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Vorwort
Das Internationale Kultur- und 
Wissenschaftsfestival EURIADE 
präsentiert sich dieses Jahr unter 
dem Thema, dem Titel 

„ENIGMA“! 

Ein blaupurpurnwachsender Rosenstrauch des 
Malers Rafael Ramírez soll das „Enigmatische“ 
versinnbildlichen …  Das Bild zeigt, wie sich aus 
dem Schattendasein - dank eines wundersamen 
Lichtes - ein dahinkümmernder Rosenstrauch 
aufrichtet, entfaltet und sich mit pururpurblau-
weißen leuchtenden Blüten erhebt: 
Durch die Begegnung mit dem Licht wachsen 
und strahlen im Schatten des Gartens Rosen 
auf einmal – wie von einem Wunder getragen 
– in einer Blütenkraft, welche den üblichen Far-
ben  keineswegs entspricht ….

So auch im Leben der Menschen: Wenn der 
Mensch dem Anderen Licht spendet, wird dieser 
wieder leben, sich wieder freuen, wieder lieben 
können, zu einem einzigartigen Wesen werden. 
Indem der Mensch sich dem Anderen öffnet, 
erhält er von ihm das Licht der Schöpfung, die 
Kraft, zu wachsen.

In einer Zeit, worin unsere Gesellschaft von 
fast sprachlos machenden Auseinandersetzun-
gen gerüttelt und geschüttelt wird, ist die Be-
sinnung auf das Licht der Verantwortung, der 
Empathie, des Respekts, der Mitmenschlich-
keit, der Wahrheit, des Verständnisses die ein-
zige Chance, Menschen und Umwelt wieder zu 
einem prachtvollen Wachstum, zu einem wahr- 
haftigen Glück in Verbundenheit zu bringen.

Es sind nicht die politischen, finanziellen, öko-
0nomischen  „Lichtspritzen“,  welche zu diesem 
Glück führen. Vielleicht wohl an den Börsen 
oder zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Brut-
tosozialproduktes. 

Es ist eine humane Erziehung, worin junge 
Menschen mit jenem dauerhaften Licht der 
Verbundenheit konfrontiert werden, welches 
Leben schafft, erhält und die Welt beglückt. At-
mend, sprechend, handelnd in diesem Licht der 
Verbundenheit werden sie erfahren, spüren, 
ahnen, welches das wahre Wunder des Lebens, 
der Liebe, der Freundschaft, des Friedens, der 
Humanität ist.

Es ist nicht das schulische, technische, wissen-
schaftliche, aufklärende, analysierende Wissen,  
auf dessen Basis man zum Akt des Sich-Verbin-
dens mit dem Andern kommt. Die Geschichte 
hat bewiesen, dass eine aufklärende oder auf-
geklärte Gesellschaft das bis heute noch nie 
geschafft hat. Wir brauchen nur an Auschwitz 
zu denken. Es ist das tiefe Empfinden von Ver-
bundenheit mit dem Anderen – dem Mitmen-
schen, der Erde, der Luft, dem Wasser, der uns 
geschenkten Umwelt – , welche uns  ein tiefes, 
nachhal-   tiges Glück im Leben schenkt. Auf 
dem Weg dieses Glücks werden Menschen 
bleiben wollen. Für diesen Weg wollen sie sich 
zusammen mit dem Anderen einsetzen. In die-
ser Verbundenheit geht es nicht um eine ober-
flächliche Befriedigung der sinnlichen Wünsche, 
sondern realisiert, verwirklicht, schafft man jene 
von Martin Buber (1878-1965)  angesprochene  
„unmittelbare Umarmung des Anderen mit 
Geist, Seele, Glaube, Wahrheit, Verantwortung 
….“, bei der man das „Enigma“, das Wunder der 
„schechina“,  der Göttlichkeit spürt, ahnt.

Das wahrhaftige Licht der Verbundenheit impli-
ziert nicht eine Hilfe aus der Ferne, indem man 
für einen guten Zweck spendet und entspre-
chend eine Spendenbescheinigung erhält, die 
man steuerlich abziehen kann, sondern ist eine 
Spende vom menschlichen „Licht“, welches 
man aus der Tiefe des Herzens und der Seele 
scheinen lässt.
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Während der EURIADE-Veranstaltungen wollen 
wir Menschen in der Begegnung mit dem An-
deren diese Lichtblicke und damit Wunder des 
Lebens erfahren und verwirklichen lassen. Das 
musikalische, philosophische, pädagogische, 
künstlerische, religiöse Gespräch dürfte solche 
Momente der Begegnung sein, in denen man 
zueinander findet …

Jugend im Dialog

Dass dabei vor allem junge Menschen - dank 
der Unterstützung vieler human ausgerichteter 
Partner -  die Chance erhalten, aus der ganzen 
Welt in unsere Euregio Charlemagne zum soge-
nannten EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ 
zu kommen, um sich dort 10 Tage miteinander 
im wahrsten Sinne des Wortes zu verbinden, 
wird jedes Jahr von diesen  jungen Menschen 
als ein wahres Glück empfunden. Sie schrei-
ben und reden voller Begeiste rung darüber. 
Die Glücksmomente haben sich nachhaltig bei 
ihnen festgesetzt und bedeuten ihnen viel für 
ihren weiteren Werdegang …
Indem sie sich in diesen zehn Tagen mit Politi-
kern, Mönchen, Ärzten, Unternehmern, 
Künstlern, mit einem anderen Land, mit einer 
anderen Kultur treffen, geschieht in ihnen et-
was „Enigmatisches“: Sie blühen auf aus ihrem 
„Schattendasein des Bekannten, des Gege-
benen, der Voraussichtlichkeit“ und spüren jene 
neue Welt der Verbundenheit.

Martin Buber und die Martin Buber-Plakette

Der oben schon erwähnte Philosoph Martin 
Buber hat in seinem Leben, in seinen Schrif-
ten – etwa „Ich und DU“ – die Begegnung bzw. 
der Dialog mit dem Anderen immer als die 
Möglichkeit, wieder zu einer humanen Gesell-
schaft zu finden, vorausgesetzt.

Entsprechend sind alle EURIADE-Veranstal-
tungen nach diesem „Prinzip der dialogischen 
Begegnung“ ausgerichtet.
Nicht große Hallen sollten zu einem Event  
gefüllt werden. Stattdessen trifft man sich in 
feinen kleinen Stätten,  wo  Menschen  und  
Künstler  einander  sehen,  sich  unterhalten, 
zueinander finden können. Es dürfte klar sein, 
dass es dann in der Abrechnung nicht um 
Einkünfte oder Zahlen geht, sondern um Inti-
mität und Verbundenheit …

Peter Maffay, Martin Buber-Plakette-Träger 
2011

Der 1949 in Brașov, Siebenbürgen, Rumänien 
geborenene  Sänger, Komponist, Schauspie-ler 
Peter Maffay ist ein Mensch, der andere Men-
schen aus diesem Schattendasein holt.
Dank seiner Foundation, mit seinem persön-
lichen Licht der Mitmenschlichkeit schenkt er 
Kindern wieder eine Wohnung, ein Haus, wo 
diese sich von ihrem Trauma erholen können. 
Bei und mit ihm erfahren sie eine Verbunden-
heit, mit der sie  wieder vertrauensvoll ins Le-
ben gehen können …

Durch die Besinnung auf Martin Buber, auf die 
Martin Buber-Plakette-Träger – etwa Michael 
Gorbatschow, Irina Viganskaya, Klaus Maria 
Brandauer, Waris Dirie, Karl Heinz Böhm, Her-
man van Veen, Helmut Schmidt, Richard von 
Weitsäcker, Irene van Lippe-Biesterfeld, Hugo 
und Liesje Tempelman und dieses Jahr Peter 
Maffay – , durch das Erlebnis des Festaktes der 
Verleihung, durch die Debatte oder den Dialog 
der jungen Menschen mit dem Träger der Mar-
tin Buber-Plakette, wächst und blüht und duftet 
im Austausch des gegenseitigen Lichtes jene 
wundervoll enigmatische Blaue Blume, blühen 
und wachsen die Blauen Ro-sen der Verbun-
denheit., welche  Künstler wie Novalis oder Ra-
fael Ramírez uns geschenkt haben …
Wenn wir alle, welche diese Kunst erleben und 
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ihre Symbolik verstehen, die entsprechend her- 
meneutische Transzendenz in unserer Sprache, 
in unserem Handeln verwirklichen könnten, in-
dem wir Kindern in diesem Sinne eine humane 
Erziehung der Verbundenheit angedeihen 
lassen, sind wir in unserer Gesellschaft einen 
Schritt auf dem Weg „zurück zur Humanität“  
vorwärts gekommen.

Nicht von ungefähr ist das diesjährige Ge-
schenk der EURIADE an Peter Maffay ein Bild 
von diesem besonderen, so ganz und gar 
empathisch ausgerichteten Künstler Ramírez, 
welches das Kind, in seiner ganzen enigmatisch 
naiven Kraft leben lässt.  Ein jeder Betrachter 
dürfte in diesem Sinne dieses Bild, dieses Kind 
umarmen: „unmittelbar, voller Glauben, vol-
ler Verantwortung, eben in Verbundenheit“,  
wie Martin Buber es in seinen „erzieherischen 
Schriften“ verlangt. 

In diesem Geiste wünsche ich uns allen eine be-
sinnliche EURIADE 2011

P.S.
 
Es ist ein großes Glück, dass eine neue Inter-
nationale Universität mit dem sinnbildlichen 
Namen “IPF Multiversity - Martin Buber Uni-
versity” (Bruxelles, London, Kerkrade) sich mo-
mentan so ausrichtet, dass in ihren Fakultäten, 
ihren Studiengängen die humanen Überlegun-
gen fundamental vorrangig sind. 

Pädagogik bedeutet, dass man eine „Agogik“, 
ein Handeln, einen Umgang realisiert, in dem 
man sich um das „pais“, das „Kind“, das einem 
Angeborenen, Anvertrauten kümmert. Es gilt, 
dieses „Kind“ als ein Wunder, ein Enigma zum 
Leben, zur enigmatischen Blüte zu bringen. 

Im Umgang miteinander, wobei im Grunde 
beide Seiten in diesem Sinne „Kinder“ sind, 
bedeutet das, dass man das jeweils in dieser 
„kindlichen“ Abhängigkeit stehende Andere 
hört, ihm lauscht, es sieht und schaut, dass 
man sorgen- und verantwortungsvoll, in Liebe, 
in Freundschaft, in Verbundenheit miteinander 
umgeht. Eltern, Lehrer, Professoren, Politiker, 

Ärzte, Bürger sollten sich dementsprechend 
ansprechen lassen, öffnen, agieren …
Eine „bewohnbare Sprache in einem bewohn-
baren Land“ – wie Heinrich Böll es formulierte 
– zu realieren, ist Aufgabe und Basis für diese  
„IPF Multiversity-Martin Buber University“, in 
der es darum geht Wissenschaft immer wieder 
mit Pädagogik, mit Humanität zu verbinden. 
Absolventen, Zertifizierte dieser Universität ha-
ben ein anderes Wissen: ein humanes, welches 
sich immer orientiert am Anderen … 
 
Werner Janssen
Intendant EURIADE
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Voorwoord
Het Internationale Cultuur- en Wetenschaps-
festival EURIADE heeft dit jaar als thema, 
titel

„ENIGMA“! 

Een blauwpurperen rozenstruik van de schil-
der Rafael Ramírez moet het “Enigmatische” 
symboliseren … Het schilderij laat een verkom-
merende rozenstruik zien die zich uit zijn scha-
duwbestaan – dank zij een wonderbaarlijk licht 
– opricht, opbloeit en zich verheft met pur-
peren witblauwe bloemen:
Door de ontmoeting met het licht groeien en 
stralen in de schaduw van de tuin rozen – als 
door een wonder – in een kleurenkracht die ver 
staat van de normale kleuren …

Zo gebeurt het ook in het leven van de mens: 
Als de mens de ander licht geeft, zal deze weer 
opleven, zich weer verheugen, weer kunnen 
liefhebben, een uniek wezen worden. Doordat 
de mens zich voor de ander openstelt, ont-
vangt hij van hem het licht van de schepping, 
de kracht tot groeien.

In een tijd waarin onze maatschappij door 
sprakeloos makende conflicten geteisterd 
wordt, is de bezinning op het licht van de       
verantwoording, de empathie, het respect, de 
medemenselijkheid, de waarheid, het begrip 
de enige kans om mens en milieu weer tot 
prachtige groei, tot waarachtig geluk in ver-
bondenheid te brengen.
Het zijn de de politieke, financiële, economische 
“lichtimpulsen” die naar geluk leiden. Misschien 
wel aan de beurzen of om het brutonationaal-
product in stand te houden of te verbeteren.
Het is humane opvoeding waarin jonge mensen 
met dit duurzame licht der verbondenheid 

worden geconfronteerd, dat leven schept, krijgt 
en de wereld gelukkig maakt. Ademend, spre-
kend, handelend in dit licht der verbondenheid 
zullen zij ervaren, bespeuren, vermoeden wat 
het ware wonder van het leven, de liefde, de 
vriendschap, de vrede, de humaniteit is.

Het is niet het schoolse, technische, weten-
schappelijke, verhelderende, analyserende 
weten op basis waarvan men komt tot de han-
deling van het zich verbinden met de ander. 
De geschiedenis heeft bewezen dat een ver-
klarende of voorgelichte maatschappij daartoe 
nooit in staat bleek. We hoeven alleen maar aan 
Auschwitz te denken. Het is het diepe gevoel van 
verbondenheid met de ander – de medemens, 
de aarde, de lucht, het water, het ons gegeven 
milieu – dat ons een diep blijvend geluk in het 
leven schenkt. Op deze weg van het geluk zul-
len mensen willen blijven. Voor deze weg wil-
len zij zich samen met de anderen inzetten. In 
deze verbon-denheid gaat het niet om een op-
pervlakkige bevrediging van zinnelijke wensen, 
maar realiseert, verwezenlijkt, schept men die 
door Mrtin Buber (1878-1965) benoemde “di-
recte omarming van de ander met geest, ziel, 
geloof, waarheid, verantwoording …”, waarbij 
men het “Enigma”, het wonder der “schechina”, 
van de goddelijkheid voelt, vermoedt.
Het waarachtige licht der verbondenheid impli-
ceert niet een verre hulp door voor een goed 
doel te geven en een kwitantie te ontvangen 
die belastingaftrekbaar is, maar het is een gift 
van menselijk “licht” dat men uit het diepste 
van hart en ziel laat schijnen.

Tijdens de EURIADE-activiteiten willen wij 
mensen in hun ontmoeting met de ander 
deze lichtblikken en daarmee het wonder van 
het leven laten ervaren en verwezenlijken. Het 
muzikale, filosofische, pedagogische, artistieke, 
religieuze gesprek zouden zulke ontmoetings-
momenten waarin men tot elkaar komt kunnen 
zijn …

EuriArtes 35
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Jeugd in Dialoog

Dat daarbij vooral jonge mensen – dank zij de 
hulp van vele humaan ingestelde partners – 
de kans krijgen uit de hele wereld naar onze 
Euregio Charlemagne voor het zogenoemde      
EURIADE-project “Jeugd in dialoog” te komen, 
waar ze zich tien dagen in de waarste zin van 
het woord met elkaar verbinden, wordt ieder 
jaar door hen als een waar geluk gevoeld. Ze 
schrijven en praten vol geestdrift erover. De 
geluksmomenten zijn bij hen beklijfd en bete-
kenen veel voor hun verdere ontwikkeling …
Doordat ze tijdens deze tien dagen politici, 
monniken, artsen, ondernemers, kunstenaars, 
een ander land, een andere cultuur ontmoeten 
gebeurt er in hun iets “Enigmatigs”: zij bloeien 
op uit hun “schaduwbestaan van het bekende, 
het vastomlijnde, het menselijkerwijs gespro-
ken vaststaande” en voelen die nieuwe wereld 
van verbondenheid.

Martin Buber en de Martin Buber-
Plaquette

De boven genoemde filosoof Martin Buber 
heeft in zijn leven, in zijn geschriften – bijv. “Ik 
en Jij”- de ontmoeting of de dialoog met de an-
der altijd als de mogelijkheid weer tot een hu-
mane maatschappij te komen vooropgesteld.

