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Laudatio auf Ludmila Putina 

Thomas Roth 

 

Sehr geehrte Frau Putin, 

gestatten Sie mir freundlicherweise, daß ich diese Rede Ihnen zu Ehren mit einer per-
sönlichen Begegnung beginne, die mich sehr beeindruckt hat. Es war im späten Som-
mer letzten Jahres dort, wo er in Rußland mit am schönsten ist: an der Küste des 
Schwarzen Meeres in Sotschi. Wenn um diese Jahreszeit im nordöstlichen Teil Sibi-
riens, auch dies ein Teil Ihrer so vielfältigen und auch deshalb für mich so anziehenden 
Heimat, längst der Schnee fällt, dann verzaubert der späte, fast noch tropische Sommer 
noch einmal die Palmenhaine und diese Welt voll seltener und bunter Pflanzen und 
Blumen in und um Sotschi, daß es eine Pracht ist. In den acht Jahren, die ich in Ihrem 
Land als Gast und als Korrespondent verbringen durfte, war dies über all die Jahre 
immer ein Reiseziel, für das ich mit großer Energie und Begeisterung immer einen 
dienstlichen Grund gesucht habe mit dem schönen Ergebnis, daß mir das meistens 
gelungen ist.  

Die Begegnung, die ich meine, bedurfte keinen zusätzlichen Grund meinerseits. Es war 
Ihr Mann, der Präsident der russischen Förderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, 
der den Anlaß gab, der jedem Korrespondenten Beine macht: Er bot mir an, ihn in 
Sotschi zu einem längeren Fernsehinterview zu treffen, das seinen Besuch in Deutsch-
land vorbereiten sollte. Nun geht es heute darum, Sie zu ehren und nicht Ihren Mann, 
das ist wahr. Dennoch bestand und besteht ein guter Zusammenhang. Nach den ent-
sprechenden Vorbereitungen konnte ich Ihren Mann im mediterranen Garten der Resi-
denz des Russischen Präsidenten interviewen. Da wir ja heute auch über die Verdienste 
um die deutsche Sprache reden und weil es gewiß nicht jeder weiß, sei das folgende 
Detail dieses Interviews erwähnt. Der russische Präsident antwortete selbstverständlich 
auf alle Fragen auf russisch, wie sich das für einen russischen Präsidenten gehört. Die 
Fragen waren freilich auf deutsch gestellt. Sie waren gelegentlich kompliziert und natür-
lich kritisch, wie sich das für einen deutschen Korrespondenten gehört. Dennoch benö-
tigten wir weder einen deutschen noch einen russischen Dolmetscher. Soviel zum Stand 
der deutschen Sprache im Hause Putin.  

Nach diesem Interview, und jetzt komme ich in dem heutigen Zusammenhang zum 
wichtigeren Teil, lud mich Ihr Mann für mich überraschend zu Ihnen in die Residenz 
ein. Sie, Ludmilla Putina, saßen gerade bei Tisch und, so stelle ich mir vor, hatten mög-
licherweise besseres, in jedem Falle aber ruhigeres zu tun, als ausgerechnet einen dieser 
chronisch unruhigen Korrespondenten zu empfangen. Sie empfingen mich dennoch 
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auf jene herzliche Weise, die Ihnen ganz besonders zu eigen ist und die natürlich einen 
Journalisten, man mag es bedauern, sofort dazu veranlaßt, mehr oder weniger passende 
Frage zu stellen. Alsbald gerieten wir in eine intensive Diskussion über die Probleme 
des Landes. An einem besonderen Punkt dieser Diskussion, es ging um die Haltung zur 
Frage der Demokratie, legten Sie mit einer gewissen Bestimmtheit die Gabel zur Seite, 
wandten sich mir zu und erklärten mit einem immer noch beträchtlichen Maß an Ge-
duld die Befindlichkeit einer ganz normalen russischen Familie in dieser Frage. Und das 
angesichts dessen, was eine solche normale russische Familie unter dem Stichwort 
Demokratie an Inflation, Währungszusammenbrüchen, oligarchischen Raubzügen und 
politischen Krisen durchzumachen hatte. 

