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(The ceremony starts at 11.10)

* * *

The coffin is carried into the hemicycle by eight members of the German Guard Battalion,
escorted by members of the Eurocorps

Musical interlude: Funeral march from ‘Saul’ by G. F. Handel,
played by the Strasbourg University Orchestra

* * *

Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo. – Maestà, signori Presidenti, signori
primi ministri, onorevoli colleghi del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, gentile
signora Kohl Richter, gentili familiari, Eccellenze, egregi partecipanti alla commemorazione,
oggi rendiamo l'ultimo omaggio a Helmut Kohl, un grande europeo, un grande statista, un
gigante politico capace di ascoltare i cittadini e guardare oltre l'orizzonte.

Helmut Kohl era prima di tutto un uomo coraggioso, un paladino della libertà e della
democrazia, protagonista della riunificazione del nostro continente, che ha difeso la dignità
umana sempre e ovunque, contro i muri, le cortine di ferro, i totalitarismi.
I valori fondanti della nostra Unione sono stati la bandiera delle sue mille battaglie, gli stessi a
cui si ispira il trattato dell'Unione: la pace, la libertà, il benessere, la sicurezza, la giustizia senza
frontiere. La sua fede in questi valori, la sua fiducia nell'uomo sono la base della profonda
riconciliazione tra noi europei che ha saputo toccare anche la nostra memoria.

Helmut Kohl è il campione di una generazione che dedicò la propria vita ad un nuovo
rinascimento europeo. L'ultima generazione che aveva vissuto sulla propria pelle l'incubo della
guerra. Per loro l'unità europea, il superamento dei nazionalismi rappresentava il sogno di un
futuro di pace per i propri figli. Di questa generazione faceva parte, a pieno titolo, anche una
grande donna, Simone Veil, e oggi vogliamo ricordarla qui, in questo Parlamento, che fu la
prima a presiedere dopo l'elezione a suffragio universale.

La speranza di un futuro migliore è stata la prima forza di questi grandi europei, la stessa
speranza che ha permesso, prima di loro, ai padri fondatori, Schuman, De Gasperi, Adenauer e
Spaak di sanare le piaghe profonde lasciate dalla guerra. Grazie a loro siamo risorti dalle ceneri
morali e materiali del conflitto, abbiamo ricostruito e riunificato il nostro continente, mettendo
al centro la libertà e la dignità della persona.

Helmut Kohl merita senza dubbio un posto d'onore nel Pantheon europeo. Nel 1983,
rivolgendosi ai deputati europei, disse che chi guarda all'Europa può capire quale fortuna si
può fondare sull'amicizia e sulla cooperazione. Con questo spirito ha lavorato senza sosta per
rafforzare l'Unione, allargarla a tutte le democrazie del continente e consolidare l'Alleanza
atlantica. Nei suoi 16 anni da Cancelliere, Kohl è sempre stato protagonista determinante degli
eventi. Non vi è pagina dell'integrazione europea che non abbia l'impronta del suo coraggio, e
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a questo coraggio dobbiamo il rafforzamento del ruolo del Parlamento, la creazione di un
grande spazio di libertà civili, politiche ed economiche, la nascita della moneta unica, la politica
di coesione.

Ho conosciuto il Cancelliere quando, da giovane politico nel 1994, accompagnai il primo
ministro italiano in visita ufficiale a Bonn. Fui impressionato dal carisma, dalla visione lucida
e lungimirante, ma anche dalla capacità di saper ascoltare e capire i punti di vista degli altri.
Mi fu del tutto chiaro allora che per Helmut Kohl la riunificazione significava davvero non
un'Europa più tedesca, bensì una Germania più europea. La riunificazione della Germania e
dell'Europa erano per lui, come per Adenauer, due facce della stessa medaglia.

L'Europa di Kohl non ha esitato a tendere la mano alle giovani democrazie dell'Est, siamo stati
un faro di libertà per milioni di europei usciti dal buio della dittatura comunista. A loro, questa
Unione ha aperto le porte, con solidarietà, accompagnandoli nel cammino verso l'economia di
mercato, lo Stato di diritto, la prosperità. L'Europa di Kohl non aveva infatti paura di forgiare
il suo futuro.

Voici, en quelques mots, l’immense héritage que nous a légué Helmut Kohl, ainsi que l’énorme
responsabilité qui l’accompagne. Ce passage de témoin, comme dans les courses de relais, doit
nous faire aller de l’avant.

Au cours de sa vie, Helmut Kohl a reçu de nombreuses reconnaissances pour sa contribution à
la construction européenne – parmi celles-ci, le prix Charlemagne ainsi que le prix Prince des
Asturies –, mais la véritable reconnaissance est celle que l’histoire lui attribue aujourd’hui. Plus
que jamais, son exemple doit nous guider, pour continuer à construire ensemble notre futur,
pour rapprocher les institutions européennes de ce peuple, pour donner des réponses concrètes
à ses préoccupations. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons apprendre d’Helmut Kohl,
choisir l’espoir et mettre de côté la peur. C’est que ce nous demandent nos concitoyens : le
courage d’être unis, le courage de changer, car ce n’est pas la difficulté ni les défis qui
définissent les Européens, mais notre capacité à les surmonter. Comme Helmut Kohl et les
autres leaders de son temps, nous devons travailler ensemble pour relancer l’idéal européen,
une Europe plus efficace, capable de protéger les citoyens face à cette mer agitée qu’est le
monde global.

Lorsque les droits de l’homme sont remis en cause, lorsque des personnes sont discriminées et
subissent des violences en raison de leur croyance ou de leurs convictions, le monde se tourne
vers l’Union européenne en quête d’espoir et de soutien. Cette Europe – notre Europe – doit
relever la tête et redevenir le symbole de ces valeurs partout dans le monde. Une Europe phare
de liberté, une Europe de tutelle des droits, seul continent où la peine de mort est abolie : voici
l’Europe voulue par Helmut Kohl. Beaucoup plus qu’un simple marché ou une monnaie
commune : une identité construite à travers les siècles, une appartenance commune, un idéal
de liberté, de prospérité et de paix.

