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Sehr geehrter Herr Staatsminister, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

verehrte Gäste des heutigen Abends, 

hochverehrte Hauptpersonen des heutigen Abends:  

liebe Musiker des Blechbläserensembles,  

liebe Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre aus Bad Hersfeld und aus Rustavi – 

 

es gibt ein altes Sprichwort, das lautet:  

„Wer singen, musizieren, lachen kann, der erschreckt das Unglück.“ 

Wer dieses Ensemble musizieren und die beiden wunderbaren Chöre singen hört – und mehr noch, wer 

dieses Orchester und die beiden Chöre gemeinsam musizieren und singen hört, der erlebt die Wahrheit 

hinter dem weisen Spruch.  

Denn was man hier mit jedem Lied spürt, ist: Freude und Gemeinschaft, Frieden und Glück. 

In besonderer Weise haben Sie, verehrter Herr Chorleiter Ulli Meiß, durch Ihre Idee, das Orchester und 

die beiden Chöre zusammen zu bringen, eine Brücke der Freude und der Gemeinschaft gebaut. Eine 

Brücke des Friedens und des gemeinsam empfundenen und, durch Musik und Gesang, mit anderen 

geteilten Glücks.  

Sie haben eine im besten Sinn „europäische Brücke“ geschaffen. 

 

* 

 

In Zeiten, in denen sogar in Europa und innerhalb der Europäischen Union das über Jahrzehnte 

Aufgebaute, Erreichte, sicher Geglaubte erschüttert und auf vielfache Weise in Frage gestellt wird, sind 

solche Brücken lebenswichtig, vielleicht sogar überlebensnotwendig. 

Wir brauchen diese Art von Gemeinschaft und gemeinsam empfundene Freude über alle nationalen und 

kulturellen Grenzen hinweg. Wir brauchen sie, um das Glück des Friedens zu empfinden und den Wert 

des Friedens und des Zusammenlebens in Frieden angemessen hoch zu schätzen. 

 

 



 
Ich sage das aus eigener Erfahrung. 

Denn ich durfte selbst über eine solche Brücke gehen. Als Schüler, Mitte der 1990er Jahre. Als ich das 

Glück hatte, für einige Zeit nach Deutschland zu kommen und im Kreis einer deutschen Familie zu leben.  

Mein Zuhause in Georgien war erschüttert vom Krieg. Vom Bürgerkrieg. Mein Land, das sich gerade 

befreit hatte von der sowjetischen Diktatur, hatte sich selbst mit Blut beschmiert und Unglück über 

viele, eigene Familien gebracht. 

Hier in Deutschland war Frieden. Ich erlebte Gespräche und Diskussionen, die heftig und kontrovers sein 

mochten, aber in akzeptierte, gemeinsam getragene Beschlüsse mündeten, statt in wechselseitigen 

Beschuss.  

Für mich war das ein Schlüsselerlebnis. 

Ich war über eine Brücke gegangen: Vom unmittelbar erlebten Unglück, zum zweifelsohne hart 

erarbeiteten Glück. So jedenfalls empfand ich es. 

Seitdem bin ich immer wieder über diese und vergleichbare Brücken gegangen. Hin und wieder, das 

bringt das Amt eines Außenministers mit sich, leider auch in umgekehrter Richtung. 

Einzigartig jedoch blieb diese eine Brücke für mich – die zwischen Deutschland und Georgien besteht. 

Von ihr wünsche ich mir, dass viele Menschen – und vor allem viele junge Menschen – über sie gehen 

können: Die Brücke der deutsch-georgischen Freundschaft, deren 25. Jahrestag wir in diesem Jahr 

begehen.  

Deutschland war die erste europäische Nation, die Georgien nach dessen Austritt aus  der Sowjetunion 

als unabhängigen Staat anerkannt und in Tbilisi eine Botschaft eröffnet hat. Georgien ist Deutschland 

deshalb in besonderer Weise verbunden. 

Seitdem ist viel geschehen. Georgien ist zu einer jungen Demokratie geworden, hat sich klar zu 

westlichen Werten und einer Anbindung an Europa und die Vereinigten Staaten bekannt. Und verdankt 

der freundschaftlichen Unterstützung vieler Nationen, allen voran jedoch der deutschen Nation, sehr 

viel. Nicht zuletzt die Visa-Freiheit, der die Gremien der Europäischen Union in diesem Frühjahr 

zugestimmt haben und die die Brücke zwischen Georgien und Europa erheblich verbreitert und, 

insbesondere für die jungen Menschen, leichter zugänglich gemacht hat. Die Bundesregierung hat einen 

wesentlichen Beitrag dafür geleistet, dass dieser Akt des Vertrauens in unser Land und des Willkommens 

an unser Land von allen Mitgliedsstaaten der EU mitgetragen wurde. 

 

* 

 

Zum vollendeten Frieden und zu einem für alle Georgier geltenden Freiheits-Glück ist es indes noch ein 

langer Weg: Ein Fünftel von Georgien ist nach wie vor von Russland besetzt. Menschen, die in den 



 
besetzten Regionen als Georgier leben, werden diskriminiert und schikaniert. Entlang der Linie, die die 

besetzten Gebiete vom Hauptteil Georgiens trennt, spielen sich täglich aufs Neue menschenunwürdige, 

völkerrechtswidrige Ereignisse ab. Bauern werden durch Grenzverschiebungen ihre Felder genommen 

und ihre Ernte gestohlen. Menschen werden entführt, festgehalten und nur gegen Lösegeld wieder frei 

gegeben. Familien werden der Möglichkeit beraubt, zusammen zu kommen oder zu den Gräbern ihrer 

Verstorbenen zu gehen. Zigtausende, die in zwei Kriegen vertrieben wurden oder geflohen sind, hoffen 

noch immer auf Rückkehr in ihre Häuser und Dörfer.  

 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist kein „eingefrorener Konflikt“, wie es oft gesagt wird. 

Das ist ein sehr lebendiger und von allen Georgiern gleichermaßen empfundener Schmerz.  

Das ist eine offene Wunde in Europa. 

* 

 

Umso wichtiger sind Abende wie dieser und Brücken wie diese. Brücken, die Jugendliche aus unseren 

beiden Ländern – mithin die Zukunft unserer beiden Nationen! – zusammenbringen und durch die 

Musik, durch ihren Gesang dieses leider noch immer alltägliche Unglück „erschreckt“ – zumindest für 

einen wichtigen Abend lang. 

 

* 

 

Wir sind hier in Hessen und nicht weit von Frankfurt am Main entfernt, also ist es erlaubt, Johann 

Wolfgang von Goethe zu zitieren, der hier geboren wurde und lange hier lebte: 

„Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden. 

Wer Musik liebt, ist immerhin ein halber Mensch. 

Ein ganzer Mensch ist indes nur, wer Musik auch selbst betreibt.“ 

 

In diesem Sinne freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen verehrte Zuhörer, dass wir „halbe Menschen“ 

heute Abend immerhin in den Genuss so vieler junge und „ganzer“ Menschen kommen dürfen. 

Im Namen der Regierung von Georgien und mit herzlichen Grüßen des Premierministers darf ich im 

Übrigen die herzliche Einladung aussprechen, die vom Herrn Chorleiter gebaute Brücke sehr bald auch in 

Gegenrichtung zu begehen und zu einem Konzert nach Georgien zu kommen. 

Vielen Dank. 


