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49. Theodor heuss preisverleihung

Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung

Dear Christo,
sehr geehrte Shermin Langhoff, dear
Erdem Gündüz, verehrte Vertreter von »Live
Music Now« und vom »Theater der Erfahrungen«, meine sehr verehrten Damen und
Herren,

ligen Grenze zwischen Ost und West mit
dem Projekt »Wrapped Reichstag«. Dear
Christo, wellcome, it is a great honor and
pleasure to have you with us today here in
Stuttgart.

»Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.« Sie kennen diesen Satz des Münchners Komikers Karl Valentin. Keiner unserer
heutigen Preisträger und Medaillenempfänger wird der Aussage widersprechen, dass
Kunst, künstlerische Tätigkeit insgesamt,
mit viel Anstrengung, Übung und Fleiß verbunden ist. Attribute, die berechtigt Anerkennung und Auszeichnung begründen. Aber
nur darum geht es heute nicht. Es gab Menschen, die erstaunt waren und es mag auch
die eine oder andere kritische Stimme gegeben haben, die fragt: Wie kommt eine demokratiepolitische Stiftung dazu sich die Kunst
zum Jahresthema zu nehmen? Ist es vielleicht (diesmal) ein bewusstes Umschiffen
allzu politischer Untiefen? Eine Flucht ins
ästhetisch unbestimmbare des Schönen und
Guten? – Nein. – Es ist eine andere, eine zutiefst politische Dimension des Kunstbegriffs, der Kunstwirkung insgesamt, die wir
meinen, wenn wir der 49. Verleihung des
Theodor Heuss Preises das Jahresmotto voran gestellt haben: »Kunst bricht auf«.

Ich begrüße herzlich die Empfänger der
Theodor Heuss Medaillen, die demokratische Zivilcourage und bürgergesellschaftliches Engagement im Sinne des Jahresmottos unterstreichen. Ich begrüße Shermin
Langhoff, die Intendantin des Maxim Gorki
Theaters in Berlin und ich begrüße Erdem
Gündüz, den Tänzer und Choreographen,
den »standing man« vom Taksim-Platz. Ich
grüße Marie Steinbeis stellvertretend für die
verschiedenen Vereine »Live Music Now«
und Eva Bittner und Johanna Kaiser vom
»Theater der Erfahrungen« in Berlin.
Ein besonders herzlicher Gruß gilt Ihnen,
sehr verehrte Frau Bundestagspräsidentin
a.D. Rita Süssmuth, und ein Dank, dass Sie
die Laudatio auf den heutigen Preisträger
halten werden. Und da Sie ja nicht nur als
Bundestagspräsidentin außer Dienst, sondern auch ehemalige Heuss-Preisträgerin im
Dienst heute hier sind, begrüße ich an dieser Stelle auch gleich die anderen ehemaligen Preisträger, die unter uns sind und
nenne stellvertretend Anetta Kahane und
Peter Eigen. Ich begrüße die Ministerin für
Wissenschaft und Forschung des Landes
Baden-Württemberg, Theresia Bauer, und
die Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und
Gesundheit, Isabel Fezer, und freue mich,
dass beide gleich anschließend für Land und
Stadt ein Grußwort sprechen werden.

Ich begrüße an erster Stelle den diesjährigen Träger des Theodor Heuss Preises,
Christo, der gemeinsam mit seiner verstorbenen Frau Jeanne-Claude die verschiedensten Orte dieser Welt verzaubert, Sichtweisen aufgebrochen und neu geschenkt
hat; für uns ganz besonders an der ehema-

Begrüßung | Ludwig Theodor Heuss
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er, eine fremde Gestalt, in sein Jahrhundert
zurück; aber nicht, um es mit seiner Erscheinung zu erfreuen, sondern [...] um es zu reinigen.«

Ein kurzes Podiumsgespräch mit Preisträger und Medaillenempfängern wird unsere
stellvertretende Vorsitzende, Frau Justizministerin a. D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, führen, – ihr sind polyglotte parlamentarische Debatten ja auf den Leib geschrieben –
herzlich willkommen und herzlichen Dank,
dass Sie diese Aufgabe übernehmen werden
und ich grüße unsere Kuratoriumsvorsitzende,
Gesine Schwan, und danke ihr dafür, dass sie
das Schlusswort halten wird.

Reinigen, den Blick auf die Gegenwart
von Beiwerk und Schleier befreien, ihn auf
das Wesentliche richten oder gar ein neues
Sehen lernen, das ist der wesentliche Impuls
mit dem Kunst auch in unserer Zeit gesellschaftliche Akzente setzt und Widerstände
aufbricht. Dabei ist es faszinierend wie zeitlos diese Schillersche Formulierung des Reinigens nachwirkt. Das Streben nach Reinheit
und Reduktion ist geradezu zum Grundbegriff
der Moderne geworden, die kontextuelle Zuspitzung zu ihrem Kern, - und wie anders als
mit einer Spitze sollte man etwas aufbrechen
können? Das gilt nicht nur für die harte Schale von Austern.

Ich grüße die Vertreter des Stadtrates,
des Landtages und des Bundestages, die
Vertreter der religiösen Gemeinschaften und
der Presse und freue mich sehr auf eine
schöne Berichterstattung – diesmal zum Thema: »Kunst bricht auf«. Die Doppeldeutigkeit,
die sowohl eine zielgerichtete Dynamik als
auch das Aufsprengen von Verkrustungen
und fesselnden Strukturen impliziert, steht
dabei durchaus in der Tradition des Kunstbegriffes der Moderne. In ihr versteht sich der
Künstler nicht so sehr als Teil eines gesellschaftlichen oder politischen Systems, als
vielmehr dessen Betrachter, der analysiert,
Impulse setzen und einwirken möchte. Kaum
einer hat dies so bildlich und programmatisch festgehalten wie zu Beginn der Moderne Friedrich Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen in dem
er (zwar auf die maskuline Form reduziert)
schreibt: »Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar noch ihr Günstling
ist. Eine wohltätige Gottheit reiße den Säugling bei Zeiten von seiner Mutter Brust, nähre
ihn mit der Milch eines bessern Alters [...].
Wenn er dann Mann geworden ist, so kehre

Christo und Jeanne-Claude haben mit ihren großen Projekten der Verhüllung, mit ihren vorbereitenden Skizzen und organisatorischen Maßnahmen das Sehen geschärft,
einen neuen Blick auf die Objekte geschaffen. Der verpackte Körper des Reichstags,
provozierend entfremdet und reduziert wird,
zum »großen Kristall« an einem geschichtsträchtigen Ort. Geradezu ein bildhafter Zusammenzug von Reinheit, Reduktion und Zuspitzung!
Das Bild von Erdem Gündüz, der mit weißem, salopp aus der Hose hängenden Hemd,
beide Hände in den Hosentaschen aufrecht
und mit geradem Rücken auf dem TaksimPlatz dem Portrait Atatürks gegenüber steht,
wird mit seiner Reduktion auf alles, was man
6

und existenzielle, epistemische und moralische Möglichkeiten anschaulich durchgespielt werden, unter Preisgabe des Anspruchs, Gestaltung einer schlechthin wahren
Deutung der Wirklichkeit zu sein.« Im Gestaltungsspielraum der Kunst und ihrer verschiedenen Formen liegt die Kraft des Aufbrechens und des Aufbruchs. Diese wollen
wir heute exemplarisch auszeichnen.

unter den Begriff »Haltung« subsummieren
könnte zu einer Ikone des zivilen Protestes
in der Türkei. Duranadam, der »stehende
Mann« bricht auf – nichts ist so unverfälscht
und unkorrumpierbar wie der eigene Körper.
Es ist diese Arbeit, diese oftmals schmerzhafte Selbsterfahrung der Künstler, die die Zivilgesellschaft braucht. Nicht um »die Bühne
zum Tribunal« werden zu lassen, sondern um
Impulse der Selbstreflexion und Erneuerung
zu geben. Zwei Theaterprojekte unter unseren Medaillenempfängern machen dies
beispielhaft deutlich: Shermin Langhoff, die
mit postmigrantischem Theater Stereotypen
gesellschaftlicher Ausgrenzung unterläuft
und das Theater der Erfahrungen, das mit
der Werkstatt der alten Talente generationenübergreifende Kulturarbeit vermittelt.
Welche unvermittelte Wirkung, welche Brücken Musik schlagen kann, wenn sie im ungewohnten und unerwarteten Kontext erklingt, zeigt die Arbeit der verschiedenen
Vereine von Live Music Now: zivilgesellschaftliches Engagement zum Aufbruch eingefahrener Denk- und Sichtweisen, künstlerisches Engagement, soll man sagen der
Reinigung? – sicherlich der gesellschaftlichen Orientierung. Es sind harte Schalen,
die uns die Kunst aufzubrechen hilft und
durch die sie uns den Weg weist.

Herzlich willkommen.

Denn in der Moderne, und es war der
große Stuttgarter, es war Hegel, der diesen
Funktionswandel erkannt hat, in der modernen Welt ist die Kunst nicht länger »die Darstellung eines Absoluten« sondern eine »Vergegenwärtigung der historischen Gegenwart
des Menschen«. In ihr »können artistische
7

GruSSworte
Theresia Bauer | Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Ihr unermüdliches Engagement hat die
Zivilgesellschaft gestärkt.

Sehr geehrter Herr Professor Heuss,
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Süssmuth,
ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestags, sehr geehrte Frau Professorin
Schwan, sehr geehrte Frau LeutheusserSchnarrenberger, ehemalige Bundesministerin der Justiz, sehr geehrter Theodor Heuss
Preisträger Christo, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger der Theodor Heuss
Medaillen (Frau Langhoff, Herr Gündüz , der
Verein Live Music Now und das »Theater der
Erfahrungen«), sehr geehrte Damen und
Herren,

Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises und der Theodor Heuss
Medaillen würdigt die Stiftung Menschen
und Institutionen, die unsere Demokratie lebendig erhalten, in dem sie vermeintliche
Gewissheiten in Frage stellen, eingefahrene
Denkweisen durchbrechen.
»Kunst bricht auf« - das Jahresthema der
Theodor Heuss Stiftung widmet sich der politischen Dimension der Kunst, der Wirkung
von Kunstwerken auf Staat und Gesellschaft.

Politik braucht Kunst!
Politik braucht Kunst nicht als Instrument – denn Kunst ist autonom und darf
nicht für die Zwecke des Staates vereinnahmt werden.

»Kunst bricht auf« - das ist ein Versprechen, das die diesjährigen Preisträger mit
ihren Arbeiten eingelöst haben. Sie haben
mit ihren Werken bewiesen: Eine Kritik an
Staat und Gesellschaft ist nicht nur möglich, sie ist nötig, ja sogar überlebensnotwendig für eine Demokratie! Kunst hat das
Potential, nicht nur ästhetisch, sondern
auch politisch zu wirken: Zweifellos handelt
es sich bei Ihren Arbeiten, lieber Christo,
um Werke von hohem ästhetischen Wert.
Aber sie berühren auch Aspekte des Politischen.

Politik braucht Kunst als Korrektiv!
Lebendige Demokratie ist immer ein
Prozess, sie ist die niemals endende Suche
nach der besten Ordnung für ein Gemeinwesen. Eine Suche, an der sich die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung seit 50 Jahren
lebhaft beteiligt.
Auch wenn die Trägerinnen und Träger
des Theodor Heuss Preises und der Theodor
Heuss Medaillen im Zentrum dieser Veranstaltung stehen – ich möchte das Jubiläum
zum Anlass nehmen, der Theodor Heuss
Stiftung, ihrem Vorsitzenden Herrn Professor Heuss, der Kuratoriumsvorsitzenden
Frau Professorin Schwan und allen Unterstützern der Stiftung meinen großen Dank
auszusprechen.

Grußwort | Theresia Bauer
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Ihre frühen Arbeiten, Verhüllungen von
Ladenfronten und Verpackungen von Konsumartikeln, üben Kritik an der Konsumgesellschaft. Ihre späteren Werke, insbesondere
Ihre vergänglichen Objekte im ländlichen
Raum, regen an zum Nachdenken über die
Natur, zeigen die Fragilität des Ökosystems.
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GruSSworte
Isabel Fezer | Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart
Die Landesregierung bekennt sich zur
Freiheit der Kunst. Kunst ist autonom. Sie
gibt sich ihre Gesetze selbst. Und dennoch
ist sie nicht selbstreferentiell, denn sie setzt
menschliche Existenz in Bezug zur Gesellschaft und zu den übergeordneten Strukturen von Politik, Staat, Markt.

Doch mit keiner Arbeit erzielten Sie und
Jeanne-Claude eine so große, weltweite Aufmerksamkeit wie mit der Verhüllung des
Reichstagsgebäudes im Jahre 1995. Es ist
zugleich Ihr »politischstes« Werk, gewaltig in
der Form, subtil in der Aussage.
Die Verhüllung des Gebäudes enthüllte
eine paradoxe Wahrheit: Dass der Reichstag
ein Symbol für Demokratie ist - und zugleich
auch ein Symbol ihres Scheiterns.

Damit Kunst sich entfalten und wirksam
werden kann, unterstützen wir Künstlerinnen
und Künstler, fördern wir künstlerische Einrichtungen, stärken wir die kulturelle Bildung.
Und wir freuen uns, die Theodor Heuss Stiftung in diesem Jahr als Mitstreiter an unserer
Seite zu haben.

Als die letzte Säule, der letzte Giebel des
Reichstags unter Stoffbahnen verschwunden
war, am 24. Juni 1995, da konnte man es
nicht nur verstehen, man konnte es auch fühlen, empfinden, spüren: Wie verletzlich Demokratie ist – und wie kostbar.

Ich danke der Theodor Heuss Stiftung
und den Mitgliedern des Kuratoriums für die
Kür der Preisträgerinnen und Preisträger – und
gratuliere den Ausgezeichneten sehr herzlich.

Wo die politische Debattenkultur an ihre
Grenzen stößt, vermag die Kunst neue Argumente zu finden – in der ihr jeweils eigenen
Sprache aus Symbolen, Raumerfahrungen,
Formen und Farben.

Kunst bricht auf, meine Damen und Herren,
zu neuen Ufern der Erkenntnis. Folgen wir ihr!

Anfangs sagte ich »Politik braucht Kunst« –
aber auch wir alle, jeder einzelne von uns,
brauchen die Kunst als Korrektiv des Bestehenden. Als Angebot zur kritischen Hinterfragung des Istzustandes von Staat und Gesellschaft.
Weil die Kunst grundsätzlich frei ist,
schafft sie Freiräume: Sie stößt Althergebrachtes um und bricht Gewohntes auf auch die Politik sollte das gelegentlich tun.
Grußwort | Isabel Fezer
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tung und Politik doch meistens klammern, da
wir uns oft auf Bekanntes, Wieder-Erkennbares
beziehen müssen und geregelte Entscheidungsprozesse unseren Alltag bestimmen.

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, dear
Christo, liebe Frau Langhoff, liebe Vertreterinnen des Theaters der Erfahrungen und des
Vereins Live Music Now. Ich begrüße ganz
herzlich Frau Professor Süssmuth, Frau Ministerin Bauer, Frau Professor Schwan, Frau
Leutheusser-Schnarrenberger und Herrn Professor Heuss.

Die Kunst, die Kultur versucht, das ihrige
zu tun und rüttelt am Erstarrten, versucht,
das allzu Bekannte neu und anders wahrzunehmen. Wir als Politiker müssen dem gerecht werden, und das wird leicht zum Dilemma. Denn gerade auf Ebene der
Kommunalpolitik sind wir gefragt, Kunst und
Kultur zu fördern. Zum Dilemma, dem wir als
Politiker ausgesetzt sind, wird dies, indem
wir das fördern müssen und wollen, das uns
aufbricht, uns selbst zu Brüchen mit eingeübten und fast schon selbstverständlichen
Regeln und Sichtweisen auffordert. Wir tun
das am Ende gerne, und wir tun es immer
wieder. Zuletzt wieder intensiv in den Haushaltsberatungen im letzten Dezember, indem wir alle gemeinsam in der Stadt Stuttgart uns zur Kunst bekannt haben, Kunst
gefördert und beträchtliche Summen ausgegeben haben für Kultur, und zwar für jede
Art von Kultur. Trotzdem ist es immer wieder
ein schwieriges Ringen: Wer wird gefördert
und wer wird nicht gefördert?