À Rome, le 25 mars dernier, 60 ans après la signature du traité, nous nous sommes engagés à
compléter le travail d’Helmut Kohl et des autres grands Européens. Comme il nous l’a montré,
nous devons savoir regarder au-delà de l’intérêt immédiat. Nous devons nous faire guider par
la valeur morale de l’intégration européenne. L’unification allemande en est l’exemple le plus
incontestable, de même que le geste magnifique d’amitié et de réconciliation avec François
Mitterrand à Verdun : deux hommes, deux nations qui se donnent la main sur la terre qui les a
vues jadis s’affronter.
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Ce n’est pas la voie la plus courte, ni la plus facile, mais c’est le seul chemin à suivre pour
donner un sens d’appartenance à ce grand projet qui est le nôtre, un projet d’espoir et de
perspectives d’avenir pour les futures générations. Pour toutes ces raisons, la mémoire
d’Helmut Kohl restera vivante dans le cœur de ceux qui, comme nous tous, aiment l’Europe.
Danke, Helmut Kohl! Wir werden Ihre Idee Europas mit uns in die Zukunft tragen.

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. – Monsieur le Président du
Parlement, Majestads, Meine Herren und Damen Präsidenten, Meine Herren und Damen
Premierminister, Exzellenzen, Meine Damen und Herren, Und für viele hier im Saal, liebe
Freunde,
Wir nehmen heute Abschied von Helmut Kohl, dem deutschen und dem europäischen
Staatsmann. Und ich nehme Abschied von einem treuen Freund, der mich über Jahre,
Jahrzehnte liebevoll begleitet hat. Es spricht hier nicht der Kommissionspräsident, sondern ein
Freund, der Kommissionspräsident wurde.

Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant. Schon zu Lebzeiten hielt er Einzug in die
Geschichtsbücher – und in diesen Geschichtsbüchern wird er für immer stehen. Er war jemand,
der zum kontinentalen Monument wurde, vor dem deutsche und europäische Kränze
niedergelegt werden, ja niedergelegt werden müssen. Es war sein Wunsch, hier in Straßburg
Abschied zu nehmen, in dieser deutsch-französischen europäischen Grenzstadt, die ihm ans
Herz gewachsen war. Diesem Wunsch musste entsprochen werden. Die heutige Trauerfeier ist
nicht nicht-deutsch; sie ist europäisch, also auch deutsch. Wir beginnen diesen Tag in Straßburg
und schließen ihn heute Abend in Speyer ab, im Speyerer Dom, dem er ein Leben lang
verbunden war.

Helmut Kohl war ein deutscher Patriot, aber auch ein europäischer Patriot. Er war jemand, der
Dinge und Menschen zusammenführte und zusammenbrachte. Ein deutscher und europäischer
Patriot ja – weil es für ihn keinen Widerspruch gab zwischen dem, was Deutsch ist, und dem
Europäischen, das sein muss. Der französische Philosoph Blaise Pascal hat gesagt, dass er die
Dinge mag, die zusammengehen: J'aime les choses qui vont ensemble. Für Helmut Kohl gingen
deutsche und europäische Einheit zusammen. Zwei Seiten einer Medaille eben, wie Adenauer
und er immer wieder betonten.

Er hat sich diese Maxime von Adenauer zu Eigen gemacht. Und er hat sie durch sein Denken
und Tun immer wieder zur praktischen Anwendung gebracht. Dafür gibt es viele Beispiele.

Der Fall der Berliner Mauer wurde europa- und weltweit freudig begrüßt. Die deutsche
Wiedervereinigung – an die er stets ohne Abstriche glaubte – stieß allerdings in Teilen Europas
auf Widerstände, ja, manchmal auch auf offene Ablehnung. Helmut Kohl hat in vielen
geduldigen Einzelgesprächen für die deutsche Wiedervereinigung geworben. Er konnte dies
erfolgreich tun, weil seine über Jahre gewachsene Reputation es ihm erlaubte, glaubwürdig zu
versichern, dass er ein europäisches Deutschland anstrebe und nicht ein deutsches Europa. Er
hat die deutsche Wiedervereinigung gewollt, ja, er hat sie mit ganzer Kraft gewollt, und hat
außerhalb Deutschlands andere von dem historisch richtigen Weg zu überzeugen gewusst.

Er hat den Mantel Gottes, der für einen kurzen Augenblick durch die Geschichte wehte, zu
greifen verstanden. Nicht jeder in Deutschland, nicht jeder in Europa hat diese Bewegung des
Mantels Gottes sofort gespürt. Er schon. Er hat gespürt, dass die deutsche Einheit greifbar nah
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war. Er hat die Gunst der Stunde richtig eingeschätzt und genutzt. Andere wären an dieser
Epoche gestaltenden Aufgabe gescheitert. Man spürte, dieser Mann verfügt über
perspektivische Kraft.

Helmut Kohl, das Deutsche im Blick, das Europäische weiterdenkend, hat seinen Blick immer
auch nach Ost- und Mitteleuropa gerichtet. Nicht nur nach Polen, aber in besonderem Maße
nach Polen. Er war für die Verbrechen der Nazis in Polen nicht verantwortlich. Aber er war
sich der historischen Verantwortung, die auf Deutschland lastete, sehr bewusst. Genauso wie
Willy Brandt, dem er an dessen Lebensende sehr nahe kommt. Helmut Kohl und Willy Brandt:
Zwei große Männer unserer Zeit.

Die Erweiterung nach Osten und zur Mitte des Kontinentes ohne Polen war für Kohl schlicht
unvorstellbar. Es wäre sehr wünschenswert, dass dies nicht vergessen wird.

Helmut Kohl war nicht nur der Architekt der deutschen Einheit. Er hat wesentlich, mehr als
andere, zur Versöhnung zwischen europäischer Geschichte und europäischer Geografie
beigetragen. Er gehört zu denjenigen, die dem Jalta-Trennungsdekret zwischen Ost und West
ein Ende bereitet haben. Ost- und Mitteleuropa, wie im Übrigen auch Südeuropa, verdanken
Helmut Kohl vieles. Daran muss heute erinnert werden.

Hinzu kommt, dass er die Beziehungen zu Israel klug und mit Herzen weiterzuentwickeln
wusste. Er war ein großer Freund Israels. Und er hat den Beziehungen zur früheren
Sowjetunion und dem heutigen Russland kluge Aufmerksamkeit geschenkt. Der Historiker und
der Kanzler wussten um die Weiten und Tiefen Russlands. Und gleichzeitig war er ein
überzeugter Transatlantiker, ein überzeugter und aktiver Transatlantiker. Er hat – in der Folge
von Helmut Schmidt – den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt, gegen den damaligen
Zeitgeist.

