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Der Ehrenpreis der
Stadt Solingen
Erneuerung hat Tradition

Nicht das Schneidwerkzeug ist das Entscheidende ...

Bis 1991 bestand der Solinger Ehrenpreis

Anlässlich der Verleihung der „Schärfsten

Das gesprochene oder geschriebene Wort,

Messern. Vielmehr sieht man sich mit dem

aus einem Prunkdegen nach historischem

Klinge“ an Herta Müller wurde das Design

oft in seiner Wirkung einer scharfen Klinge

konfrontiert, was die scharfe Klinge bewir-

Vorbild. 2002 löste eine abstrakte Stahl-

der Skulptur erneuert. Wie schon vor zwölf

gleich, ist Ansatzpunkt der gestalterischen

ken kann: einem tiefen, konvex geformten

skulptur die Blankwaffe ab. Eine Stahlplatte

Jahren basiert die neue „Klinge“ auf einem

Umsetzung. Betrachter suchen vergeblich

Schnitt.

weist den tiefen Einschnitt einer Klinge auf

Entwurf von Prof. Coordt von Mannstein und

die materielle Darstellung von Klingen oder

und ist damit Symbol für Erneuerungswillen

wurde realisiert von Schülerinnen und Schü-

und Durchsetzungskraft zugleich.

lern des Technischen Berufskollegs Solingen.

... sondern der Schnitt.
Der Schnitt in eine Stahlplatte symbolisiert

Objektformen mit überzogener Eigendyna-

mit seinem dynamisierten Zug eine Verbin-

mik steht die Schlichtheit der Stahlplatte für

dung zu Engagement und Durchsetzungs-

die Wirkung des geschliffenen Wortes.

kraft. Im Gegensatz zu dreidimensionalen

Er steht für den Willen zur Erneuerung ...
Nicht in Rostschicht auf Stahlplatte und Fuß,

und Veränderungswillen gegenüber dem,

sondern als harter Korpus aus gebürstetem

was der Erneuerung bedarf, bleibt unverän-

Edelstahl auf einem Acrylglas-Sockel ap-

dert. Die sichtbare Härte des Materials steht

pliziert, stellt sich der Ehrenpreis der Stadt

für das Maß an Konfrontation, für den Grad

Solingen ab 2014 dar. Doch die Symbolik

an Widerstand, den das gesprochene oder

des polierten Schnitts für Entschiedenheit

geschriebene Wort dabei erfahren kann.

... und die Befreiung zum Neuen.
Mit anderen Worten: Die Klinge prunkte und

Das in handwerklicher Präzision und Qua-

repräsentierte, verlangte und verteidigte,

lität hergestellte Objekt symbolisiert mit

wehrte ab und sollte dem Ungeist in die

seiner Formgebung eine neue Dimension

Parade fahren. Der vollendete Schnitt da-

von Zeitgeist, Modernität und Innovation.

gegen muss treffen, um dem Guten den
Weg zu bahnen.
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U R K U

N D E

Die Stadt verleiht
ihren Ehrenpreis
am 28. November 2014

Zum zwölften Mal verleiht die Stadt Solingen ihren Ehrenpreis „Die Schärfste Klinge“.

Preisträgerin des Jahres 2014
ist die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin 2009

Frau Herta Müller
Der Rat der Stadt Solingen hat den Verleihungsbeschluss
in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 einstimmig gefasst.

Preisträgerin
„Schärfste Klinge“ 20014:
Herta Müller

Die Stadt Solingen würdigt mit der Auszeichnung „Die Schärfste Klinge“
eine Schriftstellerin, die nach eigener Erfahrung in bewegender Prosa
mit eindringlicher Sprachmacht verdeutlicht,
welche Verletzungen Menschen erleiden, die einem diktatorischen Regime ausgesetzt sind.

Der Menschenwürde Stimme geben
Die „Schärfste Klinge“ wird seit 1978 an Persönlichkeiten verliehen, die sich fair und engagiert für öffentliches Interesse einsetzen und sich dabei eines besonders geschliffenen Stils
in Wortwahl und Darstellungsform bedienen. Der Preis nimmt Bezug auf den traditionsreichen und bis heute bestätigten Weltruf hochwertiger Schneidwaren „made in Solingen“.

„Mit der Vergabe der „Schärfsten Klinge“ an die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller würdigt die Stadt Solingen eine Schriftstellerin, die nach eigener Erfahrung in bewegender Prosa mit
eindringlicher Sprachmacht verdeutlicht, welche Verletzungen
Menschen erleiden, die einem diktatorischen Regime ausgesetzt
sind.“ Ratsentscheidung vom 12. Dezember 2013

Solingen, 28. November 2014

Norbert Feith
Oberbürgermeister

„Ich wünsche mir, ich könnte einen Satz sagen, für alle, denen
man in Diktaturen alle Tage, bis heute, die Würde nimmt …“
Herta Müller in ihrer Tischrede anlässlich der Verleihung des Literatur-Nobelpreises (2009)
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Die Preisträger der „SCHÄRFSTEN
1978:
Gaston Thorn

1980:
Bruno Kreisky

Ministerpräsident
des Großherzogtums

KLINGE“ von 1978 bis 2011
1991:
Gyula Horn

Bundeskanzler

1982:
Richard
von Weizsäcker

der Republik

Regierender Bürger-

Außenminster

Luxemburg

Österreich

meister von Berlin

der Republik Ungarn,

„... in Anerkennung seiner Verdienste um

„Mit der Verleihung des Ehrenpreises will die

„Mit der Auszeichnung will die Stadt So-

Staatsmann

das europäische Einigungswerk und seines

Stadt Solingen die Verdienste würdigen, die

lingen den ausgeprägt humanen Stil eines

„Die Stadt Solingen ehrt mit dieser Ver-

engagierten Eintretens für Europa in Wort

sich Bruno Kreisky durch sein fortwährendes

Mannes würdigen, der bei seinem vielfälti-

leihung das mutige Handeln des unga-

und Schrift.”

Engagement um Ausgleich und Verständi-

gen öffentlichen Wirken die Sprache immer

rischen Politikers im Sommer 1989, als er

gung in der Welt erworben hat. Der Rat der

als ein Mittel eingesetzt hat, gewonnene

die Grenzen seines Landes öffnete und

Stadt Solingen bezieht sich dabei vornehm-

Einsichten argumentativ zu vertreten und

so die Wende im Osten beschleunigte.“

lich auf den ständigen persönlichen Einsatz

dadurch menschliche Beziehungen zu stif-

von Dr. Kreisky als Vermittler und „ehrlicher

ten.“

bis 1989/90

Makler“ bei zahlreichen Gesprächen zwi-

1979:
Ernst Albrecht

schen den politischen Blöcken.“

Ministerpräsident

2002:
Jutta Limbach

des Landes
Niedersachsen

1987:
Alfred Grosser

1994 - 2002 Präsiden-

Politikwissenschaftler

sungsgerichts,

und Publizist

danach Präsidentin des Goethe-Instituts

Republik Senegal

„... will die Stadt das entschiedene Eintreten

„Mit der Vergabe des Ehrenpreises an

„Die Stadt Solingen

für die deutsch-französische Verständigung,

Jutta Limbach will die Stadt Solingen

will das überragende philosophische, dich-

vor allem aber das engagierte publizistische

das berufliche und persönliche Wirken

kunftsweisende Bedeutung erhalten hat. Dr.

terische und humanistische Wirken Leopold

Wirken Alfred Grossers würdigen, der sich nie

einer Frau würdigen, die sich fachlich wie

Albrecht hat seine Überlegungen zu diesem

Senghors ehren, mit dem er das geistige

scheute, auch unbequeme Wahrheiten auszu-

menschlich in höchsten Funktionen des

Thema offensiv, mutig und für alle Betei-

und kulturelle Selbstbewusstsein auf dem

sprechen.

Staates mit Kompetenz und viel beach-

ligten erkennbar ausgewogen sowohl vor

schwarzafrikanischen Kontinent wegwei-

dem niedersächsischen Landtag als auch

send initiierte. Die Stadt würdigt ..... gleich-

vor dem Bundestag vertreten.“

zeitig Senghors Umgang mitWort und

„... hat sich während

1981:
Leopold Senghor

seiner Amtszeit um
eine

neue

Form

von

Bürgernähe

Staatspräsident der

bemüht, die im Zusammenhang mit der
bundesweiten Verwendung der Kernkraft
Aufsehen erregt und durch gezielte Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger eine zu-

tin des Bundesverfas-

tetem persönlichen Engagement eingebracht und verdient gemacht hat. (...)
Der Vorschlag ist ... in mehrfacher Hinsicht
begründet, als Frau Limbach neben ihren

Sprache als Ausdruck eines persönlich ge-

beruflichen Tätigkeiten in hohem Maße

prägten Friedenswillens, der eine tragende

Toleranz und Zivilcourage bewiesen hat.

Brücke zwischen afrikanischer und europä-

Beides ist Teil ihres Lebenswerks und ihrer

ischer Kultur geschlagen hat.“
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demokratischen Grundeinstellung.
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Die Preisträger der „SCHÄRFSTEN KLINGE“ von 1978 bis 2011

„Mit der Preisverleihung an den luxemburgi-

2005:
Lothar Späth

schen Premier sagte Solingen „Ja zu Europa“
und würdigte das politische und persönliche

Ministerpräsident

Wirken Jean-Claude Junckers für ein soziales

des Landes BadenWürttemberg

und geeintes Europa. „Er verbindet geistreiche

a.D.,

Rhetorik und Humor mit der seltenen Fähig-

Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG

keit, auch komplizierte Sachverhalte klar und

„Mit der Vergabe des Ehrenpreises an Lothar

verständlich auf den Punkt zu bringen.“

Späth will die Stadt Solingen das berufliche
und persönliche Wirken eines universellen
Verwaltungs- und Wirtschaftsmanagers
würdigen, der sich fachlich wie menschlich
in höchsten Funktionen des Staates und sei-

2011:
Joachim Gauck

nen nachgeordneten Einrichtungen sowie als
Wirtschaftsführer eines weltweit agierenden

Bis 1989 Pastor in

Industrieunternehmens herausragende Ver-

Rostock, Mitinitiator

dienste erworben hat. Auf ihn trifft in beson-

der kirchlichen und öffentlichen Protest-

derer Weise zu, was in den Richtlinien über

bewegung, Sprecher im Neuen Forum

die Vergabe des Ehrenpreises formuliert ist,

Rostock. Oktober 1990 „Sonderbeauf-

nämlich neben seinen vielfältigen beruflichen

tragter der Bundesregierung für die

Tätigkeiten Toleranz und Zivilcourage geübt

personenbezogenen Unterlagen des ehe-

und bewiesen zu haben. Beides ist Teil seines

maligen Staatssicherheitsdienstes“, später

Lebenswerks und seiner christlich geprägten

„Bundesbeauftragter für die Unterlagen

demokratischen Grundeinstellung.“

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (bis 2000). Von 2003 bis 2012
Vorsitzender der Vereinigung „Gegen
Vergessen – Für Demokratie“. Seit dem
18. März 2012 Bundespräsident.

