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KATHARINA FOCKE 
Bundesministerin a.D. 

ERINNERUNGEN AN JEAN MONNET 

Persönlich begegnet bin ich Jean Monnet zum ersten Mal am 7. November 
1969. So geht es jedenfalls aus seinem Terminkalender hervor. Das ent
spricht auch meiner Zeiteinschätzung. Denn zu dieser Zeit saß ich als Par
lamentarischer Staatssekretär, beauftragt mit den Beziehungen zum westli
chen Europa, im Kanzleramt bei Willy Brandt und bereitete die deutsche 
Position für die Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der Euro
päischen Gemeinschaft vor, die Anfang Dezember 1969 in Den Haag statt
finden sollte. 

Ich wußte seit langem, wer Jean Monnet war, und bewunderte ihn aus der 
Ferne als den phantasievollen Schöpfer der Europäischen Gemeinschaft, der 
ersten übernationalen vertraglichen Form eines rechtsstaatlichen, auf Institu
tionen gegründeten Europa. Denn im Jahre 1954 hatte ich an der Universität 
Hamburg im Fach Politische Wissenschaften mit einer Dissertation über 
»Das Wesen des Übernationalen« promoviert. In ihr wird die schöpferische 
Rolle Jean Monnets als treibende Kraft hinter Robert Schumans Erklärung 
vom 9. Mai 1950 hervorgehoben. Sie war mir bereits zu jenem historischen 
Datum bewußt, weil ich damals als Mitarbeiterin meines Vaters Ernst Fried-
laender, zuerst bei der Zeit und dann in seinem Kolumnistenbureau, die euro
päische Entwicklung nach dem Krieg mit größter Anteilnahme verfolgt hatte. 

Nun also, fast zwanzig Jahre später, begegnete ich ihm persönlich - und 
war aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, ob er erst ein Vorgespräch mit mir führ
te, in meinem engen Büro im Palais Schaumburg oder im Hotel Königshof in 
Bonn, wo er abzusteigen pflegte. Später gab es fast immer sowohl ein Vor-
wie ein Nachgespräch, wenn er mit Willy Brandt zusammentraf. Aber jenes 
erste Mal kannte er mich ja noch nicht, wußte wohl noch nichts von meiner 
Funktion als Willy Brandts »europäische« rechte Hand, und so nehme ich an, 
daß ich ihn beim Gespräch im kleinsten Kreis (meist kam er mit Max Kohn-
stamm angereist) in der Sofaecke erlebte, in der Brandt seine Gäste zu emp
fangen pflegte. 

Er war gekommen, um Einfluß auf die Tagesordnung zu nehmen, mit der 
es nach seiner Vorstellung nicht nur um den Durchbruch zur Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien und anderen Ländern gehen soll-
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te, sondern auch um die Entstehung einer Wirtschafts- und Währungsunion. 
Ganz sicher trug er seine Gedanken hierzu vor, auf wenigen Schreibmaschi
nenseiten knapp und verständlich formuliert. Ich beobachtete ihn aufmerk
sam, während er mit seiner leisen aber insistenten Stimme auf Englisch 
sprach und Willy Brandt zuhörte und zurückfragte. Es muß mir schon bei 
diesem ersten Mal aufgefallen sein, daß er im Laufe des Gesprächs seine 
wichtigsten Argumente mehrfach wiederholte, praktischen Sachverstand und 
reale Utopie miteinander zu verbinden wußte und - jedenfalls fur mich - mit 
charismatischer Überzeugungskraft den Eindruck vermittelte, daß es jetzt auf 
diesen Schritt ankam. Er ließ nicht locker, bis ihn Brandts manchmal ja et
was einsilbige und zögerlich formulierte Reaktionen auf eine entsprechende 
Initiative für die Gipfelkonferenz hoffen ließen. 