Ich bin wahrscheinlich – Maike, meine Freunde – der Einzige in diesem Saal, der Helmut Kohl
während einer Sitzung hat weinen sehen. Das war am 13. Dezember 1997. An dem Tag
beschloss der Europäische Rat unter meinem Vorsitz in Luxemburg die Erweiterung der
Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa sowie nach Zypern und Malta. Während des
Mittagessens bat Helmut Kohl um das Wort – ausnahmsweise bat er um das Wort, weil
normalerweise hat er sich das Wort genommen. Er bat um das Wort während des Mittagessens
und sagte mit tränenerstickter Stimme, dass dieser Tag des Auftaktes der
Beitrittsverhandlungen zu den schönsten Momenten seines Lebens gehörte. Dass er als
deutscher Bundeskanzler diesen historischen Augenblick des zusammenwachsenden Europas
erleben dürfe, erfüllte ihn im Innersten mit großer Bewegung – nach all dem Unheil, so sagte
er, das Deutschland über Europa gebracht hatte. Und dann wurde er still, in sich ruhend, und
hat minutenlang geweint. Er war nicht der Einzige. Niemand hat sich seiner Tränen geschämt.
Europe at its best!

Auch in Sachen Euro war er – gemeinsam mit meinem Freund Theo Waigel – die treibende
und die tragende Kraft. Sicher: Er hat deutsche Interessen knallhart zu vertreten verstanden.
Die im Vertrag zu verankernde Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank hat er freundlich
und dann immer fordernder gegen alle Widerstände durchgesetzt. Davon hat er seine
Zustimmung zum Euro abhängig gemacht. Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht. Die
Währungsunion hat in seinen Augen die europäische Einigung irreversibel gemacht. Für ihn
war der Euro stets europäische Friedenspolitik mit anderen Mitteln.
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Und noch etwas, wofür Helmut Kohl steht: Er hat alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gleichermaßen respektiert. Große und vor allem kleinere Mitgliedstaaten fühlten sich von ihm
verstanden und wussten ihre Interessen gut bei ihm aufgehoben.

Und ein letztes: Wenn Verhandlungen – und das kommt in Europa öfters vor – kurz vor dem
Abbruch standen, dann hat er, indem er vorging, uns in die europäische Hauptstraße
eingewiesen und hat nicht zugelassen, dass wir uns in europäischen nationalen, exklusiv
nationalen, Seitengassen verlaufen würden.

Monsieur le Président de la République, Helmut Kohl était, enfin, l’homme de la poursuite de
la réconciliation franco-allemande, prolongeant avec ardeur l’œuvre de De Gaulle et
d’Adenauer. Lui, qui ne parlait pas français, n’ignorait rien de la France, de son histoire, de la
France profonde, de ses régions – notamment de l’Alsace, qu’il aimait souvent visiter et qu’il
aimait de tout cœur, connaissant d’ailleurs par cœur les bonnes adresses culinaires alsaciennes,
qui sont nombreuses. L’histoire retiendra une image qui dit tout sur Helmut Kohl et la relation
intime qu’il entretenait avec la France : lorsque, à Verdun, Helmut Kohl et François Mitterrand
se sont pris par la main, ils ont scellé ce jour-là à tout jamais la fraternité entre la France et
l’Allemagne.

Que nous lui disions adieu ici, à Strasbourg, siège du Parlement dont il était l’ami constant, ici,
à quelques centaines de mètres de distance du Rhin, de ce Rhin chargé d’histoire, de ce Rhin
geste dramatique de l’Europe, est symbolique. Cette belle ville de Strasbourg, pour lui capitale
de l’Europe parce que siège de la représentation des peuples européens, honore aujourd’hui la
mémoire d’Helmut Kohl l’Européen.

Ja, Helmut war ein deutscher und ein europäischer Patriot. Für ihn war Patriotismus nie ein
Patriotismus gegen andere, sondern ein gelebter Patriotismus mit anderen.

Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa verneigen sich vor dem imposanten Lebenswerk
von Helmut Kohl. Wir tun dies in Dankbarkeit, ja in Ehrfurcht. Er hat ein dicht gefülltes Leben
gehabt. Einiges, das ihm widerfahren ist, wird er inzwischen vergessen haben. An Vieles wird
er sich aber auch jetzt noch gerne erinnern. Er weiß – wir wissen es auch –, dass er Europa
besser gemacht hat.

Lieber Helmut, du bist, so denke ich, jetzt im Himmel. Wir hätten dich lieber hier. Versprich
mir, dass Du im Himmel nicht sofort einen neuen CDU-Ortsverein gründest. Du hast genug
getan – für Deine Partei, für Dein Land, für unser gemeinsames Europa.

Vielen Dank, Helmut. Merci, obrigado, спасибо, dank u wel, dziękuję, mille grazie, muchas
gracias, thank you.

Ruhe in Frieden, Herr Bundeskanzler und lieber Freund. Du hast nach einem reich erfüllten
Leben Ruhe verdient. Ewige Ruhe.

Donald Tusk, President of the European Council. – Szanowna Rodzino! Drodzy Goście i
Przyjaciele! Jako Europejczyk, Polak i Gdańszczanin równoważnie czuję się szczególnie
uprawniony do wygłoszenia słów pożegnania Helmuta Kohla, Honorowego Obywatela Europy
i Honorowego Obywatela Gdańska. To nie przypadek, że moje miasto, miasto, w którym
narodziła się Solidarność, zdecydowało się na przyznanie tego tytułu właśnie kanclerzowi
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Kohlowi. Mało kto w Europie rozumiał tak dobrze jak on znaczenie wolnościowych zrywów
w Europie Środkowo-Wschodniej, znaczenie dla idei zjednoczenia Niemiec a w konsekwencji
całej Europy. To on wielokrotnie podkreślał, że pierwszymi, którzy zaczęli kruszyć berliński
mur, byli gdańscy stoczniowcy w 1980 roku. Dlatego między innymi równie mocno jak o
zjednoczenie Niemiec starał się o wejście do Unii Europejskiej państw z byłego bloku
sowieckiego. Do rangi historycznego symbolu urasta fakt, że informacja o upadku muru
berlińskiego dotarła do Helmuta Kohla, kiedy był w Warszawie z oficjalną wizytą u
pierwszego niekomunistycznego premiera, i to właśnie z Warszawy popłynęły pierwsze w
Europie słowa jednoznacznej zachęty i poparcia dla idei zjednoczenia Niemiec, z Warszawy,
miasta, które od Niemców ucierpiało w czasie wojny najwięcej.