Schauen Sie, verehrte Frau Putin, genau deshalb erzähle ich diese Episode. Sie haben 
mir in diesem Gespräch nämlich sehr engagiert erklärt und dadurch gezeigt, daß Sie das 
wissen. Daß Sie wissen, wie es einer normalen Familie, also der großen Mehrheit Ihres 
Volkes geht und warum die Verhältnisse nicht so ohne weiteres übertragbar sind von 
einem Land auf das andere. Warum die eigene Geschichte im eigenen Land im Guten 
wie im Schlechten immer der Filter ist, den die Überlegungen, die Entwürfe, die Träu-
me und die Phantasien zu durchlaufen haben, wenn sie denn am Ende wirklich etwas 
bewegen und nicht nur etwas wünschen wollen. Ich sage das auch deshalb, weil man 
heute, berechtigt oder weniger berechtigt, über die Abgehobenheit der Politik, übrigens 
auch der politischen Sprache, spricht. Sie haben mir in dieser kleinen Begegnung ge-
zeigt, daß Abgehobenheit nicht Ihre Sache ist. Nicht in Ihrer Haltung, nicht in Ihrer 
Sprache. 

Die Sprache dieser herzlichen, aber eben auch engagierten Begegnung wechselte übri-
gens beständig vom Deutschen ins Russische und zurück, woran, ich bekenne es, ich 
nicht ganz unschuldig war. Es gab eine Stelle in diesem Gespräch, an der Ihr Mann 
mich auf deutsch ansprach, ich aber dann doch vor innerer Aufregung meine eigene 
Muttersprache nicht mehr recht verstand und Ihr Mann deshalb kurzerhand sagte: 
„Davaitje pobrobim porusskij!” Auf gut Deutsch: „Dann probieren wir es halt auf 
russisch!” Das klappte dann etwas besser.  

Abgehobenheit ist nicht Ihre Sache, habe ich gesagt, und viele, die Sie weit besser ken-
nen als ich, bestätigen das gerne. In der Welt der hohen Politik ist das nicht wirklich 
alltäglich. Deshalb paßt es auch ganz besonders gut, daß Sie sich, gemeinsam mit Frau 
Schröder-Köpf, auf so eine einfache, am Ende aber doch für die Lernenden so ver-
trackte Sache wie die sogenannte „Spracholympiade” eingelassen haben. Wir alle wis-
sen, daß man in jungen Jahren eine Sprache weit spielerischer, jedenfalls irgendwie 
einfacher lernt, als in späteren Lebensjahren. Für die deutsche wie für die russische 
Sprache gilt das gewiß im besonderen. Und wir alle wissen, daß wir mit dem Erlernen 
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einer Sprache weit mehr lernen als nur einfach „Sprache”. Wir lernen die ganze Welt 
des anderen auf eine andere, unendlich intensivere Weise kennen, ja, wir lernen einan-
der auf eine Weise verstehen, die bloße Fakten gar nicht zu erzählen vermögen. Mit 
anderen Worten: Wir kommen uns näher. Und insofern ist die Initiative, die Sie in 
Ihrem Land in bezug auf Jugendliche und die deutsche Sprache ergriffen haben, auch 
eine im besten Sinne politische. Nach all den Jahren der Isolation von- und voreinander 
kommen wir uns endlich näher in einem gemeinsamen Europa und, wenn Sie meine 
Meinung hören wollen, ein gemeinsames und ein friedliches Europa ist ohne Rußland 
undenkbar. Auch zu diesem Prozeß leistet Ihre „Sprachinitiative”, wenn ich das einmal 
so nennen darf, einen wichtigen Beitrag. 

Daß Sie dies, verehrte Frau Putin, in bezug auf Deutschland mit so großem Engage-
ment tun, ist bei weitem nicht selbstverständlich. Von Deutschland und vom Wahnwitz 
des deutschen Faschismus ging so unendlich viel Elend für Ihre Heimat aus. Dies ist 
etwas, was wir Deutsche nach meiner Auffassung nie vergessen sollen und dürfen. All 
dieses entsetzliche Leid hat, wenn man es denn überhaupt so ausdrücken kann, auch 
eine sprachliche Seite. Deutsch ist die Sprache des Aggressors von damals. Und wer in 
Rußland auch nur ein paar Abende mit Veteranen aus diesem schrecklichen Krieg ver-
bracht hat, der ahnt zumindest, was das bedeutet. Unsere, die deutsche Sprache tritt 
noch einmal fetzenweise als Gespenst aus der Vergangenheit an den Tisch einschließ-
lich ihrer Tötungskommandos. Das ruft noch einmal in Erinnerung, wie es nie mehr 
sein darf. Ich habe im Laufe der Jahre in Rußland immer wieder solche Abende ver-
bracht. Allerdings, und das kann ich nicht deutlich genug betonen, immer verbunden 
mit einer großherzigen Versöhnungsbereitschaft, die mich immer wieder tief berührt 
hat. 

