Verschärfung der Beziehungen zwischen Ost und West ergeben hatte, um den 

ungünstigen Eindruck zu verwischen, der durch die Verhängung des Kriegsrechts in Polen entstanden 

war. Der Regierung in Warschau war an einer internationalen Anerkennung gelegen, die auch 

innerpolitischen Zielen und der Anerkennung des Regimes dienen sollte. Dieses Ziel konnte nur durch 

eine Verbesserung der materiellen Lage der Bevölkerung erreicht werden und war ohne eine Hilfe von 

außen nicht möglich. Man zählte dabei auf die Bundesrepublik, der Hauptgläubigerin der Volksrepublik 

Polen.

Während seiner Mission in Polen waren die politischen Kontakte des Botschafters natürlich in erster 

Linie auf die Machthaber gerichtet. Es stellte sich für ihn jedoch auch das Problem des Umgangs mit 

der politischen Opposition, die von ihm nicht ganz treffend als Widerstand bezeichnet wird. Pfeffer 

erinnert an seine Kontakte mit den Beratern der damals verbotenen Solidarnosc und an seine 

Schwierigkeiten bei der Vereinbarung eines Treffens mit dem Führer dieser Gewerkschaft, Lech 

Wałęsa. Beschrieben werden auch verschiedene Unannehmlichkeiten und Schikanen, die von den 

damaligen polnischen Behörden gegenüber Mitarbeitern der Botschaft der Bundesrepublik verübt 

wurden. Wie man dem Buch entnehmen kann, machte auf den deutschen Botschafter Wojciech 

Jaruzelski, zu jener Zeit erster Sekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und 

Verteidigungsminister, großen Eindruck. Die kritischen Bemerkungen im Buch beziehen sich nicht auf 

den General, während seine Mitarbeiter nicht geschont werden. Die deutsch-polnischen Beziehungen 

waren damals angespannt. Die kommunistischen Behörden betrachteten diese als ein Instrument in 

der Innenpolitik. 

Die Mission des Verfassers in Frankreich fiel in eine wichtige Phase in den internationalen 

Beziehungen. Die schwindende Machtstellung der UdSSR führte zu einem Zusammenbruch der 

sowjetischen Kontrolle über den Ostblock und zwang Moskau zur Aufnahme der Verhandlungen über 

die Umgestaltung der internationalen Beziehungen. Eine Konsequenz dieses Wandels war unter 

anderem die Vereinigung Deutschlands. Botschafter Pfeffer ist um eine objektive wie auch 

differenzierte Darstellung des Vereinigungsprozesses bemüht, er erwähnt französische und polnische 

Sorgen und schildert die Anstrengungen des französischen Präsidenten, damit die Vereinigung 

Deutschlands im europäischen Interesse zustande käme.

Dem französischen Staatspräsidenten F. Mitterrand, der vom Autor als »der Virtuose der Macht« 

bezeichnet wird, ist in dem Buch viel Platz gewidmet. Er führt sowohl die positiven als auch die 

negativen Beurteilungen dieser politischen Lichtgestalt an, unterstreicht aber auch seine Verdienste 

für die neue europäische und internationale Ordnung um die Wende der 1980er und 1990er Jahre.

Der Band ist umfangreich und seine Lektüre fordert Zeit. Insgesamt erweitert er unser Wissen um die 

ausgehenden 1980er Jahre und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse. 

Er zeigt, dass es lohnt, auch einen Blick hinter die Kulissen der Diplomatie zu werfen.
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