"Wenn ich nochmals mit
dem Aufbau Europas beginnen könnte,
dann würde ich mit der Kultur beginnen"
Jean Monet

Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich Sie hier heute begrüßen zu können.
„Kultur soll Zeichen setzten“ sage ich immer wieder und jetzt haben wir hier ein ganz
besonderes Thema vor uns:
◼ Slawische und deutsche Minderheiten im Fokus einerseits
◼ und Bedrohte Vielfalt in Europa anderseits

„Wenn ich nochmals mit dem Aufbau Europas beginnen könnte, dann würde ich mit der
Kultur beginnen" sagte doch Jean Monet.
(Monet gilt als der Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen, er gilt als einer der
Gründerväter der EG und wird als „Vater Europas“ bezeichnet.)

Europäische Kultur – haben wir schon so was?
Es ist die Kultur der Regionen, der Städte, es ist die Kultur der Bewahrung und Erneuerung;
es ist vielfältig was Kultur, Geschichte, Umwelt und wirtschaftlichen Bedingungen angeht.
Aber meiner Ansicht nach die Kultur soll zur Stärkung der europäischen Zugehörigkeit
beitragen, eine Verbindung zwischen den Menschen und Schicksalen in Europa darstellen
und sowohl die gemeinsame Verwurzelung als auch die gemeinsame Zukunft in einem
vereinten, politisch und wirtschaftlich freiem Europa deutlich machen.
Unsere nationale Identität wird durch unser kulturelles Erbe geprägt; und darüber bin ich
überzeugt.
Welche Rolle spielen die Minderheiten für die Kultur- und Geschichtsvermittlung zwischen
den jeweiligen Staaten? Wie werden sie in der Öffentlichkeit und von der Öffentlichkeit
wahrgenommen? Positiv-negativ-rückständig oder lediglich folkloristisch?
Das sind alle Fragen die uns das kompetente Podium sicher beantworten kann und dem
wollte und könnte ich nicht vorgreifen.
Ich bedanke mich für diese Veranstaltung bei der Frau Tanja Krombach, stellvertretende
Direktorin „Deutsches Kulturforum östliches Europa“, mit der ich die Freude hatte bereits
mehrere Veranstaltungen zu machen, die immer tadellos vorbereitet waren.
Diese Diskussion heute stellt auch ein Teil der Veranstaltungsreihe der Slowakischen
Kulturtage dar. Schauen Sie bitte unter www.slowakische-kulturtage.de an und falls Sie
weitere Informationen erhalten möchten, tragen Sie sich in vorbereiteten Listen ein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