Daaraan beantwoordend zijn alle EURIADE-
voorstellingen op dit “principe van de dialogi-
sche ontmoeting” georiënteerd.
Niet grote hallen zouden voor een event ge-
vuld moeten worden. In plaats daarvan ont-         
moet men elkaar op exquise kleine plaatsen 
waar mensen en kunstenaars elkaar zien, met 
elkaar praten, tot elkaar kunnen komen. Het 
moge duidelijk zijn dat het dan bij de afre-
kening niet om de inkomsten of de aantallen 
bezoekers gaat, maar om intimiteit en verbon-
denheid …

Peter Maffay, Martin Buber-
Plaquette-drager 2011 

De in 1949 in Braşov, Zevenbergen, Roemenië 
geboren zanger, componist, toneelspeler Peter 
Maffay is een mens die andere mensen uit hun 
schaduwbestaan haalt. Dank zij zijn foundation 
met zijn persoonlijk licht van medemenselijk-
heid schenkt hij kinderen weer een woning, een 
huis waar zij van hun trauma kunnen herstellen. 
Bij en met hem ervaren zij een verbondenheid 
waarmee zij weer vol vertrouwen in het leven 
terug kunnen keren …

Door de bezinning op Martin Buber, op de 
dragers van de Martin Buber-Plaquette – zoals 
Michael Gorbatschov, Irina Verganskaya, Klaus 
Maria Brandauer, Waris Dirie, Karl Heinz Böhm, 
Herman van Veen, Helmut Schmidt, Richard von 
Weizsäcker, Irene von Lippe-Biesterfeld, Hugo 
en  Liesje  Tempelman  en  dit  jaar  Peter  Maf-
fay – door de beleving van de feestzitting bij 
de uitreiking, door het debat of de dialoog van 
de jonge mensen met de drager van de Martin 
Buber-Plaquette groeit, bloeit en geurt door 
de uitwisseling van elkaars licht die prachtige 
enigmatische Blauwe Bloem, de blauwe rozen 
der verbondenheid die kunstenaars als Novalis 
of Rafael Ramírez ons schonken …

EuriArtes 35
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Wanneer wij allen die deze kunst beleven en 
haar symboliek begrijpen, de daarmee over-
eenkomende hermeneutische transcendentie in 
onze taal, in ons handelen zouden kunnen rea-
liseren door kinderen op deze manier een hu-
mane opvoeding der verbondenheid te geven, 
zijn wij in onze maatschappij een stap op de 
weg “terug naar humaniteit” vooruit gekomen.

Vandaar dat het geschenk van de EURIADE aan 
Peter Maffay een schilderij is van deze bijzon-
dere, totaal emfatisch ingestelde kunstenaar 
Ramírez die een kind in zijn geheel enigmatisch 
naïeve kracht doet leven. Ieder die ernaar kijkt 
zou op deze wijze dit schilderij, dit kind “direct” 
moeten omarmen: “vol geloof, vol 
verantwoordelijkheid, in verbondenheid”, zoals 
Martin Buber in zijn “opvoedkundige geschrif-
ten” verlangt .

In deze zin wens ik ons allemaal een beschou-
welijke EURIADE  2011.

P.S.:
 
Het is een gelukkige omstandigheid dat een 
nieuwe internationale universiteit met de sym-
bolische naam “IPF Multiversity - Martin Buber 
University” zich momenteel zo inricht dat in 
haar faculteiten, studierichtingen de humane 
overwegingen fundamenteel voorrang krijgen.
Pedagogie betekent dat men een “agogiek” een 
handelen, een omgang realiseert waarin men 
zich bekommert om het “pais”, het “kind” dat 
iemand aangeboren, toevertrouwd is. Het gaat 
erom dit “kind”als een wonder, een enigma tot 
leven, tot een enigmatische bloei te brengen.
In de omgang met elkaar waarbij in wezen 
beide partijen in deze zin “kinderen” zijn, bete-
kent het dat men luistert naar de ander in deze 
“kinderlijke” afhankelijkheid, intensief naar hem 
luistert, hem ziet en waarneemt, dat men vol 
zorg en verantwoordelijkheid, met liefde, in 
verbondenheid met elkaar omgaat. Ouders, 
leraren, professoren, politici, artsen, burgers 
zouden zich zo moeten laten toespreken, zich 
open stellen, ageren … .
Een “bewoonbare taal in een bewoonbaar land”- 
zoals Heinrich Böll het formuleerde – realiseren 
is de taak en basis voor deze “IPF Multiversity - 
Martin Buber University”, waarin het erom gaat 
wetenschap telkens opnieuw te verbinden met 
pedagogie en humaniteit. Afgestudeerden, ge-
diplomeerden aan deze universiteit beschikken 
over een ander weten: een humaan dat zich 
oriënteert aan de ander …

EuriArtes 35



opera & 
klassiek

H E T  C O N C E R T  P O D I U M  VA N  H E T  Z U I D E N 

Zaterdag 29 oktober
Carmen Nederlandse Première 
Internationale Opera Producties

Vrijdag 11 november
Koninklijk Concertgebouworkest
dirigent Robin Ticciati | Jonathan Biss, piano

Zondag 20 november
Menahem Pressler, piano & Fine Arts 
Kwartet

Zaterdag 3 december
Platée
Nationale Reisopera & Combattimento 
Consort Amsterdam

Zondag 11 december
Nederlands Kamerorkest
Jean-Guihen Queyras, cello

Zondag 22 januari
Limburgs Symfonie Orkest 
chef-dirigent Ed Spanjaard | Denis Kozukhin, piano 

Zaterdag 28 januari 
Budapest Festival Orchestra 
chef-dirigent Iván Fischer | Renaud Capuçon, viool

Donderdag 9 februari
La Traviata
Nationale Reisopera

Zaterdag 3 maart 
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Dirigent Jaap van Zweden 

Vrijdag 20 april 
Freiburger Barockorchester
Carolyn Sampson, sopraan

T 045 571 66 07 / WWW.PARKSTADLIMBURGTHEATERS.NL



12       EURIADE 

E N

Preface
the key word of this year’s 
International Culture and 
Science Festival

„ENIGMA“! 

A blue and purple rosebush by the painter Ra-
fael Ramirez is meant to symbolize the “Enig-
matic” quality of life.  The painting shows a 
withered rosebush in the shade that – due to 
a miraculous light – straightens itself up and 
rises in a shower of purple, blue and white blos-
soms.

Invigorated by the power of the light the roses 
of the shady garden instantaneously and mi-
raculously grow and radiate a blooming power 
transcending the usual colours.

This is meant to be a symbol of human life, too.  
As soon as a human being gives light to the 
other, this person will be enjoyed and will live 
and love again. Opening up to the other, this 
human being in return receives the light of re-
creation and the power to grow. 

At a time in which our societies are tormen-
ted by conflicts that make people speech- and 
hopeless the contemplation and concentration 
on the light of responsibility and empathy, of 
respect and solidarity, of truth and understan-
ding is the only chance to make human beings 
and nature grow ans prosper again in solid har-
mony.

Some people falsely believe that it is the politi-
cal, financial and economic “input” that creates 
joy and happiness. This might be the case at 
the stock exchange or in the fact of a growing 
economy.

Instead, it is a humane education, in which 
young people are shown this lasting light of 
solidarity that creates and sustains life and thus 
makes the world an enjoyable place.

Expressing themselves and acting in this light 
of harmony they will experience and feel the 
true miracle of life and love, of peace and hu-
manity. It is not the educational, technical and 
scientific knowledge that will lead the way to 
this process of unification with the OTHER.

It is a sad fact that – depite all enlightening ef-
forts – no society has succeeded in doing this 
so far.  Think of Auschwitz, for example. It is this 
deep feeling of being connected with the other, 
the soil, the water, the air – with the environ-
ment mandated to us -  that creates a deep and 
lasting satisfaction. This really is what people 
wish for their lives. This is what they would like 
to commit themselves to – together with the 
OTHER. This way of realizing solidarity is not 
about a superficial fulfillment of sensual desires, 
but about embracing the OTHER with all your 
spirit, truth and reponsibility, in which you feel 
“Enigma”, the miracle of divinity, of “schechina” 
– as Martin Buber calls it.

The true light of solidarity does not consist in 
help given from far away by donating money 
for a good purpose and by getting a receipt 
for tax reduction, but it is a gift of human  light 
shining up from the depth of your heart and 
soul.

The fundamental idea of all EURIADE projects 
consists in offering human beings the oppor-
tunity of experiencing these moments of light 
and thus the miracle of life by encountering and 
getting to the inner-most self of the OTHER in 
the discourse on music, philosophy, education, 
art and religion.
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Youth in Dialogue

Supported by a number of well-wishing part-
ners we invite young people from all over the 
world to come to our “Euregio Charlemagne” 
and to take part in the EURIADE project “Youth 
in Dialogue”. The fact that they are together for 
ten days and are able to get to know and to un-
derstand each other is regarded as a valuable 
asset by the participants. They talk and write 
about it enthusiastically. These blissful mo-
ments of togetherness have a lasting relevance 
for their future lives.

Meeting and discussing with politicians, monks, 
physicians, entrepeneurs and and artists in a 
foreign country surrounded by a different cul-
ture results in something “Enigmatic” occurring 
within them. Out of the shadowed sphere of 
what is known, given and expectable they blos-
som out and feel a new world of togetherness.

The Martin-Buber Award

The above mentioned philosopher Martin Bu-
ber – in his life as well as in his works, “Ich und 
Du”, for example – always regarded the encoun-
ter and the dialogue with the OTHER as the un-
conditional prerequisite to find the way back 
to a humane society. Accordingly all EURIADE 
arrangements are designed after this “principle 
of encounter and dialogue”.

It is not our intention to fill large halls. Instead 
we would like to meet in fine and small places 
where people and artists are in close contact, 
where they can talk and find a way to each oth-
er.
It is self-evident that the final balance is not 
about money and finance, but about intimacy 
and solidarity.

Peter Maffay,  Holder of the Martin-Buber 
Award 2011 

Peter Maffay, born in Brasov, Transylvania, Ro-
mania in 1949 - singer, composer and actor -  is 
a man who is able to get other people out of 
their shadowed existence.

By means of his foundation and endowed with 
the great gift of empathy he gives traumatized 
children a place, a shelter where they can re-
cover from their nightmarish experiences and 
where they can “live” again. In him and with 
him they experience a solida-rity which enables 
them to walk out into life again confidently and 
trustfully..

Considering the principles of Martin Buber and 
some Martin-Buber-Award holders like  Her-
man van Veen, Helmut Schmidt, Hugo and 
Liesje Tempelman and Michael Gorbatschow 
and participating in the awarding ceremony and 
the discussion with the current Award holder 
the young people will notice a change occur-
ring within themselves:  they feel the miracu-
lous and enigmatic “Blaue Blume”, the  “Blue 
Roses”  of  solidarity grow, blossom and scent 
in the exchange of mutual light, those wonder-
ful works of art and literature that artists like 
Novalis and Rafael Ramirez have given to us.



Find out more

www.ou.nl/english  

  Success is 
 no coincidence, 
  success is planned.

Follow a degree, 

short programme 

or course at the 

Open Universiteit.

Study at home with the Open Universiteit:
fl exible, targeted and at postgraduate level.
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If we all – who can understand this sort of 
art and its symbolic meaning – are able to                 
realize its impact on our way of speaking and 
acting and thus on educating our children in 
the sense of a humane solidarity, we will ad-
vance one considerable step on our way “back 
to humanity.” 

It is not coincidental that this year’s present to 
Peter Maffay will be a painting by the remar-
kable artist Rafael Ramirez who is capable of 
and generously gives true empathy. It shows a 
child in its enigmatically naive strength. Each 
spectator will sense its immediate power ema-
nating responsibility and solidarity – according 
to Martin Buber’s postulations in his “educa-
tional works.”

In this sense I wish you a thoughtful and con-
templative EURIADE  2011.

P.S.:
 
We consider it a great blessing that at the mo-
ment a new international university ha-ving the 
symbolic name “IPF Multiversity - Martin Buber 
University” (Brussels, London Kerkrade) is de-
signing its faculties and cour-ses in a way that 
gives prevalence to human considerations.

The dialogue with the OTHER brings about this 
process of calling tradition into question, a pro-
cess that is characterized by exchange, excite-
ment, reflection and new orientation. 
Becoming aware of his existence at a given mo-
ment, especially in a critical analysis of “border-
line situations” -  as Karl Jaspers (1883 – 1969) 
says it – and in the dialogue with the OTHER  
the “new”  human being develops “transcen-
dency”.  This process leads him to the recogni-
tion and realization of his universal  SELF  and 
he becomes a part of this  HUMAN  EXISTENCE.  
This process demands from us openness and 
sensibility for the OTHER – in all its present and 
past apparitions in society and in nature, in cul-
ture and art, in the different expressions of re-
ligious feeling.

It is the basis and the task of this new university 
to connect again and again science with educa-
tion and humanity in order to create and make 
available a new sort of knowledge that always 
seeks and finds its orientation in the OTHER.
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Euriade, Martin Buber,
Martin Buber-Plakette
Die Entwicklung von einem literarischen SYMPOSION zum 
Internationalen Kultur- und Wissenschaftsfestival EURIADE

Vor 30 Jahren entstand und etablierte sich in 
der Euregio Charlemagne (ein Begriff, den wir 
für die Euregionale Gemeinschaft direkt an 
den Grenzen von Belgien, Niederlande und 
Deutschland geprägt haben) eine regelmäßige 
„Grenz-überschreitung“ auf dem Gebiete der 
Literatur, des literarischen Theaters sowie der 
entsprechenden Literatur wissenschaft.

Unter dem Begriff „SYMPOSION“ – wo-mit 
im Sokratisch - Platonischen Sinne der Begriff 
„Dialog“ bzw. des „Dialogischen“ eingeführt 
war – wurde gelesen, diskutiert, interpretiert. 
Menschen aus verschiedenen Regionen, zum 
Teile anderen Kulturen – zunächst Schüler und 
Lehrer – lernten sich kennen und schätzen dank 
ihrer „liteari-schen“ Begegnungen ...

Der erste Schriftsteller, der teilnahm, war Hei-
nrich Böll. Danach kamen „Größen“ wie Günter 
Grass, Siegfried Lenz, Luise Rinser, Martin Wals-
er, Sarah Kirsch, Hans Joachim
Schädlich, Simon Wiesenthal, Wolf Biermann.

Schon bald wurden auch andere Sparten von 
Kultur und Wissenschaft „angesprochen“. Und 
aus einem „SYMPOSION“ wurde ein Festival 
mit dem Namen EURIADE.

Der Name ist von den griechisch/hebräi-schen 
Begriffen „odos“ als Weg und „ereb“ als das 
Dunkele, das Unbekannte abgeleitet worden. 
Somit bedeutet EURIADE „Weg ins Unbeka-
nnte“ oder übertragen „Weg zum Anderen“ ...
Diese Bedeutung beinhaltet den Kern der Phi-
losophie von Martin Buber: Sein „dialogisches 
Prinzip“, das als „Ich und Du“ zusammengefasst 
werden kann, ist Triebfeder und Besinnung zu-
gleich. Den Anderen sprechen zu lassen, ihm 

zuzuhören, ihn zu verstehen, zu verantworten, 
macht den so wichtigen DIALOG möglich, auf 
dessen Basis sich der Mensch entwickeln kann.
So wurde Martin Buber wesentlicher Teil der EU-
RIADE und die EURIADE eine Begegnungsstätte 
mit dem Anderen.

Wir luden junge Leute aus der ganzen Welt – 
aus Israel, Palästina, Deutschland, Niederlande, 
Belgien, Russland, Österreich, Lu-xemburg, 
Frankreich, Rumänien und Süda-frika – ein, um 
miteinander in den Dialog zu treten, um jenes 
„dialogische Prinzip“ von Buber zu erfahren, 
zu verwirklichen. Hieraus entstand das Projekt 
– heute ein wesentlicher Bestandteil der EUR-
IADE – „JUGEND im DIALOG“ ...

Wir „schufen“ eine Martin Buber-Plakette, um 
Menschen, Persönlichkeiten, Charaktere, die 
dieses ANDERE in ihrem Leben hören und ve-
rantworten, als Vorbilder zu danken, zu ehren, 
herauszustellen.

In den vergangenen Jahren waren dies Helmut 
Schmidt, Richard von Weizsäcker, Karlheinz 
Böhm, Herman van Veen, Klaus Maria Brandau-
er, Waris Dirie, Michail Gorbatschow, Irina Vir-
ganskaya, Hugo und Liesje Tempelman, Prinz-
essin Irene der Niederlande sowie dieses Jahr 
Peter Maffay ...
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1878 wird Martin Buber in Wien geboren. Nach 
der Trennung seiner Eltern wächst er im Hause 
seines Großvaters in Lemberg (Polen) auf, wo er 
auch das Gymnasium besucht und die ersten 
Kontakte mit dem Chassidismus hat. Ab 1896 
studiert er an der philosophischen Fakultät 
in Wien, später in Leipzig. In dieser Zeit bes-
chäftigt er sich auch mit Mystik!

Angeregt von der Publikation „Der Judenstaat“ 
von Theodor Herzl setzt er sich ab dieser Zeit 
intensiv und kritisch mit dem Zionismus aus-
einander.

Während seines Studiums in Zürich – ab 1899 – 
lernt er seine spätere Gattin Paula Winkler ken-
nen.

