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Eine humanpädagogische Erziehung oder 
besser „Erschließung“ (Martin Buber verwen-
det diesen Begriff für Erziehung) wird dafür 
sorgen, dass das Schönste, das Beste, das 
Wahre in jedem Menschen spürbar und sicht-
bar wird … 
Es wird zur charakterlichen Ausprägung und 
Wirkung kommen … 
Es wird charismatisch-strahlend leuchten …  
wie beim „Straßenkind“ rechts im Gedicht …

Das Thema der diesjährigen EURIADE ist 
„CHARISMA“.
Die zu Grunde liegende indogermanische 
Wurzel „char“ weist darauf hin, dass etwas 
im Menschen, in seiner Veranlagung und 
Persönlichkeit gleichsam „bloßgelegt, an-
gekratzt, eingeritzt, geprägt“ worden ist: Erzie-
hung, Erfahrung von Vertrauen, Freundschaft, 
Frieden, Freude, Liebe, Verbundenheit, die 
Begegnung mit Natur und Kultur, mit Glück 
wirken auf eine prägende, nachhaltige Art 
und Weise auf das junge Kind. Dieses „an-
gekratzte“, „eingeritzte“, „bloßgelegte“ „char“ 
wird sich entwickeln, durchsetzen, zu einem 
„guten“ CHARAKTER werden …
Es spricht für sich, dass im Schicksal eines 
Menschen auch weniger gute Qualitäten „an-
gesprochen“, „angekratzt“ werden können 
und dann entsprechend in Erscheinung tre-
ten ... Ein solcher Charakter wird von uns als 
“gemein“, „falsch“, „hinterhältig“ … eingestuft.

Sollte nun ein Mensch zusätzlich die Qualität 
haben, seine charakterliche Aussage mit einer 
außergewöhnlichen Ausstrahlung zu verbin-
den, so sprechen wir von CHARISMA: Das 
„char“, der „Charakter“ strahlt, beeindruckt 
den Mitmenschen. Vielleicht sogar so, dass 
er jener charismatischen Kraft und Macht        
gleichsam „verfallen“ könnte.
Es versteht sich, dass ein in dieser Hinsicht 

charismatischer Mensch für seine Umge-
bung nicht nur etwas Gutes, sondern auch 
eine Gefahr darstellen kann. Vor allem dann, 
wenn diese Umgebung – gedankenlos „er-
griffen“, geblendet oder fasziniert – den ei-
genen Charakter bzw. das eigene Charisma 
gleichsam unter den Scheffel stellt, sich in-
timidieren lässt. 

Schafft die Gesellschaft es, „ihre“ Menschen 
so zu erziehen, zu „erschießen“, dass der EINE 
sich immer in einer verantwortungs-, ver-
trauensvollen Beziehung zum ANDEREN ver-
steht, so werden die „Strahlen“ , die Charismen 
sich bündeln und die Welt in ein „strahlendes“, 
eine „humanes“ Licht setzen…
Dank dieser „humanen“ „Einstrahlung“ könnte 
die Erde zum „humus“, zu einem fruchtbaren 
„Nährboden“ werden, auf und aus dem hu-
mane Charaktere, eine charaktervolle Hu-
manität, ein lebendiger und realistischer 
Humanismus  „charismatisch“ wächst und ge-
deiht …

Jede Begegnung kann in diesem humanen 
Sinne einen wesentlichen Beitrag leisten:
Charismatische Eltern, Lehrer, Ärzte, Politiker 
… sind auf den Plan gerufen, die ihnen anver-
trauten und überantworteten Mitmenschen 
charismatisch betreuen  …

Die diesjährige EURIADE stellt mit ihrem The-
ma CHARISMA einen Aufruf dar, sich selbst 
und das ANDERE – wie unscheinbar dieses 
im ersten Moment auch „scheinen“ mag – zu 
entdecken und zum Strahlen zu bringen... 

Es ist denn auch unser aller Wunsch, dass ein 
jeder bei den „Begegnungen“ während der 
EURIADE das positive CHARISMA des AN-
DEREN als  „bereichernd“ erleben möge ... 
Wir haben das große Glück, dieses Jahr mit 

Einführung EURIADE 2013 

CHARISMA



dem Martin Buber-Plakette-Träger Hans-     
Dietrich Genscher und seinem Laudator Dries 
van Agt zwei vorbildliche Charaktere und 
Charismatiker begrüßen zu dürfen.
Bei „Jugend im Dialog“ lernen junge Menschen 
in ihren Begegnungen mit dem ANDEREN 
dessen Charisma zu schauen, es zu spüren. 
Dazu bedarf es jedoch der  verbindenden und 
respekt- und  vertrauensvollen sowie verant-
wortungsbewussten „Umarmung“ jenes An-
deren – etwa des „Straßenkindes“ im obigen 
Gedicht … 

Werner Janssen
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Auf der Straße …

ein weinendes Kind …

ES schauend, 
ES umarmend,
IHM lauschend, 
erlebe ich plötzlich
DICH 
als ein mit mir sprechendes DU …

Ich höre, sehe und spüre 
DEINE sich mir anvertrauende Seele, 
DEINE  sich öffnende. rinnende Quelle,
DEINE Tiefe und Wärme, 
DEINE Sehnsucht,
DEINE lachenden Tränen
in MIR …

Und 
ICH und DU 
erleben
an diesem REINEN Tage
Schönheit, Wahrheit, Güte, Liebe,
Verbundenheit ...

Heinz Hof

Gemälde: Rafael Ramírez

In the Street...

a child ... weeping

Looking at it...
Embracing it...
Listening to it...

I suddenly see
YOU
talking to
ME
 
I hear, see and feel
YOUR soul entrusting itself to me
YOUR running spring of burbling water
Your warmth and depth
Your laughing tears in
ME

And
YOU and I
on this bright day
enjoying our being
CONNECTED
in beauty, truth and loving kindness...

Heinz Hof



Antonio Máro - “CHARISMA”
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The sort of education that is based on humane 
values and the needs of individual human be-
ings is called “disclosure” by Martin Buber be-
cause it opens up and makes visible the true 
and beautiful traits of our characters and - like 
the child in the poem - they will radiate their 
charismatic shine into the world...
The indogermanic root “char” hints at the fact 
that the elements that are typical of a person`s 
character have been “engraved” in his soul: 
education, the experience of trust, solidarity 
and love and the familiarity with nature and 
culture have got a lasting influence on the 
child. This “char” will prevail and develop into 
a good “character”.
If a human being is able to combine the qua-
lity of his character with an exceptional form 
of radiation, we speak of CHARISMA because 
it impresses other people.
This charismatic effect may also cause the 
problem that other people do not have the 
courage to show their own good qualities be-
cause they feel intimidated.
If we - in our society - are able to educate our 
young people in a way so that they see them-
selves in a trustful and responsible relation to
other people, then their charismatic and radi-
ating beams will cast a humane and shining 
light onto our world. This effect may change 
the earth into a fertile ground that gives rise 
to lively and realistic human beings that think 
and act according to the principles of solida-
rity.
 
If we look around, we may even find charis-
matic people in our own neighbourhoods: our 
parents, our friends at school or in our sport 
clubs, the friendly woman at the baker`s shop...

We, the organizers of the EURIADE events, 
appeal to everybody to look for and to dis-
cover “radiating beams” anywhere. The child 

in the poem (previous page) may help you to 
find your way...
We especially hope that you will meet im-
pressive people from all over the world du-
ring the “Week of the Dialogue”, young peo-
ple that will enrich your own lives...

It is a great honour and a great pleasure to us 
to welcome in our midst two exceptional poli-
ticians: Hans Dietrich Genscher and Dries van 
Agt.

Werner Janssen

The exhibition at the occasion of 
Antonio Maro’s  85th birthday at 

Rolduc Abbey from November 1 - 30, 2013

CHARISMA:

the motto of this year`s EURIADE 
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EURIADE, Martin Buber and the 
Martin Buber Award:
The Development from a Literary Symposium to an 
International Culture and Science Festival

Thirty years ago a regular “crossing of borders” 
in the fields of literature, theatre and literature 
studies came into being and established it-
self in Euregio Charlemagne - a term that we 
coined for the euregional community living 
along the borders between Belgium, the Ne-
therlands and Germany.

The word “symposium” - meaning “dialogue” 
in the ancient Socratic-Platonic diction – pro-
vided a general platform to read, discuss and 
interpret texts. People from different countries, 
partly different cultures – teachers and stu-
dents at first – got to know and to appreciate 
each other because of their literary encounters.

The first writer to take part was Heinrich Böll 
followed by other great men and women of li-
terature and public life like Günter Grass, Sieg-
fried Lenz, Luise Rinser, Martin Walser, Sarah 
Kirsch, Hans-Joachim Schädlich, Simon Wie-
senthal and Wolf Biermann. 
Soon after the years of beginning other fields 
of culture and science were considered and 
introduced as well. And a basic symposium 
changed into a festival called EURIADE.  

The name is derived from the Greek / Hebrew 
words “odos” meaning ‘way, path’ and “ereb” 
meaning ‘dark / unknown’. Thus EURIADE 
means “way into the dark/ into the unknown” or 
– figuratively – “way to the OTHER”. This mea-
ning points at the core of Martin Buber’s philo-
sophy. His “dialogical principle” can be summed 
up in the words “I and YOU” and is both the mo-
tivating force and a reason for contemplation 
at the same time. The idea of letting the OTHER 
speak, of listening to him and of understanding 
him, this idea of accepting responsibility makes 
an essential dialogue possible which provides 
the basis of an individual development for any 

human being. Thus Martin Buber became a 
substantial element of EURIADE and EURIADE 
became a meeting place with the OTHER. 

We invited people from all over the world – 
from Palestine, Israel, Romania, France, Austria, 
Russia, Luxemburg, South Africa, Belgium, the 
Netherlands and Germany – in order to begin 
a dialogue with each other, in order to get to 
know and to experience Martin Buber’s “dialo-
gical principle”. As a result our project “Youth 
in Dialogue” was created – today a particular 
element of EURIADE.

