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Sehr geehrter Herr Lehmann, meine sehr verehrten Damen und Herren des Goethe-Instituts, 
 
ich danke Ihnen. Ich fühle mich geehrt und ich bin dankbar, aber auch ein bisschen beschämt 
wegen dieser Auszeichnung. Seitdem ich schreibe, flüstert mir eine geheimnisvolle, leise, 
puritanische deutsche Stimme ins Ohr, vielleicht das Echo des verführten Faust, dass ich nicht 
allzu empfänglich sein soll für Lob und Schmeichelei – „von Freude ist nicht die Rede!“ -  und, dass 
die Rolle des Künstlers mir die moralische Pflicht auferlegt, gemeinsam mit den anderen nicht 
salonfähigen Elementen außerhalb der Stadtmauern zu bleiben. Also muss ich heute nach faulen 
Ausreden suchen und glücklicherweise sind sie nicht schwer zu finden.  
 
Das Goethe-Institut kennt keine Mauern. Es verfolgt keine Politik und keine Agenda, außer: Die 
Botschaft des neuen demokratischen Deutschlands und seiner Kultur in die Welt zu tragen. 
Wie Sie, Herr Lehmann, selbst gesagt haben, war diese Aufgabe nicht immer leicht. Und ganz 
sicher nicht in den Anfangsjahren des Institutes. Und wenn ich sehe, wie erfreulicherweise auch an 
unerwarteten Orten rund um die Welt neue Institute aus dem Boden sprießen, frage ich mich 
manchmal, welche Botschaft ich verbreiten würde, wenn es meine Aufgabe wäre? 
 
Ich glaube, ich hätte zweierlei Botschaften: Dass das neue Deutschland Wege entdeckt, seine Rolle 
als führende Kraft Europas zu erfüllen, ob ihm diese Rolle nun gefällt oder nicht. Und, dass die 
Erfahrung einer 12-jährigen Diktatur dem heutigen Deutschland die Stimme gibt und sogar die 
Autorität, mit Mitgefühl und Verständnis zu den Nationen zu sprechen, die noch immer eine 
ähnliche Tortur durchmachen oder versuchen, sich von einer solchen zu erholen. 
 
Vor vier Jahren sagte mir eine deutsche Frau in ihren Dreißigern, die viel Zeit in England 
verbracht hatte, mit einem tiefen Seufzer: Ich bin es so leid, Deutsche zu sein.  
Darauf konnte ich nur erwidern, dass ich es in dem Fall leid bin, Engländer zu sein. Denn wer hat 
es ihr verleidet? Wir Engländer waren es. 
 
Viel zu lange hat mein Land, nicht selten in Ermangelung anderer Quellen des Stolzes und 
angestachelt von einer oft abstoßenden Presse, von dem Sieg über Deutschland gezehrt. 
Ein Sieg, der älter ist als die meisten Menschen in diesem Saal. Und um diesen Sieg auszukosten 
und um sich in allen fragwürdigen Varianten in ihm zu baden, war ein wärmendes, 
pseudopatriotisches, anti-deutsches Gefühl vonnöten. Aber dieses Gefühl, das kann ich Ihnen 
heute glücklich verkünden, hat sein Haltbarkeitsdatum überschritten. Meine Kinder, Enkel und 
deren Altersgenossen schlucken es einfach nicht mehr. Würde man sie danach fragen, würden sie 
antworten, dass eine solche Haltung im besten Falle komisch, im schlimmsten Falle aber 
vergiftend sei. 
 
Für meine Kinder und Enkelkinder ist das neue Deutschland lebhaft, aufregend, sexy und funny 
wie alle anderen Länder, oder sogar noch ein bisschen mehr. Sie haben sogar das Geheimnis 
dechiffriert – die Deutschen können genauso lachen wie wir und manchmal sogar besser. 
 
 



 

Sie wissen auch noch etwas anderes, meine Kinder und Enkelkinder: 
Manche in unserer Familie vereinen unterschiedliche ethnische Hintergründe. Sie wissen besser 
als die meisten anderen Menschen, dass der wahre Feind nicht ein Nationalstaat ist, sondern 
Ignoranz, Hass und die Angst vor anderen Glaubensrichtungen und Hautfarben. Dieser Feind kennt 
leider auch keine Stadtmauern. Nicht meine und nicht Ihre. Das Goethe-Institut kämpft auch in 
geistiger Partnerschaft mit seinen Schwesterorganisationen in ganz Europa an vorderster Front 
gegen unseren zähesten gemeinsamen Feind: Die Intoleranz, die letzten Endes in jedem von uns 
schlummert.  
 
Wir müssen daran glauben, dass dieses Zusammenkommen hier in Weimar, mit seinem geistigen 
und kulturellen Austausch – und, warum nicht? - mit seiner Kontroverse, die in dieser Stadt gewiss 
nicht unbekannt ist, dazu beitragen wird, die Intoleranz zu entwaffnen. 
 
Herr Lehmann, ich bin stolz und dankbar und fühle mich auch ein bisschen zu Hause.  


