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Viadrina-Preis 2008 an Rita Süssmuth und „polenplus”
Förderpreis erhielt aktiver AStA für sein Projekt „Grenzüberschreitende Buslinie Frankfurt (Oder)-Słubice!”

Den Viadrina-Preis 2008 erhielten am 26.
November 2008 in einer Feierstunde Bundes-
tagspräsidentin a. D. Prof. Dr. Rita Süssmuth
und das junge Magazin „polenplus”.

Claus Detjen, Vorsitzender des Kuratoriums
des Förderkreises und Stifter des Preises, sagte
in seiner Begrüßung: „Sind die Hoffnungen,
die 1998 bei der Gründung der Stiftung Via-
drina-Preis die Gedanken aller Beteiligten lei-
teten, nicht in Erfüllung gegangen? Der erste
Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans N. Weiler,
sprach bei der Vergabe des ersten Viadrina-
Preises von der Grenze hier an der Oder als
einer intellektuellen Herausforderung. Er for-
mulierte ein grenzübergreifendes Mandat der
Viadrina, mit dem an der Oder ‘aus gegensei-
tiger Kenntnis gegenseitiges Verstehen – und
aus gegenseitigem Verstehen der Geist einer
neuen Zusammenarbeit’ wachsen soll. Was
Weiler damals für diesen Prozess feststellte,
gilt auch heute noch: ‘Das ist, wir erleben es
immer wieder, ein weiter Weg’. … Der weite
Weg ist nicht zu Ende. Der Viadrina-Preis soll-
te auch künftig einer der Wegweiser sein. Da-
mit das möglich wird, will ich der Stiftung Via-
drina-Preis materiell dienlich bleiben, auch
wenn ich mich aus der Leitung des Kuratori-
ums zurückziehe. Jüngere sind mit ihren stär-
keren Kräften dafür geeigneter. An meiner
Verbundenheit mit der Viadrina und mit der
Stadt sowie der Region wird sich dadurch
nichts ändern. Und in besonderer Dankbarkeit
bleibe ich allen verbunden, die mich im Kura-
torium und im Förderkreis persönlich und
freundschaftlich begleitet und geleitet ha-
ben”.

Der polnische Publizist Adam Krzemiński wür-
digte Süssmuths Engagement für die deutsch-
polnischen Beziehungen: „Heute gilt unsere
Aufmerksamkeit und Dankbarkeit Frau Prof.

Dr. Rita Süssmuth, einer Pädagogin und Politi-
kerin, langjährigen Bundestagspräsidentin und
jetzigen Präsidentin des Deutschen Polen-In-
stituts in Darmstadt … Er gilt einer so facet-
tenreichen Persönlichkeit, dass man sie nicht
auf ihre beruflichen Stationen und Ämter re-
duzieren darf … In ihren vielen Funktionen …
hat unsere heutige Preisträgerin das gewissen-
hafte Gespür für die Tragweite ihrer Aufgabe
gezeigt. Als Patronin der deutsch-polnischen
Gesellschaften und des Magazins „Dialog“ ist
Frau Süssmuth eine der beständigsten Anlauf-
adressen für diejenigen, denen die deutsch-
polnische Nachbarschaft am Herzen liegt, die
seit Jahrzehnten gegen Vorurteile und Kli-
schees anrennen, für Toleranz, Gesprächsfä-
higkeit und Empathie, übrigens nicht nur un-
ter diesen Nachbarn, werben und – nicht zu-
letzt – im Weimarer Dreieck eine wahre Chan-
ce für Europa sehen. Dieses Engagement mit
dem Viadrina-Preis zu würdigen, tut somit

dem Gerechtigkeitssinn, der tiefen Dankbar-
keit und aufrichtigen Sympathie Genüge.“
Prof. Süssmuth gab ihrer Freude über diese
besondere Würdigung ihrer Arbeit Ausdruck
und betonte, dass ihr das weite Feld der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit immer
sehr am Herzen lag und dort auch seinen
Platz behalten werde.

Jürgen Vietig würdigte das Magazin „polen-
plus” als „eine Art Geheimtipp für die Ent-
deckung des Nachbarlandes”. Das Magazin
informiert über erfolgreiche Klein- und Mittel-
betriebe in Polen, z. B. über einen Einmann-,
nein, Einfraubetrieb, der Piroggen herstellt
oder über „Między nami“ „Unter uns“ – ein
Warschauer Café, Treffpunkt für Intellektuelle,
zugleich Seifenladen und Verlag, der ein am-
bitioniertes Fotomagazin publiziert – alles von
einer Polin und einem Deutschen gemeinsam
initiiert.” „polenplus” sei ein Gesamtkunst-
werk aus Lässigkeit und einer gewissen Ord-
nung … eine Komposition aus Geschmack
und Verzicht, Offenheit und Abgrenzung, Be-
ständigkeit und Flexibilität, Wärme und Lust
auf Innovation.

Chefredakteurin Antje Ritter-Jasińska unter-
strich in ihrer Dankesrede: „‘polenplus’ ist
entstanden, weil wir an einen Bewusstseins-
wandel glauben, der sich in erster Linie über
die Sinne vollzieht. Sie sind unmittelbar, un-
konstruiert, können sich nicht verschließen,
sind bereit, sich verzaubern zu lassen. Der In-
tellekt aber möchte etwas anderes, möchte
verstehen und möchte nicht unterfordert sein.
Manchmal ertappe ich mich dabei, ihn als ei-
nen achten Sinn zu begreifen, denn im Ein-
klang mit den fünf, sechs oder meinetwegen
auch sieben Sinnen leistet er etwas Fantas-
tisches: Er lässt uns Polen verstehen. Fehlt nur
noch der Humor und schon könnten Polen
und Deutsche die besten Nachbarn sein.”

ANNETTE BAUER

Claus Detjen gratuliert den Mitgliedern des Allgemeinen Studentischen Ausschusses, die das Projekt
„Grenzüberschreitende Buslinie zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice” engagiert vorantrieben.

Herzliche Glückwünsche von Claus Detjen, dem Stifter des Preises (r.), und Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger (l.) an Prof. Rita Süssmuth (2.v.l.) und die Chefredakteurin des Magazins „polen-
plus”, Antje Ritter-Jasińska (2.v.r.).
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