URKUNDE
,,Die F r e i h e i t ak Mensch, deren Prinzipfi,lr die Konstitution eines gemeinenWesens ich
in der Formel awsdrücke: Niemand kann mich zutingen, auf seine Art (utie er sich das Wohlsein anderer Menscben denkt) glacklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Gltlckseligkeit
attf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, tl)enn er nlr der Freiheit anderer, einem
ähnlichen Zuecke nachzustreben, die mit der Freiheit uon jedermann nach einem möglichen
allgemeinen Gesetze zusrtmtnen bestehen kann,( ...) nichtAbbruclt tttt." (L Kant, Über dert
Gemeinspruch... XI, I 45)
,,Die Pflicht gegen sich selbst aber besteht [...] darin, daf der Mensch die W'ürde der Menschheit in seiner eigenen Person bewahre." (1. Katr, Über Pädagogik.)

In Respekt vor ihrer mutigen und liebevollen Aufklärung mit den künstlerischen
Mitteln des Films zugunsten eines gleichberechtigten, humanen und empathischen
Zusammenlebens aller Menschen unter Beschwörung der Integrität
und emotionalen Kraft gerade auch der Kinder

verleiht

EUROPAS ERBE ALS AUFTRAG
Freiburger Stiftung zur Förderung eines kantischen \X/eltbürger-Ethos

Frau Haifaa al Mansour
den

KANT _ §TELTBÜRGER _ PREIS 2016
in Hohe von 7500,- EUR
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