Helmut Kohl miał w tym trudnym procesie budowy wzajemnego zrozumienia swoją wielką
zasługę. To dzięki niemu między innymi takie słowa jak zaufanie i pojednanie odzyskały swoje
znaczenie w relacjach niemiecko-francuskich i niemiecko-polskich. Do dziś mam w oczach te
dwa niezwykłej mocy obrazy: prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl trzymający się za ręce w
Verdun, i premier Mazowiecki i kanclerz Kohl obejmujący się w geście pojednania w
Krzyżowej dwa dni po upadku muru. Te gesty i podążające za nimi decyzje stały się
podwalinami współczesnej Europy.

Helmut Kohl przełożył na język politycznej praktyki wspomniane już tu słowa Tomasza
Manna „chcemy europejskich Niemiec, a nie niemieckiej Europy”, ale jego wizja wykraczała
daleko poza granice i interesy niemieckie. Z nadzwyczajnym uporem szukał definicji
Wspólnoty Europejskiej. Szukał tego, co łączy, bez złudzeń, że łatwo będzie przekreślić to, co
dzieli.

Zjednoczenie Europy stało się faktem, dlatego że znalazł partnerów w tym wielkim zamiarze,
gigantów polityki europejskiej: Lecha Wałęsę, François Mitterranda, Tadeusza
Mazowieckiego, Vaclava Havla, czy w innym trochę wymiarze papieża Jana Pawła II. Dzisiaj
następcy tych wielkich bohaterów pozytywnej opowieści europejskiej, pochylając się nad jego
trumną, muszą zrobić swoisty rachunek sumienia. W Berlinie i w Warszawie, w Paryżu i
Budapeszcie pytanie o przyszłość zjednoczonej Europy musi znaleźć jednakową odpowiedź –
tak, tak dla Unii, tak dla wolności, tak dla praw człowieka.

Na zakończenie mszy pojednania w Krzyżowej kanclerz Kohl powiedział: „Odejdźmy od
ołtarza w kierunku dobrej, pokojowej, błogosławionej przez Boga przyszłości dla naszych
narodów, dla narodu polskiego i niemieckiego, dla nas wszystkich w Europie”. Niech te słowa
zostaną w naszej pamięci.

* * *

Video
'Helmut Kohl, a great European'

* * *

Felipe González, antiguo presidente del Gobierno de España. – Gracias, a los presidentes del
Parlamento, de la Comisión y del Consejo, por concederme el honor, junto con la señora viuda
de Helmut Kohl, de despedirme personalmente de Helmut Kohl. De despedirme del amigo.
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Me cuesta trabajo, y les agradezco que solo sean cinco minutos. Me despido de Helmut Kohl
desde la dimensión de la amistad, de la que tenía un gran sentido. Unía la confianza a la
amistad, rara especie en las relaciones políticas. Y unía la confianza y la amistad con la lealtad.
Y, cuando fallaba la lealtad, era extraordinariamente sensible.

Tenía sentido de la historia, y por eso hablaba de una Alemania europea. Para no repetir nunca
más una Europa alemana. Y tenía sentido social, algo que algunos olvidan. Creía en la
economía social de mercado. Nunca pensó que la dimensión social de la construcción europea
fuera un estorbo para que Europa se incorporara a la economía de la globalización.

Majestades, señores jefes de Estado y de Gobierno, hemos perdido a un gran europeísta. Yo,
personalmente, tengo el sentimiento de perder un amigo con el que he compartido momentos
históricos decisivos, para Alemania, para España, para Europa y para el mundo. Desde aquella
decisión a la que se refería Juncker —la de los misiles de medio alcance—, en la que libró una
gran batalla —en la que lo acompañé—, hasta el momento en que rechazó el despliegue y la
modernización de los misiles de corto alcance, aquellos que solos mataban alemanes.

Y, por cierto, sí hablaba francés. Una sola frase. Cuando tomaba la palabra François Mitterrand,
él decía: «Il parle, François I le Grand». Esa era su expresión de cariño y de afecto en el
Consejo Europeo.

Pero, después de esas decisiones, nos acompañó, nos ayudó solidariamente en la incorporación
de España a las Comunidades Europeas. Los dos juntos celebramos con Mitterrand, con Delors
y con otros amigos la firma del Acta Única, que fue el precedente inmediato del gran paso de
la construcción europea que fue el Tratado de la Unión Europea.

Y en medio de esa aventura, de esos grandes desafíos históricos, la caída del muro de Berlín.
Él supo cabalgar el caballo que derribó el muro para conducirlo a la unidad alemana
incardinada en la unidad europea. Es cierto que lo define «quiero una Alemania europea; nunca
más una Europa alemana».

Eso lo define. Define su voluntad. Como la define, detrás de ese concepto, que se jugara la
Cancillería aceptando el euro. No una operación monetaria. Habíamos firmado un tratado de
unión económica y monetaria, sabiendo que el abandono del marco le podía costar la
Cancillería. Y lo aceptaba.

En aquel momento en que, finalmente, perdió las elecciones ―todos las perdemos alguna
vez―, en aquel momento le decía: «Helmut, se gobierna con millones de votos y se vive con
el aprecio, el cariño y la lealtad de muy pocos amigos. Todavía es más importante vivir que
gobernar, por importante que sea gobernar. Y tú tienes buenos y leales amigos para
acompañarte en la vida».

Hoy, uno de esos amigos leales quiere despedirlo. Y quiere despedirlo diciéndole: Dejarás un
vacío político. Un gran vacío político que llenarán tu recuerdo, tu determinación y un relato
histórico real de lo que fue tu esfuerzo y tu vida. Pero, sobre todo, para personas como yo,
dejarás el vacío de una amistad largamente trabada en momentos históricos decisivos, y lo
dejarás en un momento en que te necesitamos. Pero no te olvidaremos.

Helmut, cuenta con nuestra amistad.
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Bill Clinton, former President of the United States of America. – Thank you for giving me the
opportunity to say a few words. Thank you to Peter, Walter, Helmut’s family, to the leaders of
Europe and the European Union, Chancellor Merkel, President Macron, Prime Ministers and
officials who are here.