Ich heiße Sie alle willkommen in Stuttgart, einer Stadt der Kunst, einer Stadt der
Kultur. Darauf sind wir in Stuttgart stolz.
Deswegen ist es wunderbar, dass der Theodor Heuss Preis und die Theodor Heuss Medaillen hier in Stuttgart und heute zum ersten Mal als Referenz vor der Kunst
übergeben werden. Wir Stuttgarter feiern
diesen besonderen Anlass.
Kunst bricht auf. Dieses Jahresthema
macht mir als Politikerin und Vertreterin der
Stadtverwaltung natürlich auch ein wenig
Angst. Umso herzlicher begrüße ich meine
Mitleidensgenossen, die Vertreter der politischen Kaste, die sich heute mutig hergewagt
haben. Ich sehe die Landtagsabgeordnete
Mutherem Arras, ich sehe den Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Kaufmann, die
Stadträtinnen und Stadträte Herrn Winter,
Frau Wüst, Frau Dr. Hackl, Herrn Kanzleiter
und Herrn Can. Herzlich willkommen.

Ich spreche die Förderung von Kunst
durch die Politik bewusst an, weil dies eine
politische Haltung erfordert, ein Akt ist, den
die Politik und die Verwaltung vornimmt und
mit dem Kunst und Kultur ein gewisser Rahmen gesetzt wird. Umso mehr ist es wichtig,
dass wir, die wir politische Verantwortung
tragen, uns sehr bewusst auf der feinen Linie bewegen, die Förderung von Reglementierung trennt. Sehr bewusst heißt, uns

Was bricht Kunst auf? Es kann sich nur
um ein Aufbrechen von unseren Systemen
handeln, von geordneten, von geregelten
und manchmal überregelten Denkmustern,
von herkömmlichen Verhaltensweisen, all
das, woran wir uns als Vertreter von Verwal12

die von Ihnen, den Künstlern, den Kulturschaffenden, den Kulturvermittlerinnen und
-vermittlern gewählt wurden, um Kunst und
Kultur den Menschen nahe zubringen. Als
Sozialbürgermeisterin freut es mich natürlich besonders, Initiativen wie Live Music
Now und das Theater der Erfahrung in meiner Funktion als Mitglied des Stiftungsvorstandes kennen gelernt zu haben. Und seien
Sie versichert, Sie werden meinen Anruf erhalten, und wir werden auch künftig in Stuttgart in Nachfolge meiner Vorgängerin Frau
Müller-Trimbusch weiter intensiv zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf. Und Frau
Langhoff, ich habe mir vorgenommen, das
Maxim Gorki Theater bald zu besuchen. Unser aller Wege führen immer wieder nach
Berlin – und dann auch wieder nach Stuttgart, so wie heute.

nicht auf Mainstream-Kunst einzulassen, auf
das, was die große Masse der Menschen sehen will, und auch nicht auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner. Sondern auch Mut zu
haben, zu dem, was noch sein kann, - selbst
wenn es erst einmal außerhalb des gesunden Menschen- und insbesondere vielleicht
Politiker-Verstandes liegt. Mut zu haben,
Qualität in Kunst und Kultur zu fördern. Mut
zu haben, uns auf Unbequemes einzulassen
und hier auch wirklich tatkräftig Geld in die
Hand zu nehmen und dieses zu fördern. Mut
zu haben, anzuerkennen, dass Kunst und
Demokratie eigentlich im Widerspruch zueinander stehen. Kunst kann letztlich nicht
demokratisch sein. Auch darüber haben wir
gestern im Kolloquium diskutiert. Ich danke
Herrn Professor Podszun, dass er eine Brücke gefunden hat mit dem Wort Autonomie.
Und Frau Ministerin Bauer, Sie haben dieses
Wort heute wieder aufgegriffen. Kunst bedeutet Autonomie und Kunst fördern bedeutet, Autonomie Raum zu geben, und darum
geht es letztlich. Das ist das, was Politik und
Verwaltung tun können, Kunst Raum zu geben. Und wenn Kunst Autonomie ist und nur
auf der Grundlage von Autonomie existieren
kann, dann ist es etwas, womit ich auch wieder als Mitglied der Verwaltung, als Politikerin sehr gut leben kann. Denn unser vornehmstes Ziel als Vertreter der Politik muss
sein, dass wir die Autonomie der Bürgerinnen und Bürger fördern, dass wir ihre
Freiheit und ihre Selbstbestimmtheit unterstützen. Dass dies möglich ist, das lässt
Kunst und Kultur zu.

Verehrter Christo, als Sie den Reichstag
verhüllt haben, habe ich Besonderes in
meinem Leben erfahren dürfen. Wie so viele
hat mich dieses unvergessliche Kunsterlebnis sehr berührt. Und Sie haben mit der Verhüllung des Reichstages für mich und viele
Zeitzeugen auch ein wichtiges politisches
Ereignis geschaffen. Auch in Stuttgart setzen wir uns mit großen Projekten intensiv
auseinander. Auch wir haben Formen der
Verhüllung von Großprojekten gefunden. Wir
hängen sie tiefer, aber es bleibt immer noch
genug übrig bei unserem großen Projekt,
das verhüllt werden könnte. Christo, wir haben es in der Bürgermeisterrunde noch
nicht besprochen, es ist nicht abgestimmt,
aber als Vertreterin der Landeshauptstadt
Stuttgart lade ich Sie herzlich ein, unseren
Bahnhof zu verhüllen.

Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich für diese vielfältigen Ansätze bedanken,
13

Festrede
Rita Süssmuth | Bundestagspräsidentin a. D.

am 2. Februar 1992 gingen mehrere vorbereitende Initiativen von Michael Cullen voraus.

Lieber Christo,
sehr geehrte Damen und Herren dieser
Festversammlung, wir haben uns heute hier
eingefunden, um Ihnen lieber Christo, für Ihr
künstlerisches, kulturelles, soziales und gesellschaftliches Wirken mit einer besonderen Auszeichnung zu danken, das Sie gemeinsam mit Jeanne-Claude geleistet haben.

Ich persönlich fand das Projekt in mehrfacher Hinsicht herausfordernd, reizvoll und
spannend. Christo hatte sich längst mit seinen Projekten – ob die documenta IV in Kassel (1968); die verhüllte Küste in Australien
(1969); das Projekt »Valley Curtain« (1972);
Running Fence in der kalifornischen Landschaft (1973); der verhüllte Pont Neuf in Paris (1984) oder auch die »The Umbrellas, Japan – USA« (1991) – hohe Anerkennung
erarbeitet.

Chronologie der Reichstagsverhüllung
Sie haben sich eine ausgezeichnete Reputation weltweit erarbeitet. Dies gilt gerade
auch für Deutschland und speziell für die
Stadt Berlin. Das geschah durch die Verhüllung des Reichstages, unseres Parlaments, als
dem starken Symbol der Demokratie. 23 Jahre
haben Sie, Jeanne-Claude und Ihr Team für die
Durchführung dieses Projekts gekämpft.

Ich persönlich sah die außergewöhnliche
Möglichkeit, Kunst und Politik mit ihren
wechselseitigen Beziehungen, mit ihren unterschiedlichen Ausdrucks- und Gestaltungsformen sichtbar zu machen und wirken
zu lassen. Gleichzeitig beschäftigten mich
die Gründe für die skeptische bis stark ablehnende Einstellung zum Verhüllungsprojekt. Waren es vielleicht eher politische als
künstlerische Einwände? Wurde die Verhüllung politisch als Aufgabe, als Ende bzw.
endgültiger Verzicht auf Berlin, als Standort
für Parlament und Regierung missdeutet?
Wurde die Verhüllung als entwürdigendes
Eventhappening, als skandalöses Experiment mit dem Reichstag zurückgewiesen?
War der Reichstag ein solch sakrosanktes
Gebäude, dass selbst die Kunst ihn nicht in
herabsetzende Weise berühren durfte?

Ich erinnere mich noch an die Anfänge:
Alles begann mit einer Postkarte von
Michael Cullen an Sie, die die einladende
Aufforderung enthielt: Verhüllen Sie doch
den Reichstag. Das war im August 1991.
Alle wichtigen Persönlichkeiten Berlins, alle
Bundestagspräsidenten, Annemarie Renger,
Karl Carstens, Rudolf Stücklen, Reinhard
Barzel und Philipp Jenninger, wurden schon
Jahre zuvor um Zustimmung gebeten.
Beinahe hätte es mit Rainer Barzel geklappt, aber seine Amtszeit war zu kurz.
Sein Nachfolger im Amt ließ Christo wissen,
dass er kein Verständnis für die Reichstagsverhüllung aufbringen könne.

Was sagt uns diese heftige Kontroverse
über das Verhältnis von Kunst und Politik,
von Künstlern und Politikern aus? Gerade

Dann war ich an der Reihe. Der ersten
Begegnung mit Christo und Jeanne-Claude

Festrede | Rita Süssmuth
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diese Frage ist zu wichtig, als das sie ausgespart werden durfte. Dabei ging es gleichzeitig um die Auseinandersetzung mit der
Kunst im öffentlichen Raum.

hüllung‘ – nicht darüber zu entscheiden, was
Kunst ist oder was keine Kunst ist. Es entschied lediglich darüber, ob der Reichstag
verhüllt werden durfte oder nicht.

Gebäude handelte wie das Reichstagsgebäude, mit dem sich nahezu alle Höhen und Tiefen von über hundert Jahren deutscher Parlamentsgeschichte verbinden.

Erst 1989, sollte der Reichstag mit dem
Projekt der Reichstagsverhüllung erneut im
Fokus der Öffentlichkeit stehen, denn mit
dem Fall der Mauer und der deutschen Einheit sollte nach dem Grundgesetz die deutsche Hauptstadt von Bonn nach Berlin verlegt werden.

Dieses Projekt eröffnete die Chance diesen Bau in seiner Eigenart anders wahrzunehmen – zumal die zeitweilige Verhüllung
die Sicht des Bürgers schärfen sollte – Erkenntnis durch Verfremdung. Zum anderen,
weil durch diese Aktion, das Element des
Zeitlichen, des Vergänglichen in unser Bewusstsein transportiert werden konnte. Wir
mussten – davon bin ich überzeugt – die
Chance nutzen, die uns Ihr Vorhaben dar
bot, um über Kunst für Politik zu sensibilisieren. Ihr Kunstwerk war und ist eine Art Erinnerungsritual an die friedlichen Demonstrationen der Jahre 1989 und 1990.

Aber warum der Reichstag? Weil Christo
sich aus künstlerischen, sozialen und politischen Gründen für dieses Objekt entschieden hat.

Das war genau der richtige Zeitpunkt für
Christos Vorhaben. Starke Widerstände waren zu überwinden. Mehr als 400 Abgeordnete hat Christo persönlich aufgesucht und
zu überzeugen versucht.
Von entscheidender Tragweite für das
Projekt war schließlich der 25. Februar 1994:
211. Sitzung des Deutschen Bundestags.
Alle Vermittlungsversuche waren mittlerweile gescheitert. Daher blieb nur der Weg, das
Parlament um eine abschließende Entscheidung zu bitten. Ich erinnere mich noch heute an die damalige, lebhafte Diskussion.
Conradi, Scharrenbroich und Dück pro Christo; Schäuble und Hirsch dagegen. Dann
schließlich die Entscheidung: 292 für die
Verhüllung, 223 dagegen.

Kunstengagement zum ‚Wrapped Reichstag‘
Christos und Jeanne-Claudes Aktion
kann, wie ich finde, in ihrer Wirkung für das
Verständnis und die Akzeptanz zeitgenössischer Kunst in der deutschen Öffentlichkeit nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Erstmals trat so die Kunst aus dem klassischen Zirkel musealer Präsentation heraus
und wurde zum Gegenstand einer heftigen
parlamentarischen Kontroverse. Die Diskussion drehte sich dabei nicht um die Frage,
ob das Vorhaben künstlerischen Ansprüchen
genüge, sondern zunächst darum, ob ein
Künstler sich überhaupt des ‚Allerheiligsten‘
der Demokratie, des Parlamentsgebäudes
künstlerisch bemächtigen dürfe.

Damit war der Weg frei für Christos Vorhaben.
Einen Zusatz an dieser Stelle möchte ich
noch machen: dem Parlament werden sehr
viel Hoheitsrechte zugeschrieben, aber das
Parlament hatte in der Causa ‚Reichstagsver-

Diese Frage stellte sich umso dringlicher,
als es sich um ein historisch so bedeutsames
16

Sie den Reichstag als Ausgangspunkt nahmen, um mit diesem etwas künstlerisches
zu gestalten.
Christo, Sie wurden am 13. Juni 1935,
als Christo Vladimirov Javacheff in Gabrovo,
Bulgarien, als Sohn einer Industriellenfamilie
geboren. Nachdem Sie in den 1950er Jahren
an der Akademie der Künste in Sofia studiert hatten, gingen Sie nach Paris. Hier
lernten Sie Ihre Frau Jeanne-Claude kennen,
die leider viel zu früh gestorben ist. Nach
der Geburt des gemeinsamen Sohns Cyril
und anschließender Heirat, sind sie im Jahre
1964 nach New York gezogen. Gemeinsam
haben sie sich dort einer Vielzahl groß angelegter Verhüllungsprojekte gewidmet, darunter verpackte Inseln in Florida, gigantische
Regenschirme in Japan und Kalifornien, der
verhüllte Pont Neuf in Paris oder auch ‚The
Wall – 13.000 Oil Barrels‘ im Gasometer
Oberhausen – um nur einige zu nennen.

Entscheidend für die Zukunftsmächtigkeit
dieses Ereignisses war auch der Charakter
von Christos Kunst, der bis heute eine eigenständige Position in der internationalen
Kunstszene einnimmt und zugleich unmittelbar ästhetisch wie sinnlich überzeugt. Nicht
zuletzt auch durch den ihr innewohnenden
Ereignischarakter, vermag Christos Kunst
überzeugen. So erfüllte oder übertraf die
Reichstagsverhüllung die Erwartungen an das
Projekt und für die Dauer des Ereignisses bestimmte eine geradezu enthusiastische Berichterstattung bundesweit die Medien.

