
1DEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | EDITORIAL

Für Rafał Dutkiewicz
Stadtpräsident von Wroclaw/Breslau

Deutscher Nationalpreis 2017

EIN SIGNAL DER DANKBARKEIT AN ALLE WELTOFFENEN POLEN



2 DEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | EDITORIAL

„Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung 

unserer nationalen Identität in einem geeinten Europa 

dürfen wir weder extremen politischen Kräften noch den 

Gegnern der europäischen Integration überlassen.“

Helmut Schmidt zum Gründungsgedanken 
der Deutschen Nationalstiftung

Die Deutsche Nationalstiftung dankt der Körber-Stiftung und der Michael Otto Stiftung 
für die Unterstützung des Deutschen Nationalpreises. 



5DEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | EDITORIAL DEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | INHALTSVERZEICHNIS

06  EDITORIAL 
Dirk Reimers
„Solange die Welt besteht, wird der 
Deutsche dem Polen niemals Bruder 
sein“

08  BISHERIGE PREISTRÄGER

09  AUFTAKT ZUR FEIERSTUNDE

10  BEGRÜSSUNG
Prof. Dr. Horst Köhler
„Breslau blüht, weil es offen ist  
für alle“

12  LAUDATIO
Prof. Klaus-Dieter Lehmann
„Er glaubt an die Zukunft der  
Erinnerung“

20  DANKESREDE
Rafał Dutkiewicz
„Ganzheitlicher Humanismus als 
Antwort auf die Totalitarismen des 
20. Jahrhunderts“

25  SCHLUSSWORT
Prof. Dr. Richard Schröder
„Es gibt auch erfreuliche deutsch-
polnische Geschichten“

28  PRESSESTIMMEN
Eine Auswahl von Beiträgen 

30  ZU BESUCH IN BRESLAU
Ludwig Rademacher
Wo sich die Leichtigkeit der Stadt  
auf den Gast überträgt

31  ZEICHEN DES WIDERSTANDES
Ludwig Rademacher
Die Geschichte der bronzenen  
Wichtel

34  HINTERGRUND
Dirk Reimers
„Wir vergeben und bitten um  
Vergebung“

36  DEUTSCHE NATIONALSTIFTUNG  
Ihre Geschichte und ihr Auftrag 

37  DEUTSCHE NATIONALSTIFTUNG 
Der Förderverein

38  DEUTSCHE NATIONALSTIFTUNG
Die Gremien

39  DEUTSCHE NATIONALSTIFTUNG
Geschäftsstelle, Kontakt, 
Impressum

Gelöste und feierliche Atmosphäre am 13. Juni 2017 
in der Französischen Friedrichstadtkirche, Berlin



6 7DEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | EDITORIALDEUTSCHER NATIONALPREIS 2017 | EDITORIAL

sie erst nach 1989 uneingeschränkt 
begonnen werden konnte.
Die Deutsche Nationalstiftung fühlt 
sich dieser Versöhnungsarbeit beson-
ders verpflichtet, wie Helmut Schmidt 
und Richard von Weizsäcker von der 
Stiftungsgründung betonten und den 
nachfolgenden Generationen ans Herz 
gelegt haben.

Wer Versöhnung will, 
soll nicht vergessen

Deshalb gibt es polnische Mitglieder 
im Senat der Deutschen Nationalstif-
tung. Deshalb sind polnische Schulen 
von Anfang an in den Jugendprojekten 
der Stiftung, den „SchulBrücken“, 
stark vertreten. 
Deshalb pflegt die Stiftung ihr Fritz-
Stern-Kurzzeitstipendienprogramm 
für polnische und deutsche Nach-
wuchshistorikerinnen und Nach-
wuchshistoriker.
Deshalb thematisiert die Stiftung As-
pekte des deutsch-polnischen Verhält-
nisses in Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen.
Deshalb ging der Deutsche National-

preis 2001 an Tadeusz Mazowiecki, 
2005 an Fritz Stern, 2010 an Karl Dede-
cius und Alfons Nossol und in diesem 
Jahr an Rafał Dutkiewicz und deshalb 
wurde Steffen Möller 2015 mit dem 
Richard-von-Weizsäcker-Preis ausge-
zeichnet.
Das Motto des 2007 mit dem Deut-
schen Nationalpreis ausgezeichneten 
Geschichtsnetzwerks junger Europäer 
„EUSTORY“ gilt auch für das Verhältnis 
zwischen Polen und Deutschland: 
„Unterschiede verstehen, Trennendes 
überwinden!“

Man muss die eigene Nation auch mit 
den Augen der Nachbarn sehen, um 
verstehen und vergleichen zu können 
und um nicht zum Nationalisten zu 
werden.
Geschichte darf nicht zum Steinbruch 
werden, um nur altes Leid zu beschwö-
ren, neues Misstrauen zu säen und nur 
das Trennende und nicht das Verbin-
dende zu betonen.
Wer Versöhnung will, soll nicht ver-
gessen. Aber er soll der schrecklichen 
Vergangenheit nicht auch noch die Zu-
kunft opfern.

„Solange die Welt besteht, wird der 
Deutsche dem Polen niemals Bruder 
sein“ 
Dieses aus dem 17. Jahrhundert stam-
mende polnische Sprichwort grundiert 
bis heute das Verhältnis vieler Polen zu 
Deutschland.
Gestützt war es zunächst auf die Kon-
frontation mit den Rittern des Deut-
schen Ordens. Der Begriff „Kreuzrit-
ter“ („Krzyzacy“) wurde zum Schimpf-

wort und Schreckgespenst für jeden 
Polen und zum Symbol des aggres-
siven und bösen Deutschen und der 
Sieg der Polen, Litauer, Weißrussen 
und Tataren bei Tannenberg 1410 über 
die verhassten „deutschen“ Kreuzrit-
ter hat für das polnische Bewusstsein 
bis heute Bedeutung. 
Nach den Teilungen Polens durch  
Russland, Österreich und Preußen in 
den Jahren 1772, 1793 und 1795 wurde 
das Bild um den Preußenkönig Fried-
rich II als Hauptschuldigen ergänzt.
Der Angriffskrieg der Nationalsozi-
alisten und die Zeit der „deutschen 
Okkupation“ bestätigte und vertiefte 
endgültig das negative Deutschen-
Bild. 
Die auch im Hirtenbrief der polnischen 
Bischöfe 1965 angesprochenen posi-
tiven Phasen im Verhältnis der beiden 
Nachbarn treten dahinter zurück. 
Ihre Erwähnung von Gnesen (siehe 
Schlusswort Richard Schröder, S. 25) 
und ihre Feststellung, dass Polen auch 
der deutschen Kultur viel zu verdan-
ken hat, könnte man noch ergänzen, 
z. B. durch den Hinweis auf die Begeis-
terung in Deutschland für den Frei-
heitskampf der Polen von 1830 und auf 

die deutsch-polnische Verbrüderung 
auf dem Hambacher Fest 1832, wo ne-
ben dem damals noch revolutionären 
Schwarz-Rot-Gold viele polnische Fah-
nen gezeigt wurden.
Aber mit Gründung des Deutschen 
Reiches 1871 verschlechterten sich die 
Beziehungen und antipolnische und 
antideutsche Feindbilder gewannen 
jeweils die Oberhand. In Deutschland 
mündeten sie in einen rassistisch-
kulturellen Überlegenheitswahn und 
einen Angriffskrieg mit dem Ziel der 
Vernichtung Polens als Kulturnation.
In Polen konnte Henryk Sienkiewicz 
1900 in seinem Roman „Kreuzritter“ 
an bestehende Feindbilder anknüp-
fen und das in der Zeit der deutschen 
Okkupation geschriebene und 1945 
veröffentlichte Buch des polnischen 
Historikers Zygmunt Wojciechowski 
„Polen – Deutsche. Zehn Jahrhunderte 
des Ringens“ nahm das eingangs ge-
nannte Sprichwort auf.
Die Überwindung dieser „Erbfeind-
schaft“ bedarf deshalb wesentlich 
größerer Anstrengungen und größerer 
Geduld als die schon 1949 begonnene 
und geglückte Aussöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich, zumal 

Einführung zum Deutschen Nationalpreis 2017: Dirk Reimers, geschäftsführender Vorstand der Stiftung

Was es zu überwinden gilt: „Solange die Welt besteht, 
wird der Deutsche dem Polen niemals Bruder sein“

Das „Denkmal des gemeinsamen Gedenkens“ erinnert an Breslauer, de-
ren Gräber nach 1945 beseitigt wurden. Etwa ein Dutzend von der Stadt 
zurückgekaufte Grabsteine der vernichteten Friedhöfe repräsentieren in 
diesem 60 Meter breiten Denkmal gemeinsam die katholischen, evange-
lischen, kommunalen und jüdischen Friedhöfe des alten Breslau
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2016
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V.
Versöhnung über den Gräbern
2015
Neil MacGregor
Für ein realistisches Deutschlandbild 
in Großbritannien in der Ausstellung 
„Memories of a Nation“
2014
Die Leipziger Montagsdemonstrati-
onen
Ein erfolgreiches Beispiel der deut-
schen Freiheitsgeschichte
2013
Die Deutsche Jugendfeuerwehr
240.000 Jugendliche in 18.000 Jugend-
feuerwehren im ehrenamtlichen Ein-
satz für die Gesellschaft
2012
Canto Elementar
Ein Generationen verbindendes Sing-
patenprojekt für Kindergärten
2011
Gottfried Kiesow
Begeisterung für den Denkmalschutz 
als kulturelles Erbe und Verpflichtung

2010
Karl Dedecius und Erzbischof Alfons 
Nossol
Zwei deutsch-polnische Brückenbauer
2009
Erich Loest, Monika Maron, Uwe Tell-
kamp
DDR-Erfahrungen im 20. Jahr des Mau-
erfalls
2008
Die Initiatoren eines Freiheits- und 
Einheitsdenkmals in Berlin (Deutsche 
Gesellschaft e.V.)
Deutsche Geschichte im öffentlichen 
Bewusstsein halten!
2007
EUSTORY, das Geschichtsnetzwerk 
junger Europäer
Unterschiede verstehen, Trennendes 
überwinden!
2006
Die Herbert-Hoover-Schule im Ber-
liner Wedding: „Deutsch auf dem 
Schulhof!“
Sprache als gemeinsame Basis der 
Vielfalt und Voraussetzung der Inte-
gration

