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Mein erster Gedanke in dieser Stunde gilt nicht der verehrten und hochgeschätzten 
Preisträgerin, sondern dem Mann, dessen Namen diese Auszeichnung trägt und der 
morgen 93 Jahre alt geworden wäre, - Heinz Galinski. 

Wenn man ihn fragen könnte, ob er mit der Wahl der Jury in diesem Jahr 
einverstanden wäre, würde er, davon bin ich fest überzeugt, mit einem dreimaligen 
Ja, Ja, Ja antworten; ebenso wie ich weiß, daß er fassungslos wäre, wenn er erfahren 
könnte, mit welchen unwürdigen Streitereien sich die Führungsriege der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin in den vergangenen Wochen und Monaten bekriegt hatte und 
wie sie sich damit in der Öffentlichkeit darstellte. 

Heinz Galinski hatte die wahren preußischen Tugenden Anstand, Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit auch deshalb so geschätzt und danach gelebt und gehandelt, weil sie 
selbstverständliche Grundwerte des vernichteten Deutschen Judentums waren. Sie 
sind und bleiben es auch für diese Gemeinde. 

Zum Glück wird aber die jetzige Stunde nicht von den erwähnten Querelen geprägt 
sein, sondern gilt einzig und allein der diesjährigen Trägerin des Heinz-Galinski-
Preises, Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher; und das ist gut so. 

Für mich selbst ist es immer wieder eine große Auszeichnung, in diesem Festsaal 
sprechen zu dürfen, der, wie so vieles in dieser Gemeinde, zuerst von Heinz Galinski 
gestaltet worden ist. 

Ich persönlich empfinde es auch stets als eine von Nostalgie und Gram untermalte 
Ehre, an dieser Stelle reden zu dürfen, und fast als ein Wunder. Denn hier befand 
sich einst die im Herbst 1938 zerstörte Synagoge; hier hörte ich vor vielen, vielen 
Jahren, genauer gesagt vor der Vernichtung, unter anderen auch Leo Baeck predigen. 

Heute aber ist die Ehre, von der ich gerade sprach, eine ganz andere, weil ich ein paar 
Worte über Hildegard Hamm-Brücher sagen darf. Ich nenne das, was ich ausführen 
werde, bewußt nicht eine Laudatio. Denn Hildegard Hamm-Brüchers 
außergewöhnliches Leben, ihr kulturelles und politisches Wirken, ihre alle 
Widerstände immer wieder überwindende Menschlichkeit, sind insgesamt selbst ein 
weit größeres, ein weit bedeutsameres Lob, als ich das je ausdrücken könnte; und 
„Lob“ ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes „laudatio“. 

Ich kenne die heutige Preisträgerin seit der Zeit kurz nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Sie arbeitete damals für die von der amerikanischen Militärregierung 
herausgegebene „Neue Zeitung“, deren erste Chefredakteure zunächst Hans Habe 
und dann Hans Wallenberg waren. 

Das war das Blatt, über das jetzt ein Kritiker schrieb: „Diese Zeitung war neben Care-
Paketen und Marshall-Plan das vielleicht erfolgreichste Projekt der Amerikaner für 
das Nachkriegsdeutschland.“ 



Ich kann dem nur beistimmen. Die „Neue Zeitung“, an der Frau Hamm-Brücher in 
den ersten Jahren führend mitwirkte, wurde ein Beispiel für die ganze deutsche 
Presse, die heute zu den besten der Welt zählt. 

Wie man bei dieser „Neuen Zeitung“ eingestellt werden konnte, hatte einmal der 
Schriftsteller und spätere Mitbegründer der „Gruppe 47“, Walter Kolbenhoff, 
beschrieben. Er war gerade aus der Kriegsgefangenschaft in den USA zurückgekehrt 
und folgte einem Anschlag folgenden Inhalts: 

„Alle Buchdrucker, Setzer, Stereotypeure, Buchbinder usw. melden sich bei Alfred 
Andersch, Schellingstraße 39.“ Das war die Adresse der Redaktionszentrale der 
„Neuen Zeitung“, die dort auf den Rotationsmaschinen des früheren „Völkischen 
Beobachters“ gedruckt wurde. Andersch fungierte damals als stellvertretender Leiter 
des Feuilletons, dessen Chef Erich Kästner war. 

