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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Sehr geehrter Herr Polenz, 
Lieber Herr Standke, 
Exzellenzen, 
Sehr verehrte Damen und Herren, 
 

Es ist für mich eine große Ehre, zusammen mit Herrn Bartoszewski und Herrn von 

Thadden mit dem Adam Mickiewicz-Preis ausgezeichnet zu werden. Ich nehme den 

Preis mit Stolz und mit dem Gefühl, einer Idee verpflichtet zu sein, an. Adam 

Mieckiewicz war nicht nur der große romantische polnische Nationaldichter, er war 

auch ein großer europäischer fortschrittlicher Intellektueller. Er erfuhr aus diesem 

doppelten Grunde Verfolgung und Exil, fand Zuflucht und Arbeit in Frankreich, in 

Paris am Collège de France. Nach seinem Tode 1855 wurde sein Leichnam 

zunächst nach Paris gebracht, erst 1890 fand er seine Ruhestätte in Krakau. Sein 

dichterisches Pathos, das sage ich an die Adresse der jungen Leute, die heute 

Nachmittag en dem „Generationengespräch“ teilnehmen werden, mag uns heute 

etwas überzogen vorkommen – im übrigen, genauso wie Victor Hugo oder auch 

Michelet in Frankreich - er war aber Patriot zur richtigen Zeit und darüber hinaus wie 

Hugo ein Europäer. George Sand hat ihn übersetzt, Antoine Bourdelle im Stein 

verewigt. 

 

Durch mich ehren Sie den Herausgeber der Zeitschrift „Allemagne d’aujourd’hui“, 

eine Zeitschrift, bescheiden durch die ihr zur Verfügung stehenden Mittel, aber mit 

dem großen Anspruch, wie es der französische Germanist Robert Minder formuliert 

hat, den Versuch zu unternehmen, eine lebendige Kultur und Gesellschaft so 

vollständig wie möglich zu erklären. Da es aber nicht nur um Analyse und Deutung 

gehen kann, erhebt die Zeitschrift auch den Anspruch, ein deutsch-französisches 
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Forum zu sein, denn über Forschung und Information hinaus will man etwas anderes 

erreichen, etwas bewirken. Zumindest hoffen wir, dass es uns gelegentlich gelingt. 

Es spielte keine unwesentliche Rolle, dass „Allemagne d’aujourd’hui“, die sich nicht 

nur mit der Bundesrepublik Deutschland sondern auch mit der DDR befasst hatte, 

sich 1989/90 unmissverständlich für die Herstellung der deutschen Einheit erklärte. 

Wir hatten von 1973 bis 1989 ein „S“ am Ende von Allemagne geführt, die Rückkehr 

zum Singular sollte ein unmissverständliches Zeichen setzen. Die erklärt sicherlich 

auch, warum wir uns immer noch intensiv mit dem Geschehen in den neuen 

Bundesländern befassen. Dies erklärt auch nicht weniger, dass wir auf den ersten 

östlichen Nachbarn Deutschlands, Polen, ein besonderes Auge werfen mussten. 

Polen machte, wenn  auch in einem anderen Rahmen und mit anderen 

Startbedingungen, denselben Transformationsprozess wie die neuen Bundesländer. 

Der Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen, wenn auch ungemein 

schwieriger als der deutsch-französische, versuchte vom deutsch-französischen 

Aussöhnungsprozess zu lernen. Dass sich die drei Außenminister unserer Länder 

1991 zum informellen Gesprächskreis „Weimarer Dreieck“ konstituierten, ist ein 

Glücksfall für unsere Länder und für Europa, das ohne Aussöhnung und Kooperation 

auf dem weg der Integration nicht gedeihen kann. 

 

Es ist bereits vieles Richtiges, Wichtiges und Schönes über das Weimarer Dreieck 

gesagt worden. Gestatten Sie mir ein paar Worte der kritischen Würdigung. Was war 

das Weimarer Dreieck?  

 Es war zunächst ein wirksames Lobbying-Instrument für flankierende 

Maßnahmen zugunsten der Aufnahme Polens in die NATO – sie erfolgte 1999 

– und in die Europäische Union – sie erfolgt 2004. Dabei wurde vermutlich die 

Tatsache unterschätzt, dass für Polen die zeitliche Reihenfolge nicht nur 

Chronologie war sondern der Logik seiner Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik entsprach. Nicht die EU sondern die NATO garantiert ihm 

die erstrebte Sicherheit in der Welt, vor allem aber gegenüber Russland.  

