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Von Adam Michnik  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich möchte meine Dankesworte für die Auszeichnung mit den Tagebuchaufzeichnungen des 
großen deutschen Denkers und Helden der Anti-Hitler-Opposition Dietrich Bonhoeffer, die er 
während seiner Haftzeit kurz vor seiner Hinrichtung im April 1945 gemacht hat, beginnen 
und zitiere: 
 
„Wir waren schweigende Zeugen von Gräueltaten, aßen unser Brot nicht von einem 
gemeinsamen Ofen, wir erlernten die Kunst des Tarnens und der mehrdeutigen Sprache, die 
Erfahrungen hatten in uns Misstrauen erweckt, und wir blieben anderen Menschen nicht 
selten die Wahrheit und ein ehrliches Wort schuldig, bei Konflikten wurden wir ungeachtet 
unserer Kräfte biegsam, möglicherweise auch zynisch ... . Können wir da noch zu etwas 
nützlich sein? 
Die Zukunft benötigt jedoch weder Genies noch Zyniker, weder Misanthropen noch 
raffinierte Taktiker, sondern sie benötigt einfache, gewöhnliche und ehrliche Menschen. Wird 
denn unser innerer Widerstand gegen alles uns Aufgezwungene stark genug sein, und wird 
denn unsere Aufrichtigkeit bedingungslos genug sein, damit wir in der Lage sind, den Weg 
zur Einfachheit und Ehrlichkeit wieder zu finden.“ 
 
Diese Worte haben uns, die Menschen der demokratischen Opposition, durch die viele Jahre 
andauernde Diktatur begleitet. Auch heute wende ich mich diesen sehr oft zu. Und deshalb 
habe ich mit diesen Worten meine Danksagung für die hohe Auszeichnung mit dem Goethe-
Preis von Weimar begonnen. Diese Stadt ist zugleich ein Symbol: Goethe und Weimar und 
nicht weit von hier - Buchenwald. Jedes dieser Symbole besitzt eine eigene besondere 
Anforderung.  
 
Goethe, der Literaturgenius sowohl der deutschen Literatur als auch der Weltliteratur, ist 
eine ungewöhnliche und nicht banale Persönlichkeit, die auch Kritiker gefunden hat. Georg 
Gottfried Genius sah in dieser einen Schriftsteller, „der blind war gegenüber historischen 
Ereignissen“. Friedrich Engels dagegen kritisierte ihn wegen seiner kleinbürgerlichen 
Zurückhaltung gegenüber der großen Geschichte. Sogar der große Heinrich Heine hob 
hervor, dass „die Gedichte von Goethe nicht zum Handeln weckten“. 
 
Für mich jedoch ist das Verhältnis Goethes zur Französischen Revolution sehr lehrreich, 
denn er hatte gesagt, „dass man in keiner Revolution übermäßige Handlungen vermeiden 
kann. In einer politischen Revolution wird anfangs nur danach gestrebt, jegliche 
Übertreibungen auszuschließen, doch bevor wir uns orientiert haben, stecken wir bereits tief 
in blutigen Auseinandersetzungen und Gewalttaten“. 
 
Goethe war jedoch kein hartnäckiger Feind gegen Reformen aller Art. Er war für stufenweise 



Veränderungen, die organisch aus der Tradition seines Vaterlandes hervordrangen. Auf diese 
Weise war er meiner Ansicht nach ein Wegbereiter der politischen Philosophie einer Spirale, 
die von Günter Grass sehr treffend als stufenweise, friedliche und gut durchdachte Reformen 
formuliert wurden.  
 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat uns eindeutig gezeigt, wohin eine von 
Nationalismus und Klassenfeindlichkeit getragene Revolution, die die Welt in eine Hölle 
verwandelte, geführt hat. Bereits Goethe fühlte das dunkle Geheimnis der revolutionären 
Fanatiker, der Guillotinen und Exekutionskommandos. 
 
Thomas Mann zitierte sehr gern Goethes Worte aus dem Werk „Wilhelm Meisters Lehrjahre”: 
„Das menschliche Geplauder fürchtet nichts so stark wie die Vernunft, die Menschen sollten 
sich vor der Dummheit fürchten, wenn sie verstanden haben, was ihnen droht, aber 
Vernunft ist schwer, und deshalb wird sie verdrängt, denn nur die Dummheit ist verderblich, 
und auf den Verderb kann man warten.  
 
Diese Worte besitzen weiterhin ihre beunruhigende Aktualität. Theodor W. Aderno hat 
einmal geschrieben, dass Goethe den Humanismus verteidigt hat, also durch „Achtung der 
menschlichen Freiheit, des Menschenrechts des Individuums auf Selbstbestimmung, und dies 
sollte höher sein als die partikuläre Gewohnheit oder nationale Begrenztheit“.  
 
Weimar war eine Stadt, die einer solchen Denkweise sehr zugetan war. Hier, unter der 
Führung von Fürst Karl August, der die Kultur förderte, konnte sich eine wunderbare 
deutsche Literatur entwickeln. Weimar ist ebenfalls ein Symbol der deutschen Demokratie, 
denn hier konstituierte sich im Jahre 1919 die Nationalversammlung und rief eine 
demokratische Republik, die Weimarer Republik, ins Leben.  
 