We also created a Martin Buber Award to ex-
press our gratitude to and to honour human 
beings who listen to and who react responsibly 
to the OTHER – outstanding men and women 
who we regard as role models.

Our list of recent award holders includes: 
Helmut Schmidt. Richard von Weizsäcker, Karl 
Heinz Böhm, Herman van Veen, Klaus Maria 
Brandauer, Waris Dirie, Michael Gorbatschow, 
Irina Virganskaya, Hugo and Liesje Tempel-
man, Princess Irene of the Netherlands, Peter 
Maffay and last year Garry Kasparov ...
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Martin Buber was born in Vienna in 1878. Af-
ter the divorce of his parents he grew up in 
his grandfather’s house in Lemberg, Poland. 
There he attended a local grammar school 
and got into contact with Chassidism. In 1896 
he started his philosophical studies in Vienna 
and continued them in Leipzig later on. In this 
early period of his life he also discovered his 
interest in mysticism.

Inspired by the publication of  “Der Juden-
staat“ (“The Jewish State“) by Theodor Herzl 
he intensively and critically occupied himself 
with Zionism in these years.
Studying in Zurich after 1899 he met his later 
wife Paula Winkler.

After quitting his work for the Zionist Move-
ment after Theodor Herzl’s death in 1904 he 
got his PhD in philosophy and the history of 
art in the same year.
Between 1904 and 1912 he intensively occu-
pied himself with questions of mysticism and 

Chassidism. As a result he published stories 
and reflections on these topics such as “The 
Legend of Baalshem”. In “Daniel – Talks on 
Realization” published in 1913 Buber turned 
away from mysticism and started conside-
ring problems of human relations. At the 
same time he renewed his interest in the Zi-
onist Movement.
After writing some texts on the Jewish move-
ment he published the final version of “I and 
You” in 1923. In the same year the University 
of Frankfurt offered him the position of visi-       
ting professor. Additionally he began the work 
of translating the Hebrew Bible into German 
together with Franz Rosenzweig.
After the Nazis had taken power in 1933, he 
resigned from this position and started wor-
king in the field of adult education until in 1935 
he was prohibited from doing any public work. 
He left Germany three years later to take a 
professorship of social studies at the Univer-
sity of Jerusalem.

When in 1947 the United Nations proposed a 
division of Palestine in a Jewish and an Arab 
nation, Buber explicitly advocated a peaceful 
coexistence of Arabs and Israelis. But his voice 
was not listened to. After the proclamation of 
the State of Israel in 1948 the Israeli-Arab war 
began that has not ended since then ...

Buber continued publishing books, travelled 
around the world and committed himself to 
the idea of reconciliation and understanding. 
These activities resulted in his being awarded 
numerous honours and prizes: in 1953 he re-
ceived the Peace-Prize of the German Book 
Trade in Frankfurt and in 1963 he was given 
the Dutch Erasmus-Award in Rotterdam.

The dialogical Principle

Martin Buber: 
His Life and His Philosophy
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The German translation of the Hebrew Bible 
was finished in 1961.

After a bad fall and an operation his state of 
health deteriorated considerably and he died 
in Jerusalem on June 13, 1965.

If you want to put it in a nutshell, the gist of 
Martin Buber’s philosophy is “the dialogical 
principle”, which means that the fundamental 
prerequisite of life consists in engaging with 
the OTHER.

In his numerous works such as “Schriften zum 
dialogischen Prinzip – Ich und Du“, „Zwie-
sprache“, „Die Frage an den Einzelnen“, „Das 
Problem des Menschen“ und „Elemente des 
Zwischenmenschlichen“ Martin Buber ana-
lyses thoughts and possibilities that identify 
the dialogue with the OTHER as the indispen-
sable basis for the realisation of an authentic 
social community. In any  dialogue the OTHER 
must be in the centre of attention. HE or SHE 
addresses us in a specific situation and de-
mands a responsible answer. In this context 
Buber speaks of I and YOU. At this very mo-
ment a lively relation between the self and 
the  OTHER is established.
To define the negative antithesis of this en-
counter Buber speaks of the self and It thus 
denoting the alienation of the two people. The 
chance of an authentic and lively encounter 
has passed irrevocably. The fixed positions on 
both sides will result in a sterile future rela-
tion.
You are merely aware of each other’s ex-
istence, but you you are no longer free and 
openminded: you do not experience “OTHER-
NESS”.

For Buber God’s existence is clearly con-
firmed in this act of unifying people resulting 
in man’s becoming aware of the OTHER as a 
separate being. 

There is no better way of summarizing Buber’s 
way of thinking and acting than the following 
passage taken from “I and YOU” stating that 
man can realize himself in the encounter with 
the other: “Only the existence of two human 

beings shows the dynamic excellence of their 
being human, when either of them thinks of 
the OTHER and at the same time has in mind 
the highest value attributed to this person 
without imposing on him anything of his own 
reality.”
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Hans-Dietrich Genscher 

Biografie

Hans-Dietrich Genscher wurde 1927 in Halle an 
der Saale geboren. Nach dem Zweiten Welt-
krieg schloss er sich am 30. Januar 1946 der 
Liberal-Demokratischen Partei an, der er bis 
zum 20. August 1952, dem Tag seiner Flucht 
nach Westdeutschland, angehörte. Hier wurde 
er wenige Wochen später Mitglied der Freien 
Demokratischen Partei Deutschlands (FDP), 
deren stellvertretender Vorsitzender er von 
1968 bis 1974 und deren Vorsitzender er von 
1974 bis 1985 war.
Während seiner Gymnasialzeit wurde er am 
15. Februar 1943 – wie alle Oberschüler seines 
Jahrgangs - Luftwaffenhelfer bis zum Septem-
ber 1944. Anschließend wurde er zum Reichs-
arbeitsdienst eingezogen, und im Januar 1945 
wurde er Soldat der Wehrmacht. Am 7. Mai 
1945 kam er für eine Woche in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft und dann für sieben 
Wochen in englische, aus der er Ende Juni 1945 
floh. Nach seiner Rückkehr nach Halle, Anfang 
Juli 1945, arbeitete er zunächst als Bauhilfsar-
beiter beim Wiederaufbau der Universität Hal-
le. Von Dezember 1945 bis März 1946 kehrte er 

für einen so genannten Ergänzungslehrgang 
an seiner alten Schule in Halle zurück, wo er im 
März 1946 die Ergänzungsreifeprüfung ableg-
te. 
Sein juristisches Studium nahm er im Som-
mersemester 1946 an der Martin-Luther-
Universität in Halle auf. Zum Wintersemester 
1948/49 wechselte er an die Universität Leipzig. 
Die erste juristische Staatsprüfung legte er am 
5. Oktober 1949 ab und begann danach seinen 
juristischen Vorbereitungsdienst im OLG Bezirk 
Halle.
Am 20. August 1952 ging er über West-Berlin 
in die Bundesrepublik. Dort schloss er seine  
juristische Ausbildung im Oberlandesge-                 
richtsbezirk Bremen ab. Am 26. Februar 1954 
bestand er die zweite juristische Staatsprü-
fung am gemeinsamen Justizprüfungsamt in 
Hamburg. Nach sechsmonatiger Anwaltsas-
sessorenzeit wurde er als Rechtsanwalt am      
Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen 
und am Landgericht Bremen zugelassen.
Während seines Studiums wurde bei ihm im 
Wintersemester 1946/47 eine schwere Lun-
gentuberkulose festgestellt. Sie zwang ihn 
im Laufe der folgenden 20 Jahre zu längeren 
Krankenhaus- und Heilstättenaufenthalten,    
insgesamt drei Jahre. 

Parteilaufbahn
In Bremen war er auch Mitglied der Jung-
demokraten und deren stellvertretender 
Landesvorsitzender. 1956 bis 1959 war er wis-
senschaftlicher Assistent der FDP-Bundes-
tagsfraktion in Bonn. Von 1959 bis 1965 war er 
Fraktionsgeschäftsführer, daneben von 1962 
bis 1964 Bundesgeschäftsführer der FDP. 
Von 1968 bis 1974 war er stellvertretender 
Bundesvorsitzender, anschließend bis 1985 
Bundesvorsitzender. Nach seinem Rücktritt als   



EuriArtes 39

14       EURIADE 2013

Bundesaußenminister 1992 wurde Genscher 
zum Ehrenvorsitzenden der FDP gewählt.

Hans-Dietrich Genscher war von 1965 bis 
1998 Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Bundesinnenminister war er von 1969 bis 1974 
im Kabinett Brandt/Scheel; Außenminister 
und Vizekanzler von 1974 bis 1982 im Kabi-
nett Schmidt/Genscher und von 1982 bis 1992 
im Kabinett Kohl/Genscher – bis zu seinem 
freiwilligen Rücktritt am 18. Mai 1992.

Sein Wirken …
Als Außenminister stand er für eine Politik des 
Ausgleichs zwischen West und Ost. Er entwick-
elte Strategien für eine aktive Entspannungs-
politik, für den KSZE-Prozess und für einen 
zunehmend erweiterten West-Ost- Dialog. Zu-
dem trat er nachdrücklich für die europäische 
Einigung ein. Sein Hauptaugenmerk galt der 
deutschen Wiedervereinigung. 
Im Spätsommer 1989 erreichte er die Ausreise-
erlaubnis für diejenigen Bürger der DDR, die in 
die bundesdeutschen Botschaften in Prag und 
Warschau geflüchtet waren. Daneben setzte 

er sich für eine wirksame Unterstützung der 
politischen Reformprozesse vor allem in Polen 
und Ungarn ein. Dazu hatte er sich schon früh-        
zeitig bei einer Begegnung mit dem Vorsitzen-
den der Solidarność, Lech Wałęsa, bekannt, 
dem er Unterstützung der polnischen Opposi-
tion bei ihrem Eintreten für demokratische Re-
formen zusicherte. 

