
Grußwort von Prof. Dr. Dr. h.c. Ingo Kolboom 
Ehrenpräsident des Literaturpreises Hommage à la France  

der Brigitte Brigitte Schubert-Oustry-Stiftung“ 
anlässlich der Preisverleihung an Ulrich Wickert am 23. November 2018 

im Kulturpalast Dresden 

Werte Ehrengäste, 
Verehrte, liebe Frau Schubert-Oustry,  
lieber Preisträger Ulrich Wickert,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
chers amis du franco-allemand, chers amis de l’Europe,  

Bienvenue. Willkommen zu unserer Preisverleihung Hommage à la France 
– nur wenige Tage nach einer historischen Gedenkrede des französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron zum Volkstrauertag im Berliner Reichstag,  
– nur wenige Tage nach dessen zukunftsmahnenden Erinnerungen an den Ersten 
Weltkrieg, mit denen er die „Dämonen der Vergangenheit“ beschwor und die – ganz 
unpathetisch –  in dem Schlusssatz gipfelten: “... à chaque fois que vous ne comprenez 
peut-être pas tout à fait les mots venant de la France, lisez toujours et avant tout 
qu'elle vous aime.“ – „… jedes Mal, wenn Sie die aus Frankreich kommenden Worte 
nicht richtig verstehen, lesen Sie immer und vor allem, dass Frankreich Sie liebt.“  
  
Liebe Freunde, heute verleihen wir zum fünften Mal den Literaturpreis Hommage à la 
France der Dresdner Brigitte Schubert-Oustry-Stiftung.  Heute geht unser Preis an 
Ulrich Wickert, und zwar in seiner Eigenschaft als deutsch-französischer Brückenbauer 
in Wort, Schrift und Bild:   
– als Journalist, Autor, Redner, der seit 1978 mehreren Generationen von Deutschen ein 
vertrauter Wegbereiter zu einem aufgeklärten, kritischen, zugleich liebevollen 
Frankreichbild wurde;  
– insbesondere als Autor seines jüngsten Buches Frankreich muss man lieben, um es 
zu verstehen.  

Unser Preis ist, wie Sie wissen, kein politischer Preis. Aber er hat eine politische 
Bedeutung. Er versteht sich als mahnende Auszeichnung, die sich der deutsch-
französischen Annäherung verschrieben hat, dem Brückenbau, der Verteidigung von 
Toleranz und Weltoffenheit.  
Das ist keine unwichtige Botschaft – gerade in diesen Tagen, in denen der französische 
Präsident an jene vier Jahre Krieg erinnerte, in denen „Europa“, wie er sagte, „sich 
fast umgebracht hat“. 

Ich finde es gut, dass eine solche Mahnung gerade hier in Dresden aufgegriffen wird – 
nicht zuletzt aus Gründen, die uns allen hier im Saal wohl vertraut sind.   

Lassen Sie mich Ihnen daher eine kleine deutsch-französische Geschichte aus dieser 
Stadt erzählen, aus einer Zeit, als jene „Dämonen“, vor deren Wiederkehr Macron uns 
warnt, sich in nachhaltiger Breitenwirkung auch hier einzurichten begannen.  

Ich führe Sie zurück in die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in die letzten 
Jahre der Weimarer Republik. In Dresden gab es damals eine „Staatliche Höhere 
Versuchsschule“ namens Dürerschule. Ihr reformpädagogisches Programm, ihre auf 
Frieden und Völkerverständigung ausgerichtete Erziehung waren bestimmten 
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deutschnationalen und christlichen Kreisen zusehends ein Dorn im Auge - mit 
Reaktionen bis in den Sächsischen Landtag hinein.   

An den Kampagnen gegen diese Schule, namentlich gegen deren Rektor, den 
Heimatforscher Kurt Schumann (1885-1970), beteiligte sich auch der Dresdner 
Unternehmer und Stadtverordnete Dr. Walther Thürmer (1896-1971) von der 
Deutschen Volkspartei (DVP). Dieser richtete Ende der zwanziger Jahre folgende 
Anfrage an den Rat der Stadt Dresden. 

  
(Quelle: „Dresdner Anzeiger“, undatiert, zwischen 1927 und 1933). 
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Die Saat dieser Pranger-Kampagne ging auf. 1933 wurde Schumann aus dem Dresdner 
Schuldienst entfernt und nach Zschopau im Erzgebirge zwangsversetzt, die 
Dürerversuchsschule in eine „normale“ Schule überführt. 

Meine Damen und Herren, die Geschichte würde ich Ihnen nicht erzählen, wenn sie 
nicht Teil dieses verdammten europäisch-deutsch-deutsch-französischen 20. 
Jahrhunderts wäre, das Brückenbauer wie Ulrich Wickert bis in die Gegenwart hinein 
mit immer erneuerbarer Notwendigkeit erfordert.  

Hören Sie die Fortsetzung. Natürlich gab es auch nach 1945 keine Dürerschule mehr, 
wenngleich Kurt Schumann als Lehrer in Dresden wieder eingestellt, dann aber 1954 
aus dem Schuldienst entfernt wurde. Diesmal für immer. 