I ask you to think about something that is not in my notes. I was looking around this crowd
today, at all of us who used to be in office, all of us who came. Why? Because Helmut Kohl
gave us the chance to be involved in something bigger than ourselves, bigger than our terms of
office, bigger than our fleeting careers, because all of us, sooner or later, will be in a coffin like
that. The only gift we can leave behind is a better future for our children and the freedom to
make their own choices, including their own mistakes.

I loved him. Hillary said I loved him because he was the only person with a bigger appetite for
food than I have. He came to Washington so much he once took me to his favourite restaurant
in the capital of my country – Filomena – it is still there and I recommend it to you.

Why am I saying this? Because the 21st century in Europe, as you see, really began on his
watch, because he had really five big questions to answer, which all have ramifications today
and because of the answers he gave we are here.

Should there be a real united Germany after the Berlin Wall fell? What does it mean? How
much will it cost? It will be a real pain, but we are one people and one country, and we should
undergo the dislocation and difficulty – even, in his case, if it cost him an election, because it
took longer to lift the East than could have been predicted. Should there be a real European
Union? Should it be expanded so that Germany will never again be on the edge of Europe, a
source of dislocation and war? The Poles, the Hungarians, the Czechs, the others, can we do
this together? Should Germany, so long distrusted by its neighbours, take an aggressive posture
to end the slaughter in Bosnia, supporting NATO’s first intervention outside the member
nations, and the first deployment of German forces outside of its own country since the end of
World War II?

After all the carnage of the war, finally the Berlin Wall falls. Should you just heave a sigh of
relief, or recognise that this has been a terrible experience for Russia and reach out a hand of
friendship, accompanied by a cheque, and give me the chance to do the same? Should NATO
be preserved or scrapped? There are a lot of people who thought it should be scrapped. Instead,
it expanded, not as a threat but as a promise, with a special set of partnerships that included
both Russia and Ukraine, to guarantee the territorial integrity and cooperation of people in the
future.

These were really big questions. It sounds so easy now, and you say: not only was it easy, but
look how reality has intervened and look how different things are now. You may think all of
us who go grey look doddering in the face of current realities, but there are no permanent
victories or defeats in politics. What matters most is what drives us.

I loved this guy because his appetite went far beyond food, because he wanted to create a world
in which no-one dominated, a world in which cooperation was better than conflict, in which
diverse groups make better decisions than individual dictators, in which young people would
be free to say that in our time we were wrong, at least what we did is not enough for now.
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Nothing captured this more than his willingness – in spite of the enormous weight of German
culture and history and the contribution it was making to the European Union – to give up the
first leadership of the Central Bank. It was just natural. We have to learn to share.

All over the world today there is a new uprising of identity politics. Who are we? Should we
be defined most by our differences or most by what we have in common? Make no mistake
about it: Helmut Kohl loved being German. I made it possible for him on a State visit to the
United States to be more German because I took him to Milwaukee, our most German city, to
a German-American school, where he spoke German with African-American students who
spoke it all day, every day, in school.

He took the position that in an interdependent world where the borders were looking more like
nets than walls, where technology alone made wonderful things possible but also made us more
vulnerable to everything from terror to cyber-terrorism, that we had to search for common
ground.

He loved being German. He tried to get me to eat some things I did not want to eat, because he
loved being German. He loved being a European but in his big, highly political, often
overbearing leadership there was the germ of understanding that the cancers of the 20th century
were all born of people who believed domination was better than cooperation.

That is why we are all here, all of us old guys who used to be, wanted to come back and say
thank you for giving us a chance to be part of something bigger than ourselves, thank you for
giving us a chance to be a little better, to remember that the lives of the Polish workers in
Gdańsk are as important as ours in the eyes of God. Politics, in the end, is not about great ways
of domination but about the possibilities of ordinary life for the largest number of people.

The richest person in the world will one day lie in a coffin. The most powerful person, whether
you kill or preserve life, we are all going home, as they say in the United States in our African-
American churches. They call meetings like this ‘homegoings’. Heimat. No-one loved that
more than Helmut Kohl. So sleep well, my friend. The greatest gift you left us is the lesson that
the thing that matters most in life is what we leave our children: the freedom, the peace, the
security to build our own prosperity, to chase your own dreams and to believe that they can be
very big, while lifting up, not tearing down. You did a good job with your life. Those of us
who shared it loved you for it. Thank you.

Dmitry Medvedev, Prime Minister of the Russian Federation. – (The following is a
transcription of the interpretation of the original speech from Russian into English.)
Mrs Kohl-Richter, family of Helmut Kohl, Ladies and Gentlemen, today we bid farewell to
Helmut Kohl, the person who is rightfully called not just the architect of the reunification of
Germany, but also the architect of a united Europe and, to be more straightforward, the architect
of the existing world.

Helmut Kohl, in all senses of the word, was a great personality. He was a man of great ideas
and great plans. He was a leader, thanks to whom times have changed. Many things that he
achieved over the 16 years he spent as Chancellor of Germany, his contemporaries said were
impossible to achieve. Today we speak in a different way about it. It was not possible to do it
in any other way, which means that he was capable of choosing the only right path and history
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followed that path. In that sense, Helmut Kohl was a person of the future. For the German
people he opened the epoch of unity. In this new Germany a new generation of people has
already grown up.

At that point in time – and my colleagues have already mentioned this – not everybody was
ready to accept it, but Helmut Kohl knew all too well what a war is. He saw it as a teenager,
and then it took him a long time to achieve a situation where Europe would not be divided by
trenches, borders or hostile warring ideologies. The great politician Helmut Kohl understood
all too well that only in this way, by overcoming the division of the whole of Europe, would
he be able to reunite his own country.

On this path, Russia, my own country, was his reliable partner. Our people understood only too
well the danger of confrontation and the value of peace. This allowed yesterday’s enemies to
start building relations together, based on mutual respect and equality. Helmut Kohl personally
did a lot to ensure that our relations would be the most successful and the best in history. Russia
values this very much.

Helmut Kohl achieved the main objective of his life. He always remained a truly national
leader, but he thought and acted in a pan-European and worldwide context. He dreamed not
only of a united Germany, but also of a united Europe and he saw Russia as an integral part of
this. It was a dream of a common home without the barbed wire, the fear, the enmity or the
hostility that divided the whole continent, a dream of peace and security for everybody.