2008:
Jean-Claude
Juncker

„In der Person Joachim Gaucks ehrt die
Stadt Solingen die Bürgerrechtsbewegung
der früheren DDR. Wie nur wenige Zeitge-

1995 bis Dezember

nossen symbolisiert Gauck das Thema ,Bür-

2013 Premierminister

gerfreiheit’. Mit der Preisvergabe würdigt

von Luxemburg, zu-

Solingen sein politisches und persönliches

letzt dienstältester Regierungschef in der Eu-

Wirken für eine freiheitliche Gesellschafts-

ropäischen Union. Von 2005 bis 2013 zudem

ordnung. Er verbindet persönlichen Mut

Vorsitzender der Euro-Gruppe der Europä-

mit klarer gesellschaftspolitischer Position,

ischen Union. Seit 1. November 2014 Präsi-

für die er mit beeindruckender rhetorischer

dent der Europäischen Kommission.

Gabe und Überzeugungskraft auftritt.“
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Die Festfolge
Musikalisches Zwischenspiel
Georges Bizet
Orchestersuite „L’Arlesienne“, Nr. 3, Menuetto

Übergabe
des Ehrenpreises der Stadt Solingen
„Die Schärfste Klinge“

Dankesworte
Herta Müller

Eintragung
in das Goldene Buch der Stadt Solingen

Musikalischer Auftakt
Georges Bizet (1838 – 1875)
Orchestersuite „L’Arlesienne“, Nr. 1, Pastorale

Begrüßung
Oberbürgermeister Norbert Feith

Laudatio
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert

Musikalischer Ausklang
Arturo Márquez (1950)
Danzon Nr. 2 für großes Orchester

Musik: Jugend-Sinfonieorchester der
Musikschule Solingen unter Leitung
von Ulrich Eick-Kerssenbrock.
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Begrüßung durch Norbert Feith,
Oberbürgermeister der Stadt Solingen
Und Ernest Wichner, den Leiter des Literaturhauses Berlin, Freund Herta Müllers und Kenner
ihres Werkes. Sie, Herr Wichner, sind bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nach
Solingen gereist.
Ich begrüße die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Ministerin Sylvia Löhrmann, unseren Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Herrn Jürgen Hardt,
die Landtagsabgeordneten Herrn Arne Moritz, Herrn Josef Neumann, Frau Iris Preuß-Buchholz
und die Mitglieder des Rates der Stadt Solingen.
Außerdem die Vertreter unserer Nachbar- und Partnerstädte, Frau Bürgermeisterin Ursula Schulz
aus Wuppertal, Herrn Stadtrat Hans Beck aus unserer sächsischen Partnerstadt Aue und unseren
Freund Dr. Rafael Schnitzer aus der israelischen Partnerstadt Ness Ziona.
Ein besonderes Willkommen gilt auch unseren internationalen Gästen, den Vertretern
des diplomatischen Corps aus Griechenland, Nicaragua und Spanien sowie den Bürgermeistern
der lange Jahre mit uns befreundeten Städte, Herrn Bürgermeister Talla Sylla aus Thiès, Senegal

Verehrte Festgäste,
sehr geehrte Damen und Herren,

und Herrn Bürgermeister Leonidas Centeno aus Jinotega, Nicaragua.
Ganz besonders herzlich begrüße ich schließlich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, unter
ihnen viele junge Menschen. Wir alle haben in den letzten Wochen mit großer Spannung den
heutigen Abend erwartet.

ich freue mich, für die Stadt Solingen Frau Herta Müller begrüßen zu dürfen.

Ich freue mich, dass Sie alle die Gelegenheit nutzen können, eine Schriftstellerin zu erleben,

Sehr geehrte Frau Müller, es erfüllt die Solingerinnen und Solinger mit Stolz, dass Sie unseren Eh-

deren Werke längst in den Weltsprachen aufgelegt, Weltliteratur sind. Ihre Sprachbilder fassen in

renpreis annehmen. Ihnen und Ihrem Mann, Harry Merkle, rufe ich gern zu: Herzlich willkommen

Worte, was mit Menschen geschieht, denen das freie Denken verboten, die freie Rede unmöglich

in der Klingenstadt Solingen!

gemacht wird.

Sehr herzlich begrüße ich auch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert

Und eine Schriftstellerin, deren persönliche Lebensgeschichte beeindruckendes Zeugnis ablegt

Lammert, der die Laudatio auf die Preisträgerin halten wird. Ich bin dankbar, in der Person von

vom langjährigen, mutigen Aufbegehren gegen die staatliche Unterdrückung der sozialistischen

Herrn Prof. Dr. Lammert einen Laudator gewonnen zu haben, der die Preisträgerin selbst und

Diktatur des Ceausescu-Regimes in Rumänien.

ihr Werk gut kennt und sehr schätzt. Als bekannt wurde, dass das schwedische NobelpreisKomitee im Jahr 2009 Herta Müller zur Trägerin der weltweit höchsten literarischen Auszeichnung
bestimmt hatte, da wurden Sie, Herr Prof. Dr. Lammert, mit folgenden Worten zitiert:

Bei einem erst kurz zurückliegenden Gespräch mit Ernest Wichner berichtete dieser eine Episode, als Sie Mitte der 80er Jahre von einer Deutschlandreise nach Rumänien zurückkehrten. Ein
Mitarbeiter des Geheimdienstes Securitate gab Ihnen zu verstehen, sie wären doch wohl besser

„Für mich ist ihre Wahl die überraschendste und zugleich überzeugendste Entscheidung eines

weggeblieben. Darauf hätten Sie sich umgewandt, auf das allgegenwärtige fotografische Portrait

Literatur-Nobelpreis-Komitees in den letzten 20 Jahren. Herta Müller ist eine hochpolitische

Ceausescus an der Wand gewiesen und gesagt: „Der muss weg.“

Schriftstellerin, die in ihrem ebenso unbeugsamen wie einfühlsamen Umgang mit den Verwundungen der deutschen und europäischen Geschichte höchsten literarischen Ansprüchen genügt.”

Die Schärfste Klinge, meine Damen und Herren, ist kein Literaturpreis. Der Preis „Schärfste Klinge“
war in seinen ersten Jahren tatsächlich äußerlich ein Ehrendegen.

Mit herzlicher Verbundenheit begrüße ich an dieser Stelle zwei Männer, denen ich aufrichtigen
Dank sage:
Hajo Jahn, den langjährigen Vorsitzenden der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft, der auf meine
Bitte hin die Brücke zu Herta Müller geschlagen hat und so von der ersten Minute an in die
Idee der Preisverleihung eingebunden war.

16

17

Begrüßungrede von Norbert Feith

Inzwischen ist sein Aussehen modernisiert und ins Abstrakte überführt. Nicht mehr das Schneid-

weiblichen Anfang machte im Jahr 2002 Jutta Limbach, die vormalige Präsidentin des Bundes-

werkzeug wird gezeigt, sondern seine Wirkung, der saubere, klare Schnitt. Geführt in Stahl, ein

verfassungsgerichts. Zum ersten Mal ehren wir eine Schriftstellerin – abgesehen von Leopold

Material von großer Härte und Widerständigkeit, Grundstoff für das Qualitätsversprechen der

Senghor im Jahr 1981. Senghor war Staatspräsident der Republik Senegal und Stifter unserer

Solinger Industrie. Zuletzt erfuhr seine äußere Gestalt in diesem Jahr eine Überarbeitung. Und

Städtefreundschaft mit seiner Heimatstadt Thiès. Er war aber auch ein Dichter.

zwar immer noch durch den Mann, der ihn im Jahr 1978 erdacht und gemacht hat: Herr Professor Coordt von Mannstein. Herzlichen Dank dafür.

Ob Frau, ob Dichterin: Ich meine, nur selten hat die „Schärfste Klinge“ die verschiedenen Seiten
ihrer Symbolik so voll entfalten können wie bei Herta Müller. Denn das Material, in das sie ihr

Das Anliegen des Preises aber ist über die Jahre unverändert geblieben: Es geht um das gespro-

Wort schnitt, war nicht nur widerständig, es war lebensgefährlich: ein diktatorisches Regime, wo

chene und geschriebene Wort, geschliffen und wirkungsvoll. Eingesetzt, um zu erneuern, was der

sie in der deutschsprachigen Minderheit der Banater Schwaben aufwuchs.

Erneuerung bedarf. Eingesetzt für Freiheit, für Gerechtigkeit und für Menschenwürde.
„Der muss weg“, waren Ihre Worte, sehr geehrte Frau Müller, im entscheidenden Moment –
mutig, klar und zurückweisend.

Gott sei Dank hat die Symbolik eine zweite, in der Gegenwart angesiedelte Seite, die zivil, friedfertig und tröstlich ist. Herta Müller führt beinahe täglich eine scharfe Klinge ganz anderer Art,
genau genommen die beiden Becken einer Schere, wenn sie ihre Textcollagen, ihre Wortbilder

„Dieses Land trieb Hunderttausende ins Exil. Wir sollten uns daran erinnern“, so haben Sie einen

aus ausgeschnittenen Wörtern produziert, die – um noch einmal Ernest Wichner zu zitieren –

Essay überschrieben, der im letzten Jahr unter der Überschrift „Herzwort und Kopfwort“ veröf-

zum Besten gehören, was deutsche Dichtung aktuell hervorbringt.

fentlicht wurde.

Herta Müller ist eine Frau mit unbestechlich scharfem Blick auf das Leben und die, die Macht aus-

Ihre eigenen Erfahrungen kulminieren in Sätzen wie: „Von den jahrelangen Schikanen der Se-

üben. Sie hat durch ihre eigene Geschichte Geschichten aus dem täglichen Leben, dem Inneren

curitate war ich mit den Nerven so fertig, dass ich das Lachen mit dem Weinen verwechselte.“

der Diktatur, zu erzählen. Sie schaut dabei auch auf sich selbst.

Oder im gerade erschienenen Interview-Band mit Angelika Klammer:

Die unerschrockene Kämpferin, die allen Anwerbungsversuchen, Schikanen, Drohungen, Ver-

„Für den Sozialismus war unser schweres Gemüt ideal. Lebensfreude macht die Menschen spon-

leumdungen und Verletzungen durch die Securitate die Stirn bietet: Sie zeigt und beschreibt in

tan, also unberechenbar.“

ihren Büchern und Interviews auch das, was sie ihre Beschädigungen nennt.

Sie sind diesem Land, diesem Regime, entronnen. Aber Sie haben sich nicht ausgeruht in der

Das macht ihre Bücher so einzigartig.

Freiheit des Westens. Norbert Lammert sprach von der hochpolitischen Schriftstellerin. Diese
Haltung ist die Ihre bis heute. Sie mischen sich ein, Sie beschreiben und analysieren.

