
Alfonso Zardi plädiert für eine Neugründung Europas.  

Erinnerung an Robert Schumans Rede vom 9. Mai 1950 

Dringende Einladung !  

Mit hoher Dringlichkeit wurden die Journalistinnen und Journalisten am 9. Mai 2020 

zur Pressekonferenz der Bundeskanzlerin eingeladen. Sie sitzen im Pressesaal mit dem 

vorgeschriebenen Abstand, und trauen ihren Ohren nicht, als die Bundeskanzlerin, die 

weder für ihren politischen Wagemut noch für ihre Redekunst bekannt ist, sagt : 

"Meine Herren, es geht nicht mehr um leere Worte, sondern um eine Tat, eine mutige 

Tat, eine konstruktive Tat." Eine mutige Merkel? Sie fährt fort: „Der Weltfrieden kann 

ohne kreative Anstrengungen, die den Bedrohungen angemessen sind, nicht gesichert 

werden“.  

Der Friede soll durch die Pandemie bedroht sein, die Deutschland nur gestreift hat? 

„Deutschland schlägt vor, eine Organisation aufzubauen, die für andere europäische 

Länder offen ist, mit einer Produktionsgemeinschaft und Solidarität, eine mächtige 

Einheit, die die wahren Grundlagen herstellt, um eine wirtschaftliche Vereinigung 

darauf zu bauen.“   

Wirtschaftliche Vereinigung, wo wir die Wiedervereinigung Deutschlands noch gar 

nicht verdaut haben. "Dieser Vorschlag legt die ersten Grundlagen einer europäischen 

Föderation, die für die Erhaltung des Friedens unverzichtbar ist.“ Föderation, Frieden? 

Die Bundeskanzlerin scheint nicht ganz klar bei Verstand zu sein. 

Aber ja, doch: Angesichts der Bedrohung, die die Krankheit für die Gesundheit der 

Männer und Frauen eines ganzen Kontinents darstellt, angesichts des identitären und 

nationalistischen Rückzugs, der darauf abzielt, den Nachbarn zum Feind zu machen, 

durch den das Böse komme, angesichts der Versuchungen, allein zu einer Rettung zu 

gelangen, die in Wahrheit nur geteilt erreicht werden kann, da ist die Vereinigung der 

einzige Ausweg. Die Kanzlerin hat die Kühnheit, wählt die Worte und die Vision, die 

Robert Schuman bei seiner Rede am 9. Mai 1950 in Paris gebrauchte. 

Wie können wir an diesem 9. Mai 2020 nicht an Schuman denken, wie können wir nicht 

wünschen, dass sich in Unordnung und Spaltung, in der Ungewissheit über den 

einzuschlagenden Weg eine mutige, entschlossene, prophetische und menschliche 

Stimme erhebt. Schuman war nicht wahnsinniger, als er den beiden ehemaligen 

Feinden, Frankreich und Deutschland, einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl 

vorschlug, als es die Bundeskanzlerin wäre, wenn sie eine finanzielle und 

wirtschaftliche Solidarität unvorstellbaren Ausmaßes vorschlagen würde, um aus der 

Krise herauszukommen, die sich jetzt und in Zukunft abspielt.  

Denn diese Solidarität ist kein glückseliger Altruismus, noch ist sie ein Eingeständnis 

der Ohnmacht, sein Schicksal anders als durch ebenso großzügige wie vergebliche 

Almosen in die eigenen Hände zu nehmen. Im Gegenteil, es ist der Ausdruck 



intelligenter Großzügigkeit, es ist die Anerkennung, dass das, was uns Europäer siebzig 

Jahre nach den Worten und Taten Schumans und Adenauers vereint, unendlich stärker 

ist als das, was uns trennen will, dass die Menschlichkeit stärker ist als COVID, dass die 

Wiedergeburt über das tödliche Gefühl der Verlassenheit und des Rückzugs siegen 

wird.  

Den Frauen, die den Leichnam einbalsamieren wollten, damit er für immer in der 

Dunkelheit eines Grabes bleiben würde, verkündete ein weggerollter Stein, dass Er 

nicht mehr dort sei, sondern sie in Galiläa erwarte. Denjenigen, die sich die Hände 

reiben, angesichts eines zerrissenen Europas, wollen wir sagen, dass Europa bereits 

nicht mehr dort ist, wo sie es zu begraben glaubten, in Spaltungen und Bitterkeit. 

