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Sehr geehrte Preisträger, 

Verehrte Mitglieder des Komitees, 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolf, Europa-Minister, Bundestagsabgeordnete, Vertreter 

der Regierung, 

Meine Damen und Herren, 

 

Dass ich an der heutigen Preisverleihung teilnehmen kann, betrachte ich als ein Privileg und 

Geschenk. Die Geschichte des deutsch-polnisch-französischen Preises ist noch jung. Dennoch 

gelang es dem Komitee nicht nur eminente Persönlichkeiten aus unseren Ländern zu würdigen, 

sondern durch ihre durchdachte Wahl, klare Botschaften zu senden. Es ist unsere Aufgabe diese 

Botschaften zu vernehmen und in der politischen, wie auch praktischen Tätigkeit zu verwenden. 

So stelle ich mir die Frage, welches Signal nun dieses Jahr aus der symbolträchtigen Stadt Weimar 

gesendet wird? Bevor ich zu meiner Antwort darauf komme, möchte ich zuvor einige Worte zum 

Namengeber sagen. Adam Mickiewicz, Nationaldichter Polens, ist jemand, der das polnische 

Idiom im 19. Jahrhundert eindrucksvoll vermittelt hat. Dasselbe gilt in der musikalischen Lyrik 

für Frederic Chopin. Beide sind mit Frankreich untrennbar verbunden.  

 

Das Leben und Werk von allen heutigen Preisträgern verkörpern all das, was der europäische 

Einigungsprozess braucht: Verständnis füreinander aufbringen, Dialog und Annäherung 

anstreben, das Gemeinsame suchen und darauf bauen.  

 

Wie in einem Brennglas erscheint etwa in der Biografie Władysław Bartoszewskis das 

wechselvolle und dramatische 20. Jahrhundert. Als wenn dieses 20. Jahrhundert sich selbst 

Spiegel vorhalten würde. Es gibt noch etwas, was diese zwei polnischen Biografien des 19. und 
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20. Jahrhunderts verbindet. A. Mickiewicz wurde wegen „aufrührerischer Umtriebe“ bestraft und 

des Landes verwiesen.  

 

Im Jahre 1986, als Władysław Bartoszewski mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels 

geehrt wurde, sagte er: „Es scheint das Wichtigste zu sein, all das zu unterstützen, was die 

Menschen verbindet, und sich all dem zu widersetzen, was die Menschen gegen ihren Willen 

trennt“. Totalitäre, bzw. autoritäre Systeme bestrafen alle Menschen, die dieser Maxime treu 

bleiben möchten. Wegen des Widerstandes und „aufrührerischer Umtriebe“ verbrachte auch 

Władysław Bartoszewski insgesamt mehr als acht Jahre in Gefängnissen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

Mit Prof. Rudolf von Thadden und Prof Jérôme Vaillant werden heute Persönlichkeiten geehrt, 

denen mein Land besonders viel verdankt. Sie waren es, die in der Weimarer Zusammenarbeit 

eine wichtige Unterstützung für Polen auf seinem Weg in die EU gesehen haben. Und, was viel 

wichtiger ist – sie haben die Ergänzung des deutsch-französischen Tandems als einen 

substantiellen Mehrwert für den europäischen Einigungsprozess betrachtet. Ich denke an die 

Hefte „Allemagne d'Aujourd'hui”oder an die systematischen Versuche Herrn Rudolf von 

Thadden das Schloss Genshagen zu einem de facto trilateralen Ort der europäischen Debatten zu 

machen.  

 

Vor kurzem durfte ich an der Ehrung Herrn von Thadden durch den Außenminister Steinmeier 

teilnehmen. Es war mehr als selbstverständlich, dass das Weimarer Dreieck zum eigentlichen 

Thema dieser Zeremonie wurde. Und dass die Gäste aus allen drei Ländern kamen. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Die Wahl des Preiskomitees fiel in diesem Jahr auf die Menschen der Ideen, der Werte, des 

unabhängigen Geistes. Eine Ermutigung zum gemeinsamen Nachdenken: über die heutige Rolle 

und Berufung des Weimarer Dreiecks. Das Berliner Auswärtige Amt hofft, dass „von der 

Preisverleihung ein sichtbarer Impuls ausgehen wird.“  

 

Was kann das sein?  
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Zum einen, angesichts der dramatischen internationalen Lage, sind alle drei Staaten aufgerufen, 

die Trennungen in Europa zu überwinden. Von der Kommunikation zwischen den drei Partnern 

hängt es entscheidend ab, ob wir innerhalb der EU eine gemeinsame Sprache finden. Die letzten 

Wochen lieferten viele gute Beispiele dafür, dass es möglich und nützlich ist. Und dass Europa 

nicht in ein neues und ein altes Europa aufgeteilt bleibt, sondern ein vereinigtes Europa bilden 

kann. 

 

Zum anderen brauchen wir Impulse zum europäischen Zusammenhalt. Europa sucht ein neues 

Gemeinschaftsgefühl. Volker Schlöndorff hat in seinem Film über die Streiks in der Danziger 

Werft gezeigt, wo die Wurzeln dieses neuen Gemeinschaftsgefühls auch zu finden sind, in 

Danzig, Prag, Ostberlin, Leipzig, Jena. Für uns ist die Geschichte nicht wegen der Geschichte 

wichtig, sondern wegen der Zukunft. Damit wir, die neuen EU-Mitglieder, nicht nur als Quelle 

von Sorgen, sondern als Quelle positiver politischer Energie angesehen werden. 

 

Wir sagen manchmal, dass das erweiterte Europa endlich mit zwei Lungen atmen kann. Das 

frühere Europa mit einer „amputierten Lunge“ ist keine Lieblingserinnerung der Polen.  Deshalb 

freuen wir uns so über das Zusammenwachsen beider Teile des Kontinents. Und ganz besonders 

freuen wir uns darüber, dass sich nun Ost und West ihre Geschichten erzählen können. Nur so 

können wir uns einem neuen europäischen Selbstverständnis nähern. Zwei Lungen und 

aufmerksames Zuhören scheinen auch notwendige Voraussetzungen dafür zu sein, dass der 

andere kein schwer zu fassender, mysteriöser Fremder bleibt. Und darauf kommt es an, dass das 

Anderssein nicht automatisch Fremdheit bedeutet. Und, wenn es uns gelingt, diese Barriere zu 

überwinden, stärken wir zugleich unsere Immunsysteme gegen schlechtere Zeiten, so dass wir bei 

manchen politischen Schwierigkeiten nicht automatisch in die Denkmuster von vorgestern 

zurückfallen.  

 

Möge uns die heutige Preisverleihung dabei helfen, dass sich Ost und West näher kommen. Dass 

wir mit einer Sprache sprechen und schließlich gemeinsam aktuelle Probleme lösen.  

 