When a human being, as well as his ideas and common values of cooperation and trust, is above
nations, borders and states, we cannot put a full stop to creating such a common home. We
cannot say that everything has been achieved and done ideally. We should do it every day
together. The Berlin Wall has been brought down and distributed as souvenirs, but its
ideological slivers are still all over the world and we should admit that today, as a result of our
contradictions, we are far from implementing the dream of a common home. But we should
understand that a united, safe and prospering Europe is our goal. Helmut Kohl proved, during
very difficult times, that this goal is achievable. To be the heirs of his work is the responsibility
that lies on the shoulders of all European leaders.

Ladies and Gentlemen, the life path of the Chancellor of German reunification and unity will
continue to draw respect all over the world. In Russia we will remember him as our friend, a
wise and clever politician and an open and sincere person. On behalf of the Russian Federation,
I would like to express our sincere condolences on the death of the great son of Germany,
Helmut Kohl.

* * *

Entracte N. 3 from 'Rosamunde' by Franz Schubert,
played by the Strasbourg University Orchestra

* * *

Emmanuel Macron, président de la République française. – Madame, chers membres de la
famille Kohl, Mesdames et Messieurs les chefs d’État et de gouvernement, Mesdames et
Messieurs les représentants des institutions européennes, Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
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Mesdames, Messieurs, merci d’avoir choisi Strasbourg – un des hauts lieux de notre Europe, à
laquelle Helmut Kohl était tant attaché et pour laquelle il a tant fait – pour nous retrouver ici
aujourd’hui. Permettez-moi, pour commencer, d’avoir ici une pensée pour Simone Veil,
disparue hier, qui fut la première femme députée et présidente ensuite du Parlement européen,
et qui savait le prix de notre Europe, née de l’ineffaçable expérience de la mort.

Mais nous sommes ici rassemblés ce jour pour honorer la mémoire d’Helmut Kohl. Et plus que
sa mémoire, sa trace dans l’histoire. Plusieurs d’entre vous ont évoqué avec beaucoup
d’émotion les moments partagés avec lui. Mais pour ma génération, Helmut Kohl, c’est déjà
une part de l’histoire européenne. C’est cette expérience de vie sans laquelle nous ne pourrions
être là ni faire ; ce sont des choix historiques, des actes de courage sans lesquels notre
génération n’aurait plus, même, à choisir. Déjà des milliers de pages ont été écrites en hommage
à son action : la réunification allemande, la construction européenne – vous l’avez longuement
évoqué. C’est aussi l’homme qui, à plusieurs reprises, a su prendre des décisions courageuses,
parfois contre son opinion publique, parfois lorsqu’elles n’étaient pas attendues ou souhaitées.

Et comme président de la République française, je voudrais que son héritage ne se résume pas
à un bilan politique, si remarquable fut-il, parce que la leçon qu’il nous laisse va plus loin. Oui,
Helmut Kohl fut pour la France un interlocuteur privilégié, un allié essentiel, un bâtisseur
infatigable, mais il fut plus que cela : il fut un ami. Sa relation avec la France était nourrie par
sa mémoire personnelle, familiale, historique, pétrie de la curiosité qu’éprouvait ce natif de
Rhénanie à l’égard de ses voisins, projetant son regard au-delà du fleuve qui nous est
aujourd’hui voisin et préférant les ponts aux frontières ou parfois aux murs. Cette relation était
empreinte de respect inconditionnel, de celui qu’on oppose au fanatisme et à la cruauté.

Quand, au début des années 1980, les Français choisirent des dirigeants dont les choix
économiques troublaient quelques-uns de nos partenaires, Helmut Kohl nous tendit la main,
écartant les réticences de certains de ses amis politiques. Quand, ensuite, les querelles
nationales nous divisèrent, notamment au sujet de l’Europe, il nous conserva fermement sa
confiance. Et  lorsque la réunification allemande survint, il mit toute son énergie à faire que,
loin d’affaiblir l’Europe, elle la renforce.

La France sut se montrer digne de cette constante amitié. Après Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer, après Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt, qui avaient jeté les bases
puissantes de l’Europe, François Mitterrand, avec Helmut Kohl, reprit le flambeau. L’un et
l’autre ont su surmonter l’expérience tragique de leur propre génération. L’un et l’autre ont su
faire de peuples qui s’étaient combattus des peuples vraiment amis. Ainsi, Helmut Kohl et
François Mitterrand, puis Jacques Chirac, ont démontré avec éclat que l’Europe n’est grande
que si est grande la bienveillance qui l’inspire, grande l’amitié qui la fonde. Souvenons-nous
de ce jour du 4 janvier 1990 où Helmut Kohl vint rendre visite à François Mitterrand dans sa
maison de Latche. Après plusieurs semaines d’interrogations liées à la réunification allemande,
cette visite permit aux deux hommes d’évoquer tous les sujets en marchant dans les pins sur le
sol sableux des Landes. C’est ce compagnonnage de promeneurs qui scella l’entente, parce que
le destin du monde, dans ces moments-là, se joue à hauteur d’homme.

Helmut Kohl et François Mitterrand ont montré aussi que la fraternité peut toujours devenir un
sel qui ne sale plus lorsqu’elle n’unit plus vraiment les hommes. Il faut à chaque instant la
consolider et savoir parfois prendre le risque de la consolider dans des accords et des
institutions. Ils trouvèrent en Jacques Delors le plus sûr relais de cette ambition et ce qu’ils
édifièrent ensemble fut sans précédent. C’est aujourd’hui ce qui nous réunit.
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Et à ceux qui prétendent aujourd’hui que les institutions et les traités européens sont de vaines
constructions technocratiques, je veux ici dire, devant Helmut Kohl : c’est parce que vous en
avez retiré l’amitié, c’est parce que vous avez laissé mourir la flamme où ils ont été forgés,
c’est parce que vous avez oublié les destins qui les ont édifiés, c’est parce que c’est vous qui
êtes en train, aujourd’hui, de décider que cette Europe devrait être technocratique. Mais quel
est le message de sa vie, quelle est la trace de son destin? C’est de nous montrer que notre
Europe, ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est le fruit de l’histoire de plusieurs générations, c’est
le fruit de destins d’hommes qui ont décidé de s’élever au-delà de ce qui était écrit pour eux,
qui ont eu le courage de s’élever contre les haines, parfois les peurs. Quel édifice ne perd pas
son sens et même sa beauté s’il n’est plus habité?