Nach dem Tode von Theodor Herzl im Jahre 
1904 trennt er sich von der zionistischen Partei-
arbeit. In diesem Jahre promoviert er auch in 
Philosophie und Kunstgeschichte. Zwischen 
1904 bis 1912 beschäftigt er sich intensiv mit 
den Fragen der Mystik und des Chassi dismus. 
Es erscheinen in dieser Zeit zu dieser Thema-
tik Geschichten und Betrachtungen, etwa „Die 
Legende des Baalschem“. 1913 wird „Daniel – 
Gespräche von der Verwirklichung“ veröffen-
tlicht, womit Buber sich von dem Mystischen 
abkehrt und sich der menschlichen Beziehung 
hinwendet, die auf der Begegnung mit dem 
Gegenüber als Partner basiert ... Zur gleichen 
Zeit entwickelt sich ein erneutes Interesse für 
den Zionismus. Im Jahre 1923, nach dem eini-
ge Schriften über die jüdische Bewegung er-
schienen sind, liegt die endgültige Fassung von 
„Ich und Du“ vor. 

In dem Jahr erhält er eine Gastprofessur an der 
Universität Frankfurt a.M. Zusätzlich fängt er 
gemeinsam mit Franz Rosenzweig mit der Über-
setzung der hebräischen Bibel ins Deutsche 
an. Infolge der nationalso-zialistischen Macht 
übernahme legt er 1933 die Professurnieder 
und engagiert sich in der Erwachsenenbildung, 
bis ihm das und jede andere Betätigung 1935 
verboten wird. 1938 verlässt er Deutschland 
und über- nimmt einen Lehrstuhl für Sozial-
philosophie an der Universität Jerusalem.

Als 1947 die Vereinten Nationen die Teilung 
Palästinas in einen jüdischen und arabischen 
Staat vorschlagen, setzt Buber sich deutlich für 
eine Koexistenz von Arabern und Israelis ein. 
Doch man hört nicht auf ihn. Bei der Proklama-
tion des Staates Israel im Jahre 1948 beginnt 
dann auch der jüdisch-arabische Krieg, der ab 
dem Moment eigentlich nie mehr enden wird 
...

Buber veröffentlicht weiter viele Werke, reist  
durch die Welt, engagiert sich für Verständnis 
und Verständigung und erhält wegen seiner 
Schriften und seines Einsatzes viele Ehrun-
gen und Preise: 1953 den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels in der Frankfurter 
Paulskirche, 1963 den niederländischen Eras-
mus-Preis in Rotterdam.

1961 ist die Verdeutschung der Schrift abge-
schlossen.

Nach einem Sturz und einer Operation ver-
schlechtert sich seine Gesundheit erheblich 
und er stirbt am 13. Juni in Jerusalem.

“Das dialogische Prinzip”
Martin Buber, Leben und Philosophie
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BUBERS Philosophie: „Das dialogische Prinzip“ 
oder „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“.

Martin Buber hat in seinen „Schriften zum 
dialogischen Prinzip“ – „Ich und Du“, „Zwei-
sprache“, „Die Frage an den Einzelnen“, „Das 
Problem des Menschen“, „Ele men te des Zwi-
schenmenschlichen“ – Gedanken und Möglich-
keiten für unsere Gesellschaft formuliert, die 
das Gespräch mit dem Anderen als Grundlage 
und Chance für die Verwirklichung einer echten 
Gemein schaft konstituieren. Im Gespräch oder 
Dialog zwi-schen Menschen steht der Andere 
zentral. Er, sie oder es ist das Subjekt, das uns 
in der konkreten Situation an spricht und uns 
zur Antwort bzw. zur Verantwortung au¤ordert. 
Buber spricht in diesem Zusammenhang von 
ICH und DU.

In dem Augenblick, in dem das Ich den Anderen 
zum Du werden lässt, ist die Rede von einem 
lebendigen “Zwischen“, von einer Gegen-
wart, bei der zwei Menschen sich gegenseitig 
„werden“ lassen. Diesem „Wortpaar ICH-DU“ 
stellt Buber das „Wortpaar ICHES“ gegenüber. 
Statt von Begegnung ist dann die Rede von 
„Vergegnung“: Der Eine hat den Anderen zum 
Objekt, zum Ding, zum ES gemacht. Die Chance 
zu einer lebendigen Begegnung hat man vor-
beigehen lassen. 

Es besteht nur ein abgeklärtes Verhältnis mit 
festgelegten Positionen. Man kennt sich, ist 
nicht mehr frei und offen für-einander. In dieser 
Konstellation erlebt man die „Anderheit des 
Anderen“ nicht mehr.

Gott existiert für Buber ganz konkret in dieser 
Tat der „Einung“ zwischen den Menschen. Diese 
göttlichmenschliche „Einung“ findet immer 
dann statt, wenn „Der Mensch (...) des Andern 
als dieses ihm gegenüber Bestehenden inne-
werden kann.“

Bubers Denken und Handeln kann man nicht 
besser zusammenfassen als mit jener Textstelle 
aus „Ich und Du“, mit dem er eine Art Programm 
formuliert, womit Menschen sich gegenseitig 
in der Begegnung mit dem Anderen verwirkli-
chen können:

“Erst in zwei Menschen, von denen jeder, wenn 
er den andern meint, zugleich das Höchste 
meint, das eben diesem zube-stimmt ist, und 
der Erfüllung der Bestimmung dient, ohne dem 
andern etwas von der eigenen Realisierung 
auferlegen zu wollen, stellt sich die dynamische 
Herrlichkeit des Menschwesens leibhaft dar.“
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In 1878 Martin Buber was born in Vienna. After 
the divorce of his parents he grew up in the 
house of his grandfather in Lemberg (Poland). 
Here he went to the gymnasium and had the 
first contacts with the Chassi dism. From 1896 
on he studies at the philo-sophical faculty in 
Vienna, later in Leipzig. During this period he 
also occupies himself with mystic!

Inspired by the publication “The Jewish Nation” 
by Theodore Herzl he occupies  himself  inten- 

sively and critically with the Zionism. During his 
studies in Zürich – from 1899 on – he makes the 
acquaintance of his later wife Paula Winkler.

After the death of Theodor Herzl in 1904 
he finishes the work for the Zionistic Move-
ment. In this year he graduates in philosophy 
and history of art. Between 1904 and 1912 he 
studies intensively questions of mystic and                         
Chassidism. In this period stories and reflec-
tions about these themes were published, for 
example “The legend of the Baalschem”. In 1913 
“Daniel – conversations of the realization” was 
brought out, in which Buber turns away from 
mystic and to the human relation, based on the 
meeting with his opposite as partner ... At the 
same time a renewed interest for the Zionism 
develops. In 1923, after several publications 
about the Jewish move ment the definitive edi-
tion of “I and Thou” came out. The same year 
he got a guest-professorship at the University 
of Frankfurt a.M. besides he starts with Franz 
Rosenzweig the translation of the Hebrew bible 
into German. Through seizure of power by the 
national socialists he lays down his professor-
ship in 1933 and becomes engaged to adult 
education, till in 1935 these and other occupa-
tions were deprived. In 1938 he leaves Germany 
and takes over a professorship for social philo-
sophy at the University of Jerusalem.
When in 1947 the United Nations propose the 
partition of Palestine in an Jewish and Arabic 
nation, Buber insists explicit on a coexistence 
of Arabs and Israelis. But they don’t listen to 
him. By the proclamation of the nation Israel in 
1948 the Jewish Arab war begins, which lasts 
for ever ...

“The dialogical Principle”
Martin Buber, Life and Philosophy
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Buber publishes much more books, travels all 
over the world, pleads for apprehension and 
understanding and becomes because of his 
writings and his never lasting energy honors 
and prizes: in 1953 Peace Prize of the German 
Booktrade in the church of St. Paul in Frankfurt 
a.M., in 1963 the Dutch Erasmus-Award in Rot-
terdam.

In 1961 the German translation of the Hebrew 
bible is ready.

After he felt and was operated his state of 
health got worse and he died on the 13th of 
June in Jerusalem.

BUBERS Philosophy: “The dialogical Principle” 
or “Every real life is encounter”.

Martin Buber formulates in his “Schriften zum 
dialo gischen Prinzip” – “Ich und Du”, “Zwei-
sprache”, “Die Frage an den Einzelnen“, “Das 
Problem des Menschen”, “Elemente des Zwi-
schenmenschlichen” – thoughts and possibili-
ties in behalf of our society, which constitute 
the conversation with the other as the base and 
chance for the rea-lization of an authentic so-
ciety. Within the conversation or dialogue be-
tween people the other stands in the centre. 
He, she or it is the subject, who speaks to us in 
a concrete situation and invites us to answer, to 
be responsible. Buber speaks in this context of 
I and THOU.

At he moment, when I the other one let be-
come Thou, we can speak of a vivid “Between”, 
of a presence, in which two people let each 
other “become”.

On the opposite of this “pair of words I-THOU” 
Buber puts the “pair of words I-IT”. In stead of 
meeting then you can speak of “not-meeting”: 
One person makes the other one to an object, 
a thing, to IT. The possibility of a vivid meeting 
passed by. Only a clear relation exists with fixed 
positions.They know each other, aren’t free 
anymore, neither open. 

In this constellation one cannot experience the 
“being someone else of the other”. God exists 
for Buber very concrete in the act of “Uni fying” 
between people, This divine human “Unifying” 
happens every time, when “One can realize the 
other as that which exists opposite him.”

We cannot better take together the thoughts 
and acting of Buber as in the following passage 
of “I and Thou”, in which he formulates a sort 
of program, in which people can  realize each 
other in the meeting with the other one:

“Only in two persons, who means both – spea-
king of each other – at the same time the high-
est, belonging to exactly that one, serving the 
fulfilling of the destination, without burdening 
the other with something of the own realiza-
tion, the dynamic magnificence of incarnation 
can be seen.”
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Die Künstlerin Martha Klems, Aachen, entwic-
kelte und fertigte das Modell der Martin Buber-
Plakette. Unter Bubers kräftigem, charakterlich 
stark ausgeprägtem Kopf steht seine zentrale 
Aussage, die im Grunde sein Denken und Han-
deln zusammenfasst: „Das dialogische Prinzip“. 

Nach Bubers Vorstellung schafft der in und mit 
Verantwortung gegenüber dem Anderen ver-
wirklichte Dialog das Wortpaar „Ich und Du“, 
und zwar in der Begegnung von Menschen, 
die einander hören, aufeinander eingehen, ein-
ander „verantworten“.

Martha Klems hat dieses „Ich und Du“ als konk-
rete Gedanken von Buber an den Rand der Pla-
kette gestellt, und zwar in mehreren Sprachen: 
in Arabisch, Hebräisch, Französisch, Deutsch 
und Niederländisch, um damit auch den Dialog 
der Völker und Nationen anzusprechen.

Auf der Rückseite steht das EURIADE-Logo in 
Verbindung mit dem Begriff Euregio Charle-
magne: In dieser kleinen Region – unmittelbar 
an den Grenzen zu Deutschland, Belgien und 
den Niederlanden – versucht die „Stichting Eu-
riade“ mit ihren Veranstaltungen einen Beitrag 
zu leisten, Begegnung und Dialog tatsächlich 
stattfinden zu lassen...

Darunter wird der Name des oder der vom Ku-
ratorium Auserwählten, die sich nämlich auf 
diesem Gebiete verdient gemacht haben, ein-
graviert. Die Martin Buber-Plakette wird jedes 
Jahr neu in Sterling silber von der Goldschmie-
din Hildegard Spiering und dem Silberschmied 
Stephan Bücken aus Herzogenrath-Kohlscheid 
angefertigt.

Die Plakette
Form und Aussage in edelstem Metall
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Die Martin Buber-Lesung und die

Verleihung der
Martin Buber-Plakette
In der Internationale Martin Buber-Lesung wird 
jedes Jahr die gesellschaftliche Aktualität in 
Relation zu den humanen und pädagogischen 
Überlegungen des Philosophen Martin Buber 
betrachtet. 

Es ist ein Versuch, im „Gespräch oder Dialog“ 
mit Bubers Gedanken bzw. seiner Philosophie 
einen Moment der Besinnung zu „schaffen“, 
den Lauf der Dinge für einen Augenblick an-
zuhalten, damit die Frage gestellt und beant-
wortet werden kann: „Was ist das EIGENTLICH, 
was wir tun, auf welchem Wege und wohin sind 
wir EIGENTLICH? Ist das der richtig, wahre, weise 
Weg, einer, den wir EIGENTLICH und WIRKLICH 
auch gehen wollen oder sollen?“

Wir – die Verantwortlichen der EURIADE – sehen 
die Lesung als eine Möglichkeit, sich auf uns als 
eine Gemeinschaft von Menschen zu besinnen, 
in der die „grenzenlose“ Begegnung bzw. das 
Gespräch miteinander wesentlich ist, um die 
von Buber angesprochene „Menschwerdung“ 
zu verwirklichen. 
Der von Martin Buber geforderte Dialog ist 
nicht nur die Grundlage seines philosophi-
schen Denkens gewesen, sondern wurde von 
ihm im Umgang mit Menschen, namentlich in 
der Erziehung, auch praktiziert. 

Entsprechend ist die Martin Buber-Lesung in 
die Feier zur Verleihung der Martin Buber-Pla-
kette eingebettet: „Menschen begegnen sich 
zum Gespräch miteinander in einer besonderen 
Atmosphäre!“

„Die Kulisse und das Ambiente der 900 Jahre 
alten Abtei Rolduc zu Kerkrade/EURODE, einer 
Stätte von Kultur und Wissenschaft, kann das 
nur stimulieren. Möge die Martin Buber-Lesung 
auf „dem Wege zum Anderen“ einen Beitrag 
zur Besinnung und Orientierung leisten ...“

P.S.: In der EURIADE-Festschrift zur Verleihung 
der Martin Buber-Plakette werden jedes Jahr 
die Lesung, die Laudatio als auch die Rede der 
Laureaten veröffentlicht.
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DIE MARTIN BUBER_LESUNG WIRD VOM VORSITZENDEN DES KURATORIUMS 
MARTIN BUBER-PLAKETTE WERNER JANSSEN GEHALTEN

Werner Janssen
Der 1944 in Mönchengladbach geborene Philosoph, Germanist, Kultur- und Gesellschaftswissen-
schaftler ist Intendant des Internationalen Kultur- und Wissenschaftsfestivals EURIADE. Er lehrt, an 
mehreren Universitäten, liest, hält Vorträge und veröffentlicht zu Philosophie, Kultur und Wissen-
schaft. Er ist Rektor der IPF Multiversity - Martin Buber University. 
Unter dem Pseudonym Heinz Hof schreibt er Gedichte. 

1980, Werner Janssen mit Heinrich Böll
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Martin Buber-Plakette 
2011 für Peter Maffay
Verbundenheit und Verantwortung
Mit dem Sänger, dem Komponisten, dem 
Schauspieler Peter Maffay ehren wir dieses Jahr 
einen Menschen, der sich in der Welt mit jenen 
Kindern verbindet, welche vom Leben   verletzt, 
verlassen, vernachlässigt worden sind.

Ihnen versucht er mit allen Kräften und Mitteln 
ein nie gekanntes oder verloren gegangenes  
Gefühl von Verbundenheit zu vermitteln, indem 
er sie nach einem „Zuhause“ einlädt, zu den von 
ihm und seinen humanen „Mitstreitern“ gebau-
ten „Häusern“ , wo sie sich von ihrem Trauma, 
ihren Verletzungen erholen können. 
In der Gemeinschaft und Vereinigung mit an-
deren jungen Menschen, mit der Landschaft, 
mit den Tieren und den Gewächsen der Erde, 
auch in den vielen persönlichen und therapeu-
tischen Gesprächen dürften sie für den Mo-
ment dieses „unmittelbaren“ Zusammenlebens 
in diesen  „Wohnungen“ wieder eine positivere 
Einstellung zum Leben finden. Voller Hoffnung 
und Vertrauen werden sie wieder ins „normale“ 
Leben zurückkehren…

Mit Peter Maffay stellen wir eine Humanität, 
eine Mitmenschlichkeit heraus, welche sich 
nicht darauf beschränkt – was an sich schon 
eine Besonderheit wäre – Gelder zu sammeln, 
sodass humane Ideen realisiert werden kön-
nen. Indem er selber als Mitmensch den vom 
Schicksal betroffenen und geschlagenen Ju-
gendlichen zur Verfügung steht, manifestiert 
Maffay sich als ein 
wahrhaftiger Lebenspartner, als einer, der ein-
fach für den Anderen „da ist“.