Lassen Sie mich aber, verehrte Frau Putin, noch einen anderen, durchaus lichteren 
Moment unserer gemeinsamen Vergangenheit berühren, der auch Ihre Aktivitäten und 
Verdienste um die deutsche Sprache durchaus in eine andere Tradition stellt. Sie stellen 
mit Ihrer heutigen Aktivität eine Brücke her zu einer Zeit, sie liegt rund 300 Jahre zu-
rück, in der das Deutsche in Rußland so zu Hause war, daß wir Deutsche bezogen auf 
das Russische bei uns umgekehrt noch heute einiges zu lernen haben. Wer weiß schon, 
daß der Präsident der ersten Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Peters-
burg auf den ganz und gar unrussischen Namen Dr. Blumentrost hörte. Wie das 
kommt? Er war der Sohn eines 1668 von Mühlhausen nach Rußland eingewanderten 
Medikus. Dr. Blumentrost war Leibarzt bei Peter I. und soll ihn bei der Gründung 
dieser Akademie der Wissenschaften maßgeblich beeinflußt haben. Von den 111 Leh-
rern an der ersten Akademie der Wissenschaften sollen immerhin 67 Deutsche gewesen 
sein. 
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Thomas Roth, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin 

Nicht immer, um auch das zu sagen, war dies dem russischen wissenschaftlichen Per-
sonal Anlaß zu großer Freude. Kein geringerer als Michail Lomonossow, Gründer der 
großen Moskauer Universität, die nach ihm benannt ist, soll sich über den Umtrieb 
deutscher Wissenschaftlichkeit an der Universität geärgert haben. Es ging ihm, und das 
ist nun wirklich ein legitimer Grund, um die Förderung des Russischen und der russi-
schen Sprache, dem das deutsche wissenschaftliche Personal aus seiner Sicht im Wege 
stand. Ich vermute, ohne es zu wissen, daß die damaligen Herren aus deutschen Landen 
sich vermutlich eher des Lateinischen und Griechischen, statt des Russischen bedient 
haben. Wie man weiß, hat sich Lomonosow am Ende erfreulicherweise durchgesetzt 
und sich enorme Verdienste auch um die russische Sprache erworben, was in dieser 
Gründungsphase der russische Gesellschaft und Kultur gewiß ein nötiger Schritt war. 
Insofern sind wir ihm gewiß nicht böse. Zumal wir heute am Ende ein Ergebnis haben, 
mit dem wir Deutsche nicht mithalten können, aber es zumindest versuchen sollten. 
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Die Zahlen, und auch dazu tragen Sie, verehrte Frau Putin, bei, sind beeindruckend. 
Wer weiß in Deutschland schon, daß gegenwärtig rund 11 Millionen russische Jugendli-
che über alle Klassenstufen hinweg Deutsch als Fremdsprache lernen. Und wer weiß 
schon, daß im Schuljahr 2001 in Rußland rund drei Millionen Jugendliche als erste 
Fremdsprache zu Beginn ihrer schulischen Laufbahn Deutsch lernen. Zugegeben: bei 
uns gibt es nicht ganz so viele Jugendliche wie in Rußland, das ist wahr. Trotzdem: 
Diese Zahlen sind wirklich beeindruckend und sollten uns dazu anhalten, unsere bishe-
rigen Bemühungen zu verstärken. Das betrifft auch das höchst seltene Angebot, an 
deutschen Schulen Russisch zu lernen. Wenn wir unseren russischen Nachbarn so 
verstehen lernen wollen wie er uns, dann gibt es auf unserer Seite noch eine Menge zu 
tun. Nicht zuletzt Sie und Ihre Familie, Frau Putin, sind uns da Beispiel. Ihre Kinder 
Katja und Mascha würde in diesem Saal der Sprache nach jeder für deutsche Jugendli-
che halten. Sie sprechen Deutsch wie ihre Muttersprache, und mir ist kein Beispiel 
gegenwärtig, daß Kinder einer Gattin eines Präsidenten eines anderen Landes, schon 
gar eines großen, uns so nahe wären. Das ist nichts Abgehobenes, sondern sehr konkret 
und praktisch, also so, wie Sie es gerne anpacken. Ich habe eingangs schon darauf ver-
wiesen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch etwas erwähnen, das mich immer wieder und auch 
im nachhinein in Erstaunen versetzt und das, obwohl ich als politischer Journalist doch 
wenigstens auf eine ungefähre Weise daran gewöhnt sein müßte. Daß wir uns heute 
hier in diesem Saal versammeln und ich die Ehre habe, eine Laudatio auf Sie zu halten, 
verdanken wir einem der überraschendsten Purzelbäume der Geschichte, wenn nicht 
gar deren mehrere in Ihrem Land wie in dem unsrigen. Dramatik haben diese Purzel-
bäume nicht entbehrt, und sie haben Europa und vor allem auch Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Rußland, auch die sprachlichen, tiefgreifend verändert. Das 
führt heutzutage dazu, daß ich, der ich vor fünf Monaten von Moskau nach Berlin 
umgezogen bin, erfreulicherweise an bestimmten Ecken Berlins fast so viel Russisch 
hören kann wie in Moskau. Natürlich ist das ist eine wunderbare Sache - jetzt müssen 
wir in Deutschland nur noch eine Menge dafür tun, daß wir unsere Nachbarn, nein, 
unsere russischen Passanten nicht nur freundlich empfangen, sondern sie auch verste-
hen. Daß das auf Ihrer Seite, Frau Putin, umgekehrt schon viel besser geschieht, dafür 
haben Sie sich eingesetzt, und Sie werden es gewiß weiterhin tun. Genau deshalb haben 
Sie den Jacob Grimm Preis zurecht verliehen bekommen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Rede zur Preisübergabe an Ludmila Putina 