Während des längeren Gesprächs auf Englisch ohne Dolmetscher hatte 
ich Zeit, Monnet zu beobachten. Er war kleiner und gedrungener, als ich mir 
vorgestellt hatte. Den runden Kopf kannte ich von Fotos, die aber seine klu
gen Augen, aus denen er mit einer Mischung aus Güte und Strenge mit einem 
Anflug von Humor schaute, nicht lebhaft genug wiedergaben. Seine bäuerli
che Herkunft war unverkennbar, zugleich aber auch seine ebenso ach
tunggebietende wie natürliche Bescheidenheit vor dem Hintergrund großer 
Menschen - wie Weltkenntnis. 

Dieser ersten Begegnung sollten viele weitere folgen, im Kanzleramt, im 
Hotel Königshof, in Paris in seinem Bureau oder im Restaurant, in seinem 
Strohdachhaus in Houjarray außerhalb von Paris, ja einmal auch - unvergeß-
lich - in seinem Ferienhaus auf der Ile de Ré. 

Der erste Eindruck verdichtete sich immer mehr, und aus meiner bewun
dernden Beobachtung entstand ein staunendes Verständnis für Monnets ein
zigartige Persönlichkeit und Rolle. Bevor er mit seinem Vorschlag für den 
nächsten notwendigen Schritt für die Weiterentwicklung der Europäischen 
Gemeinschaft, auf wenigen Seiten zu Papier gebracht, angereist kam, traf er 
sorgfältigste Vorbereitungen. Er hatte Leute, die er für sachverständig hielt, 
konsultiert. Seine Mitarbeiter hatten immer neu formulieren müssen - er war 
anspruchsvoll und erbarmungslos, wenn es um die Sache ging. Bei mir rief er 
vorher an, um sich nach dem politischen und psychologischen Umfeld zu er
kunden und danach abzuschätzen, ob der Augenblick günstig sei: er wollte 
wissen, wie es gerade um das Verhältnis zwischen Willy Brandt und Karl 
Schiller bestellt war, ob Brandt guter oder deprimierter Laune sei; er war ein 
kluger Beobachter und Psychologe, interessierte sich nicht nur für politische 
Entwicklungen, sondern auch für das Befinden der Hauptakteure und wußte 
genau, wieviel davon abhängen konnte. Er hatte das, was die Angelsachsen 
»a keen human interest« nennen. 
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Dies empfand ich auch immer mehr meiner Person gegenüber. Natürlich 
ging es ihm zunächst darum, meine Funktion bei Brandt zum Nutzen der Sa
che einzusetzen, dies um so mehr, als er in seiner Eigenschaft als Kurier oder 
Kommunikator zwischen den Kanzleien nicht mehr Termine oder Gespräche 
bei den Hauptakteuren erbitten wollte als unbedingt notwendig. Dazwischen 
hielt er Kontakt mit einem engen Mitarbeiter, der Zugang zum Chef hatte, 
auch Engagement in der Sache und Hartnäckigkeit bei ihrer Verfolgung, und 
dem er glaubte, vertrauen zu können. In Bonn erkor er mich hierfür, in Paris 
den Berater von Präsident Pompidou, Jean-René Bernard, für die Verbindung 
zur britischen Regierung hatte er den Diplomaten Michael Palliser. Bei die
sem »Netzwerk« erkundigte er sich auch immer wieder telefonisch nach dem 
Stand der Dinge und drängte auf Fortschritte: was er vor allem fürchtete war, 
daß die Bürokraten sich über seine Vorschläge hermachten, sie auseinander
nahmen und verwässerten und auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herun
terschraubten, ehe die Regierungschefs sich auf die politischen Vorgaben 
und Leitlinien geeinigt hatten, worauf es bei der unausweichlichen Diskussi
on der Details dann nur noch darum ging, wie man sie so regeln könnte, daß 
die Hauptsache zum Zuge kam. So war er nicht nur Inventor und Inspirator, 
sondern auch sein eigener Kurier, die leibhaftige Kommunikation, der Kom
munikator par excellence. Und schließlich auch Realisator hinter den Kulis
sen. Dies alles in einer Person, ohne Amt, ohne gewählt zu sein, mit einem 
kleinen Bureau, aber einer Reihe von Vertrauten, die ihm hochengagiert as
sistierten und zuarbeiteten. Er machte das alles Kraft seiner Persönlichkeit 
und politischen Autorität - ein einzigartiges politisches Phänomen, ein 
Glücksfall für Nachkriegseuropa. 