Voilà la leçon d’Helmut Kohl à la France et à tous les Européens : c’est que le pragmatisme,
le sens du réel, l’habileté politique sont formidablement utiles, mais ne construisent rien. Ce
sont les idéaux éclairés par l’amitié et l’épaisseur d’une vie qui donnent corps à nos projets,
qui les font durer. C’est à cela qu’avec Angela Merkel je souhaite redonner un sens, une réalité,
une densité.

L’histoire, un jour, aura aussi à nous juger. Elle pèsera sévèrement les concessions que nous
aurons faites aux calculs de court terme, aux égoïsmes nationaux, aux facilités du moment. Ce
qu’elle retiendra en notre faveur, c’est la sincérité de notre attachement à la paix et à la concorde
entre les peuples, c’est notre engagement au service de ce projet européen qui en est la
condition, c’est l’amitié profonde née de notre histoire commune, de nos cultures si intimement
entrelacées et des épreuves traversées ensemble. Et si le doute parfois nous saisit dans cette
tâche immense, qu’il nous suffise de songer à la grande figure d’Helmut Kohl, avec toute la
gratitude que nous lui devons. Rappelons-nous cette formule qui le résume tout entier:

Wir haben heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben vielmehr Grund zu
realistischem Optimismus.

Longtemps encore, nous puiserons dans son exemple ce qu’il nous faut pour avancer ensemble:
le courage et l’espérance. Merci.

Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. – Sehr geehrte Präsidenten
und Ministerpräsidenten, Exzellenzen, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Frau Kohl-Richter, liebe Familie Kohl!

Wir nehmen heute Abschied von Helmut Kohl – dem Kanzler der deutschen Einheit,
Karlspreisträger und Ehrenbürger Europas.

Er, der einst als junger Mann Geschichte studierte, hat jetzt selbst einen Platz in den
Geschichtsbüchern eingenommen. Helmut Kohl verkörpert eine Epoche. Er hat mit seiner
Innen- und Außenpolitik Pflöcke eingeschlagen, die bis heute Halt bieten. Seine
Bundeskanzlerschaft ist verbunden mit vielen Jahren wirtschaftlicher Prosperität. Doch bei all
dem verlor er nie den Blick für das große Ganze über Deutschland hinaus. Er dachte über den
Tag hinaus.
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So hat Helmut Kohl Umbrüche mitgestaltet und entscheidend das Deutschland und das Europa
mitgeschaffen, in dem wir alle heute leben. Vieles, was für uns selbstverständlich ist, geht auf
ihn zurück: Dass Ost- und Westeuropa vereint sind, dass wir einen gemeinsamen Markt haben,
dass es keine Grenzkontrollen zwischen EU-Staaten gibt, dass die meisten von diesen Staaten
über eine gemeinsame Währung verfügen, dass es die Europäische Union in ihrer heutigen
Form überhaupt gibt, all das ist und bleibt ganz wesentlich mit dem Namen Helmut Kohl
verbunden.

Er hat eine ganze Generation geprägt. So manche Geister schieden sich an ihm, nicht wenige
haben sich an ihm abgearbeitet und gerieben. Viele von uns, auch ich, können davon erzählen.
Doch das tritt zurück hinter dem überragenden Lebenswerk. Und genau deshalb zollen ihm
auch politische Kontrahenten Respekt. Wie lässt sich das erklären?

Was mir persönlich an Helmut Kohl besonders imponierte, das waren sein so ausgeprägtes und
feines Gespür für das politisch Machbare wie auch – und das ist eben kein Widerspruch – seine
unerschütterlichen Überzeugungen, die ihn in seinen Entscheidungen leiteten. Auf Helmut
Kohl war Verlass.

Von Anfang an holte er auch Menschen in seine Mannschaft, mit denen er manche in seiner
Partei überraschte. Seinen Kabinettsmitgliedern ließ er durchaus weitgehend freie Hand.
Jedenfalls erheblich mehr, als Außenstehende denken mochten. Dies konnte auch ich erfahren.

Natürlich war es nicht immer leicht, mit eigenen Argumenten durchzudringen. Manchmal
schien es sogar schier unmöglich. Aber er ließ es sich nie nehmen, seinen Kabinettsmitgliedern
mit Rat und manchmal auch mit Tat zur Seite zu stehen, und zwar in ganz konkreten
Lebenssituationen.

Mir zum Beispiel half er 1992 monatelang, ärztliche Behandlungen nach einem schweren
Beinbruch mit meinem Ministeramt noch vereinbaren zu können.

Ja, Helmut Kohl ging auf Menschen zu. Er interessierte sich für sie, er suchte und pflegte enge
Kontakte. So gelang es ihm, in Deutschland, in Europa und in der Welt verlässliche
Beziehungen zu knüpfen, Vertrauen aufzubauen und Freundschaften zu schließen. Er war ein
den Menschen zugewandter Weltpolitiker.

Als Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, fuhr er als erstes nach Paris. Ein Berater von
Präsident François Mitterand berichtete später, dass sich die französische Seite zunächst in
großer Zurückhaltung geübt habe, aber dann – ich zitiere: „waren wir sofort Feuer und
Flamme“. Das persönliche, herzliche Verhältnis prägte und spiegelte zugleich das
freundschaftliche deutsch-französische Verhältnis wider.

Tief in das Gedächtnis unserer Nationen eingeschrieben ist das Bild beider Staatsmänner, die
Hand in Hand vor den Gräbern von Verdun standen.
Diese Geste der Versöhnung und Verbundenheit markierte ein neues Kapitel gemeinsamer
Geschichte.

Helmut Kohl verstand es, Brücken zu bauen. Sie reichten nach Paris und Warschau, nach
Washington und Moskau. Unermüdlich arbeitete er an einem guten Miteinander Deutschlands
mit seinen Nachbarn und Partnern in der Welt.
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Er hatte als Kind und Jugendlicher noch selbst den zweiten Weltkrieg erlebt, das unermesslich
große Leid, das Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebracht hatte,
und auch die Ängste in Bombennächten. Es waren gerade diese Erfahrungen, die ihn antrieben,
sich schon in jungen Jahren in der neu gegründeten Christlich – Demokratischen Union zu
engagieren. Es waren diese Erfahrungen, in denen schließlich auch seine außenpolitische
Maxime gründete, die unmissverständlich lautete: Wir müssen uns für ein Europa stark
machen, in dem es nie wieder Krieg gibt.