Eberhard Schöck 

 

Vor wenigen Wochen empfahl mir mein Arzt, meine chronische Krankheit mit der 
Photon-Laser-Therapie zu behandeln. Zuerst war ich mißtrauisch. Aber nachdem er 
mir eine wissenschaftliche Zeitschrift besorgt hatte, in der von einer Versuchsreihe an 
der Medizinischen Akademie Wolgograd berichtet wurde und daß in 30 russischen 
Krankenhäusern damit schon behandelt wird, begann auch ich mit der Therapie. 

Mir wurde dabei bewußt, wie wenig wir von russischen Forschungsergebnissen hören 
und lesen. Viele unserer Informationen erhalten wir aus den USA oder anderen eng-
lischsprachigen Ländern. Selbst von deutschen Forschungsergebnissen wird bei uns oft 
wenig berichtet. Ist es gut für den Fortschritt in der Welt, wenn sich alles auf eine Spra-
che und Kultur verengt? 

Ich kenne eine Vielzahl von Deutschen, die russisch sprechen. Bei all diesen beobachte 
ich Begeisterung für die russische Kultur, das Land und die Leute. 

Meine Stiftung fördert in Mittel- und Osteuropa die handwerkliche Ausbildung. Viele 
der jungen Handwerker, die bei uns waren und etwas Deutsch gelernt haben, haben 
persönliche Freundschaften geschlossen und reisen immer wieder zu uns. 

Sprachen lernen und reisen baut Vorurteile ab, dient der Völkerverständigung und 
erhöht die Berufschancen. 

Sie, Frau Ludmila Putina, und von Deutschlands Seite auch die Kanzlergattin, Frau 
Doris Schröder-Köpf, sind die Mitinitiatorinnen und Schirmherrinnen des Russisch-
Deutschen Jugendforums, das die Aufgabe übernommen hat, die Jugend beider Länder 
anzuregen, die Sprache des anderen zu lernen. Im Mai wurde ein Wettbewerb abge-
schlossen, bei dem viele Jugendliche beider Länder Preise gewinnen konnten. Bei der 
Arbeit des Forums zeigt sich, daß viel mehr Russen Deutsch lernen, als Deutsche Rus-
sisch lernen. Wenn wir Deutschen unsere Mittlerrolle zwischen Ost und West ernst 
nehmen, müssen wir in Deutschland verstärkt Interesse an der russischen Sprache 
wecken und fördern. 