 Das „Weimarer Dreieck“ war aber auch, wie es der deutsch-französische 

Politologe, Hans Stark, zutreffend gesagt hat, eine „vertrauensbildende 

Maßnahme zwischen Paris, Bonn und Warschau“. Eine neue deutsche 

Ostpolitik, mit dem Ziel, die frei gewordenen, osteuropäischen Staaten in die 

Europäische Gemeinschaft einzubinden, konnte nur erfolgreich sein, wenn 
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Frankreich dieser Initiative nicht mit Misstrauen begegnete sondern 

gleichermaßen mitzog.  

 Es sollte aber auch bewirken, dass Polen, wie es B. Geremek gesagt hat, 

nicht alleine Deutschland „ausgeliefert“ wurde! 

 Das Rezept für den Erfolg des Weimarer Dreiecks liegt auch in seiner 

Gestaltung, es ist ein Ort, wie H.-D. Genscher es formulierte, „des Möglichen“, 

ein Ort, wo man konsultiert, sich gegenseitig informiert, man muss nichts 

entscheiden und gerade so vermag man so viel zu bewirken.  

 

Nun nach der tiefgreifenden Krise, die durch den Irak-Krieg 2003 hervorgerufen 

wurde, mochte man den Eindruck haben, diese formlose Art der Politik-Gestaltung 

habe sich überlebt, das Weimarer Dreieck habe sein Ziel erreicht, man brauche es 

also nicht mehr; es habe schließlich nicht verhindern können, das sich vor dem 

Hintergrund des Irak-Krieges Frankreich und Deutschland in einem Lager fanden, 

zusammen mit Russland, und Polen in einem anderen, zusammen mit den USA! 

Jetzt droht eine ähnliche Entwicklung, wenn es um die Einschätzung geht, ob 

Georgien in die Nato gehört, womöglich die Ukraine in die E.U. aufgenommen 

werden sollte, oder ob es sinnvoll ist, eine Raketenabwehr der NATO in Polen und in 

der Tschechischen Republik aufzustellen. Haben also Deutschland und Frankreich 

von Polen nichts gelernt und Polen von Frankreich und Deutschland auch nichts? 

Wenn es um knallharte eigene nationale Interessen geht, hilft letztendlich kein 

informeller Gesprächskreis! Dabei dürfte man in der Zeit nach dem kalten Krieg die 

Lehre aus der Zeit der Entspannung doch nicht verlernen, es gebe nie Sicherheit 

gegen den potenziellen Kontrahenten, sondern nur mit ihm zusammen, d. h. jede 

Sicherheitspolitik muss das Sicherheitsbedürfnis des Anderen mitdenken – ohne 

Blauäugigkeit selbstverständlich. Das Weimarer Dreieck mag vor diesem Hintergrund 

weiterhelfen wenn es Frankreich, Deutschland und Polen dazu bewegt ja gar zwingt, 

miteinander zu reden, den Dialog mit Russland nicht abreißen zu lassen. Wie das der 

Elysee-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder getan hat. Dies 

ist der Grund warum Dieter Bingen, Leiter des Polen-Instituts in Darmstadt, sich 

wünscht, die deutsch-polnischen Beziehungen mögen sich am deutsch-

französischen Modell des Elysée-Vertrags orientieren. Er wünscht sich eine 

„Elysierung“ des deutsch-polnischen  Verhältnisses. Für gemeinsame Konsultationen 

und Initiativen gibt es ja genügend Stoff – womöglich Zündstoff? -, wäre es nur der 
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europäische Reformvertrag, die europäische Energiepolitik, eine gemeinsame 

auswärtige Kulturpolitik, usw... 

 

In widrigen Zeiten spielen andere Ebenen eine größere Rolle als die höchste Ebene. 

Das Weimarer Dreieck hat wie seinerzeit der Elysée-Vertrag einen Rahmen gesetzt 

zur Fortentwicklung zahlreicher Kontakte auf „niedrigerer“ Ebene: zwischen 

Jugendlichen, zwischen Unternehmerkreisen, zwischen Regionen, usw ... Sind sie 

nicht jetzt die wichtigeren Ebenen geworden? Das ist auch mitunter das große 

Verdienst des Förderkreises, den Klaus-Heinrich Standke ins Leben gerufen hat. 

 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Abschluss dieser Dankadresse, ein Wort der 

Erinnerung und der Dankbarkeit an Bronislaw Geremek. Er hat uns eine Botschaft 

hinterlassen: wenn ein Mal Europas Sicherheit garantiert ist, darf man nicht aufhören 

um Demokratie zu ringen und den Bürgern muss man auch den versprochenen 

Wohlstand liefern. B. Geremek hatte eine liebenswürdige und hartnäckige Art, an das 

wesentliche zu erinnern. Wir werden seine Stimme vermissen. 