So ist bei Peter Maffay nicht nur die Rede von 
einem „einfühlsamen“ Mitmenschen, der sich 

in  die Situation des Anderen einlebt, sondern 
von einem „umarmenden“ Freund, der sich mit 
jenem Anderen seelisch und geistig verbindet.
Diese „unmittelbare Umarmung des Anderen“ 
realisiert den konkreten Dialog – von dem 
Martin Buber spricht – zwischen einem Ich und 
einem Anderen, das man nicht länger als „ES“, 
als „Ding“ als „Objekt“ behandelt, sieht, denkt, 
sondern als ein DU, welches im ICH zur Gel-
tung, zur Sprache, zur Verantwortung kommt.
Diese Beziehung von ICH und DU setzt(e) Mar-
tin Buber für die Humanisierung unse-rer Ge-
sellschaft voraus … 
In der Erziehung, in den Schulen sollte man sie 
verwirklichen, ihr Wunder spüren, ihre verzau-
bernde Wirkung erleben und verwirklichen. 
Dort, wo die heutige Erziehung diese Notwen-
digkeit kaum sieht und nur auf Wissen setzt, 
tritt ein Mensch wie Peter Maffay auf und bietet 
sie auf eine selbstverständliche Art und Weise 
an. Die Pädagogik könnte von ihm sehr viel 
lernen…

Er richtet jene verletzten jugendlichen Mit-
menschen, jene am Boden Zerstörten in jeder  
Hinsicht wieder auf und in diesem Moment der 
Aufrichtung  fließen erneut die Kräfte: Vom Ei-
nen zum Anderen, vom Anderen zum Einen, 
vom ICH zum DU, vom DU zum ICH und als ICH 
und DU sind beide – wie Buber es ausdrückt –  
„erweitet, erfüllt, sich gegenseitig vollendend“  
in dieser „gelebten, konkreten Situation des 
Lebens präsent“.

Es gilt diesem besonderen Menschen mit der 
diesjährigen Martin Buber-Plakette Dank zu sa-
gen.
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Martin-Buber Award 
2011 for Peter Maffay
Responsibility and Solidarity
This year we honour Peter Maffay – singer, com-
poser and actor – because he feels and lives 
in solidarity with  children who have been hurt 
and traumatized.
With all his means and strength he tries to give 
them a feeling of acceptance that they never 
knew or that they were deprived of. He does 
this by inviting them to shelte-
ring homes built by himself and by his com-
panions where they can recover from their 
nightmarish experiences.
He hopes that they – in the community with 
other young people and in harmony with the 
landscape, with the animals and plants of our 
earth and also in personal and therapeutic con-
versations – will find a positive attitude towards 
life again – at least in the precious moments 
of immediate and close togetherness in these 
homes. Full of hope and confidence they will 
return into “normal” life again.

We honour his fundamental feeling of huma-
nity that is not limited to collecting mo-
ney to make these humane ideas come true. 
By being available to those young people hurt 
and traumatized by fate as a human being him-
self  Peter Maffay manifests himself as a true 
and honest partner in life, as somebody who “is 
simply there” for the OTHER.

Thus Peter Maffay cannot only be desribed as a 
sensitive and understanding fellow citizen, but 
as an “embracing” friend who unites with the 
OTHER mentally and emotionally.

This immediate way of embracing the OTHER 
is incorporated in the concrete dialogue that 
Martin Buber speaks of, a dialogue between 
one person and another that you do no longer 
regard and think of as “IT”, as a mere object, but 
as a “YOU” that finds a corresponding match of 
solidarity in the “I”.

For Martin Buber this relation between “I” and 
“YOU” is the condition for a humanization of 
our society. Our education of young people at 
schools is meant to realize its inspiring and en-
thralling effect. As a complementary element 
to our modern education which does not see 
this necessity and only emphasizes the mental 
aspect of knowledge you have a man like Peter 
Maffay who offers this emotional and humane 
way of learning quite naturally. Educationalists 
could learn a lot from him ...

He gets these traumatized young people back 
on their feet and at this moment there is this 
exchange of energy again:  from the one to 
the other, from the “I” to the “YOU” and as a 
consequence they are “widened, fulfilled and 
completed by each other” and “strongly alive 
in this concrete situation of life” – as Martin Bu-
ber puts it.

Now is the time to express our gratitude and to 
honour this man with the Martin-Buber Award 
2011.
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Der Sänger, Komponist, Schauspieler, Gitarrist 
und Musikproduzent Peter Maffay wurde 1949 
als Peter Alexander Makkay in Brașov, Sieben-
bürgen, Rumänien geboren. 
Mit seinen Eltern wanderte Peter Maffay 1963 
aus Rumänien nach Deutschland aus. Immer 
schon interessiert an Musik, gründete er – 
nachdem er die Schule verlassen hatte - seine 
erste Band, The Dukes. Gleichzeitig spielte er 
als Gitarrist in Clubs Stücke von Bob Dylan und 
Donovan.
Im Dezember 1969 veröffentlichte Maffay 
seine erste Single Du. Sie wurde der größte Hit 
des Jahres 1970 und machte ihn über Nacht 
zum Star. Dabei wagte er zusammen mit dem 
deutschen Singer-Songwriter Johnny Tame als 
Tame & Maffay dann und wann Ausflüge zum 
Country-Rock.
Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre 
vollzog Maffay den Wandel vom Schlagersän-
ger zum „Rocker“. Mit dem Album Steppen-
wolf, gelang Maffay 1979 der Sprung an die 
Spitze der Album-Charts. Sogar noch erfolg-
reicher war 1980 das folgende Album Revanche 
mit dem gecoverten Karat-Song Über sieben 
Brücken mußt du gehn. 
Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum im Jahre 2010 
nahm Maffay das Album Tattoos auf, das bis auf 
ein instrumentales Intro und das Lied Wir ver-
schwinden Neuaufnahmen seiner größten Hits 
enthält. Die neuen Versionen entstanden mit 
Unterstützung des Wroclaw Score Orchestra. 
Seine Tourneen ziehen zum Teil über 700.000 
Besucher pro Tour an.

Gesellschaftliches Engagement

Neben seiner künstlerischen Arbeit kümmert 
Peter Maffay sich um die Gesellschaft! Dies 
zeigt er nicht nur in Liedern wie “Eiszeit“, worin 
er über Krieg und Umwelt singt. So ist er zum 
Beispiel für die Friedensbewegung aktiv und 
gab 2005 ein Konzert bei den deutschen ISAF-
Truppen in Afghanistan.
Maffay engagiert sich mit seiner Peter Maffay 
Stiftung für traumatisierte Kinder! Auf Mallorca 
hat er bei Pollença einen Bauernhof errichtet, 
auf dem traumatisierte Kinder aus aller Welt 
sich erholen können …
Für sein soziales Engagement erhielt er u.a. 
1996 das Bundesverdienstkreuz, 2001 die 
„Goldene Henne“, 2003 die polnische Auszeich-
nung „Kavalier des Ordens des Lächelns“, 2004 
den deutschen „Canto Kulturpreis“ sowie 2006 
den erstmals vergebenen „World Vision Cha-
rity Award“. 2008 sang er zusammen mit Rolf 
Zuckowski und Nena den Themasong zur Ak-
tion “Ein Herz für Kinder“. Er ist Schirmherr der 
Tabaluga-Kinderstiftung und stellte ihr eine Ab-
bildung des Tabaluga-Drachens als Stiftungs-
logo zur Verfügung. Peter Maffay ist außerdem 
offizieller Botschafter für die deutsche „José 
Carreras Leukämie-Stiftung“ und unterstützt 
World Vision Deutschland als prominenter 
Kinderpate. Er widmete den Song „Children of 
the World“ dem deutschen „Kinderpreis von 
World Vision“.
Peter Maffay lebt mit seiner Frau und seinem 
Sohn in Tutzing am Starnberger See sowie in 
Mallorca.

Peter Maffay
Biographie
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The singer, composer, actor, guitarist and pro-
ducer Peter Maffay was born Peter Alexander 
Makkay in Brasov, Transylvania, Romania in 
1949.
Together with his parents he emigrated to Ger-
many in 1963. Strongly interested in music, he 
founded his first band, The Dukes, after he had 
left school. At the same time – as a guitarist 
in clubs – he played songs by Bob Dylan and 
Donovan.
In December 1969 Maffay released his first sin-
gle  “DU”.  It was to become the greatest hit of 
the year 1970 and made him a star in no time. 
Together with the German  singer and song-
writer Johnny Tame he occasio-nally made 
short excursions to Country-Rock as  Tame and 
Maffay.
 
At the end of the 1970s and at the beginning 
of the 1980s  Maffay changed from a singer of 
popular songs to rock music.  In 1979 his album 
Steppenwolf  rocketed to the top of the charts. 
In the following year his album Revanche with 
the covered Karat song  Über sieben Brücken 
musst du gehn  was even more successful.
For his 40th anniversary of his first appea-rance 
on stage in 2010 Maffay recorded  Tattoos  
which – except for an instrumental introduc-
tion and the song  Wir Verschwinden – presents 
new recordings of his greatest hits – as a co-
production with  the Wroclaw Score Ochestra.
His numerous tours to a large extent attract 
more than 700,000 visitors per tour.

Social Commitment

In addition to his artistic work Peter Maffay 
is strongly committed to some fundamental 
questions of how people should live toge-
ther. This is not only shown in his songs – take 
Eiszeit , for example – in which he expresses 

his thoughts about war and our environment.  
He also actively supports the peace movement 
and gave a concert for the German ISAF troops 
in Afghanistan. By means of his foundations he 
does not only provide money for traumatized 
children, but he also feels obliged to help per-
sonally. He offers traumatized children from all 
over the world the opportunity to spend two 
weeks of holidays at his finca in Mallorca – for 
free.

In 1996 he was awarded the highest order of 
the Federal Republic of Germany (Bundesver-
dienstkreuz) for his social commitment, in 2001 
it was ‘Die Goldene Henne’, in 2003 the Polish 
award “Kavalier des Ordens des Lächelns” (Che-
valier of the Order of Smiling), in 2004 the Ger-
man “Canto Kulturpreis” and in 2006 the “World 
Vision Charity Award”. In 2008 – together with 
Rolf Zuckowski and Nena – he sang the topical 
song for the A-Heart-for-Children Campaign. 
He is the patron of the Tabaluga Foundation for 
the benefit of children. Apart from that he is the 
official representative of the German branch of  
the Jose- Carreras Leukaemia Foundation and 
he supports World Vision Germany as a promi-
nent benefactor of children. He dedicated the 
song “Children of the World” to the German 
Children’s Award of World Vision.
 
Together with his wife and his son, Peter Maffay 
lives in Tutzing on Lake Starnberg and at a finca 
on Mallorca.

Peter Maffay
Biographical Notes
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Interview mit Peter Maffay

1. Welche ist Deine Verbundenheit mit 
Martin Buber?

Martin Buber ist natürlich seit vielen Jahren für 
mich ein Begriff und ich kann mich nicht mehr 
genau erinnern, wann ich das erste Mal nach Is-
rael gereist bin. Es muss irgendwann in den 70er 
Jahren gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich vor 
Ort auf Martin Buber aufmerksam geworden 
und habe mich danach mit seinen Schriften                   
auseinander gesetzt. Es gibt einige eindrucks-
volle Zitate, wie z. B.: „Ein herrlich Ding, wenn 
man nicht verlernt hat, was anfangen heißt“. Das 
passt sehr gut zu uns und unserer Branche. Es ist 
immer wieder ein Neuanfang, wenn wir mit einer 
neuen Platte, so wie dieser Tage, auf den Markt 
kommen. Wir müssen uns immer wieder neu be-
haupten, gegenüber dem Publikum, den Medien 
und den Kritikern. Ähnlich ist es aber auch mit 
den Aktivitäten unserer Stiftung. Auch hier müs-
sen wir uns jeden Tag aufs neue beweisen und wir 
werden jeden Tag aufs neue gefordert. Die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist keine Routine, 
und das darf sie auch nicht werden – ganz im Ge-
genteil: Wir müssen uns individuell auf den Ein-
zelnen einlassen. Daher schwebt Buber im wei- 
testen Sinne über unseren Bemühungen.

2. Was bedeutet für Dich Dialog?

Dialog bedeutet für mich Begegnung, und Be-
gegnung wiederum entwickelt eine Bewegung. 
Ohne den Dialog ist schlichtweg kein Miteinander 
möglich. Leider leben wir aber in einer Zeit, die 
zunehmend anonymer und schnelllebiger wird, 
und der Dialog bleibt auf der Strecke. 

3. Die diesjährige Verleihung der Martin 
Buber Plakette an Dich sowie die Zeitschrift 
über Dich und Martin Buber bzw. Frank-Wal-
ter Steinmeier, Deinen Laudator, vertritt das 
Thema „Verantwortung und Verbundenheit“. 
Wie siehst Du die Phänomene Verantwortung 
und Verbundenheit?
Wenn man sich einem Menschen verbunden   
fühlt, dann übernimmt man Verantwortung für 
ihn, und dies versuchen wir über die Aktivitäten 

der Peter Maffay Stiftung, indem wir uns für die 
jungen Menschen verantwortlich fühlen. Dies 
ist auch ein Schritt gegen die Gleichgültigkeit. 
Mit Blick auf den trilateralen Jugendaustausch, 
den wir nun im vierten Jahr gemeinsam mit 
der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen          
durchführen können, wollen wir schlichtweg ein 
Zeichen gegen Intoleranz und Gleichgültigkeit 
setzen. Es ist uns nicht egal, wie Jugendliche in 
Israel und den palästinensischen Gebieten leben. 
Es ist uns nicht egal, dass dort seit vielen Jahren 
ein Konflikt herrscht, der immer mehr mit einer 
weltweiten Gleichgültigkeit behandelt wird. Wir 
nutzen die Kraft der Jugendlichen als Mediato-
ren und übertragen ihnen Verantwortung, indem 
sie ihre Unbedarftheit einsetzen sollen. Kinder 
und Jugendliche haben kein Parteibuch, sie han-
deln nach Verstand und Herz. Ähnlich ist es bei 
unserem neuen Projekt in Rumänien. Was kön-
nen Elfjährige dafür, dass sie in ein postkommu-
nistisches Land geboren wurden, welches über 
viele Jahre leiden musste? Wir fühlen uns die-
sen Kindern verantwortlich und versuchen, ihnen 
bestmögliche Zukunftschancen aufzuzeigen. 

4. Was war für Dich der Auslöser, Dich 
so intensiv und grundlegend mit Kindern zu 
beschäftigen, Dich um sie zu kümmern, ihnen 
Schutzräume zu bieten?

Gleich zu Beginn meiner Karriere wurde ich natür-
lich von vielen Seiten angesprochen, mich sozial 
zu engagieren. Das Sich-Einbringen ist aber auch 
eine Frage der Erziehung, und ich bin meinen 
Eltern dankbar, dass sie mich nicht zur Gleichgül-
tigkeit erzogen haben, sondern immer auch mit 
einem Blick über die Grenzen. In den 80er Jahren 
habe ich mich dann mit vielen anderen Künstlern 
für eine Reihe von Organisationen und Institu-
tionen stark gemacht, u.a. gemeinsam mit Willy 
Brandt gegen Atomkraft. 
Das war die Zeit des Aufbruchs, und jeder wollte 
etwas verändern. Ende der 80er ist dann auch 
erstmals konkret die Idee entstanden, die Ak-
tiväten zu kanalisieren. Dies haben wir dann vor 
elf Jahren letztendlich vollzogen mit der Grün-
dung einer eigenen Stiftung. Dies hat natürlich
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den Vorteil, dass wir uns nicht verzetteln und dass 
wir Gelegenheit haben, die Projekte, die uns ent-
sprechend interessieren, weil wir uns einbring- 
en, hartnäckig zu verfolgen. Ich glaube, dass ein 
Projekt wie das, was wir in verhältnismäßig kurzer 
Zeit in Rumänien realisieren konnten, dank Un-
terstützung zahlreicher Förderer, im Kontext einer 
großen Stiftung nicht möglich gewesen wäre. Die 
Tatsache, dass wir hier als verhältnismäßig kleine 
Stiftung direkt und effektiv arbeiten können, 
macht sich bei solchen Dingen sehr bezahlt. 
Wir müssen Kindern Schutzräume bieten, denn 
Kinder sind die schwächsten Glieder unserer Ge-
sellschaft. Es ist erschreckend, dass nach Angaben 
der Vereinten Nationen Tag für Tag noch immer 
über 10 000 Kinder an den Folgen von sozialer 
Ungerechtigkeit und Hunger sterben. Ich denke, 
dass gerade unsere Gesellschaft diese Mehr-
verantwortung übernehmen muss. Ein anderer 
großer Philosoph, den ich im Gegensatz zu Mar-
tin Buber persönlich kennen lernen durfte – wo-
bei ich darauf hinweise, dass es bei Martin Buber 
ausschließlich mit den Jahreszahlen zusammen 
hängt – ist der frühere Erzbischof von Kapstadt, 
Desmond Tutu. Er sagt: „Der Mensch ist da, um 
gut zu sein.“ Dies ist eine Aussage, die sehr simpel 
wirkt, aber natürlich eine Forderung in sich trägt, 
nämlich sich Tag für Tag bewusst zu werden, dass 
wir hier und jetzt Verantwortung haben. 