Zurzeit arbeiten Sie an der Vollendung
der Kunstwerke, die Sie damals zusammen
mit Ihrer Frau auf den Weg gebracht haben.
Darunter »The Mastaba« in Abu Dhabi und
»Over The River« in Colorado. Erste Skizzen
des Mastaba-Projekts stammen von 1970.
Erst jetzt sind die Genehmigungen gekommen. Wer sich mit diesem Vorhaben vertieft
auseinandersetzt der weiß: Lange Vorlaufzeiten sind bei diesen Projekten nicht ungewöhnlich, denn mit den Arbeiten wird in die
Gebietshoheit der Länder eingegriffen; es
bedarf der Diplomatie und Geduld, um ans
Ziel zu gelangen. »The Mastaba« ist eine
erste permanente Skulptur im öffentlichen
Raum: Das Wüstenobjekt wird größer als die

Christo und sein Wirken
Lieber Christo, mit Ihnen ehrt die Theodor Heuss Stiftung einen Künstler, der Denk
und Sichtweisen aufbrechen will und mit seinen monumentalen Objekten provoziert. Mit
Ihrem Engagement und Ihren Ideen schaffen
Sie etwas, das nur wenigen Künstler vorbehalten bleibt: Kunst ‚zum Anfassen‘, ‚zum
Erleben‘, ‚zum Verstehen‘. Die Arbeit, wie
Sie selbst betonen, ist nicht lediglich als Reproduktion einer Sache zu verstehen, sondern es ist stets die Sache selbst, die Sie
beschäftigt. So kommt es nicht von ungefähr, dass Sie nicht eine Arbeit über den
Reichstag gemacht haben, sondern, dass
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Die Idee, an der wir Befürworter festhielten, war ganz anders gelagert. Das verhüllte
Gebäude sollte ein Zeichen für die positive
Verbindung von Politik und Kunst setzen. Es
sollte um die künstlerische Verwandlung
eines politischen Baudenkmals gehen. Die
Kunst sollte das Politische exponieren. Wunderbar erschien der Gedanke, wie der
Reichstag durch die ständige Bewegung der
großen, frei fließenden Textilbahnen eine unerwartete Leichtigkeit erhalten könnte, wie
die Qualität des Steins, des Gemäuers vorübergehend aufgehoben wurde, allein durch
einen künstlerischen Eingriff. In der Kombination von Bewegung und Licht würden Größe und Schwere des Baus verschwinden.
Und tatsächlich übertrug sich diese Leichtigkeit des Seins vom verhüllten Gebäude
auf die vielen Besucher, die sich darum versammelten. Im Juni 1995 kamen Millionen,
um Christos Kunst zu sehen und zu erleben.
Der Reichstag mit seiner wechselnden Geschichte war ein Ort der Begegnung und unbedingten Friedfertigkeit, ein Ort, an dem
sich tausende Kunstfreunde trafen, und solche, die durch ihn erst Kunstfreunde wurden. Alle konnten erleben, wie viele Menschen zu Staunen und Neugier, zum
Aufnehmen von Neuem fähig waren. Es war
ein großartiges Happening demokratischer
Kommunikation. Wohl noch nie war der Kontakt der Bevölkerung und der Touristen zum
Parlamentsgebäude so intensiv und so befreit gewesen.

Pyramiden von Gizeh ausfallen, aus 410.000
Ölfässern zusammengesetzt und mit Kosten
von rund 340 Millionen US-Dollar, wird es
auch das teuerste Kunstwerk der Welt werden. Die Form dieser Mastaba-Skulptur ist
altägyptischen Grabbauten entlehnt, die als
Königsgräber dienten. Mit »Over The River«
soll das erste große Landschaftsprojekt
nach dem Tod von Jeanne-Claude verwirklicht werden. Ein Jahr lang zog sich die Prüfung im Staate Colorado hin, bis es die offizielle Unbedenklichkeitsbescheinigung für
die Ausflugsregion gab: Auf zehn Kilometern
Länge wird der Arkansas River voraussichtlich im August 2014 für zwei Wochen mit
einem silbrig glänzenden, durchscheinenden
Stoff überspannt.
Kunst und Gesellschaft
Künstler zu sein heißt Passion für seine
künstlerische Aktivität zu entwickeln – diese
Eigenschaft verkörpert Christo in seinen
Werken, wie kein anderer. Er hat auch erkannt, dass ein weiterer Akteur dazu gehört:
die Gesellschaft. Um die notwendige breite
Akzeptanz für sein Schaffen zu erreichen,
bedarf es der Mitnahme der Gesellschaft;
denn mitunter entscheidet sie über Erfolg
und Misserfolg eines Künstlers. Schlussendlich gehen Kunst und Gesellschaft nicht immer im Gleichklang nebeneinander einher.
Langezeit hatte die Avantgarde, so elitär
sie sich gab, ein besonderes Verhältnis zu
Gesellschaft. Das Hauptproblem schien zu
sein, dass die vorgefundene Gesellschaft die
Avantgardekunst nicht schätzte, während
die Avantgarde sich eine andere Gesellschaft vorstellte als jene, die sie vorfand.

Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit zu geben, sich jenseits der elitären
Sphäre von Galerien und Museen im öffentlichen Raum zu äußern, das ist keine Gnade,
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an unser seelisches, kreatives, soziales Potenzial. An viele Schätze in jedem Einzelnen
und in der Gesellschaft, die noch ungehoben sind. Möglichkeiten, die bei denen, die
keine Künstler oder Künstlerinnen sind, nur
aufscheinen, gelegentlich, in Träumen, in
plötzlichen, guten Einfällen.

sondern eine Pflicht der Politik, der Politiker.
Im öffentlichen Raum, in Räumen, die man
durchquert, ohne lange zu verweilen, Räume
wie Plätze oder Bahnhöfe, Behörden oder
Parks, gelingt der Kunst eine Berührung mit
der Bevölkerung wie nirgends sonst. Hier
werden auch jene angesprochen, und sei es
en passant, die den Weg ins Museum scheuen, denen die Zeit zum Besuch der Kunst
fehlt oder die beides lieben, Kunst innerhalb
und außerhalb ihrer angestammten Räume.
Kunst vermittelt Zeichen, die jenseits der
Ästhetik, der Alltagswelt liegen, Zeichen und
Kontexte, die sehr stark wirken können. Es
geht um Kunst im öffentlichen Raum um
mehr als repräsentative, dekorative Plastiken auf den Grünflächen vor Regierungsgebäuden. Kunst im öffentlichen Raum, Kunst,
die sich dem Politischen stellt, kann und soll
ein Gegengewicht zum Herkömmlichen, Etablierten und Unreflektierten sein. Sie bricht
den Rahmen des Alltags auf und lässt neue
Dimensionen hinein. Indem sie Widersprüche artikuliert, Botschaften vermittelt, an
denen das Etablierte sich reiben und stoßen
kann, weist sie die Betrachtenden über sich
hinaus. Sie transzendiert den aktuellen, den
realen Raum des Öffentlichen, und macht
dort etwas Neues, anderes sichtbar.

Die Fragen nach Sinn, nach Individuum
und Gesellschaft, Leben und Tod, Ästhetik
und Form, Schönheit und Bewusstsein, können in der Kunst besonders gut gestellt werden. Es sind die Fragen, die uns zutiefst bewegen, die uns zu sozialen Wesen werden
lassen. Darum interessieren sie mich seit
langem, und durch die Kunst entstehen Inspiration und Freiheit, die uns aus der Enge
und den Zwängen der Gegenwart lösen können. Deshalb sollte Kunst die Politik interessieren, sollten ihre Provokationen die Politiker nachdenklich machen, ihnen Zweifel und
Humor, Distanz zu sich selbst und Offenheit
für andere geben. Das ist der Grund, warum
wir die Kunst, auch und gerade die unbequeme, schützen und unterstützen müssen.
Eine Gesellschaft, die sich gegen die
Freiheit der Kunst stellt, ist keine freie Gesellschaft. Künstler können gefährlich werden für die Macht. Das ist aber ihr großer
Vorteil! Denken wir an die Angst der Diktatoren, des Dritten Reichs, der DDR, der StalinDiktatur vor den Künstlern in ihrem Land:
Sie verrät viel über den Charakter der Unfreiheit. Literaten und bildende Künstler,
Dramatiker und Komponisten gehören zu
den Ersten, die in Diktaturen verfolgt werden. Im Nationalsozialismus emigrierten sie
in Scharen, als ihre Werke als ‚entartet‘ gal-

Kunst ist das Andere der Politik, der
Wirtschaft. Was bedeutet das? Künstler befinden sich in einer Wirklichkeit, die freier ist
von den unmittelbaren Zwängen der Verwertung und des Marktes, auch der Ideologien.
Damit erinnert sie uns Menschen an uns
selbst. An die ungeheuren Möglichkeiten,
die in uns stecken, an unsere Fähigkeiten,
stets Neues zu erfinden und zu entwerfen,
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ten. Künstler wie Max Beckmann, Wieland
Herzfelde, John Heartfield und Georg Grosz
verließen das Land, Komponisten wie Hanns
Eisler, Theaterleute wie Max Reinhardt, Fritz
Kortner und Erwin Piscator, Literaten wie
Thomas Mann und Kurt Tucholsky, Else Lasker-Schüler und Tausende andere. Kunst
hatte damals nur die Möglichkeit, zu emigrieren oder im privaten Raum politisch zu
überwintern. Damit aber war ihr Einfluss auf
das öffentlich Leben so gut wie erstickt,
denn Kunst und Freiheit sind nahezu Synonyme.
Kunst gehört in die Öffentlichkeit, in die
Mitte der Gesellschaft, an den Ort, von dem
jetzt die Rede ist. Wir brauchen Kunst, wir
brauchen die Stimmen derer, die die Gesellschaft aus ihren kreativen Freiräumen heraus betrachten, empfinden, spiegeln und
neu entwerfen. Kunst bewegt etwas, nicht
nur programmatische Bilder wie Picassos
‚Guernica‘, das im Spanischen Bürgerkrieg
entstand, oder Joseph Beuys‘ geniale Aktionen in den siebziger Jahren, die zwischen Installation und Aktion, Skulptur und Happening Kunst aus dem Rahmen der Ausstellung
holte.
Das weltweite Echo auf dieses Kunstwerk lautete: Die Deutschen haben etwas
Wunderbares gewagt und zugelassen!
»Wrapped Reichstag« wurde international
zum geflügelten Wort, von Amerika bis Indien, von Oslo bis Kapstadt kannte man das
Bild des verwandelten Gebäudes. Und etwas
Besseres als eine solche Botschaft hätte
uns für Berlin und die ganze Republik nach

Mauerfall und Wiedervereinigung nicht passieren können, im Inland und im Ausland.

– schwierigste und aufwendige Projekte zu
verwirklichen.

Es war beglückend zu erleben: Die Demokratie, gerade in dieser Stadt von nationalsozialistischer und kommunistischer Diktatur erniedrigt, ist lebendig, sie blüht, und
sie zeigt es. Inzwischen ist das Reichstagsgebäude mit seiner Kuppel, in die täglichen
Besucherscharen strömen, ein Symbol für
die lebendige Demokratie geworden. Mir
persönlich wurde Christos Kunstwerk zum
Symbol. Letzten Endes sind es nicht die
Bauwerke, die etwas ENThüllen, und es sind
nicht die Verpackungsstoffe, die etwas VERhüllen. Zu enthüllen und zu verhüllen, offen
oder unoffen zu sein, vermögen nur die
Menschen selbst, mit ihrer Art, sich auf diese Kunst einzulassen. Es hat sich ganz und
gar gelohnt, sich für das Projekt engagiert
zu haben. Es hat sich auch gelohnt, für Haackes Kunstwerk zu kämpfen. Die Abstimmungen zu den Reichstags-Kunstwerken
Christo und Haacke sind nicht nur symbolisch, sie sind auch symptomatisch für unser
Verständnis von uns selbst. Wie offen wollen wir sein, wie viel Unbekanntes lassen wir
an uns heran? Es geht dabei nicht allein um
Kulturpolitik, es geht und das ist ganz entscheidend, um eine neue politische Kultur,
in der die Kunst auch und gerade für die Politik keine nachgeordnete, sondern eine zentrale Bedeutung hat.

Schlussbetrachtung
Lassen Sie mich zum Schluss kommen.
Die Verhüllungskunst in Perfektion – da werden Sie mir sicherlich zustimmen, werte Anwesenden – beherrscht keiner mehr als
Christo. Stets haben Sie hervorgehoben, wie
wichtig die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Vorfeld eines jeden Projekts
für Sie sind. In diesem Verständnis spiegelt
sich auch Ihr politischer Habitus wieder,
demnach die demokratische Meinungs- und
Willensbildung für Ihre Arbeiten von hoher
Bedeutung sind.

Sie, lieber Christo, haben versucht diese
Linie zu durchbrechen und das Zusammenspiel von Gesellschaft und Kunst zu verstärken. Dies gelang mit einem vorzüglichen Team
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wie ihm auch die Symbolhaftigkeit durch die
öffentliche Thematisierung wieder genommen werden kann. Dieser Selbstverständigungsdiskurs lässt gleichzeitig die Option
offen, ob der öffentliche Diskurs den Lesarten der Geschichte folgt oder ob ein selbstkritischer Umgang mit der eigenen Geschichte, die dort verborgen, vielmehr
verhüllt liegt, weitergeführt wird.
Grundsätzlich wollen alle großen Künstler den überlieferten Begriff der Kunst verändern, erweitern, neu besetzen. Die Realität unserer Welt soll nicht abgebildet oder
neu konstruiert werden. Das Medium bei
Dir, Christo, ist die Verwandlung vorgefundener Natur, die Verwandlung von Schöpfungen des Menschen in dem sterblichen
Augenblick der Schönheit. Lieber Christo,
ich danke Ihnen für Ihren Mut, die Hürden
und Hindernisse, die Ihnen gestellt wurden,
zu überwinden. Etwas Schöneres konnte der
Bundesrepublik nicht passieren. Sie haben
es geschafft, langanhaltende bis in die Gegenwart hineinreichende Begeisterung hervorzurufen.

Mit Ihrem Namen – lieber Christo – ist in
Deutschland der verhüllte Reichstag eng
verbunden. Dieses Projekt nimmt für die
Deutschen eine herausgehobene Stellung
ein, es lenkt den Blick auf die ambivalente
Geschichte des Reichstages als Symbol des
Parlamentarismus.
Verhüllung – als stilistisch-künstlerisches
Mittel – versetzt uns in einen Zustand des
Diskurses. Der Künstler selbst spielt dabei
mit der Dialektik von Anschauung und Reflexion bzw. mit der Dialektik von Erfahrung
und Wissen. Ohne das Wissen, was verhüllt
wird oder werden soll, vernichtet sich die
Verhüllung vor sich selbst. Über den öffentlichen Diskurs wird dem Gegenstand schließlich eine Funktion zugeschrieben. Aber: Ein
Gegenstand ist niemals von vornherein Symbol, sondern wird erst über den öffentlichen
Diskurs zu einem solchen gemacht, ebenso

Lieber Christo,
herzlichen Glückwunsch zum Preis.
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Dank des Preisträgers
CHRISTO

I’m a very poor speaker, of course I’m missing Jeanne-Claude all the time, because JeanneClaude was much better to make remark and to be funny and lively. Many things I need to
say, but I should give something important to know that Jeanne-Claude and myself first of
our exhibition was in Germany in 1961 in Cologne, and so way this is starting our deep relation with Germany. Something not happened at once. And always we say, Jeanne-Claude
with all our projects: we need to have a luck. The last 50 years we realized 22 projects, but
we felt to get permission for 37 projects. Some projects will gather refusal and we would
like to do it anymore. Some projects we have refusal once, twice, three times like the
Reichstag, and we like to do. But also everything else we need to have a luck. We go to the
five speakers of the German parliament with the presidents and this 25 years, and we have
a No. And if you are not elected president of the German parliament, probably we‘ll never do
the Reichstag. Thank you very much.

Dank des Preisträgers | Christo
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Podiumsgespch mit den
LeutheusserSchnarrenberger

MedaillenträgerN
Moderation: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Stv. Vorsitzende des Vorstands der Theodor Heuss Stiftung

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Erdem Gündüz

»Kunst bricht auf« wird von unseren Medaillenträgern auf eine
ganz vielfältige Art und Weise verkörpert. Ihnen das näher zu
bringen, dazu dient diese Podiumsrunde. Als nüchterne Juristin,
die mehr den Blick auf das Grundgesetz hat, als einen Beitrag zur
Kunst in künstlerischer Art und Weise leisten zu können, möchte
ich Ihnen sagen, es war sehr weise, dass unser erster Bundespräsident und die Mütter und Väter unserer Verfassung in Artikel
5, Absatz 3, die Kunstfreiheit und Autonomie ausdrücklich verankert und damit ein Spannungsfeld zwischen Politik und der
Kunst, den Künstlern, den Kulturschaffenden als Ausdruck von
Freiheit und Autonomie angelegt haben. Vor diesem Hintergrund,
in diesem Bewusstsein, möchte ich Sie, Shermin Langhoff, fragen, aufgreifend, was auch gerade in der Laudatio von Rita Süssmuth gesagt wurde, wir können viel mehr bewirken, als wir glauben. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir, im Sinne von denjenigen,
die sich Dinge vorstellen und gestalten möchten, für die es im
Moment keine Mehrheitszustimmung gibt. Was bedeutet das für
Sie? Was heißt das ganz konkret für Sie in Ihrem neuen Amt,
aber auch mit Blick auf Ihr bisheriges Wirken. Welche Visionen
haben Sie, Frau Langhoff?

