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Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises 2010 

 

Caroline Ferrari 

Gesandte an der Französischen Botschaft, Berlin  

Weimar, den 29. August 2010  

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
sehr geehrter Herr Prof. Standke,  
sehr geehrte Frau Diezel,  
sehr geehrte Frau Prof. Hübner 
sehr geehrte Preisträger,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich freue mich sehr, heute hier in Weimar zu sein und Botschafter de 

Montferrand bei der Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises für 

Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit in 

Europa zu vertreten.  

 

Das Weimarer Dreieck feiert im nächsten Jahr sein 20-jähriges 

Bestehen und als Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen 

Frankreich, Deutschland und Polen innerhalb der Europäischen Union 

ist es heute unverzichtbar. Das gilt vor allem im Hinblick auf die nächste 

EU-Ratspräsidentschaft Polens, die unsere polnischen Freunde schon 

eifrig vorbereiten. Das Format eignet sich auch ganz besonders für die 

Verwirklichung konkreter Projekte, die den Erwartungen der 

europäischen Bürger gerecht werden. Das erweiterte Europa – diese 

wunderbare Errungenschaft des frühen 21. Jahrhunderts – braucht auch 

kleinere Formate, die für unsere Mitbürger greifbarer und verständlicher 

sind. Daher trifft es sich besonders gut, dass der Adam-Mickiewicz-Preis 
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in diesem Jahr an drei Regionen vergeben wird. In einem Europa mit 

fast 500 Millionen Einwohnern sind die Regionen der natürliche 

Bezugsrahmen für eine gute Zusammenarbeit.  

 

Thüringen, die Picardie und Malopolska gehören zu den schönsten 

Regionen Europas. Natürlich hat jede ihre Besonderheiten. Was ich 

aber so erstaunlich finde, sind die vielen Gemeinsamkeiten, die sie 

geradezu für eine fruchtbare Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer 

Dreiecks prädestinieren. Lassen Sie mich kurz zwei erwähnen:  

 

- Da ist zunächst der bemerkenswerte Beitrag, den diese drei 

Regionen zur europäischen Kultur geleistet haben. An erster Stelle 

natürlich in der Architektur. Die Picardie hat einen großen Anteil an 

der Entstehung der Gotik in Europa; sie ist das Land der 

Kathedralen schlechthin. Bei Weimar denkt jeder an das Bauhaus, 

das für den rasanten Aufschwung der Klassischen Moderne in der 

europäischen Architektur steht. Und Krakau steht für die 

Lebendigkeit der polnischen Architektur – mit großen 

Baudenkmälern wie dem Wawel, der auf wundersame Weise 

Jahrhunderte schadlos überdauert hat.  

Außerdem haben alle drei Regionen jeweils eine große 

Persönlichkeit hervorgebracht, die in der europäischen Zivilisation 

eine besondere Rolle gespielt hat: Luther in Thüringen, Calvin in 

der Picardie, Karol Wojtyla in Polen. Mit solchen Paten sind den 

Hoffnungen keine Grenzen gesetzt!  

 

- zweitens waren alle drei Regionen Opfer von Teilungen und 

Kriegen, die Europa zerrissen haben und unter denen alle drei 

schmerzlich gelitten haben. Um so wichtiger ist ihnen heute der 



 - 3 - 
 

  .../... 

Frieden und die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. In 

der Erinnerung an ihre Vergangenheit wenden sie sich 

entschlossen der Zukunft zu. Dabei sind die Bereiche Wirtschaft 

und Forschung von ganz besondere Bedeutung. So fällt zum 

Beispiel auf, dass Thüringen und die Picardie beide die 

erneuerbaren Energien fördern – sei es Sonnenenergie, 

Windenergie oder Biokraftstoffe. Eine strategische Entscheidung, 

die sich nicht nur positiv auf die Schaffung von Arbeitsplätzen 

auswirkt, sondern auch auf die Attraktivität dieser Regionen für 

den Tourismus.  

 

Aber gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit alleine reichen 

nicht aus; man muss sie auch in Taten umsetzen. Was seit 16 Jahren 

zwischen der Picardie und Thüringen und ebenso zwischen Thüringen 

und Malopolska verwirklicht wurde, verdient ohne Frage große 

Anerkennung. Ich will nur zwei beispielhafte Bereiche der 

Zusammenarbeit zwischen der Picardie und Thüringen nennen:  

 

- Der erste betrifft Bildung und Ausbildung: Die Partnerschaften von 

Thüringen mit dem Rektorat der Akademie Amiens so wie mit der 

Region Picardie haben so wohl zu ausgezeichneten Ergebnissen 

beim Erwerb der jeweiligen Partnersprache geführt als auch 

Einblicke in die Lebensweise des Partnerlandes ermöglicht – eine 

Investition, die in Vorbereitung auf künftige Kooperationen 

unerlässlich ist.  

 

- In zweiten Bereich geht es um die neuen Technologien: Thüringen 

und die Picardie sind fest entschlossen, in die Zukunft zu 

investieren. So haben sie beschlossen, ihre Anstrengungen zu 
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bündeln, um neue Wissensgebiete mit großem Zukunftspotential 

zu erforschen. Hier sei nur der Architektur- und Design-

Wettbewerb mit ökologischen und nachwachsenden Materialien 

genannt, dessen Gewinner die Preise im Juni 2010 

entgegengenommen haben; und das Forschungsprojekt über 

sensorisches Material, an dem die Technische Universität 

Compiègne, die Universität der Picardie und die Fachhochschule 

Jena seit 2008 zusammen arbeiten.  

 

Ich bin überzeugt, dass die Verleihung dieses Preises zu weiteren 

Projekten zwischen Thüringen und der Picardie sowie zum Aufbau einer 

Partnerschaft zwischen der Picardie und Malopolska beitragen wird.  

 

Schließen möchte ich mit einem der unzähligen Zitate Goethes, der 

bereits Jahrhunderte vor der Gründung des Weimarer Dreiecks die 

Bestimmung seiner Stadt so treffend voraussagte:  

 

„Wir wandelten zufrieden 
Wir glaubten uns zu zwei 

Doch anders wars beschieden 
Und sieh! Wir waren drei.“ 

 


