
Aus den Dankesworten von Walter Schilling 

Dieser Jesus von Nazareth, ich möchte ihn ruhig mal mit nennen, von dem ich 
ziemlich viel halte, der hat mal gesagt, wenn einer seinen Untergebenen etwas 
aufträgt, wird er sich dann großartig bedanken, wenn die es auch tun. So auch hier, 
wenn ihr getan habt, was Euch aufgetragen wurde, dann sagt: „Wir sind nur Diener, 
wir haben unsere Schuldigkeit getan."...Und zu große Ehrung, nein, ich behaupte, ich 
habe diesen Preis nicht verdient, weil ich nichts Besonderes gemacht habe. Ein 
ehrlicher Satz: Wenn andere das für etwas Besonderes halten, dann ist das 
eigentlich eher für Sie ein Armutszeugnis. Nehmen Sie mir bitte meine Ehrlichkeit 
nicht übel. Menschenrechte sollten nichts Besonderes in dem Sinne sein, dass sie 
hervorgehoben werden, sie sind jedermanns Sache. 

Deswegen möchte ich auch kein Preisgeld oder wie sich das nennt, ich denke, das 
sollte Tuzla bekommen. Nicht als Preis, sondern fürs simple Überleben von 
Menschen dort. [...] Für mich fangen Menschenrechte bei der unverwechselbaren 
Wichtigkeit jedes einzelnen an. Auch des Ärmsten und Kleinsten, gerade dessen. Es 
ist ganz einfach und ist gleichzeitig das, was so schwer zu leben ist. Es gibt keine 
Rezepte dafür, es muss immer wieder neu probiert werden. ...Wir wollten uns nicht 
damals, und heute hoffentlich auch auf dem Altar irgendeiner Ideologie opfern 
lassen, weder einer marxistisch-leninistischen noch einer kirchlichen, noch auf dem 
Altar der Sachzwänge. Man soll irgendwo selber denken und leben. Damit fängt es 
eigentlich an, so einfach und gleichzeitig so schwer. Und ich denke der Satz: "Da 
kann man nichts machen – das ist halt so", ich höre ihn viel zu oft, ist der größte 
Feind des so großen Wortes Menschenrechte.  

Wenn ich mich bedanke, dann dafür, dass diese Preisverleihung der Stadt Weimar 
hoffentlich Fragen aufwirft und das hoffentlich diese Fragenden nicht zur Ruhe 
kommen. Weimar steht ja auch ein bisschen, ich möchte es hier ruhig nennen, für 
diese zerrissene Geschichte und dieses zerrissene Land, wo die Wunden nicht 
heilen unter dem Dreckverband, hat Biermann gesungen. […] Ich wünsche mir, dass 
wir nach dieser Feierstunde nicht mit dem Gefühl des Stolzes, Weimar die 
Europäische Kulturstadt hat einen Menschenrechtspreis verliehen, nach Hause 
gehen, sondern sehr unruhig und sehr betroffen. Wenn das diese 
Menschenrechtspreisverleihung bewirkt, dann danke ich Ihnen. 

Aus den Dankesworten von Selim Beslagic 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,[...] Der Preis, den ich erhalten habe, 
ist ein Preis für alle Menschen in Tuzla und Bosnien- Herzegowina, die sich für das 
Zusammenleben aller Nationen und Religionsgemeinschaften einsetzen. Ohne 
dieses Zusammenleben könnte Bosnien und Herzegowina nicht bestehen. Der Preis 
bedeutet mir sehr viel, weil er beweist, dass mein Kampf nicht vergeblich war und 
weil er von der Stadt Weimar kommt, von einer Stadt der Deutschen Klassik, der 
Stadt Schillers und Goethes, aber auch von der Stadt, in welcher 1919 die 
Grundsteine der ersten Demokratie in Deutschland gelegt wurden. Ich bedanke mich 
für Ihre Entscheidung, und ich verspreche Ihnen, mir Mühe zu geben, Sie nicht zu 
enttäuschen. Vielen Dank. 

 