Shermin Langhoff

Shermin Langhoff
Johanna Kaiser

Marie Steinbeis
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Eva Bittner

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben die beeindruckende Preisverleihung an unseren Preisträger, Christo,
und an unsere Medaillenträger erlebt. Zu Christo können wir in
dieser Runde nichts hinzufügen. Es ist von Dir, liebe Rita Süssmuth, so exzellent zum Ausdruck gebracht worden, wie mit
Nachhaltigkeit, mit wirklich innerer Überzeugung und Kraft dieses Projekt am Ende gelingen konnte. Ich bin heute noch stolz,
dass ich eine von den 293 gewesen bin, die mitstimmen konnte
und die ganz begeistert auf dem Rasen davor saß, als dann der
Reichstag verhüllt war. An die kontroversen Debatten in den einzelnen politischen Gruppen kann ich mich gut erinnern.

Intendantin des Berliner
Maxim Gorki Theaters

Danke sehr. Erst mal bedanke ich mich natürlich herzlich für
die Ehrung, die auch meine Arbeit unterstützt, und dafür hier
sein zu dürfen und mit Ihnen den Aufbruch zu wagen. Wie ich gestern noch einmal von Frau Süssmuth erinnert wurde, ist ja nicht
nur die Kunst und die Kultur in meinem Verständnis eine Praxis
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zur gesellschaftlichen Veränderung, sondern auch die Politik ist
eine Praxis zur gesellschaftlichen Veränderung im besten Sinne.
Zumindest ist das das Verständnis von Politik für sie und ich
glaube auch gerne wieder daran, dass wir eine gemeinsame Praxis teilen. Eine Praxis, die vielleicht in beiden Gefilden in Gefahr
ist. Gerade heute, wo wir erfahren, dass in den Niederlanden von
einem Wilders die Kunst zum linken Hobby deklariert und verhöhnt wird, man in Ungarn als Regisseur nur noch Kultur und
Kunst machen kann, wenn man das Herz am rechten Fleck hat
und andere retardierende Bewegungen in Europa wieder erstarken, glaube ich, ist der Zusammenhalt und das Verständnis von
Politik und Kunst, als Praxen gesellschaftlicher Veränderung,
ganz wichtig. Das ist etwas, was ich von hier mitnehme, und dafür danke ich sehr.
Es ist keine falsche Bescheidenheit, tatsächlich glaube ich,
dass ich am Anfang gar keine Visionen hatte. Nicht, dass ich keine habe, sondern eigentlich das Fehlen bemerkt habe, nachdem
ich lange Jahre im Verlagswesen tätig war, eigentlich auch Verlegerin werden wollte, und mich dann vom Film semiprofessionell
begeistern ließ. Ich habe in Nürnberg die türkischen Filmtage
mitgegründet und hatte das Glück, dass Nachfolger diese zum
größeren Festival ausgebaut haben und nach wie vor dort praktizieren. Ich kam von Literatur und Film. Dort war durchaus relativ
früh ein Aufbruch auch durch Förderungen, wie z.B. von der Robert Bosch Stiftung in Sachen Literatur, wie z.B. vom ZDF
‚Kleines Fernsehspiel‘ in Richtung Film und Fernsehproduktion.
Interessanterweise gab es am deutschen subventionierten, also
von der Demokratie getragenen, für die Städte gedachten, Theater diesen Aufbruch nicht, bis auf einzelne Ausnahmen, Fassbinder, Kroetz, Schneider, also nur wenige Narrationen. Auf die sind
wir angewiesen, gerade in Zeiten von Komplexität, von Heterogenität, aber auch gleichzeitig retardierenden Bewegungen, die
wieder auf Homogenität setzen. Insofern fehlte einfach etwas in
diesem deutschen Theater, wenn man sich anschaut, was heute
so deutsch ist, egal ob in Stuttgart oder in Berlin. Dieses Fehlen
habe ich gesehen und ich habe seitdem versucht, etwas zu bewegen und etwas Neues zu schaffen. Ich würde das Gorki-Theater heute auch gar nicht mehr post-migrantisch labeln, sondern
vielleicht: Neues Berliner Ensemble, Neues deutsches Theater
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oder dergleichen, also gemeinsame Geschichten von heute, gegenwärtige und hoffentlich auch gute Theaterabende.

LeutheusserSchnarrenberger

Aus dem politischen Blickwinkel ist mir aufgefallen, dass
postmigrantisches Theater Ihr Beitrag zu der immer wieder aufflackernden Debatte zur sogenannten deutschen Leitkultur sein
kann. Wie Sie jetzt sagen »wir sind schon ein Stück weiter«,
macht doch deutlich, dass diese Pluralität, auch das Sichtbarmachen von Pluralität ganz entscheidend ist und da bietet die Theaterbühne noch einmal ganz andere Möglichkeiten. Wie sind denn
die Reaktionen auf das, was Sie immer neu im Sinne von Aufbrechen starten?

Shermin Langhoff

Wie viele unter Ihnen, fühle ich mich einer aufklärerischen
Tradition verpflichtet. Ich glaube tatsächlich, nicht zuletzt aufgrund von monokulturalistischen Zuspitzungen, die unser Land
und Europa in der Folge erlebt haben, an die Unzertrennlichkeit
auch von Kunst, Wissenschaft und Demokratie, und freue mich
sehr über diesen Paragrafen, an dem Theodor Heuss mitgewirkt
hat, den wir in der Türkei und in anderen Ländern in der Deutlichkeit nicht haben und schon gar nicht in der Praxis. Gestern haben wir zusammen festgestellt, wie sehr leben wir denn diese
Grundsätze und diese Grundgesetze? Wie sehr sind wir Ihnen gewahr, und wie sehr müssen wir heute in aushöhlenden Zeiten um
diese Gesetze und Grundordnungen kämpfen? In dem Zusammenhang kann ich nur sagen, dass wir in Zeiten leben, in denen
es um eine chauvinistische Leitkulturdebatte geht, die nicht nur
die Pluralität einer Gesellschaft nicht sieht, sondern die uns zu
biopolitischen Objekten degradiert und damit eigentlich Politik
für nichtig erklärt. Die Kämpfe um Aufstieg, die Kämpfe um ein
besseres Leben jedes einzelnen Menschen, dass das aus sogenannten demokratischen Parteien und Kontexten von einzelnen
Protagonisten kommen und stehen bleiben kann und leider auch
tatsächlich in großen Bestsellerauflagen ihre Verwertung findet,
finde ich wirklich Wahnsinn. Die, die heute die Fahne der Aufklärung in der linken Hand schwenken, während sie mit der rechten
Hand auf Kopftuchmädchen oder andere sogenannte Nichtleistungsträger zeigen, sich selbst als ein solcher sehend, sind be31

denklich und gefährlich und alles andere als zum Zusammenhalt
unserer Gesellschaft beitragend. Ich fordere auf, die Aporien, die
Irrwege der Aufklärung, die wir gesehen und erlebt haben, die
Grundlagen der Aufklärung, die doch Dreieckshandel, Kolonialismus und andere Dinge waren, die uns Schönheit und anderes ermöglichten, all dieses reflektiert in all seiner Ambivalenz und in
all seiner kulturhistorischen und gegenwärtigen Façon anzuschauen und uns in der Komplexität miteinander auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, möglich, ohne dass man hochintellektuell sein muss. Man kann das mit emotionalem, leidenschaftlichem Theater tun. Wie z.B. in Verrücktes Blut, wo wir von Schillers ästhetischer Erziehung ausgehen und uns genau ihrer annehmen. Die, die sich ihrer ermächtigen, sind heutige junge deutsche Menschen.

Das Entscheidende ist, dass dadurch auch in Deutschland zu
einem Diskurs motiviert wird, um eben auf Thesen, die in dieser
Form nicht geteilt werden können, auch mit aller Macht des Wortes, aber auch mit allen Ausdrücken der Kunst und verschiedener
Kunstformen zu reagieren. Lieber Herr Gündüz, das haben Sie ja
ganz spontan – so haben wir es verstanden – gemacht, nämlich
auf ein Verhalten der türkischen Politik mit dem gewaltsamen
Räumen des Gezi-Parkes reagiert. Da wurde gegen Projekte unter vielerlei Aspekten protestiert. Sie haben nach der Räumung
durch Ihre Haltung, acht Stunden lang allein dort stehend, Ihren
Protest zum Ausdruck gebracht. Das war spontan. Ist das in dieser Form wirklich so richtig? Was ist in Ihnen vorgegangen? Wollten Sie Ihren Körper einsetzen und, mit ihm, als Tänzer und Choreograph, etwas gezielt zum Ausdruck bringen, oder war es
wirklich Ihr Ärger über diese momentane Situation, wo Sie gesagt haben: »ich kann nicht anders, ich muss meine Haltung zum
Ausdruck bringen«?

LeutheusserSchnarrenberger

Shermin Langhoff
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»standing man« vom
Istanbuler Taksim-Platz

LeutheusserSchnarrenberger
Erdem Gündüz
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Ich danke Shermin für die Übersetzung, und ich möchte allen,
die hier sind, danken. Ich danke jedem Einzelnen. Grundsätzlich
spreche ich über meine eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, aber
heute möchte ich gerne über ein gemeinsames Erleben sprechen. Gerade haben wir das Quartett gehört, und wir haben die
Beziehungen zueinander gesehen, während das Quartett aufspielte. Falls Sie nur zugehört haben, dann haben Sie diese Beziehungen und Variationen vielleicht verpasst. Alles, Blicke, Bewegungen von Kiefern, Lächeln sind Prozesse, die den Körper
zum Schwingen und zum Summen bringen. Die Kunst ist für die
Menschen und die Musik ist für die Menschen. Es gab eine Harmonie, die wir erlebt haben, die wir auch in der Natur erleben
können. Wir hätten es auch von einer CD hören können, dann
hätten wir uns die Bratschen vorstellen müssen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese vier Musiker, die uns gerade vorspielten, sich diese Musik bereits vorher in ihrem Gedächtnis vorgestellt haben. Wir könnten jetzt über Quantenphysik in diesem
Zusammenhang reden, denn Künstler haben immer eine Vorstellung, d.h. eine dem Vortragen, Darstellen vorgelagerte Vorstellung. Und diese Vorstellung heißt, dass sie eigentlich auch ohne
zu praktizieren üben und an der Kunst dran sind. Warum machen
wir Kunst? Das, was Künstler erschaffen, ist normalerweise genau das, was sie nicht nur auf der kognitiven Ebene rational analytisch lösen können, eigentlich das, was sie herausfordert, über
die Ratio zu gehen. Ein existenzielles Bedürfnis, ein Bedürfnis
des Lebens. Es gibt von Turgut Uyar ein Zitat von 1985 ‚Das Gedicht ist keine Kunstpraxis, keine Kunstform, es ist ein Lebenszweck, ein Leben-wollen‘. Ich will eigentlich auf den Punkt hinaus, dass der Haupttopos und der Grund für alles am Ende der
Mensch ist. Über den standing man können Sie genug lesen und
erfahren. Ich würde aber gerne mit einem Gedicht von Edip
Cancever schließen: »Ich stehe auf einem Weg, den ich selbst geschaffen habe.« Das war das Gedicht. Thank you, Danke schön.

Ganz herzlichen Dank, Erdem Gündüz. Er ist PerformanceKünstler und wird im Moment immer mit dem standing man verbunden, aber es ist ja viel mehr. In seinen Worten ist nicht nur
zum Ausdruck gekommen, dass er in diesem Sinne verstanden
werden möchte, sondern, dass er mit einem ganz anderen An35

ten im Krankenhaus nicht in die Öffentlichkeit bringen, wir dürfen
sie nicht fotografieren, wenn, dann nur von hinten, und wir dürfen die Gefangenen im Gefängnis erst recht nicht zeigen, sondern wenn ein Fotograf anwesend ist, dann muss er sich auf die
Füße beschränken –, also dass wir da wahnsinnig viel aufbrechen
oder mehr Demokratie bewirken können. Und jetzt muss ich sagen, Sie alle haben mich in den letzten beiden Tagen davon überzeugt, dass es vielleicht doch in das Thema passt.

spruch Kunst betreibt als das, was wir alle sehr beeindruckend
erleben konnten und was für uns als Heuss Stiftung mit der Anstoß war, auf ihn aufmerksam zu werden und ihm die Medaille zu
verleihen.
Wir haben zwei weitere Medaillenträger mit einem ganz breiten Spektrum. Frau Steinbeis, Yehudi Menuhin Live Music Now
wurde 1977 in Großbritannien gegründet. Sie machen das, was
von der Theodor Heuss Stiftung unterstützt wird, nur in diesem
Fall in Verbindung mit Kunst und Musik. Und zwar auf zweierlei
Weise, indem Sie junge Künstler fördern und Kunst da hinbringen, wo Kunst sonst eigentlich keine Heimat hat und eher nicht
zugänglich ist. Ich möchte Sie gleich fragen, Sie kommen in Bereiche unserer Gesellschaft, die für viele von uns auch nicht immer zugänglich sind. Wie wird denn dort auf Ihr Angebot reagiert? Wird das als aufgedrängte Bereicherung empfunden?
Oder wird dort das aufgegriffen, was Kunst für Menschen, die im
Gefängnis sind, für Menschen, die aufgrund anderer Einschränkungen nicht mehr das machen können, was sie wollen, bewirken
kann?

Vielen Dank, Herr Gündüz, für das, was Sie vorhin über »das
gemeinsame Erleben« beim Hören von Musik gesagt haben. Da
kann ich mir viele Worte sparen, weil es genau das ist, was ich
sagen wollte und was wir heute mit diesem Quartett erlebt haben. Ich habe beobachtet, wie Sie, Frau Langhoff, währenddessen die Hand Ihrer Tochter ergriffen. Das war für mich das allerbeste Zeichen, was Musik macht.
Live Music Now geht auf Yehudi Menuhin zurück. Yehudi Menuhin war ein sehr mutiger Kämpfer und hat in Schwarzafrika zur
Zeit der Apartheid vor Schwarzen gespielt, obwohl das verboten
war und er Strafe angedroht bekam. Dieses Wort Apartheid bewegt mich die ganzen 22 Jahre, die ich das jetzt mache. Apartheid, das ist Abgeschlossensein, das ist Getrenntsein, und da
können wir tatsächlich was bewirken. Bis vorgestern habe ich
noch gedacht, ich traue mich das eigentlich nicht zu sagen, dass
wir mit unseren winzigen kleinen Konzerten, in kleinen Räumen,
abgeschlossen von der Öffentlichkeit – wir dürfen unsere Patien36

Zur Veranschaulichung möchte ich ein paar Beispiele erzählen, einfache Geschichten. Ungefähr ein Drittel unserer Konzerte
findet in Altenheimen statt, das andere Drittel ist in Krankenhäusern und das dritte Drittel teilt sich auf in die diversesten Publikumsarten: Gefangene, Obdachlose, kranke oder verlassene Kinder, – wir spielen sehr, sehr viel für Kinder in München, bringen
Volksmusik in Heime, wo Kinder leben, die Downsyndrom haben,
usw.

Marie Steinbeis

Yehudi Menuhin
Live Music Now e.V.