Die Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache hat beschlossen, in diesem Jahr den 
Hauptpreis, den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache, an Frau Ludmila Putina zu vergeben. 

Frau Putina wird ausgezeichnet für die Pflege und Weiterführung der großen Tradition 
des Deutschen als Fremdsprache in Rußland, die mehrere Jahrhunderte zurückreicht. 
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Sie hat in den Jahren 2001 und 2002 mit Frau Doris Schröder-Köpf maßgeblich die 
Schüler und Studentenwettbewerbe Gemeinsam ins 21. Jahrhundert des Deutsch-
Russischen Jugendforums inspiriert und gefördert. 

 
Stifter Eberhard Schöck und Preisträgerin Ludmila Putina bei der Preisübergabe 

Frau Putina hat durch dieses Projekt neues Interesse an der deutschen Sprache in Ruß-
land geweckt und den russischen Deutschlehrern und Germanisten demonstriert, daß 
ihre Arbeit geschätzt wird, weil das Deutsche als Fremdsprache in Rußland attraktiv 
geblieben ist und Zukunft hat. 

Als Leiterin eines Instituts für die Pflege der russischen Sprache setzt sich Frau Putina 
seit Jahren für die russischen Sprachminderheiten außerhalb der russischen Förderation 
ein, was die Jury ausdrücklich anerkennt als einen Beitrag zu einer vielsprachigen Welt. 

Frau Putina erhält diesen Preis somit für ihre konstruktive kulturpolitische Arbeit zu-
gunsten der deutschen und auch der russischen Sprache in einer Zeit, in der weltweit 



 
 

41 

ökonomische und kulturelle Vereinheitlichungstendenzen die Vielfalt der Sprachen und 
der Kulturen ernsthaft bedrohen. 

Ich freue mich persönlich sehr, liebe Frau Putina, daß ich Ihnen den Preis – einen 
Scheck in Höhe von 35 000 €  und unser Preissymbol – überreichen darf. 

Mit Ihrer Arbeit bewirken Sie, daß das deutsche und das russische Volk sich wieder 
näher kommen. Das ist nach den Kriegen, den Revolutionen und dem Kalten Krieg des 
letzten Jahrhunderts für beide Seiten wichtig. Sie geben beiden Sprachen damit auch 
eine Chance, als Kultursprache weiter eine Zukunft zu haben. 
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Dankrede von Ludmila Putina 

Ludmila Putina 

 

Sehr geehrte Jurymitglieder! 

Sehr geehrte Preisträger und Gäste! Liebe Freunde! 

Vor allem möchte ich mich bei der verehrten Jury bedanken, die mir den hohen Ja-
cob-Grimm-Preis Deutsche Sprache verliehen hat. Für mich ist es eine große Ehre. 
Dieser Preis ist Ergebnis intensiver Arbeit vieler Menschen sowohl in Deutschland 
als auch in Rußland. 

Im vorigen Jahr sind Frau Schröder-Köpf und ich auf die Idee gekommen, das 
Deutsch-russische Jugendforum Gemeinsam ins XXI. Jahrhundert durchzuführen. Die 
Grundlage dieses Forums bildeten die Spracholympiaden und gemeinsame kreative 
Arbeit von Schülern und Studenten an Projekten. Das Ziel des Forums war, das 
Interesse der Jugendlichen in Rußland an der deutschen Sprache und Kultur zu erhö-
hen und die Kenntnisse der russischen Sprache und Kultur bei Jugendlichen in 
Deutschland zu vertiefen. 

Ich freue mich, daß unsere gemeinsame Initiative erfolgreich war und von so vielen 
Menschen unterstützt wurde. Während des Forums wurde ich von dem hohen Ni-
veau der Sprachkenntnisse, die russische Schüler und Studenten aufwiesen, beein-
druckt. Auch beeindruckend war die Verantwortung, mit der sie Aufgaben erfüllten, 
wie schnell sie sich mit ihren deutschen Partnern anfreundeten und wie schwer es für 
sie war, von ihnen Abschied zu nehmen. 