2005
Fritz Stern
Deutsche und europäische Geschichte 
im Zusammenhang sehen!
2003
Václav Havel
Für die Freiheit in Europa
2002
Günter de Bruyn und Wolf Jobst Siedler
Geschichte in Ost und West erzählen
2001
Tadeusz Mazowiecki und Joseph Rovan
Verständigung zwischen Polen, Frank-
reich und Deutschland
2000
Die Erstunterzeichner des Neuen 
Forums
Deutsche Demokratiegeschichte
1999
Heinz Bethge und Heinz Berggruen
Die Breite kultureller Identität von 
Kunst bis Physik
1998
Wolf Biermann
Zivilcourage
1997
Die Initiative zum Wiederaufbau der 
Frauenkirche Dresden
Symbol des Friedens und der Versöh-
nung

Bisherige Preisträger des Deutschen Nationalpreises
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Willkommen in der Französischen Friedrichstadtkirche

Foto 1: Senatsmitglied Lothar de Maizière 
mit Flottillenadmiral Karsten Schneider

Foto 2: Senatsmitglied Dr. Necla Kelek mit 
dem geschäftsführenden Vorstand Dirk 
Reimers

Foto 3: Senatspräsident Prof. Dr. Horst 
Köhler, Bundespräsident a.D. mit dem Ku-
ratoriumsvorsitzenden Dr. Rüdiger Grube

Foto 4: Senatsmitglied Frank-Jürgen Weise 
mit Dr. Tessen von Heydebreck

Foto 5: Vorstandsmitglied Prof. Dr. Eckart 
Stratenschulte mit Kuratoriumsmitglied 
Dr. Michael Otto
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Es ist mir eine Freude, Sie alle will-
kommen zu heißen zur diesjährigen 
Verleihung des Nationalpreises der 
Deutschen Nationalstiftung.
Die Stiftung ehrt mit diesem Preis seit 
1997 Menschen und Institutionen, 
die sich verdient gemacht haben um 
die Deutsche Einheit, um die Idee der 
deutschen Nation als Teil eines verein-
ten Europas, oder um aktuelle Grund-
satzfragen, die unser Land bewegen.
Zwanzig Jahre Deutscher National-
preis – da darf man schon von einer 
guten neuen Tradition sprechen. Eben 
das, eine neue, gute Tradition, haben 
Helmut Schmidt und seine damaligen 
Mitstreiter mit der Gründung der Stif-
tung erreichen wollen, und es ist ihnen 
gelungen: Die Stiftung und der Preis 
sind nicht mehr wegzudenken aus 
dem Selbstgespräch der Deutschen 
über sich und ihre Nation und aus un-
serem Gespräch mit den europäischen 
Nachbarn und Freunden darüber, was 
uns als Europäer ausmacht. 
Was macht uns aus? Nun, es macht 
uns zum Beispiel aus, dass wir einen 
guten neuen Anfang machen können. 
Wir können ein neues Gespräch an-
knüpfen, wir können eine neue Ge-

schichte beginnen. Dabei müssen wir 
die alten Geschichten nicht vergessen 
oder gar zu leugnen, zu verdrängen 
oder zu unterschlagen versuchen – im 
Gegenteil: Je aufrichtiger wir auch an 
die alten Geschichten anknüpfen, an 
ihren Zauber und an ihren Schrecken, 
desto aufmerksamer und desto lieber 
wird man uns zuhören, desto anre-
gender und fruchtbarer werden unsere 
Gespräche sein.

Wir ehren heute einen Mann, Rafał 
Dutkiewicz, für seine Kunst, neue An-
fänge zu machen, neue Geschichten 
zu beginnen, neue Gespräche anzure-
gen und dabei den Zauber der Vergan-
genheit aufl eben zu lassen, ohne ihre 
Schrecken zu verdrängen. Darüber 
werden wir gleich mehr hören. 
Meine Damen und Herren, das Wap-
pen der Stadt Wroclaw hat fünf Be-
deutungen: Es zeigt Johannes den 

Prof. Dr. Horst Köhler, Senatspräsident und Bundespräsident a. D. 

„Breslau blüht, weil es offen ist für alle“
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Täufer und Johannes den 
Evangelisten, das W des 
lateinischen Stadtnamens Wra-
tislavia, den böhmischen Löwen und 
den schlesischen Adler. Es spricht 
also vom jüdisch-christlich-lateinisch-
schlesisch-böhmischen Erbe der Stadt 
zu uns, und so reich allein diese Mi-
schung schon ist, sie ist ja längst nicht 
vollständig, denn das Wappen ist ja 
nur eine Art Momentaufnahme aus der 
Zeit Karls des Fünften. 

Wir können eine neue 
Geschichte beginnen

Zu der Tradition der Stadt gehören 
weitere Schichten und Dimensionen, 
frühere und spätere – die slawische, 
die polnische, die hussitische, die 
ungarische, die österreichische, die 
preußische. Man sollte auch die vati-
kanisch-italienische nicht vergessen, 
denn die Stadt stand auch zeitweise 
unter dem Schutz des Papstes. Alle 
diese Einfl üsse haben sich über Jahr-
hunderte in Krieg und Frieden und 
Freud und Leid in Breslau gekreuzt, 
überlagert, beeinfl usst. 

Es gab und gibt im Leben 
der Städte und der Nationen 

immer zwei Kräfte: die aufbauen-
de, öffnende, mehrende Kraft und 
eine, die nur nehmen will, ausschlie-
ßen und zerstören. Auch Breslau hat 
beide Kräfte erlebt. Heute blüht es, 
weil es offen ist für alle, die beitragen 
wollen zur guten Gemeinsamkeit, für 
alle, die ein neues Lied mitbringen 
oder eine neue Kunst oder neues Wis-
sen. Und das sind immer die besten 
Zeiten gewesen in der Geschichte un-
serer Städte und Nationen. Heute trifft 
sich ganz Europa in Wroclaw, die Stadt 

ist jung und international, es ist eine 
Stadt der Studenten, eine Stadt zum 
Lernen also, und zum Verlieben.
Schon unsere Wappenschilder spre-
chen von Vielfalt. Aber wenn wir noch 
näher herantreten an diese Vielfalt, 
dann entdecken wir erst ihren ganzen 
Reichtum, ihre Kostbarkeit, aber auch 
ihre Verletzlichkeit. Darum sollten wir 
mit all unserem Denken und Handeln 
die Kraft stärken, die bewahrt und 
vermehrt und die öffnet, statt auszu-
schließen. Es liegt immer an uns, ei-
nen neuen, guten Anfang zu machen. 
Herzlichen Dank.

„Wenn wir näher herantreten an die 

Wappen, entdecken wir erst ihren 

ganzen Reichtum, ihre Kostbarkeit, 

aber auch ihre Verletzlichkeit“
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Ende Januar 1945 verließ ich mit mei-
ner Mutter als Vierjähriger meine 
Geburtsstadt Breslau. Nur dem Um-
stand, dass mein Großvater Lokführer 
war und uns ohne Erlaubnis mit dem 
bis zum Bersten überfüllten Zug nach 
Westen fuhr, verdankten wir die ret-
tende Flucht. 
Bis dahin war die schlesische Metro-
pole mit ihren 600.000 Einwohnern 
weitgehend unversehrt geblieben. In-

zwischen war sie aber für die Bomber-
staffeln der Alliierten erreichbar und 
das Leben vollzog sich nun zwischen 
Luftschutzkellern und kurzen Aufent-
halten in der Wohnung. Breslau stand 
in Flammen. Der Ring der Roten Armee 
schloss sich um die zur Festung erklär-
te Stadt. Die Stadt und ihre Menschen 
waren zum Tod verurteilt. Zu Kriegsen-
de gehörte sie – vergleichsweise mit 
Dresden – zu den im Krieg am meis-

ten zerstörten Städten. Viele starben 
auf der viel zu späten Flucht in einem 
bitterkalten Winter. Zigtausende fie-
len während der Belagerung, die rest-
lichen 200.000 Menschen wurden von 
den polnischen Behörden vertrieben. 
Über Jahrhunderte lebten hier Deut-
sche, Polen und Juden gemeinsam 
unter wechselnder Herrschaft. Bres-
lau war im frühen Mittelalter polnisch, 
später böhmisch, österreichisch, 
preußisch, dann reichsdeutsch. In 
den letzten Jahrhunderten war es eine 
deutsche Stadt. Jetzt wurde aus Bres-
lau Wroclaw, in die Ruinenstadt zogen 
Polen aus Ost- und Zentralpolen, eine 
überwiegend dörfliche Bevölkerung. 
Viele Neubreslauer saßen jahrelang 
unruhig auf gepackten Koffern, weil 
sie das Gefühl der Vorläufigkeit hatten 
und dem Beschluss der Siegermächte 
nicht trauten.
Heute – mehr als 70 Jahre nach Kriegs-
ende – ist Breslau wieder eine blühen-
de Stadt. Mit 650.000 Einwohnern, 
davon 140.000 Studenten, ist sie die 
viertgrößte polnische Stadt und die 
Nummer zwei als Wirtschaftsstandort. 
Die alte Stadt mit einer jungen Bevöl-
kerung hat Zukunft. Ihre Lage – genau 
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in der Mitte zwischen Warschau und 
Berlin gelegen – hilft ihr sowohl in der 
wirtschaftlichen als auch in der kultu-
rellen Entwicklung. 2016 gestaltete sie 
erfolgreich das Jahr als Europäische 
Kulturhauptstadt. 
Es war auch das Jahr, in dem auf ein 
Vierteljahrhundert „Unterzeichnung 
des Vertrags über gute Nachbarschaft 
und freundschaftliche Zusammen-
arbeit von Polen und Deutschland“ 
gefeiert werden konnte. Angesichts 
der an dunklen Kapiteln nicht armen 
deutsch-polnischen Vergangenheit ist 
das keine Selbstverständlichkeit. Ge-
rade die stärker werdenden nationa-
listischen Tendenzen der derzeitigen 

polnischen Regierungspolitik sorgen 
für Verunsicherungen. 