Weit entfernt davon, Sachbücher zu sein, lassen sie Leserinnen und Leser mit dem Herzen erfassen, was ein sensibler Mensch sieht und leidet, wenn die Menschenwürde mit Füßen getreten

Dazu ein hoch aktuelles Beispiel: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese Woche die Annexion

wird: in der Enge einer dörflichen Kindheit, umgeben von Menschen, die gebrochen sind und die

der Krim als „durch nichts zu entschuldigen“ und die aggressive Politik Moskaus als Gefährdung

nicht mehr ausbrechen, als junge Erwachsene unter Beobachtung und vielfältiger Repression

der europäischen Friedensordnung bezeichnet.

und selbst nach der Emigration 1987, als sie noch in Berlin unter Verdacht der Agententätigkeit

In einem Spiegel-Gespräch zur Frankfurter Buchmesse hatten Sie, Frau Müller, sich mit dem
dahinter liegenden Psychogramm des russischen Präsidenten beschäftigt und gesagt, Russland

stand. Ein Verdacht, der so geschickt wie bösartig „in dem anderen Land“, wie sie Rumänien
oft nennt, gesät worden ist.

werde zurückgedreht in eine Diktatur. Sie beschrieben, warum Russlands Präsident Putin Sie an

Eines von drei Zitaten Herta Müllers, die wir zur Vorbereitung der heutigen Veranstaltung ausge-

die Geheimdienstler der Securitate erinnere: die Körpersprache, das Dominante, das Manipulative

sucht und stadtweit haben plakatieren lassen, greift diese zentrale Erfahrung auf:

im Umgang mit Personen. Putin, sagten Sie, wolle und könne keine Demokratie, er bekämpfe sie.

„Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Verleumdung ist man machtlos.“ Eine Erfahrung,

Eine klare Sprache und Abgrenzung auch von denen bei uns, die glauben, politischer und militä-

die keineswegs auf das Leben in Diktaturen beschränkt, dort aber als perfides Staatshandeln

rischer Aggression auf der Krim oder in der Ukraine mit Beschwichtigung begegnen zu können.

systemimmanent ist.

Wir verleihen die „Schärfste Klinge“ zum zwölften Mal. Erst zum zweiten Mal an eine Frau. Den
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Herta Müller verleiht der Menschenwürde Stimme!
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Begrüßungrede von Norbert Feith

Die Preisverleihung 2014 steht folgerichtig unter diesem Leitthema: „Der Menschenwürde

Viele haben sich für die Teilnahme an der heutigen Veranstaltung interessiert, Platz war längst

Stimme geben!“ Und fasst so die Begründung für die Verleihung der Schärfsten Klinge an Herta

nicht für alle da. Sie alle sind herzlich eingeladen, morgen Mittag Herta Müller und Giora Feidman

Müller am besten zusammen.

zuzuhören. Schon heute anwesend sind einige junge Solingerinnen und Solinger, die sich auf ihre

Ihre Bücher sind eindeutig beides: Bewältigung und Botschaft.
Die Ergebnisse Ihres Schreibens, sehr geehrte Frau Müller, rufen uns zu: Hütet die Demokratie,
lasst menschenverachtende Systeme nicht an Boden gewinnen. Achtet die Menschenwürde!

ganz eigene Weise mit Worten Herta Müllers beschäftigt haben, nämlich durch die Gestaltung
ausgewählter Zitate mittels darstellender Kunst.
Alle rund 30 so entstandenen Arbeiten sind im Foyer zu sehen. Die drei von einer Jury ausgewählten waren zehn Tage lang auf 50 Plakatwänden im Stadtgebiet großflächig präsent. Beson-

Ich wünsche mir, dass Ihre Botschaft bei so vielen Menschen wie möglich ankommt. Mit ihrem

dere Erwähnung verdienen am heutigen Abend die Sponsoren. Erst durch ihre Großzügigkeit

zutiefst humanitären Anliegen schließt sie wunderbar an das Anliegen des letzten Preisträgers

haben sie die Veranstaltung zur Verleihung der Schärfsten Klinge 2014 ermöglicht. Die Liste

aus 2011 an, unseres heutigen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Geprägt von der Unter-

und Logos der zahlreichen Unterstützer finden die Gäste in den ausliegenden Programmen. Sie

drückungserfahrung im SED-Unrechtsstaat DDR, mahnte er uns hier an dieser Stelle, die Freiheit

haben für die größte Spendenbereitschaft in der Geschichte der Schärfsten Klinge gesorgt und

verantwortlich zu leben.

damit auf Ihre Weise auch ihre ausdrückliche Zustimmung zur Wahl der diesjährigen Preisträgerin

Die heutige Verleihungsveranstaltung ist der Höhepunkt der Beschäftigung mit Ihrem Werk, sehr geehrte Frau Müller, aber kein Solitär. Denn in den vergangenen Wochen hat viel Vorbereitendes stattgefunden: Ernest Wichner war hier – ich erwähnte es zu Beginn - und hat Auskunft gegeben über die Zeit
der Aktionsgruppe Banat, im Rumänien des Diktators Ceausescu. Angelika Klammer war hier,
Herausgeberin des erst kürzlich erschienenen Interviewbandes mit Herta Müller „Mein Vaterland
war ein Apfelkern“, und Hajo Jahn hat im Kunstmuseum, dem Sitz des neuen „Zentrums für

artikuliert.
Ich danke Ihnen allen sehr dafür.
Gleichwohl will ich an dieser Stelle einen Sponsor namentlich erwähnen, den einzigen persönlichen Sponsor. Leider kann er heute Abend nicht mehr unter uns sein, denn wir haben ihn diese
Woche zu Grabe getragen.

verfolgte Künste“, über die Verfolgung von Schriftstellern gesprochen.

Ich verneige mich vor einem großen Solinger. Danke, Hans-Werner Gabriel.

Sie, liebe Frau Müller, zählen mit vielen anderen zu den Unterstützerinnen und Unterstützern

Last but not least gilt mein Dankeschön dem Jugendsinfonieorchester unserer Musikschule unter

des Zentrums, das nun endlich alle Hürden genommen hat und seine Arbeit aufnehmen wird.

Leitung von Ulrich Eick-Kerssenbrock, das für die musikalische Gestaltung des heutigen Abends

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, auch Sie haben sich vor längerer Zeit bei einem Besuch
im Kunstmuseum die Idee des „Zentrums für verfolgte Künste“ vorstellen lassen.
Deutschland braucht eine Stätte, die sich dieser speziellen Erinnerung an die beiden deutschen

sorgt.
Meine Damen und Herren, liebe Solingerinnen und Solinger, liebe Gäste, seien Sie alle herzlich
gegrüßt. Freuen Sie sich mit mir auf einen anregenden und bereichernden Abend.

Diktaturen widmet. Wir sind stolz und glücklich, dass sie in wertvoller Zusammenarbeit mit dem

Nach einer kurzen musikalischen Sequenz ergreift anschließend der Laudator des heutigen

Landschaftsverband Rheinland in Solingen eine Heimat gefunden hat. Bitte helfen Sie mit, dass

Abends, Herr Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert, das Wort.

ihre Botschaft auch in Berlin gehört wird.
Sie selbst, liebe Frau Müller, leisten dankenswerter Weise ebenfalls einen Beitrag zur Reihe der
Veranstaltungen, indem Sie morgen Mittag um 11:30 Uhr in diesem Haus einige Ihrer Texte
vorstellen, musikalisch begleitet von dem hoch geschätzten Klarinetten- und Klezmer-Virtuosen
Giora Feidman.
Sehr geehrter Herr Feidman, ich heiße Sie und Ihre Begleiterin (Frau Sprenger) ganz herzlich
willkommen.
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Drama von Alphonse Daudet geschrieben, die Tragödie eines jungen Bauern, der eine Frau in
Arles liebt und sich schließlich, als er ihre Untreue nicht erträgt, die Verhältnisse aber nicht ändern
kann, im Gefühl der Ausweglosigkeit das Leben nimmt.
Verzweifelung, Ausweglosigkeit: Das ist eine Erfahrung, die die allermeisten von uns nicht – oder
wenn doch, dann wohl nur für eine ganz kurze Zeit ihres Lebens – haben machen müssen. Bei
anderen Menschen hingegen prägt sie die ganze Biografie.
Herta Müller ist 1953 in einem Dorf, „fingerhutklein mit 300 Hausnummern“, wie sie schreibt,
im deutschsprachigen Banat geboren und aufgewachsen. Ihr Großvater war ein wohlhabender
Bauer und Kaufmann, vom kommunistischen Regime enteignet. Ihr Vater, schreibt sie weiter,
„betäubte seine SS-Soldatenzeit im Suff“. Ihre Mutter wurde als junge Frau nach dem Einmarsch
der siegreichen Sowjetarmee in das mit Hitler verbündete Rumänien für fünf Jahre in ein Arbeitslager in der Ukraine deportiert. Sie selbst studierte in Temeswar Germanistik und Romanistik. Ihre
Berufslaufbahn begann sie als Übersetzerin in einer Maschinenbaufabrik. Sie wurde entlassen,
weil sie sich weigerte, mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Daraufhin erfolgten die

Herr Oberbürgermeister,
Frau Ministerin, verehrte liebe Frau Löhrmann,
liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag,
dem nordrhein-westfälischen Landtag,
verehrte liebe Frau Müller,

üblichen Schikanen eines totalitären Systems: Arbeitsverbot, Verhöre, Bespitzelungen. Sie gab

meine Damen und Herren,

sern, die Ausweglosigkeit machte mir so eine Angst. Und die Angst lässt sich durchs Schreiben

privaten Deutschunterricht, bis der Geheimdienst die Eltern ihrer Schüler unter Druck setzte. Als
sie 1985 zusammen mit ihrem Mann aus politischen Gründen die Ausreise beantragte, wurden
sie mit Reise- und Publikationsverbot belegt und erhielten Morddrohungen. Seit 1987 lebt sie in
Deutschland. Wie für viele Menschen – damals wie heute – war auch für Herta Müller Angst eine
Schlüsselerfahrung des Lebens in der Diktatur.
In ihren kürzlich vorgestellten Erinnerungen schreibt sie: „Ich musste mich meiner selbst vergewiszähmen. Ich wollte doch keine Literatur schreiben, sondern Halt finden.“ Und sie lässt keinen
Zweifel daran, dass das keineswegs eine literarische Floskel, sondern die Beschreibung einer

„Wahrheit und Politik wohnen selten unter einem Dach“. Dieser Satz könnte von Herta Müller

existenziellen Lebenssituation gewesen ist: „Ich hatte viel Angst, auch Todesangst. Die macht aus

sein, einer der Wahrheit verpflichteten und zugleich hochpolitischen Schriftstellerin. Tatsächlich

dem Tag eine kalte Kugel. Sie schlüpft einem hinter den Augapfel und rotiert. Verstörend fallen

stammt er von Stefan Zweig, den ich heute Abend auch deshalb gerne zitiere, weil er auf den Tag

die Dinge übereinander her, nehmen einen in Besitz, dass man sich weggenommen wird und nur

genau vor 133 Jahren geboren wurde und zu diesem Abend und der Preisträgerin besser passt,

noch aus dem gleichen Material besteht wie sie.“

als man auf den ersten Blick erkennen mag: Als Österreicher hat er sein Land nach der Annexion
Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland verlassen und ist zunächst nach England,
später nach Brasilien gegangen. Zerbrochen an Heimatlosigkeit, am Zustand der Welt und dem
Gefühl der Ausweglosigkeit nahm er sich zusammen mit seiner Frau 1942 das Leben.

