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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Festversammlung!

Es ist eine eigenartige Situation, aus dem gleichen Anlass, vor dem gleichen Publikum, 
innerhalb von wenigen Stunden zwei Reden zu halten. Ich spüre dennoch zutiefst den 
Unterschied. Am Nachmittag haben wir uns am Schauplatz des Geschehens versammelt, 
wir sind dorthin zurückgegangen, wo es zum Durchbruch gekommen war, wo sechshundert 
DDR-Bürger das unglaubliche Erlebnis, fast schon einen Schock der Freiheit erlebt hatten. 
Das Paneuropäische Picknick war am 19. August 1989 kein vom Staatsprotokoll organisiertes 
künstliches Medienereignis, wie die Durchtrennung des letzten Stückes des Stacheldrahts am 
27. Juni, sondern eine unvorhersehbare Wende der Geschichte. Es war ein Ereignis aus Fleisch 
und Blut – das nur deshalb nicht zum Blutbad wurde, weil Herz und Verstand den ungarischen 
Kommandeur der Grenztruppen richtig handeln ließen. Den Schauplatz zu treffen bedeutete 
zugleich unser einstiges Ich zu treffen. Die Einweihung des Denkmals hat alle zutiefst berührt.

Dieses Konzert ist jedoch nun, einige Stunden später ein regelrechter Festakt im Gedenken 
an die Vergangenheit. Die für dieses Ereignis komponierte Musik, der Auftritt des deutschen 
Gesangchors und schließlich die im Zeichen von Europäertum und Universalität erklingende 
IX. Symphonie ist ein würdiges und angebrachtes Programm – das ist jedoch nicht mehr 
das Ereignis der direkten Erlebnisse und der Gefühle, sondern des nüchterneren Urteils der 
Geschichte, des objektiven Rückblicks und der Bewertung. Es könnte auch an einem andern 
Ort stattfinden. Es ist dennoch gut, das es hier, in der Nähe des einstigen Durchbruchs und 
von denselben Zivilisten veranstaltet wird. Diese prachtvolle Veranstaltung lässt den zivilen 
Organisationen Gerechtigkeit wiederfahren. Sie lenkt hierzulande und in den internationalen 
Medien die Aufmerksamkeit darauf, dass die Menschen, dass das Volk des Landes bei der 
Wende eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Wende war keine Absprache der Politiker 
des alten Regimes und der sich formierenden demokratischen Opposition über den Köpfen 
der Menschen hinweg und noch weniger war sie die Antwort der Reformkommunisten auf 
das Versagen ihres Systems. Ich habe nie so viele hervorragenden und mutigen Menschen 
getroffen, wie in 1988 und ’89, die sich rührten, Organisationen gründeten, ihre Vorstellungen 
über das künftige Ungarn und Europa formulierten und solche – vielleicht naive, aber 
seinerzeit symbolträchtige – Aktionen organisierten, wie auch das Paneuropäische Picknick 
gedacht war.

Die Lobesworte an die Zivilen sollen nicht im Geringsten die Verdienste von Miklós Németh 
und seiner Regierung beim Abbau der Grenzsperre und besonders nicht bei der Grenzöffnung 
vor den DDR-Bürgern verringern. Das konnte ja nur im Besitz der Regierungsmacht und mit 
den der Regierung zur Verfügung stehenden diplomatischen und bewaffneten Körperschaften 
getan werden. Und das sie es getan haben, ist eine moralisch und politisch große Tat gewesen.

Am heutigen Jahrestag müssen wir jedoch sämtliche Akteure der Wende zusammen 
betrachten. Deshalb müssen wir uns mit Hochachtung an die unermessliche Hilfe des 
Ungarischen Malteser Hilfsdienstes erinnern, die sie den ostdeutschen Bürgern physisch, 
seelisch und politisch gleichermaßen leisteten. Das ist aber nicht genug. Die Befreiung der 
Ostdeutschen und die ganze Wende müssen zusammen betrachtet werden. Der Abbau des 
Eisernen Vorhangs, der Durchbruch vor 20 Jahren, aber sogar die Ausreise der Ostdeutschen 
hätte alleine nicht die Beendigung der Spaltung Europas zur Folge gehabt. Wenn auch der 
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Stacheldraht fiel, so blieben dennoch zwei grundverschiedene politische Systeme an beiden 
Seiten entlang der nunmehr zivilisiert gewordenen Grenze. Zur Vereinigung Europas musste 
dieser Unterschied beseitigt werden. Dieser Prozess war im August 1989 in Ungarn bereits 
stark fortgeschritten. Der Abschluss der Verhandlungen des Runden Tisches, die Einigung über 
die mehrparteiliche Demokratie, den Rechtstaat und die wenig später abzuhaltenden freien 
Wahlen war bereits zum Greifen nah.