Den kostbaren Schatz 
guter Beziehungen auch in 

der Zukunft hüten

Es sollte uns deshalb ein besonderer 
Ansporn sein, den kostbaren Schatz 
unserer guten Beziehungen auch in 
der Zukunft zu hüten und zu pflegen 
und uns auch durch aktuelle Entwick-
lungen nicht irritieren zu lassen. Die 
deutsch-polnischen Beziehungen sind 
für beide Seiten von herausgehobe-
ner Bedeutung und die vertraglichen 

Regelungen sehen dichte Konsulta-
tionen vor, die ein gutes Fundament 
bieten können. 
Allein im Jahr 2016 gab es über 200 
hochrangige Treffen auf Regierungs-
ebene. Der letzte bilaterale Besuch 
der Bundeskanzlerin in Warschau 
im Februar 2017 fand in Polen gro-
ße Beachtung. Und es gehört zu den 
Selbstverständlichkeiten, dass die je-
weiligen Außenminister wenige Tage 
nach ihrem Amtsantritt ihren offizi-
ellen Besuch im Nachbarland mach-
ten. Deutsch-polnisches Jugendwerk, 
Städtepartnerschafen und Zusam-
menarbeit zwischen Bundesländern 
und Woiwodschaften eröffnen Chan-
cen für Begegnungen und Erfahrungs-
austausch. Sie zu nutzen ist essentiell, 
denn bloße Nachbarschaf ist kein Wert 
an sich, Nachbarschaft will gepflegt 
werden.
Verträge werden dann mit Leben er-
füllt, wenn Menschen sich für eine vi-
tale Ausgestaltung einsetzen, Prozes-
se in Gang setzen, Begegnungen und 
Dialoge ermöglichen, Grenzen nicht 
als Barrieren sondern als Übergänge 
sehen und durch Pragmatismus Ge-
meinsamkeiten schaffen.

Prof. Klaus-Dieter Lehmann, Präsident des Goethe-Instituts und Senatsmitglied der Deutschen Nationalstiftung

„Er glaubt an die Zukunft der Erinnerung“

V. l. n. r.: Rafał Dutkiewicz, Dr. Michael Otto, Prof. Dr. Joachim Gauck, Dr. Ulrich 
Cartellieri, Dirk Reimers
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Ein solcher Brückenbauer für die 
deutsch-polnischen Beziehungen mit 
der gleichzeitigen Einbettung beider 
Länder in ein offenes Europa ist Rafał 
Dutkiewicz. Besonders als Stadtpräsi-
dent von Wroclaw hat er sich seit 2002 
durch vielfältige Initiativen und Ent-
scheidungen für die Erinnerung an die 
unterschiedlichen Facetten der Stadt-
geschichte mit einer eigene Identität 
und einer europäischen Zukunft ein-
gesetzt. Er ist der erste Stadtpräsident, 
der 2002 in direkter Wahl sein Mandat 
erhielt. Im November 2014 erhielt er 
das Vertrauen der Bevölkerung zum 
vierten Mal in Folge mit jeweils beein-
druckender Mehrheit.

Die in Freiburg geschlossenen 
Freundschaften wirken bis 

heute fort

Als Dutkiewicz (* 6. Juli 1959) sein po-
litisches Engagement begann, ging es 
noch darum, der Demokratie in seinem 
Heimatland Polen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Der promovierte Mathema-
tiker und Philosoph war während der 
1980er Jahre im Untergrund der Bres-

lauer Oppositionsbewegung aktiv. 
1989 war er Sekretär des Bürgerko-
mitees Solidarnosc und 1990 dessen 
Vorsitzender. So trug er schon früh zu 
den Entwicklungen bei, in deren Folge 
1989 auch die Berliner Mauer fallen 
sollte. Als Stipendiat des Katholischen 
Akademischen Austauschdienstes stu-
dierte er 1990 ein Jahr in Freiburg. Die 
damals geschlossenen Freundschaf-
ten wirken bis heute fort. Sein Deutsch 
ist übrigens hervorragend. 
Für Dutkiewicz ist der Brief der katho-
lischen Bischöfe in Polen, unter dem 
Vorsitz von Kardinal Boleslaw Komi-
nek, an die deutsche Bischofskonfe-
renz im Jahre 1965 eine Leitlinie für 
Versöhnung. 
Zwei Sätze will ich daraus zitieren: 
„Wir (...) gewähren Vergebung und 
bitten um Vergebung“. Zu der damali-
gen Zeit war eine solche Position eine 
Sensation. Damit begann die deutsch-
polnische Aussöhnung. Schon 1962 
verfassten deutsche Protestanten, 
unter ihnen von Weizsäcker, im Tü-
binger Memorandum einen Aufruf zur 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, 
1968 erschien die Denkschrift nam-
hafter deutscher Katholiken. Wir alle 

erinnern uns an das Bild vom Kniefall 
von Willy Brandt 1970 vor dem Ghet-
to-Denkmal in Warschau, in dessen 
Kontext es auch um die Anerkennung 
der Westgrenze Polens ging. Aber erst 
1990 kam es zur Unterzeichnung des 
Grenzvertrages zwischen dem verei-
nigten Deutschland und Polen.

Europa ist die Zukunft. 
Nationalismen sind von gestern

Der zweite Satz aus dem Hirtenbrief 
betrifft unsere europäische Zukunft, 
sehr hellsichtig formuliert und von 
Dutkiewicz immer wieder zitiert: „Eu-
ropa ist die Zukunft. Nationalismen 
sind von gestern.“
Anlässlich des 40. Jahrestages des 
Hirtenbriefes wurde 2005 in Wroclaw/ 
Breslau durch die Initiative von Dut-
kiewicz ein Denkmal von Kardinal 
Kominek enthüllt und 2015 entstand 
eine Ausstellung „Verzeihung und 
Versöhnung. Kardinal Kominek. Der 
unbekannte Vater Europas“. Sie wird 
bis 2017 in Rom, Berlin, Breslau und 
Brüssel gezeigt.
Rafał Dutkiewicz glaubt an die Zukunft 
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„Für Dutkiewicz ist der Brief der 

katholischen Bischöfe von 1965 in 

Polen eine Leitlinie für Versöhnung“

´´
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der Erinnerung. Deshalb hat er auch 
im Gegensatz zu der polnischen Politik 
der Nationalisten und Kommunisten, 
die in einer waghalsigen und rabiaten 
Polonisierung alles ausgelöscht und 
tabuisiert haben, was nicht in das Bild 
einer ethnisch legitimierten Kontinu-
ität passte, die Geschichte Breslaus 
als Ganzes angenommen und trennt 
sie nicht nach Nationen. Die Einsei-
tigkeiten, Unterschlagungen und 
Verfälschungen einer propagandisti-
schen „Entdeutschung“ konnten nicht 
zur gewünschten Legitimität führen 
sondern förderten ein schizophrenes 
Verhältnis zu Vergangenheit und Ge-
genwart.
Breslau sei eine offene Stadt, die al-

len gehören solle, die dort gewohnt 
haben, sagte Dutkiewicz unlängst in 
einem Interview im Deutschlandradio 
Kultur. Diese Offenheit müsse bewusst 
erlebt werden. Erst seit der Zeit der 
Solidarnosc-Bewegung habe man be-
gonnen, die Geschichte der Stadt mit 
all ihren Facetten und ihren zeitlichen 
Schichten zu akzeptieren und daraus 
eine eigene Identität abzuleiten. Auch 
der EU-Beitritt Polens 2004 sei ein 
wichtiger Schritt in diesem Prozess ge-
wesen.
Solchen und ähnlichen Aussagen 
folgen auch konkrete Handlungen. 
So wurde unter Dutkiewicz Präsi-
dentschaft 2008 auf dem ehemali-
gen Friedhofsgelände des Breslauer 

Grabiszynski-Parks das „Denkmal des 
gemeinsamen Gedenkens“ eröffnet. 
Es erinnert an Breslauer, deren Grä-
ber nach 1945 beseitigt wurden. Etwa 
ein Dutzend von der Stadt Wroclaw 
zurückgekaufte Grabsteine der ver-
nichteten Friedhöfe repräsentieren 
in diesem 60 Meter breiten Denkmal 
gemeinsam die katholischen, evange-
lischen, kommunalen und jüdischen 
Friedhöfe des alten Breslau. Es ist 
auch für mich ein Ort des Gedenkens 
geworden. 

Immer wieder neue und 
vielfältige Initiativen

2010 wurde die Restaurierung der 
1829 eröffneten Synagoge zum Wei-
ßen Storch erfolgreich abgeschlos-
sen, als Ort für offene Begegnungen, 
Toleranz und interkulturellen Dialog. 
2011 konnte die von Max Berg 1913 
fertiggestellte Jahrhunderthalle wie-
der vollkommen renoviert werden. Zur 
Würdigung Breslauer Architekten, wie 
Heinrich Lauterbach, Ernst May, Hans 
Poelzig, Max Berg und Hans Scharoun, 
wurde gegen nationalistische Stim-
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men Straßen in Breslau nach ihnen 
benannt. Zur Erinnerung an den in 
Breslau geborenen Fritz Stern rief der 
Stadtpräsident 2009 mit Unterstüt-
zung der ZEIT-Stiftung die Fritz Stern 
Professur ins Leben. Die Beispiele sei-
ner Initiativen lassen sich fortsetzen.
Unter den vielfältigen Initiativen ver-
dient vor allem die erfolgreiche Bewer-
bung um den Titel der europäischen 
Hauptstadt 2016 eine besondere Her-
vorhebung. 

Ich wünschte mir eine 
ständige Schnellverbindung 
zwischen Breslau und Berlin

Die deutsch-polnische Annäherung 
nahm dabei eine zentrale Rolle neben 
der europäischen Dimension ein. Die 

Stadt zeigte ihre kulturelle Vielfalt und 
Qualität in beeindruckender Weise 
über ein ganzes Jahr.
Dazu gehörte auch die Wiederbele-
bung der Bahnstrecke Berlin-Breslau 
mit einem speziellen Kulturzug, den 
mehr als 20.000 Fahrgäste an den Wo-
chenenden nutzten. Fünf Stunden zu-
ckelte er gemächlich durch die schlesi-
sche Landschaft, ein Kulturprogramm 
sorgte für Kurzweil während der Fahrt. 
Wenn ich mir nach dieser Erfahrung 
etwas wünschen dürfe, dann wäre es 
eine ständige Schnellverbindung zwi-
schen Breslau und Berlin, zwei Stun-
den mit dem ICE. So wie Breslau im 
19. und frühen 20. Jahrhundert Berlin 
mit seinen Ideen und Menschen berei-
chert hat, so könnten heute die Bezie-
hungen durch das polnische Breslau 
belebt und inspiriert werden. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut war ein großer Gewinn 
für beide Seiten. 
Gemeinsam mit dem Stadtpräsident 
konnte ich das vielfältige Kulturpro-
gramm mit deutlich europäischer Ak-
zentuierung am 17. Juni 2016 eröffnen. 
Drei Monate lang war der Glaspavillon 
am Neumarkt eine großartige Attrakti-
on für das Publikum. Man spürte, die 
begrenzte Zeit als europäische Kultur-
hauptstadt öffnete den Blick für mehr 
und andauernde Beziehungen.
Überhaupt beruht der Kultur- und 
Bildungsaustausch zwischen beiden 
Ländern auf einem dichten Netzwerk 
zivilgesellschaflicher Einrichtungen. 
Es ist im deutsch-polnischen Kultur-
abkommen explizit festgelegt und ab-
gesichert. Nirgendwo in der Welt ler-
nen so viel Menschen Deutsch wie in  