Dieses Denken in geschichtlichen Zusammenhängen prägte sein politisches Wirken.

Zugleich bewahrte sich Helmut Kohl seine Bodenhaftung. Er blieb seiner Heimat, der Pfalz,
sein Leben lang aufs Engste verbunden. Fest verwurzelt, wie er in dieser Region inmitten
Europas war, hatte er auch einen besonderen Sinn für die Sicht und die Gefühle in unserer
Nachbarschaft, und das kam immer von Herzen. Und das spürten seine Gesprächspartner. Sie
wussten, sie konnten sich auf ihn verlassen. Was er sagte oder zusagte, dazu stand er, ohne
Wenn und Aber.

Als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, waren Deutschland und Europa geteilt. Eine
bewaffnete Konfrontation auf europäischem Boden war stets ein präsentes Schreckensszenario.
Am Ende seiner Amtszeit war Deutschland vereint und zum ersten Mal in seiner Geschichte
mit allen seinen Nachbarstaaten in Frieden, Freiheit und Freundschaft verbunden. Der Weg zur
Erweiterung der Europäischen Union und der NATO nach Mittel- und Osteuropa war bereits
weitgehend geebnet. Die Einführung des Euro als gemeinsame Währung war beschlossen.

Als Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, habe ich in der DDR gelebt. Ich habe seine
Tischrede beim Besuch Erich Honeckers 1987 in Bonn im Fernsehen gehört und gesehen, als
er Honecker vor laufenden Kameras sagte – ich zitiere: „Die Menschen in Deutschland leiden
unter der Trennung. Sie leiden an einer Mauer, die ihnen buchstäblich im Weg steht und die
sie abstößt. Wenn wir abbauen, was Menschen trennt, tragen wir dem unüberhörbaren
Verlangen der Deutschen Rechnung. Sie wollen zueinander kommen können, weil sie
zusammengehören.“

Diese Worte des Bundeskanzlers Helmut Kohl gaben uns in der DDR Kraft. Die
Bürgerrechtsbewegung in Polen und anderen Staaten des einstigen Ostblocks sowie der neue
Wind, der damals aus Moskau wehte, machten uns in der DDR Mut. Hunderttausende wagten
sich auf die Straße, demonstrierten für Freiheit und brachten die Mauer zu Fall.

Und Helmut Kohl war es, der die Einheit wollte, als andere noch zögerten oder gar abwinkten.
Er machte sich daran, den Weg zur Einheit zu ebnen, und hatte dabei stets die Interessen unserer
Nachbarn und Partner im Blick. Seine tiefe europäische Überzeugung und das Vertrauen, das
er weltweit genoss, halfen ihm, Sorgen und Bedenken gegenüber einem vereinten Deutschland
zu zerstreuen. Das wird für immer die alles überragende, einmalige historische Leistung
Helmut Kohls bleiben. Gemeinsam mit seinen Partnern bettete er die deutsche Einheit in die
europäische Einigung ein. Ein Werk des Friedens, ein Werk der Freiheit und ein Werk der
Einheit. Und damit knüpfte er an Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman und andere
große Europäer an.

Europa ist das Werk von Generationen. Jede davon steht vor neuen Herausforderungen. Jede
muss ihre eigenen Antworten finden, wie sie Europa zukunftsfest macht. Immer wieder kommt
es dabei auf das an, was Helmut Kohl in besonderer Weise auszeichnete: auf das Wissen um
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die Geschichte, auf die Weitsicht, in langen Zeitlinien zu denken, auf die Nähe zu den
Menschen, auf den Blick für das Machbare und das Zumutbare.

Heute gibt es eine Todesanzeige des „Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden“ für
Helmut Kohl. Und darin wird daran erinnert, was Helmut Kohl für dieses Denkmal in der Mitte
Berlins geleistet hat. Es steht stellvertretend für sein Handeln. Er wird dort, als das Denkmal
gegen heftigen Widerstand durchgesetzt werden musste, mit folgenden Worten zitiert: „Nicht
die nächste Generation, sondern unsere muss es bauen. Wir, jetzt, heute, hier und nicht
irgendwann.“ Und so wurde es dann beschlossen, im Deutschen Bundestag, mit
Zweidrittelmehrheit.

Meine Damen und Herren, wir werden Helmut Kohl nachher nach Deutschland
zurückbegleiten. Sein Weg wird noch einmal durch seine Heimatstadt Ludwigshafen führen.
Hier war er zu Hause, lange Jahre zusammen mit seiner ersten Frau Hannelore, die ihm in guten
wie in schlechten Zeiten stets zur Seite stand. Wir gedenken auch ihrer in Dankbarkeit.

Und liebe Frau Kohl-Richter, Sie haben Ihren Ehemann Helmut Kohl in all den letzten Jahren
voller Hingebung und Liebe begleitet – bis zuletzt. Ihnen gehört mein Mitgefühl. Mein
Mitgefühl gehört allen, die in Helmut Kohls Familie um ihn trauern.

Den Schlusspunkt finden die Trauerfeierlichkeiten heute in Speyer. Und damit schlagen wir
noch einmal den Bogen von Frankreich nach Deutschland, in die Heimat, in die Pfalz. Vom
Ehrenbürger Europas zum Kanzler der Einheit, als den wir Deutschen und viele andere ihn auf
immer im Gedächtnis behalten werden.

Ohne Helmut Kohl wäre das Leben von Millionen Menschen, die bis 1990 hinter der Mauer
lebten, völlig anders verlaufen – natürlich auch meines. Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl,
dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir
gegeben haben. Danke für die Chancen, die Sie vielen anderen eröffnet haben. Danke für die
Chancen, die wir als Deutsche und Europäer durch Sie erhalten haben.

Sie haben unendlich viel erreicht. Mögen Sie in Frieden ruhen. Jetzt ist es an uns, Ihr
Vermächtnis zu bewahren. Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrem Angedenken – in
Dankbarkeit und Demut.

* * *

National Anthem of Germany, played by the Strasbourg University Orchestra

* * *

European Anthem, played by the Strasbourg University Orchestra and sung by the
Philharmonic Choir Strasbourg

* * *

The coffin is carried out of the hemicycle by eight members of the German Guard Battalion,
escorted by members of the Eurocorps
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Musical interlude: 2nd movement of the 7th Symphony of Ludwig van Beethoven,
played by the Strasbourg University Orchestra

* * *
(The ceremony ends at 12.55)