Am 18. Mai 1992 schied Genscher auf eigenen 
Wunsch aus der Bundesregierung aus, der er 
insgesamt 23 Jahre angehört hatte. Seine Ent-
scheidung hatte er drei Wochen zuvor, am 27. 
April 1992, bekannt gegeben. Damals war er 
Europas dienstältester Außenminister.
Zu den wichtigsten Institutionen seiner Amtszeit 
zählten die Europäische Gemeinschaft, die Or-
ganisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa. Als Bundesinnenminister war er 
der erste Umweltminister der Bundesrepublik 
Deutschland. Er legte das erste Umweltpro-
gramm eines EG-Mitgliedstaates vor.

Seit 1969 ist er mit Barbara Schmidt verhei-
ratet. 

Hans-Dietrich-Genscher-Preis
Seit 1995 verleiht die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
alle zwei Jahre den Hans-Dietrich-Genscher-
Preis an Menschen, die sich in der Notfallret-
tung oder der Rettungsmedizin besonders 
verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 2500 
Euro dotiert. Der Preis trägt Genschers Namen, 
weil der Politiker in seiner Zeit als Bundesin-
nenminister maßgeblich dafür eingetreten ist, 
dass heute in Deutschland mehr als dreißig 
Rettungshubschrauber im Einsatz sind.

Auszeichnungen und Ehrungen (Auszug)
Hans-Dietrich Genscher ist Ehrenbürger seiner 
Geburtsstadt Halle und der Bundeshauptstadt 
Berlin und der griechischen Insel Skiathos. Die 
Republik Costa Rica verlieh ihm die Staats-
bürgerschaft ehrenhalber.

> 1975 – Großkreuz des Bundesverdienst-
kreuzes mit Stern und Schulterband 
der Bundesrepublik Deutschland
> 1979 – Großes Goldenes Ehrenzeichen am
Bande für Verdienste um die Republik 
Österreich

Genscher (1974) mit seinen Parteifreunden 
Hildegard Hamm-Brücher, Otto Graf Lambsdorff 
(stehend) und Wolfgang Mischnick

Hans-Dietrich Genscher (r.) 
überreicht Präsident George H. W. Bush ein 
Stück der Berliner Mauer (21. November 1989)
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> 1986 – Großkreuz der französischen 
Ehrenlegion
> 1992 – Verleihung des Großen 
Verdienstkreuzes Polens und Ungarns
> 1992 – Ehrendoktorwürde der Schlesischen 
Universität in Kattowitz
> 2003 – Ehrendoktorwürde der 
Juristenfakultät der Universität Leipzig
> 2004 – Erich-Kästner-Preis des 
Presseclubs Dresden e.V.
> 2005 – KulturPreis Europa
> 2013 – Viadrina-Preis des Kuratoriums 
des Förderkreises der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) für seine Verdienste
um die deutsch-polnische Verständigung

Veröffentlichungen (Auszug)
> (Mitarbeit): Bildungsreform. Bilanz und 
Prognose. Godesberger Taschenbuch-Verlag,
Bonn-Bad Godesberg 1973, 
ISBN 3-87999-000-X
> (Hrsg.): Liberale in der Verantwortung. 
Hanser, München/Wien 1976, 
ISBN 3-446-12288-5
> Aussenpolitik im Dienste von Sicherheit und
Freiheit. Verlag Bonn Aktuell, Stuttgart 1976, 
ISBN 3-87959-055-9
> Deutsche Aussenpolitik. Verlag Bonn Aktuell,
Stuttgart 1977, ISBN 3-87959-078-8
> Deutsche Aussenpolitik. Ausgewählte  
Grundsatzreden 1975–1980. 
Verlag Bonn Aktuell, Stuttgart 1981, 
ISBN 3-87959-159-8; überarbeitete und 
wesentlich erweiterte Neuausgabe: 
Deutsche Aussenpolitik. Ausgewählte Aufsätze
1974–1984. ebd. 1985, ISBN 3-87959-238-1
> Zukunftsverantwortung. Reden. Buchverlag
Der Morgen, Berlin 1990, ISBN 3-371-00312-4
> Unterwegs zur Einheit. Reden und Doku-
mente aus bewegter Zeit. Siedler, Berlin 1991,
ISBN 3-88680-408-9
> Wir wollen ein europäisches Deutschland.
Siedler, Berlin 1991, Goldmann 1992 
ISBN 3-442-12839-0
> Politik aus erster Hand. Kolumnen des 
Bundesaußenministers a. D. Hans-Dietrich 
Genscher in der Nordsee-Zeitung Bremer-
haven. Nordwestdeutsche Verlags-Gesell-
schaft, Bremerhaven 1992, 
ISBN 3-927857-36-X
> Kommentare. ECON-Taschenbuch-Verlag,

Düsseldorf/Wien 1994, ISBN 3-612-26185-1
> Erinnerungen. Siedler, Berlin 1995, 
ISBN 3-88680-453-4; Goldmann, 
München 1997, ISBN 3-442-12759-9
> Sternstunde der Deutschen. Hans-Dietrich 
Genscher im Gespräch mit Ulrich Wickert. 
Mit sechs Beiträgen. Hohenheim, Stuttgart/
Leipzig 2000, ISBN 3-89850-011-X
> mit Ulrich Frank-Planitz (Hrsg.): Nur ein Orts-
wechsel? Eine Zwischenbilanz der Berliner
Republik. Zum 70. Geburtstag von Arnulf 
Baring. Hohenheim, Stuttgart/Leipzig 2000,
 ISBN 3-89850-074-8
> Die Chance der Deutschen. Ein Gesprächs-
buch. Hans-Dietrich Genscher im Gespräch
mit Guido Knopp. Pendo, München 2008, 
ISBN 978-3-86612-190-4
> Die Rolle Europas im Kontext der Globa-
lisierung, in: Caroline Y. Robertson-von 
Trotha (Hrsg.): Herausforderung Demokratie.
Demokratisch, parlamentarisch, gut? (= Kultur-
wissenschaft interdisziplinär/Interdisciplinary
Studies on Culture and Society, Bd. 6), 
Baden-Baden 2011, ISBN 978-3-8329-5816-9
> Hans Dietrich Genscher, Heinrich August 
Winkler, Europas Zukunft in bester Verfas-
sung?, Herder, 2012
> Hans-Dietrich Genscher, Christian Lindner, 
Brückenschläge, Zwei Generationen, eine 
Leidenschaft, Hoffmann und Campe, 2013

Hans-Dietrich
Genscher, 2007
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Hans-Dietrich Genscher

Biography
Hans-Dietrich Genscher - 
Holder of the Martin Buber Award 2013
Hans-Dietrich Genscher was born in Halle-       
Upon-Saale in 1927. As a member of the Liberal 
Democrats (FDP) he was Minister of Internal Af-
fairs from 1969-1974 and then Minister of Fo-
reign Affairs of the Federal Republic of Germany 
from 1974-1982.
When he was at grammar school, he - like all 
the other A-level students of his age group - be-
came a “Luftwaffenhelfer”, this means he had 
to do some work of assistance for the German 
air force. Afterwards he was recruited to do his 
obligatory service in the “Reichsarbeitsdienst”  
(doing work in the public interest for six months)  
and in January 1945 he became a soldier of the 
“Wehrmacht” (German army). Immediately be-
fore the end of the war - in May 1945 - he was 
taken prisoner of war - at first in US-American and 
then in British custody. After being released in 
July 1945 he worked as a helper on building sites. 
From December 1945 on he attended Friedrich-
Nietzsche-Oberschule in Halle and passed his 
A-levels there. In the winter of 1946/47 he fell ill 
with tuberculosis and he suffered from the con-
sequences of this disease for the following ten 
years of his life.
He studied law and economics at Martin Luther 
University in Wittenberg and in Leipzig from 1946 
to 1949 and graduated in the same year. In 1952 
he moved west to live in the Federal Republic of 
Germany and passed his second juridical state 
exam in Hamburg in 1954 to work as a lawyer.

His party career
Mr. Genscher has been a member of the Liberal 
Democrats since 1952. In 1954 he was elected 
deputy chairman of the Liberal Democrats` youth 
organization. From 1956 till 1964 he worked for 
the party in prominent and decisive positions and 
in 1968 he was elected deputy federal chairman. 
From 1974 till 1985 he was the federal chairman 
of his party.
After his resignation as Minister of Foreign Affairs 
Mr. Genscher was appointed honorary chairman 
of his party. He was a member of the “Bundes-
tag”, the German parliament, from 1965 till 1998. 
When he was Minister of Internal Affairs, Israeli 
athletes were taken hostages during the Olym-

pic Games in Munich in 1972.
His intention to offer himself as a substitute for 
the hostages was rejected by the Palestinian hi-
jackers.
In the following years Mr. Genscher served his 
country as Minister of Foreign Affairs and as Vice 
Chancellor in three consecutive administrations. 
From 1984 till 1985 he was President of NATO 
Council and President of the Council of Ministers 
of the Westerm European Union.

Long-term effects of his work and life
As a Minister of Foreign Affairs he advocated a 
policy of reconciliation and of reducing tensions 
between East and West and urged a stronger 
co-operation of the EU countries. He contributed 
considerably to the process of harmonising the 
policies of European countries and the success-
ful reunification of Germany. In September 1989 
he achieved the permission for those citizens of 
East Germany who had fled into the West-Ger-
man embassy in Prague to leave the country and 
to enter the Federal Republic of Germany. Ad-
ditionally he strongly supported political reforms 
in Eastern Europe - especially in Poland and in 
Hungary. Already in January 1980 he had met 
Lech Walesa, the speaker of Solidarnosc, and 
had promised political assistance to the Polish 
opposition in their fight for democratic reforms.
In 1992 he left the government on his own re-
quest - after twenty-three years and as the 
longest-serving Minister of Foreign Affairs in Eu-
rope. Mr. Genscher has been married to his wife 
Barbara since 1969.