´´
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richtet und seitdem mit 75.000 Euro 
unterstützt. Es ist eine wichtige Erfah-
rung, dass die mentalen und sozialen 
Prozesse einer solchen dramatischen 
Veränderung in der Folge des 2. Welt-
krieges nicht durch Geschichtsklitte-
rung sondern nur durch Offenheit und 
Verantwortung gelöst werden können. 
Es ist nicht Symbolpolitik, was in Bres-

lau geschehen ist, es ist Realität, dass 
man sich zur Geschichte in ihren ver-
schiedenen Zugehörigkeiten als ge-
meinsame Überlieferung bekennt. Es 
ist entscheidend, dass Menschen sich 
dieser Verantwortung stellen und der 
Erinnerung eine Zukunft geben. Rafał 
Dutkiewicz ist einer davon. Und er hat 
die Souveränität, die komplizierte und 

wechselhafte Geschichte anzuerken-
nen und durch praktisches Handeln 
zu vermitteln. Er ist mir durch die enge 
Zusammenarbeit der letzten Jahre ein 
enger Weggefährte geworden, sowohl 
für die deutsch-polnischen Beziehun-
gen als auch im politischen Verständ-
nis für ein zukunftsfähiges Europa. 
Ich gratuliere herzlich!

Polen. Allein über zwei Millionen Schü-
lerinnen und Schüler lernen Deutsch. 
108 polnische Schulen sind Partner-
schulen Deutschlands. Der DAAD hat 
bis 2015 mehr als 70.000 polnische 
und 27.000 deutsche Wissenschaftler 
gefördert.
Diese Bemühungen tragen auch in 
Breslau sichtbar Früchte, zum Beispiel 
mit der blühenden Germanistk der 
Breslauer Universität oder in den zahl-
reichen Schulen, an denen Deutsch 
unterrichtet wird. 
Die Nationalstiftung hat seit 2002 das 
Jugendprojekt „Schulbrücken“ für 
polnische,französische und deutsche 
Schülerinnen und Schüler gefördert. 
Das 2002 in Wroclaw gegründete Wil-
ly Brandt-Zentrum ist eines der wich-
tigsten Forschungseinrichtungen zu 
Deutschland in Polen. 
Viele deutsche Unternehmen sind be-
reits in und um Wroclaw ansässig.
Unter Stadtpräsident Dutkiewicz be-
gann ein reger Austausch zwischen 
dem Abgeordnetenhaus von Berlin 
und dem Stadtrat von Wroclaw. Auch 

die Städtepartnerschaften zu Wiesba-
den und Dresden erfüllt er mit Leben. 
Ein intensiver Austausch ist zudem mit 
der Stadt Oldenburg in diesem Jahr 
geplant, wohin viele Vertriebene aus 
Breslau und dem niederschlesischen 
Umland nach dem 2. Weltkrieg zogen. 
Überhaupt wurde Rafał Dutkiewicz für 
sein vielseitiges Engagement mehr-
fach ausgezeichnet, mit hohen polni-
schen Orden 2006 und 2009, mit bel-
gischen, italienischen, schwedischen 
und französischen Ehrungen.

Über 2 Millionen Schülerinnen 
und Schüler lernen Deutsch

Für mich bedeutet es viel, dass ich die 
Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Deutschen Nationalpreises hal-
ten darf. Es ist ein großer Bogen von 
der Flucht des kleinen Jungen aus 
Breslau zu der erlebten Versöhnung 
mit Wroclaw. Die fremde Stadt ist mir 
wieder vertraut, durch Geschichten, 
Erinnerungen und Begegnungen, zur 

Universität als Mitglied der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft der Univer-
sität Wroclaw, zu den Museen über 
Maciej Lagiewski, dem Direktor des 
Städtischen Museums, den ich noch zu 
meiner Zeit als Präsident der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz mit Leihga-
ben für seine großartige Daueraus-
stellung „1.000 Jahre Breslau“ im re-
novierten preußischen Königsschloss 
unterstützen konnte – zunächst eine 
geschichtspolitische Provokation, die 
aber vom gewachsenen Selbstbe-
wusstsein zeugt –, zur neuen jüdischen 
Gemeinde, die als Teil der eigenen 
Stadtgeschichte jetzt noch einmal in 
der bewegenden Filmdokumentation 
„Wir sind Juden aus Breslau“ in Erin-
nerung ruft, welch bedeutendes Zent-
rum des jüdischen Lebens Breslau war, 
mit Namen wie Alfred Kerr, Paul Cassi-
rer, Fritz Haber, Ignatz Bubis oder Fritz 
Stern, der 2016 in New York gestorben 
ist und mit dem ich viel über Deutsch-
land und auch über Breslau sprechen 
konnte. 
Die Deutsche Nationalstiftung hat 
2005 die Fritz Stern-Kurzzeitstipendi-
en für junge polnische und deutsche 
Historikerinnen und Historiker einge-
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Applaus für den Träger des Deutschen Nationalpreises 2017: Dirk Reimers, geschäftsführender Vorstand, Dr. Rüdiger Grube, Kuratoriumsvorsitzen-
der, Prof. Dr. Richard Schröder, Vorstandsvorsitzender, Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler, Senatspräsident, Preisträger Rafał Dutkiewicz, 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Lehmann, Senatsmitglied (v. l. n. r.)

„Er hat die Souveränität, die kompli-

zierte und wechselhafte Geschichte 

anzuerkennen und durch praktisches 

Handeln zu vermitteln.“
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Drei französische Intellektuelle, die 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts gebo-
ren wurden – die Philosophen Étienne 
Gilson und Jacques Maritain sowie der 
Schriftsteller François Mauriac – schu-
fen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 
Philosophie des thomistischen Exis-
tenzialismus und den christlichen Per-
sonalismus. Sie hielten die Mensch-
heit weder vom Ersten Weltkrieg noch 
vom Zweiten Weltkrieg ab.
Allerdings gaben sie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sehr stark die ideelle 
Richtung vor, als man darüber nach-
dachte, was zu tun sei, damit sich eine 
solch gigantische Tragödie nicht mehr 
– nie wieder! – ereignen könne.
Die Gedanken von Gilson und Maritain 
sind Teil der Fundamente der Europä-
ischen Union. Durch sie und mit ihnen 
haben die Gründerväter Europas ge-
lernt, die Welt zu verstehen.
Einer der Väter der europäischen Ver-
söhnung ist auch der 1903 geborene 
Kardinal Bolesław Kominek – davon 
bin ich zutiefst überzeugt. Der spätere 
Bischof von Breslau hörte während 
seines Studiums in Paris Vorlesungen 
von Maritain. Kominek ist der Verfas-
ser des berühmten Hirtenbriefs der 

polnischen Bischöfe an die deutschen 
Bischöfe vom November 1965; des 
Briefes, der den bekannten und be-
wegenden Satz enthält: „Wir vergeben 
und bitten um Vergebung“.

Die Identität des heutigen 
Breslau wurde vor allem in der 
Zeit der „Solidarnosc“ geprägt

Als er 1966 gefragt wurde, warum die-
ser Brief entstanden sei, antwortete 
er, ich zitiere: „Die Sprechweise kann 
nicht nationalistisch sein, sondern 
muss europäisch in der tiefgreifend-
sten Bedeutung dieses Wortes sein. 
Europa ist die Zukunft – Nationalis-
men sind von gestern. (...) Eine Vertie-
fung der Diskussion darüber, eine fö-
derative Lösung für alle Völker Europas 
zu schaffen, u.a. durch schrittweisen 
Verzicht auf die nationale Souveräni-
tät in Fragen der Sicherheit, der Wirt-
schaft und der Außenpolitik [ist sehr 
wichtig]“.
Ich bin 1959 geboren. Im Süden der 
Region Großpolen. Breslau wurde in 
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
meine Stadt, als ich dort mein Mathe-
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matik-Studium begonnen hatte. Da-
mals konnte man in der Stadt noch Ru-
inen finden, die an die Festung Breslau 
erinnerten, die Zeit des Kriegsendes, 
als drei Viertel von der Metropole zer-
stört wurden.
Die Identität des heutigen Breslau 
wurde vor allem in der Zeit der „Soli-
darnosc“ geprägt. Erst in der Dekade 
der 1980-er Jahre fühlten wir uns in 
Breslau in souveräner, aber auch of-
fener Weise „daheim“. Je souveräner, 
desto offener und je offener, desto 
souveräner.

Die Meilensteine der Breslauer 
Nachkriegsgeschichte

Der 1926 in Breslau geborene Fritz 
Stern, dessen Freund ich werden 
durfte, schreibt darüber in beeindru-
ckender Weise in seinem faszinie-
renden Buch „Fünf Deutschland und 
ein Leben“: „So schaute ich etwa von 
Ferne zu, als Breslau in den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts eine 
neue, noble Bedeutung gewann: Es 
wurde zu einer Hochburg der Solidar-
nosc, jener polnischen Bewegung, die 

zur Selbstbefreiung Osteuropas und 
zum wiedervereinigten Deutschland 
(meinem fünften) führte.“
Fünf wichtige Elemente kann man als 
Meilensteine der Nachkriegsgeschich-
te von Breslau nennen:
1. „Vertreibungen, 100-prozentiger Be-
völkerungsaustausch, Zerstörung.“
2. „Wiederaufbau und Versöhnung.“
3. „Solidarnosc“.
4. „Demokratie und Freiheit.“
5. „Europa“
Nach dem Beitritt Polens zur Europä-
ischen Union 2004 begann eine Zeit, 
in der sich meine Stadt sehr dyna-
misch entwickelte. Das Bruttoinlands-

produkt, das im Großraum Breslau 
erzeugt wurde, wuchs (und wächst) in 
einem Tempo von mehr als zehn Pro-
zent jährlich. Eine Stadt mit 700.000 
Einwohnern schuf mehr als 400.000 
neue Arbeitsplätze.
Es scheint mir, dass ich an dieser Ent-
wicklung nicht unschuldig war, seit ich 
im Jahr 2002 Stadtpräsident von Bres-
lau wurde. Unmittelbar vor dem EU-
Beitritt. Wenn ich allerdings gefragt 
werde, was die größten Errungen-
schaften meiner Amtszeit als Stadt-
präsident von Breslau sind, lasse ich 
wirtschaftliche Themen gerne beiseite. 
Denn vielleicht war es wichtiger, dass 

Rafał Dutkiewicz, Stadtpräsident von Wroclaw/Breslau

„Ganzheitlicher Humanismus als Antwort auf die 
Totalitarismen des 20. Jahrhunderts“

´´

´´

´´

Dr. Jacek Ossowski, Vorsitzender des Breslauer Stadtrates und die Stadträtin-
nen Urszula Mrozowska und Malgorzata Zawada (v. l. n. r.)

