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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Es ist mir eine große Ehre, hier vor Ihnen stehen zu dürfen und Ihr Zusammentreffen mit ein 

paar Worten einleiten zu dürfen.  

Sätze wie dieser eröffnen beinahe jede Rede: „Es ist mir eine Ehre Punkt Punkt Punkt“. Oft 

genug ist dies nicht ehrlich gemeint, oft genug ist das nicht mehr als eine rhetorische Floskel. 

In diesem Fall bitte ich Sie, es ernst und wörtlich zu nehmen. Ehre ist ein viel missbrauchtes 

und in mancher Hinsicht unerträgliches Wort: männlich, martialisch, religiös-

fundamentalistisch oder nationalistisch konotiert, ein Wort, dass ich eigentlich ungern 

verwende. Wenn ich es an dieser Stelle benutze, dann deshalb, weil ich denke, dass es 

darum geht, Begriffe wie diesen und ihre Bedeutung zurück zu erobern. Ich fühle mich 

geehrt, ich habe die Ehre, mich vor Ihnen und ihrem täglichen Engagement zu verneigen. 

Ehre möchte ich wieder verstanden wissen im Sinne von Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit heißt 

für mich: eine größtmögliche Übereinstimmung von Reden und Handeln. Ich fühle mich 

geehrt, vor Ihnen sprechen zu dürfen, weil ich der Meinung bin, dass Ihnen allen Ehre 

gebührt, weil Sie derzeit ganz praktisch und ganz konkret gegen viele Widerstände und unter 

extrem schwierigen Bedingungen versuchen, aus großen Worten praktische Wirklichkeit 

werden zu lassen. 

In der derzeitigen Situation scheint mir dies eine zentrale Frage zu sein: werden die 

europäischen Gesellschaften ihren selbstgesetzten Werten wie Menschlichkeit, Demokratie, 

sozialer Stabilität und Offenheit gerecht? Eigentlich sollte dies in Europa immer eine Frage 

der Ehre, das heißt die Grundlage aller Politik sein. Eigentlich sollte jede Politikerin und jeder 

Politiker dieses kleine blaue Buch hier in seiner Jackettasche bei sich tragen und mehr noch: 

eigentlich müsste der Inhalt dieses Buches jeden Morgen verlesen werden. Eigentlich sollte 

es eine Frage der Ehre sein, dass die Sätze dieses Büchleins das Mindeste wären, worauf sich 

eine sogenannte „Wertegemeinschaft“ wie die Europäische Union sie sein will, einigen kann. 

Ich zitiere: 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft  

und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 

Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 

Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner 

Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.  



Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, 

eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.  

 

Und so weiter. 

 

Ihnen allen muss ich diese Sätze nicht vorlesen, Sie alle hier setzen sie längst in praktische 

Arbeit um und haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Aber oft genug müssen wir 

die Erfahrung machen, dass jene, die diese allgemeinen Menschenrechte einklagen, von 

Parlamentariern und Behörden, von Politik und Wirtschaft als Utopisten belächelt werden. 

Menschenrechte eignen sich für Sonntagsreden, die oft genug mit „Ich habe die Ehre …“ 

beginnen, aber als Grundlage für Realpolitik? Nein, höre ich die Stimmen sagen, die 

Wirklichkeit ist komplexer, da muss man differenzieren, da muss man abwägen, da gibt es 

Sachzwänge, Rücksichtnahmen, und so weiter … 

In den letzten Wochen jedoch war eine erstaunliche Entwicklung zu beobachten. Ich habe 

den Eindruck, dass das erste Mal in der deutschen Geschichte die Mehrheit der Bevölkerung 

ethisch die Politik überholt, man könnte sogar sagen, den Politikern die Politik diktiert. 

Aktuell ist es in Deutschland so, dass es für eine deutliche Mehrheit eine Frage der Ehre 

geworden ist, einen Beitrag, und sei er noch so klein, zur Verbesserung der Situation von 

Flucht betroffener Menschen zu leisten. Ich bin nicht naiv: Es wird wohl kaum gelingen, die 

derzeitige Stimmung zu halten. Kleiderspenden ändern nichts an Stacheldrahtzäunen. Eine 

postulierte „Willkommenskultur“ macht noch lange kein menschenwürdiges 

Aufenthaltsgesetz. Aber ich denke auf der anderen Seite, wir sollten diesen kostbaren 

Moment wahrnehmen und nutzen.  