Ob Hildegard Brücher diesen Aushang auch gelesen hatte, konnte ich jetzt nicht 
mehr feststellen. Auf jeden Fall reichte sie, die promovierte Chemikerin, bei der 
„Neuen Zeitung“ kleinere Artikel wissenschaftlichen Inhalts ein. Diese wurden gerne 
gedruckt. Bald wurde das Fräulein Dr. Brücher eingestellt, und kurze Zeit danach 
übergab man ihr die Leitung der im Kulturteil angesiedelten Wissenschaftsseite. 

Diese in deutscher Sprache herausgebrachte Zeitung hatte sich von Anfang an die 
Aufgabe gestellt, in allen Fachbereichen das Tor zur Welt zu öffnen, das während des 
„tausendjährigen Reichs“ verschlossen war. 

Das war eine Aufgabe, die Hildegard Brücher auf den Leib geschrieben war. Sie war – 
eigentlich von Geburt an – eine Weltbürgerin; ihre Motivation stammt aus den 
schrecklichen Erlebnissen der Nazi-Zeit. 

Lassen Sie mich jetzt in der gebotenen Kürze über ihre frühen Jahre, die Zeit vor der 
„Neuen Zeitung“, die Epoche auch vor ihrem späteren Eintritt in die Politik erzählen, 
dieser Politik einer aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft, der sie zeitlebens 
verschrieben blieb, - und „zeitlebens“ heißt bis zum heutigen Tag. 

Im Jahre 1921 wurde Hildegard Brücher in Essen geboren. Schon im frühen 
Kindesalter verlor sie ihre Eltern. Zusammen mit ihren Geschwistern wurde sie im 
Haus ihrer mütterlichen Großeltern in Dresden aufgenommen. Dort wurde sie, da 
auch der Großvater bald starb, von der Großmutter aufgezogen. Diese, eine Jüdin, 
nahm sich 1942 das Leben, um der drohenden Deportation zu entgehen. 

Hildegard besuchte das „Mädchen-Gymnasium“ in Dresden-Neustadt und später 
kurz das von Kurt Hahn gegründete Landschulheim Salem, das sie wegen ihrer 
nichtarischen Großmutter nach einem Jahr verlassen mußte. Ihr Abitur bestand sie 
1939 in einem Mädchengymnasium in Konstanz. 

Anschließend konnte sie in München Chemie studieren und im Jahre 1945 mit einer 
Arbeit über Ergosterin, einer dem Cholesterin ähnlichen Verbindung, zum Doktor 
rerum naturalium (Doktor der Naturwissenschaften) promovieren. 

Nach dem Krieg fand Hildegard Brücher - wie schon erwähnt – eine Anstellung als 
leitende Journalistin bei der „Neuen Zeitung“. Obwohl es, als sie dort begann, noch 
keinen wiedererstandenen deutschen Staat, also auch keine Verfassung gab, war für 
sie von Anfang an der Kernausspruch des Grundgesetzes - „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar“ – die selbstverständliche Maxime. Das war eine Richtlinie, von der 
Hildegard Brücher während ihres ganzen, ereignisreichen und erfüllten Lebens nie 



abwich, was auch ein wesentlicher Grund dafür ist, daß sie heute den Heinz-Galinki-
Preis erhält. Denn auch für diesen war die Menschenwürde von höchster Signifikanz. 

Als politisches Leben in Deutschland wieder möglich wurde und die 
Besatzungsmächte - vornehmlich die im Westen – die Zügel langsam etwas lockerten, 
hielt es Hildegard Brücher nicht mehr lange beim Journalismus, dem sie später 
einmal vorhielt, er sei zwar ein wunderbarer Beruf; aber selbst, wenn man sich die 
Finger wundschreibe, erreiche man am Ende doch nichts. 

Ich selbst bin in diesem Punkt, nebenbei bemerkt, etwas anderer Meinung. 