´´
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aufwuchs und in Köln studiert, lernte 
nach dem Abitur Polnisch in Breslau. 
Ihre Großmutter wurde vor dem Zwei-
ten Weltkrieg in Breslau geboren. Als 
wir vor Jahren zusammen mit Elisa-
beths Großmutter Brigitte das Grab 
von Brigittes Großvater (also des Ur-
urgroßvaters von Elisabeth) suchten, 

konnten wir es nicht finden. In der 
Nachkriegszeit waren in Breslau meh-
rere Dutzend Friedhöfe zerstört wor-
den. Heute steht unweit der Stelle, an 
der früher das Grab des Ururgroßva-
ters von Elisabeth war, das „Denkmal 
der Gemeinsamen Erinnerung“. Dort 
sind noch erhaltene Grabplatten von 
den zerstörten Breslauer Friedhöfen 
zum „Denkmal der gemeinsamen Er-
innerung“ zusammengefügt.
Ich hatte das Glück, die Tränen der 
Rührung in den Augen von Fritz Stern 
und von Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker zu sehen, die ich gebeten 
hatte, dieses Denkmal zu besuchen.
Von dem multinationalen „Hein-
richauer Gründungsbuch“ habe ich 
Ihnen bereits erzählt.

Pan Tadeusz als Quintessenz 
des Polentums

Die größte Reliquie der polnischen 
Literatur ist jedoch ein anderes Buch. 
Ich meine das berühmte Werk „Pan 
Tadeusz“ von Adam Mickiewicz, des 
polnischen Nationaldichters aus der 
Zeit der Romantik.

Seine Handschrift haben wir in Bres-
lau. Ich bin stolz darauf, dass es mir 
gelungen ist, am Ring von Breslau ein 
Museum für dieses polnischste aller 
polnischen Werke aufzubauen und 
zu eröffnen. Gerade wenn wir heute 
von nationalen und übernationalen 
Angelegenheiten sprechen, ist dieses 
Manuskript, von dem man sagt, es 
stelle die Quintessenz des Polentums 
dar, interessant: Es beginnt mit dem 
berühmten Appell und Bekenntnis 
von Mickiewicz: „Litauen – mein Va-
terland“ und nimmt damit Bezug auf 
die Zeit der königlichen Republik Po-
len-Litauen. Adam Mickiewicz wurde 
in Zaosie bei Nowogródek geboren. 
Damals gehörte die Stadt zum Rus-
sischen Kaiserreich, heute liegt sie in 
Weißrussland.
Doch noch einmal zurück zu den fran-
zösischen Philosophen, die ihre Phi-
losophie eines „humanisme integral“ 
– eines „ganzheitlichen Humanismus“ 
als Antwort auf die Totalitarismen des 
20. Jahrhunderts entwarfen. Sie beein-
flussten nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht nur die europäischen Gründer-
väter, sondern auch die Ausformulie-
rung der Allgemeinen Erklärung der 

ein Bauwerk aus Breslau, die Jahrhun-
derthalle von 1913, in die Weltkultur-
erbeliste der UNESCO aufgenommen 
wurde. Ihr Schöpfer, der Architekt Max 
Berg, hatte sie eine „Kathedrale der 
Demokratie“ genannt.
Auch ein Buch aus Breslau zählt zum 
UNESCO-Weltdokumentenerbe: Es 
handelt sich um das „Heinrichauer 
Gründungsbuch“, das den ersten auf 
polnisch geschriebenen Satz enthält. 
Den ersten Satz auf Polnisch! Das 
Buch wurde im 13. Jahrhundert nicht 
weit von Breslau auf Latein von einem 
deutschen Mönch niedergeschrieben. 

Dieser Mönch zitiert einen polnischen 
Satz, den ein tschechischer Bauer sei-
ner polnischen Ehefrau sagte. Hören 
Sie – genau das ist Schlesien: Ein deut-
scher Mönch schreibt auf Latein und 
zitiert einen Tschechen, der zu seiner 
polnischen Ehefrau sagt: „Ruh` dich 
aus, ich arbeite für dich weiter“.
Das zeigt, wie nahe beieinander alles 
in Schlesien liegt: Sprachen, Men-
schen, Nationen. Das sieht man auch 
manchmal bei Namen, zum Beispiel 
bei Kuba Mazur, geboren 1977. Er lei-
tete das Stadt-Marketing von Breslau 
als Europäischer Kulturhauptstadt im 

Jahr 2016. Mein junger Freund und bei 
Tomoko Masur. Eine herausragende 
Künstlerin, die japanische Ehefrau von 
Kurt Masur, des genialen deutschen 
Dirigenten, der 1927 in der Nähe von 
Breslau geboren wurde, eines Ehren-
bürgers von Breslau. Meines Freundes.
Spricht man ihre Familiennamen pol-
nisch aus, unterscheiden sie sich im 
Klang eines Buchstabens. In der deut-
schen Aussprache hören wir sogar die-
sen Unterschied nicht.
Jetzt aber eine andere Geschichte: Eli-
sabeth, eine junge Deutsche, die 1994 
in Bonn geboren wurde, in Bremen 

„Ich hatte das Glück, die Tränen der Rührung in 

den Augen von Fritz Stern und von Bundes-

präsident Richard von Weizsäcker zu sehen“
Rafał Dutkiewicz mit seinem 
Deutschlehrer Stefan Pflaum, dem 
er seine Auszeichnung widmet

Der bekannte Pianist und Komponist 
Janusz Olejnizak ist ein Freund des Preis-
trägers und ehrt ihn auf seine Weise:  
Mit einem musikalischen Geschenk.
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Menschenrechte, die die Vereinten 
Nationen 1948 verabschiedeten.
1932 empfingen Maritain und seine 
Frau übrigens eine aus Breslau stam-
mende Philosophin bei sich zuhause: 
Edith Stein. Über diese Begegnung 
schrieb Maritain: „Raïssa und ich ha-
ben niemals diesen Besuch vergessen, 
weder das Feuer noch die geistige 
Klarheit und Schärfe, welche vom Ant-
litz Edith Steins ausgingen.“

Austausch von Ideen und 
Gedanken sind der Schlüssel

Oft denke ich darüber nach, was mei-
ne intellektuellen Meister Gilson, Ma-
ritain und Kominek der heutigen jun-
gen Generation der – wie Elisabeth – 
ein Jahrhundert später an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert Geborenen ver-
mitteln könnten? Ihr Denken drehte 
sich um zwei Themen:
1: „Philosophie sollte in der Sphäre 
dessen bleiben, was existiert, und sich 

darauf konzentrieren, die reale Welt zu 
untersuchen, und nicht die Welt purer 
Möglichkeiten.“
2: „Der Mensch hingegen wurde von 
Gott mit Würde beschenkt und nie-
mand darf sie ihm nehmen.“
Die Quintessenz für uns daraus ist, 
dass der Mensch in seiner realen Welt 
und mit seiner Würde das Wichtigste 
ist, wofür wir uns einsetzen müssen.
Ich weiß nicht, ob das als Wegweiser 
in postmodernen Zeiten ausreicht, in 
denen uns neue Technologien provo-
zieren, indem sie neue Möglichkeiten 
schaffen, Phänomene zu verstehen 
und andere, virtuelle, zwischen-
menschliche Beziehungen kreieren.
Eins weiß ich ganz bestimmt. Frü-
her spielte der Austausch von Gütern 
eine wichtigere Rolle. Heute dagegen 
kommt dem Austausch von Ideen und 
Gedanken Schlüsselbedeutung zu. 
Einer der Aspekte dieses Austausches 
ist der Dialog zwischen unterschied-
lichen Kulturen, das Gespräch von 
Menschen, die in verschiedenen Kul-

tur- und Sprachräumen aufgewachsen 
sind.

Es ist ein Preis für meine Stadt. 
Für Breslau, für Wroclaw

Ich selbst habe eine Zeit lang im Goe-
the-Institut Deutsch gelernt. Dann 
wurde der 1943 geborene Stefan 
Pflaum mein Deutschlehrer am Spra-
chenkolleg in Freiburg.
Ich möchte mich dafür bedanken, 
dass mir ein so wunderbarer Preis ver-
liehen wird. Ich weiß nicht, ob ich ihn 
verdient habe. Ich habe den Eindruck, 
dass es ein Preis für meine Stadt ist. 
Für Breslau, für Wrocław. 
Aber, wenn er auch für mich ist, dann 
widme ich ihn meinem Deutschlehrer, 
Stefan Pflaum. Und allen Fremdspra-
chenlehrern auf der Welt. Denjenigen, 
die der Welt helfen, ins Gespräch zu 
kommen, die Austausch möglich ma-
chen und Versöhnung.
Ich danke Ihnen.
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Die Geschichte der deutsch-pol-
nischen Beziehungen bietet allzu viel, 
dessen wir uns nicht freuen können. 
Wir wollen davon ja nichts verschwei-
gen, aber an so einem Tag wie dem 
heutigen würden wir doch gern noch 
eine erfreuliche polnisch-deutsche 
Geschichte hören. Gibt’s denn da gar 
nichts? 
Doch, doch da gibt es manches, zum 
Beispiel die Gründung des Erzbistums 

Gnesen im Jahre 1000. Kaiser Otto III. 
war befreundet mit Adalbert von Prag, 
der aber als Bischof von Prag resigniert 
hatte. 
Es war ihm nicht gelungen, den Adel 
von der Polygamie abzubringen und 
vom Sklavenhandel, mit dem sie ihr 
Vermögen verdienten. Deshalb be-
schloss er, als Missionsbischof zu den 
Pruzzen östlich von Danzig zu gehen, 
mit Unterstützung des polnischen 

Herzogs Boleslaw I. Chobry. Adalbert 
wurde dort aber keineswegs freund-
lich empfangen. Möglicherweise sah 
man in ihm einen Spion, jedenfalls 
wurde er 997 erschlagen. Er war zum 
Märtyrer geworden. Nebenbei be-
merkt: nach christlichem Verständnis 
sind Märtyrer Menschen, die um ihres 
Glaubens willen ihr Leben verloren ha-
ben, aber niemandem das Leben ge-
nommen haben.
Otto III. beschloss daraufhin eine Wall-
fahrt zu Adalberts Grab. Der polnische 
Herzog hatte den Leichnam Adalberts 
freigekauft. Er war in Gnesen bestattet 
worden. Otto III. zog barfuß in Gne-
sen ein, in Begleitung des polnischen 
Herzogs Boleslaw I. Chobry. Er ließ für 
Adalbert einen Altar errichten, denn er 
war vom Papst heilig gesprochen wor-
den. 
Und Otto vollzog den „Akt von Gne-
sen“. Erstens gründete er das Erzbi-
stum Gnesen, das unmittelbar dem 
Papst unterstellt war. Das hieß im 
Klartext: er verschaffte den polnischen 
Christen die Unabhängigkeit vom 
sächsischen Erzbistum Magdeburg. 
Die Sachsen schäumten vor Wut. Denn 
die kirchliche Unterordnung war ja 

Prof. Dr. Richard Schröder, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung

„Es gibt auch erfreuliche deutsch-polnische 
Geschichten“

Linkes Foto: Gremienmitglieder Petra Roth und Janusz Reiter
Rechtes Foto: Vorstandsmitglied Dr. Johannes Beil.
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auch eine politsche Unterordnung. 
Die Sachsen hätten die Polen lieber 
weiter als Tributzahler und Untergebe-
ne gehabt. 