Weimar ist für mich als Polen schließlich ein Symbol, ein „Dreieck”, ein Symbol für die 
wunderbare Rückkehr Polens aus der Welt der sowjetischen Zivilisation in den Kreis der 
europäischen Zivilisation. Der Name Weimar erinnert jeden Polen unweigerlich an den nicht 
weit von hier entfernten Ort „Buchenwald“, Hitlers Konzentrationslager, einen Ortes der 
Hinrichtung vieler europäischer Demokraten. 
 
Der vor kurzem verstorbene spanische Schriftsteller Jorge Semprun, ein ehemaliger 
Buchenwaldhäftling, hat einmal geschrieben, dass man „die Spuren des Gedächtnisses 
niemals unauffindbar auslöschen kann". Man darf diese Spuren, so möchte ich hinzufügen, 
niemals auslöschen lassen. Für einen Polen ist Buchenwald das Symbol eines schrecklichen 
Totalitarismus wie dies auch die schrecklichen Orte Auschwitz, Katyn oder Gulag waren. 
Deshalb haben wir die Pflicht, an all diese Orte die Erinnerung zu bewahren.  
 



Das polnische Gedächtnis war getrübt durch die Erinnerung an die polnischen Opfer, und 
dies führte oft zu der Vorstellung, dass nur wir Polen immer die einzigen namenlosen Opfer 
von anderen waren, dass kein Pole einem anderen ein Leid zufügen konnte. Dieses falsche 
Bild der eigenen Vergangenheit wird gegenwärtig in dramatischen Debatten von uns 
überwunden. Und dies ist nicht leicht. Die demagogischen Ansichten von Erika Steinbach 
zum Thema der deutschen Vertriebenen oder auch die Stimmen der großrussischen 
Chauvinisten, die noch immer beweisen wollen, dass der Ribbentrop-Molotow-Pakt die 
Absprache zwischen zwei Banditen war, die sich gegen Polen richtete, sind ebenfalls nicht 
förderlich. Eine gesunde polnische Demokratie verlangt jedoch eine historische Wahrheit. 
Deshalb erscheinen Artikel und Bücher, in denen die polnisch-ukrainischen, polnisch-
belorussischen, polnisch-jüdischen und polnisch-tschechischen Beziehungen auf eine neue 
Art und Weise analysiert werden. Hierzu gehören auch die polnisch-deutschen Beziehungen. 
 
Mein bereits nicht mehr lebender Freund Jan Józef Lipski, einer der Schöpfer der polnischen 
demokratischen Opposition, hat im Jahre 1981 in seinem berühmten Essay „Zwei 
Vaterländer, zwei Patriotismen“ über unsere Schuld, die Schuld der Polen, gegenüber den 
Deutschen Folgendes geschrieben: „Man darf nicht an der Missachtung der eigenen Schuld 
vorbeigehen, auch wenn diese Schuld vergleichsweise geringer ist als die Schuld Fremder.  
 
Wir haben Anteil daran, dass Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben, einige von 
diesen sicherlich wegen der Unterstützung Hitlers, andere wegen der passiven Haltung bei 
dessen Verbrechen, andere wiederum deshalb, weil sie nicht den Mut zum heroischen Kampf 
gegen die schreckliche Maschine des Terrors hatten, und dies in einer Situation, bei der sich 
ihr Staat im Kriegszustand befand.  
 
Das von uns erfahrene Leid ist und darf jedoch nicht als Rechtfertigung dessen dienen, was 
wir anderen gegenüber angerichtet haben. Die Vertreibung von Menschen aus ihren Häusern 
kann im besten Fall als geringeres Leid betrachtet werden, aber niemals als gute Tat (...). 
Eine böse Tat bleibt eine böse Tat, auch wenn sie geringer ist und nicht zu vermeiden ist“. 
 
Ich habe immer diese Denkweise von Jan Józef Lipski unterstützt und tue dies auch 
weiterhin. Władysław Bartoszewski, ein Mensch mit großen Verdiensten für die Freiheit der 
Polen, hat einmal zurecht behauptet, dass die Aussage von Lipski eine „historische Rolle“ 
gespielt hat und diese weiterhin spielt.  
 
Adam Mickiewicz weilte hier in Weimar aus Anlass des 80. Geburtstages von Goethe und 
erhielt von ihm das Gedicht „An die Freunde" mit einer persönlichen Widmung.  
 
Hier eine Strophe dieses Gedichtes:  
„Wenn Freundes Antlitz dir begegnet, 
So bist du gleich befreit, gesegnet, 
Gemeinsam freust du dich der Tat. 
Ein zweiter kommt sich an zu schließen, 
Mitteilen will er, mitgenießen, 
Verdreifacht so sich Kraft und Rat”. 
Ich freue mich, heute unter Freunden zu sein. Ich danke nochmals für die Auszeichnung, die 
ich als Ehrung der polnischen demokratischen Opposition sowie meiner Freunde von der 
Zeitung „Gazety Wyborczej" ansehe.  
 
 
 