The Hans-Dietrich-Genscher Prize
Since 1995 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - a first-
aid charity organization - has conferred the 
Hans-Dietrich-Genscher Prize every two years 
on people who have rendered outstanding ser-
vices to saving people in cases of emergency 
and to enhancing the progress of emergency 
medicine. The prize is endowed with 2,500 EUR 
and it bears Mr. Genscher`s name because he 
- as Minister of Internal Affairs - took decisive 
measures resulting in the fact that today more 
than thirty emergency helicopters are available 
in Germany.
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Zondag 20 oktober
Koninklijk Concertgebouworkest
Dirigent Daniel Harding 

Schumann / Symfonie nr. 2 

Zondag 17 november
Concerto Köln
Bach / Brandenburgse Concerten

Zaterdag 14 december
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin 

Mahler / Symfonie nr. 6

Zaterdag 11 januari 
Joshua Bell & Academy of 
St. Martin in the Fields
Brahms / Vioolconcert

Beethoven / Symfonie nr. 3 

Zondag 9 februari
Helsinki Philharmonic Orchestra & 
Rafal Blechacz (piano)
Chef-dirigent John Storgards

Schumann / Pianoconcert

Stravinsky / Petroesjka 

Donderdag 20 maart
Bamberger Symphoniker
Chef-dirigent Jonathan Nott

Bruckner / Symfonie nr. 7 

Zaterdag 17 mei 
Sinfonieorchester Aachen
Chef-dirigent Kazem Abdullah

Mahler / Symfonie nr. 1 
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Internationale gastorkestenserie in Theater Heerlen

Kijk voor het volledige aanbod 
Opera & Klassiek op 
www.parkstadlimburgtheaters.nl 
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Hans-Dietrich Genscher

Martin Buber-Plakette-Träger 2013
Hans Dietrich Genscher versteht den „Staat“ 
als das Land, vielleicht besser als die Lebens-
stätte, wo Menschen sich in Verbundenheit um 
einander kümmern, einander in Freiheit „ver-
antworten“ …
Er sah und sieht die Aufgaben der Politiker da-
rin, ständig zu schauen, wo sie die Lebenssitu-
ationen für alle Menschen so verändern, ver-
bessern können, dass ein jeder sich wohl fühlt…

Mit charismatischer Ausstrahlung und mit 
einem „raffinierten“ Einfühlungsvermögen 
wirkt(e) Genscher in diesem Sinne nicht nur im 
„Staat“ Deutschland. 

Er, der die „Enge“ und Unfreiheit in der Nazizeit 
und später in der DDR erfahren musste, sah 
schon bald, dass der „moderne“, der „neue“ 
Mensch innerhalb der traditionellen Landes- 
oder Staatsgrenzen nicht zu „halten“ ist.  Ver-
ursachten mediale, wirtschaftliche und tech-
nische Entwicklungen sowie Expansionen 
doch immer mehr einen „grenzenlosen“ Um-
gang –  Begegnung und Austausch – zwischen 
Ländern und Völkern.

Wohnte und arbeitete man frühen in Dorf, 
Stadt, Land, so ist man heute sehr oft und im-
mer mehr in  EUROPA, in der ganzen der WELT 
unterwegs …

Ungeachtet dessen wird es jedoch immer so 
sein (müssen), dass das Empfinden und Erfahren 
der „kleinen“, Gemeinschaft und Freundschaft 
in der Familie, in der direkten Nachbarschaft, 
in der Schule  … die Basis schafft, mit der ein 
jeder – gerade und namentlich in der „großen“, 
„weiten“ Welt –  „verbindend“ und Gemein-
schaft schaffend wirken kann und wird… 

Ohne die Verwurzelung im Boden jener tiefen, 
intimen Verbundenheit, welche der Mensch in 
seiner Heimat als Kind, als Jugendlicher erfährt 
und erlebt, schafft die Gesellschaft es nicht, zu 

einer wirklich humanen Gemeinschaft der – 
wie man so schön sagt – Völker zu werden …

Jenes verbindende Gemeinschaftsgefühl und 
-glück hat Hans Dietrich Genscher geprägt und 
ihn zu einem „verbindenden“ und „verbindli-
chen“ Politiker gemacht, der immer die „FREI-
HEIT“ des Einen in Relation zur „FREIHEIT“ des 
Anderen (Rosa Luxemburg) sah. Für ihn stan-
den Werte wie Verantwortung, Respekt, Ver-
trauen immer im Mittelpunkt … 

Aufgewachsen in einem Elternhaus, worin man 
auf den Anderen fürsorglich achtete, ihn in 
seiner Art zur Persönlichkeit kommen ließ, res-
pektierte und entsprechend „betreute“, wurde 
Hans Dietrich Genscher ein verantwortungsbe-
wusster Mitmensch. Somit lag es auf
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 Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
 Verpestet alles schon Errungene,
 den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
 das Letzte wär’ das Hochsterrungene.
 Eröffn’ ich Räume vielen Millionen,
 nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen … 
 (Faust II)

der Hand, dass sein gesellschaftliches und 
politisches Interesse und dann auch Engage-
ment – nicht nur nach seiner „Auswanderung“ 
oder „Flucht“ aus der DDR, sondern auch davor 
– einer Partei galt und nach wie vor gilt, die sich 
dem Phänomen „Freiheit“ ausdrücklich ver-
schrieben hatte. Damals in der DDR der LDP 
(der Liberal Demokratischen Partei) und in der 
BRD der FDP (der Freien Demokratischen Par-
tei).

 „Frei-Sein“ war und ist für Genscher immer ver-
bunden mit der Frage, inwiefern der einzelne 
Mensch mit seinen Möglichkeiten und Qua-
litäten – einfach gesagt –  „wohlbefindlich“ 
wohnen, arbeiten und sich im  „Staat“- wie groß 
dieser auch sein mag – bewegen kann. 
Politik hat für ihn eine in diesem Sinne den Weg 
ebnenden Funktion: Sie soll „Räume“ schaffen, 
in denen der einzelne Mensch sich – dies aber 
immer in einer einander verantwortenden und 
vor allem auch vertrauenden Art und Weise - 
„freiheitlich“ entdecken, entwickeln, bilden und 
glücklich fühlen kann. 

Nicht von ungefähr lässt sich diese besondere 
„freiheitlich orientierte und geprägte“ Persön-
lichkeit Genscher an einer entscheidenden 
Stelle in Goethes „Faust, der Tragödie zweiter 
Teil“ festmachen  und wiedererkennen: 

Faust hat eine ihn bedrückende, ihn beschwe-
rende Auseinandersetzung mit der allegori-
schen Figur der „Sorge“ gehabt. Sie versuchte 
ihm deutlich zu machen, dass man im Leben 
nie seiner Sache sicher sein könne und dürfe 
bzw. man sich eben jeden Moment Sorgen ma-
chen müsse …
Faust, der bis dahin mit seinem Gefährten Me-
phisto ziemlich unbesonnen durch das Leben 
hetzte, um „groß und mächtig“ alles das zu 
„vollbringen, was er begehrte“,  lehnt dieses an 
ihn herangetragene  übervorsichtige Denken 
der „Sorge“ ab. 
„Weise und bedächtig“ älter geworden, erkennt 
Faust den die menschliche Gemeinschaft prä-
genden „Gemeindrang“ als die Kraft, als den 
„Geist, welcher das Leben im Innersten zusam-
menhält“. 
Dieser „neu gewordene“, sich selbst zur Ver-
antwortung rufende Faust will – einem verant-
wortungsvollen Politiker gleich – „seinen“ Mit-
menschen Lebensräume schaffen, wo sie sich 
als Menschen verwirklichen können …
Er will jedes Unheil, jeden „verpestenden 
Sumpf“  oder  eine „gewaltsam rasende, ein-
schießende Flut“ eindämmen, abwenden bzw. 
„abziehen“, damit „vielen Millionen Menschen“ 
„Räume“, „freie Gründe“ „eröffnet“ werden, in 
und auf denen sie als „freie Völker“  in Harmonie 
mit „Gefilde und Herde“ auf der „neuesten 

Erde“ „fruchtbar“ „tätig-frei“ leben 
können …

Es könnte Hans-Dietrich Genscher 
sein, der hier spricht, denkt und 
befreiend „tätig“ wird: Ein weiser 
Mensch, der – sich sorgend und 
kümmernd, die „sumpfigen“ Be-
drohungen und Einschränkungen 
erkennend –  für seine Mitmen-
schen verantwortungsvoll und be-
freiend einsetzt! 
So war es ganz entscheidend Hans 
Dietrich Genscher, der „den „fau-
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Hans Dietrich Genscher considers the “state” 
as the country - or even better - as the place 
of living where people take care of each other 
in solidarity and responsible freedom. He has 
always seen the function of politicians in their 
commitment to the task of improving the lives 
of people so that they feel good because they 
are able to live according to their individual 
aims and plans. With his charisma and his “re-
fined” sensitivity he has not only worked in and 
for the “state” of Germany. He who had to live in 
the narrowness and serfdom of the Nazi period 

and of East Germany later on learned and un-
derstood very quickly that “modern man” can-
not be confined to living within the traditional 
borders of countries - also because economic 
and technical developments and modern me-
dia have led to an unrestricted exchange of 
news and goods between peoples and coun-
tries - without any regard to national border-
lines. Whereas in former times people lived 
and worked in their villages, towns and coun-
tries, they today increasingly go their “ways” in 
Europe and the whole world. 