Er war auch ein Glücksfall für mich. Nicht nur, daß ich ihn in seiner po
litischen Arbeit erleben durfte: mit ihm und durch ihn konnte ich, vor allem 
in meinen drei Jahren im Bundeskanzleramt daran mitwirken, daß die euro
päische Integration erhebliche Fortschritte machte und zwischen der Ost- und 
Europapolitik kein Widerspruch, sondern eine gute Ergänzung herrschte, wie 
ja auch zwischen Egon Bahr und mir; obwohl ich mich manchmal genötigt 
sah, Brandts Vermittlung anzurufen. Bei einer solchen Gelegenheit sah mich 
Willy Brandt einmal nachsichtig an und sagte: »Aber Katharina, weißt Du 
denn nicht, daß Egon ein preußischer Patriot ist?« Dies alles ging sehr 
freundschaftlich zu. 

Natürlich war es neben der Figur von Jean Monnet ausschlaggebend, daß 
gerade Willy Brandt Bundeskanzler war und daß zwischen ihm und Jean 
Monnet eine Beziehung des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts 
herrschte. Brandt bewunderte Monnets ökonomischen Sachverstand und 
pragmatische Methode des Fortschritts in größeren oder kleineren Schritten. 
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Er bewunderte seinen Ideenreichtum verbunden mit der Fähigkeit, seinen je
weiligen konkreten Vorschlag auf den Punkt zu bringen. In seinen Memoiren 
hebt er hervor, daß Monnet sich nicht scheute, »immer wieder die annähernd 
gleiche beschwörende Rede zu halten«, - das war nach meiner Beobachtung 
in der Tat gegenüber Brandt, wenn er gelegentlich dazu neigte, die Dinge et
was im Vagen zu lassen, eine sehr wirkungsvolle psychologische Waffe. 
Brandt bekannte sich offen dazu, von Monnet zu lernen. Das galt nicht nur 
für politische Inhalte, sondern auch für Methodisches: wie z.B. die Anregung 
»to re-arrange the scene«, wie ich öfter von ihm hörte. Er übersetzte es mit 
den Worten: »Dieselben Möbel, anders angeordnet, können tatsächlich ein 
neues Bild ergeben«. In der Grundeinschätzung des anderen glichen sich ihre 
Urteile übereinander: Brandt hielt Monnet für einen noblen Menschen, Mon
net Brandt für einen »homme généreux«, wie ich mehr als einmal von ihm, 
der selbst so »généreux« war, gehört habe. Gar keine Frage: so verschieden 
die beiden waren, so hatten sie in ihrer Menschlichkeit, im humanen Ansatz 
ihrer Politik, etwas Wesensverwandtes und erkannten einander darin. 

Zwischen Jean Monnet und mir entstand im Laufe der Zeit auch eine per
sönliche Beziehung. Er rief mich immer öfter zu Hause an und das am 
Sonntagmorgen, wenn er hoffte, daß ich Zeit hatte und ausgeschlafen )var. 
Dann wollte er auch wissen, wie es mir ging, und was ich vorhatte. Er erzähl
te mir auch von seinem jüngsten Enkel, »le petit Pim«, den er sehr liebte, 
oder von einer bevorstehenden Erholungsreise in die Berge, wo er auf ziem
licher Höhe lange Spaziergänge machen wollte, um mit einem ganz klaren 
Kopf, verjüngt und voller Vitalität - manchmal zur Verzweiflung seiner Mit
arbeiter - dann wieder herunterzukommen. Er brauchte die Natur. Er machte 
auch in Houjarray meist erst einen Morgenspaziergang, ehe er nach Paris 
hineinfuhr in sein Bureau. Als ich ihn am 7. November 1969 kennenlernte, 
wurde er zwei Tage darauf 81 Jahre alt, das war ihm keineswegs anzumer
ken, er war noch so rüstig wie ein Bauer, der über seine Felder geht. 