Über das Verhältnis von Freiheit und Angst hat vor drei Jahren auch Joachim Gauck hier an dieser
Stelle gesprochen, als er mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Er konnte nicht wissen, dass ihm
eine Preisträgerin folgen würde, die diesen Zusammenhang mit ihrer eigenen Biografie und mit
ihrem schriftstellerischen Werk bezeugt. „Angst“, so hat Joachim Gauck damals in seiner Dankrede

Ich gebe zu, dass dies ein reichlich ungemütlicher Einstieg in eine Laudatio für die Verleihung des

gesagt, „Angst kann man nie wegzaubern. Angst ist menschlich. Woran wir aber arbeiten können,

Ehrenpreises einer Stadt ist. Aber wenn dieser Abend zuverlässig hätte gemütlich werden sollen,

ist, der Herrschaft der Angst zu entsagen. Die Schritte dazu müssen wir uns immer wieder neu

dann hätte die Stadt Solingen ohnehin eine andere Preisträgerin oder einen anderen Preisträger

anschauen, wir müssen sie durchbuchstabieren und trainieren. 1989 ist es den Osteuropäern, zu

wählen müssen. Denn „gemütlich“ war Herta Müller nie, ihr Leben nicht und ihr Werk auch nicht.

denen auch Deutsche gehören, gelungen, den Ängsten den Abschied zu geben. Wir haben diese

Übrigens ist selbst die Musik, die uns durch den heutigen Abend begleitet, keineswegs so gemüt-

ermächtigenden und ermutigenden Erfahrungen gemacht als wir bemerkten, dass ein Leben

lich, wie sie sich anhört. George Bizet hat seine Schauspielmusik ‚L’Arlesienne’ zum gleichnamigen

vorstellbar ist, in dem wir das Volk sind.“
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Herta Müllers Literatur ist eine Literatur der Überwindung der Angst von Menschen, die durch

des Widerstandes und der Selbstbehauptung. Sie ist ein Mittel der Verschleierung, der Beschöni-

Diktaturen beschädigt wurden. Sie hat im Übrigen über das ambivalente Gefühl, das Ängste

gung, der Propaganda, der Denunziation, ein Instrument der Aufklärung und ein Instrument der

erzeugen können, einen Satz formuliert, den ich ebenso plausibel wie anrührend finde: „Ich hatte

Befreiung.

Angst“, so schreibt sie in ihrem ersten Erzählband ‚Niederungen’, „Ich hatte Angst, dass ich vor so
viel Schmerz nicht mehr am Leben bin. Und gleichzeitig wusste ich, dass ich am Leben bin, weil
es noch schmerzte.“

Herta Müller ist die Autorin dieser oft verzweifelten Zusammenhänge, eher unfreiwillig im Übrigen und getrieben von Erfahrungen, die sie lieber nicht gemacht hätte: „Ich habe mir nie vorgenommen zu schreiben. Ich habe damit angefangen, als ich mir nicht anders mehr zu helfen

Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg suchen und hoffentlich finden, mit seinen Ängsten, mit

wusste.“ Herta Müllers Bücher, die Essays wie die Romane, sind eine ebenso aufregende wie

Verzweiflung, mit Ausweglosigkeit fertig zu werden. Dies auszudrücken, vermögen nur Wenige,

deprimierende Chronik des Alltags in einer Diktatur oder – in ihren Worten – „über das amputierte

weil es die doppelte Anstrengung voraussetzt, sich nicht nur durch Sprache zu offenbaren, son-

Leben in der Diktatur“.

dern auch das durch Sprache vermitteln zu können, was den eigenen Seelenzustand, die eigene
Befindlichkeit ausmacht.

Herta Müller hat alle bedeutenden Literaturpreise erhalten. Ob sie, wie gelegentlich behauptet,
von Anfang an ein „Liebling der Literaturkritik“ war, weiß ich nicht. Dass sie jedenfalls bis zur

Denjenigen von Ihnen – falls es sie tatsächlich geben sollte –, die überhaupt noch nichts von

Verleihung des Nobelpreises für Literatur nicht das war, was man gemeinhin eine populäre

Herta Müller gelesen haben, möchte ich besonders ihre Bild-Wort-Collagen ans Herz legen, die

Schriftstellerin nennt, das weiß ich ziemlich genau: Damals, über einen langen Zeitraum von min-

es seit Beginn der 90er Jahre gibt – mit wunderschönen Titeln wie „Im Haarknoten wohnt eine

destens 20 Jahren hinweg, waren ihre Lesungen, die eher selten kurzfristig in größere Hörsäle

Dame“ oder „Die blauen Herren mit den Mokkatassen“. In diesen Collagen kommt sowohl die

und Veranstaltungsräume wegen der „riesigen“ Teilnehmerzahl verlegt werden mussten, nicht

Freude an Sprache wie die unerschöpfliche Begabung zu immer wieder neuen Wortschöpfungen

selten von Zwischenrufen und Fußtrampeln empörter Landsleute begleitet. Als Bernhard Vogel,

auf eine geradezu überrumpelnde Weise zum Ausdruck. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich

der damalige Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Thüringer Ministerpräsident, ihr

Ihnen jetzt stundenlang solche „Postkarten“ vorlesen, die aus zusammengeschnittenen Wörtern

2004 – also vor zehn Jahren – den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung überreichte,

völlig unterschiedlicher Textzusammenhänge stammen, die dann zu so etwas wie einem kleinen

hatte er ihre „konsequent unnachgiebige“ Sprache gewürdigt, „die aus lebendig gewordenen

Kammertheater werden.

Erinnerungen besteht und deren poetische Wahrheit aus Todesangst und Überlebenswut gera-

Ich weiß nicht, ob Herta Müller das schon immer mit Solinger Messern, Klingen und Scheren
gemacht hat. Ab heute ganz sicher mit der denkbar „schärfsten Klinge“. Jedenfalls wird in diesem
virtuosen Umgang mit Wörtern, die aus einem vorhandenen Zusammenhang herausgenommen
und in einen völlig neuen Sinn gestellt werden, deutlich, wozu Worte, Wörter, Sprache in der Lage

dezu herausbricht“. Todesangst und Überlebenswut bzw. Lebenshunger – genauer kann man es
kaum sagen. Und wenn, dann wohl nur so, wie Herta Müller in ihrer ‚Atemschaukel’: „Ich muss
mich erinnern gegen meinen Willen. Und auch wenn ich nicht muss und will, würde ich es lieber
nicht wollen müssen.“

sind. Herta Müller hat einmal zu ihrer eigenen besonderen Freude an diesen Collagen gesagt: „Es

Der Roman ‚Atemschaukel’, nach dessen Erscheinen 2009 sie den Nobelpreis für Literatur erhielt,

ist der intensivste Kontakt mit Sprache, weil man jedes Wort einzeln anfassen muss.“

schlägt ein bislang vernachlässigtes Kapitel der europäischen Diktaturgeschichte auf. Nach dem

„Wenn im Leben nichts mehr stimmt“, schreibt Herta Müller, „dann stürzen auch die Wörter ab.“
Hier kommt noch hinzu, dass alle Diktaturen, die rechten wie die linken, die atheistischen wie die
religiösen, die Sprache in ihre Dienste nehmen. Und für alle, die in demokratischen Verhältnissen
lebend mit Blick auf solche Diktaturen jetzt voreilig – von rechts wie von links – gerne „Entwarnung“ signalisieren würden, fügt sie hinzu: „Auch in Demokratien ist Sprache so wenig wie in
Diktaturen ein unpolitisches Gehege. Da wie dort liegt sie nicht außerhalb des Lebens, da wie
dort muss man ihr ablauschen, was sie mit den Menschen tut.“

Ende des rumänischen Faschismus und der Kapitulation Rumäniens im Januar 1945 wurden
auf Geheiß Stalins viele in Rumänien lebende Deutsche zu Zwangsarbeit in russische Lager deportiert. Es waren vor allem junge und ältere Deutsche – keine Soldaten, die ja noch im Krieg
waren. Mit einem dieser Deportierten war Herta Müller gut befreundet, dem aus Hermannstadt
stammenden Oskar Pastior. Mit einer anderen war sie verwandt: ihrer Mutter, die als 19jährige
in ein ukrainisches Zwangsarbeiterlager kam. Mit scheinbar lapidarer Präzision beschreibt Herta
Müller den psychisch und physisch zermürbenden Lageralltag aus dem Blickwinkel eines jungen
Mannes: „Kälte schneidet, Hunger betrügt, Müdigkeit lastet, Wanzen und Läuse beißen.“ Wer

„Wahrheit und Politik wohnen selten unter einem Dach“. Politik und Literatur unterscheidet zwei-

gelegentlich Hunger hat, aber nie Hunger leiden musste, bekommt in der ‚Atemschaukel’ eine

fellos mehr, als sie verbindet. Aber was sie verbindet, kettet sie geradezu aneinander: die Sprache.

quälende Vorstellung von diesem unerträglichen Zustand zwischen Hysterie und Resignation,

Sprache ist das Medium der Literatur wie der Politik. Sie ist ein Instrument der Unterdrückung wie

und von dem „Hungerengel“ als ständigen Begleiter, der in verschiedenen Gestalten als Würge-
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und Racheengel, als Bedrohung wie als Hoffnung, als Obsession und als Erlösung auftritt. Diese
Erfahrung kann man nicht teilen, wenn man sie nicht selbst gemacht hat. Aber wenn man sie
gemacht hat, bleibt sie für immer.
Die Lektüre dieses zu Recht hoch gerühmten und preisgekrönten Romans befördert das Bewusstsein, was Menschen erspart geblieben ist, die wie ich in einem der glücklicheren Zeitabschnitte
der deutschen Geschichte geboren und aufgewachsen sind. Dazu in einer begünstigten Region,
die von den historischen Turbulenzen entweder gar nicht oder weniger betroffen war. Und der
deshalb Verleumdungen, Verfolgungen, Vertreibungen und Demütigungen nur vom Hörensagen kennt, aus historischen Dokumenten oder literarischen Texten – wie denen Herta Müllers.
Deshalb ist für mich persönlich Herta Müllers großes Buch nicht zuletzt eine Lektion zum Thema
„Glück“ und zum Thema „Demut“, und zu dem, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Herta Müllers literarische Sprache – voller Gestaltungswucht und virtuos – hebt die persönlichen
Erinnerungen und Erfahrungen weit ins Exemplarische und wird so zu einem Instrument der Aufklärung und Befreiung. Ihre Sprache ist bildreich und sparsam, schön und schlimm, zart und hart,
der Wahrheit verpflichtet, der Wirklichkeit, wie sie ist, die sie mit ihren verweigerten Möglichkeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

konfrontiert. Ihre Bücher sind gegen das Vergessen der traumatischen Diktatur-Erfahrungen in
Europa geschrieben. Sie erinnern an die Folgen von Unterdrückung, Erniedrigung und Isolierung
des Menschen durch Menschen. Sie sind ein grandioses Zeugnis für Würde und Freiheit und den
Wert der Demokratie, die wir längst umso lästiger empfinden, je länger sie uns selbstverständlich geworden ist. Für das Zusammenwachsen Europas sind Bücher wie die von Herta Müller
ein manchmal unangenehmer, aber notwendiger Beitrag kultureller Selbstvergewisserung über
nationale Grenzen hinweg.