Im Altenheim leben die Leute getrennt, – apart, – Apartheid,
– getrennt von ihren Familien. Oftmals sind sie einfach nur untergebracht. Und während der Musik kann man so seine Beobachtungen machen. Wenn man sich umschaut, dann erlebt man z.B.,
dass ein Besucher, der selbst schon ganz alt ist, seine 100-jährige Mutter ergreift und umarmt, und dann sitzen die beiden Arm
in Arm da und hören die Musik an. Und wenn man dann eine
Weile hineinhört, was im Saal vor sich geht, dann vernimmt man
ein Summen, weil die alten Menschen die bekannten Melodien,
die wir ihnen bringen, wieder erkennen und dann ganz leise mitsummen. Das ist für einen Musiker ein unglaubliches Erlebnis,
wenn er diese Resonanz von einem ganzen Saal spürt. Ich bin
immer ganz ergriffen. Und so erleben die Musiker ein Ausklingen
ihrer Musik, wie sie es in keinem Konzertsaal erleben. Im Konzertsaal wird man abgebrochen durch ein brutales Klatschen,
und das tut keinem Musikerohr gut.
Wenn wir in der Psychiatrie spielen, in geschlossenen Abteilungen, dann sind diese Menschen getrennt von der Außenwelt,
aber auch getrennt von sich selber. Man spielt gegen eine Mauer
der Verschlossenheit an. Hier hatten wir einmal ein ganz erschreckendes Erlebnis. Einer dieser Patienten stieß plötzlich einen gel37

lenden Schrei aus. Das war so eine Art Urschrei. Für ihn war das
eine große Befreiung aus seiner Umklammerung, haben uns die
Ärzte gesagt. Das hat uns etwas beruhigt. Wir dachten, das ist ja
richtig gefährlich, was wir hier machen. Der ganz große Höhepunkt meines Live Music Now-Lebens war einmal, als uns berichtet wurde, dass während eines unserer Konzerte ein Komapatient
tatsächlich seine ersten Lebenszeichen wiedergab. So was erlebt
man nicht alle Tage. Ich war dabei, als auf einer gerontopsychiatrischen Station in einem großen Bezirkskrankenhaus auch die
Chefärztin da war. Das Publikum bestand aus lauter sehr alten
Menschen, teilweise in einem wirklich unwürdigen Zustand –
schwer dement, also wirklich so, wie man nicht möchte, dass es
einem jemals ergehen würde. Einer davon störte massiv durch
ständige laute und hässliche Töne, die aus ihm herauskamen, bis
die Chefärztin ihn wegführte. Dann war es ruhig im Publikum und
das Konzert konnte weitergehen. Aber er war gar nicht weg, sondern als ich mich umdrehte, sah ich, wie er mit der Chefärztin im
Saal hinten tanzte und sozusagen zurück zu seinem Leben gekommen war. Er machte ganz elegante Bewegungen und war ein
völlig anderer Mensch. Und die Chefärztin strahlte auch, für die
war das richtig toll.
Auch im Gefängnis stoßen wir auf eine Mauer von verstockten Gesichtern. Aber wenn man auf die Füße von den Gefangenen schaut, dann wippen sie mit im Rhythmus. Das ist das, was
Sie angesprochen haben, Herr Gündüz, mit dem »gemeinsamen
Erleben« und den körperlichen Prozessen. Und wenn unsere Musiker einfallsreich und lustig sind, wozu wir sie sehr animieren
und auch ein bisschen ausbilden, dann lachen die Gefangenen
genauso herzlich wie die Wärter, die hinter ihnen stehen. So
könnte ich immerzu fortfahren. Ich bedanke mich sehr herzlich,
und ich glaube, wir können doch was bewirken. Danke.

Sie haben uns wirklich sehr überzeugend geschildert, dass
eben auch da, wo man meint, man kann gar nichts mehr tun,
man eben nicht ohnmächtig ist und Musik in diesem Sinne Sprache ersetzt und Gräben überwinden hilft. Also auch ein Zeichen
nicht nur dafür, was man bewirken kann, sondern auch wie junge
Künstlern mit diesen Erlebnisse verbunden sind. Das wird sich
38
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Marie Steinbeis
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sagen, es schlummern unheimlich viel Power und viele Ideen, die
erst einmal aufgeweckt werden müssen oder uns ins Haus wachsen und mit denen wir dann unterwegs sind. Und da treffen wir
uns wieder mit Frau Steinbeis, weil wir mit der dezentralen Auftrittspraxis an Orte gehen, wo sonst Kultur nicht so häufig vorbeikommt.

bestimmt auch auf die künstlerische Entwicklung und Entfaltung
sehr positiv auswirken.
Und dann haben wir einen weiteren Medaillenträger, das Theater der Erfahrungen. Sie stoßen Menschen in einem Alter zu
Kreativität an, wo man meint, Theaterspielen anzufangen, Produktionen zu entwickeln, wenn man bisher nie was damit zu tun
hatte, sei eigentlich schon ein abgeschlossenes Kapitel. Sie machen das seit vielen Jahren und wenn wir in diesem kurzen Gespräch den Leitspruch: Sie können viel mehr bewirken, als wir
glauben, nehmen. Was heißt das denn für Sie, Frau Bittner, Frau
Kaiser, für das Theater der Erfahrungen? Sie beide sind die Begründerinnen und bis heute Seele und Motor dieser Seniorenwerkstatt.

Wir gehen von den Stärken der Älteren aus. Gemeinhin heißt
es, ab 60 Klappe zu, Affe tot; also das ist jetzt sehr grob gesagt,
aber da kommt nicht mehr viel. Es ist eigentlich andersrum. Die
Älteren kommen mit einer unglaublichen Menge von Potenzial,
mit Energie, mit Talenten, mit Ideen, von denen sie selber zum
Teil gar nicht wissen, dass sie sie haben, die entdecken sie erst
wieder, und machen sich auf den Weg – daher Kunst bricht auf –,
um sich noch mal zu äußern und öffentlich einzumischen. Das ist
das ganz Wichtige, dass sie diese Energie erst mal wieder zum
Leuchten und zum Strahlen bringen. Dann nehmen sie einfach
auch Themen, die ihnen auf der Seele lasten. Das sind zum Teil
historische Geschichten. Beispielsweise haben wir nach der
Wende eine Gruppe aufgebaut, die Ostschwung heißt und die
sich sehr intensiv mit den Erfahrungen in der DDR auseinandergesetzt hat. Da ist viel historische Arbeit geleistet worden. Es ist
viel Ironisches, Sarkastisches drin. Die Gruppe Spätzünder hat
ein Programm gemacht, das heißt Hartz 9. Das ist eine SeniorenSchnäppchen-Show. Man kann da alte Leute ersteigern und mit
nach Hause nehmen; auch ein sehr schönes Programm. Es gibt
die Bunten Zellen von Johanna, das ist eine Gruppe von Menschen mit deutschen und türkischen Wurzeln, die haben sich viel
mit Gentrifizierung, mit Zusammenwachsen und Zusammenleben
beschäftigt und das aus der Sicht von Berliner Balkonpflanzen,
also ist auch ein ganz eigentümlicher Blickwinkel. Ich will damit
40
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Theater der Erfahrungen –
Werkstatt der alten
Talente
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Talente

LeutheusserSchnarrenberger

Eva hat gerade berichtet, was das für die Protagonistinnen
und Protagonisten in unserem Theater aber auch andersherum
für die Gesellschaft bedeutet. Die Geschichten, die bei den Älteren schlummern, findet man sonst in der Form nicht so. Heute
Morgen haben wir über eine Produktion im Dokumentationszentrum für Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide gesprochen und natürlich gibt es da historisches Wissen über die Generation, was
bis jetzt nicht öffentlich ist. Diese Anstöße über die Bühne wieder ins Publikum und in die Gesellschaft zu tragen und in die Diskussion zu gehen, also gesellschaftlich brisante Themen in einer
Art auf die Bühne zu packen, die Bildungsbarrieren nicht mit einschließt, sondern die leicht verständlich ist und die vielleicht
auch zum Teil über einen Volkstheaterstil vermittelt wird, obwohl
die Themen, wie Faschismus, vielleicht auf den ersten Blick nicht
dazu geeignet sind, ist ein wichtiger Punkt, die diese Kulturform
beinhaltet.

Haben Sie Nachwuchsprobleme? Angesichts der demografischen Entwicklung in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht.
Wie kommt man zu Ihnen?
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Eva Bittner

Man kommt ganz einfach zu uns. Wir haben uns nämlich
ziemlich in die Breite gebildet. Die drei Stammgruppen von Theater der Erfahrungen sind die Spätzünder, die Bunten Zellen und
der Ostschwung. Es hat eine kleine Epidemie in Berlin gegeben,
aber in positivem Sinne, dass inzwischen sehr viele Nachwuchsgruppen entstanden sind: in Neukölln die Sultaninen, in Pankow
die Weisen Seher, in Lichtenrade das Fallobst, in Charlottenburg
die Rosa Falten. Also es gibt ganz viele Gruppen und Gruppierungen, die sich auf den Weg machen und ihren eigenen Stil suchen,
ihren eigenen Kiez bespielen und bespaßen und eben auch die
Themen aufgreifen, die dort los sind…

Johanna Kaiser

… und die auch ansonsten wenig öffentlich sind. Gerade die
Rosa Falten, die sich mit Homosexualität im Alter beschäftigen,
haben natürlich eine ganz andere Authentizität, wenn sie mit ihren Stücken auf die Bühne gehen. Da brechen sicherlich auch einige Bilder auf, um noch mal auf das Motto zurückzukommen.

Eva Bittner

In dem Sinne schließen wir uns Shermin Langhoff an. Wenn
Sie ins Gorki-Theater gehen, können Sie den nächsten Abend
dazu nutzen, ins Theater der Erfahrungen zu gehen, oder Sie können auch zum Nachwuchs-Workshop Graue Stars kommen. Wir
suchen.

Johanna Kaiser

Wir dachten auch an die umgekehrte Variante und fühlen uns
von Frau Bürgermeisterin Fezer sehr eingeladen, hier auf Tournee
zu gehen. Tatsächlich fahren unsere Gruppen quer durch die Republik und mittlerweile auch quer durch Europa, um ihre Stücke
zu zeigen.

Johanna Kaiser | Eva Bittner
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Meine Damen und Herren, die Theodor Heuss Stiftung lädt
Sie jetzt alle zum engagierten Theaterbesuch in vielfältigster Art
und Weise ein. Ich glaube, unser Preisträger und unsere Medaillenträger brechen wirklich mit Kunst auf – in gesellschaftliche
Bereiche, in die man sonst mit Kunst vielleicht nicht hineindringt,
von der Theaterbühne mit Themen, die dort ganz anders zum politischen Diskurs anregen und in künstlerischer Form zum Ausdruck gebracht werden bis dahin, wo Brücken geschlagen sind
und von Deutschland hin weg auch zu einem unserer großen europäischen Nachbarn, der Türkei.

LeutheusserSchnarrenberger

Kunst bricht auf. Gott sei Dank ist Kunst unbequem, Gott sei
Dank unterliegt Kunst nicht der Mehrheitsabstimmung, Gott sei
Dank ist bei uns mit Artikel 5 Absatz 3 das auch garantiert. Und
Gott sei Dank macht Kunst der Politik Probleme. So soll es sein.
Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie sich hier als Theodor
Heuss Medaillenträger präsentiert haben.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
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Schlusswort
Gesine Schwan | Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

gagieren muss, das zeigt die Erfahrung seit
den ersten Demokratien in der Antike. Sokrates brachte geistige Unruhe unter die
jungen Leute und musste sich dann sehr
weit auf den Weg machen. So weit wollen
wir das nicht. Aber wer aus Willkür oder
einem autoritär, vielleicht auch diktatorisch
geführten Gemeinwesen hinausfinden will,
muss aufbrechen. Und kann es mit Hilfe der
Kunst vielleicht leichter, als mit einer direkten verbalen Konfrontation.

»Kunst bricht auf« angesichts so vieler
professioneller Kommunikatoren wagt man
als Laie kaum, ein Motto zu formulieren. Die
Theodor Heuss Stiftung hat es doch gewagt
und der heutige Tag ebenso wie das gestrige
Kolloquium haben dieses Wagnis gerechtfertigt. Die Doppeldeutigkeit von »aufbrechen«
sollte – klar! – Aufmerksamkeit erregen.
Aber auch zu denken geben über unsere
zeitgenössischen Zustände, ganz allgemein,
aber besonders wenn man sie mit der Frage
nach der Möglichkeit und Qualität, nach den
Voraussetzungen und Anforderungen, nach
den Dimensionen und Implikationen von Demokratie und demokratischer Politik betrachtet.

Kunst schafft es vor allem auch, alte,
festgefahrene Denkweisen, Vorurteile, emotionale oder gedankliche Bequemlichkeiten
aufzubrechen, sich aus dem Gehäuse der
Scheu vor Kommunikation, erst recht der
Selbstbezogenheit zu befreien. Kant nannte
in seiner Kritik der Urteilskraft drei Maximen, die der Gemeinsinn in einer Republik
erfordert: »Selbst denken« – also das Gefängnis der Vorurteile aufbrechen -, »jederzeit mit sich einstimmig denken«, also den
Leichtsinn und die Verantwortungslosigkeit
dessen aufbrechen, der nach der Devise
lebt: Was geht mich mein Geschwätz von
gestern an? Und »Jederzeit an der Stelle des
anderen denken«, eben sich aus der Selbstbezogenheit befreien, dem anderen begegnen und zur Gerechtigkeit aufbrechen, dazu,
mit den Augen der anderen zu sehen.

»Bricht auf« kann heißen: »öffnet«, wie
man eine Kruste oder Verkrustung öffnet,
aber vielleicht auch eine verschlossene Tür,
deren Schlüssel verloren gegangen ist. Dahinter lauert eine Ahnung von Gewalt. Aber
Kunst übt gerade keine Gewalt aus, weil sie
an die Freiheit, Eigenständigkeit Nachdenklichkeit der Individuen appelliert. Ohne dies
geriete sie zur Manipulation oder zur Verführung. Wie sogenannte »Kunst« im Dritten
Reich, die freie Kunst als »entartete« diffamieren und verbannen musste, um ihre Wirkung zu erzielen.
»Bricht auf« kann auch heißen: macht
sich auf den Weg. Wohin, ist damit noch
nicht gesagt. Wohin Demokratie führt, ist
auch nicht gesagt. Aber dass man sich in ihr
nicht selbstzufrieden im Sessel zurücklehnen kann, dass man sich bewegen, sich en-

Das tut Kunst heute durchaus global,
weil Ungerechtigkeit und damit das gleiche
Recht auf Freiheit nicht mehr kommunal, national, regional beschränkt gelingen kann.

Schlusswort | Gesine Schwan
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Kunst bricht aber auch die Eindeutigkeit
logischen Folgerns auf. Das ist schwierig, ja
heikel, weil uns zur Verständigung kaum etwas anderes übrig bleibt, als rational Argumente oder Begründungen auszutauschen
und mit dem Denken der anderen abzugleichen. Irrationale Appelle oder Behauptungen
die eine andere Person nicht nachvollziehen
kann, helfen bei Konflikten oder Uneinigkeit
nicht weiter. Der Mangel an Eindeutigkeit ist
schwierig, weil Demokratie Verständigung
braucht. Freilich versteht man sich auch
noch nicht, wenn man argumentativ den anderen zu einer Schlussfolgerung »zwingen«
will, wenn man Ambivalenzen, die zum
menschlichen Leben dazugehören, abwürgen will. Kunst macht vorsichtig, verweist
auf die Vielschichtigkeit von Erfahrungen, Interessen, Wünschen und Positionen, auf die
Notwendigkeit, Zwischenräumen und Zwischenpositionen Aufmerksamkeit zu schenken, auch Widersprüchlichkeiten und das
»krumme Holz«, aus dem wir Menschen geschnitzt sind (Kant), in Rechnung zu stellen.