Vor kurzem habe ich einen Brief von einem Teilnehmer bekommen. In dem Brief 
waren ein Foto von uns beiden und die Nachricht, daß die ehemaligen Teilnehmer eine 
Internetseite gestaltet haben, wo sie eine Möglichkeit haben, miteinander zu kommuni-
zieren. Dieses Forum hat noch einmal bewiesen, daß die Sprache Goethes und Schillers 
in unserem Land auch wie früher große Popularität genießt und die Arbeit der 
Deutschlehrer und Germanisten geschätzt wird. Die Sprache ist nämlich „die Seele der 
Nation“ und ein spannender Weg in die Welt eines anderen Volkes. 

Geehrte Freunde! 

Unsere Länder haben viel Gemeinsames in unseren Kulturen und Traditionen, wie 
auch in Literatur. Aber besonders wichtig für mich ist unser gegenseitiger Respekt und 
gegenseitiges Interesse. Tausende russischer Studenten interessieren sich für Literatur, 



 
 

43 

Kultur und Geschichte Deutschlands. Der Aufbau der Kontakte zwischen russischen 
und deutschen Wissenschaftlern zeugt davon, daß sie „ein breites Feld“ für ihre Zu-
sammenarbeit haben. 

 
Preisträgerin Ludmila Putina 

Ich weiß, daß auch in Deutschland klassische und moderne russische Literatur bekannt 
und beliebt ist. Viele Deutsche lernen die russische Sprache gern und reisen nach Ruß-
land. Rußland lockt sie nicht nur mit seiner Geschichte und mit seinen Altertumsschät-
zen, sondern auch mit Möglichkeiten neuer Geschäfts- und kultureller Verbindungen. 

Heute kann man sich die weitere Entwicklung unserer beiden Länder ohne enge Zu-
sammenarbeit der Politiker, Unternehmen und Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens nicht vorstellen. In unserer gemeinsamen Geschichte gab es zwar verschiedene 
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Phasen. Aber heute müssen wir, von den besten Traditionen der Vergangenheit ausge-
hend, entschlossen und vorurteilslos neue beständige Partnerbeziehungen aufbauen. 

Geehrte Freunde! 

Der Jacob-Grimm-Preis trägt den Namen eines der bedeutendsten deutschen Humanis-
ten und Schriftsteller. Viele Generationen junger Leute sind mit den Kinder- und Haus-
märchen der Brüder Grimm aufgewachsen. Sie wanderten durch die wunderbare 
Märchenwelt zusammen mit dem „tapferen Schneiderlein“, „Hänsel und Gretel“ und 
natürlich mit den „Bremer Stadtmusikanten“. 

Ich denke, Sie werden meine Meinung teilen, daß gerade gemeinsame Kinderträume 
auch ähnliche Weltanschauungen prägen. Sie helfen die Welt entdecken und einander 
als Erwachsene besser verstehen. Aber noch besser ist es, wenn Kinder Märchen in der 
Sprache des Volkes, aus dem diese Märchen stammen, lesen. 

Gerade deshalb finde ich, daß gründliches Erlernen der Partnersprache der beste Weg 
zur Freundschaft ist. Und gerade deshalb ist die Pflege der deutschen Sprache in Ruß-
land und der russischen Sprache in Deutschland eine reiche Quelle für die Entwicklung 
unserer Beziehungen auf allen Ebenen. Das habe ich in meiner Tätigkeit angestrebt, 
und ich bin Ihnen für solche hohe Anerkennung dankbar. 

Geehrte Freunde! 

Die sich entwickelnden internationalen Wechselbeziehungen, der Ausbau der Informa-
tionsströme – das ist das Gute, was die moderne Zivilisation mit sich bringt. Aber 
manchmal bedroht diese Entwicklung die Individualität ganzer Kulturen, denen – im 
schlimmsten Fall – ihre Eigenständigkeit genommen wird. 

Meine Tätigkeit zielt deshalb auch auf die Pflege und Förderung der Volkstraditionen 
unserer Staaten. Vor allem in Literatur, Sprache und Kunst. In den Werken der Schrift-
steller, Maler und Wissenschaftler eröffnet sich nämlich die Tiefe des geistigen Reich-
tums jedes Volkes.  

Zum Schluß möchte ich mich bei Ihnen noch einmal für die Verleihung dieses Preises 
bedanken. 

Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen und die Kenntnisse von Kultur und 
Sprache der zwei größten europäischen Länder vertiefen. Ich bin sicher, daß das unsere 
Völker aneinander näher bringt, uns besser verstehen hilft und natürlich die Entwick-
lung und Festigung unserer Positionen in der Welt wird unterstützt. 