Die Reichsidee von Otto III: 
ein Vorschein auf Europa

Otto III. sah das anders. Er überreichte 
dem polnischen Herzog eine Kopie der 
Heiligen Lanze, damals das gewich-
tigste Symbol der deutschen Könige 
und Kaiser. Und er ernannte ihn zum 
„Freund des Kaisers“. Tietmar von 
Merseburg, der uns davon berichtet, 
fügt süffisant hinzu: Otto habe den 
Tributpflichtigen zum Herrn erhoben. 
Polnische Quellen behaupten, Otto 
habe bei dieser Gelegenheit den pol-
nischen Herzog zum polnischen König 
gekrönt. 
Das bleibt unsicher. Aber sicher ist, 

dass Boleslaw I. Chobry im Jahre 1025 
polnischer König ist. Jedenfalls hat 
Boleslaw Chobry den Akt von Gnesen 
als eine beachtliche Rangerhöhung 
verstanden und den Kaiser auf seiner 
Rückreise bis nach Aachen begleitet. 
Warum hat Otto III. so gehandelt? Sei-
ne Reichsidee ist mehrfach in zeitge-
nössischen Bildern dargestellt worden. 
Hier halte ich mich an die Darstellung 
in der Bamberger Apokalypse. Otto III. 
sitzt als der Kaiser auf seinem Thron, 
rechts und links von ihm Petrus und 
Paulus, die Apostel. Er versteht sich als 
von Gott eingesetzter Nachfolger der 
römischen Kaiser. Vor ihm stehen vier 
Frauen, die Gaben bringen. Sie sind 
ausgewiesen als vier Völker, nämlich 
Roma, Gallia, Germania, Sclavinia. Es 
ist die Reihenfolge der Anciennität, die 
Reihenfolge in der Zugehörigkeit der 
Völker zum Imperium Romanum: Rom 
zuerst und die Slawen zuletzt.

Das Besondere an dieser Reichsidee: 
Otto schwebt kein Heiliges Römisches 
Reich deutscher Nation vor, sondern 
ein Heiliges Römisches Reich von vier 
gleichberechtigten Nationen oder 
Völkern. Das können wir doch durch-
aus als einen Vorschein auf ein Europa 
gleichberechtigter Vaterländer verste-
hen. 
Nicht dass ich für einen europäischen 
Kaiser plädiere, obwohl es gar nicht 
so schlecht wäre, wenn Europa einen 
Präsidenten, ein Gesicht also hätte. 
Aber dass schon vor 1017 Jahren der 
Gedanke der Gleichberechtigung der 
europäischen Völker aufgeleuchtet ist, 
das hat doch was.

Der polnische Herzog 
als Freund des Kaisers

Meine letzte Bemerkung macht einen 
Sprung in die Gegenwart und jeder 
darf sich selber denken, warum. Es ist 
eine Bemerkung zu Oppositionellen in 
der postotalitären Situation. Was wird 
aus den Oppositionellen aus der Zeit 
der Diktatur unter den Bedingungen 
von Freiheit und Demokratie?

Die einen nehmen den Übergang zu 
Freiheit und Demokratie mit Freuden 
an. Dafür haben sie ja gekämpft. Sie 
akzeptieren im besonderen die Insti-
tutionen zum Schutz der Freiheit, wie 
etwa die Gewaltenteilung, auch wenn 
da vieles für sie neu ist und manches 
ihnen auch als recht umständlich er-
scheinen mag.
Die anderen waren einst bewunderte 
Oppositionelle, aber sie scheitern in 
der Demokratie. Sie lösen Kopfschü-
teln aus. Denn was ihre Tugend im 
Widerstand war, wird unter den Be-
dingungen der Freiheit wohl gar zur 

Untugend. Unter der Diktatur waren 
sie gegen jede Abweichung von ihren 
Überzeugungen, gegen jeden Oppor-
tunismus. Sie waren unbeugsam. Die 
Herrschenden haben sich womöglich 
die Zähne an ihnen ausgebissen. Un-
ter den Bedingungen der Freiheit er-
scheint diese Tugend als Sturheit und 
Unbelehrbarkeit. Sie verweigern jeden 
Kompromiss. 
Aber die Demokratie lebt vom Kom-
promiss – in den Grenzen des Zumut-
baren, versteht sich. Bei jeder noch so 
kleinen Frage behaupten sie, dass alles 
auf dem Spiel stehe. In Wahrheit sind 

Bekenntnisfragen vom Typ „entweder 
oder“ im Alltag eher selten. Meistens 
haben wir es mit Ermessensfragen zu 
tun, bei denen es um mehr oder weni-
ger gute Lösungen geht. Unbeabsich-
tigt werden sie ihren einstigen Geg-
nern ähnlich. Widerspruch führen sie 
auf Bosheit zurück und damit ist das 
Tor für bizarre Verschwörungstheorien 
geöffnet. 
Ich hoffe, das wächst sich aus. Junge 
Leute werden, wenn sie mit offenen 
Augen und Ohren durch Europa rei-
sen, solchen Beschränktheiten nicht 
zum Opfer fallen. 

„Aber dass schon vor 1017 Jahren der 

Gedanke der Gleichberechtgung der 

europäischen Völker aufgeleuchtet ist, 

das hat doch was.“
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Eine Auswahl von Beiträgen

Großes Medienecho

Sowohl in den deutschen als besonders 
auch in den polnischen Medien traf die 
Verleihung des Deutschen Nationalpreises 
an Rafał Dutkiewicz auf ein ausgesprochen 
großes Interesse. 
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Im Dunstkreis von Breslau wird die Au-
tobahn besser, aber auch voller. Links 
und rechts der Betonfahrbahnen lässt 
sich das polnische Wirtschaftswunder 
bestaunen. Dazu muss man nur auf die 
Namen der rund 2.000 Unternehmen 
achten, die sich hier in den vergange-

nen gut zwölf Jahren angesiedelt ha-
ben. Es sind schon lange nicht mehr 
die Callcenter; Stärkefelder sind Hoch-
informationstechnik, Finanzdienstlei-
stungen, Automobil- und Bahnindu-
strie, Elektronik und Haushaltsgeräte, 
Bio- und und Life Science. 

Sie alle brauchen qualifi zierte Fachleu-
te, und Breslau liefert sie: Die Stadt hat 
23 staatliche und private Hochschu-
len, rund 140.000 junge Leute studie-
ren hier, ein rekordverdächtiges gutes 
Fünftel der Breslauer Bevölkerung. 
Stadtpräsident Rafał Dutkiewicz hat 
daraus die Konsequenz gezogen: 
„Voraussetzung für die Schaffung von 
Werten für die Unternehmensentwick-
lung ist die Zusammenarbeit zwischen 
der Wirtschaft und den akademischen 
Kreisen“, sagt er, „und wir haben als 
die erste in Polen eine spezielle Abtei-
lung der Stadtverwaltung ins Leben ge-
rufen: Das Akademische Zentrum von 
Wroclaw überwacht den Arbeitsmarkt 
und die Bildungswege und ist für die 
Verbindungen zwischen der Wirtschaft 
und den akademischen Kreisen ver-
antwortlich. Dies schafft die Grundla-
ge, Systemlösungen anzubieten wie 
z. B. das Projekt `Mozart`, das eigens 
zur Lösung von Problemen der Unter-
nehmen geschaffen wurde, die junge 
Menschen in Wroclaw beschäftigen 
und bei der Gelegenheit erfolgverspre-
chende Startups zu fördern, die in Zu-
kunft die Position des Ballungsraumes 
mitgestalten werden.“

Eine Annäherung an Breslau – Von Ludwig Rademacher, PR-Berater der Deutschen Nationalstiftung

Wo sich die Leichtigkeit der Stadt auf den Gast überträgt
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Breslau ist auch die Stadt der versteckten Zwerge – obwohl: So versteckt 
sind sie auch nicht, denn immer sieht man Menschen sich nach ihnen 
bücken. Die Wichtel stehen auf Plätzen, hocken auf Fensterbänken oder 
hängen an Laternenpfählen. Inzwischen gibt es etwa 300 dieser rund 30 

Zentimeter großen Figuren.
Doch was so niedlich aussieht, hat einen überaus ernsten 

politischen Hintergrund: Die Kritik der Oppositionsbe-
wegung „Orange Alternative“ (Pomaranczowa Al-

ternatywa) am kommunistischen Regime in den 
1980er Jahren. 

Die Mitglieder dieser Bewegung demons-
trierten nicht nur immer wieder in Zwer-
genkostümen und riefen „Krasnolud-
ki!“ („Garten-
z w e r g e ! “ ) , 
s o n d e r n 

besprühten 
von der Miliz 

übermalte antikom-
munistische Parolen wiederum 
mit Zwergengraffi tis – der politische 
Widerstand hatte sein Symbol gefunden – ge-

treu dem Motto, dass Humor die beste Waffe gegen 
Unterdrückung und jedes Regime ist. Und so wurde begleitend 
zu diesen Protestaktionen „Papa Zwerg“ als erster 
seiner Art in der Altstadt aufgestellt (oben 
rechts).
Sowohl Studenten der Kunsthochschu-
le, als auch der Künstler Tomasz Moczek 
steuerten später weitere Exemplare 
bei. Das Stadtmarketing freut sich, es 
werden gut besuchte Führungen an-
geboten und immer im Herbst fi ndet 
sogar ein Zwergenfestival statt.