Unsere Vor-, Nach- und Zwischengespräche verband er zunehmend mit 
einem Essen im Hotel Königshof oder in einem Restaurant in Paris. Dann 
war er ein zuvorkommender Kavalier, sehr liebenswürdig und sensibel. Er 
konnte viel Charme ausstrahlen und verwöhnte mich mit Menüs, die er mit 
fast umständlichem Bedacht auswählte. Beinahe pingelig war er dann gegen
über dem Kellner darauf bedacht, daß Speisen und Wein genau richtig waren 
und erstklassig serviert wurden. 

Am nächsten kam ich Jean Monnet, wenn ich ihn in seinem Haus in 
Houjarray aufsuchte, wo unsere Begegnungen immer mehr stattfanden. 

Ich selbst war ab Ende 1972 in der zweiten Regierung Brandts ja leider 
nicht mehr bei ihm im Kanzleramt, sondern wurde Bundesminister für Ju-
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gend, Familie und Gesundheit. Brandt und ich hatten uns hierauf geeinigt, 
nachdem die Koalitionsverhandlungen mit der FDP ohne ihn (er lag nach der 
Wahl mit einer schweren Kehlkopfentzündung im Krankenhaus) dazu ge
fuhrt hatten, daß meine Europa-Funktion ins Auswärtige Amt abwanderte. 
Ich sah Monnet also nicht mehr im Kanzleramt, sondern nur noch im Hotel 
Königshof, wenn er danach zu Gesprächen mit Willy Brandt und später 
Helmut Schmidt nach Bonn kam - er legte nach wie vor Wert auf Gespräche 
mit mir. Sie fanden dann auch immer mehr in Houjarray statt, dies vor allem 
nach 1975, dem Jahr, in dem er durch eine schwere Bronchitis seine rüstige 
Gesundheit verlor und nicht mehr reiste. 

Houjarray - ich sehe es deutlich vor mir. Ich fuhr durch ein Dorf mit 
schmalen Gassen bis zum Eingang durch eine hohe Mauer, hinter der sich 
das niedrige, verwinkelte, strohgedeckte Haus mit den blauen Fensterläden 
verbarg. Zuletzt sehe ich mich mit Monnets Frau Silvia auf dem (kopfstein?) 
gepflasterten Gartenweg auf das Haus zugehen, sehe Blumen entlang der 
Hauswand und links das sanft abfallende Grundstück mit Obstbäumen, an 
dessen unterem Ende - jedenfalls eine Zeit lang - Monnets jüngere Tochter 
Marianne mit Mann und drei Kindern Wochenenden und Ferienwochen ver
brachten. So kam es, daß ich mich manchmal an einem großen Familientisch 
zum Essen wiederfand, einschließlich »le petit Pim«, dem jüngsten Enkel, für 
den Monnet einfach ein liebevoller und geliebter Großvater war. Das ganz 
ungezwungene Familiengespräch handelte dann kaum von Politik, sondern 
von Mariannes Beruf als Psychoanalytikerin in Paris, von Kinderfreuden und 
Schulfragen, von Erlebnissen der Familie. 

Jean und Silvia konnten beide wunderbar erzählen. Am schönsten für 
mich war es, wenn sie sich dabei ergänzten, gegenseitig ins Wort fielen und 
übertrafen. Lebenssituationen und Menschen wurden für mich dabei in köst
licher Weise lebendig. Höhepunkte waren - in meiner Erinnerung - die Ge
schichte von ihrer schwierigen Eheschließung und die von einem Besuch de 
Gaulies bei Monnets in London während des Krieges. 

Silvia, wohl etwa 20 Jahre jünger als Jean, war auch noch als ich sie ken
nenlernte, eine schöne, lebhafte Frau, größer als er, gutgewachsen, dunkler 
Typ, unverkennbar Italienerin. Er beschreibt in seinen Memoiren mit weni
gen Zeilen und in sehr zurückhaltender und diskreter Weise wie das war bei 
jenem Abendessen 1929, als er sie, »kaum zwanzig Jahre alt«, »außerordent
lich schön und verheiratet mit einem italienischen Geschäftsmann, zum er
sten Mal sah und wie es wegen der Unmöglichkeit einer Scheidung auf ita
lienisch fünf Jahre dauerte, bis Scheidung und Hochzeit nach sowjetischem 
Recht in Moskau stattfinden konnten. Als Jean und Silvia mir diese Ge
schichte erzählten, konnte ich mir lebhaft vorstellen, welcher »coup de fou-
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dre« an jenem Abend nicht nur bei ihm, sondern auch bei ihr eingeschlagen 
hatte: welche Faszination vom vierzigjährigen Monnet ausging, wie stür
misch und hartnäckig er warb (wahrscheinlich vor allem mit Telefongesprä
chen) und wie er schließlich die Moskauer Scheidung und Heirat ebenso 
sorgsam-strategisch einfädelte wie später seine politischen Initiativen! 

