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Sehr geehrte Festversammlung!

Wir haben uns hier versammelt, um ein Denkmal einzuweihen an dem Ort, wo am 19. 
August 1989 das die Landesgrenze für einige Stunden öffnende österreichisch-ungarische 
Paneuropäische Picknick stattfand und wo am gleichen Nachmittag mehr als sechshundert 
ostdeutsche Staatsbürger durch das geöffnete Tor  aus der sozialistischen Welt in die freie Welt 
gelangten. Wir begehen hier und heute ein zwanzigjähriges Jubiläum. In dieser Zeit haben viele 
historische Ereignisse ihren zwanzigsten Jahrestag. Vor zwei Jahrzehnten kam es zur Wende, 
vor 20 Jahren fiel die Berliner Mauer, kehrte Ungarn nach Europa zurück und begann mit dem 
wiedervereinigten Deutschland und den neuen Demokratien die neue Phase des europäischen 
Einigungsprozesses. 

Ist es jemandem aufgefallen, dass es in Ungarn kein Denkmal der Wende gibt? Dass wir 
ausschließlich die europäischen Aspekte der Änderungen feiern? Auch der Staat hat am 
Jahrestag der symbolischen Durchtrennung des Stacheldrahtes, Ende Juni eine große 
internationale Gedenkveranstaltung organisiert – ansonsten herrscht Stille. Der Abbau der 
technischen Grenzsperre und das von der Zivilgesellschaft organisierte Paneuropäische 
Picknick wurden auch selbst Glieder einer Reihe von Ereignissen von europäischer Tragweite, 
solcher Ereignisse, die eine Bestätigung sowohl der politischen und moralischen Leistung der 
damaligen ungarischen Regierung, als auch der Akteure des Picknicks waren. Wir können uns 
also mit berechtigtem Stolz an allda erinnern und wir können sogar das Gefühl haben, dass 
Tapferkeit seinen Preis hat, das Gute belohnt wird und das es eine historische Gerechtigkeit 
gibt.

Wir aber, hohe Festversammlung, wir, die wir uns heute hier versammelt haben, die einstigen 
Erfinder, Organisatoren und Teilnehmer des Picknicks, die einstigen Ostdeutschen, die hier 
den entscheidenden Wendepunkt ihres Lebens erlebten, wir wissen sehr wohl, dass diese 
glorreiche Fortsetzung damals von niemandem vorausgesehen werden konnte.

Und obwohl es sicherlich überflüssig, die Geschichte verstümmelnd und auch weder 
notwendig noch möglich ist, das Picknick und den Durchbruch der DDR-Bürger aus der 
Betrachtung weiterer internationaler Ereignisse herauszureißen — dieses Denkmal gilt 
dennoch diesem einem Augenblick am Nachmittag des 19. August 1989. Dieses Denkmal 
emanzipiert die Ereignisse und die Akteure jenes Tages. Es ist eine ewige Erinnerung an 
ihre eigenen Werte, ihre eigenen Verdienste und ihre Gefühle. Es verewigt den unstillbaren 
Wunsch der Bürger, die das Picknick veranstaltet haben, nach der Heimkehr in ein Europa 
ohne Grenzen, es verherrlicht ihre Entschlossenheit und die Geschicklichkeit, mit der sie das 
trotz der damaligen Hindernisse organisiert haben. Dieses Denkmal wird in Stein gemeißelt 
ein ewiges Zeichen der verzweifelten Tapferkeit der DDR-Bürger sein, mit der sie auch ihr 
Leben riskierten; der großen Flucht und des unglaublichen Erlebnisses, freigekommen zu sein. 
Ja, diese Statue erinnert Generationen von Deutschen und von Ungarn sehr wohl an große 
Ereignisse.

Hohe Festversammlung, liebe Bürger von Sopron, liebe Gäste aus Deutschland und Ungarn, 
dieser Tag würde auch dann ein Denkmal verdienen, wenn sich die Folgen ganz anders 
entwickelt hätten.

19. August 2009, Sopronpuszta, Paneuropäisches Picknick Gedächtnispark

Rede des Präsidenten der Republik Ungarn,László Sólyom,
anlässlich des feierlichen Einweihung des Denkmals des Durchbruchs
 und der Befreiung am 20. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks
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Die Tatsache, dass mehr als sechshundert Menschen aus dem mit Mauer, Stacheldraht 
und Schießbefehl abgetrennten und verschlossenen Teil der deutschen Nation ausbrechen 
konnten und es bis zum freien Teil der deutschen Nation schafften, hätte auch dann eine 
weiterreichende Bedeutung und wäre erinnerungswürdig. Denn jeder Mensch und die Freiheit 
eines jeden Menschen ist ein riesiger Wert. Árpád Bella, der diensthabende Kommandeur 
der ungarischen Grenztruppen, der mit seiner verantwortungsbewussten und beherzten 
Entscheidung eine mögliche Tragödie abwendete und den Weg freimachte, würde auch dann 
die Anerkennung der Nachwelt verdienen, wenn die Fortsetzung anders verlaufen wäre.  