Hildegard Brücher aber wollte direkt in der politischen Arena etwas erreichen. Bei 
den Vorarbeiten für ein Interview, das in der „Neuen Zeitung“ erscheinen sollte, 
lernte sie einmal den damaligen Kultusminister des Landes Württemberg kennen. 
(Die Zusammenlegung mit Baden erfolgte erst später, im Jahre 1951.) 

Der Name dieses Ministers war Theodor Heuß. Er war es hauptsächlich, der 
Hildegard Brücher ermunterte, den Schritt in die Politik zu wagen. 

Diese bestimmte von nun an ihr Leben, besonders nachdem sie auch einen anderen 
prägenden Kopf der Freien Demokraten, Thomas Dehler, wieder getroffen hatte; 
kennengelernt hatte sie ihn schon Jahre vorher bei einem Besuch ihrer Brüder Ernst 
und Dietmar im nationalsozialistischen Zwangsarbeitslager Rositz im östlichen 
Thüringen. 

Ihre politische Laufbahn begann die heutige Preisträgerin im Jahre 1948 als 
Münchner Stadträtin. 

In der bayrischen Hauptstadt lernte sie auch ihren Mann kennen. Im Jahre 1953 
heiratete sie den Stadtrat Dr. Erich Hamm, der ein aufgeschlossener und 
vorurteilsfreier CSU-Mann war und ist. Sie lebt mit ihm, wie sie selbst einmal sagte, 
in „politischer Gütertrennung“, was dem Familienleben, also auch den beiden 
Kindern, nie geschadet hat. 

Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher gehörte dem Münchner Stadtrat von 1948 bis 
1954 an. 1948 trat sie auch der Freien Demokratischen Partei bei. 

Noch heute ist sie für mich ein Urgestein der FDP, obwohl sie diese Partei im Jahre 
2002 verließ. Grund für diesen Austritt waren die einseitigen Israel-kritischen und 
pro-palästinensischen Sichtweisen des inzwischen tödlich verunglückten Jürgen 
Möllemann, von denen sich angeblich die Parteispitze nicht klar genug distanziert 
habe. 

Von 1950 bis 1966 und wieder von 1970 bis 1976 war Hildegard Hamm-Brücher 
Mitglied des bayerischen Landtages. 1967 wurde sie zur Staatssekretärin im 
Hessischen Kultusministerium berufen. 

Von 1976 bis 1990 war sie in Bonn FDP-Abgeordnete im deutschen Bundestag und 
von 1969 bis 1972 außerdem Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft. Nach der Bundestagswahl von 1976 wurde sie Staatsministerin im 
Auswärtigen Amt. Zwei Höhepunkte im politischen Leben der Preisträgerin sind 
besonders bemerkenswert. 

Am 1. Oktober 1982 hielt sie im Bundestag anläßlich des Mißtrauens-Antrages gegen 
Bundeskanzler Helmut Schmidt eine denkenswerte, bedeutende Rede. Sie und der 



damalige Innenminister Gerhart Baum waren gegen den Regierungswechsel. Das sei 
eine Täuschung der Stimmbürger, meinte sie, denen man im Wahlkampf eine FDP-
Bindung an die Sozialdemokraten und eben nicht an die Union versprochen habe. 

Ich selbst hielt den Koalitionswechsel im Jahre 1982 für politisch richtig; aber ich 
wußte und weiß, daß die Moral auf der Seite von Frau Hamm-Brücher stand. Und ich 
weiß auch – spätestens seit dieser Stunde -, daß Politik und Moral nicht immer 
synchron sein können, was Politik sowohl stets interessant als auch immer gefährlich 
macht. 

Der zweite Höhepunkt war die Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten im 
Jahre 1994. An und für sich ist es schon eine große Ehre, von der Partei zur 
Präsidentschaftskandidatin gekürt zu werden, die mit Theodor Heuss und Walter 
Scheel schon herausragende Bundespräsidenten gestellt hatte. Außerdem hat sich 
Frau Dr. Hamm-Brücher bei diesem Wahlgang hervorragend geschlagen und es 
Roman Herzog nie übel genommen, daß – nach dem Umfall der eigenen Partei – 
schließlich doch er Präsident wurde. Wichtig war ihr dabei die politische Debatte, die 
um das Amt geführt wurde. 