1942 hatte “Casablanca” Premiere in New York. Es ist ein Liebesfilm. Und es ist ein Film über
den Verlust von Freiheit und die Schwierigkeiten, die Tragödien, die Verzweiflung, der Flucht aus
dem nationalsozialistischen Deutschland. An vielen Orten in Europa saßen, wie in Casablanca,
Künstler, Lehrer, Architekten, Politiker, viele davon Juden, fest und versuchten ein Visum für die
Ausreise zu bekommen, egal wohin, nur weg aus Hitlers Falle. In „Casablanca“ stehen der von

„Poesie und Politik“, meinte einmal Hans Magnus Enzensberger, „sind historische Prozesse. Der

den Nazis gesuchte tschechische Widerstandskämpfer Victor László und seine Frau Elsa Lund im

eine im Medium der Sprache, der andere im Medium der Macht.“ Herta Müller führt den er-

Mittelpunkt. Sie brauchten Visa für die Weiterreise in die USA. So wie sie sind noch viele andere

folgreichen Nachweis, dass die Freiheit des poetischen Wortes eine „scharfe Klinge“, ihre eigene

Flüchtende in Casablanca gestrandet und dem korrupten Polizeichef Renault ausgeliefert. Der

Macht hat.

Schwarzhändler Ugarte versucht, gestohlene Visa zu verkaufen. Er wird ermordet. Und mit den

Sie wollte doch „keine Literatur schreiben, sondern nur Halt finden“. Aber Herta Müller hat große
Literatur geschrieben, durch die Menschen Halt gefunden haben. Kann man über Bücher Besseres
sagen?

gestohlenen Visa gelingt László und seiner Frau im letzten Moment die Flucht vor dem deutschen
Major Heinrich Strasser.
Dieser Film zeigt nicht nur die Tragödien des Exils, in ihm spielen auch überwiegend vertriebene Schauspieler. Den widerlichen Nazi Strasser etwa verkörpert Conrad Veidt. Er war einer
der bestbezahlten Schauspieler der UFA. Weil seine Frau Jüdin war, verließ er, anders als Heinz
Rühmann, schon 1933 Deutschland und spielte - eine bittere Ironie der Geschichte - in Hollywood
regelmäßig Nazis. Aus Österreich war auch der großartige Peter Lorre geflohen, der im Film den
Visa-Schwarzhändler spielt, und Marcel Dalio ist im Film der Croupier des Spielsalons. Als Jude floh
er aus Frankreich. Seine Familie starb in den Konzentrationslagern. Und Helmut Dantine, der im
Film das Geld für Ausreisepapiere am Roulettetisch gewinnen möchte, war vor seiner Flucht drei
Monate in Deutschland interniert. Und Trude Berliner, im Film ist sie eine Roulettespielerin, floh
1933 über Prag in die Niederlande und von dort, als die Wehrmacht einmarschierte, über Lissabon
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in die USA. Und Hans Heinrich von Twardowski ist im Film ein deutscher Offizier im Gefolge von

Auch Stefan Großmann, ein Journalist der Vossischen Zeitung im Hause Ullstein, kennt man heute

Major Strasser. Er war homosexuell und floh deshalb schon 1933 aus Deutschland.

kaum noch. Er war Herausgeber der Zeitschrift „Tage-Buch“, die er zusammen mit Ernst Rowohlt

Und das sind nur einige Namen der emigrierten Schauspieler. Selbst der Komponist der Filmmusik,
Max Steiner, wäre als Jude von den Nazis ermordet worden, wäre er nicht schon in den USA
gewesen. Seinen Vater Gabor Steiner konnte er 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs gerade
noch zur Flucht aus Wien verhelfen. Und der bekannteste Filmkomponist in Hollywood, der Wiener Erich Wolfgang Korngold, war schon seit 1934 in den USA. Auch er konnte seiner Familie
1938 gerade noch zur Flucht verhelfen. Korngold schrieb für 19 Filme die Musik und wurde mit
zwei Oscars ausgezeichnet. Vor dem Krieg galt er in Wien als musikalisches Wunderkind der

gründete, und einer der ersten Journalisten, die Hitler offen kritisierten und deshalb von Hitler
schon 1923 verklagt wurde. Im März 1933 sollte er dann verhaftet werden. Als die Polizei frühmorgens an seiner Wohnungstür klingelte, öffnete seine schwedische Frau und sagte, er schlafe
noch. Vielleicht war die Polizei damals noch zurückhaltend oder sie war angesichts der großen
blonden Schwedin verunsichert. Jedenfalls zog sie ab. Großmann und seine Frau verließen sofort
das Haus. Mit nichts als einem Koffer flohen sie nach Wien. Auch sie ließen ihren gesamten Besitz
zurück. Das war 1933 und Glück im Unglück war damals noch möglich.

modernen symphonischen Musik, aber nach dem Krieg strafte man ihn in Wien mit Ablehnung.

Später wurde dieses Glück im Unglück unvorstellbar. 1940 hatte Walter Benjamin in den Pyrenäen

Man warf ihm vor, er hätte seine Seele an Hollywood verkauft.

auf seiner Flucht nur eine kleine Tasche dabei, vielleicht voller Manuskripte, keinen Rucksack, weil

Der Geiger Daniel Hope hat in diesem Jahr, also 2014, die Exilmusik aus Hollywood gesammelt
und sie neu eingespielt. Er analysiert die Stimmung dieser Musik und er sagt, das für Hollywood-Filme charakteristische Pathos sei aus der Verlorenheit und der Wut des Exils entstanden.

der als Erkennungsmerkmal für Deutsche galt. Als man ihm in Port Bou sagte, ohne französisches
Ausreisevisum könne er nicht nach Spanien - vielleicht war das nur der Versuch eines korrupten
Grenzers, ein Schmiergeld zu erhalten -, als man ihm das sagte, vergiftete er sich.

„Casablanca“ ist ein Film über die Flucht vor Hitler, aber Juden kommen darin nicht vor und auch

Im Exil hat der Zufall im Handumdrehen Leben gerettet oder Leben zerstört. Konrad Merz, der

in den Namen der großen Hollywoodstudios kommen keine jüdischen Namen vor: Schmuel

Autor des ersten Exilromans „Ein Mensch fällt aus Deutschland“, überlebte das Exil in Holland,

Gelbfisz nannte sich Samuel Goldwyn. Hirsch Moses gab sich den Namen Harry Warner. Auch

weil niemand sein Versteck in einem Schrank verriet. Als alter Mann kam er hier und da nach

der Regisseur von „Casablanca“, Michael Curtiz, kam als Mihály Kertész Kaminer in Budapest zur

Berlin. Ich traf ihn manchmal, er weinte bei jedem Besuch. Sein Heimweh war so alt geworden

Welt und war schon in den 20er Jahren in die USA gegangen. Sie mussten damals ihre Namen

wie er selbst. Und der Maler Felix Nussbaum hatte auch ein Versteck, überlebte das Exil jedoch

amerikanisieren, weil sie im protestantischen Amerika als Juden keine Kredite bekamen. Und in

nicht. Nussbaum malte in seinem Versteck, und ein Nachbar roch die Ölfarbe und denunzierte

„Casablanca“ fehlen die Juden, weil die Produzenten des Films die antisemitischen Vorurteile ihres

ihn. Diese Denunziation kostete ihn das Leben. Mit dem letzten Transport aus Belgien wurde er

Publikums kannten.

nach Auschwitz gebracht.

1952 kam „Casablanca“ dann endlich in die deutschen Kinos und war um 25 Minuten kürzer als

Die Toten des Exils hat niemand gezählt. Stattdessen hat man 1955 in Deutschland die Zau-

das Original. Alle Bezüge zum Exil waren herausgeschnitten. Es gab keinen Major Strasser oder

berformeln „Stunde Null“ und „Innere Emigration“ erfunden. Und damit beides funktionierte,

andere Nazis. Victor László hieß nun Victor Larsen und war ein norwegischer Physiker, der omi-

brauchte man das „kommunikative Beschweigen“, wie Hermann Lübbe die Lügen über die eige-

nöse Delta-Strahlen entdeckt hatte und von Interpol gesucht wurde. Aus dem bewegenden Film

nen Verstrickungen in die Politik der Nazis nannte. Auch in der Gruppe 47 wurde die soldatische

über das Exil wurde kitschiger Mist in der Filmtradition der 50er Jahre, der „Sissi“- und der Heimat-

Vergangenheit ihrer Mitglieder „beschwiegen“. Günter Grass verschwieg seine Mitgliedschaft in

filme. Erst 1975 wurde die vollständige Fassung von Casablanca im deutschen Fernsehen gezeigt.

der SS. Günter Eich verschwieg, dass er 1940 mit der „Rebellion in der Goldstadt“ ein Hörspiel

„Casablanca“ ist nur ein Beispiel für das Ausblenden des Exils in der deutschen Nachkriegszeit.
Ein anderes Beispiel ist die beschämend späte Veröffentlichung der Erinnerungen von Hermann
Ullstein im vergangenen Jahr, also 70 Jahre nach ihrem Erscheinen in den USA. Dabei war Hermann Ullstein Mitinhaber des größten Pressekonzerns Europas, in dem die wichtigsten Zeitungen
Deutschlands erschienen und auch die ersten Warnungen vor Adolf Hitler. Gleich nach Hitlers
Ernennung zum Reichskanzler arbeitete die Propagandamaschinerie der Nazis gegen Ullstein
und begann die Unterwanderung des Verlags durch Parteimitglieder. Mittellos floh Ullstein in
die USA. Er lebte dort als Nachtwächter und schrieb seine Erinnerungen an die Ullstein-Zeit und
an die Arisierung des Verlags. Seine Erinnerungen an die demokratische Öffentlichkeit vor 1933
interessierte aber im Nachkriegsdeutschland niemand.
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geschrieben hatte, zur Unterstützung von Goebbels geforderter Kampagne gegen England. Die
ehemaligen Soldaten sahen sich selbst als Opfer, als verführte, missbrauchte Generation, die unschuldig in den Krieg zog und geläutert nach Hause kam. Die Autoren aus dem Exil, von denen
viele hofften, nach dem Krieg mit ihren Erfahrungen am Aufbau der Bundesrepublik beitragen
zu können, wurden vor den Kopf gestoßen. Den ins Exil gegangenen Autoren hatte die Stunde
Null schon 1933 geschlagen und ihre Stunde Null bedeutete damals etwas ganz anderes: tägliche Todesgefahr, also Nullpunkt der Existenz. Für die Gruppe 47 spielte das keine Rolle. Als Paul
Celan 1952 der Gruppe 47 zum ersten mal seine Todesfuge vorlas, schlugen ihm Häme und
Verachtung entgegen. Walter Jens schrieb: „Als Celan zum ersten mal auftrat, da sagte man, das
kann doch kaum jemand hören. Er las ja sehr pathetisch, wir haben darüber gelacht. ,Der liest ja
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Dankesrede von Herta Müller

wie Goebbels’, sagte einer.“ Und Hans Werner Richter spottete, Celan lese in einem Singsang wie

hat es Hunderttausende aus ihrer Heimat vertrieben. Aber vertriebene Künstler waren nicht nur

in einer Synagoge.