5. Wie realisierst Du den direkten Kontakt 
mit jungen Menschen?
Ich habe sehr viel Kontakt mit jungen Menschen, 
und ich genieße es. Es gibt immer wieder Berüh-
rungen, ob als Musiker oder Aktivist, und es ist 
schlichtweg auch eine Bereicherung, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Für mich sind die Begeg-
nungen mit jungen Menschen auch inspirierend. 

6. Wie schwierig oder leicht ist es, für 
Deine Ideale der Betreuung von Jugendlichen 
Sponsoren zu finden?
Dankenswerterweise haben wir eine Reihe von 
Partnern, die uns seit vielen Jahren unterstützen. 
Aber wir sind immer wieder auf der Suche nach 
Partnern und Sponsoren, die uns helfen, unsere 
Ideen und Projekte zu realisieren. Wir können 
nicht alles alleine stemmen, und wie der Bankier 
Mayer Rothschild schon sagt: „Die beste Investi-
tion ist die in die Zukunft unserer Kinder“. Jedes 
Unternehmen, welches in soziale Zwecke für 
Kinder und Jugendliche investiert, investiert in 
die nachfolgenden Generationen.

7. Wie reagieren andere Persönlichkeiten 
wie der Dalai Lama oder Bischof Tutu konkret 
auf Deine Bestrebungen? Wie unterstützen sie 
Dich? 
All diese Herrschaften haben natürlich ihre 
eigenen Projekte und sind umfangreich einge-
bunden. Für uns ist es aber wichtig, hin und wieder 
wohlwollende Unterstützung aus höchsten Krei-
sen zu erfahren. Wenn Frank-Walter Steinmeier 
oder Horst Köhler mit Jugendlichen aus Israel, 
Deutschland und den palästinensischen Gebieten 
diskutieren, ist das für die Jugendlichen ein Zei-
chen der Anerkennung für ihre Bemühungen. Es 
bestärkt, ja es beflügelt sie geradezu. Als Shimon 
Peres damals unser Begegnungen-Pate wurde, 
hatte dies zur Folge, dass wir andere prominen-
te Persönlichkeiten, bis hin zur Bundeskanzlerin, 
ebenso gewinnen konnten. Dieses Netzwerk hilft 
natürlich ungemein und öffnet Türen. Der Dalai 
Lama hat mich sehr beeindruckt, und es ist be-
merkenswert, dass er sich seit vielen Jahren für 
den friedvollen Dialog und eine friedvolle Lö-
sung des Tibet-Konflikts einsetzt. Es ist kein Hass 
zu spüren, und er sieht sich selbst als einfacher 
Mönch. Desmond Tutu hingegen ist das Sprach-
rohr gegen soziale Ungerechtigkeit. Ein Mann mit 
Entertainerqualitäten, und die Begegnungen ha-
ben mich sehr bereichert. 

8. Was möchtest Du Politikern sagen, 
damit sie eine humane Politik vertreten, 
welche entscheidend helfen kann, eine Gesell-
schaft als eine Gemeinschaft in Verbundenheit 
und Verantwortung zu realisieren?
Als Wähler haben wir auch immer noch die 
Möglichkeit, den Politikern auf die Finger zu 
hauen, spätestens bei der nächsten Wahl, wenn 
sie mehr an das eigene Wohl als an das Gemein-
wohl denken. Natürlich wünsche ich mir, dass 
Politiker langfristig denken und entsprechend 
handeln, nicht immer nur für die Dauer einer 
Wahlperiode. Wir haben momentan massive 
Probleme, und man muss aufpassen, dass Europa 
nicht auseinander bricht. Es darf keine Kluft in-
nerhalb Europas geben, keine armen und reichen 
europäischen Staaten, die mit Verachtung aufein-
ander schauen. Aber bei allen großen Problemen 
dürfen wir nicht vergessen, auch an die zu den-
ken, die in wenigen Jahren in die Gesellschaft ent-
lassen werden: Kinder und Jugendliche.
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Das Geschenk für Peter Maffay

In diesem Gemälde von Rafael Ramírez schaut 
ein gleichsam in eine dunkle Einsamkeit gehüll-
tes Kind ernsthaft, traurig, in sich gekehrt in die 
sich ihm öffnende, ihn umringende, unbekann-
te Welt.
Es spürt, wie das Andere, das Fremde, das Un-
bekannte auf es zukommt, es bedrängt, es an-
spricht, vielleicht es doch aufruft... 
Es geht kein Weg daran vorbei, dass es, der 
Junge, sich in dieser Welt seinen Weg suchen 
muss...
Seine einsamen Augen schauen uns Vorbeige-
hende, Betrachter an  ... Und es ist klar und deut-
lich, dass man bei der Begegnung mit diesem 
von Ramírez so eindringlich geschaffenen jun-
gen Menschen still stehen, reagieren muss. 
An diesem Kind, diesem jungen Menschen, an 
seiner Dunkelheit, seiner Traurigkeit, Unsicher-
heit kann man einfach nicht vorbeigehen.

Es war dieses Gemälde, dieser Junge, dieses 
ernsthafte Kindergesicht, das mich dazu inspi-
rierte, die Martin Buber-Lesung, welche jedes 
Jahr den Anfang der Feierlichkeit der Verlei-
hung der Martin Buber-Plakette darstellt, zu 
gestalten mit der Begegnung zwischen einem 
Weltstar und eben diesem Jungen Der Star ist 
auf dem Wege zu seinen Konzerten, zu den 
Proben, ständig nur in Aktion,  im Stress und 
in der Hetze auf seinem so genannten erfolg-
reichen Weg ... bis ... er auf einmal diesem Kind 
begegnet ...
Er sieht, begreift, spürt bis tief in seiner Seele, 
dass diesem doch noch so jungen Menschen 
das Glück, die Freiheit, die Spontaneität, die 
Lebensfreude, das Spielerische, worauf Kinder 
ein grundsätzliches Recht haben, fehlt und in 
dem Moment des Stillstehens mischt er sich ein 
und wird des Kindes Partner ...  Er, der Star, um-
armt diesen jungen Menschen und findet im 
Anderen zu sich, zur Tiefe, zur Wahrhaftigkeit 
…

Es ist der besonderen, der empathischen,  “um-
armenden” Kunst des Malers Rafael Ramírez zu 
verdanken, dass man an seinen Gemälden, an 
diesem jungen Menschen, der in seiner Einsam-
keit vor einem steht, nicht vorbeigehen kann.
Und so, wie Ramirez ihn „úmfasst“, kümmert 
sich der Superstar in meiner Erzählung bzw. in 
der Martin Buber-Lesung um dieses Kind, das 
seine Beine verloren hat, aber eine Perspek-
tive in der Musik, in der Freundschaft mit dem 
Musiker findet...

Peter Maffay schenkt jungen Menschen diese 
Perspektive.
Ihm sei dieses Gemälde ein Geschenk, eine Er-
innerung, eine Anerkennung für seine Umar-
mung des Mitmenschen.

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 erfährt man das Leiden 
in Auschwitz, den Wahnsinn des Menschen Don 
Quichotte, die Verzweiflung eines Woyzeck, 
den Tod im Requiem von Mozart, die Dämonie 
eines Don Juan, die Offenheit und Vertrauens-
würdigkeit von Martin Buber...
Den Menschen zu malen, ihn in seiner grund-
sätzlichen und unverhüllten Tiefe zu zeigen, ist 
sein thematisches, formales und farbliches An-
liegen. Ruhelos ist er bei der Arbeit, die Begeg-
nung mit “seinen” Menschen zu verwirklichen.
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Frank Walter Steinmeier
Laudator für Peter Maffay

Frank Walter Steinmeier wurde 1956 in Det-
mold im Kreis Lippe geboren, wo er auch das 
Gymnasium besuchte. Nach der Bundeswehr 
studierte er Rechtswissenschaft, später auch 
Politikwissenschaft in Gießen. Nach seinem 
juristischen Staatsexamen wurde er 1886 Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
öffentliches Recht und Wissenschaft an der 
Universität Gießen
Nach einigen Ämtern bzw. Aufgaben in der  
Niedersächsischen Staatskanzlei, wo er u. a. 
Leiter des persönlichen Büros des niedersäch-
sischen Ministerpräsidenten war und dann 
später die Abteilung für Richtlinien der Poli-
tik, Ressortkoordinierung und – planung leit-
ete, war Frank Walter Steinmeier von 1996 bis 
1998 Staatssekretär und Leiter der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei. Er wechselte 1998 
als  Staatssekretär ins Bundeskanzleramt, wo er 
zunächst Beauftragter für die Nachrichtendien-
ste und dann bis 2005  auch Chef des Bundes-
kanzleramtes war. Von 2005 bis 2009 war er 
Bundesminister des Auswärtigen, seit 2009 
auch Vizekanzler. Seit September 2009 ist er 
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
Zu seiner politischen Arbeit meint Frank Walter 
Steinmeier auf seiner Website:
„Deutschland 1990: Das Land war geeint. 
Auch für mich eine Zeit des Neuanfangs: Die 
rot-grüne Aufbruchsituation in Niedersach-
sen lockte mich nach Hannover. Das Potenzial 
dort reizte mich und forderte mich heraus: Die 
wollten was! Das wollte ich auch! Nach einer 
ersten Begegnung mit Gerhard Schröder be-
fand er: “Der passt zu uns.”
Schröder konnte barsch und ungeduldig sein. 
Er wollte Fortschritte sehen - und er wollte sie 
schnell sehen. Ich persönlich spürte jedoch im-
mer Rückendeckung. Unsere Unterschiedlich-
keit trug wahrscheinlich dazu bei, dass wir 

gemeinsam stark waren. Rot-Grün in Nieder-
sachsen war nach Hessen der zweite rot-grüne 
Regierungsversuch. Diesmal gelang es. Wir 
hatten eine spannende Zeit, in der nach 14 Jah-
ren konservativer Landespolitik der Wind des 
Neuen heftig wehte. Und wir hatten uns große 
Ziele gesetzt: Moderne Wirtschaft, gerechte 
Gesellschaft, ökologische Wende, kulturelle 
Öffnung.“

„Vieles von dem, was wir wollten, konnten wir 
auf Länderebene gar nicht umsetzen. Gerade 
in den Auseinandersetzungen um die geplante 
Wiederaufarbeitungsanlage und das Atom-
mülllager in Gorleben erfuhren wir die bundes-
gesetzlichen Grenzen. Weisungen aus Bonn 
zeigten das auf provozierende Weise. Für den 
Atomausstieg brauchten wir die Mehrheit in 
ganz Deutschland.
Als 1998 dann Rot-Grün auf Bundesebene 
regieren konnte, waren wir euphorisch - und 
herausgefordert. Wir wollten Rot-Grün möglich 
machen! Das war unser Projekt! Es ging nicht 
einfach darum zu verwalten, sondern um et-
was ganz Neues, von dem ich mit ganzer Kraft 
wollte, dass es gelingt: Rot-Grün stand für eine 
bis dahin von Schwarz-Gelb ausgegrenzte 
Bundesrepublik, die der Friedensbewegung, 
der Umweltgruppen, der gesellschaftspolitisch 
Engagierten, die für eine faire Einwanderung-
spolitik stritten oder sich für die Gleichstel-
lung von Frauen einsetzten. Wir waren eine 
Regierung, die ein modernes, wirtschaftlich 
starkes Deutschland wollte, das Innovation und 
Gerechtigkeit zusammenbringt. Eine Republik, 
die niemanden zurücklässt, der es aus eigener 
Kraft nicht schaffen kann. Das war und ist die 
Handschrift: Kampf um Modernisierung und 
Gerechtigkeit im Rahmen einer langfristig an-
gelegten Politik.
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Dafür brauchen wir Beharrlichkeit, Geduld, 
gelegentlich auch Härte. Jede Zeit fordert ihre 
eigenen Antworten, hat Willy Brandt gesagt. 
Politik kann nur gelingen, wenn wir immer 
wieder neu den Mut finden, richtige Entschei-
dungen durchsetzen. Wir sind nie am Ende 
und müssen immer auf der Höhe der Zeit sein: 
mittendrin. Wir haben dabei aber das Ziel nie 
aus den Augen verloren: eine gerechte Gesell-
schaft, die für die Herausforderungen der Zu-
kunft gerüstet ist.“

Zu seiner Kinder- und Jugendzeit:

„Ich bin ein Kind der Bundesrepublik. Ich wuchs 
auf, als die Nachkriegszeit zu Ende ging. Hatten 
unsere Eltern noch Not und Verzweiflung erlebt, 
konnten wir Kinder schon darauf vertrauen, 
dass der Tisch gedeckt war. Brakelsiek heißt 
der Ort, aus dem ich stamme. Er liegt in Lippe, 
am östlichen Rand Nordrhein-Westfalens. Es ist 
echte deutsche Provinz. Vom “Wirtschaftswun-
der” redete man nicht viel. Dazu kostete es 
zuviel Anstrengung, etwas aufzubauen. Wenn 
Du etwas haben willst, dann musst Du dafür ar-
beiten - das war mir früh klar. Die Menschen 
dort sind schnörkellos und aufrichtig. Wenn sie 
mich auf der Straße treffen, bin ich ganz selb-
stverständlich “der Frank”, und niemand würde 
anders mit mir reden als früher.
An meine Kindheit habe ich gute Erinnerungen. 
Unser Haus lag gleich neben dem Fußballplatz 
- für uns Schuljungen natürlich das eigentliche 
Dorfzentrum. Zehn Jahre lang spielte ich jeden 
Sonntag für den TuS 08 Brakelsiek, anfangs in 
der Abwehr, dann als Libero, später im rechten 
Mittelfeld. Nicht der begnadete Filigrantech-
niker, dafür großes Kämpferherz und langen 
Atem, und ein so-lider Teamspieler - das bin 
ich heute noch.“

Frank Walter Steinmeier, Träger der 
EURIADE-EHRENNADEL-in-GOLD

Schon aus der oben stehenden Vita dürfte her-
vorgehen, wie sehr Frank Walter Steinmeier ein 
Mensch der „Verantwortung und Verbunden-
heit“ ist. Immer dann und dort, 

wo es gilt, sich um Menschen, um die Gesell-
schaft, um die Umwelt wahrhaftig zu kümmern, 
tritt er deutlich – manchmal mit sehr scharfen 
Worten – auf den Plan, seinen politischen Kol-
legen deutlich zu machen, wie er die Dinge 
sieht, wie sie ausgeführt werden sollten: Auf 
den Mitmenschen „losgehend“, sich ihm öff-
nend, sich mit ihm verbindend, ihm Vertrauen 
entgegenbringend, mit ihm das Gespräch ver-
wirklichend.

Seine Sorge gilt einem „bewohnbaren“ Land, 
worin der Mensch in Güte, gesund und glücklich 
leben kann. Dafür setzt er sich mit allen Kräften 
ein und sucht er entsprechende Partner, wohl 
wissend, dass man in der Praxis – auch des poli-
tischen Alltags – immer Partner, „Koalitionen“ 
braucht. 
Entsprechend hegt und pflegt er den Dialog 
als das einzige Mittel, Partnerschaft und Ve-
rantwortung zu realisieren. Wie sehr ihm da-
bei das Mitmenschliche im Vordergrund steht, 
dürfte seine menschliche Größe zeigen, als er 
feststellte, dass ein Mitmensch ihn dring- end 
brauchte. Da war ihm die Politik unbedeutend 
und zeigte sich diese, seine Mitmenschlichkeit, 
seine Liebe zu einem besonderen Mitmen-
schen, seiner Frau. Er trat für einige Zeit aus der 
Politik und schenkte seine ganze Aufmerksam-
keit diesem Menschen …
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Interview mit
Frank Walter Steinmeier
1. Welches ist Ihre Verbundenheit mit 
Peter Maffay und wie haben Sie sich ken-
nengelernt?
Peter Maffay und ich kennen uns seit vielen Jah-
ren, und haben uns schon für viele Projekte ge-
meinsam engagiert. Dies gilt für Peter Maffays 
Stiftung, mit der er sich für benachteiligte Kin- 
der einsetzt und ihnen „Schutzräume“ anbietet. 
Besonders über sein Rumänien-Projekt sind wir 
damals zusammengekommen. Peter Maffay ist 
ein unermüdlicher, optimistischer, zupackender 
Mensch voller Tatendrang und Empathie – das 
schätze ich sehr. 