Homo homini lupus. Das muss aber nicht so
sein.

Kunst bricht auf, indem sie mit dem ganz
Anderen konfrontiert. Sigmund Freud schrieb
einst zwischen den Weltkriegen an Albert
Einstein, dass es immer Kriege geben werde.
Menschen würden auf die, die anders sind,
immer feindselig reagieren, weil das Andere
als Anderes ihre eigene Sicht, ihren Lebensentwurf, ihre Selbstdeutung und ihr Selbstwertgefühl in Frage stelle. Dahinter stand
sein Menschenbild, das, wie Thomas Hobbes im Bürgerkrieg im englischen 17. Jahrhundert, Menschen von vornherein als einander feindselig begegnende Wölfe dachte:

Unser Preisträger und unsere Medaillengewinner zeigen uns beispielhaft, wie Kunst
bewegt, zum Aufbruch motiviert, um Unwirtlichkeit in unserer Welt zu überwinden. Dafür danken wir ihnen!

Wenn wir aus einem gesicherten Selbstwertgefühl leben, kann das Andere auch
neugierig machen, die Fantasie ankurbeln,
unterhalten oder spannend ergänzen. Wenn
es als Anderes akzeptiert mit dem Eigenen
vermittelt werden kann. Weil wir immer sowohl Eigenes als auch Anderes in uns tragen. Weil wir friedliche und unfriedliche Impulse in uns bergen und, wenn wir sie zur
Kenntnis nehmen, den unfriedlichen unseres
Nachbarn versöhnlicher begegnen können.

lich« bewundern. Allen, die diese Festveranstaltung vorbereitet haben – insbesondere
der unermüdlichen Birgitta Reinhardt – einen herzlichen Dank und Ihnen einen schönen weiteren Frühlingssamstag!

Das alles vermag Kunst. Aber natürlich
ist sie nicht mit der Demokratie, auch nicht
mit der Politik verheiratet, würde sich auch
nicht gern dafür instrumentalisieren lassen.
Auch wenn sie all die beschriebenen Wirkungen entfaltet oder entfalten kann, die sie
aber eben auch immer wieder aufbricht.
Kunst lässt uns nicht zur Ruhe kommen, jedenfalls nicht zu einer trägen Ruhe.

Und wir danken unseren Musikern von
»Live Music Now« dem Bratschenquartett
Violissimo, das unserer Veranstaltung einen
würdigen Rahmen gegeben hat. Übrigens:
Im kommenden Mai gibt es ein Benefiz-Konzert in der Musikhochschule Stuttgart. Dort
können Sie Violissimo erneut und »einträg-
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kolloquium zum jahresthema
»Kunst bricht auf«
Bericht von Alessia Scheel

Das Kolloquium am Vortag der Preisverleihung stand unter dem Thema »Kunst bricht auf«.
Kunst bricht Grenzen auf und führt zusammen: So verband Preisträger Christo Vergangenheit
und Zukunft durch die Reichstagsverhüllung und hielt die Menschen an, mit anderen Augen
zu sehen. Verschiedene Kulturen begegnen sich auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters unter Leitung der Medaillenträgerin Shermin Langhoff. Alt und Jung treffen sich im Theater der
Erfahrungen, gegründet von den Medaillenträgerinnen Eva Bittner und Johanna Kaiser. Eine
Medaille erhielten auch die Vereine von Yehudi Menuhin Live Music Now, präsentiert von Marie Steinbeis; sie brechen auf und schlagen eine Brücke zu denen, die keinen Zugang zu Konzerten haben. Erdem Gündüz, Choreograph und »standing man« vom Taksim-Platz, vereint
weltweit im Protest gegen Einschränkung der Freiheitsrechte und wurde deshalb mit einer
Medaille ausgezeichnet.
Das Thema »Kunst bricht auf« zu erarbeiten und zu diskutieren, den Zusammenhang zwischen Kunst und Demokratie zu ergründen, sei Ziel des Kolloquiums, so Ludwig Theodor
Heuss, Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung im Grußwort. Er stellte die Stiftung als »Bürgerinitiative« vor, gegründet nach dem Tod von Theodor Heuss 1964, mit dem Anliegen, »demokratische Gesinnung zu verwurzeln und insbesondere Beispiele für Engagement und Zivilcourage auszuzeichnen«. Aus diesem Verein entstand eine überparteiliche Stiftung und auch
eine »Art Familie«, wie Heuss sagte, in der man stets wieder zusammenfinde. In diesem Zusammenhang begrüßte er Rita Süssmuth, Theodor Heuss Preisträgerin 2007.
Zu Beginn des Kolloquiums sprach Werner Spies unter der Überschrift »Kunst und Demokratie« über den Preisträger Christo. Ludwig Heuss leitete über zum zweiten Teil »Was braucht
die Gesellschaft von der Kunst?«. Shermin Langhoff eröffnete diesen Teil mit ihrem Statement zu Meinungs- und Kunstfreiheit am Beispiel von Erdem Gündüz, der sich im Anschluss
einbrachte. Danach berichtete Marie Steinbeis über Live Music Now und Eva Bittner und Johanna Kaiser gaben einen szenischen Einblick in das Theater der Erfahrungen. Den anschließenden Austausch der Medaillenträger/innen moderierte Rudolf Prinz zur Lippe. Was Künstler für eine Gesellschaft bewirken können, darüber wurde nach einer Pause diskutiert. Reni
Maltschew schloss das Kolloquium mit einer Zusammenfassung.
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KUNST UND DEMOKRATIE I
Wrapped Reichstag, Running Fence: Wie kann Kunst Politik aufbrechen?
Werner Spies über Christo
»Die Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude sind auf Widerstand angewiesen.«
Der Kunsthistoriker Werner Spies blickte zurück: Gäbe es keine Zeugen und Aufzeichnungen
der 40-jährigen Arbeit von Christo und seiner Frau Jeanne-Claude, müsste man von einer »unvergesslichen Fata Morgana« sprechen. Christos Werke seien jedoch »eine Realität, die immer mit dem Topos Weltwunder arbeitet«. Seine Arbeiten verfremden, provozieren, hinterfragen und rufen Überraschung hervor. Sie schaffen eine neue Sichtweise unabhängig von Logik
und Zweckmäßigkeit und stoßen daher auf Widerstand. Habe jedoch die Phase der Verwirklichung eingesetzt, übersteige das Gelingen die Einbildungskraft und die Kritik verstumme. Zuvor müssen jedoch das soziale Umfeld, Topografie, Meteorologie und Materialien studiert und
ein Zeitplan erstellt werden. Dabei blieben Christo und seine Frau immer unabhängig von
Werbeträgern und Sponsoren. Durch den Verkauf von Collagen und Zeichnungen erwarben
sie selbst das Kapital zur Realisierung ihrer gigantischen Projekte. Dieses Streben nach Freiheit erklärte Spies aus der Biographie Christos. Als Student an der Kunstakademie Sofia sollte er zusammen mit seinen Kommilitonen entlang der Strecke des Orient-Expresses Potemkinsche Dörfer errichten, die den Eindruck von blühenden Betrieben vermitteln und vom
Sozialismus überzeugen sollten. Diese Begegnung mit dem »Potemkinschen Betrug« habe
Christos Kunst geprägt. Die Auflehnung gegen staatliche Reglementierung ziehe sich durch
Christos Projekte. Dafür stehe beispielhaft schon die Barrikade aus Ölfässern 1962 in Paris.
Jedes Werk habe seinen eigenen Charakter und seine eigene Stimmung – Christo und JeanneClaude wiederholen sich nicht. Es gehe nicht um die Steigerung eines materiellen Rekords,
sondern um die Erweiterung der Utopie. Die Projekte seien nur für einen bestimmten Ort erdacht. Dort bleibe nichts zurück außer der Erinnerung in Fotografien oder Filmen. Dabei dauerten manche Vorbereitungen Jahrzehnte, beispielsweise beim »Wrapped Reichstag«, auch
weil der Widerstand unterschiedlicher Interessensgruppen im städtischen Bereich groß gewesen sei. Doch konnten Christo und seine Frau immer überzeugen. Nie zuvor sei in der New
York Times einem lebenden Künstler so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden wie Christo
und »Surrounded Islands« 1983. Das Projekt »The Gates« 2005 im New Yorker Central Park
habe die Wirklichkeit einer Stadt und ihrer Politik verändert. Eindrücklich berichtete Werner
Spies von »Wrapped Coast« 1969 in Australien sowie »Running Fence« 1976 im nördlichen
Kalifornien, bei dem ein Zaun aus weißem Stoff die Landschaft verfremdete. Diskussionen im
Vorfeld von Projekten seien oft hochpolitisch geführt worden, insbesondere beim »Wrapped
Reichstag« oder der verhüllten Pont Neuf in Paris. Spies fasste zusammen:
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Christo und Jeanne-Claude schafften »Monumente auf Zeit«, für wenige Tage ohne Anspruch
auf Dauer. Ein Traum, der auftauche ohne zu stören und wieder verschwinde, bevor er sich
abnutzt. Zurück bleibe die Erinnerung. »Diese Leichtigkeit, die fröhliche Improvisation, die auf
Profit und Nutzen verzichtet, verleiht Christos Projekten diese weltweite unerhörte Popularität und […] Aktualität.« Die Projekte leben von Widerstand, Konfrontation und demokratischer
Diskussion.
Auf diese Weise werde das Aufbrechen von Politik durch Kunst sichtbar, so Ludwig Heuss, der
die Moderation des zweiten Teils des Kolloquiums dem Künstler und Philosophen Rudolf Prinz
zur Lippe übertrug mit der Fragestellung »Was braucht die Gesellschaft von der Kunst?« bzw.
»Wo braucht sie sie, dass sie aufbricht?«.

Kolloquium | Werner Spies
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treten, erfordere Mut, bürgerschaftliche Initiative und Zivilcourage, wie sie die Theodor Heuss
Stiftung würdige. Langhoff ging auf die Lage in der Türkei ein, wo sie geboren wurde und teilweise aufwuchs und wo Erdem Gündüz lebt. In der Rangliste der Pressefreiheit von »Reporter
ohne Grenzen« nimmt die Türkei Platz 154 von 179 ein. Journalisten und Menschenrechtsaktivisten laufen Gefahr, verhaftet, gar getötet zu werden. Die Regierung Erdogan zeige sich demokratiefeindlich und autoritär. Doch seien die wirtschaftlichen Beziehungen gut, würden
auch deutsche demokratische Politiker Erdogan die Hand reichen.

Kolloquium | Shermin Langhoff

KUNST UND DEMOKRATIE II
Was braucht die Gesellschaft von der Kunst?
Shermin Langhoff über Freiheit der Meinung und Kunst am Beispiel Erdem Gündüz
»Es gibt Grund genug, um für Demokratie und Kunst zu kämpfen.«
Shermin Langhoff verwies zunächst auf die Geschichte Europas und ihre Lehren für Theodor
Heuss und andere Väter des Grundgesetzes, die Artikel 5, die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit, ins Leben riefen. Die Medien hätten sich jedoch zu einem »Teil und auch Antreiber
eines neoliberalen Konkurrenzsystems« gewandelt. Die Pluralität werde bedroht durch »Profitgier, Geschichtsblindheit und mangelnde Selbstreflexion einer Gesellschaft«. In Zeiten
wachsender Komplexität sei Objektivität eine Illusion. Umso mehr seien kritische Künstler/
innen, Medien und ein eigenes kritisches Bewusstsein von Nöten. Der Mehrheit entgegenzu-

60

Am 4. Juni 2013 wurde ein 22-jähriger Demonstrant in der Provinz Hattai erschossen. Im
Rahmen der Proteste gegen Erdogan und sein Kabinett politisierten sich viele junge Menschen und tauschten Informationen über soziale Netzwerke aus. Am 16. Juni räumte die Polizei den Gezi-Park gewaltsam, einen Tag später wurde ein Demonstrationsverbot für die ganze
Stadt erlassen. Am 17. Juni gegen 20 Uhr kam ein junger Mann mit einem Rucksack und
Kopfhörern auf den Taksim-Platz, die Hände in den Taschen, berichtete Shermin Langhoff
über Erdem Gündüz. Er stand schweigend mit Blick auf das abrissbedrohte Atatürk-Kulturzentrum und das Porträt des Staatsgründers. Dieser stille Protest des mutigen »duran adam«
oder »standing man« wurde »Symbol des gewaltlosen Widerstands«. Er beherrschte die Kommunikation auf Twitter. Viele folgten seinem Beispiel. Dieser couragierte Künstler, Performer
und Choreograph sei in Zeiten der Islamophobie in Deutschland und Europa anschlussfähig
geworden. In seinem »stillen Widerstandsakt für die unparteiischen Protestierenden« habe
Gündüz »seinem Gefühl der Verantwortlichkeit und seinem Schmerz als Mensch Gestalt gegeben«. Die Regierung schickte gar Gegenprotestanten und dachte daran, das öffentliche stumme Stehen gesetzlich zu verbieten. Gündüz‘ Bild bestehe nun als symbolhafte Ikonographie
weiter, die die Unbesiegbarkeit der Mächtigen widerlegt und die Erinnerung an das Unrecht
wach hält. Doch was bleibt von der Bewegung?, fragte Langhoff und zog Parallelen zu den
1968ern, die ebenfalls zu keinem konkreten Umsturz führten. Jedoch verliehen sie der politischen Kultur mehr Demokratie, von der Kunst und Wissenschaft nicht zu trennen seien. In
Deutschland habe scheinbar alles seine gute Ordnung, wenn sie als türkischstämmige Intendantin ein Theater in der Mitte Berlins übernehmen könne. Dennoch müsse um Demokratie
und Kunst gekämpft werden. Denn die »Dialektik kultureller Globalisierung« gewähre zwar
Kultur, verwehre aber Rechte, wie das Kommunalwahlrecht. Außerdem seien hybride Identitäten zwar gern gesehen, ihre Förderung als Teil der Kunstfreiheit werde jedoch nicht ernst genommen. In diesem Sinne sei der Kampf um Demokratie und Freiheit ein »nicht endender
Marathon«, auch für Langhoff persönlich am Staatstheater.
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Erdem Gündüz bedankte sich bei Shermin Langhoff. Demokratie werde mit Ideen erschaffen.
Ohne Ideen verstumme die Öffentlichkeit. Manche Menschen würden nie die Wahrheit sehen,
aber denken, gesehen zu haben, was als wirklich erscheint. Ein rezipierender Zuschauer könne andere Dinge sehen. Wir sind hier, um über Kunst und Politik zu sprechen und über die
Kultur, um solche Ideen auszuführen, so Gündüz.
Zur Lippe erinnerte an Theodor Heuss: Demokratie müsse stets neu geschaffen werden.

schluss der Öffentlichkeit, da, wo Menschen oft unfreiwillig »weggesteckt« würden. Steinbeis
erläuterte die Geschichte von Live Music Now: Die Organisation nahm mit Yehudi Menuhin
ihren Anfang, der im Afrika der Apartheid vor Schwarzen auftrat. Gerade in »Apartheid, Getrenntheit, Ausgeschlossensein« könne Musik auch ohne Worte Wirkung zeigen. Ein Drittel
der Konzerte findet in Altenheimen statt. Die alten Menschen seien dort getrennt von ihrer
Familie »nur untergebracht«. Doch während die Musik spielt, verändern sich die Menschen,
sie leben auf, umarmen sich, begreifen die Musik und summen mit. Der ganze Saal lasse die
Musik »nachklingen« – ein »unglaubliches Erlebnis«. Bei einem Konzert auf einer gerontopsychiatrischen Station erlebte Steinbeis, wie ein Zuhörer wieder zu altem Leben erwachte: Zunächst störte er durch Laute. Dann jedoch tanzte er hinten im Saal mit der strahlenden Chefärztin. Selbst im Gefängnis wippen die Insassen mit den Füßen im Rhythmus und lachen
gemeinsam mit den Wärtern. Die Wirksamkeit der Musik komme nie so zur Geltung, wie in
solchen Situationen und für junge Musiker sei es die einmalige Chance, »künstlerische und
auch menschliche Reife« zu erlangen, zog Steinbeis Bilanz.