Hans-Dietrich Genscher

Holder of the Martin Buber Award 2013

len Pfuhl“ eines die Freiheiten der Menschen 
in beengenden Grenzen verweisenden So-
zialismus „abzog“  und somit den vielen „Mil-
lionen“ in der DDR, dadurch auch in der BRD, 
und im Grunde in der ganzen Welt „Räume“ 
„eröffnete“, ebnete, wo sie „tätig-frei“ wohnen 
konnten und können. 
Genscher ist aber auch – wie Faust –  derje-
nige, der jeden Tag die Mitmenschen auf den 
Plan ruft, sich immer wieder um diese er-
rungene Freiheit zu kümmern, sie gleichsam 
„täglich zu erobern“. So dürfte diese gemein-
same Sorge dank des gemeinsamen Einsatzes 
und Erschließens den Menschen die „Augen-
blicke“ jenes Faustische Hochgefühls bringen, 
zu denen man sagen dürfte und möchte: “ Ver-
weile doch, du bist so schön“ …

Lieber Hans-Dietrich Genscher! Für diese „faus-
tische“ Arbeit für die Freiheit und die Hochge-
fühle, welche Sie den Menschen vermittelt ha-
ben, sei Ihnen großer Dank ausgesprochen. Die 
Auszeichnung mit der Martin Buber-Plakette, 
welche ein humanes Miteinander im Sinne der 
Begegnung mit dem Anderen als „DU“ ver-
tritt, möge Ihre Arbeit für eine Freiheit, die sich 
ver-antwortungsvoll artikuliert, unterstreichen. 
Dank Ihrer vorausschauenden Vorsorge, ihrer 
Fürsorge, Ihrer Unermüdlichkeit, Ihrem hart-
näckigen Charakter, Ihrem Pflicht- und Ver-
antwortungsgefühl waren und sind Sie den 

Mitmenschen – überall in der Welt –  ein cha-
rismatisches, inspirierendes und motivierendes 
Beispiel sowie Vorbild … 
Wo Sie auftraten und auftreten, ließen und las-
sen Sie nachhaltige Spuren einer intensiven 
Begegnung zurück, welche immer das Wohl 
der Menschheit vor Augen hat. Für Sie gilt – wie 
für Faust –: 

„Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht 
in Äonen untergehen“ …

Diese so wichtige humane Spur, die ihm Sinn 
und Wegeshalt ist, fängt in einer Jugend, in ei-
nem Elternhaus an, das – wie schon oben ge-
sagt – diesen besonderen Menschen Genscher 
charakterlich prägte. Diese Erfahrung ermög-
lichte es, dass dieser Charakter zum Strahlen, 
zur charismatischen Ausstrahlung kommen 
konnte … 
Wie Faust in „der Tragödie erster Teil“ ist es die 
Erinnerung an jene „munteren Spiele der Ju-
gend“, an jenes „freie Glück“ von damals“, an 
jene „kindlichen Gefühle“ der Geborgenheit, 
die ihm – wie Faust –  ein  „unbegreiflich hol-
des Sehnen“ vermitteln, das ihn „treibt“, durch 
die Welt, durch „Wald und Wiesen hinzuge-
hen“. Auf diesem Wege entstand jene wahre, 
ursprüngliche „Welt“ der Verbundenheit, die 
für Hans-Dietrich Genscher immer Ausgangs-
punkt und Ziel seines „Strebens“ war und ist …

(continued on page 24)



Einfach tagen, kann man überall. In der Abtei 
Rolduc jedoch finden Kongress, Training, Tagung 
oder Seminar im größten Abteikomplex der 
Niederlande statt. Die Abtei liegt in Kerkrade, nur 
15 Autominuten von Aachen-Zentrum entfernt!

Unsere 17 Konferenzräume bieten Platz für 4 bis 
etwa 450 Personen. Ausreichend kostenlose 
Parkplätze sowie gratis WLAN sind vorhanden. 
Schauen Sie auf unsere Website www.rolduc.com 
für unsere attraktiven Tagungsarrangements.

Gewoon vergaderen kan overal. Maar een congres, 
vergadering, seminar of training houden in het grootste 
abdijcomplex van Nederland kan alléén maar in 
Abdij Rolduc in Kerkrade.

Abdij Rolduc heeft de beschikking over 17 conferentie-
zalen, variërend voor groepen van 4 tot 450 personen. 
Voor ieder gezelschap hebben wij een geschikte 
locatie. Abdij Rolduc beschikt ook over ruime gratis 
parkeergelegenheid en in het hele complex is gratis 
WIFI beschikbaar. Kijk op www.rolduc.com voor 
onze aantrekkelijke vergaderarrangementen.



ROKOKOVERANSTALTUNGEN im Januar, Februar, März und im September, Oktober, Novem-
ber. In der inspirierenden Rokoko-Bibliothek von Abtei Rolduc werden Gäste in die Geschich-
te, die Kultur, den Stil des „ROKOKO“-Phänomens eingeführt. Musikalische Höhepunkte die-
ser Reihe dürften die abschließenden Konzerte in der Rokoko-Bibliothek sein.
Unmittelbar vor dem Konzert wird auf das konkrete Musikprogramm sowie die Komponisten 
eingegangen werden, sodass ein jeder nachempfinden kann, was musikalisch „gesagt“ 
wird… Ein herrliches Drei-Gänge-Büffet gehört dazu... 

SPRACHKURS: NEDERLANDS? MAAR NATUURLIJK!
Ein intensiver Sprachkurs Niederländisch für Deutsche, wobei die Teilnehmer 5 Tage oder drei 
Wochenenden in der niederländischen Sprache “versinken” und dabei das Wesentliche 
erwerben: Einen großen Schatz an Worten. Wir laden Sie ein, in der stimmungsvollen mehr 
als 900 Jahre alten Abtei Rolduc unter der Leitung eines “native speaker” in 5 Tagen oder an 
drei Wochenenden Niederländisch auf eine NATÜRLICHE Art und Weise in kleinen Gruppen 
mit zusätzlichen Privatstunden zu lernen.

LITERATURWOCHENENDEN
Lernen Sie kritisch(er) zu lesen: Entdecken Sie die Qualität, die Tiefe, die Schönheit von 
Gedicht, Novelle, Roman … Lesen und erleben Sie Literatur mit mehr Freude, mehr Einsicht, 
mehr Intensität …

PHILOSOPHIEWOCHENENDEN
Entdecken Sie Ihre philosophischen Qualitäten: den Drang, die Dinge des Lebens in Frage zu 
stellen bzw. sie zu verbinden mit einem tieferen, sichereren Wissen und Erkennen, mit einem 
Gefühl von Verbundenheit … Mit der Brille, der Lupe, dem Fernglas der Philosophie werden 
Sie Gesundheit, Schönheit, Liebe, Freundschaft, Arbeit, Sport, Religion, Gerechtigkeit anders 
–KLARER – sehen, anders –KLARER – erleben können.

MEHR INFORMATION? -> WWW.ROLDUC.COM
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!! ROCOCO-EVENEMENTEN in januari, februari, maart en in september, oktober, november.
In de inspirerende Rococobibliotheek van Abdij Rolduc worden gasten getrakteerd op een 
inleiding over de geschiedenis, de cultuur, de stijl van het fenomeen “ROCOCO”. Afsluiting 
en hoogtepunt van deze Rococo-ervaring is het concert in de Rococobibliotheek.
Voorafgaand aan het concert worden de muziekstukken geïntroduceerd en “toegankelijk” 
gemaakt, zodat een ieder “voelt” wat er muzikaal wordt “verteld” ...  Een heerlijk driegan-
gendiner maakt ook deel uit van dit evenement. 

TAALCURSUS: DEUTSCH? ABER NATÜRLICH!
Een intensieve taalcursus Duits voor Nederlanders waarin men als het ware ondergedom-
peld wordt in het Duits en een grote woordenschat opbouwt. 
Leer in de sfeervolle meer dan 900 jaar oude setting van de Abdij Rolduc o.l.v. een “native 
speaker” in vijf dagen of in drie weekenden Duits op een NATUURLIJKE manier in kleine gro-
epen met daarnaast dagelijks privéles.

LITERATUURWEEKENDEN
Leer kritisch(er) te lezen: ontdek de kwaliteit, de diepte, de schoonheid van gedichten, no-
vellen, romans ... Lees en beleef literatuur met meer plezier, meer inzicht, intenser ...

FILOSOFIEWEEKENDEN
Ontdek uw filosofische kwaliteiten: de drang te willen vragen naar de “eigenlijkheid” van de 
dingen respectievelijk de dingen te willen verbinden met een dieper, meer zeker weten en 
herkennen, met een gevoel van verbondenheid ... Met de bril, loep of verrekijker van de fi-
losofie zult u gezondheid, schoonheid, liefde, vriendschap, werk, sport, religie, gerechtigheid 
anders – HELDER - zien en anders – HELDER -  kunnen beleven.

MEER WETEN -> WWW.ROLDUC.COM 



Notwithstanding, this fact does not speak 
against the idea that our experience of the 
“little” community and friendship at home, in 
our neighbourhood, at school lays the foun-
dation that enables us to strive for this fee-                   
ling of togetherness and solidarity - also in the 
“big, wide” world. Without taking roots in the 
ground of the deep and intimate solidarity that 
we experience in the homes of our childhood 
and adolescence our national societies will not 
have the ability to develop into a really humane 
community of nations.

This embracing feeling of togetherness has 
moulded Hans Dietrich Genscher and has 
made him an obliging and reliable politician 
who has always regarded the freedom of the 
ONE to be the freedom of the OTHER (cf. Rosa 
Luxemburg). This means that trust, respect and 
responsibility have always been highly-regar-
ded values for him.
Raised in a family in which mutual respect and 
care were characteristics of every-day life 
Hans Dietrich Genscher grew up to become 
a responsible adult and fellow citizen. Thus it 
is quite evident that his social and political in-
terest and commitment - not only after his 
“emigration” or “escape” from GDR (German 
Democratic Republic), but also in the period 
before - were and still are focused on a party 
that devoted itself expressively to the idea of 
“freedom” - the LDP (Liberal Democratic Party) 
in former GDR and the FDP (Free Democratic 
Party) in the Federal Republic of Germany..
“Being free” for Mr Genscher was and still is 
connected with the question to what extent the 
individual human being - with his qualities and 
opportunities - can live, work and move in this 
“state” in a becoming way. For him politics has 
the function of evening out the way: it is meant 
to provide the “space” in which the individual 
human beings - treating each other in a trustful 
and mutually responsible way - can discover 
and develop themselves to live their freedom 
happily.