Liebe deutsche Gäste, ich wende mich gerührt an Sie, die nach 20 Jahren an diesen Ort 
zurückgekehrt sind. Wir kennen die Fotos und die Filmaufnahmen, die Gesichter haben sich 
für immer eingeprägt, wie sie auf das offene Tor zurannten und dann auf der anderen Seite 
das Weinen, die Tränen und das Lachen, als die Befreiung fast nicht zu glauben war. Wir 
kennen die Geschichte eines Kindes, das von der Familie abgedrängt wurde und von einem 
österreichischen Grenzsoldaten noch geholt werden konnte. Ich weiß, dass es nicht leicht ist 
unser Eigenbild von vor zwanzig Jahren wiederzutreffen und damit konfrontiert zu werden, 
was aus unseren Hoffnungen und uns selbst geworden ist. Das ist jedoch ein solcher Ort, und 
ein solcher Augenblick, der es wert ist, heraufbeschworen und erneut erlebt zu werden, denn 
er war großartig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus diesem Besuch und aus dieser Begegnung 
Kraft schöpfen, denn gerade das ist der Sinn eines jeden Festes.

Die geistigen Väter und Verwirklicher des Paneuropäischen Picknicks von Debrecen bis Sopron 
ließen es nicht zu, dass es in Vergessenheit gerät. Sie fanden Mitstreiter für die Bewahrung, 
sie gedachten zwanzig Jahre lang regelmäßig, sie sammelten Erinnerungen vom Speerholz 
bis zum Zierbrunnen. Und nun haben sie durch die Errichtung dieser Skulptur eine große Tat 
vollbracht.

Auf der Rückseite der Skulptur können wir Folgendes lesen: „Am 19. August 1989 öffnete 
ein unterdrücktes Volk das Tor seines Gefängnisses, um einem anderen unterjochten Volk 
zur Freiheit zu verhelfen.“ Das ist wahr, wir müssen jedoch hinzufügen, dass diejenigen, die 
die Freiheit gaben, auch selbst in Richtung Freiheit unterwegs waren. Das Paneuropäische 
Picknick war genauso ein Teil der nach 1989 beschleunigten politischen Änderungen, wie 
später die Grenzöffnung vor den Ostdeutschen, die in den Westen wollten. Der Abschluss 
der Verhandlungen des Runden Tisches war bereits in Sicht und die mehrparteilichen freien 
Wahlen waren bereits zum Greifen nah.

Seit der Wende müssen wir laufend um die Vergangenheit kämpfen. Wem gehört die 
Vergangenheit? Wer hat die Wende vollbracht? Wie ist das Verhältnis der neuen Demokratie 
zum Kádár-Regime? Wie oft musste ich dafür eintreten, dass es keine Kontinuität zwischen 
den beiden gibt! Wie oft musste ich dafür eintreten, dass es nur ein einziges 1956 gibt! Dieses 
Denkmal verkündet auch, dass bei der Wende die Menschen und das Volk eine entscheidende 
Rolle gespielt haben. Es haben sich am Runden Tisch nicht nur Politiker geeinigt und es 
wurde nicht irgendein reformkommunistisches Programm umgesetzt. Erinnern wir uns 
an die großen Kundgebungen, an die riesige, würdevolle, stille Demonstration gegen die 
Zerstörung der Dörfer in Rumänien oder als das Volk am 15. März 1989 euphorisch Besitz 
von den Straßen ergriff. Da brodelte es jedoch bereits seit mindestens einem Jahr, die 
Menschen organisierten sich überall, es wurden Bewegungen und Parteien, sowie deren 
Ortsgruppen gegründet, es wurde landesweit die Zukunft geplant, es wurde damit begonnen, 
die Abgeordneten des sozialistischen Parlaments abzuberufen, um an ihre Stelle jeweils 
die Vertreter der sich formierenden demokratischen Kräfte zu wählen. Eine lokale Initiative 
folgte der anderen. Es traten überall hervorragende, besonnene und mutige Menschen in 
Erscheinung. Diese anderthalb bis zwei Jahre waren eine glänzende, hoffnungsvolle und aktive 
Zeit. Das Paneuropäische Picknick war auch ein Produkt dieses Geistes. Und es ist eine große 
Gerechtigkeit, dass die damalige Leistung, die während der Wende vom Volk erbracht wurde, 
nun dermaßen in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit gelangt.

Das Denkmal des Durchbruchs gedenkt zugleich des besten Gesichts der Wende.
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Sopron, civitas fidelissima, die Stadt der Treue, ich danke dir dafür, dass du den schönsten 
Traditionen der Wende treu geblieben bist und ich danke auch dafür, dass die Bürger von Sop-
ron ebenfalls die Treue gehalten haben. Freuen wir uns darüber, dass das erste Denkmal der 
Wende soviele Bedeutungen hat und ein Denkmal geworden ist, das vielen Nationen gilt und in 
jeder Hinsicht ehrlich ist.