2. Wie ist es Ihnen möglich, das von 
Martin Buber in den Raum gestellte „dialo-
gische Prinzip“ in der Politik zu realisieren?
Politik lebt vom Dialog, von der Offenheit für 
Neues, von der Fähigkeit, sich auf das Andere 
einzulassen. Wir dürfen uns nicht abschotten! 
Das gilt in der Innenpolitik, wo vielleicht andere 
Parteien auch manchmal gute Ideen haben – 
was wir aber nur herausbekommen können, 
wenn wir ihre Positionen ernstnehmen. Das 
gilt in der Außenpolitik, wo die Verständigung 
über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede die Grundvoraussetzung für erfolg-
reiche Zusammenarbeit ist. Mir als Politiker ist 
es wichtig, dass wir es uns unter unserer Käse-
glocke nicht zu bequem machen. Wenn ich 
zum Beispiel mit Künstlern rede, entdecke ich 
durch ihre Brille neue Sichtweisen auf das, was 
um mich herum passiert. Denn sie sehen und 
beschreiben Dinge, an die der Realismus des 
Alltags nicht heranreicht.  Damit machen sie 
uns wacher – auch dafür, was wir als Politiker 
verändern müssen.

3. Wie könnte man eine humane Politik 
vertreten, welche entscheidend helfen kann, 
eine Gesellschaft als eine Gemeinschaft in 
„Verbundenheit und Verantwortung“ zu re-
alisieren?

Den Konjunktiv in Ihrer Frage würde ich getrost 
streichen. Selbstbewusst stelle ich fest, dass die 
SPD seit fast 150 Jahren genau dies vormacht. 
Wir stehen für eine Gesellschaft, in der jeder, 
gemäß seiner Kraft, Verantwortung übernimmt. 
Und in der Menschen verbunden sind durch 
die Solidarität, mit der sie für einander einste-
hen: die Stärkere für den Schwächeren, der Jün-
gere für die Ältere. Konkret haben wir das etwa 
gerade mit unserem Konzept für einen „Natio-
nalen Pakt für Bildung und Entschuldung“ aus- 
buchstabiert. Dort fordern wir, dass in Zeiten 
der Krise die Vermögenden einen größeren Bei-
trag zur Sanierung des Gemeinwesens leisten, 
und damit gleichzeitig Ressourcen frei werden, 
um allen unseren Kindern eine gute Bildung – 
und damit gute Chancen – bieten zu können.

4. Welche Sorgen haben Sie für die 
nächste Zukunft unserer Gesellschaft?
Wir müssen jenen populistischen Markt-
schreiern entschieden entgegentreten, die nach 
dem Ende von Europa rufen. Besonders unter 
jungen Leuten müssen wir deshalb für die Be-
deutung der europäischen Integration werben 
und gleichzeitig eine konkrete Road Map vor-
legen, wie wir Europa aus der gegenwärtigen 
Krise führen wollen. Ebenso sehe ich mit Sorge, 
dass wir noch nicht die nötigen Anstrengungen 
unternehmen, um die Fähigkeiten aller Kinder 
ausreichend zu fördern. Bildung ist eine Grund-
bedingung für Chancengleichheit. Gleichzeitig 
drohen die Mängel in unserem Bildungssys-
tem zum ernsthaften Wachstumshindernis zu 
werden, Stichwort: Fachkräftemangel. Deshalb 
können wir es uns nicht leisten, auch nur ein 
Talent zu verlieren – in Zukunft noch weniger 
als bisher.
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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 17. 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 ANDEREN 
gehen. Sie werden die Wirkkraft des „Dialogischen Prinzips“ von Martin Buber lebendig und hautnah spüren. 
Das haben die Besuche in den Vorjahren eindrucksvoll belegt. 

So schrieb beispielsweise Tahnee Schaffarczyk, Schülerin des Kreisgymnasiums Heinsberg, vor zwei Jahren: 
„Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, in eine solche Einrichtung zu gehen. Erst nachdem ich 
durch die Eu-
riade die Möglichkeit erhalten habe, alle diese tollen Menschen kennen zu lernen, weiß ich, was mir entgan-
gen ist.“ Benjamin Schröder von der Europaschule Herzogenrath meinte im Anschluss 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 da-
rauf, so viele junge Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern bei uns zu Gast zu haben 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 Behin-
derung 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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“Ein anderes Geschenk” 
für Peter Maffay

Sehr geehrter Herr Maffay,

als Geschäftsführer der Lebenshilfe Aachen 
Werkstätten und Service GmbH freue ich mich 
Ihnen zur Verleihung der Martin - Buber - Pla-
kette  ein Bild aus unserer Kunstwerkstatt „will-
sosein“ überreichen zu können.
Die Künstlerin Sürejja Durovska, ist eine 
von 12 Menschen mit Behinderung, die ihre                   
künstlerischen Fähigkeiten im Rahmen eines 
Werkstattarbeitsplatzes weiterentwickeln kön-
nen. Somit erfahren diese Menschen eine er-
füllte Teilhabe am Arbeitsleben, die auch in der 
Gesellschaft ihre Wertschätzung findet.

Wir danken Ihnen für die „Brücken“, die sie in 
der Welt für junge Menschen bauen … 

Norbert Zimmermann
Geschäftsführer

Sürejja Durovska war sehr erfreut, als sie er-
fuhr, dass Sie Ihnen ein Bild von ihr schenken          
durfte!
Zu dem Bild meint sie selber: „Es ist eine Frauen-
Band, die spielen sehr laut und haben viel Spaß 
dabei.“
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Mitglieder
Jos Som
Bürgermeister der Stadt Kerkrade

Prof. Bernd Mathieu
Chefredakteur Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Gisela Engeln-     
Müllges
Ehemalige Prorektorin für Forschung und
Entwicklung an der Fachhochschule Aachen

Drs. Paul Thönissen
Direktor Sintermeerten College, Heerlen

Christoph von den Driesch
Bürgermeister der Stadt Herzogenrath
Vorsitzender des Zweckverbandes Eurode

Peter Graf
Ehemaliges Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Aachen

Berthold Winterlich
Direktor Anne-Frank-Gymnasium, Aachen

Prof. Dr. Dr. Werner Janssen M.A.
Vorsitzender der “Stichting Euriade”, Euriade e.V. 
und des Kuratoriums Martin Buber-Plakette

Neue Mitglieder in 2011:

  Hub Paulissen
  Chefredakteur De Limburger /  
  Limburgs Dagblad

  Petra Schumann
  Direktorin der Norok GmbH
  Ehrenamtliches Mitglied UNICEF

  Prof. Mr. Anja Oskamp
  Rector Open Universiteit 
  Nederland

Das Kuratorium 
Martin Buber-Plakette
Einem aus den gesellschaftlichen Kräften sorgfältigst zu sammengestellten Kuratorium 
obliegt die Verant wor tung, entsprechend den oben formulierten Gedanken und Aus-
gangspunkten dem Vorstand der Stichting Euriade einen Kandidaten vorzuschlagen (der 
Vorsitzende der Stichting ist – nach den Satzungen – auch Vorsitzender des Kuratoriums).

Das Kuratorium kommt einmal im Jahr zusammen, die Kandidaten und die endgültige Em- 
pfehlung an den Vorstand zu besprechen!
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2002 Helmut Schmidt,
Deutschland

2005 Herman van Veen,
Nederland

2008 Michail Gorbatschow,
Russia

 

2009 Liesje Tempelman, South-
Afrika/Nederland

2003 Richard von Weizsäcker,
Deutschland

2006 Klaus Maria Brandauer,
Österreich

2008 Irina Virganskaya,
Russia

2010 H.K.H. Prinses Irene der 
Nederlanden

2004 Karl Heinz Böhm,
Österreich

2007 Waris Dirie,
Somalia/Österreich

2009 Hugo Tempelman, South-
Afrika/Nederland

2011 Peter Maffay

Träger der Martin Buber-Plakette
Holders Martin Buber-Award
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Unter der Schirmherrschaft der Europaparla-
mentarierin Sabine Verheyen

Jedes Jahr – auch in diesem Jahr – treffen sich 
etwa 75 junge Menschen aus den verschieden-
sten Schulen, Kulturen, Ländern, Religionen 
zum EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“. Mit 
ihnen kommen als Betreuer etwa 25 Lehrer!
Sie alle – auch die Lehrer – lernen, erfahren, 
erleben, was es heißt, sich miteinander ausein-
anderzusetzen, aufeinander zuzugehen, auf 
einander zu hören, miteinander bzw. mit dem 
ANDEREN mehr als eine Woche den Dialog zu 
lernen und diesen zu verwirklichen.

Neben ihrer „Arbeit“ in den Gruppen in der Abtei 
Rolduc in Eurode (Kerkade/Herzogenrath) sind 
die jungen Leute (16-18 Jahre alt) miteinander 
unterwegs in der Euregio Charlemagne! 
Sie erleben Land und Menschen, Kultur und 
Natur, Religion und Architektur, Vergangenheit 
und Gegenwart an den verschiedensten Stät-
ten. Etwa  in der Eifel bzw. auf Burg Vogelsang 
die nationalsozialistische Vergangenheit. 

Sie erfahren die Geographie sowie die poli-
tischen Hintergründe der Euregio bzw. des 

Dreiländerecks Deutschland, Niederlande und 
Belgien. 
Sie sind im Kloster St. Benedictusberg in Mame-
lis (Vaals), wo das kontemplative Leben und 
Beten der Mönche ein Thema sein wird. 
Sie sind „unterwegs“ mit Behinderten an deren 
Arbeitsstätten, etwa in der „Lebenshilfe” der 
Werkstätten-Aachen, wo sie mit diesen AN-
DEREN Menschen zusammenarbeiten. 
Sie erfahren die besondere Situation der Eure-
gio mit drei Sprachen, die im Grunde doch mit 
einer Kultur und einer Landschaft verbunden 
sind. 
Sie sind vertreten bei einem Symposium über 
das Mysterium, das Wunder des Lebens. 
Sie werden Auftritte von Pianisten, Cellisten, 
Tänzern, Sängern, einem Clown miterleben und 
mit gestalten. 
Sie sind eingeladen in Museen – etwa in Mon-
schau – sich mit  Bildender Kunst anzufreun-
den.
Sie fahren in die Europa-Stadt Maastricht, dort 
mit Politikern sowie jungen Leuten aus einem 
Internationalen College zu sprechen!
Sie führen ein Gespräch mit dem Martin Buber-
Plakette-Träger Peter Maffay und seinem Lau-
dator Dr. Frank Walter Steinmeier.

Sie beschäftigen sich eigenständig-kreativ „li-
terarisch“- schriftstellerisch mit dem Thema 
der Euriade. Dabei lesen sie sich in allen mögli-
chen Sprachen ihre Texte vor und hören dem 
Anderen, der vorliest, zu! Dies während des 
Li-teraturtages „Jugend im Wort“, wobei sie 
auch vielen anderen jungen Schriftstellern be-
gegnen, die nicht zum Projekt „Jugend im Dia-
log“ gehören, aber sich trotzdem haben auf-
fordern lassen, an diesem Schreibwettbewerb 
teilzuneh- men. (Jedes Jahr etwa 300 Jugendli-
che aus aller Welt).

Jugend im Dialog
Jugendprojekt in Rahmen der Verleihung
der Martin Buber-Plakette
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Das Wichtigste und Unvergessliche wird jedoch 
– wie jedes Jahr – die Begegnung miteinander 
sein, worüber ihre „älteren Kollegen“ aus den 
vergangenen Jahren immer wieder sprechen.

Dies alles – wie gesagt – in  EURODE (Herzo-
genrath-Kerkrade-Deutschland-Niederlande-
Euregio). 
Dort lernen sie den Dialog, den sie ihr Leben 
lang nicht vergessen !

Nicht von ungefähr werden wir  jedes Jahr mit 
der Bitte aus allen möglichen Ecken der Welt 
konfrontiert, doch mitmachen, doch (erneut) 
kommen zu dürfen …

Es gibt zum Glück viele Unterstützer dieses 
so wichtigen Projektes, bei dem junge Men-
schen solche wichtigen Lebenswerte wie Res-
pekt, Verantwortung, Geduld, Verbundenheit, 
Freundschaft lernen zu verwirklichen und zu 
schätzen!
Wissen wir doch alle, dass sich nur aus und mit 
dem wahrhaftigen Dialog eine humane Gesell-
schaft realisieren lässt. 
Was dieser Dialog beinhaltet, erfährt man bei 
der EURIADE jedes Jahr ganz konkret! 

Allg. Bildende Schule N 775, Moskau (Russia)
Allg. Bildende Mittelschule N 2012, Moskau (Russia)
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (Deutschland)
ATID-Qalansawa High School (Israel)
Collège Notre Dame, Gemmenich (Belgium)
Graaf Huyncollege, Geleen-Sittard (Nederland)
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)
Gustav Heinemann Gesamtschule, Alsdorf 
(Deutschland)
Gymnasium Herzogenrath (Deutschland)

Gymnasium GRG 1 Stubenbastei, Wien (Österreich)
Piaristen Gymnasium, Wien (Österreich)
Ramot Hefer High School (Israel)
Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen (Deutschland)
Sintermeerten College, Heerlen (Nederland)
Diagilew Gymnasium, Perm (Russia)
Ben Viljoen Hoërskool, Groblersdal (South Africa)
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistritz (Romania)
Kreisgymnasium, Heinsberg (Deutschland)

Teilnehmende Schulen/Participating schools

PARTNER 
JUGEND IM DIALOG

SABINE VERHEYEN
Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Beauftragte für 
die Kommunen der 
CDU/CSU-Gruppe im 
Europäischen Parlament

Visitatis
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Während meiner Arbeit in diesem September 
an mehreren Universitäten in Perm (Russland, 
Ural) hatte ich auch zu tun mit dem Diagilew-
Gymnasium, mit dem wir seit vielen Jahren in 
der EURIADE im Zusammenhang mit dem EU-
RIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ kooperieren
Eine Klasse, eine Gruppe von Kindern – etwa 12 
Jahre alt – hatte den Wunsch, mit mir während 
der Englischstunde zu sprechen. Ihre Englisch-
kenntnisse waren noch sehr gering. Trotzdem 
kamen wir uns sehr schnell näher: mit den ein-
fachsten Worten, aber auch mit unseren Au-
gen, unseren Gesten, unserem Willen, unserer 
Offenheit, unserer Wärme und Sympathie.
Zusammen realisierten wir dann ein „philo-
sophisch-praktisches“ Gespräch über Glück, 
über den Umgang mit dem Anderen, über 
Verbundenheit. Wie gesagt in den einfachsten 
„Formen“.
Die Kinder meinten, dass namentlich „coming 
together“ ganz wichtig sei. Dann sei aber auch 
ganz wesentlich „listening to each other“ und 
dass man beim richtigen Zuhören und Schauen 
des Anderen mehr erfahre, mehr sehe, mehr 
höre als das Übliche. Sie meinten, dass dann 
„connection“ (Verbundenheit) entstünde, weil 
und wenn man auf die wirklich, wahrhaftig 
gehörten „questions“ antworte, wenn man       
„answers“, „reactions“ geben könnte, wodurch 
man sich mit dem Anderen verbinde…. 
Sie begriffen und spürten, dass man sich auf 
diesem Weg des Sich-Verbindens, in dieser 
Verbundenheit glücklich fühlt, dass sich dabei 
beide Parteien glücklich fühlen, weil sie eben 
zusammen sind ….

Und alle schrieben noch während der Stunde, 
auch noch am Ende und nach der Stunde … 
die Worte, die wir gemeinsam für die Gefühle 
gefunden, uns zusammen erarbeitet hatten, 
auf und „bastelten“ ganz einfache Gedichte als 
schöne, kleine Vertiefungen, als eine feine Ver-
innerlichung unseres Gesprächs.

Zu Hause – das war die Aufgabe bzw. die Emp-
fehlung meinerseits und der Englischlehre-
rin Svetlana Krylowa, die auf eine einfühlsame 
Weise den Kindern half und ihnen das basale 
Vertrauen, welches in einem solchen Gespräch 
notwendig ist, schenkte – sollten die Kin-
der dann weiter arbeiten, sich be-schäftigen, 
schreiben …

So waren sich im Grunde einander völlig Fremde, 
ganz unterschiedliche Menschen näher gekom-
men: als ICH und DU! Und aus dieser Nähe ent-
standen wunderbare            Gedichte, welche die 
Kinder am nächsten Tag mitbrachten, vorlasen 
..., womit sie sich weiter gegenseitig begeister-
ten, auf Gedanken, auf neue Gefühle brachten. 
Sie hatten in dieser Sternstunde, auch in der 
späteren und weiteren Beschäftigung mit dem 
Gedicht, jene WUNDERBARE Verbundenheit 
erlebt, welche in ihrem Leben wie ein BLITZ für 
einen Moment leuchtete, die Welt, ihre Welt er-
leuchtete, anstrahlte. Und alles war für diesen 
AUGEN-BLICK einfach ok!!!
Eines dieser Gedichte (von  Dasha Poteshkina) 
haben wir dann gemeinsam zur Publikation 
ausgewählt. Die Klasse hat anschließend unter 
der Leitung der Lehrerin dieses Gedicht fein-
fühlig ins Russische nicht nur übersetzt, 

Eine Sternstunde …
Beitrag zum EURIADE-Literaturprojekt
“Jugend im Wort”
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sondern interpretiert, wodurch es noch mehr 
Vertiefung erlangte…

Eine wundersame Sternstunde, worin Lehrer, 
Schüler zusammenwuchsen zu einer wunder-
baren „company“ , welche jene so wichtigen 
Momente der Verbundenheit und Verantwor-
tung nicht nur kennen gelernt, sondern in der 
Seele gespürt hatten ….