It is not by coincidence that this particular 
“freedom-seeking” trait in Mr Genscher`s cha-
racter can be related to a relevant passage in 
Goethe`s “Faust - the Tragedy`s Second Part”.  
Faust has just had an oppressive dispute with  
CARE, an allegorical character in his drama. 
She has tried to convince him that you must 
never be sure of anything in your life and that 
you have to take care at any moment.
Faust, who up to this moment has hurried 
through life in rather a rash way together with 

his companion Mephisto, refutes this over-
cautiouis way of thinking. But having become 
thoughtful and wise, he recognizes the “urge 
of forming a community” that is typical of a 
human society as the force, as the “spirit that 
keeps life together in the innermost way”. 
This “new” Faust who summons himself to a 
responsible behaviour wants to create new 
spaces of life for his fellow citizens where they 
can realize themselves as human beings - in a 
way which is comparable to the intentions of a 
responsible politician. He wants to dam and to 
avert each desaster, each “infecting swamp” or 
“violently raging flood” to “make room for many 
a million” to be “free to work on” - in harmony 
with “nature and creature”.

“A swamp lies there below the hill ...”

It could well be Mr Genscher who is speaking 
here: a wise man who recognizes the “boggy” 
threats and limitations and who supports his 
fellow citizens in a responsible way. Hans-Diet-
rich Genscher was in a decisive position when it 
was necessary to “dry up the rotting quagmire” 
of socialism and to open up “new room” for the 
people of East Germany and Eastern Europe. 
But at the same time Mr Genscher - like Faust - 
is also the man who summons and appeals to 
his fellow citizens every day to take care of this 
newly-gained freedom and - in a way - to re-
conquer it daily. As a consequence this “com-
mon care” will then forward the Faustian mo-
ments of utmost bliss that people would like to 
last forever.

Dear Mr Genscher,
for your “Faustian” efforts and achievements 
that have  resulted in the freedom and the 
most-blissful emotions of millions of people 
we would like to express our deeply-felt grati-
tude.
The Martin Buber Award, which represents and 
advocates a humane way of living together by 
encountering and embracing the OTHER as 
YOU, is meant to emphasize the merits of your 
political work. Your provisional care, your un-
tiring efforts, your persistence and your sense 
of duty and responsibility have made you a 
charismatic and inspiring role model - not only 
to those people who have met you, but also to 
those who have heard and read about you - all 
over the world.
The following quotation applies to you in the 
same way as it applies to Faust: “The trace of 
my days on earth cannot fade for aeons”.
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E R N E S T O   M A R Q U E S

Der 1975 in Portugal geborene Maler und Bildhauer Ernesto 
Marques kam schon als junger Kunststudent in den Semes-
terferien zum Geldverdienen nach Deutschland – und blieb 
schließlich für ganz. Zusammen mit seiner Familie lebt und 
arbeitet er heute als freischaffender Künstler in Jülich und 
ist auch durch rege Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland 
weit über die Grenzen seiner neuen Heimat bekannt gewor-
den.

Presents for 
Hans-Dietrich Genscher

R A F A E L    R A M Í R E Z

wurde 1959 in Cima/Peru geboren. Er 
lernt die Malerei durch seinen Vater, den 
Maler Antonio Máro. In seinen Bildern er-
fährt man das Leiden in Auschwitz, den 
Wahnsinn des Menschen Don Quichotte, 
die Verzweiflung eines Woyzeck, den 
Tod im Requiem von Mozart, die Dä-
monie eines Don Juan, die Offenheit und 
Vertrauens-würdigkeit von Martin Bu-
ber...

Den Menschen zu malen, ihn in seiner 
grundsätzlichen und unverhüllten Tiefe 
zu zeigen, ist sein thematisches, for-
males und farbliches Anliegen. Ruhelos 
ist er bei der Arbeit, die Begegnung mit 
“seinen” Menschen zu verwirklichen.

Faust: “ (...), dass ich erkenne, 
was die Welt im Innersten zusammenhält“.



Another present for
Hans-Dietrich Genscher

Die Künstlerin Natalie Nießen arbeitet seit 
2005 bei der Lebenshilfe Aachen Werkstät-
ten & Service GmbH. Seit der Gründung der 
Kunstwerkstatt „willsosein“ im Jahr 2008 kann 
sie ihre Liebe zur Malerei auch beruflich aus-
leben.

Sie ist eine von 12 Menschen mit Behinde-
rung, die ihre künstlerischen Fähigkeiten im 
Rahmen eines Werkstattplatzes weiterent-
wickeln können und somit gesellschaftliche 
Teilhabe und Wertschätzung erleben.

In ihren zumeist abstrakten Werken tauchen 
vereinzelt auch Gegenstände auf: Blumen 
und Vögel blitzen zwischen den dicken Farb-
schichten hervor und erzeugen Spannung 
zwischen Abstraktion und Gegenständlich-
keit.

In dem Bildwerk „Zinnie“ durchflutet eine 
Vielfalt abgestimmter Farbmischungen den 
Bildraum.

Entsprechend ihrer temperamentvollen 
Persönlichkeit manifestieren sich in den Farb-
aufträgen Tupefer, die sich in Leichtigkeit zu 
einer kraftvollen Blüte formen.
 
Frau Nießen war sehr erfreut, dass Ihr Kunst-
werk „Zinnie“ vom Geschäftsführer Norbert 
Zimmermann als ein Geschenk für den dies-
jährigen Träger der Martin Buber-Plakette, 
Hans Dietrich Genscher, ausgewählt wurde. 
Zu dem Bild meinte sie:
„Das sind Blumen im Sturm, aber die Blumen 
überleben auch den Winter. Die Blumen sind 
da für immer“.
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Natalie Nießen



Lebenshilfe-Werkstatt: Ein Ort, wo Vorurteile fallen

Im Rahmen des EURIADE-Projekts „Jugend im Dialog“ werden rund siebzig junge Menschen aus der gan-
zen Welt auch in diesem Jahr wieder ganz besondere, ausgesprochen wahrhafte Erfahrungen machen. 
Ein Höhepunkt wird dabei ihr Besuch in den Werkstätten der Lebenshilfe Aachen am 14. November sein.
An diesem Tag werden wohl die meisten Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem Leben Menschen mit Be-
hinderung unmittelbar begegnen. Sie werden sie am Arbeitsplatz begleiten und mit ihnen ins Gespräch 
kommen. Sie werden, gewiss nach anfänglicher Befangenheit oder Unsicherheit, den WEG ZUM AN-
DEREN gehen. Sie werden die Wirkkraft des „Dialogischen Prinzips“ von Martin Buber lebendig und haut-
nah spüren. Das haben die Besuche in den Vorjahren eindrucksvoll belegt. 

So schrieb beispielsweise Tahnee Schaffarczyk, Schülerin des Kreisgymnasiums Heinsberg, vor einigen 
Jahren: „Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, in eine solche Einrichtung zu gehen. Erst nach-
dem ich durch die Euriade die Möglichkeit erhalten habe, alle diese tollen Menschen kennen zu lernen, 
weiß ich, was mir entgangen ist.“ Benjamin Schröder von der Europaschule Herzogenrath meinte im An-
schluss an den Besuch in der Werkstatt der Lebenshilfe Aachen: „Sie (die Behinderten) tun mir nicht leid, 
im Gegenteil, ich bewundere sie dafür, was sie jeden Tag leisten und wie offen und herzlich sie mit uns 
umgegangen sind.“

Norbert Zimmermann, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werkstatt, freut sich auf den Tag im November: 
„Es ist eine große Ehre für uns, erneut am Austauschprogramm der Euriade beteiligt zu sein. Wir sind stolz 
darauf, so viele junge Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern bei uns zu Gast zu ha-
ben und einen echten Dialog mit Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.“ 

Insgesamt leiste die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe Aachen und 
dem EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ einen wichtigen Beitrag, um Vorurteile über Menschen mit 
Behinderung auszuräumen. Für Norbert Zimmermann ist es eine beglückende Vorstellung zu wissen, 
dass junge Leute aus aller Welt auch in diesem Jahr wieder gerne von ihrem Besuch in der Werkstatt 
der Lebenshilfe Aachen berichten und ihren Weg als Botschafter für Verständnis, Toleranz und Respekt 
gehen werden.
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Dries van Agt wurde 1931 als Sohn eines Tex-
tilfabrikanten in Geldrop in der niederländi-
schen Provinz Noordbrabant geboren. Er stu-
dierte Rechtwissenschaften an der Universität 
Nijmegen. Nach Tätigkeiten als Rechtsanwalt 
und im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei sowie danach im Justizministerium 
war er  von 1968 bis 1971  Professor für Straf-
prozessrecht an der Universität Nijmegen. 
Von 1995 bis 1996 lehrte er als Gastprofessor 
für Internationale Beziehungen an der Univer-
sität Kyōto in Japan.

Von 1971 bis 1973 war er Justizminister. Im 
nächsten Kabinett bis 1977 auch stellvertre-
tender Ministerpräsident und von 1977 bis 
1982 in drei Kabinetten Ministerpräsident der 
Niederlande! Danach wurde er – nach einem 
Jahr als Abgeordneter in der Zweiten Kammer 
(dem ndl. Bundestag) – bis 1987  Kommissar 
der Königin in der Provinz Noordbrabant. An-
schließend vertrat er von 1987 bis 1989 die 
Europäische Gemeinschaft in Japan und bis 
1995 in den USA. 

