
Grußwort von Oberbürgermeister Stefan Wolf zur Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises 
2008 am 29.8.2008 im Rathaus Weimar 
 
 
Ich begrüße   unsere drei Preisträger  
 

Staatsminister Professor Wladyslav Bartoszewski 
 
   Professor Rudolf von Thadden 
 
   Und Professor Jérome Vaillant, 
 

 
Ich begrüße des weiteren 
 
den polnischen Botschafter in Deutschland, Seine Exzellenz Dr. 
Marek Prawda, 
 
den Bundes- und Europa-Minister des Freistaats Thüringen, Dr. 
Klaus Zeh 
 
Den Gesandten der französischen Botschaft, Monsieur Jean 
d’Haussonville, 

 
den Gesandten des Auswärtigen Amtes, Herrn Zenner 
 
den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen 
Bundestag, Ruprecht Polenz 

 
 

die anwesenden Europa-, Bundestags-, Landtags-Abgeordneten 
und Stadträte (Frau Quistorp, Herrn Schneider, Herrn Krause, 
Herrn Hasselmann)  

 
      

unseren Partner bei der Preisvergabe des Adam-Mickiewicz-
Preises, den Präsidenten des Komitees zur Förderung der 
Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit, Professor 
Klaus-Heinrich Standke, 
 
und ich begrüße unseren Partner beim Generationengespräch 
am heutigen Nachmittag, den leiter der Europäischen 
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte, Herrn 
Ballhausen,  

 
 
    
 
 
 



Meine sehr verehrten Damen und Herren  
 
Ich heiße Sie alle sehr herzlich hier willkommen … und bitte gestatten 

Sie mir, dass ich gleich an dieser Stelle meine Freude ausspreche: 

Meine ganz persönliche Freude, Sie heute hier im Historischen Saal des 

Weimarer Rathauses begrüßen zu dürfen.  

 

Mit der heutigen Feier, mit der dritten Verleihung des Adam-Mickiewicz-

Preises, wird dieser traditionsreiche Saal im Weimarer Rathaus nun 

einmal mehr zu jenem Ort der Begegnung von Persönlichkeiten, die die 

europäische Geschichte entscheidend mitgestaltet haben und 

mitgestalten. An dieser Stelle, verlieh ich gemeinsam mit Herrn Prof 

Standke am 29. August 2006 – gerade in das Amt des 

Oberbürgermeisters gewählt – zum ersten Mal diesen internationalen 

Preis für die besonderen Verdienste um die deutsch-französisch-

polnische Zusammenarbeit – damals saßen hier, in der ersten Reihe, die 

ehemaligen Außenminister Krystof Skubiszewski, Roland Dumas und 

Hans-Dietrich Genscher, die 1991 das „Weimarer Dreieck“ ins Leben 

riefen. Hier an dieser Stelle saßen zuvor aber auch schon der russische 

Präsident Gorbatschow, hier wurde der Petersburger Dialog für einen 

Moment mit Leben erfüllt und hier an diesem Ort traf auch der iranische 

Präsident Chatami Bundeskanzler Schröder, um im Geiste Goethes und 

Hafis über den Austausch  und die gegenseitige Bereicherung der 

großen Kulturen der Welt zu sprechen. Wie hat sich die Welt seitdem 

wieder verändert! 

 

Wenn ich Sie heute hier in Weimar begrüßen darf, meine Damen und 

Herren, dann also freue ich mich von Herzen, diese Tradition fortsetzen 

zu dürfen: die Begegnung von Menschen, in denen die Welt sich nicht 

als ein Kampf der Kulturen versteht, sondern in denen wir einander „zum 



Gespräch werden“, wie es in einem schönen Vers Friedrich Hölderlins 

heißt. 

 

Dieses „Gespräch“, meine Damen und Herren, sieht die Stadt Weimar 

als eine ihrer vorrangigen Aufgaben. Es ist oft, vielleicht schon zu oft 

gesagt worden: Weimar ist ein Symbolort. Was aber meint dies 

eigentlich? Es heißt zuerst einmal nur, dass das Wort „Weimar“ zu den 

Menschen spricht: Es spricht den einen von Goethe, den nächsten 

vielleicht vom „Staatlichen Bauhaus Weimar“ oder von Franz Liszt; und 

es gibt Menschen, die assoziieren mit Weimar zu allererst das Gedenken 

an „Buchenwald“. So ist im Symbolort Weimar ein Staunen, ein 

Schrecken, etwas Unabgegoltenes aufgehoben, an dem sich die 

Menschen in jeder Generation neu abarbeiten: an jener offenen Frage, 

wie es möglich war, dass an diesem Ort das Zum-Wort-Kommen des 

Humanismus genauso realisiert werden konnte wie der 

nationalsozialistische Terror in seiner schlimmsten Form. Sprechend 

geworden ist der Name unserer Stadt dabei nicht zuletzt in den großen 

Begriffspaaren wie der „Weimarer Republik“ oder – seit 18 Jahren nun - 

dem „Weimarer Dreieck“. Ja, selbst der Neologismus „Weimarisierung“, 

den manch ein Sprach-Purist nur mit leichtem Schaudern hört, setzt sich 

immer mehr durch. Merkwürdigerweise aber ist auch diese 

„Weimarisierung“ wiederum von einer großen Ambivalenz geprägt. 