WICHTIGE WICHTEL

Doch was so niedlich aussieht, hat einen überaus ernsten 
politischen Hintergrund: Die Kritik der Oppositionsbe-

wegung „Orange Alternative“ (Pomaranczowa Al-
ternatywa) am kommunistischen Regime in den 

1980er Jahren. 
Die Mitglieder dieser Bewegung demons-
trierten nicht nur immer wieder in Zwer-
genkostümen und riefen „Krasnolud-
ki!“ („Garten-
z w e r g e ! “ ) , 
s o n d e r n 

besprühten 
von der Miliz 

übermalte antikom-
munistische Parolen wiederum 
mit Zwergengraffi tis – der politische 
Widerstand hatte sein Symbol gefunden – ge-

treu dem Motto, dass Humor die beste Waffe gegen 

Eine lange Stagnation wurde mit der 
Solidarnosc-Bewegung beendet. Seit-
dem erst entwickelte sich Breslau 
zu einem regen Wirtschafts- und 
Kulturzentrum. Hier wuchs 
nach Krieg, Vertreibung und 
Umsiedlung eine Generati-
on heran, die in Breslau ge-
boren und verwurzelt ist. Sie 
gestaltet ihre Stadt mit Freude 
und versteht sich ganz überwie-
gend als europäisch und nicht als na-
tional-konservativ. 
Genau deswegen kommt man schnell 
an in Breslau – auch, weil sich die 
gewisse Leichtigkeit des Jungen auf 
den Besucher überträgt und die die 
Identität dieser Stadt mit prägt. Mo-
derne Architektur, die durch Klarheit 
überzeugt, wie etwa das neu erbaute 
Musikforum, bei dem man erst auf 
den zweiten Blick erkennt, dass die 
gerasterten Fenstereinlassungen die 
Außenhaut gliedern wie die Saiten 
eines Streichinstruments dessen Cor-
pus. Es fügt sich anschmiegsam in 
den Freiraum zwischen dem klassizis-
tischen Gebäude der Oper und dem 
königlichen Schloss, das heute als Hi-
storisches Museum genutzt wird.  

´

´´
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Es ist eine Metropole der kurzen 
Wege. Man spaziert über Marktplät-
ze und durch mittelalterliche Gassen, 
kauft bei „lody naturalne natürlich 
hergestelltes Eis, das und als neuer 
Kult empfohlen wird. Weiter geht es 
in Richtung Sandinsel, wo hinter der 
Skulptur von Kardinal Kominek eine 
Hochzeitskutsche hält, der ein Braut-
paar zur Trauung in der Kirche „Maria 
auf dem Sande“ entsteigt, während 
einer Schulklasse erklärt wird, was es 
mit dem Denkmal auf sich hat.
Das Herz der Stadt schlägt zweifellos 
am Ring (Rynek). Unter den vielen Se-
henswürdigkeiten Breslaus sticht hier 
das spätgotische Rathaus hervor. Stra-

ßenmusiker aller Genres spielen hier 
auf, sodass vom frühen Morgen bis in 
die Nacht hinein inder anspruchsvolle 
Vertonungen zu hören sind.

Eine unüberseh- und 
unüberhörbar junge Stadt

Die Kulisse bilden die „Sieben-Kur-
fürsten-Seite“ oder die „Goldner-Be-
cher-Seite“; diese prunkvollen Patrizi-
erhäuser sind auch Zeugnisse der pol-
nischen Restaurierungskompetenz. 
Gemächlicher geht es auf dem Salz-
ring mit seinen Blumenständen zu. 
Hier erinnert ein Denkmal an Aleksan-

der Graf Fredro. Er schrieb humorvolle 
Komödien, in denen häufig politische 
Pointen versteckt sind, und seine Fi-
guren zeigen die vielen Charakterei-
genschaften der Polen auf. Als ein Mei-
sterwerk gilt die Komödie „Zemsta“ 
(„Die Rache“).
Aber auch zeitgenössisch macht Bres-
laus Kulturangebot Furore. Das neue 
Konzerthaus „Nationales Musikfo-
rum“ hat unbestritten die Zuordnung 
„Weltklasse in der Akustik“ erhalten. 
2000 Veranstaltungen werden jedes 
Jahr organisiert. Neue Ensembles sind 
entstanden, ein umfangreiches Bil-
dungsprogramm wird für jede Alters-
gruppe ausgerichtet. Direktor Andrzej 
Kosendiak: „Der Stadtpräsident hat 
an die Form dieses Projekts geglaubt 
und es unterstützt. Viele junge, ausge-
zeichnet ausgebildete Musiker kom-
men hierher, um ihre künstlerischen 
Träume zu verwirklichen.“
Dutkiewicz regiert eine unüberseh- 
und abends auch unüberhörbar junge 
Stadt. „Wroclaw hat genügend Clubs 
und Kneipen, um eine Stadt doppelter 
Größe zu versorgen, aber das reicht 
noch nicht. Die Entwicklung schreitet 
unaufhaltsam voran, jeden Tag entste-
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hen neue Möglichkeiten um Essen zu 
gehen, zu feiern und Spaß zu haben“, 
schreibt das Internet-Portal local-life.
com, kurzum: Wroclav sei eine „phan-
tastische Ausgehstadt“.
Das auch, weil es hier mehr verhält-
nismäßig gut verdienende junge Men-
schen gibt – allein die Unternehmen 
in den Sonderwirtschaftszonen rund 
um Breslau nehmen jährlich meh-
rere 10.000 Hochschulabsolventen 
auf. Man findet sie sonntagsmorgen 
in Cafés wie dem „Charlotte“ in der 
Pasaż Pokoyhof. Junge Familien ge-
nießen hier großartige hausgemachte 
Marmeladen, ofenfrisches Brot, zarte 
Croissants und leckeren Kaffee in ei-
ner sehr angenehmen Atmosphäre.

Der Vier-Kuppel-Pavillon will 
erst noch entdeckt werden

Das Café liegt im Viertel der vier Tem-
pel, auch „Toleranzviertel“ und „Vier-
tel der gegenseitigen Achtung“ ge-
nannt. Aus gutem Grund: Im einst jü-
dischen Viertel mischen sich verschie-
dene Kulturen und Konfessionen. In 
guter Nachbarschaft stehen hier die 

unbedingt sehenswerte Synagoge 
zum Weißen Storch, die dem Heiligen 
Antonius gewidmete katholische, die 
evangelische Hofkirche und die rus-
sisch-orthodoxe Kirche der Geburt der 
heiligsten Mutter. 
Mit der Straßenbahn geht es zur Jahr-
hunderthalle. Hier findet gerade ein 
„Soul Food Festival“ statt, auf dem es 
Hamburger und andere „state oft the 
art“-Nahrung gibt. Wir besuchen nur 
kurz den bombastischen Kuppelbau 
aus Stahlbeton, den der Architekt Max 
Berg 1911–13 zur Weltausstellung er-
richten ließ, streifen dann den Scheit-
niger Park und die nahe gelegene 
Werkbundsiedlung mit Bauten nam-
hafter Bauhaus-Architekten. 
Statt dessen widmen wir uns aus-
führlicher dem Vier-Kuppel-Pavillon 

von Hans Poelzig. Diese Zweigstelle 
des Nationalmuseums offenbart eine 
exquisite Sammlung polnischer Mo-
derne und Gegenwartskunst, die vom 
breiten Publikum erst noch entdeckt 
werden will.
Wir waren nur kurz in Breslau. Wir wur-
den belohnt mit einer wunderschönen 
Stadt, die sich nach 1945 gänzlich neu 
erfinden musste und deren Geschichte 
tief bewegt.
Wir werden wiederkommen – dann 
wohl mit dem Flugzeug, um nicht auf 
bessere Autobahnen oder gar eine 
schnelle Zugverbindung warten zu 
müssen.
Schade übrigens, dass Dutkiewicz 
2018 nicht erneut als Stadtpräsident 
kandidieren wird. Wir sind gespannt, 
wie es ohne ihn weitergehen wird.

Zeitgenössische polnische Kunst im Vier-Kuppel-Pavillion (links); das Nationale Musikfo-
rum wetteifert mit Sydney, Oslo und Hamburg um Platz 1 der weitbesten Konzertsäle.

Breslau live: Jung, laut und bunt beim 
Weltjugendtag 2016 – einer der vielen 
internationalen Veranstaltungen in der 
schlesischen Metropole
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„Wir vergeben und bitten um Verge-
bung“ 
Diese Worte in der Einladung zur Tau-
sendjahrfeier der Christianisierung 
des polnischen Volkes gehören zu 
den bedeutendsten Marksteinen der 
deutsch-polnischen Annäherung. Sie 
trösten und sie öffnen die Herzen – bis 
in unsere Tage.
Damals waren sie eine empörende Zu-
mutung für das kommunistische Go-
mulka-Regime und alle Polen, die den 
unbefleckten Opferstatus ihrer Nation 

verraten wähnten. Der unter Federfüh-
rung Erzbischofs Boleslaw Kominek 
abgefasste Hirtenbrief begann die 
Schilderung deutsch-polnischer Be-
ziehungen mit dem Besuch von Kaiser 
Otto III. mit Boleslaw dem Tapferen 
als Nachfolger von Mieskos I. in Gne-
sen im Frühjahr des Jahres 1000 (Sie-
he dazu das Schlusswort von Richard 
Schröder auf S. 25 ff.).
Unausgesprochen enthielt der Brief 
dann auch den Wunsch nach Anerken-
nung der Oder-Neiße-Grenze und dem 

endgültigen Verzicht auf die deut-
schen Ostgebiete.
Das überforderte damals die Adressa-
ten in der Bundesrepublik mit ihren 
Millionen von Heimatvertriebenen. 
Mit Hinweis auf den von Deutschland 
begonnenen Krieg baten die Bischö-
fe in ihrer Antwort vom 5.12.1965 um 
Verzeihung und zugleich um Verständ-
nis für die Nöte der Vertriebenen, die 
ihrer als Folge des Krieges verlorenen 
Heimat ohne aggressive Absicht nach-
trauerten und die auch wüssten, dass 
die verlorenen Gebiete für eine junge 
Generation von Polen zur Heimat ge-
worden seien. Auf die Grenzfrage gin-
gen die Bischöfe nicht explizit ein.
Die Polen waren enttäuscht und ihre 
Bischöfe gerieten unter äußerst mas-
siven Druck von kommunistischer 
Regierung und Nationalisten, die das 
Bild der revanchelüsternen Deutschen 
pflegten. 