Seit März 2009 engagiert er sich für das neu 
gegründete Russel-Tribunal zur Palästina-
frage. Dabei exponiert er sich als heftiger 
Gegner einer israelischen Politik, welche 
nach seiner Auffassung rücksichtslos gegen 
Palästina vorgeht und dabei aus dem Auge         
verliert, dass dort MENSCHEN wohnen, dass 
dort KINDRER ein Recht haben auf  Frieden 
und Glück ……

Seine „große“ Liebe gehört seiner Frau, die 
er „mijn meisje“ nennt … Eine „kleinere“ Liebe 
ist verbunden mit dem Radsport.
Ich, der ich das Glück habe, ihn als einen guten 
Freund regelmäßig erleben zu dürfen, sehe in 

ihm einen außerordentlich humanen Mitmen-
schen. Mit seinem ehrlichen, scharf denken-
den und genau formulierenden Charakter, mit 
einer einem fast die Luft nehmenden, humor-
vollen Begeisterung tritt Dries van Agt charis-
matisch für das ein, was ihn beschäftigt: Das 
respektvolle, verantwortungsbewusste und 
vor allem wahrhaftige menschliche Mit- oder 
zumindest Nebeneinander von Menschen 
und Völkern. 

Als ich ihn bat, für Hans-Dietrich Genscher die 
Laudatio zu sprechen, meinte er: „Für einen 
solchen Menschen immer“!

Dries van Agt und Hans-Dietrich Genscher! 
Zwei Politiker, die sich – zwar mit verschie-
denen Charakteren – mit einem strahlenden 
Charisma für ihre Mitmenschen artikulieren …

Dries van Agt, Laudator 2013

für den Martin Buber-Plakette-Träger 
Hans Dietrich Genscher

Fotografie: photographernl 
www.photographernl.com
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Dries van Agt:

the award holder`s eulogist

Dries van Agt was born the son of a textile 
manufacturer in Geldrop in the Dutch pro-
vince of North Brabant in 1931. After studying 
law at the University of Nijmegen he worked 
as a lawyer and in the MInistry of Agricul-
ture and Fisheries as well as in the Ministry 
of Justice. From 1968-1971 he was Professor 
of Criminal Law at the University of Nijmegen 
and from 1995-1996 he was Visiting Professor 
of International Relations at the University of 
Kyoto in Japan. 
From 1971-1973 he was Minister of Justice. 
He became Prime Minister in 1977 and in this 
position he served his country leading three 
Cabinets from 1977-1982.
After these five years Mr van Agt was a Mem-
ber of the House of Representatives for one 
year. Then he was appointed the Queen`s 
Commissioner of North Brabant and he held 
this office until 1987.

He is currently Prime Counsellor for the Inter-
national Forum for Justice and Peace, which 
is primarily focused on the Israel/Palestine 
conflict. He has taken an exposed position as 
a strong opponent of the Israeli policy which 
in his view acts recklessly against Palestine 
because it does not take into consideration 
the fact that people are living there and that 
the Palestinian children have a right of happi-
ness, too.

His great love is his wife, who he calls “mijn 
meisje” (“my little girl”). A “less intensive” 
passion is connected with cycling.

I, Werner Janssen, have the advantage to see 
and to talk to him regularly - as a good friend 
and as an extraordinarily humane fellow citi-
zen. His honesty, his analytical mind, his abi-

lity of transforming his thoughts into accurate 
language and his breath-taking sense of hu-
mour allow Dries van Agt to commit himself 
absolutely and charismatically to the cause 
that he is mostly interested in: the respectful, 
resonsible and - above all - utterly humane 
co-existence of human beings and nations.

When I asked him to eulogize Hans Dietrich 
Genscher, his immediate answer was: “Yes, 
with great pleasure, for this wonderful man”.

Mr van Agt and Mr Genscher are two politi-
cians who have constantly and charismatical-
ly expressed and realized their commitment 
to helping and supporting other people...

(c) The Rights Forum



EuriArtes 39

EURIADE 2013       31

Members
Jos Som
Mayor of Kerkrade/NL

Hilde Scheidt
Mayoress of Aachen

Drs. Paul Thönissen
Headmaster of Sintermeerten College, 
Heerlen/NL

Christoph von den Driesch
Mayor of Herzogenrath

Ralf Wagemann
Member of the Executive Board 
Kreissparkasse Aachen

Prof. Dr. Dr. Werner Janssen M.A.
Chairman of EURIADE 

Hub Paulissen
Editor in Chief De Limburger / 
Limburgs Dagblad

Petra Schumann
Housewife

The Board of the 
Martin Buber Award
The Board consists of carefully selected men and women representing different groups of so-
ciety. The members gather once a year to discuss the list of potential candidates and to make 
a well-pondered proposal to the executive board of EURIADE  Foundation. The EURIADE chair-
man also chairs the Board of the Martin Buber Award.

Ein kleines Geschenk!

Menschen … 
könnten
dank der fruchtbaren Erde,
dank des ewigen Lichts,
unter den ziehenden Wolken
Blumen der göttlichen Sonne sein ...

Sie wachsen, blühen, duften
grenzenlos
und
schenken der Welt
ihre strahlende Schönheit ...

Wie wäre es,
wenn wir dem Anderen
auch unsere duftenden Blumen schenken?

Es ist so einfach!

Wir hätten,
nein,
wir wären
eine blühende,
eine duftende Welt
 
Heinz Hof

A little present

Because of our yielding earth
Because of the eternal light
               above the sailing summer clouds
Human beings
Could be
Flowers of the God-like Sun...

They grow, bloom and scent
Border-lessly
And
Make their bright beauty
A present to the world...

Why not
Give our fragrant flowers
OURSELVES
As a present to the
OTHER
Too!

I wish
We were a
Fragrant
Blooming
World...

Heinz Hof



Buchhandlung
Katterbach

Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3
Südstraße 67 (Parkplätze)
August-Schmidt-Platz 14
52134 Herzogenrath

Tel. 024 06-35 79
Tel. 024 07-1 72 27
Tel. 024 06-8 09 69 35

Fax 024 06-7 95 96
Fax 024 07-5 98 54
Fax 024 06-8 09 69 32

www.buchhandlung-katterbach.de
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Träger der Martin Buber-Plakette
Holders Martin Buber-Award

2002  Helmut Schmidt - Germany

2003  Richard von Weizsäcker - Germany

2004  Karl Heinz Böhm - Austria

2005  Herman van Veen - Netherlands

2006  Klaus Maria Brandauer - Austria

2007  Waris Dirie - Somalia/Austria

2008  Michail Gorbatschow - Russia

  Irina Virganskaya - Russia

2009  Hugo Tempelman - South-Africa / NL

  Liesje Tempelman - South-Africa / NL

2010  H.R.H. Prinses Irene of the Netherlands

2011  Peter Maffay - Romania / Germany

2012  Garry Kasparov - Russia
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr wie-
der so viele junge Menschen den Weg zu uns 
in die Euregio gefunden haben, um an dem 
Programm „Jugend im Dialog“ teilzunehmen. 
Bei ihrem Zusammenkommen geht es jedoch 
längst nicht nur darum, ihre Fremdsprachen-
kenntnisse anzuwenden. Denn in diesem Pro-
gramm bedeutet ‚Dialog‘ mehr als nur mitein-
ander zu reden. Es bedeutet, ausdrucksstarke 
Menschen hautnah zu erleben, sich in sie hin-
einzuversetzen und sich von ihren Lebenser-
fahrungen bereichern zu lassen. Gleichzeitig 
schärfen solche Begegnungen auch das ei-
gene Selbstbewusstsein.

Nicht ohne Grund lautet daher das diesjährige 
Motto der EURIADE ‚CHARISMA‘. Im Rahmen 
der EURIADE-Woche treffen sich junge Men-
schen unterschiedlicher Nationalitäten und 
Kulturen, um nicht nur den Anderen zu finden, 
sondern auch sich selbst. Um in sich zu gehen, 
um sein eigenes Charisma zu entfalten. Dabei 
machen sie besondere Grenzerfahrungen, in-
dem sie Neuem und Unbekanntem begegnen. 
Darunter werden auch schwer kranke Men-
schen und Menschen mit Behinderung sein.

Gleichzeitig, und dieser Aspekt ist mir als Mit-
glied des Europäischen Parlaments ganz be-
sonders wichtig, setzen sie sich mit unserer eu-
ropäischen Vergangenheit auseinander. Denn 
gerade die junge Generation kann sich nur 
schwer die Schrecken der vergangenen Welt-
kriege vorstellen. Dabei wird es ihre Aufgabe 
sein, das Haus Europa, das in den vergangenen 
60 Jahren auf ein sicheres Fundament gestellt 
wurde, kontinuierlich weiterzubauen. Sie tragen 
die Verantwortung für ein friedvolles Zusam-

menleben in unserer zukünftigen Gesellschaft.
Häufig wird mit dem europäischen Einigungs-
prozess allerdings nur das politische und 
wirtschaftliche Zusammenwachsen der EU-
Mitgliedstaaten in den Fokus gestellt. Mit dem 
Zusammenwachsen auf politischer Ebene 
muss aber auch ein  Zusammenwachsen in 
den Herzen und Köpfen der Menschen einher-
gehen. Ein europäisches Gemeinschaftsgefühl 
kann nicht von Brüssel aus ‚diktiert‘ werden. Es 
kann nur dort entstehen, wo Menschen aus un-
terschiedlichen Ländern – auch über die Gren-
zen der EU hinaus – in Kontakt treten. Und es 
ist wichtig, dass dieser länderübergreifende 
Dialog bereits unter jungen Menschen stattfin-
det.

Als Schirmherrin des Programms „Jugend 
im Dialog“ heiße ich unsere jungen Besucher 
herzlich willkommen und wünsche allen viel 
Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe der 
EuriArtes!