Karriere hingegen machte sein Zeitgenosse Dr. Thürmer, u.a. 
als Bürgermeister in Dresden,  
als Minister für Gesundheit des Landes Sachsen, 
als stellvertretender Ministerpräsident,  
als Mitglied des Bezirksfriedensrates,  
als Volkskammerabgeordneter,  
als Professor an der TH Dresden,  
und … als Mitglied des Präsidiums der Deutsch-Französischen Gesellschaft der DDR, 
deren Mitgliedschaft nur ausgewählten Bürgern vorbehalten war. 

Ich erinnere an diese Anekdote ohne Lust auf Zynismus,  ganz im Sinne des 
österreichischen Pop-Musikers Rainhard Fendrich, der singt: „Der Mensch ist wie er 
ist, er lernt ständig und vergisst …“.  Wohl aber nutze ich die heutige Ehrung meines 
Freundes Ulrich Wickert als deutsch-französischer Brückenbauer hier in Dresden, um 
auch jenes in Vergessenheit geratenen Brückenbauers namens Kurt Schuman zu 
gedenken. 

Er, der seine Schüler wohl zur Unzeit nach Frankreich schickte und in seiner Schule 
Verbrüderung mit Frankreich feierte.  
Zur Unzeit – nämlich: 
– zu einer Zeit, als der Ungeist nationalistisch-völkischer „Abwehrkämpfe“ das Drama 
des Ersten Weltkriegs in ein neues, weit größeres Drama zu überführen begann – auch 
dank williger Zeitgenossen aus dem Bürgertum, die vielleicht gar keine „echten Nazis“ 
waren.  
– zu einer Zeit, als Kurt Tucholsky aus Paris diesen Satz schrieb:  
„Die Kinder unsrer bekanntesten Männer haben alle Aussicht, unbekannte Soldaten zu 
werden. Deutschland hat es nicht nötig, sich in eine Monarchie zu verwandeln – diese 
Republik tut es auch, und viel gefährlicher als bärtige Wotan-Anbeter sind die 
philosophischen Verfechter eines schwarz-rot-goldenen Befreiungskampfes. Wir stehen 
da, wo wir im Jahre 1900 gestanden haben. Zwischen zwei Kriegen.“   

Hören wir noch einmal Präsident Macron anlässlich der Einweihung der deutsch-
französischen Weltkriegs-Gedenkstätte am blutgetränkten Hartmannswillerkopf:  
„Also ja, die beste Antwort auf die gemeinsame Erinnerung, auf die Dramen ist die 
Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Die beste Antwort sind all die 
Brücken zwischen den Frauen und Männern, zwischen den Familien und zwischen den 
Jugendlichen. Die beste Antwort ist Europa, unser Europa.“ 
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Wir wissen nicht, ob der Lehrer Kurt Schumann einen solchen Satz einst in der 
Dresdner Dürerschule sagte. Aber wir wissen: Gewirkt hat er im Geiste eines solchen 
Satzes.  
Er bemühte sich um Freundschaft zwischen uns und Frankreich  
- zu einer Zeit, als deutsches Bildungsbürgertum, auch hier in Dresden, sich im 
„Abwehrkampf“ gegen das republikanische Frankreich einrichtete, 
- zu einer Zeit, als der Frankreichkorrespondent, Kriegsveteran, Pazifist und Publizist 
Paul Distelbarth in Schutzhaft genommen wurde und dem es trotzdem noch gelang, 
1936 in der Neuauflage seines kühnen Buches Lebendiges Frankreich folgenden Satz 
unterzubringen:  
„Außerdem hat mich das Leben gelehrt, dass es kein anderes Mittel gibt, den Hass 
wirksam zu bekämpfen, als Liebe.“ 

Meine Damen und Herren, chers amis, überlassen wir es nie allein der Politik,  
„Brücken zwischen den Frauen und Männern, zwischen den Familien und zwischen den 
Jugendlichen“ zu bauen. Nicht immer haben wir das Glück, Politiker an der Spitze 
unserer Länder zu haben, denen solche Brücken nicht nur ein Gebot politischer 
Notwendigkeit sind, sondern die auch ihrer inneren Überzeugung entsprechen.   

Grenzüberschreiter wie ein Kurt Schumann, ein Paul Distelbarth oder ein Ulrich 
Wickert bestellen das Feld namens Völker-Menschen-Verbindung auf einer Ebene, auf 
der wir Normalbürger zu Hause sind. Ohne sie - und damit ohne uns - sähe auch 
gutgemeinte Politik arm aus.  

Unsere „Hommage à la France“ ist eine Hommage auch an sie:  
– an die Vergessenen,  
– an die Unbekannten  
– und an die Bekannten, die zu kennen und zu ehren, lieber Freund Uli Wickert, wir das 
Glück haben. Zu kennen und zu ehren, welch ein Glück.  

Und über das Glück, das wir mit unserem Preisträger Ulrich Wickert haben, spricht nun 
zu Ihnen unser Stiftungsratsmitglied Frau Odile Vassas.  

Merci! 
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