Königliche Hoheit
Sehr geehrter Herr Gastgeber, Honorarkonsul Gerhard Ziegler
Meine sehr verehrten Damen und Herren

Es ist mir eine große Freude, zu Ihnen heute bei diesem Empfang des dänischen
Honorarkonsuls und mit dem Ehrengast I.K.H. Prinzessin Benedikte zu sprechen.
Morgen öffnet die größte öffentliche Messe für Tourismus und Freizeit. Die
„Caravaning, Mobile Freizeit und Touristik“ – kurz CMT – ist mit ihren 2000
Ausstellern aus über 100 Ländern die wichtigste Veranstaltung für den
Tourismusbereich und wir sind glücklich, in diesem Jahr neben Indien und Schweiz
uns als Partnerland hier präsentieren zu dürfen.
Dänemark war über sehr viele Jahre hinweg das Lieblingsreiseziel der Deutschen,
die weiterhin die größte Touristengruppe in unserem Land stellen.
Deutschland und Dänemark verbindet aber weit mehr.
Neben einer langen Geschichte und gemeinsamen Werten sind es auch starke
gemeinsame kulturelle Wurzeln.
Deutschland ist zudem der einzige Nachbar Dänemarks, mit dem wir eine
Landesgrenze teilen.
Diese geografische Nähe führt dazu, dass der Fokus im deutsch-dänischen
Verhältnis häufig auf dem Grenzland liegt. Dieses Bild entspricht aber nicht mehr voll
und ganz der Wirklichkeit in den Beziehungen zwischen unseren Ländern.
Denn der Süden Deutschlands hat für Dänemark in den letzten Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen.
Es gibt gerade auf den Gebieten der Wirtschaft und der Technologie einen regen
Austausch zwischen dem deutschen Süden und dem hohen Norden.
Als ein Stichwort hierfür möchte ich nur den Begriff „Energiewende“ nennen, dessen
Umsetzung für die Zukunft auch ein großes gemeinsames europäisches Projekt sein
wird.
Aber natürlich soll es hier und heute zu allererst um den Tourismus gehen. Und auch
hier sind Deutschland und Dänemark nah beieinander: Nicht nur, dass die
Menschen unserer beiden Länder gern und viel verreisen. Auch der
Wirtschaftsfaktor Tourismus hat für unsere Länder eine enorme Bedeutung.
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Hier im wunderschönen „Ländle“ mit der geografischen Nähe zur Schweiz und
Frankreich sind Sie natürlich in vielerlei Hinsicht verwöhnt. Trotzdem hoffe ich, dass
Sie sich die Zeit nehmen, um sich ein wenig mit dem Urlaubs- und Reiseland
Dänemark zu beschäftigen – denn es gibt viel zu entdecken!
Wussten Sie beispielsweise, dass Dänemark insgesamt über mehr Küstenlinie und
damit direkten Zugang zum Meer verfügt als Frankreich und die Schweiz
zusammen? Bei einem Binnenland wie Schweiz ist das natürlich nicht wirklich
verwunderlich. Aber bei Frankreich mit seiner Küstenlinie zum Atlantik und
Mittelmeer vielleicht schon.
Auch beim Essen müssen wir uns nicht verstecken. Wussten Sie, dass der MichelinGuide 17 Gourmetrestaurants in Dänemark mit seinen renommierten Sternen
ausgezeichnet hat?
Oder dass Kopenhagen über ein international hoch angesehenes Jazzfestival
verfügt?
Und dass man sich als Urlauber nach Sonne und Strand noch mit vielen kulturellen
Sehenswürdigkeiten wie Schlössern, Museen sowie Theater vergnügen kann?
Ich will Ihnen heute aber nicht nur von der Schönheit meiner Heimat erzählen.
Ich bin immer froh auf Dänen zu treffen, die sich dafür entschieden haben, in
Deutschland zu leben.
Es ist auch für mich wichtig zu hören, was Sie über die Interaktion zwischen unseren
beiden Ländern denken.
Deswegen bin ich auch sehr glücklich über die Einladung zu diesem Empfang heute
Abend, da er genau diese Möglichkeit zum Austausch bietet.
Und dann hoffe ich natürlich, dass Sie sich von der Schönheit meiner dänischen
Heimat selbst überzeugen können … wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja
irgendwann dann in Dänemark wieder.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen angenehme Tage auf der
Messe und einen schönen Abend.
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