
Ilza Pajeva: Dankesrede 

 

Ihre Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter Eichhorn,  

sehr geehrter Herr Schenk, 

liebe Humboldtianerinnen und Humboldtianer, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

treue Freunde und Angehörige! 

 
Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz ist mir eine besonders hohe Ehre.  

Bedanken möchte ich mich dafür vor allem bei der Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland in Sofia und der Abteilung „Wissenschaft“ sowie bei der Alexander von 

Humboldt-Stiftung, ohne deren Unterstützung der heutige Akt nicht hätte stattfinden 

können.  

Diese Auszeichnung betrachte ich nicht nur als mir angedacht, sondern auch meinen 

Kolleginnen und Kollegen in der Bulgarischen Humboldt-Union und den 

Vorstandtsmitgliedern, von denen einigen hier zugegen sind. Nach meinen Vorgängern - 

den Herren Prof. Evgenij Golovinski, Prof. Dimo Platikanov (Gott habe ihn selig!) und Prof. 

Vassil Nikolov ist es das viert Mal, das ein bulgarischer Humboldtianer so geehrt wird, und 

sie gilt den über 25-jährigen Bemühungen der Bulgarischen Humboldt-Union um eine 

intensive Kooperation mit der Alexander von Humboldt-Stiftung und der deutschen 

Botschaft in Sofia. Damit wollen wir dazu beitragen, das Ansehen der deutschen 

Wissenschaft im Ausland weiterhin zu festigen und die Zusammenarbeit mit den deutschen 

Kollegen in Forschung, Lehre und Anwendungen als Grundlage auch der bulgarischen 

wissenschaftlichen Entwicklungen und der deutsch-bulgarischen Beziehungen 

auszubauen.  

Bei der Gelegenheit will ich einige Momente aus meiner persönlichen Deutschland-

Erfahrung mitteilen. Das Land besuchte ich erstmals im schon lange zurückliegenden Jahr 

1991 , als Gastwissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. 

Dann war ich auch am Borstel-Forschungszentrum für interdisziplinäre Biomedizin in 

Schleswig-Holstein, aber auch an den Universitäten in Halle und Bonn. Insgesamt macht 

das mehr als fünf Jahre aus, die ich unter deutschen Kollegen und Freunden verbracht 

habe. Diese Zeit und diese Kontakte haben mich veranlasst, Deutschland und die 

Deutschen gut kennen und schätzen zu lernen, um sie bis heute in meinem Herzen zu 

tragen.  



Und ich kann Ihnen versichern, dass mir der deutsche Teil meiner Biografie neue 

Lebenshorizonte eröffnet, mir und meiner Forschungsarbeit neue Wege angebahnt, die 

Tore der Welt auch für meine Familie geöffnet hat. Deshalb spreche ich hiermit den 

verbindlichsten Dank auch meiner Kollegen und meiner Angehörigen aus.  

Ich empfange die Auszeichnung als Anerkennung, die uns alle betrifft, die wir 

Deutschland lieben und stolz darauf sind, sich als Freunde des Landes und seiner 

Menschen bezeichnen zu dürfen.  

Herzlichen Dank! 

 

Sofia, 9.7.2020 