In 1989 verliefen die Ereignisse parallel zueinander, kamen ungeplant miteinander in 
Berührung und verstärkten sich gegenseitig. In jenem Sommer flohen nicht nur DDR-Bürger 
nach Ungarn. Die in Rumänien lebende fast zwei Millionen starke ungarische Minderheit 
war einem unerträglichen ethnischen Druck ausgesetzt und die Anzahl der nach Ungarn 
kommenden Flüchtlinge wurde zu einem Flüchtlingsstrom. Es wäre unvorstellbar gewesen, 
diese Ungarn wieder nach Rumänien abzuschieben. Deshalb schloss sich Ungarn der 
Genfer Flüchtlingskonvention an – was wiederum auch den Ostdeutschen zugute kam. 
Die Veranstalter des Picknicks in Sopron rechneten nicht mit dem Erscheinen und dem 
Durchbruch der DDR-Bürger — aber sie haben sich sehr darüber gefreut. Sie wussten auch 
nicht, was Miklós Németh vorhatte, und in welchem Maße das Ausbleiben einer Reaktion 
auf die Ereignisse während des Picknicks aus Moskau die deutsch-ungarische Einigung 
beschleunigen würde. Dachte Bundeskanzler Kohl damals, als er das verkündete, wohl bereits 
daran, dass der erste Stein aus der Berliner Mauer fiel; und als die Mauer tatsächlich fiel, 
konnte da mit Sicherheit mit der Wiedervereinigung Deutschlands gerechnet werden? 

Wenn man heute zurückblickt, ist die Kausalitätskette und die Rolle, die Ungarn dabei gespielt 
hat, klar. Deshalb erinnern wir uns stolz an die Ereignisse und bekunden unsere Hochachtung 
den Teilnehmern gegenüber.

Es kann nicht entschieden werden, ob es ein Zufall ist, dass der Weg zur Deutschen Einheit 
gerade über Ungarn führte. Mich persönlich erfüllt das jedenfalls mit außerordentlicher 
Zufriedenheit. Obwohl Politik und Wirtschaft ihre eisernen Gesetze haben, werden selbst diese 
durch die Sympathie zwischen zwei Völkern beeinflusst. Der Plattensee als jahrzehntelanger 
regelmäßiger freier Treffpunkt für Westdeutsche und Ostdeutsche; die langen Stipendien an 
deutschen Universitäten und Instituten für Hunderte von ungarischen Ärzten, Ingenieuren 
und Juristen in den achtziger Jahren zeugen neben den stets regen Wirtschaftsbeziehungen 
von einem solchen Verhältnis, in das diese Geschichte hineinpasst. Nach der Wende haben 
sich die letzteren geistigen Beziehungen als außerordentlich lukrativ erwiesen.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, hohe Gäste!   

Vor zwanzig Jahren hatten die Veranstalter des Picknicks, aber auch das ganze Land den 
Wunsch, nach Europa zurückzukehren. Es war ein utopistisches, geradezu sürrealistisches 
Ereignis, nach wenigen Stunden normalen menschlichen Zusammenseins und gemeinsamen 
Picknickens mit den Bewohnern der benachbarten österreichischen Siedlungen so zu tun, als 
würde die Trennlinie, die Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spaltete, überhaupt 
nicht existieren. Der Stacheldraht oder die Prozedur an den Grenzübergängen ist seit der 
Entstehung des demokratischen Ungarns, unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
und dann nachdem wir in den Schengener Raum gelangt sind, nur noch eine böse Erinnerung. 
Das heutige Fest bringt auch diesbezüglich unsere Freude zum Ausdruck. Wir müssen 
dennoch bestrebt sein zu vermeiden, dass innerhalb der Europäischen Union der Freiheit auch 
keine anderen Grenzen gesetzt werden. Die Europäische Union ist bereits keine Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, sondern auch eine für die Freiheitsrechte der Unionsbürger stehende 
Wertgemeinschaft. Die Union kann nicht in die andere Richtung schauen, wenn in einem ihrer 
Mitgliedstaaten die Benutzung der Muttersprache beschränkt und sogar bestraft wird. Die 
Europäische Union setzt sich aus vielerlei Gemeinschaften zusammen. Es ist ihre Berufung, 
die Union aller Gemeinschaften europäischer Bürger, nicht nur der Staaten, sondern auch der 
Regionen und der ethnisch-sprachlich-kulturellen Gemeinschaften, also auch die Union der 
Kulturnationen zu sein.


