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Lieber Ansgar Friemelt, 

Lieber Bürgermeister Michael Lang, lieber Vizebürgermeister Goffredo Borchi,  

Liebe Freunde und Bürger von Wangen und Prato, 

Lieber Jörg und liebe Rosemarie Leist, 

 

 

die Nachricht von den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der schönen Städtepartnerschaft zwischen Wangen und Prato 

trifft mich leider in einem Moment, da ich ganz in Anspruch genommen bin von der Arbeit im Senat der Republik, in 

einer heftigen und schwierigen Phase für Italien. Es wird mir unmöglich sein teilzunehmen, wie es mein Wunsch 

gewesen wäre. Ich möchte euch aber einen herzlichen Gruß schicken mit dem aufrichtigen Wunsch allseitigen Erfolgs 

für die Zukunft der Partnerschaft und für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den zwei Städten. 

 

Ich kann euch nicht sagen, wieviel schöne Erinnerungen und Heimwehgefühle in mir hochkommen, wenn ich an 

„unsere“ Partnerschaft denke: Ich will bloß sagen, dass es mein erster Verwaltungsakt war, den ich als Bürgermeister 

von Prato vollzogen habe. Ich war seit wenigen Tagen gewählt, und sofort mit einer Handlung  internationaler, 

kultureller  Öffnung zu beginnen, das war für mich ein sehr schönes Zeichen des Vertrauens in die Zukunft. 

 

Und ich kann die beeindruckende Zeremonie, die vom damaligen Bürgermeister Leist auf dem Marktplatz organisiert 

war, nicht vergessen und die gemeinsam übernommene Aufgabe, Freundschaft zwischen den Städten zu schaffen, ein 

bisschen Europa von unten aufzubauen in einer Zeit, in der sich schon das Herannahen einer neuen Ära bemerkbar 

machte, und die Notwendigkeit von mehr Zusammenhalt, mehr Solidarität, mehr Europa. 

 

Es waren schöne und fortschrittliche Ideen, die die freundschaftlichen Aktivitäten unserer Vereine beseelten. Jörg Leist 

und ich – verzeiht mir die Erwähnung- haben sie diskutiert auch während unsrer Radtouren auf und ab durch die sanften 

und faszinierenden Hügel, die euer schönes Wangen umgeben. 

 

Heute fahre ich nicht mehr Fahrrad, die Zeit habe ich nicht mehr. Aber ich denke weiterhin, dass ohne die 

Städtepartnerschaften, ohne das Netz kultureller und menschlicher Freundschaften unserer Städte, Europa zu trocken 

und zu bürokratisch bliebe, ohne Wurzeln zwischen den Menschen. Heute gibt es zuviel Europagegnerschaft und zuviel 

Skepsis. Wir dürfen nicht aufgeben, das Europa, das wir brauchen, hängt von uns ab, es wird uns nicht geschenkt von 

technokratischen und wechselnden Regierungen. 

 

Insbesondere braucht es heute eine gute Beziehung zwischen Deutschland und Italien. Kein Aufbau von 

Gegensätzlichkeiten zwischen unsern Ländern wird Europa helfen, keine Kraftprobe zwischen unsern Regierenden, 

kein Misstrauen zwischen unsern Völkern. Es gibt ein gemeinsames Schicksal, das uns eint, jenseits von 

Bruttoinlandsprodukt und Höhe unserer öffentlichen Schulden. 

Das sind vorübergehende Dinge. Das was sich nicht ändert, ist unsere Rolle als Gründer und Führer des geeinten 

Europas. Wir sind die zwei europäischsten Länder: Wir dürfen diejenigen nicht  enttäuschen, die uns als Garantie dafür 

betrachten, dass provinzlerische und nationale Egoismen nicht siegen werden! 

 

Heute habe ich einen hübschen Jungen von dreieinhalb Jahren, er heißt Niccolò, wie Machiavelli. 

In wenigen Jahren werde ich ihm um die Orte zeigen, wo man das Europa der Bürger aufbaut, jenes Europa, wo er sein 

ganzes Leben leben wird, welches für ihn wichtiger sein wird als das jeweilige Land, in dem  er vorübergehend wohnt. 

Ich werde ihn auch nach Wangen bringen, das einer dieser auserwählten Orte ist. Ich hoffe, euch alle dann bei guter 

Gesundheit anzutreffen, was ich auch von mir hoffe. Wir werden uns einiges zu sagen haben, indem wir uns an schöne 

Zeiten erinnern, aber auch nach vorne schauen werden, wie wir es vor 25 Jahren gemeinsam und bewusst getan haben. 

 

Einen brüderlichen Gruß und eine ganz liebe Umarmung. 

Bis bald. 

 

Claudio Martini 

 

Übersetzung: Ansgar Friemelt 

 