Die Geschichte von de Gaulles Besuch kommt ebenfalls, ganz kurz, in 
Monnets Memoiren vor. Bei ihm heißt es: »Von meiner Frau empfangen, 
hüllte sich de Gaulle in Schweigen, was für die Gastgeberin recht verwirrend 
war. Um die Atmosphäre ein wenig aufzulockern, fragte ihn Silvia, während 
sie auf mich warteten, wie lange seine Mission dauern werde. »Ich bin nicht 
in Mission hier, Madame, ich bin hier, um die Ehre Frankreichs zu retten.« 
Silvia aber nahm beim Erzählen kein Blatt vor den Mund: De Gaulle hatte 
schlechte Manieren gehabt und eine jener eitlen Posen eingenommen, mit 
denen er sich und Frankreich später noch oft identifizieren sollte. 

Silvia war eine starke Persönlichkeit mit viel Urteilskraft. Ihr Urteil war 
schärfer und weniger tolerant als Jeans und oft auch emotionaler, aber dann 
sehr instinktsicher. Er brauchte es und zog sie bei allem, was er tat und 
dachte zu Rate. Auch mich hat sie in politischen Gesprächen zu dritt beein
druckt. Sie stimmte keineswegs immer zu. Ich bin mir nicht sicher, was er 
dann daraus machte. Jedenfalls war es für ihn ein Test seiner Gedanken, ein 
Korrektiv. Und wenn sie zustimmte, gab ihm das zusätzliche Sicherheit. 

Er war stolz auf sie, vor allem auch auf ihre künstlerischen Fähigkeiten. 
Sie malte herrliche farbige, leuchtende, großzügige Blumenbilder, die auf 
Staffeleien herumstanden, - das gehört zu meinen Erinnerungen an das Hou-
jarray-Haus. Bei einem meiner Besuche gab es davon besonders viele: sie 
hatte eine Ausstellung in Brüssel gemacht und er war ganz erfüllt davon, kam 
sofort darauf zu sprechen, stolz darauf, daß seine Frau das geschafft hatte. 

Die beiden zusammen zu erleben, machte ausgesprochen Freude. In ihr 
Gespräch mit einbezogen zu werden, gehört zum menschlich anregendsten 
und farbigsten, das ich erlebt habe. Das ging auch anderen so: einmal habe 
ich meine Patentochter auf der Ile de Ré mit dabei gehabt, wir kamen von ei
nem Urlaub in der Bretagne, es muß 1975 gewesen sein. Wir durften in ei
nem kleinen Annex auf dem verwunschenen Grundstück übernachten, Silvia 
zeigte uns die Insel und bereitete einen »loup de mer« köstlich zu, und Fran
ziska wurde ebenso selbstverständlich ins Gespräch einbezogen wie ich seit 
Jahren. Sie hat es nie vergessen, ebenso wie eine junge Freundin von mir, die 
mit in Houjarray war. Für beide waren Jean und Silvia ein außergewöhnli
ches Ehepaar, bei dem schwer zu entscheiden war, wer die ausgeprägtere 
Persönlichkeit hatte, und die dennoch große Harmonie ausstrahlten. 
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Ich selbst stand so unter dem Eindruck dieser ungewöhnlichen Ehe, daß 
ich Jahre nach Jeans und dann auch Silvias Tod, als ich erfuhr, daß Mitter
rand ihn ins Panthéon überfuhren lassen wollte, diesem einen Brief schrieb 
mit der Bitte, Silvia mitzuüberführen. Ich konnte den Gedanken nicht ertra
gen, daß sie auseinandergerissen würden, - ganz abgesehen davon, daß das 
Grab bei der Kirche von Montfort TAmaury auf dieselbe gewellte Ebene der 
Ile-de-France ausgerichtet war wie sein Haus in Houjarray. Das hatte mich 
bei seiner Beerdigung getröstet. Auf meinen Brief an Mitterrand habe ich nie 
eine Antwort erhalten. Auf der Feier vor dem Panthéon traf ich Marianne 
und ihre Kinder wieder - »le petit Pim« war inzwischen herangewachsen. Sie 
hatte ihre Einwilligung zur Überfuhrung gegeben. Und schließlich war diese 
Aussöhnung Frankreichs mit Jean Monnet, diese posthume Anerkennung fur 
einen Mann, den fuhrende französische Politiker oft abschätzig behandelt, 
ignoriert oder gar wegen seines übernationalen Denkansatzes als Verräter 
diffamiert hatten, auch in meinen Augen eine Genugtuung. 