Kolloquium | Rudolf Prinz zur Lippe

Marie Steinbeis für Yehudi Menuhin Live Music Now
»Wir machen da Musik, wo sonst keiner von uns gesunden, fröhlichen Menschen hinkommt.«
Marie Steinbeis, Mitgründerin von Yehudi Menuhin Live Music Now München e.V., präsentierte die Idee hinter den Vereinen: Live Music Now hat sich der Förderung junger Musiker
verschrieben, die in Konzerten in sozialen Einrichtungen für sozial benachteiligte Menschen
musizieren. Diese Konzerte fänden »im Verborgenen« statt, in kleinen Räumen, unter Aus62

Kolloquium | Marie Steinbeis
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Eva Bittner und Johanna Kaiser für das Theater der Erfahrungen
»Leute, werdet schneller alt! Es macht Spaß, sich zu engagieren!«
Johanna Kaiser und Eva Bittner stellten das Theater der Erfahrungen szenisch vor: Zitate ließen auf verschiedene Theaterarbeiten schließen, wie dezentrale Auftrittspraxis, intergenerative und trans- bzw. interkulturelle Theaterarbeit. Das Theater der Erfahrungen existiert seit 34
Jahren. Derzeit sind 150 Männer und Frauen zwischen 55 und 93 Jahren unterschiedlicher
Schicht und Herkunft aktiv. »Sie sind aufgebrochen, um mit Theater, Musik, Pantomime oder
Tanz die Stadt zu rocken, aber auch, um mit Gesprächen und Diskussionen gesellschaftlich
brisante Themen unters Volk zu bringen«. Selbst ernste Themen - wie der Tod oder politische
Erfahrungen – würden »lustvoll und vergnüglich auf die Bühne gebracht«. Gemeinsam mit den
Kooperationspartnern, Kita-Kindern, Studierenden, demenziell Erkrankten oder Mitarbeitern
der Hospiz-Bewegung, werden Theaterstücke entwickelt und in Schulen, Altenheimen, Stadtteilzentren oder auch auf öffentlichen Plätzen aufgeführt. Circa 5000 Zuschauer/innen im
Jahr besuchen die Aufführungen. Auch im Ausland (Polen, Südtirol, England, Türkei) brach das

Theater der Erfahrungen – entsprechend dem Jahresthema – auf und spielte abseits des »kulturellen Golfstroms«. Um Erfahrungen, Potentiale und bürgerliches Engagement der Älteren
zu nutzen, seien methodische Erfahrungen bereits in Ausbildungsmodelle umgesetzt worden.
Finanzielle Förderung sei jedoch weiterhin nötig. Der Schlachtruf der Theatergruppen – mit
kreativen Namen wie »Rheumas Töchter« oder »Herzschrittmacher« – beendete diesen Beitrag: »Leute, werdet schneller alt! Es macht Spaß, sich zu engagieren!«

Meinungsaustausch der Medaillenträger/innen
»Helfen und Fürsorge als eine demokratische Grundqualität«
Die Unterstützung und Anerkennung von Initiativen, wie das Theater der Erfahrungen und Live
Music Now, die mit wenig Ressourcen viel erreichten, sei von großer Bedeutung, bestärkte
Langhoff die Entscheidung der Stiftung. Bittner und Kaiser lobten die Möglichkeit, sich durch
die Medaillenverleihung untereinander zu vernetzen. Steinbeis erklärte, dass die Musiker in
ihrer Organisation meistens Studenten seien, die über allerhöchste Qualität verfügten – dafür
habe das Publikum ein Gespür. Bittner und Kaiser hoben die »absolute Begeisterung für die
Sache« ihrer Spieler/innen hervor: Viele verwirklichen sich im Alter den Traum vom Theaterspielen und wollen dabei etwas vermitteln. An dieser Schnittstelle zwischen Sozial- und Kulturarbeit seien sich die Spieler ihrer notwendigen, sinnvollen Aufgabe bewusst.

Zur Lippe fasste zusammen: Kunst bricht Strukturen, Grenzen oder Einsperrungen auf. Er bedauerte, dass Shermin Langhoff nicht ausführlicher darüber gesprochen habe, in eine Herkunft, eine Identität eingesperrt zu sein. Dazu gehöre auch eingesperrt in ein Gefängnis, eine
Krankheit oder als alter Mensch ausgesperrt zu sein. Diese Grenzen breche die Kunst auf.
Und dafür würden die ausgezeichneten Medaillenträger in besonderem Maße stehen. Kultur
und Kunst würden die Dinge reflektieren, andere Wahrnehmungen schaffen – wie bei Christos
Verhüllungen – und eingesperrte und ausgesperrte Identitäten aufbrechen. Theater könne
Multiperspektiven lebendig machen, so Bittner. Steinbeis bestätigte dies auch für die Musiker
bei Live Music Now, die aufgeschlossen sein und vor Menschen sprechen müssen. Kaiser zog
daraus die Folgerung, dass diese Formen von Theater, Musik und Performance zum Ziel haben, direkter als die sonstige Kunst zu kommunizieren.

Kolloquium | Eva Bittner und Johanna Kaiser
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Spies fragte Gündüz, ob die Menschen seine »intensive innere Bewegung« gegenüber der »äußeren gewaltsamen« Bewegung als die eigentliche, richtige erkannt und aufgenommen hätten. Gündüz antwortete, er habe diesen stillen Protest nur für sich selbst gemacht, seine Bewegung erzähle jedoch auch den anderen Menschen Geschichten. Das Risiko für alle Künstler
sei, nicht wahrgenommen zu werden. An einem öffentlichen Ort sei unklar, ob Zuschauer
kommen, auf der anderen Seite könne man sie so leichter erreichen und eine Beziehung
schaffen. Zwischen Kunst auf der Bühne und in der Öffentlichkeit gebe es Unterschiede. Es
gelte, neue Bedeutungen zu schaffen und die öffentliche Wahrnehmung zu verstehen. Wer Arbeit habe, gesund und gebildet sei, müsse dafür kämpfen, dass Rechte erhalten blieben und
auch für diejenigen gelten würden, denen sie noch verwehrt seien.
Zur Lippe hob hervor, dass es in allen Beiträgen ums Geschichtenerzählen sowie um eine Art
Öffentlichkeit gehe, in der Menschen einander begegnen und helfen.

Kolloquium | Thomas Hertfelder

Er fasste den ersten Teil zusammen: Christos Projekte veränderten das Zusammenleben der
Menschen, Begegnungen wandelten den Ort der Kunst zu einem öffentlichen Ort. Kunst breche »mechanische, sture, rasterhafte Strukturen« auf, indem Künstler/innen die Möglichkeit
geben, an etwas Gemeinsamem Teil zu haben. Helfen, Gemeinschaft pflegen, sei eine »demokratische Grundqualität«. Wenn eine Gesellschaft auf die Künstler höre, ermögliche sie Begegnung durch Freude und erlange eine Ordnung. Mit dieser Anregung wurde die zweite Gesprächsrunde eröffnet.

Diskussion in großer Runde
»Die Demokratie braucht die Kunst als kritischen Begleiter.«
Thomas Hertfelder, Mitglied des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung, erinnerte daran,
dass die Kunst seit jeher ästhetische Strukturen aufbreche und Neues schaffe, egal in welKolloquium | Erdem Gündüz
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chem politischen System. Insofern sei es vielleicht auch eine Frage »der Botschaft«, der Themen und Emotionen, die die Kunst der Medaillenträger/innen vermittle. Er warf die Frage
auf, ob das Miteinander, die Inklusion bisher ausgeschlossener Gruppen die Nähe zur Demokratie und das Aufbrechende der Kunst darstelle. Anetta Kahane, Mitglied des Kuratoriums
der Theodor Heuss Stiftung, stellte ergänzend die Frage, was die Kunst zu einem demokratischen Instrument mache bzw. was das Demokratische in und an der Kunst sei. Tilman Osterwold, Direktor a.D. des Württembergischen Kunstvereins, berichtete von seinen Erfahrungen
als Kunstvermittler: Von Künstlern lerne man, Institutionen zu demokratisieren und in die politische Öffentlichkeit zu integrieren. Langhoff stimmte dem zu. Sie sehe sich als »Kunst- und
Kulturvermittlerin, Lobbyisiererin, ja Politikerin vielleicht sogar«, wenn sie um Ressourcen für
Künstler kämpfe. Theater könne zum Denk- und Dialograum werden. »Die Demokratie braucht
die Kunst als kritischen Begleiter«. Die Kunstproduktion sei, vor allem in der Verteilung von
Fördermitteln, nicht demokratisch. Kunst sei jedoch kein Instrument. Ihre Autonomie ohne
diplomatische und ökonomische Zwänge ermögliche demokratische Kritik und gesellschaftliches Vordenken. Kunst und ästhetische Erziehung eröffnen neue Wahrnehmungen. Bittner
kam auf das »Aufbrechen« zurück. Das Theater der Erfahrungen breche Altersbilder und Verhaltensanforderungen an Ältere und in Bezug auf Themen auf, die in einer demokratischen
Diskussion mit den Älteren erarbeitet werden. Kaiser forderte, dass die Grenzen zwischen
der als ästhetisch bezeichneten Hochkultur und den Graswurzelformen noch mehr aufgebrochen werden müssten. Kategorien, die auch durch die Förderpolitik entstehen, nähmen der
Kunst die Freiheit.

mokratischen Regimen entstanden. Tim Schleider, Ressortleiter Kultur der Stuttgarter Zeitung, bestätigte, dass der künstlerische Ausdruck stimmen müsse, um bei einem Publikum
Gutes zu bewirken. In der Demokratie stehe an erster Stelle das Recht des Einzelnen, dann
erst folge die Auswirkung, an die vielleicht gar keiner gedacht habe. Das Geheimnis der Kunst
sei, gerade dann gut zu sein, wenn es zunächst nur um den künstlerischen Ausdruck gehe.
Kunst sei beides: Instrument und Wert an sich, Ästhetik und Inhalt. Zur Lippe brachte auf den
Punkt: Demokratie in diesem Zusammenhang bedeute, dass das Finden oder Miterleben eines Ausdrucks allen zugänglich sei und diese Suche nach einem Ausdruck gefördert werde.
Kunst solle helfen, die Menschen anzustecken. In diesem Sinne lebte Christo mit den Orten,
Menschen und Stimmungen im Umfeld eines Projektes. Durch Wahrnehmungen werde es
möglich, sich »zu dieser Welt in eine Beziehung zu setzen«.

Michael Kienzle, Stadtrat, band Erdem Gündüz in die Diskussion ein. Dessen »radikal einfache Geste« habe ihn beeindruckt. Gündüz gab zu Bedenken, dass Kunst eine Art Reflexion
sei, es jedoch manchmal auch Lügner gäbe. Der »standing man« stehe dabei für gutes Agieren, die Gezi-Aktivisten seien die Gewinner. So sei das Gefühl, doch eigentlich sei es in der
Gesellschaft anders. Kunst und ihre Bedeutungen verändern sich mit der Zeit. Carola von

An dieser Stelle lobte sie die Theodor Heuss Stiftung für deren Weitsicht. Steinbeis entgegnete, dass die Musik unmerklich »Grenzen schmelzen« lasse. Gerade Mischformen seien ein
Verdienst von Yehudi Menuhin. So stehe die klassische Musik zwar im Zentrum, das Programm sei jedoch an Zuhörer und Ort angepasst. Es handle sich eben nicht um einen Konzertsaal, der mit teuren Karten und vornehmer Kleidung eine Grenze schaffe. So entstehe
eine Gemeinschaft zwischen Musikern und Zuhörern sowie der verschiedenen Zuhörer untereinander. Rita Süssmuth, Präsidentin des Deutschen Bundestages a.D., kam auf den Begriff
»Politik« zu sprechen: Als Musikerin sei Steinbeis als »Bürgerin im öffentlichen Raum politisch
tätig« und wolle eine Verbesserung. Die Menschen hätten verlernt, wie Künstler zu denken
und zu staunen und daher brauche die Gesellschaft Künstler. Politik und Öffentlichkeit müssten lernen, normierte Bereiche wieder mit anderen Augen zu sehen. Auch aus diesem Grund
habe sie Christos Antrag im Bundestag zugestimmt. Heuss habe durch das Grundgesetz eine
»ideale Demokratie« mitgestaltet, doch diese sei gefährdet: Wer mache denn noch mit bei
Demokratie und Aufbruch? Micheal Cullen, Historiker und Publizist, wandte ein, dass in dieser Diskussion viel von den Künstlern erwartet werde. So würde man Mozart nicht nach der
Absicht seiner Stücke fragen. Dieser wollte – wie wohl viele Künstler – seine Kunst einfach
aus sich herauslassen. Keiner wisse genau, was Kunst sei. Große Kunst sei auch in nicht-deKolloquium | Tim Schleider
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Braun, Mitglied des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung, erinnerte an die Verhüllung des
Reichstags. Hunderttausende wollten das Kunstwerk sehen. Christos Kunst habe ein »vollkommen anderes politisches Bild« vom zuvor umstrittenen Reichstag bewirkt. Gündüz berichtete von seiner achtstündigen Performance. Eine Nachrichtenagentur habe Filmaufnahmen
gemacht und eine halbe Stunde, nachdem die Aufnahmen gesendet worden waren, habe ihn
die Polizei durchsucht. Er habe ein »inneres Unwohlsein« zeigen wollen in der Hoffnung, dass
sich andere anschließen und zeigen, dass die Proteste nicht vorüber sind. Nach fünf bis
sechs Stunden erfüllte sich diese Hoffnung. Als er vor dem Atatürk-Kulturzentrum gestanden
sei, habe er ein »ideelles Licht« scheinen sehen und weitergetragen. Aus Respekt vor dem
19-tägigen Widerstand, der nun verboten worden war, habe er den Impuls verspürt, etwas
Neues zu probieren und sich als ziviler Bürger auf den Platz gestellt. Gerlinde Leib von Live
Music Now München e.V. fasste zusammen, dass alle ausgezeichneten Künstler die Menschen mitnehmen, was in der Politik oft vermisst würde.

Rupprecht Podszun, Mitglied des Vorstands der Theodor Heuss Stiftung, verwies nochmals
auf die Bedrohung der Demokratie, die zurzeit vor allem in der »Gleichförmigkeit« und »Mainstreamartigkeit« spürbar sei. Durch Muster gehe Vielfalt verloren. Auf dem Podium sehe man
»vier radikale Behauptungen von Autonomie«. Freiheit als zentraler Teil der Demokratie lebe
davon, dass sich die Bürger autonome Räume schaffen: als »standing man« in einer bedrohlichen Position, aber auch indem ältere Menschen im Theater ihr Recht auf künstlerischen
Ausdruck durchsetzen, oder wenn Live Music Now Musik an Orte mit begrenzter Autonomie
bringe. Der künstlerische Ausdruck sichere diese autonomen Räume und gebe so ein Beispiel
für Chancen in der Demokratie. Zur Lippe erinnerte an einen schwer kranken Menschen, dem
nach eigenen Worten bei einem Konzert von Live Music Now die Würde wiedergegeben wurde. Langhoff machte in diesem Zusammenhang auf Kulturlogen aufmerksam, die durch private Förderungen Menschen mit wenig Geld die Möglichkeit geben, Kultur zu erleben. Sie warf
die Frage auf, ob dies die Zukunft einer »Kulturnation« sei, die Kultur für alle postuliere. Kulturelle Subventionen flössen stattdessen oft in Repräsentatives. Man sollte die Politiker »nicht
aus der Verantwortung lassen, wie Künstler zu denken und die Veränderung zu wollen.« In der
Gesellschaft müssten auch die Auseinandersetzungen gehört werden, forderte Bittner. Räume im öffentlichen Raum zu erobern, um Ausdruck und Austausch zu ermöglichen, sei Aufgabe aller, so Kaiser. Langhoff ging auf die zuvor gestellte Frage Armin Friedrich Knauers, Mitglied des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung, ein, wie stark die Kunst in Zeiten neuer
Technologien den einzelnen Bürger noch beeinflusse. Theater werde zwar diese Technologien
nicht verdrängen, dennoch wieder wichtiger, wenn es gesellschaftlich relevante Themen aufgreife. Sie lud an dieser Stelle alle Anwesenden ins Gorki Theater ein. Zur Lippe gab seiner
Hoffnung Ausdruck, dass die Impulse zu diesem Thema der Stiftung nicht so schnell verklingen mögen, sondern Signale geben.