Der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe vom 18.11.1965 an ihre deutschen Amtsbrüder

„Wir vergeben und bitten um Vergebung“

Kardinal Kominek wurde in seiner Pon-
tifikalkleidung dargestellt, er hält in den 
Händen eine Taube – ein Symbol für den 
Frieden und für den an die deutschen 
Bischöfe gerichteten Brief.

Den Versöhnungsprozess zwischen 
Deutschen und Polen konnten auch 
Repressalien aber nicht dauerhaft 
aufhalten. Am 28.4.1995 hielt der da-
malige polnische Außenminister Wla-
dislaw Bartoszewski zur Erinnerung an 
das Kriegsende von 50 Jahren vor dem 
Deutschen Bundestag eine bewegen-
de historische Rede, in der er auch die 
zentralen Aussagen des Hirtenbriefes 
von 1965 bekräftigte und mit Bezug 
auf den polnischen Literaturhistoriker 
Jan Josef Lipski und das Leid der Ver-
triebenen davon sprach, dass auch Po-
len nicht nur Opfer waren.

Der Annäherungsprozess 
bleibt eine dauerhafte Aufgabe

Begonnen hatte die Annäherung schon 
vor dem Hirtenbrief mit der in Ansät-
zen schon seit 1962 diskutierten „Ost-
denkschrift“ der EKD vom 1.10.1965 
„Über die Lage der Vertriebenen und 
das Verhältnis des deutschen Volkes 
zu seinen östlichen Nachbarn“. Die 
Denkschrift stellte vor dem Hinter-
grund der deutschen Kriegsschuld den 
Anspruch auf die Gebiete jenseits der 

Oder-Neiße-Grenze zur Diskussion. 
Sie warb im Interesse einer Versöh-
nung von Deutschen und Polen für die 
Anerkennung des neuen Heimatrechts 
der polnischen Bevölkerung in den 
Gebieten jenseits der Oder-Neiße-
Grenze und für einen Neuanfang im 
Rahmen einer gesamteuropäischen 
Friedensordnung.
Diese damals von vielen Menschen 
als Tabubruch empfundenen und lei-
denschaftlich umstrittenen Gedanken 
setzten sich in einem schmerzlichen 
Bewusstseinsprozess durch. Mark-
steine der Entwicklung sind die Ost-
politik von Willy Brandt ab 1969, der 
Warschauer Vertrag und der Kniefall 
in Warschau am 7. Dezember 1970 als 
Demutsgeste und Bitte um Vergebung 
für die deutschen Verbrechen des 
Zweiten Weltkriegs, die Schulbuch-
Kommission von 1972, die deutsche 
Paketaktion während der Zeit des 
Kriegsrechts in Polen ab 1981 und 
schließlich der deutsch-polnische 
Vertrag vom 14.11.1990 über die Aner-
kennung der Oder-Neiße-Grenze, der 
deutsch-polnische Nachbarschafts-
vertrag, der Vertrag über das deutsch-
polnische Jugendwerk vom 17.6.1991 

und die Unterstützung Polens bei der 
Aufnahme in NATO und EU.
Der Annäherungsprozess zwischen 
Deutschen und Polen bleibt eine 
dauerhafte Aufgabe. Jederzeit kön-
nen Ressentiments, alte Mythen und 
Feindbilder gezielt aktiviert werden 
und mühsam gewachsene Beziehun-
gen zerstören.
In Deutschland und Polen tragen alle 
„denkenden Menschen guten Willens“ 
– wie Wladyslaw Bartoszewski es 1995 
ausdrückte – persönlich Verantwor-
tung für das friedliche und verständ-
nisvolle Miteinander beider Nationen 
in Europa.
Unser diesjähriger Nationalpreisträ-
ger Rafał Dutkiewicz hat dafür ein Bei-
spiel gegeben. Wir sind ihm dankbar. 
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Bundeskanzler Willy Brandt kniet vor dem 
Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto, 
das den Helden des Ghetto-Aufstandes 
vom April 1943 gewidmet ist
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Geschichte und Auftrag

Über die Deutsche Nationalstiftung

Die Deutsche Nationalstiftung wur-
de 1993 vor dem Hintergrund der 
Wiedervereinigung Deutschlands 
von Bundeskanzler a.D. Helmut  
Schmidt und einigen seiner Freunde 
wie Michael Otto, Kurt Körber, Gerd 
Bucerius und Hermann Josef Abs in 
Weimar gegründet. 

Beginnend mit Richard von Weizsä-
cker, haben alle Bundespräsidenten 
die Schirmherrschaft übernommen.
Den Namen der Stiftung wählten die 
Stifter mit Bedacht. Im Gründungsauf-
ruf der Stiftung heißt es dazu: 
„Die Idee der deutschen Nation und 
die Bestimmung unserer nationalen 
Identität in einem geeinten Europa 
dürfen wir weder extremen politischen 
Kräften noch den Gegnern der euro-
päischen Integration überlassen. Der 
Versuch, auf den Begriff von Nation 
und nationaler Identität zu verzich-
ten, müsste abermals die Gefahr einer 
Deutschen Sonderrolle auslösen. Kei-
ne andere Nation Europas würde eine 
ähnliche Rolle für sich akzeptieren.“

Die Stiftung hat den Auftrag, das  
Zusammenwachsen Deutschlands zu 

fördern, die nationale Identität der 
Deutschen bewusst zu machen und 
die Idee der deutschen Nation als Teil 
eines vereinten Europas zu stärken.

Sie veranstaltet internationale Jugend-
projekte, Tagungen und Diskussions-
foren.

Die Jahrestagungen widmen sich 
ebenso grundsätzlichen wie aktuellen 
Themen. 
Eine Themenauswahl:
• Integration von Muslimen: Pro-

bleme? Lösungen?
• Wie viel Nation braucht ein Staat?
• Was ist deutsche Kultur?
• Welche Reformen braucht Europa?
• Die Rechtsordnung als Teil der nati-

onalen Identität
• Wie viel Ungleichheit verträgt Na-

tion?
• Wofür braucht Deutschland Solda-

ten? Wofür sterben, wofür töten?
• Nationale Identität in einem zu-

sammenwachsenden Europa?
• Die Bedeutung unserer Sprache für 

den Zusammenhalt der Nation
• Der Nationenbegriff aus deutscher 

und internationaler Sicht

• Was hält uns zusammen, wenn das 
Wirtschaftswachstum ausbleibt?
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Verein zur Förderung der Deutschen Nationalstiftung e.V.

Stiftungen können rechtlich keine  
Mitglieder haben. Deshalb bietet der 
gemeinnützige Verein zur Förderung 
der Deutschen Nationalstiftung Unter-
nehmen und Privatpersonen die Mög-
lichkeit, am Stiftungsleben teilzuneh-
men und einen eigenen Beitrag zur 
Unterstützung der Stiftungsarbeit zu 
leisten.
Die Mitglieder werden zu den Veran-
staltungen der Stiftung bevorzugt ein-
geladen, erhalten alle Stiftungspubli-
kationen und werden intensiv über die 
Arbeit der Stiftung informiert.
Vorsitzender des Fördervereins ist 
Staatsrat a.D. Dirk Reimers, zugleich 
Geschäftsführender Vorstand der Stif-
tung.
Der Verein ist über die Geschäftsstelle 
der Deutschen Nationalstiftung zu er-
reichen. 

Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den werden Projekte der Stiftungsar-
beit finanziert, wie z. B. die Dokumen-
tationen der Deutschen Nationalstif-
tung. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für 
Privatpersonen 125 Euro pro Jahr (bis 
zum Alter von 30 Jahren auf Antrag  
25 Euro), für juristische Personen und 
Firmen 1.250 Euro pro Jahr. Möglich ist 
auch eine Übernahme von Mitglieds-
patenschaften.

Informationen und Aufnahmeanträge 
gibt es unter www.nationalstiftung.de
und unter folgender Adresse:

Verein zur Förderung der Deutschen
Nationalstiftung e.V.
Feldbrunnenstraße 56
20148 Hamburg
Tel. (040) 41 33 67 53
E-Mail: info@nationalstiftung.de

Spendenkonto:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE87 2005 0550 1282 1444 66
BIC: HASPDEHHXXX

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung
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Die Gremien

Schirmherr der Stiftung
Der Bundespräsident
Ehrenvorsitzender
Helmut Schmidt †

Vorstand
Prof. Dr. Richard Schröder 
(Vorsitzender)
Dr. Johannes Beil
Dr. Wolfgang Peiner
Dirk Reimers (geschäftsführend)
Prof. Dr. Eckart Stratenschulte

Kuratorium
Dr. Rüdiger Grube (Vorsitzender)
Dr. Michael Otto (stellv. Vorsitzender)
Prof. Dr. Michael Göring
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
Ben Tellings
Stefan Wolf
Brigitte Zypries 

Senat
Prof. Dr. Horst Köhler (Senatspräsident)
Peer Steinbrück (Vizepräsident)
Prof. Dr. Marion Ackermann
Dr. Patrick Adenauer
Dr. Manfred Bischoff
Nikolaus von Bomhard 
Dr. Christine Bortenlänger
Piotr Buras
Dr. Gerhard Cromme
Klaus-Dieter Frankenberger
Sylvie Goulard
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Grimm
Dr. Hans-J. Jaschke, Weihbischof em.
Dr. Necla Kelek
Prof. Ulrich Khuon
Prof. Dr. Norbert Lammert
Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann
Christian Lindner
Dr. h.c. Lothar de Maizière
Friedrich Merz
Jes Albert Möller
General a.D. Dr. h.c. Klaus Naumann
Prof. Dr. Ing. Reimund Neugebauer
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Janusz Reiter
Dagmar Reim
Olaf Scholz
Dr. Josef Schuster

Prof. Dr. Bassam Tibi
Dr. Giuseppe Vita
Michael Vassiliadis
Dr. Jens Weidmann
Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise
Dr. Rosemarie Wilcken
Prof. Dr. Heinrich August Winkler

Ehrensenatoren
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Dr. Ulrich Cartellieri
Prof. Dr. Wolf Lepenies
Dr. Wolfgang Schäuble
Ulrich Voswinckel
Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker †
(Gründungsschirmherr)
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