
Grußwort  
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit,  

anlässlich der Ausstellung der United Buddy Bears  

im Rahmen von „Deutschland in Kasachstan 2010“ in Astana (Kasachstan) 

20 Jahre nach der Wiedervereinigung Berlins setzen die von Künstlern aus aller Welt 

bemalten 140 Bärenfiguren aus Fiberglas ihre Reise um den Globus fort. Ich freue mich 

sehr, dass dieses Völker verbindende Projekt der United Buddy Bears als Teil von 

„Deutschland in Kasachstan 2010“ in der Hauptstadt Kasachstans Station macht und 

übermittle der Stadt Astana und ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie allen 

Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung die herzlichsten Grüße aus Berlin. 

 

Jeder einzelne Buddy-Bär ist ein Kunstwerk – ein buntes Stück Berlin zum Anfassen. 

Und alle zusammen stehen für eine wichtige Botschaft: für die Sehnsucht der 

Menschen nach Freiheit und Völkerverständigung. 

 

Vor kurzem haben wir in Berlin gemeinsam mit Gästen aus aller Welt den 20. Jahrestag 

der Friedlichen Revolution und des Falls der Mauer gefeiert. Die Erinnerung an das 

Glück der Wiedervereinigung verpflichtet uns heute dazu, die Mauern des  

21. Jahrhunderts zu Fall zu bringen – die Armut, den Hunger sowie den Klimawandel 

und die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das wird nur gelingen, wenn 

sich die Weltgemeinschaft auf ein gemeinsames Handeln besinnt. 

 

Viele tausend Meilen haben unsere Buddy-Bären bereits zurückgelegt, zahlreiche 

Länder bereist und unzählige Menschen erfreut. Im Laufe ihrer Weltreise sind sie zu so 

etwas wie „Berlin-Botschaftern“ geworden, zu Botschaftern der globalen Verständigung 

über nationale und kulturelle Grenzen hinweg und zu Botschaftern einer Welt, die 

kulturelle Vielfalt als Gewinn und Chance zu schätzen weiß. 

 

Mein Dank gilt den Künstlern, die die Bären gestaltet haben, und all jenen, die sich in 

Kasachstan für die Verbundenheit unserer Völker einsetzen. Mein besonderer Dank 

aber gilt den Initiatoren des Projektes, die es nicht nur verstanden haben, die Buddy-

Bären zu sympathischen Botschaftern der deutschen Hauptstadt werden zu lassen. Sie 

haben damit auch einen beachtlichen Beitrag zur Hilfe für Kinder in aller Welt geleistet. 



2

2

Denn wer dem Charme dieser künstlerisch gestalteten Werke erliegt und einen der 

Buddy-Bären ersteigert, unterstützt damit Unicef und andere Kinderhilfsorganisationen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich den Bürgerinnen und Bürgern von Astana ebenso wie 

ihren zahlreichen Besucherinnen und Besuchern fröhliche, aber auch besinnliche 

Stunden mit den Berliner Buddy-Bären. 

 

Klaus Wowereit 
Regierender Bürgermeister von Berlin 