Werner Janssen

Alone or together.

I see you.
Sometimes I understand you.
Many times I can not understand you.
What can I do?
I can let you,
I can leave you,
I can go away 
or 
stay 
and
listen to you!

I can hate you
and at the same time I can love you.
I can be angry with you
but 
I can always forgive you.

I can give you everything
demanding nothing.
What should I do?

I will make you happy every day.
When you are sad or in trouble.
I will help you
because you are my true friend.

Dasha Poteshkina 
She studies in the 6th form, she is 12 years old. 
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Во время моей работы  в сентябре этого года  
во многих университетах Перми (Россия, 
Урал) я имел  дело с гимназией Дягилева, c 
которой мы сотрудничаем уже несколько лет 
в связи с проектом «Молодежь в диалоге» в 
рамках EURIADE. 
Один класс, группа детей в возрасте 12 лет, 
имела желание принять участие в разговоре 
со мной во время урока английского языка. 
Из языковые знания были еще очень 
незначительными. Не смотря на это, мы 
быстро сблизились, благодаря простым 
словам, а также нашим глазам, нашим 
жестам, нашей воле, нашей открытости, 
нашему теплу и симпатии.
Мы вместе смогли  тогда осуществить  наш 
«философско-практический» разговор о 
счастье, о том, как нужно относиться   друг к 
другу, о тесной связи друг с другом. Как было 
сказано, в самой простой форме.
Главным образом, дети считали, что очень 
важным быть должно «coming together», 
но при этом так  же существенным является 
«listening to each other» и если ты правильно 
слышишь и смотришь на другого, то больше 
узнаешь, больше видишь, слышишь больше 
чем обычно. Они считали, что  «conneсtion» 
(связь) возникла бы в том случае, если 
бы  ответили на правильно-услышанные 
вопросы…., и смогли бы среагировать и дать  
ответы, посредством этого возможна связь с 
другими. Они  осмыслили и почувствовали, 
что на этом пути связи с самим собой и в 
этом единстве   можно  чувствовать себя 
счастливым, что при этом  себя ощущают 
счастливыми оба партнера, потому что 
именно они  вместе. 

И они писали еще во время урока, а так же в 
конце и после него….все написали 

слова, которые совместно прочувствовали, 
вместе обработали и «смастерили», совсем 
простые стихотворения как бы прекрасное 
маленькое углубление, как замечательное  
осмысление нашего разговора. Дома – это 
было домашним  заданием или пожеланием 
с моей стороны и учителя английского языка 
Светланы Крыловой, которая искренне 
помогала им и была доверительна с ними, 
что в таком разговоре является важным¬ 
- должны были дети  дальше  работать, 
заниматься, писать… 

Так, по сути, совсем разные,  друг другу 
чуждые  люди стали друг другу ближе, и из 
этой близости появились удивительные стихи, 
которые дети на следующий день принесли с 
собой, прочли…чем воодушевили друг друга, 
привели к  мыслям и новым чувствам. Они 
на этом звездном уроке, а так же и позднее в 
дальнейшей работе со стихом   пережили ту 
взаимосвязь, которая как молния осветила 
на один момент мир в их жизни, сделала 
ярким их  мир, и все было на этот миг просто 
замечательным!!!

Одно из стихотворений мы совместно 
выбрали  тогда   для публикации. Этот класс 
или группа под руководством учителя не 
только бережно перевели это стихотворение, 
но и интерпретировали, благодаря этому 
достигли еще большего  погружения в 
стихотворение.

Удивительный урок, где учитель, ученики 
вместе перерастают в такое удивительное 
сотрудничество, которое эти важные 
моменты взаимосвязи и ответственности не 
просто познает, а чувствует в душе…
  

Звездный урок
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Быть одному или вместе.

Я вижу тебя,
Иногда я понимаю тебя,
Как часто я не могу тебя понять!
Что я могу сделать?
Я могу отпустить тебя,
Я могу покинуть тебя,
Я могу уйти прочь
Или 
Остаться
И
 Выслушать тебя.
Я могу возненавидеть тебя
И в то же время я могу любить тебя.
Я могу сердиться на тебя,
Но

Я  всегда прощу тебя.
Я могу тебе дать все,
Не требуя ничего.
Что мне сделать?
Я сделаю счастливым каждый твой день,
Когда тебе грустно или ты в беде.
Я помогу тебе,
Потому что ты - мой настоящий друг.
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„In dialogo“ oder eine ANDERE Erziehung …

Das zentrale Thema bei Martin Buber ist nicht 
nur das Wort, der Begriff „Dialog“, sondern vor 
allem die tatsächliche Realisierung seines „dia-
logischen Prinzips“ bzw. die Umsetzung seiner 
dialogischen Inhalte und Bedeutungen.
Im Leben, in seiner Philosophie, in seinen Reden 
und Schriften, in der Erziehung ist der Dialog 
für Martin Buber das Mittel, die Möglichkeit, 
wieder zueinander zu finden, eine Gemein-
schaft in Verbundenheit zu verwirklichen, die 
Gesellschaft somit zu humanisieren.
Wir erleben gegenwärtig jeden Tag eine große 
Verunsicherung und Desorientierung unter den 
Menschen, weil sie kaum noch einen Bezug zu 
einer tieferen Lebensaufgabe in sich spüren. 
Vieles ist vorgegeben, zum Code geworden, 
codiert, zum Modell geworden, modelliert, 
sogar institutionell oder gesetz-lich geregelt, 
vorgeschrieben ….. 
Demzufolge kommt das nicht zur Geltung, zur 
Entwicklung, zum Einsatz, zur Verwirklichung, 
was den Menschen wesentlich prägt: seine 
Kreativität, sein Schöpfungs-, und Gestaltungs-
drang, womit er ein wahrhaftiges, charakter-
volles und damit glückliches Leben in Verbun-
denheit mit der Umwelt realisieren könnte. 
Es ist genau diese Verbundenheit, welche sich 
in der Kommunikation, im Dialog, im Gespräch 
verwirklichen lässt: auf allen möglichen Ebenen, 
in allen möglichen Formen, in Relation zu allen 
möglichen Situationen und Begegnungen. In 
diesen Momenten, in 

denen man sich dem begegneten Anderen 
stellt, spürt man Glück, ist man einfach glück-

lich. Man fühlt sich vom Anderen bestätigt, den 
man seinerseits ebenfalls bestätigend bestärkt 
…. 

Dieser Andere stellt seine Fragen, fordert auf, 
spricht an … Mit ihm kann man sich in einer 
„verantwortungsvollen“ Antwort, eben 
„in dialogo“ verbinden!

Unsere Wissenschaften sollten im Forschen, im 
Lernen und Lehren derselben dazu dienen, mit 
ihren Inhalten, Werten, Erfindungen, Entdeck-
ungen, Fortschritten dem Menschen in seiner 
dialogischen Verwirklichung von Verbunden-
heit zu helfen. Es geht nicht um philosophische 
oder technische Genies, die sich hochintellek-
tuell, technisch versiert, rhetorisch oder elo-
quent begabt  präsentieren können, sondern 
um geniale Menschen, die sich genial dem An-
deren öffnen. Dies dank oder mit einem Wissen, 
welches diese „Öffnung“ tiefer, wahrhaftiger, 
grundsätzlicher, ehrlicher, wärmer, eben human 
gestaltet, welches Brücken baut zum Anderen 
als DU!

Es bedarf somit einer pädagogischen Um-     
orientierung in der Erziehung, im Studium, in 
der Fort-, Nach- oder Weiterbildung, sodass 
Menschen sich mit ihrem Wissen, ihren Kennt-
nissen im Dialog „erreichen“, „berühren“ kön-
nen. Diese auf diese Art und Weise den Dia-
log „hegenden“ und „pflegenden“  Menschen 
treten in Erscheinung mit einer authentischen, 
charaktervollen Sprache und Persönlichkeit, 
worin Respekt und Verantwortung, Vertrauen 
und Freundschaft aus der Seele in die Realität 
des Alltags tritt.

Sie bilden und verwirklichen eine neue, eben

AUSSAGEN UND GEDANKEN 
VON MARTIN BUBER
Fragen zum Gespräch, zum Dialog!
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eine humane Gesellschaft. In dieser humanen 
Gesellschaft gelten nicht länger Drohung, Ver-
folgung, Bestrafung, Buße als die regulierenden 
Mittel zur Eindämmung der sich ausufernden, 
chaotischen oder verbrecherischen Auftritte, 
mit denen ver-
zweifelte Jugendliche, auch Erwachsene, ihre 
Angst, Ratlosigkeit und Aussichtslosigkeit ver-
drängen ….
Wir sehen überall in der Welt ein Chaos, das 
man mit Polizei, Armee, Gefängnissen, 
Gerichtsprozessen niemals in den Griff bekom-
men wird. Nur eine auf Verbundenheit ausge-
richtete Erziehung bzw. eine entsprechend Pä-
dagogik zwischen und unter  Menschen, welche 
sich als Freunde, als Mitmenschen, gerade in 
der erzieherischen Situation, begegnen, sich 
dort respektieren, fördern, erleben, gelten las-
sen, sich öffnen, bietet eine Garantie für diese 
neue, andere Gesellschaft. 
Diese Erzieher, diese humanpädagogisch orien-
tierten Lehrer, Philosophen, Theologen, Ärzte, 
Ingenieure, Politiker, auch Institutionen wie 
Kirchen, Universitäten, Gymnasien, 
Akademien , Studiengänge  … schauen die 
Tiefe, die Seele, die Persönlichkeit der ihnen 
Anvertrauten und helfen, dass sich ein humaner 
Charakter mit  einer humanen Sprache in einer 
humanen Gesellschaft  einprägen, realisieren, 

manifestieren kann.

Dabei ist der Dialog zwischen den Menschen 
die wesentliche Grundvoraussetzung. Ihn zu 
verwirklichen, ihn als Prinzip des Lebens in je-
der Situation zu handhaben, ist wesentlich.
Dazu muss man selbstverständlich wissen, 
was Dialog ist, was er beinhaltet, wie man ihn 
spüren, erfahren, verwirklichen kann. In dem 
Kontext ist Wissenschaft, Studium, Schulung, 
Unterricht, Betreuung, sind auch Prüfungen 
wichtig. Jedoch nicht hohe Noten, die man als 
maßgebend gelten lässt, etwa ein Medizinstu-
dium anfangen zu dürfen. Sondern jene „er-
zogenen“, humanen, menschenverbindenden 
Qualitäten oder „artes“, mit denen man sich mit 
dem Anderen verbindet …

Wir verdanken es u.a. Martin Buber und sei-nen 
Schriften, dass wir uns heute immer wieder – 
auch in der Lehre und Erziehung – auf diese 
Künste oder „artes“ besinnen können…

Der Festakt der Verleihung der Martin Buber-
Plakette möchte denn auch in diesem Kon-
text jedes Jahr Persönlichkeiten, Charaktere, 
Menschen herausstellen und ehren, in denen 
das „dialogisch“ gesprochene Wort gleichsam 
„Fleisch“ geworden ist … 



Fragen!
Was versteht ihr unter „Dialog“?
Welche Unterschiede gibt es zwischen dieser 
Form, miteinander das Gespräch zu realisieren, 
und der Debatte, der Diskussion …? (Achtet 
dabei auf die ursprüngliche Bedeutung bzw. 
Herkunft dieser Begriffe!) 
Überlegt mal, welche Teile in Dialog stecken?
Kennt ihr andere Begriffe mit „log“ oder „logos“ 
bzw. „logie“?
Was bedeutet „logos“ eigentlich?
Wie gefährlich kann eine „Ideologie“ sein?
Was macht man bei „dia“-„logos“ anders, 
entscheidend anders ?

Wie erlebt ihr die heutige Welt?
Wo seht ihr Probleme, die ihr wie glaubt, lösen 
zu können?
Wo und wie könntet ihr selber konkret damit 
anfangen?

Buber spricht in seinem „dialogischen Prinzip“ 
immer wieder von  „Ich und DU“. Dies im Ge-
gensatz zu „Ich und ES“?

Fragen!
Was passiert wenn, ich das Andere (Mensch, 
Tier, Stein, Natur) als ES sehe, behandle, denke 
…?
Was geschieht grundsätzlich anders, wenn ich 
aus diesem „ES“ ein „DU“ mache, wenn ich „ES“ 
als „DU“ existieren lasse?
(Das gilt natürlich auch für „IHN“ und „SIE“. Die 
Begriffe Subjekt und Objekt werden euch dabei 
helfen …!) 

Im Zusammenhang mit der Realisierung des 
Anderen als DU spricht Buber immer wieder 
von  „Umarmung“ oder „Umfassung“!
(sieh auch das Gedicht von Heinz Hof: „Umar-
mung …  ganz unten)

Fragen!
Was geschieht, wenn ich einen Menschen um-
fasse, umarme, ihm die Hand wirklich, bewusst, 
in Freundschaft, in Verbundenheit gebe?

Buber spricht in seinen „ Schriften zu Jugend, 
Erziehung und Bildung“  in „Martin Bubers 
Werkausgabe“ Band 8,  Gütersloher Verlags-
haus Band 8, 2005 von „Verbundenheit und 
Gemeinschaft“ und fragt sich   „Wie kann Ge-
meinschaft werden“? (S.30)

Fragen!
Was versteht ihr unter Gemeinschaft und Ver-
bundenheit?
Wo und wann habt ihr diese erlebt?
Wie würdet ihr sie realisieren (wollen)?
In welchem Zusammenhang seht ihr das Ent-
stehen von Gemeinschaften und Verbunden-
heiten? (Kulturen? Politik? Religion? Natur? 
Wirtschaft?)
Inwiefern ist jeder Mensch eigentlich immer auf 
dem Wege zur Verbundenheit?

Wo und wann hat eine Gemeinschaft eine tiefe 
Verbundenheit, die auch nachhaltig ist und 
wirkt?

In einem Referat über Erziehung spricht Buber 
von „ewigen Werten“, wobei er diese unter-
scheiden möchte von „Starrem und Feststehen-
dem“ … (ebd.  S.77)

Fragen!
Was versteht ihr unter „Werten“? Wann haltet 
ihr etwas für wertvoll?
Welche Werte würdet ihr als immer gültig, als 
„ewig“ bezeichnen? Warum?
Welche Werte sind „starr“ geworden und ste-
hen nur noch als Gesetze oder Normen fest?
Was könntet ihr dagegen machen?
Inwiefern können Eltern, kann der Unterricht  
bzw. die Erziehung in der Schule, der Lehrer 
dabei eine Rolle spielen?
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Immer wieder nennt Buber in seinen Reden und 
Schriften „GOTT“! Dabei ist es ihm wichtig, uns 
mitzuteilen, dass  „(…) Gott leibhaftig gegen-
wärtig wird, wenn ein Mensch einem Menschen 
die Hände reicht“ (S.110).
In dem Zusammenhang spricht er auch immer 
wieder vom „Absoluten“ (etwa  ebd. S.111)

Fragen!
Was, wer ist für euch Gott?
Wann und wo existiert er für euch oder für an-
dere?
Was meint Buber, wenn er von Menschen 
spricht, die einander die Hände reichen?
Was ist für euch das Absolute? 

Immer wieder macht Martin Buber deutlich, wie 
wichtig die Erziehung junger Menschen ist!
Dabei spricht er von „Erschließung“ ( u.a . ebd. 
S.128)

Fragen!
Wie habt ihr in eurem Leben Erziehung er-
fahren?
Wie könnte Erziehung zu einer humanen Ge-
sellschaft, zu einer anderen Welt beitragen?
Was meint Buber wohl mit „Erschließung“? 
(Denke dabei an schließen!)
Was kann man in einem Menschen „er-
schließen“? (Denkt mal in dem Zusammenhang 
an „verschließen)

Im Zusammenhang mit dem Leben, der Bil-
dung, der Erziehung ist bei Buber immer wie-
der die Rede von „Verantwortung“ …

Fragen!
Was bedeutet euch Verantwortung?
Was hat dieses Wort, dieser Begriff „Verantwor-
tung“ mit Frage und Antwort zu tun?
Was habt ihr zu verantworten? Warum?
Inwiefern gehören Verantwortung, Liebe, 
Freundschaft und Humanität zusammen?

Wichtige Begriffe bei Buber sind „Wahrheit“  
und „Vertrauen“ …

Fragen!
Wann sprecht ihr von wahr?
Was hat dies mit „wahrhaftig“ zu tun?