Ihre

Mitglied des Europäischen Parlamentes, 
Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung

Grußwort von Sabine Verheyen,
Mitglied des Europäischen Parlamentes und 
Schirmherrin des Programms „Jugend im Dialog“ 
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Dear readers,

I am very pleased to see that this year so many 
young people found the way to us in the Eure-
gio to participate in the program “Youth in Dia-
logue”. In this program “dialogue” means more 
than just talk to each other and using foreign 
language skills. Dialogue rather means to get 
in contact with expressive personalities, to em-
pathize with them and to be enriched by their 
life experiences. At the same time such experi-
ences increase everyone’s self-confidence.

Therefore, this year’s motto of the EURIADE 
is ’CHARISMA’. As part of the EURIADE-week, 
young people of different nationalities and cul-
tures will meet in the Euregio. They won’t only 
find their way to others, but also to themselves 
and their own charisma. They will make specific 
border experiences and will be confronted by 
the new and the unknown. Those challenges 
include the confrontation with gravely ill peo-
ple and people with disabilities.

At the same time, and this aspect is particularly 
important to me as a Member of the European 
Parliament, they were dealing with our Europe-
an past. The young generation cannot imagine 
the horrors of the last two World Wars. But it will 
be their task to continue to build the House of 
Europe, which was placed on a secure founda-
tion in the past 60 years. The young generation 
will be responsible for a peaceful coexistence 
in our future society.

With the process of European unification is of-
ten only associated the political and economic 
convergence. However, in order to bring to-
gether the political level there must be also a 
growing together in the hearts and minds of 

people. A European sense of community can-
not be dictated from Brussels. It can arise only 
where people from different countries contact 
each other, even beyond the borders of the EU. 
And it is important that this transnational dia-
logue takes place already among young peo-
ple.

As patron of the program ‘Youth in Dialogue’ I 
welcome our young visitors and hope you en-
joy reading this edition of EuriArtes!

Your

Member of the European Parliament, Member 
of the Committee of Culture and Education

Preface from Sabine Verheyen, 
Member of the European Parliament and 
Patroness of ‘Youth in Dialogue’

Patroness: 
Sabine Verheyen

Member of the European 
Parliament. Commissioner for the 
municipalities of the CDU / CSU 

parliamentary group in the 
European Parliament
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Bei „Jugend im Dialog“ treffen sich jedes Jahr 
etwa 80 Jugendliche zwischen 16 und 18 
Jahre alt. Es kommen etwa 20 Betreuer mit!
Sie kommen aus den verschiedensten Län-
dern, Kulturen, Traditionen, Religionen …
Nach sieben bis acht Tagen von intensiven 
Begegnungen und Gesprächen gehen sie 
„REICH“ nach Hause …
Sie erfahren, was es bedeutet, dem AN-
DEREN ZUZUHÖREN, IHN oder SIE als DU zu 
entdecken und den Charakter sowie das Cha-
risma dieses Anderen zu erleben …
 
ADOPTION (PATENSCHAFT)
Neu in diesem Jahr ist das Phänomen, dass 
Einzelpersonen und Institutionen wie Rotary- 
oder Lions- Clubs einen jungen Menschen 
oder mehrere Jugendliche ADOPTIERT ha-
ben.
Dieser „persönliche“ Einsatz, jungen Men-
schen die Chance dieser intensiven Begeg-
nungen in unserer Euregio  zu schenken, ist 
für jeden „Beteiligten“ ein enormer Gewinn.
Als Mitverantwortlicher und Initiator dieser 
„Aktion“ spüre ich die Begeisterung, die hier-
mit VERBUNDEN ist!  Einfach fantastisch.
Vielen DANK dafür!

YOUTH in DIALOGUE
During the “Week of the Dialogue” about 80 
young people between 16 and 18 years of 
age and their teachers meet at Rolduc Abbey 
every year. They come from many different 
countries - and this also means: from different 
cultures, traditions and religions...
After seven days they will go home again... 
full of memories of group and private mee-
tings, of discussions and conversations with 

people they have never met before and thus 
with largely expanded lists of new e-mail and 
Facebook friends. They will experience the 
meaning of listening to the OTHER, of disco-
vering HER and HIM as YOU and of finding out 
about the other’s character and charisma.

A new form of taking responsibility
This year we will try a new way of getting in 
contact with our young guests. This means: 
individual people or organisations like Rota-
ry  or  Lion’s Club will “adopt” one girl/boy or 
several youths. 
This personal commitment to offer young 
people the opportunity of intensive encoun-
ters in our area (which is also called EUREGIO) 
will be an enormous asset for each person in-
volved.
As a responsible  co-organizer of this new ac-
tivity I feel the enthusiasm connected with it.
Thanks to and good luck for everybody!

Jugend im Dialog / 
Youth in Dialogue
The project for young people as an 
essential element of the Martin Buber Award
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  – NRW Nordrhein-Westfalen / 
       LVR-Landesjugendamt Rheinland

  – Sparkasse Aachen

  – Gemeente Kerkrade

  – Stadt Herzogenrath

  – Openbaar Lichaam/Zweckverband 
       Eurode, Herogenrath-Kerkrade

  – Abdij Rolduc, Kerkrade

  – Förderkreis Deutsch-Niederländisches 
       Jugendwerk e.V., Aachen

PARTNERS 
YOUTH IN DIALOGUE

 Teilnehmende Schulen / Participating schools

 JUGEND IN DIALOG 2013

Allg. Bildende Schule N 775, Moskau (RU)
Allg. Bildende Mittelschule N 2012, Moskau (RU)
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (DE)
ATID-Qalansawa High School (IL)
Ben Viljoen Hoërskool, Groblersdal (ZA)
Collège Notre Dame, Gemmenich (BE)
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistritz (RO)
Europaschule Herzogenrath (DE)
Gustav Heinemann Gesamtschule, Alsdorf (DE)
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– Walther Janssen, Geschäftsführer i.R.   
 Janssen Cosmetics, Aachen
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Introduction

“In dialogo” or a different education ...

The central topic with Martin Buber is not the 
term “dialogue”, but the actual realisation of 
his “dialogical principle” and its specific ques-
tions and meanings.

In life, in his philosophy, in his speeches and 
texts, in education the dialogue for Martin Bu-
ber offers the opportunity of finding the way 
to the OTHER, of realising a community of 
solidarity and thus of humanising our society.

There is a growing uneasiness and disorienta-
tion among people because they hardly feel 
any relation to a deeper commitment in their 
lives. Many things seem to be granted, have 
become coded or institutionalized by legal 
obligations or by the constraints of everyday 
life. Thus we have lost the idea of what it is 
that specifically makes us human: our creati-
vity and our ability to design and to shape our 
lives in a promising accordance and solidarity 
with our environment. It is exactly this solida-
rity that can be realized in a conversation, in a 
dialogue: in these moments of encountering 
other people we feel happy and satisfied. We 
feel accepted by the OTHER and at the same 
time give empowering strength back to him. 
The OTHER asks his questions, expresses his 
demands and addresses us: with him we can 
connect in a “responsible” answer, this means: 
“in dialogo”.

All inventions and discoveries, all progress 
of science and research should be meant 
to help man struggling along on his way to 
a dialogical realisation of solidarity. We cer-

tainly do not need philosophical or technical 
geniuses who are able to present themselves 
in a highly intellectual or in a technically and 
rhetorically perfect way, but we need brilliant 
human beings who open themselves up to 
the OTHER in an embracing way endowed 
with the knowledge that this “opening” pro-
cess will build solid, honest and fundamental 
bridges to the OTHER.

We need a re-orientation in education – at 
schools, at universities and in further edu-
cation – so that human beings with all their 
knowledge and skills are able to get to, to 
touch and to embrace each other. These peo-
ple committed to the idea of a real dialogue 
take a prominent position in the OTHER soci-
ety because of their authentic language and 
characters as their different way of talking is 
marked by respect, responsibility and confi-
dence.

To achieve this our society needs OTHER 
educators, scientists, theologians, physicians, 
jurists, engineers, politicians ... They will  “em-
brace” the people mandated to them and they 
will help to create and take care of humane 
people who will use a humane language to 
manifest themselves in a humane society.

In doing so the dialogue between human be-
ings is the indispensable prerequisite to re-
alise a humane quality in each individual situ-
ation of life. The essential elements are those 
humane qualities or “artes” that have been 
cultivated and achieved by education and 
that enable us to connect ourselves with our 
fellow citizens.

Martin Buber’s Philosophy
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Thoughts of Martin Buber 

1. A child is an endlessly pouring source of 
opportunity that never runs dry.

2.  ... the unsuspecting humility of only being a 
part of something is the real nutrition of earth-
ly immortality.

3. What makes us address somebody directly 
by calling him “you”, is not the itch of origina-
ting, of creating something, it is the urge of 
being connected.

4. Our world is built up of losses that clandes-
tinely turn into assets.

5. The true educator must have the same rel-
evance for the child as one of the elements 
- air and light, for example.

6. When the word comes to us and originates 
an answer from us, then human life on this 
earth is being created.

7. In the dialogue our connection with and our 
responsibility for our fellow human beings are 
realized as the realm of life that is mandated 
to us.

8. ... a great character does not owe life and 
the world any answer, but incorporates the 
essence of anything he encounters into his 
responsibility.

9. Anything isolated leads us astray.  Only liv-
ing life as an integral whole is reliable and 
shows human beings the way to salvation.

10. To keep human beings from getting lost, it  
takes people who are not collectivized and a 
truth that is not politicized. 

11. The basic aim of education is the idea of 
a human being getting away from the state 
of being bound and tied to the state of being 
connected.

12. The most fertile moment is the one in 
which the teacher learns. 

13. Man in crisis is the man who does not en-
trust his cause to the dialogue because he 
does no longer possess its basic prerequisite 
- trust and confidence. 

14. The great wrong of man is the fact that he 
can force himself to turn back at any moment, 
but that he does not do it.

15. You must not withhold yourself. Real re-
sponsibility only exists where real answers are 
given.

16. In any individual human being there is 
something precious that is not in anybody 
else.
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