Opfer. Viele versuchten sich durch Information, durch Artikel und Aufrufe, durch die Gründung

Der Nationalsozialismus hatte neben der Vernichtung der europäischen Juden auch die Auslöschung der Moderne zum Ziel. Im Dritten Reich hatten moderne Architektur, Malerei oder Musik

von Zeitungen am Widerstand gegen die Nazis zu beteiligen. Auch dieser Widerstand wird im
kulturellen Gedächtnis Deutschlands nicht gewürdigt.

keinen Platz mehr. Durch die Bücherverbrennung und die Aktionen gegen die Entartete Kunst

Ich erzähle Ihnen das alles, weil es in Solingen bisher den einzigen Ort in diesem Land gibt, an

und die Entartete Musik sollte nicht nur die Moderne selbst, sondern auch die Erinnerung an die

dem begonnen wurde, sich mit dem Exil und der Verfolgung auseinanderzusetzen: das Kunst-

Moderne gelöscht werden. Da half es nicht einmal, selbst überzeugter Nazi und Antisemit wie

museum Solingen und das Zentrum für verfolgte Künste. Und wir brauchen einen Ort, an dem

Emil Nolde zu sein. Auch seine Malerei traf diese Auslöschungspolitik. Die gleichgeschaltete Ge-

man den Inhalt des Wortes „Exil“ an einzelnen Schicksalen entlang darstellen kann. Das Risiko der

sellschaft war mit moderner Kunst und mit kritischer Wissenschaft unvereinbar, und viele mussten

Flucht, das verstörte Leben im Exil, begleitet von Fremdheit, von Armut, Angst und Heimweh. Das

fliehen, wenn sie sich selbst treu bleiben wollten. Das Exil von hunderttausenden Deutschen ist

alles zu zeigen ist Deutschland seiner Geschichte schuldig geblieben, und ohne einen entspre-

deswegen kein Randphänomen des Nationalsozialismus.

chenden Ort für das Exil wird in der Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus immer

Im Exil waren diejenigen Künstler, die ihre Existenz und ihre Kunst in Frage gestellt sahen und in

eine große Lücke bleiben. Auch diese Lücke ist eine Art von „Beschweigen“.

Deutschland nicht mehr leben konnten, auch wenn ihr Leben nicht direkt bedroht war. Thomas

Zum Schluss möchte ich Inge Deutschkron zitieren. Herr Lammert hatte sie 2013 eingeladen, vor

Mann schrieb 1945 aus dem Exil, dass in seinen Augen alle Bücher, die während des Natio-

dem Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu sprechen,

nalsozialismus überhaupt erscheinen konnten, weniger als wertlos seien. Ein Geruch von Blut

und sie erzählte in ihrer Rede von ihrem Vater, der vor den Nazis nach England entkommen

und Schande haftete an ihnen, schrieb er. Er zielte damit auf den Opportunismus der inneren

konnte und der hoffte, nach Ende des Krieges einen Rückruf nach Berlin zu erhalten. Ich zitiere:

Emigration. Die Autoren der inneren Emigration wehrten sich aggressiv. Frank Thieß, der spätere

„Man habe ihn‚ 33 im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschmissen. Daher, so meinte er, müsse

Vizepräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, begründete sein Bleiben in

man ihn nun, den nicht ganz unbekannten Pädagogen, zur Rückkehr einladen. Gewiss, seine vier

Deutschland damit, dass er „reicher an Wissen und Erleben daraus hervorgegangen“ sei, als wenn

Geschwister mit Familien gehörten zu den Mordopfern. Dennoch glaubte er weiter an die Deut-

er „aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie zugeschaut“ hätte.

schen, die damals seine Freunde waren und die sich nun verpflichtet fühlten, wie er ein neues

Das innere Exil sah er „mit dem äußeren verglichen um vieles schwerer und schmerzlicher“.

Deutschland aufzubauen, das die Rechte eines jeden Menschen auf seine Fahnen schrieb. Doch

Solche Umdeutungen der Unterdrückung und der Feigheit hatten großen Anteil am Verdrängen
der Exilerfahrungen. Die Abweisung des Exils nannte Hans Sahl „Das Exil nach dem Exil“, und es
wirkt bis heute. Wer im Exil war, gilt in Deutschland bis heute nicht als Opfer. Die von Hitler Vertriebenen werden unter dem Begriff Exil oder Emigration verbucht. Das Wort Vertreibung gehört
nur den Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie heißen Heimatvertriebene. Und die
von Hitler Vertriebenen heißen Emigranten. Es ist ein sehr unterschiedliches Wortpaar. Das Wort
Heimatvertriebene hat einen warmen Hauch. Das Wort Emigrant hat nur sich selbst. Ich habe

dieser Ruf, diese Einladung, kam nicht. Nun fuhr er fort, in englischen Schulen Deutsch zu lehren.
Jeden Morgen suchte er im Briefkasten nach Post aus Berlin. An seiner Stelle kam ein Brief von
einer englischen Schulbehörde, die ihm nahelegte, die britische Staatsangehörigkeit anzunehmen,
wenn er weiter in England lehren wollte. Tagelang überlegte er, kämpfte mit sich, dann sagte er
zu. Diese Urkunde brachte der Postbote und er nahm sie, stand stundenlang mit der Urkunde in
der Hand, die ihn zum englischen Staatsbürger machte, am Fenster, guckte in die Ferne und ließ
niemanden an sich heran. Woran dachte er wohl in diesem Moment?“.

schon mal gesagt, einem Herzwort steht ein Kopfwort gegenüber. Man muss sich doch fragen:

Jetzt möchte ich mich nur noch für den Ehrenpreis der Stadt Solingen bedanken. Noch eine kleine

Wurden die Emigranten nicht aus der Heimat vertrieben? Für die Heimatvertriebenen, für die

Anmerkung: Jeder Nobelpreisträger wird vom Nobelmuseum in Stockholm um einen Gegenstand

es sogar einmal ein eigenes Ministerium gab, gibt es nun bald eine Dauerausstellung in Berlin.

gebeten, der ihm wichtig ist und der dort aufbewahrt wird. Ich musste nicht lange überlegen. Ich

Hoffentlich wird dort nicht verschwiegen, dass in der Führung des Bundes der Vertriebenen Mit-

habe dem Museum eine Schere gegeben, mit der ich die Wörter für meine Collagen ausschneide.

glieder in der Leibstandarte Adolf Hitlers, SS-Panzergrenadiere, SA-Angehörige, vertreten waren.
Stützen der Diktatur, also „Leute, die von früher“ etwas verstehen, wie Adenauer mal gesagt hat.
Deutschland sollte endlich an das Exil, an diese erste Vertreibung aus Deutschland hinaus erin-

Natürlich ist die Schere aus Solingen.
Noch einmal vielen Dank für die „Schärfste Klinge“!

nern. Die hat Deutschland nämlich genauso wie den Holocaust zu verantworten. Verkürzt gesagt,
wäre ohne die erste Vertreibung aus Deutschland hinaus die zweite Vertreibung nach Deutschland hinein gar nicht passiert. Bevor Deutschland Vertriebenen eine neue Heimat gegeben hat,
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Curriculum Vitae

(Auszug)

1953 geboren in Nitzkydorf, Rumänien

Das Werk. Die Autorin.
Die Lesungen.

Die Familie gehört zur deutschen Minderheit der Banater Schwaben.
1972 bis 1976 Studium der Germanistik und Rumänistik in Temeswar
1977 bis 1980 Übersetzerin in einer Maschinenfabrik. Entlassung wegen der Weigerung,
mit der Securitate zu kooperieren. Danach nur noch gelegentlich als Lehrerin beschäftigt.
Nähe zur „Aktionsgruppe Banat“, einer Gruppe kritischer Autoren. Nach deren Zerschlagung
durch die Securitate Mitglied des Adam Müller-Guttenbrunn – Literaturkreises.

Die Autorin Herta Müller, ihr Werk sowie die Voraussetzungen und Hintergründe ihres literarischen Schaffens wurden in den Wochen vor der Preisverleihung
einem interessierten Publikum in drei Lesungen nahe
gebracht.

1987 Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland
Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland
1998 „Brüder-Grimm-Gastprofessur“ der Universität Kassel

In der Stadtbibliothek Solingen sprach Ernest Wichner, langjähriger Weggefährte Müllers und Leiter des Literaturhauses Berlin,
über „Die rumänische Literatur der Gegenwart“.

2001 Poetik-Dozentur in Tübingen

Dr. Angelika Klammer lebt in Wien, ist freiberufliche Lektorin und
Autorin. Aus vielen Gesprächen mit Herta Müller entstand der
Interview-Band „Mein Vaterland war ein Apfelkern“, aus dem sie
in der Stadtbibliothek las.

2005 „Heiner-Müller-Gastprofessur“
an der Freien Universität Berlin
2009 Nobelpreis für Literatur
Seit 1995 Mitglied der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung

Der Vorsitzende der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft Hajo Jahn
warf in seinem Vortrag „Freiheit ist mehr als ein Wort“ im Kunstmuseum Solingen einen Blick in den Geschichtsspiegel. Der Verfolgung von Schriftstellern und ihrem Exil wird vor Ort auch
im „Zentrum für verfolgte Künste“ gedacht, das im Januar 2015
eröffnet wird.

Herta Müller lebt in Berlin.
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Intensiver Dialog zweier
Künstler!
Giora Feidman sorgte mit seinem
Instrument ebenso wie Herta Müller mit ihren Texten für Momente
berührender Innigkeit im Konzertsaal.