Ausführlich habe ich über die politischen Positionen unserer Preisträgerin 
gesprochen. Aber ihr Hauptaugenmerk, ihr wesentliches Interesse galt doch von 
Beginn ihrer journalistischen und politischen Tätigkeit über all die verschiedenen 
Stationen und Stellungen ihres Lebens hinweg bis zum heutigen Tag der Bildung, - 
von der Vorschule bis hin zu Forschung und Lehre. Während eines 
Studienaufenthalts an der Harvard-Universität hatte sie auf diesem Gebiet 
internationale Erkenntnisse getankt. 

Wenn die Kultusminister der Länder mehr den Gedanken Gehör geschenkt hätten, 
die Frau Hamm-Brücher über Jahrzehnte geäußert und entwickelt hat, gäbe es – 
davon bin ich überzeugt – heute hierzulande keine PISA-Probleme; wäre 
Deutschland vielmehr, was es früher einmal war, das Land, dessen Schulen und 
Universitäten zu den besten der Welt zählen. Davon sind wir heute leider sehr weit 
entfernt. 

Früh schon hatte Frau Hamm-Brücher einmal gesagt, sie interessiere sich zwar für 
große Politik, und fuhr dann fort: „Aber wenn man sich überlegt, wo alles anfängt, 
kommt man immer wieder zur Bildungspolitik zurück; zu den Bildungsfragen.“ 

Ihre wichtigsten Reisen - in die USA, in die damalige Sowjetunion, nach 
Großbritannien, nach Frankreich und in die skandinavischen Länder, ja sogar nach 
China - dienten alle hauptsächlich dem Studium der dortigen Erziehungssysteme, 
dem Erkunden nach neuen, effizienteren Wegen der Bildungsvermittlung, des 
Lernens, des Lehrens. 

Unsere Preisträgerin, die auch lange Zeit Vorsitzende der von ihr initiierten Theodor-
Heuß-Stiftung war, erhielt schon viele Auszeichnungen und Preise. Immer wieder 
wird in den Würdigungen ihre Toleranz hervorgehoben. 

Sie ist eine Frau, die ihre Kraft für die Zukunft aus dem Erinnern an die 
Vergangenheit schöpft. 

Freiheit ist für sie - darüber gibt es sogar ein Buch – mehr als nur ein Wort, und den 
Titel „Loyale Dissidentin“, den ihr einst eine große Zeitung gab, trägt sie mit Stolz. 



Sie ist, obwohl es jetzt eine Bundeskanzlerin gibt, die „grand dame“, die große Dame 
der deutschen Politik, die Demokratie nicht nur verstanden hat, sondern sie auch Tag 
für Tag vorlebt. 

Während ihres ganzen politischen Wirkens hat Frau Hamm-Brücher immer wieder 
anderen Mut gemacht: den Unterdrückten und Minderheiten, gleichgültig, wo in der 
Welt; den Eltern, die sich um die Schulen und Universitäten ihrer Kinder Sorge 
machen; den Frauen, die auch in Afrika und Asien um ihre politischen Rechte und 
gegen die oft traditionelle, teilweise sogar religiös begründete Unterdrückung 
kämpfen. 

Vor allem aber ist Frau Dr. Hamm-Brücher eine nie schweigende Streiterin gegen 
jede Form von Vorurteilen, besonders gegen Neo-Nazismus und Antisemitismus, der 
sich oft als Antizionismus zu tarnen sucht. 

Sie schuldet und verdankt diese Stringenz ihrer Großmutter, die für sie für die sechs 
Millionen ermordeter Juden steht. 

Nicht nur deshalb, aber auch deshalb erhält heute Frau Dr. Hildegard Hamm-
Brücher den Heinz-Galinski-Preis. Sie hat ihn wohlverdient, und ich gratuliere 
herzlich. 