Zum letzten Mal habe ich Jean Monnet im Frühjahr 1978, etwa ein Jahr 
vor seinem Tod, wiederum in Houjarray, gesehen. Er saß in dem großen 
Lehnstuhl mit einer Decke über den Knien und war schon sehr schwach, 
konnte nur ganz leise sprechen und es strengte ihn an. Aber es wurde trotz
dem ein langes Gespräch, er insistierte und wollte offensichtlich mit mir Ge
danken darüber austauschen, wie wieder mehr Bewegung in die Fortentwick
lung der Gemeinschaft gebracht werden könnte. Er suchte nach einer Aufga
be und Motivation, die zu jenem Zeitpunkt die gemeinsamen Interessen zu 
gemeinsamem Handeln provozieren könnte. Er wollte von mir wissen, ob es 
die Mobilisierung des rechtsstaatlichen demokratischen Europa gegen den 
Terrorismus sein könnte. Das Thema war in jenem Frühjahr nach schreckli
chen Terroranschlägen vor allem in Deutschland und Italien akut. Ich fragte 
ihn, was er von den direkten Wahlen zum Europäischen Parlament hielt, die 
ein Jahr später zum ersten Mal stattfinden sollten. Ich brauchte auch persön
lichen Rat, denn ich war aufgefordert worden zu kandidieren. Ich zögerte, ich 
hatte eigentlich keine Lust, weil Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt sich 
dies ausgedacht hatten, ohne für mehr Kompetenzen für das Europäische 
Parlament zu sorgen. Mir schien es ein Akt europapolitischer Verlegenheit zu 
sein, der zu großer Frustration fuhren würde. 

Jean Monnet war anderer Meinung. Er hat mich bewogen, doch zu kan
didieren und daran habe ich noch oft während meiner Jahre im Europäischen 
Parlament zurückgedacht. Er hat sogar ziemlich streng gesagt, ich müßte das 
tun. Er sah in diesen direkten Wahlen einen neuen Ansatz, einen neuen He
bel, einen Motor, um den Integrationsprozeß wieder in Gang zu bringen. Ja, 
er vermittelte mir den Eindruck, daß er im direkt gewählten Parlament eine 
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Möglichkeit sah, die immer stärkere Tendenz zur Bürokratisierung Europas 
über eine stärkere Beteiligung der Menschen und Völker zu bekämpfen. 

Ich habe ihn, er hat sich bei meinem letzten Besuch überanstrengt, aber 
er konnte vom Gespräch über Europa nicht lassen. Als er dann im November 
90 wurde, konnte er keinen Besuch empfangen. Ich schrieb ihm einen Brief 
und schickte ihm ein silbern gerahmtes Foto von ihm und Willy Brandt. Ein 
paar Tage später klingelte das Telefon und Silvia sagte: »Je vous le passe«. 
Er war kaum mehr zu verstehen. Ich wußte, daß er nicht mehr lange leben 
würde. Und bleibe dankbar bis ans Ende meiner Tage, daß ich ihn erleben 
durfte. 