„I share with you meine Seele.“ Klarinettist Giora Feidman brachte auf
den Punkt, was rund 400 Besucher
am 29. November bei der abschließenden Autorenlesung von Herta
Müller dachten.
Begleitet von dem fast 80-jährigen Klezmer-Virtuosen las die
frischgebackene Preisträgerin „der
Schärfsten Klinge“ im Theater und
Konzerthaus aus den „Niederungen“, der „Atemschaukel“ und ihren
Collagen – einfühlsam moderiert
von ihrem langjährigen Freund und
Weggefährten Ernest Wichner.

6
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Jugend-Wettbewerb
„Dein Plakat in XXL“
Wie schon bei Jean-Claude Junker (2008) und Joachim Gauck
(2011) wurden in das Rahmenprogramm anlässlich der
Verleihung der „Schärfsten Klinge“ vor allem junge Solingerinnen und Solinger einbezogen.
Die Jury erreichten über 30 Beiträge,

Carolin Eschengerd, Natalie Will, Ida Colan-

in denen sich junge Künstler von den

gelo und Jil Anders je eine Karte für die Lit.

Worten Herta Müllers inspirieren ließen

Cologne – ebenso wie der Drittplatzierte,

und sie bildnerisch umsetzten.

der Berufskolleg-Schüler Sascha Ruth.

Die

ausgewählten

Zitate

lauteten:

Einen Sonderpreis in Form eines Praktikums
bei der Agentur von Mannstein erhielten
Alina Tauriainen (16) und Jan Lauterjung

r.LNLU(UNYPMMLRHUU
man sich wehren, gegen
Verleumdung ist man
machtlos.

(18), die ein Wort-Labyrinth auf einen Weg
im Coppelpark gezeichnet hatten.

r5PJO[ZZ[PTT[HILYHSSLZ
ist wahr.
r0JOT\ZZTPJOPT:JOYLPILU
dort aufhalten, wo ich
innerlich am meisten
verletzt bin…
Alle Ergebnisse wurden am Rande der
Ehrenpreis-Verleihung im Theater und
Konzerthaus präsentiert. Die Jugendgruppe
der evangelischen Kirchengemeinde Dorp

Die drei Hauptpreise wurden als Großflä-

gewann als ersten Preis zudem einen ge-

che produziert und waren im November

meinsamen Theater-Besuch. Als Zweitplat-

2014 an 40 Plakatwänden im ganzen

zierte erhielten die Humboldt-Schülerinnen

Solinger Stadtgebiet zu sehen:
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Ich muss mich im Schreiben dort
aufhalten, wo ich innerlich am meisten
verletzt bin …

„Alle in meiner Familie waren beschä-

Vater in den Alkohol, bis die Beine

digt. Meinen Großeltern hatte man

einknickten und die Zunge lallte. Und

als „Ausbeuter des Volkes“ das Feld,

ich begriff inhaltlich nichts und ge-

den Kolonialwarenladen enteignet.

fühlsmäßig alles an diesem wortlosen,

Kindheit auf dem Dorf: Herta Müller wird

Einer der wohlhabendsten Leute

mit dem Schweigen gepaarten Ruin.“

am 17. August 1953 in Nitzkydorf geboren,

der Gegend hatte über Nacht nicht

(Herta Müller, Der König verneigt sich und tötet)

einem Dorf 30 Kilometer entfernt von Temes-

einmal mehr Geld genug, um den

war. Die Familie gehört zur deutschen Bevöl-

Friseur zu bezahlen. Sein Sohn war im

kerungsgruppe der Banater Schwaben. Die

Krieg gefallen. Seine Tochter, meine

Landessprache Rumänisch lernt Herta erst in

Mutter, wurde fünf Jahre ins Arbeitsla-

der Schule: Im Dorf wird Deutsch-Schwäbisch

ger in die Sowjetunion deportiert, wo

gesprochen.

sie den Tod als Verhungern und Erfrieren sah. Mein Vater hatte den Krieg

Auch wenn ich als Kind
die Inhalte der Angst nicht
kapierte, fraß sich das Gefühl der Angst in den Kopf.

überlebt. Ja, mein Großvater murmelte sich bei jeder Hausarbeit Sätze
ins Kinn. Meine Großmutter nuschelte
ihre Gebete für sich. Meine Mutter
stürzte sich ins Schuften bis zur völligen körperlichen Erschöpfung. Mein

Herta Müller:
Kindheitsfoto
Herta Müller: Kindheitsfoto
ndheitsfoto
oto

Die Eltern Josef und Katharina Mülle
üller
ülle
Müller
mit 7jähriger Tochter

„Es waren die 50er Jahre, eine Kindheit
„E

Private Feigheit bis zur Selbstzerstörung, staatliche
Kontrolle bis zur Zerrüttung des Individuums. Es ist
vielleicht die kürzeste Form, die Tage der Diktatur zu
beschreiben.

im Stalinismus, ein abgelegenes Dorf
ohne Asphaltstraße zur Stadt – aber kein
oh
politikfreies Gehege. Drei, vier Politfunkpo

„Alle Dorfleute lebten in einer alten Zeit, wurden schon alt ge-

tionäre hatten alle und alles unter Kon-

boren. Man musste das Dorf irgendwann verlassen, wenn man

trolle. Sie kamen aus der Stadt. Frisch

jung werden will, dachte ich. Im Dorf waren alle vor dem Staat

geschult machten die jungen Bewacher

geduckt, aber untereinander und gegen sich selbst kontroll-

den Anfang ihrer Karriere in einem Kaff, profilierten sich
durch Drohungen, Verhöre, Verhaftungen. (…)“
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wütig bis zur Selbstzerstörung.“
(Herta Müller, Tischrede während des Nobelpreis-Banketts, 10. Dezember 2009)
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Rumänien und die Macht
Ceausescus

„Auch die ohnehin karge Versorgung mit Lebensmitteln hat sich seit
Herbstbeginn katastrophal verschlechtert. Vor den Geschäften ste-

Rumänien gerät nach dem zweiten Welt-

(1965 Parteichef, 1967 Staatsoberhaupt,

hen lange Käuferschlangen um die kümmerlichen Waren an – meist

krieg unter sowjetischen Einfluss: Staat und

1974 Staatspräsident). Ceausescu und

warten sie vergebens. (…) Aber auch gegen den Mangel an Lebens-

Wirtschaft werden systematisch nach kom-

sein Clan beherrschen das Land mit dik-

mitteln hat Ceausescu (…) seine eigenen Rezepte. In einer Fern-

munistischen Vorstellungen umgeformt,

tatorischer Machtfülle – gestützt auf die

Industrie und Landwirtschaft verstaatlicht.

Brutalität und Allgegenwart der Geheim-

sehansprache stellte er fest, es gebe gar keine Versorgungsmängel,

1955 tritt die „Volksrepublik Rumänien“

polizei Securitate. Außenpolitisch versucht

dem Warschauer Pakt bei.

das Regime, sich von der Sowjetunion zu

reichten täglich 2800 Kalorien aus, Waldbeeren und Wurzeln seien

distanzieren, und verurteilt den Einmarsch

ohnehin viel bekömmlicher als Fleisch und Brot.“

des Warschauer Paktes 1968 in Prag. Vom

(Der Spiegel 49/1985, 2. Dezember 1985)

1965 ruft die kommunistische Partei die
„Sozialistische Republik Rumänien“ aus,

sondern nur falsche Ernährungsgewohnheiten. Um fit zu bleiben (…)

Westen wird dieser Sonderweg honoriert.

führender Mann wird Nicolae Ceausescu

Wichtigste Stütze der Macht: Die Geheimpolizei Securitate
Eng verbunden mit Innenministerium und

Am Ende der Ceausescu-Ära gibt es 40.00

Partei entwickelt sich die Geheimpolizei

offizielle und geschätzte 400.000 inoffizi-

(gegründet 1948) zu einem allgegen-

elle Mitarbeiter.

wärtigen Kontrollorgan. Viele Securitate-

1990 wird die Securitate aufgelöst. Nachfolge-

Offiziere üben einen bürgerlichen Beruf

organisation ist der Rumänische Informa-

aus – und sind so in allen Bereichen der

tionsdienst (SRI). Ehemalige Offiziere und

Gesellschaft präsent.

Agenten, Informanten und Kollaborateure

Mit Hilfe der Securitate und einem aus-

richten sich in führenden Positionen ein.

geprägten Personenkult behält CeauseRegierungspalast:
Bukarest

2004 wird Rumänien Mitglied der NATO

scu seine Macht trotz der Krise. Erst 1989

und 2007 der Europäischen Union.

kommt es zur Revolution. Am 22. Dezember wird der Diktator gestürzt, von einem

Ceausescu verlangt „Hingabe und Opferbereitschaft“
Der neue Führer nimmt radikale Einschnitte

ist pleite. Um die Schulden im Ausland zu

in Wirtschaft und Gesellschaft vor: Gesetze

tilgen, werden Importe rigoros beschränkt

zur Förderung des Kinderreichtums und ein

und Grundversorgungsgüter exportiert. Im

Abtreibungsverbot sollen die Bevölkerungs-

Land hungern und verelenden die Men-

zahl steigern, Kredite aus dem Ausland und

schen.

Umsiedlung von Teilen der Landbevölke-

Trotz der verzweifelten Lage der Bevölke-

rung in die Städte die Industrialisierung des

rung startet Ceausescu neue Großprojekte:

agrarisch geprägten Landes fördern.

Er beginnt mit dem Bau des heutigen Par-

Nach vielversprechenden Anfängen bricht

lamentspalastes, des größten zusammen-

die Volkswirtschaft zusammen – Rumänien

hängenden Gebäudes in Europa.
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Militärtribunal verurteilt und erschossen.

Während eines Aufenthalts im
Dezember 1990 in Bukarest fotografiert Herta Müller die Gräber der
Ceausescus und spricht mit Friedhofsbesuchern. Bereits im Sommer 1990
berichtet sie für das Zeit Magazin
über die Situation in Temeswar: »Die
alten Genossen aus der KP haben sich
die Rose ins Knopfloch gesteckt«.
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Veröffentlicht in der Neuen Banater Zeitung, 30.4.1983.
Die per Staatsratsdekret verfügte Erfassung von
Schreibmaschinen diente der geheimdienstlichen
Identifizierung und Überwachung von Schriftstücken.

Man hat die Freiheit, die man sich
nimmt, dachten wir.
Nach dem Abitur geht Herta Müller 1973 zum

ben. Noch wichtiger ist: Diese Freunde waren

Studium in die Stadt: „Zum Glück traf ich in

lebensnotwendig. Ohne sie hätte ich die

der Stadt Freunde, eine Handvoll junge Dich-

Repressalien nicht ausgehalten.“

ter der ‚Aktionsgruppe Banat‘. Ohne sie hätte

(Herta Müller, Tischrede während des NobelpreisBanketts, 10. Dezember 2009)

ich keine Bücher gelesen und keine geschrie-

»Die Aktionsgruppe hält sich über Wasser«. Gründungstreffen, Juli 1972.
Von links: William Totok, Werner Kremm, Richard Wagner, Johann Lippet, Rolf Bossert, Anton Sterbling.
Unter Wasser: Gerhard Ortinau, Ernest Wichner

ung
1983: Herta Müller hält die Laudatio zur Verleihung
eines Förderpreises.