Europa ist in der Vision, der Großzügigkeit und dem Vertrauen in die Zukunft, die aus 

der tiefen Überzeugung herrührt, dass wir das nicht für uns allein, sondern nur 

gemeinsam durchstehen werden, nicht gegen-, sondern füreinander.  

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und die Nacht macht den Weg 

mühsam. Ja, der Herr blieb bei den entmutigten Jüngern von Emmaus, aber Er gab 

ihnen die Kraft, mitten in der Nacht den Weg zurück zu gehen, ja zurück nach Jerusalem 

zu laufen, um die gute Nachricht zu verkünden. Der Ostertag war noch nicht zu Ende. 

Der 9. Mai kommt bald wieder, nein, auch er ist noch nicht zu Ende. 

Alfonso Zardi, Paris-Strasbourg 
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Invités de toute urgence 

Invités de toute urgence, dans cet après-midi du 9 mai 2020, à assister à une conférence de 

presse de la Chancelière, qui n’est connue ni pour son audace politique ni pour ses talents 

d’oratrice, les journalistes installés dans les fauteuils bien distancés de l’auditorium du 

Bundeskanzleramt, n’en croient pas leurs oreilles : « Messieurs, il n’est plus question de vaines 

paroles, mais d’un acte, d’un acte hardi, d’un acte constructif ». Merkel, une hardie ? « La paix 

mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui 

la menacent ». La paix menacée par une pandémie qui n’a fait qu’effleurer l’Allemagne ? 

« L’Allemagne propose une organisation ouverte aux autres pays européens, une solidarité de 

production, une unité puissante qui jettera les fondements réels de leur unification 

économique ». Unification européenne alors qu’on n’a pas encore digéré l’unification de 

l’Allemagne ? « Cette proposition réalisera les premières assises d’une fédération européenne 

indispensable à la préservation de la paix ». Fédération, paix ? La Chancelière n’a à l’évidence 

plus toute sa tête. 

Et pourtant si : face à la menace que la maladie fait peser sur la santé des hommes et des 

femmes de tout un continent, aux replis identitaires et nationalistes qui visent à faire du voisin 

l’ennemi par qui le Mal vient, aux tentations d’atteindre seul un salut qui pour être vrai ne 

peut être que partagé, l’union est la seule issue. La Chancelière a l’audace, tient les propos, 

déploie la vision qui furent ceux de Robert Schuman, le 9 mai 1950, à Paris. 

Comment ne pas se souvenir de Schuman en ce 9 mai 2020, comment ne pas souhaiter que 

dans le désarroi et la division, dans l’incertitude sur la voie à suivre, une voix se lève, 

courageuse, déterminée, prophétique, humaine. Schuman n’avait pas plus perdu la raison en 

proposant un marché commun du charbon et de l’acier aux deux ennemis d’hier, la France et 

l’Allemagne, que l’aurait la Chancelière en proposant une solidarité financière et économique 

de proportions inimaginables pour sortir de la crise qui incombe et qui s’installera.  

Car, cette solidarité n’est pas de l’altruisme béat ni l’aveu d’une impuissance à prendre 

autrement son destin en main que par une aumône aussi généreuse que vaine. Elle est au 

contraire l’expression d’une générosité intelligente, la reconnaissance que ce qui nous unit, le 

Européens, soixante-dix ans après les mots et les actes de Schuman et Adenauer, est 

infiniment plus solide que ce qui tente de nous séparer, que l’humanité est plus forte que le 

COVID, que la renaissance prévaudra sur le sentiment mortifère d’abandon et de repli.  

A celles qui allaient embaumer un corps pour qu’il demeure à jamais dans l’obscurité d’un 

tombeau, une pierre roulée annonçait qu’Il n’était déjà plus là, qu’Il attendait en Galilée. A 

ceux qui se frottent les mains sur une Europe en lambeaux, allons dire que l’Europe n’est déjà 

plus là où ils croyaient l’avoir enterrée, dans les divisions et les aigreurs. Elle est dans la vision, 

la générosité et la confiance en l’avenir qui vient de la conviction profonde qu’on ne s’en 

sortira pas seul mais ensemble, pas « contre » mais « pour ».  

Seigneur, reste avec nous car le soir tombe et la nuit rend laborieux le chemin. Oui le Seigneur 

est resté avec les découragés d’Emmaüs mais il leur a donné la force de faire le chemin à 

rebours, en pleine nuit, en courant jusqu’à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle. Le jour de 

Pâque n’était pas terminé. 

Le 9 mai revient bientôt, non, il n’est pas terminé non plus. 
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