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Grußwort von Björn Engholm
Vorsitzender des Hochschulbeirates der
Universität zu Lübeck, Ministerpräsident a.D.

Sehr geehrter Herr von Jagow!
Sehr verehrte Frau Ministerin!
Sehr geehrter Herr Hiller!
Meine Damen und Herren!

Ich habe kein Zitat von Goethe, nicht einmal eines von Thomas Mann. Ich
wollte Ihnen etwas über die Hanse erzählen, die unsere Stadt groß und
bedeutend gemacht hat. Aber da die Hanse etwa um 1150 in ihrer ersten
Blüte stand und ihren Sitz auf Gotland hatte, habe ich mir gedacht, jetzt
einen Vortrag über die Geschichte der Hanse zu halten – kurz vor dem
Abendessen – das darf ich Ihnen nicht zumuten. Erlauben Sie mir daher
einige kurze Bemerkungen zu dem, was die Region ausmacht, in der Lübeck
beheimatet ist.

Wenn Sie Lübeck betreten, dann betreten Sie den Norden Europas. Niemand
begreift, wenn er in München wohnt, daß der Mittelpunkt auf der
Längsachse Europas etwa bei Malmö in Südschweden liegt. Von dort nach
Hammerfest oder nach Sizilien ist es dieselbe Distanz. Wenn Sie Lübeck
betreten, so betreten Sie den Norden. Zwar muß man fairerweise sagen, den
Süden des Nordens, immerhin jedoch den Norden.

Nun einige wenige Bemerkungen zu dem, was den Norden ausmacht. Was
uns im Norden verbindet, das möchte ich Ihnen auf den Weg in die
Schiffergesellschaft mitgeben. Uns verbinden die natürlichen
Lebensumstände. Das Land ist, von Nordnorwegen und Nordschweden
abgesehen, flach wie ein Brett. Das Land ist weit, der Blick geht weit. Und
wenn in Schleswig-Holstein der höchste Berg des Landes mit 130 m aus der
Ebene ragt, dann denken die Bewohner der Umgebung, das sei geeignet für
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Olympische Winterspiele. So etwa ist die Dimension zwischen Berg und Tal
in Schleswig-Holstein und im Norden.

Blauen Himmel haben die Leute im Süden immer und alltäglich. Das
vornehme Grau des Himmels und des Firmaments bei uns hier im Norden,
das ist unser Privileg, welches wir nicht missen möchten. Die blaue Adria –
was ist sie gegen die vornehme abkühlende Härte der Ostsee? Das heißt, wir
haben Breitengrade, die auch die Menschen prägen. Sie sind langsam,
bedächtig, ruhig, verläßlich und, nicht nur bei uns, sondern überall im
Norden, immens überlebensstark.

Das zweite, was uns verbindet, sind kulturelle Besonderheiten. Sie beginnen
im Norden mit dem Essen und dem Trinken. Wer jemals etwas nördlich von
uns, in Dänemark, so kleine rötlich-weißliche Fleischröllchen namens Pølser
gegessen hat, wer etwas weiter nördlich einen Fischrogen mit dem Namen
Løjrom zu sich nahm, wer gar noch weiter nördlich, auf Island, geräucherten
Walfischspeck als Gastmahl bekam, der weiß, dies hat mit toskanischer
Küche und spanischen Tapas absolut nichts gemein. Und wenn man dazu in
diesen Breitengraden zum Frühstück in Dänemark etwa zum Kaffee ein
kleines Glas mit bräunlicher Substanz zu sich nimmt, das Gammeldansk
heißt, oder in Lettland ein vergleichbares Getränk, welches Balzam heißt,
wenn man ein gelblich-weißlich gekümmeltes Getränk zu sich nimmt, das
die Dänen sehr euphemistisch als "Jubiläum" bezeichnen und die Norweger
als "Linie", und das auf Island genau den Namen trägt, den es verdient,
nämlich "Schwarzer Tod", dann wissen Sie, daß diese gekümmelten
Getränke nichts zu tun haben mit einem Port oder einem Bordeaux. Es sind
Getränke für die Nachfahren der Wikinger, man merkt es als Fremder mit
dem ersten Schluck.

Was uns verbindet, das ist sicherlich auch das Musikalische, Herr von
Engelhardt hat das angetippt. Wer Sibelius lauscht, oder Grieg oder
Ciurlionis, dem litauischen Nationalkomponisten, der stellt fest, es gibt
keine Ähnlichkeit mit Werken von Verdi oder Berlioz. Der "Barbier von
Sevilla" ist in weiter Ferne. Wer Hamsun liest, Reuter, Ian Kross, Thomas
Mann, Ibsen, Andersen, Storm, wer die nordische Kriminalliteratur schätzt,
so wie ich das tue, also Per Walöö verehrt, oder Henning Mankell, merkt,
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daß das, was sie schildern, nicht in die südliche Kultur etwa eines Sizilien
passen kann. Es ist mental im Norden verwurzelt.

So haben wir auch gemeinsame Sagen mit ungewöhnlich stark ausgeprägten
Typen: keine Stereotypen, es sind Archetypen. Wer Lust hat, im Urlaub
einmal in das finnische Kalevala-Epos zu schauen oder in das sehr
vergleichbare Kalevipoeg aus Estland, wer die lettische Bärentöter-Legende
liest oder schwedische Trollsagen, der wird merken, daß es sich um
Figurationen handelt, die mindestens so spannend sind wie der heutige
Harry Potter, nur nicht so verbreitet gelesen.

Und das sichtbarste, das signifikanteste Merkmal des Nordens ist die
Backsteingotik. St. Marien ist die Mutter dieser Gotik in Lübeck, und Sie
können das weithin in den Norden und entlang der Ostsee erkennen. Wer
dorthin kommt und eine solche Kirche sieht, der fühlt sich im Prinzip wie
zuhause. Es ist, wie Adorno gesagt hätte, das Gehäuse des Gemeinsamen,
gleicher Erfahrung und Ästhetik.

Vor vielen Jahren war Gerald Ford, einstmals Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika, in Lübeck zu Gast. Wir haben uns überlegt, was
schenkt man einem solchen Präsidenten. Helmut Schmidt war dabei immer
sehr streng und gelegentlich übellaunig. Wir haben einen Backstein in
buntes Seidenpapier eingepackt und haben am Abendbrottisch diesen
Backstein im Papier überreicht. Dann hat der Präsident das Papier geöffnet
und darin lag der klosterformatige Backstein. Er hat merkwürdig geschaut.
Ich hatte dann die Ehre, ihm zu sagen "This brick-stone is from roundabout
1120." Dann hat er gesagt "Sorry?!" und ich erwiderte "1120. It was just
before the time of Richard Lionheart." - natürlich war es Richard der Löwe
und nicht der wirkliche Richard Löwenherz, aber der Amerikaner wußte das
nicht. Und dann hat er begriffen: das war fast 500 Jahre vor der Entdeckung
Amerikas. Er hat dann den Stein nach Hause getragen und in Acryl
gegossen und später ein Photo von dem in Acryl gegossenen "ancient brick-
stone" nach Lübeck geschickt.

Dieser Stein kam aus dem Fundament dieses Hauses hier. Wir hätten den
Stein auch aus der Schiffergesellschaft nehmen können. Sie ist nicht ganz so
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alt wie dieses Haus, aber kluge Menschen haben damals gesagt: dereinst
wird der Medizinische Fakultätentag in Lübeck zu Gast sein und wir werden
die Grundmauern des Hauses, in dem wir jetzt essen werden, zugunsten
unserer geschätzten Gäste nicht gefährden.