Widerstand wird im Ansatz zerschlagen
Die Maßnahmen gegen eine Opposition wer-

rung gedrängt. Seit März 1984 muss jede

Junge Schreibende gründen 1972 die Aktionsgruppe Banat

den weiter verschärft, alle Versuche, sich zum

Schreibmaschine bei der Polizei registriert

organisierten Widerstand zu formieren, von

und jedes Jahr eine

der Securitate im Ansatz zerschlagen.

neue Schriftprobe

„In einem Staat, in dem Gruppenbildung

che verschlug. Für eine Weile jedenfalls. Für

Die Beteiligten werden verhaftet, unter

und Meinungsäußerung als antisozialistische

eine Weile, in der sie uns argwöhnisch

Hausarrest gestellt, gefoltert, zur Auswande-

Gruppierung und antisozialistische Haltung

beobachteten.“

unter Strafe standen, war das gewiss ein

(Ein Pronomen ist verhaftet worden. Textmontagen
der Aktionsgruppe, 1992 gesammelt erschienen bei
Suhrkamp)

merkwürdiges Unterfangen. Aber wir haben
niemanden gefragt. Man hat die Freiheit, die
man sich nimmt, dachten wir. Was für unsere

1975 wird die Gruppe zerschlagen. Die Au-

Umgebung unerhört war, war für uns nicht

toren, darunter auch Herta Müller, nutzen für

einmal ein Wagnis, es war selbstverständlich.

ihre literarischen Auftritte nun den Literatur-

Wir traten mit einem Ton der Selbstverständ-

kreis Adam Müller-Guttenbrunn.

lichkeit auf, der sogar den Behörden die Spra-

hinterlegt werden.
Herta Müller und
Rolf Bossert.

„Nachdem ein Trupp Geheimdienstler die
Wohnung meines Freundes Rolf Bossert durchsucht hatte und
mit allen seinen Manuskripten und Briefen abgezogen war, nahm
Bossert die Schere, ging stumm ins Bad vor den Spiegel und schnitt
sich Haarbüschel vom Kopf und aus dem Bart. Es war kurz vor seiner
Ausreise nach Deutschland.“ (Herta Müller, Der König verneigt sich und tötet
Sieben Wochen später stürzt sich Bossert aus dem Fenster des Übergangsheims.
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Der Menschenwürde
Stimme geben
Gegen Angriffe kann man sich
wehren, gegen Verleumdung ist
man machtlos

Herta Müller steht im Visier der Securitate
Über das System zu schreiben, ist lebensge-

Denunzierungen geht der Geheimdienst gegen

fährlich. Mit gezielten Einschüchterungen und

sie vor. Alles konnte geschehen.

Alle sagen, du bist ein
Spitzel
Von 1976 bis 1979 arbeitet Herta Müller
in einer Maschinenfabrik. Entlassen wird sie
nach ihrer Weigerung, mit der Securitate zusammenzuarbeiten.

„Alle sagen, du bist ein Spitzel. Die
Schikanen wurden nach unten gereicht, das Gerücht unter den Kol-

Herta Müller am Temeswarer Bahnhof

Herta Müller vor dem Wohnhaus in Temeswar

legen in Umlauf gesetzt. Das war
das Schlimmste. (…) Ich rechnete
jeden Tag mit dem Schlimmsten,
auch mit dem Tod. Aber mit dieser Perfidie wurde ich nicht fertig. Keine Rechnung machte sie
erträglich. Verleumdung stopft
einen aus mit Dreck, man erstickt,
weil man sich nicht wehren kann.“

„Das Abfischen von der Straße
weg machte mehr Angst als eine
Vorladung. Niemand wusste, wo
man ist. Man hätte verschwinden,
nie wieder auftauchen oder, wie
damals angedroht, als Wasserleiche aus dem Fluss gezogen
werden können. Es hätte geheißen: Suizid.“

„Ich hatte mich nicht mehr im Griff, mußte mich meines Vorhandenseins auf der Welt vergewissern. Ich fing an, mein bisheriges Leben
aufzuschreiben. (…) Daraus entstanden die Kurzgeschichten der
„Niederungen“.

„Der Geheimdienst kam und ging,
wie er wollte, wenn wir nicht
zu Hause waren. (...) alles konnte
geschehen, die Wohnung hatte
ihre Privatheit verloren. Wenn
man aß, dachte man jedes Mal,
das Essen könnte vergiftet sein.“

(»Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht« Wallstein Verlag,
Göttingen 2009)

(Securitate ist noch im Dienst, Aufsatz von Herta Müller
in: Die Zeit, Nr. 31, 23. Juli 2009)

Wohnhaus von Herta Müller und
Richard Wagner in Temeswar
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Aus der Akte Cristina: Skizze der Wohnung
von Herta Müller und Richard Wagner

Der Menschenwürde
Stimme geben
Nichts stimmt, aber alles ist wahr
Die Akte Cristina
Unter dem Decknamen „Cristina“ führt die

Pendants zur „Gauck-Behörde“ erhält sie

Securitate eine Akte über Herta Müller –

2006 Einblick in ihre über 900 Seiten starke

angeblich seit 1983, nach Erkenntnissen

Akte – zahlreiche Anfragen und Bittgesu-

der Schriftstellerin deutlich länger. Erst zehn

che waren voraus gegangen.

Jahre nach Einrichtung des rumänischen

„In meiner Akte bin ich zwei verschiedene Personen. Die eine heißt
Cristina, ist Staatsfeind und wird bekämpft. Um diese Cristina zu kompromittieren, wird in der Fälscherwerkstatt (…) eine Attrappe fabriziert, mit allen Zutaten, die mir am meisten schaden – systemtreue
Kommunistin, skrupellose Agentin, Parteimitglied (…). Überall, wo ich
hinkam, hatte ich mit dieser Attrappe zu leben. Sie wurde mir nicht
nur hinterhergeschickt. Sie eilte mir auch voraus. Obwohl ich von Anfang an immer nur gegen die Diktatur geschrieben habe, geht die Attrappe bis heute ihren eigenen Weg. Sie hat sich verselbständigt (…).“
(»Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten
en der Securitate steht«
Wallstein Verlag, Göttingen 2009)

Kein Verhör steht in den
Akten, keine Vorladung,
kein Abfischen

Von der Dissidentin zur Agentin
Nachdem Herta Müller ersten Einladungen

und kann erstmals in Deutschland einen

nicht folgen durfte, ändert die Securitate

Literaturpreis entgegennehmen.

1984 ihre Strategie: Die Autorin darf reisen

„Doch die Absicht dieser Reisen war, wie es aus meiner Akte
hervorgeht, hinterhältig: Ich sollte, statt wie bisher als Dissidentin
bei den Lehrerkollegen in der Schule, als Profiteurin des Regimes
gelten und im Westen als Agentin verdächtigt werden.“
(Herta Müller, Cristina und ihre Attrappe, Reihe: Göttinger Sudelblätter, Wallstein Verlag, 2009)

Als Herta Müller 1987 nach Deutschland ausreist, erkennt sie:

„Die deutschen Behörden verwechselten mich. Aber nicht mit
jemand anderem, sondern mit
einerdurch Verleumdung erfundenen Person.“

Herta Müller undRichard Wagner
im Durchgangslager Nürnberg

Die Securitate hat sich nicht aufgelöst,
sondern umbenannt:

„Die Akte ist ein Machwerk des
SRI in Namen der alten Securitate. Zehn Jahr lang hatte er
alle Zeit, um daran zu „arbeiten“. Frisieren kann man es
nicht nennen, die Akte ist regelrecht entkernt.“
(Securitate ist noch im Dienst, Aufsatz von Herta
Müller in: Die Zeit, Nr. 31, 23. Juli 2009)

Gepäckanlieferung
vom Bahnhof Nürnberg bei der Ankunft
in der Durchgangsstelle für Aussiedler
am 3.3.1987

Deckblatt der am 8. 3. 1983 eröffneten
Akte Cristina
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Der Menschenwürde
Stimme geben
Diktaturen aller Couleur
Herta Müller hat ihr Werk der Auseinan-

Sie wird nicht müde, ihre Stimme gegen

dersetzung mit der Diktatur gewidmet.

Unrecht und Staatswillkür einzusetzen:

„Denn es gibt bis heute Diktaturen aller Couleur. Manche dauern schon ewig und erschrecken uns gerade wieder aufs Neue,
wie der Iran. Andere, wie Rußland und China ziehen sich zivile
Mäntelchen an, liberalisieren ihre Wirtschaft – die Menschenrechte sind jedoch noch längst nicht vom Stalinismus oder
Maoismus losgelöst. Und es gibt die Halbdemokratien Osteuropas, die das zivile Mäntelchen seit 1989 ständig an- und
ausziehen, so daß es schon fast zerrissen ist. (…)

„Es gibt zwar Gedenktafeln für einzelne Künstler, aber keinen
großen Ort der Erinnerung an das Exil, an die schon 1933
ver-triebenen Deutschen. (…) Nirgends in diesem Land gibt
es einen Ort, an dem man den Inhalt des Wortes Exil an einzelnen Schicksalen entlang darstellen kann. Das Risiko der Flucht,
das verstörte Leben im Exil, Fremdheit, Armut, Angst und
Heimweh.“
(Herta Müller, Esssay „Herzwort und Kopfwort“, in: SPIEGEL 4/2013, 21. 1. 2013)

Literatur kann das alles nicht ändern. Aber sie kann – und sei
es im Nachhinein – durch Sprache eine Wahrheit erfinden,
die zeigt, was in und um uns herum passiert, wenn die Werte
entgleisen.“
(Herta Müller, Nobelvorlesung 7. Dezember 2009)

„Ich wünsche mir, ich könnte einen Satz sagen, für alle, denen
man in Diktaturen alle Tage, bis heute, die Würde nimmt.“
(Herta Müller, Nobelvorlesung 7. Dezember 2009)

Zentrum für verfolgte Künste
Am 1. Januar 2015 nimmt das Zentrum für

lange Mitglied der Else-Lasker-Schüler-

verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen

Gesellschaft, die seit Jahren fordert, das

offiziell seine Arbeit auf.

Gedenken an eine vertriebene und verlo-

Herta Müller nimmt den Nobelpreis für Literatur aus den Händen von Schwedens König Carl XVI. Gustav entgegen.

rene Generation von Künstlern in einem

Zu den Befürwortern und Unterstützern

Zentrum zu bewahren.

gehört auch Herta Müller. Sie ist schon

Diese Informationen wurden zusammengestellt von der Pressestelle der Stadt Solingen, freundlich unterstützt von Ernest Wichner, Leiter des
Literaturhauses Berlin. Grundlage ist das Begleitheft zur Herta Müller-Ausstellung „Der kalte Schmuck des Lebens“, die Wichner kuratiert hat.
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