Während die einen - wie der ungarische Schriftsteller György Konrad - 

vor einer „Weimarisierung“ unsicherer politischer Verhältnisse wie einst 

in der Weimarer Republik warnen, sprechen andere - wie 

Bundeskanzlerin Merkel beim polnisch-französisch-deutschen Gipfel 

2006  - von seiner großen Zukunftschance: von der „Weimarisierung“ 

jenes Prozesse, der als deutsch-französische Zusammenarbeit vor 50 



Jahren begann und sich nun im zarten Pflänzchen des Weimarer 

Dreiecks europäisch fortsetzen könnte.  

 

An dieser Hoffnung, meine Damen und Herren, möchten wir arbeiten. 

Darin sehen wir unsere Verantwortung als Kulturstadt Europas. Der 

politische Prozess, der als deutsch-französisch-polnische Gipfel- oder 

Außenministreffen regelmäßig, aber notwendiger Weise natürlich eher 

hinter verschlossenen Türen stattfindet, soll hier in Weimar zur 

Anschauung kommen. Er soll im Adam-Mickiewicz-Preis seine 

repräsentative Gestalt finden und er soll das offene „Gespräch, das wir 

sind“ miteinander fördern.  

Gleichzeitig wollen wir dabei den zivil- und den bürgergesellschaftlichen 

Weg vorantreiben. Dafür haben wir gemeinsam mit unseren Partnern 

von der Europäischen Jugendbildungs- und -begegnungsstätte Weimar 

und unterstützt durch die beiden Jugendwerke die nachmittäglichen 

„Generationengespräche“ ins Leben gerufen. Ich begrüße deshalb ganz 

besonders herzlich auch die jungen Menschen aus Polen, Frankreich 

und Deutschland hier im Saal, die ab heute in Weimar miteinander über 

„die Umbruchsjahre von 1968 in Ost und West“ diskutieren wollen (und 

ich freue mich sehr, dass auch Frau Piotrowska vom Deutsch-

Polnischen Jugendwerk genauso wieder bei uns ist wie auch Minister 

Zeh - vor einem Jahr noch als Sozialminister, heute als Bundes- und 

Europaminister). Dieser workshop beginnt am heutigen Nachmittag mit 

unserem „Dialog der Generationen“ zwischen den heutigen Preisträgern 

und den jungen Erwachsenen. Auch dazu lade ich Sie alle an dieser 

Stelle nochmals herzlich ein. Das Komitee zur Förderung der deutsch-

französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. sieht - wie Sie wissen - 

seine Aufgabe darin, ergänzend zu den offiziellen Begegnungen eine 

Plattform zur trilateralen Diskussion und Zusammenarbeit der 



Zivilgesellschaft herzustellen. Eben hier sieht sich auch die Stadt 

Weimar in der Verantwortung. Als ein Ort der zivilgesellschaftlichen 

Begegnungen, wo sich die europäischen Bewegungen kreuzen und zu 

einer Verständigung finden. 

Dafür stehen unsere drei heutigen Preisträger in besonderer Weise ein. 

Sie alle drei arbeiten seit vielen Jahrzehnten an diesem europäischen 

Verständigungsprozess; sie alle drei haben dabei Rückschläge und 

Verletzungen hinnehmen müssen; sie haben Europa dabei nicht aus den 

Augen gelassen. Keiner von ihnen steht deshalb für ein vereinfachtes 

Bild von Europa - im Gegenteil: Wir lernen von ihnen, Europa immer 

wieder neu in seinen Unterschieden zu denken - aber in einem 

jeweiligen Anderssein, das aufeinander zu denkt und in seinen 

Unterschieden immer wieder neu und neugierig miteinander ins 

Gespräch kommt. Hierfür stehen Herr Professor Bartoszewski, Herr 

Professor von Thadden und Herr Professor Vaillant in besonderer Weise 

ein. 

Doch ist es nicht meine Aufgabe, meine Damen und Herren, hier die 

Laudatio vorweg zu nehmen. So möchte ich denn zum Abschluss 

unseren diesjährigen Preisträgern nur noch von Herzen gratulieren: Wir 

sind stolz, Herr Professor Bartoszewski, Herr Professor von Thadden 

und Herr Professor Vaillant, dass Sie heute bei uns sind und den Preis in 

Empfang nehmen.  

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür! 