Ist es möglich, immer konsequent die 
Wahrheit zu sagen? 
Wann auf jeden Fall?
Was hat „wahrhaftig“ mit „Vertrauen“ zu tun?
Was versteht ihr unter „Vertrauen“?
Was macht man, wenn man jemandem 
vertraut, misstraut, einem etwas anvertraut?
Welche Verbindungen mit „trauen“, 
„vertrauen“ kennt ihr noch?
Was bedeuten bzw. beinhalten diese Verben 
oder Verbindungen?

„Sprache“ !
Immer wieder macht Buber deutlich, dass die  
„Sprache“ unsere Chance ist, ins Gespräch zu 
kommen, im Gespräch zu bleiben!

Fragen!
Was ist für euch Sprache?
Gibt es nur den Ausdruck, die Aussage, die 
Kommunikation über das übliche Wort, die 
üblichen Sätze?
Wie sollte man in der Schule, in der Erziehung 
Sprachen lehren und lernen?
Welche Rolle spielt dabei die Kunst? Die Ästhe-
tik, die Literatur, die Bildhauerei, die Musik?
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In der Biografie „Maffay, auf dem Weg zu mir“ 
von Edmund Hartsch, Goldmann, München 
2011 wird der Text regelmäßig unterbrochen 
von Passagen mit Gedanken von Peter Maffay 
selber. Dies immer unter der Überschrift „Peter 
Maffay erinnert sich“. 

Zum Schluss des Buches – nachdem der Leser 
eine faszinierende Persönlichkeits- und Charak-
terentwicklung von Peter Maffay erlebt haben –  
steht vor uns ein Mensch, der irgendwann den 
Weg zu sich eben über das „Andere“ bzw.  über 
„seine“ jungen Mitmenschen gefunden hat, 
denen er in „seinen“ Häusern „Schutzräume“ 
bietet.

Fragen!

Wie lässt sich aus jedem Raum, aus jedem Haus 
eine Stätte der Begegnung, des Dialogs, einen 
‘Schutzraum’ machen?
Welche Rolle spielt dabei die Sprache? 
Wie kann man einem helfen, wenn dieser oder 
man selbst nicht perfekt die Sprache spricht?

In diesem Buch über Peter Maffay wird immer 
wieder deutlich, wie wichtig ihm die Kindheit, 
die Heimat, das Dorf, die dörfliche Gemein-
schaft, das Zusammenleben war!

Fragen!

Inwiefern spielen für euch das Zuhause, das 
Dorf, die Landschaft, die Geschwister, die Ver-
gangenheit, das Lebens damals eine Rolle? An 
welche Ereignisse, Inhalte, Situationen erinnert 
ihr euch? Wann lasst ihr solche Erinnerungen 
wieder zu? Wann sind sie wichtig.? Wie sieht 
das für die Zukunft aus? 

Für Peter Maffay spielt(e) die Natur, welche er 
über seinen Vater, der Jäger war, kennen gelernt 
und schätzen gelernt hat, eine große Rolle!

Frage!

Was ist Natur für euch?
Wann, wo erlebt ihr sie, wie erfahrt ihr sie?

Peter Maffay erinnert sich:

„Ich komme von weit her“
Ich rieche diese Landschaft und ich kenne 
dieses Licht (...). Der Boden unter mir fühlt sich 
vertraut an und mir wird heute (1997) klar: ICH 
KOMME VON HIER! Vor 34 Jahren mit drei be-
scheidenen Koffern in den Händen, zitternd 
angesichts des Abenteuers, eine neue Welt zu 
betreten, habe ich all das mit meinen Eltern am 
23. August 1963 verlassen. Die vier Wände, in 
denen wir lebten, die Freunde, jeden Stein, und 
jeden Raum, den ich kannte, meine Stadt, die 
vertrauten Gassen und Ecken, Mit einem Schlag 
hörte es auf. Dieser Stimmenmix aus ungari-
schen, rumänischen und deutschen Wörtern. 
Ich würde nie mehr, so wie jeden Morgen auf 
die Straße gehen, über den Bach springen, der 
unseren Weg zur Schule trennte und wir würden 
nie mehr gemeinsam in den viel zu engen Bank- 
und Tischreihen aufspringen .... (S.32)

Fragen!

An welche besonderen Gemeinsamkeiten oder 
Verbundenheiten in eurer Jugend erinnert ihr 
euch? 
Welche Bedeutung haben sie in eurem Leben 
(gehabt)...? 

Gedanken von Peter Maffay, 
sein Leben, seine Erinnerungen: 

Anregungen zu Fragen und Antworten von uns …?
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Peter Maffay hat, nachdem er  Rumänien ver-
lassen konnte, im Leben mit seiner Musik schon 
bald und immer schneller einen Riesenerfolg. 
Vor allem dann, als er seine eigene Musik, seine 
eigenen Texte und Kompositionen mit seinen 
eigenen Bands entwickeln, interpretieren und 
präsentieren konnte. Dies scheint bis heute 
nicht aufzuhören und wird sogar immer mehr: 
CD`s, volle Arenen, Hallen, Tourneen ...

Fragen!

Wann ist jemand ein Star?
Was macht sie zum Star?
Wann haltet ihr jemanden für einen Star?
Ihr kennt viele! Wie stehen diese in der Gesell-
schaft?
Wie gehen die Menschen mit einer solchen Er-
scheinung um?
Wie findet ihr, dass diese Stars sich benehmen 
sollten?

Peter Maffay ist mit seiner Peter Maffay-Stiftung 
und der Tabaluga-Stiftung, deren Schirmherr er 
ist, ständig „unterwegs“, „seinen“ jungen Mit-
menschen - wie schon gesagt    - “Schutzhäu-
ser” zu bauen.
In seinem Buch spricht er über das Entstehen 
des Namens und der Figur “Tabaluga”.

Der Name sei einfach eine lustige Spielerei 
gewesen. In dem kleinen grünen Drachen „Ta-
baluga“ stecke das Kind mit seinen einfachen, 
ehrlichen, naiven Wünschen, Vorstellungen, Ge-
danken und Werten. Es - das Kind, der Drachen 
„Tabaluga“ - geht wie jeder Mensch auf Leben-
sreise, will erwachsen werden. Dabei muss es 
sich konformieren!

Vor diesem Konformismus warnt in diesem 
Märchen über „Tabaluga“ die alte weise Schild-
kröte bzw. der alte, erfahrene, weise Mensch. 
Die Schildkröte meint denn auch, der kleine 
Drachen, das Kind, welches von den „klugen“ 
Eltern und Lehrern auf die Lebensreise geschickt 
wird, solle sich doch sein  Kind-Sein aufbewah-
ren. Ohne die kindlichen Qualitäten, wäre das 
Leben eine geregelte Situation, die man kennt, 
die sich höchsten in Variationen wiederholt, 
worin sich keine Persönlichkeit entwickeln, kein 
Charakter prägen kann. (S.159)

Fragen!

Wann und wo könnt ihr noch Kind sein?
Wie kann man sich das Kindsein im Leben des 
Alltags, worin andere Voraussetzungen und 
Konditionen uns alles Mögliche abverlangen, 
realistisch erhalten?
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n seiner Jugend erlebte Peter Maffay die Ver-
bundenheit mit der Lebensgemeinschaft im 
Dorf, wo man einander half, zusammen aß, sich 
mit Lebensmitteln aushalf. Man tauschte alles 
und wenn es etwas zu feiern gab, saßen, aßen, 
tranken, lachten und weinten man gemeinsam. 
Man vergaß die Realität und für kurze zeit war 
alles erträglich“
Peter Maffay spricht hier über das Glück der 
Verbundenheit gegen die politische und soziale 
Unterdrückung  des kommunistischen Kontroll-
systems und Regimes in Rumänien.

Fragen!
Wie erfahrt ihr das Zusammenleben, die Gesell-
schaft, die Gemeinschaft, die Gemeinschaftlich-
keit  in euren Wohngebieten oder Vierteln?
Was haltet ihr davon, dies mit Kindern und 
Nachbarn zu erleben?

Aufruf von Peter Maffay: 
„Kinder haben es nicht in der Hand, in welche 
Lebensumstände sie hineingeboren werden. 

Wir helfen Kindern, die in Not geraten sind. 
Bitte helfen auch Sie!” 

Fragen!
Wie können wir Menschen, Kindern in Not 
KONKRET helfen?
Was kann jeder Mensch für sich, für sich zu-
hause machen, in der Schule, im Freundeskre-
is?
Wie kann man Politiker erreichen?

Leitsatz der Peter Maffay Stiftung:
“Stark ist, wer mehr Träume hat als die Rea-lität 
zerstören kann.” (Hans Kruppa, Leiter der Stif-
tung)

Fragen!

Welche Vorstellungen, Ideale, Träume habt ihr 
von der Zukunft?
Welche Rolle spielt dabei die Verantwortung  
und Verbundenheit mit dem Mitmenschen, mit 
der Erde, mit unserer Welt?
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NRW

Energetix, Bingen

Visitatis, Aachen

Europees Platform, 
Haarlem

Stadt Herzogenrath

Sparkasse Aachen

Open Universiteit 
Nederland, Heerlen

Janssen Cosmeceutical, 
Aachen

Gemeente Kerkrade

Openbaar Lichaam/
Zweckverband Eurode, 
Herzogenr.–Kerkrade

Kulturstiftung der 
Sparkasse Aachen

A&D Accountants en 
Belastingadviseurs, 
Heerlen

Euregio Tour, Aachen

Kulturbetrieb der Stadt 
Aachen

Toppartner(s)

SuperSonntag, Super-
Mittwoch, Aachen

Avantis, Heerlen

Kasteel Erenstein, 
Kerkrade

Bilderberg Kasteel 
Vaalsbroek

Eva Design, Aachen

Aachener Zeitung/
Aachener Nachrichten

Piano Rumler, Bonn-
beuel

Congrescentrum 
Rolduc, Kerkrade

Aixlink, Aachen

Förderkreis Deutsch-
Niederländisches
Jugendwerk e.V., 
Aachen

Hauptpartner / Hoofdpartners
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Bad Aachen, Stadt-
magazin, Aachen

Deutsch-Niederländis-
che Gesellschaft,
Aachen

Winzergenossenschaft 
Mayschoß-Altenahr, 
Mayschoß

Buchhandlung Volker 
Katterbach, Herzogen-
rath

Industrie und Handel-
skammer, Aachen

Stadt Alsdorf

Manfred und Shirley 
Taeter, Aachen

Bloemenmagazijn Ed 
Heuvelmans, Heerlen

Dr. jur. Susanne Fis-
cher, Aachen
Rechtsanwältin

Leufkens Automatiser-
ing, Voerendaal

Sintermeerten College, 
Heerlen

Ralf Mertens, Kondi-
torei, Übach-Palenberg

Pennino Advocaten,
Kerkrade, Heerlen, 
Maastricht

Com. Lounge, soft-
ware/computer
Firma, Aachen

Vogelsang, Eifel

Schilderwerken Bijs-
mans Heerlen B.V.

Lebenshilfe Aachen

Multicopy, Parkstad

Hoekstra Geurten 
Notarissen

Partner(s)
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RESTAURANTS:
’t Klauwes, Les Frères – Prop. Gebr. Savelkoul, Wittem, +31 (0)43 4511548
Art Bistro Restaurant – Prop. Stefania Winkler, Aachen, +49 (0)241 608360
Auberge de Rousch – Prop. Henri en Pascale Beckers-Martens, Heerlen, +31 (0)45 5715890
Hotel Restaurant Kasteel Erenstein – Kerkrade, +31 (0)45 5461333
La Strada – Prop. Dario Gianni, Aachen, +49 (0)241 23563
Eifelgold Rooding – Prop. Juul & Pascalle Caubo-Rooding, Simmerath-Erkensruhr,+49 (0)2485 955570
Ratskeller & Postwagen – Prop. Maurice de Boer, Aachen, +49 (0)241 407341/9291557
Schloss Schönau Restaurant – Prop.Familie Hobach, Aachen-Richterich, +49 (0)241 7173577
Havanna – Im alten Kurhaus, Komphausbadstr. 17, Aachen, +49 (0)241 92919790

HOTELS:
Art Hotel Aachen - Adenauerallee 209, Aachen, +49 (0)241 608360
Art Superior Hotel Aachen - Am Branderhof 101, Aachen, +49 (0)241 60970
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek - Vaalsbroek 1, Vaals, +31 (0)43 3089308
Eifelgold Rooding – Erkensruhr 108, Simmerath-Erkensruhr, +49 (0) 2485 955570
Hotel Kasteel Erenstein - Oud Erensteinerweg 6, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Eurode Live – Bergerstr. 14, Herzogenrath, +49 (0) 2406 95510

Weitere / andere Partner(s)
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Prof. Dr. Georg und Astrid Cohnen, Aachen
Josef Backhaus, Gangelt
Ilse Brouns, Maastricht
Eleonore Poettgens, Aachen
Helga Weigand, Aachen
Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath
Christian und Ingried Baum, Eschweiler
Albert Beginen, Herzogenrath
Käthe Dierkes, Geilenkirchen
Hans und Arlette Felber, Herzogenrath
Peter Graf, Aachen
Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen
Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur,Vaals
Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler,        
   Aachen-Laurensberg
Dieter Rietfort, Aachen
Mag. Harrie de Rouw, Sittard
Frau Marie-Hélène Teller-Kreusch, Aachen
Trude Thelen, Übach Palenberg
Franz-Josef Wijnands, Aachen
Graaf Huyn College, Sittard-Geleen
Hendrix-Vogels, Geulle
Nicole America-Velmers, Kerkrade
J.E.G van den Hurk, Kerkrade
Marion Hursel, Heerlen
Charissa Franssen, Heerlen
Sharine Wouters, Heerlen
Jan Daemen, Heerlen
Ger Bemelmans-Römgens, Heerlen
Monique Vossen, Heerlen
Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry  
   Lambertz 

Zentis, Aachen
Daan Theunissen, Heerlen
Miryam Kuyer, Heerlen
Annemiek Kuyer, Heerlen
Anita Seo, Heerlen
Gisela Ursula Klein, Laurensberg, Aachen
Peter Schrijvers, Klimmen
Amrhein Moden & Qualität, Aachen
Jeanne Barrois, Aachen
Ursula Breuer, Aachen
Stefan Bücken, Herzogenrath
Dr. Bartold Busse, Bonn
Gerhard und Rosemaie Döffinger, Aachen
Renate Katterbach, Aachen
Nico Dobbelstein, Aachen
Jo Emundts, Aachen
Kit Ernst-Eck, Kerkrade
Frau Erika Gigga, Aachen
Herr und Frau Gratzel, Aachen
Helga und Volker Horstkott-Baumann, Aachen
Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen
Margrit Kischkat-Gaspar, Aachen
Günther Lynen von Berg, Steuerberater, 
   Herzogenrath
Dhr. Reijnders, De Schiphorst
Hildegard Spiering, Gold- und Silberstudio,   
   Herzogenrath-Kohlscheid
Jan Willem Wilkens, Alkmaar
Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr
Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel
Ghijsen, loodgieter- en installatiewerken, 
   Kerkrade

Freunde der / vrienden van de Euriade 
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Sekretariat Euriade e.V. (D)
Friedenstrasse 131
D-52080 Aachen
Tel/Fax 0049 241 1898 3996
E-Mail: verein@euriade.net

Kontonummern: 
Euriade e.V.   
Sparkasse Aachen Konto: 48.06.97.02   
BLZ: 39050000   
IBAN: DE22390500000048069702   

Sekretariat Stichting Euriade (NL)
Gillissenstr. 4
6369 ER Simpelveld (NL) 
Tel 0031 45 5717581
E-Mail: euriade@planet.nl

Kontonummern: 
Stichting Euriade  
F. van Lanschot Bankiers   
Rek.nr.: 22.70.94.212   
IBAN: NL74FVLBO227094212   
BIC: FVLBNL22   

Sparkasse Aachen Konto: 47.12.4052   
BLZ: 39050000   
IBAN: DE38390500000047124052   
BIC: AACSDE33   
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S T I L L E…

Ähren, Gräser, Zweige der Stille!

Schweigen liegt über dem Land der Erinnerung.

Ich esse und lebe

vom Staub der verwelkten Blüten,

von den verschwundenen Düften

jener finsteren Tage …

In der Nacht verzaubern sie jedoch meine Seele

und in meinen Träumen taut es auf

- jenes eisige, erfrorene Land -

im Mondeslicht der erinnerten Verbundenheit

mit unserer gemeinsamen Heimat …

Weit wird das Land 

im Traum,

es laubt,

seine Trauben füllen 

meinen trockenen Mund.

Am Himmel ziehen die Vögel, 

schwere Steine werden zu leichten Wolken, 

welche mich tragen 

zu dir …

Heinz Hof
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