
Ansprache der Vorsitzenden des Vereins 

SALONik  anlässlich der Pflanzung  

eines Gedenkbaumes für die Opfer  

der Flugzeugkatastrophe bei Smolensk  

 

Dass jedes Leben mit dem Tod enden muss, 

ist eine  Binsenweisheit. 

Doch es gibt Ereignisse, bei denen die 

Umstände, die zum Tod von Menschen führen,  

außergewöhnlich sind, unerwartet und 

besonders tragisch. So war es exakt vor acht 

Monaten am 10. April dieses Jahres. An 

diesem Tag nämlich kamen bei einer 

Flugkatastrophe bei Smolensk 96 Menschen 

ums Leben, die einen Teil der polnischen Elite 

darstellten. Es starben der Präsident und seine 

Frau, Militärbefehlshaber, Abgeordnete des 

Parlaments und Mitglieder der Regierung, 

ehrenamtliche Aktivisten, Geistliche, 

Kulturschaffende... Mit ihrem Tod gingen auch 

viele nicht mehr zu verwirklichende Projekte, 

Vorhaben, Pläne verloren. Und dabei mag man 

gar nicht daran denken, wie viel Energie und 

Intellekt unserem  Land nun fehlen.   

Es bleibt der tiefste Schmerz der 

Hintergebliebenen und das enorme Leid 

unserer Gesellschaft. Ganz Polen hat mit 

großer Zugewandtheit und Verzweiflung diese 

Tragödie mit erlebt und getragen. Und 

natürlich war auch unsere polnische 

Gesellschaft hier in Darmstadt  während dieser 

Tage der Trauer mit ganzem Herzen in ihrer 

Heimat. 

Der Baum, der wir heute pflanzen, soll ein 

Symbol des Gedenkens an diese Tragödie 

sein. Hier in seinem Schatten wird man 

innehalten können und die Ruhe finden, um an 

die Menschen zu denken, denen das Schicksal 

so grausam war.   

Der Baum soll auch ein Symbol für die Kraft 

der jungen polnischen Demokratie sein, die 

sich nach der Tragödie so großartig bestätigte. 

Alle entsprechenden Institutionen 

funktionierten gut nach der Katastrophe und 

alle unentbehrlichen Vorhaben sind 

durchgeführt worden. Darauf sind wir stolz und 

möchten es nicht vergessen.  

Aus ganzem Herzen bedanke ich mich bei der 

Stadt Darmstadt, die uns diese Art des 

Gedenkens ermöglicht hat. Eben so herzlich 

bedanke ich mich bei allen, die heute hierher 

gekommen sind. 

Elzbieta Heller  

 

Orangerie, Darmstadt, am 10.12.2010  

 