Ich hoffe, dass die derzeitige Situation Europa verändern wird. Es wurde in den letzten 

Wochen viel von „Herausforderung“ gesprochen. Ich hoffte, es wäre so. Es wird Zeit, dass 

Europa herausgefordert wird aus der Deckung, aus der sicheren Festung, aus seiner 

abgeschirmten Position. Es wird Zeit, dass Europa in seine Verantwortung genommen wird, 

es wird Zeit, dass sich unsere Gesellschaften grundlegend wandeln, einen neuen, 

postnationalen, interkulturellen Wertekanon finden, der vielleicht auf Hannah Arendts 

Begriff des Acting in concert – des gemeinsamen Handelns aufbaut … 

Sie alle wissen wie ich, dass wir davon weit entfernt sind. Ich habe aber derzeit das Gefühl, 

dass gerade ziemlich vielen Menschen wenigstens diese Distanz zwischen der politischen 

Wirklichkeit und dem Ideal, dass grundlegende Rechte für alle gelten sollten, bewusst wird. 

Als Künstler fragen wir uns natürlich jeden Tag: Was kann unser Beitrag in einer solchen 

Situation sein? Was können wir tun? Ich denke, unsere Aufgabe im Kulturbetrieb muss es 

sein, Möglichkeitsräume für eine Neudefinition des Zusammenlebens zu öffnen. Wir müssen 

noch mehr zu einer Plattform der Bevölkerung werden. Bevölkerung meint alle, ob mit oder 

ohne Papiere. Als Theater haben wir kaum politischen Einfluss, wir sind auch keine oder eine 

vergleichsweise kleine Medienmacht. Wir sind keine politischen Aktivisten und wir sind, bis 

auf kleine Spielräume, kaum in der Lage, konkret zu helfen. Aber wir haben einen 

öffentlichen Raum, der seit jeher als Labor zum Ausprobieren sozialer Möglichkeiten 

verstanden wurde. Am Gorki versuchen wir das ganz konkret in den kommenden Monaten, 



indem wir im November über 40 Künstlern, Aktivisten und Betroffenen eine Plattform 

bieten, ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema vorzustellen. Im Zentrum 

wird ein Theaterstück mit dem Titel „In unserem Namen“ stehen. Es fragt nach der 

Verantwortung eines jeden Teils der Bevölkerung für die Politik, die in unserem Namen 

gemacht wird.  

Was können wir tun? Vielleicht ist es unsere Aufgabe, als Künstler den gesellschaftlichen 

Hintergrund für Ihrer aller Arbeit zu bilden. Genau deshalb stehe ich heute hier als eine 

Fragende: Was können wir tun, damit Sie alle Ihre Arbeit in unserem Namen machen 

können? Wie können wir die derzeitige Emotionalisierung nachhaltig verstetigen und 

produktiv machen?  

Sie haben heute anderes vor, als meine Fragen zu beantworten. Sie müssen Netzwerke 

aufbauen und ausbauen, Sie werden konkrete politische Forderungen diskutieren, sich mit 

der Gesetzeslage befassen und sich mit grundlegenden Fragen medizinischer Friedensarbeit 

auseinandersetzen.  

Ich möchte Ihnen allen deshalb nicht weiter Ihre kostbare Zeit stehlen. Aber es ist mir ein 

Anliegen, Ihnen zu versichern, dass Sie in dem mutigen Ansatz, Probleme global zu denken, 

in uns Mitstreiter haben. Es ist mir in diesem Sinne eine Ehre, als fachfremde Person ihre 

Konferenz eröffnen zu dürfen. Acting in Concert – lassen Sie uns daran arbeiten, dass die 

Kanäle offen sind zwischen Gleichgesinnten. Angesichts der Katastrophen und Kriege, 

angesichts von verdeckten und offenen Ressentiments, angesichts von so viel Trennendem 

in dieser Welt erscheint es mir extrem wichtig, dass wir haltbare Netze jenseits der Grenzen 

und Fachgebiete bilden. Es ist mir deshalb nicht nur eine Ehre, sondern eine große Freude, 

Sie hier alle im Geiste einer leider noch lange nicht verwirklichten Vision versammelt zu 

sehen. Ich wünsche Ihnen Kraft und Energie für Ihre Arbeit. 

 

Vielen Dank. 