Reni Maltschew: Zusammenfassung
»Wo Struktur war, müssen Beziehungen her.«
Thema sowie Preis- und Medaillenträger/innen dieses Kolloquiums würden sicher in Erinnerung bleiben, denn in beinahe 50 Jahren Theodor Heuss Stiftung habe die Kunst noch nie so
im Mittelpunkt gestanden, resümierte Reni Maltschew, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung. Sie gab einen Ausblick auf die Laudatio von Rita Süssmuth, die sich ausführlicher Christos Aufbruch der Politik und Gesellschaft widmen werde.
Gerade vor dem Hintergrund schwieriger Großprojekte in Stuttgart und Berlin sei von Bedeutung, dass Christos Werke immer am Machbaren orientiert waren – auf Grund einer stabsmäßigen Planung, die mögliche Schwierigkeiten einbezog. Christos Projekte seien von gewollter
Konfrontation und Beharrlichkeit geprägt. Maltschew ließ das Kolloquium Revue passieren.
Zur Lippe habe die Eingangsstatements so zusammengefasst: »Wo Struktur war, müssen Beziehungen her.« Und dieses Motto sei tatsächlich umgesetzt worden, beginnend bei Shermin

Kolloquium | Rupprecht Podszun
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Langhoff, die über Erdem Gündüz sprach. Auch Eva Bittner und Johanna Kaiser hätten bereits durch ihr szenisches Eingangsstatement Strukturen aufgebrochen und Freude und Ansteckung gezeigt. Anlässlich des 50. Jubiläums der Stiftung habe Rupprecht Podszun die Aufgabe übernommen, zu sammeln, was ehemalige Preis- und Medaillenträger aus Kolloquium
und Preisverleihung mitgenommen haben. Doch bewirken auch die Ausgezeichneten etwas:
So könne man nun nicht mehr ins Theater gehen, ohne zu überlegen, warum beispielsweise
nur junge weiße heterosexuelle Männer auf der Bühne stehen. Zum Schluss dieses spannenden vierstündigen Kolloquiums bedankte sich Reni Maltschew bei allen und verabschiedete
die Anwesenden bis zum Essen im Heuss-Haus.

Kolloquium | Reni Maltschew

Kolloquium | oben: Rita Süssmuth; Michael Cullen | unten: Anetta Kahane; Tilman Osterwold
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anhang

DIE THEODOR HEUSS STIFTUNG IN KÜRZE
Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundespräsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem
Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erinnerung an seine Persönlichkeit
und sein politisches Lebenswerk Beispiele für demokratisches Engagement, Zivilcourage und
Einsatz für die Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen und damit
»auf etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss, ohne
dass es bereits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat nicht
nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt und durch seine Amtsführung
die Anfänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und
Werk ein Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verantwortung
gegeben. »Demokratie und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende Werte«.
Die Theodor Heuss Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von
Theodor Heuss lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie will immer wieder
von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches
demokratisches Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl. Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises hat die Stiftung von
Anfang an versucht, durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative und Zivilcourage
auch wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu einer »demokratischen Zeitansage« geworden.
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Wir erinnern an

Eine Theodor Heuss Medaille für 1985 wurde Karlheinz Böhm und der von ihm gegründeten
Stiftung Menschen für Menschen verliehen für ihr hervorragendes persönliches Engagement
Menschen in höchster Not vor dem Hungertod zu retten. Karlheinz Böhm, der seinen Beruf aufgegeben hatte, um aktive Hilfe für Menschen in der Dritten Welt zu leisten, arbeitete angesichts
der schrecklichen Hungerkatastrophe in Äthiopien für die Wiederansiedlung von Hungerflüchtlingen in kleinen Dörfern mit gesicherten Anbauflächen zur Selbstversorgung. Seine Hilfe diente
der Selbsthilfe der Betroffenen.
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Karl Heinz Böhm
* 16. März 1928 in Darmstadt
† 29. Mai 2014 in Grödig
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wir erinnern an

Christian Führer wurde mit Joachim Gauck, Jens Reich, Ulrike Poppe, David Gill und Anetta
Kahane 1991 unter dem Jahresmotto »Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 1989 in der
damaligen DDR« für die hervorragenden Beiträge vor und während der friedlichen Revolution
und Selbstbefreiung in der ehemaligen DDR mit einer Theodor Heuss Medaille ausgezeichnet.
Mit dieser Auszeichnung soll – angesichts der quälenden Diskussion über die Erblast des
SED-Regimes und der Stasi-Vergangenheit – das hervorragende Beispiel von Persönlichkeiten
gewürdigt werden, die den aufrechten Gang in die Demokratie gewagt und andere dazu ermutigt haben.

chrisTian führer

Christian Führer hat mit seinem Engagement und seiner Zivilcourage im Sinne der Satzung
der Theodor Heuss Stiftung beispielhafte Beiträge für unser freiheitliches Gemeinwesen geleistet, die für die Weiterentwicklung und Stärkung unserer Demokratie Verpflichtung und Ansporn
bedeuten.

* 5 . März 1943 in leiPzig
† 30. Juni 2014 in leiPzig
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Wir erinnern an

Theodor Hellbrügge, Kinderarzt, wurde 1973 »für seine beispielhafte und aufopfernde Tätigkeit als Initiator und Leiter der »Aktion Sonnenschein – Hilfe für das mehrfach behinderte Kind«
mit einer Theodor Heuss Medaille ausgezeichnet. Die mannigfachen Initiativen, die Professor
Hellbrügge ergriffen und mit Mut und Zähigkeit erfolgreich vorangetrieben hat, stehen im Zeichen der Hilfe und Förderung für behinderte, vor allem mehrfach behinderte Kinder, der Beratung und Ermutigung ihrer oft verzweifelten und erschöpften Eltern – und eines gesellschaftspolitischen Engagements, das vor allem auf den Abbau von Vorurteilen und die frühe soziale
Integration behinderter und gesunder Kinder abzielt.
Professor Hellbrügge ist es aller finanziellen und personellen Schwierigkeiten, amtlicher und
bürokratischer Behinderungen und gesellschaftlicher Vorurteile zum Trotz gelungen, ein Kinderzentrum zu schaffen, das, abgesehen von seinem segensreichen medizinischen und wissenschaftlichen Wirken, in seiner Organisation und Arbeitsweise ein lebendiges Beispiel angewandter Zivilcourage, gesellschaftlicher Verantwortung und Mitmenschlichkeit ist. Neben dem
unermüdlichen Wirken des Leiters und seiner Mitarbeiter war es der Unterstützung der Eltern
und einer aufgeschlossenen Öffentlichkeit zu verdanken, dass dieses Modell, das Tausenden
von Kindern Hilfe und Hoffnungen verhieß, existieren und dabei seine Tätigkeit weiter auszubauen konnte, beispielsweise hinsichtlich der Hilfe auch für elternlose behinderte Kinder und der
Vorbereitung adoptionswilliger Eltern.
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Prof. Dr. med Dr. h.c. mult.
Theodor Friedrich Hellbrügge
* 23. Oktober1919 in Dortmund
† 21. Januar 2014 in München
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Gremien der Theodor Heuss Stiftung
Stand April 2014
Vorstand

Kuratorium

Ludwig Theodor Heuss

Gesine Schwan
Vorsitzende
Reni Maltschew
stv. Vorsitzende
Gerhart R. Baum
Matthias von Bismarck-Osten
Carola von Braun
Alexander Emmrich
Pia Gerber
Helmut Haussmann
Thomas Hertfelder
Valeska Huber
Anetta Kahane
Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Sabine Krüger
Armin Laschet
Jutta Limbach
Jürgen Morlok
Cem Özdemir
Hermann Rudolph
Friedrich W. Schmahl
Florian Toncar
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Richard von Weizsäcker
Martina Weyrauch
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Jana Wüstenhagen

Vorsitzender

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stv. Vorsitzende
Beatrice von Weizsäcker
stv. Vorsitzende
Isabel Fezer
Gregor Hopf
Winfried Kretschmann
Gabriele Müller-Trimbusch
Christian Petry
Rupprecht Podszun
Beate Weber-Schuerholz
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THEODOR HEUSS PREIS- UND MEDAILLENEMPfÄNGER SEIT 1965

1969 »Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie«
Preisträger:
Günter Grass (politische Auseinandersetzung mit
radikalen Gruppen)
Hans Heigert (persönliches Engagement in der Kirche)
Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ostpolitik)
Medaillen:
Gisela Freudenberg
(Modellversuch Gesamtschule)
Christel Küpper (Friedenspädagogik)

1965 »Vom rechten Gebrauch der Freiheit«
Preisträger:
Georg Picht (Bildungsreform)
Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)
Medaillen:
Evangelische Volksschule Berchtesgaden (deutschdänische Schülerbegegnung)
Jugendrotkreuz Roding (Hilfsdienste als Übungsfeld des
Gemeinsinns)
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers (Schülermitverwaltung)

1970 »Demokratisch leben«
Preisträger:
Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V.
(gegen NPD)
Medaillen:
Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. (Einsatz für
körperliche, psychische und soziale Rehabilitierung
geistig Behinderter)

1966 »Über den Mut, den ersten Schritt zu tun«
Preisträger:
Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik)
Bamberger Jugendring (gegen Rassenhass und
Intoleranz)
Medaillen:
Wendelin Forstmeier (Landschulreform)
Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland)
Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)

1971 »Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten«
Preisträger:
Walter Scheel
(Verantwortung in der Demokratie)
Aktion junge Menschen in Not, Gießen (Strafvollzug)
Medaillen:
Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn-Leitplanken)
Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart (mehr
Bildungschancen)

1967 »Verantwortung ist Bürgerpflicht«
Preisträger:
Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung der
Bundeswehr)
Ludwig Raiser (Ostpolitik)
Medaillen:
Aktion »Student aufs Land« (Bildungschancen für
Landkinder)
Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)

1972 »Demokratie verantworten«
Preisträger:
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der
ehemaligen Wochenzeitschrift »PUBLIK« (Kirche und
Demokratie)
Medaillen:
Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in
München e.V. (Lösung sozialer und gesellschaftlicher
Probleme im Stadtteil durch Hilfe zur Selbsthilfe)

1968 »Demokratie glaubwürdig gemacht«
Preisträger:
Gustav Heinemann (Justizreform)
Medaillen:
Karin Storch (Schülerzeitung)
Helferkreis zur Betreuung ausländischer Zeugen in den
KZ-Prozessen (Aussöhnung und Vergangenheitsbewältigung)
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Verband für Praktizierte Humanität e.V., Hamburg
(praktizierte und praktizierende Humanität)
PROP-Alternative e.V., München
(Drogen-Selbsthilfegruppe)

1976 »Demokratie im Wahlkampf«
Preisträger:
Egon Bahr (Ostpolitik)
Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.

1973 »Der lange Weg vom Untertan zum mündigen
Bürger«
Preisträger:
der mündige Bürger (persönliche Mitbestimmung und
Mitgestaltung der Gesellschaft)
Medaillen:
Christian Wallenreiter (für publizistische Verdienste)
Theodor Hellbrügge (Hilfe für mehrfach behinderte
Kinder)
Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt
(Stadtplanung)

1977 »Grundwerte der Demokratie: Initiative und
Verantwortung«
Preisträger:
Karl Werner Kieffer (ökologische Verantwortung)
Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und Vermögensbildung im Unternehmen)
Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung
Lernbehinderter der Handwerkskammer Mittelfranken
(Einführung lernbehinderter und –schwacher
Schulabgänger ins Berufsleben)
Medaillen:
Karl Klühspies (Stadterhaltung)
Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO (Engagement
für familienlose Kinder)

1974 »Demokratie aktiv legitimieren«
Preisträger:
Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer Kinder e.V.,
München (Einsatz für die Situation und die Probleme
der Gastarbeiterkinder)
Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die Spielund Lerngruppen für Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg
(lebensnahe Lösung der Probleme ausländischer
Arbeitnehmer und ihrer Familien)
Medaillen:
Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche)
Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)

1978 »Verteidigung der Freiheit«
Preisträger:
Helmut Schmidt (demokratische Verantwortung
angesichts terroristischer Bedrohung)
Medaillen:
Manfred Rommel (Leben und Handeln im demokratischen, von Liberalität, Toleranz und Gerechtigkeit
geprägten Sinne)
Alfred Grosser (deutsch-französische Verständigung)
Johannes Hanselmann (Eintreten für Toleranz,
Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1975 »Weltverantwortung und individuelle Lebenschancen«
Preisträger:
Forum Regensburg e.V. (Altstadtsanierung)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach e.V.
(aktives Engagement für Frieden)
Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«, Lüdinghausen
(Dritte Welt)

1979 »Bürgerengagement für Europa«
Preisträger:
Stadt Castrop-Rauxel (Engagement in städtepartnerschaftlicher, europäischer Zusammenarbeit)
Medaillen:
Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe)
Lilo Milchsack (deutsch-englische Gespräche)
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Hans Paeschke (Herausgeber der Zeitschrift »Merkur«;
Förderung des europäischen Dialogs)

1983 »Der Nachbar als Fremder – der Fremde als
Nachbar«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Renate Weckwerth und die von ihr geleitete »Regionale
Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und
Jugendlicher«, Oberhausen (Förderung junger, in
Deutschland aufwachsender Ausländer)
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Siegerland e.V. (Deutsche und Juden)
Hilde Rittelmeyer (Präsidentin des Verbands
Deutsch-Amerikanischer Clubs)
Izzettin Karanlik (deutsch-türkische Ausbildungswerkstatt)

1980 »Verantwortung für den Nächsten«
Preisträger:
Horst Eberhard Richter (vielfältiges und unermüdliches
Engagement als Wissenschaftler und Praktiker in der
Sozialarbeit)
TERRE DES HOMMES Deutschland (Hilfe für Kinder in
aller Welt)
Medaillen:
die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching/Hochbrück, Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Germering (soziale Hilfe auf nachbarschaftlicher
Ebene)
Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländerarbeit)
Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)

1984 »Politischer Stil in der demokratischen
Auseinandersetzung«
Preisträger:
Richard von Weizsäcker
(Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden,
Initiativen zur Ost- und Deutschlandpolitik)
Medaillen:
Lieselotte Funcke (Ausländerbeauftragte der
Bundesregierung)
Ruth Leuze (Datenschutzbeauftragte des Landes
Baden-Württemberg)
Stiftung DIE MITARBEIT e.V. (Förderung von Bürgerinitiativen)
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V.,
Stuttgart (pädagogisches Engagement in der freien
Jugendarbeit)

1981 »Arbeitslosigkeit – Herausforderungen in der
Zukunft«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation)
Projekt JUBA (Jugend-Bildung Arbeit) der Philips-Werke
Wetzlar (individuelle Ausbildungshilfe für schwer
vermittelbare Jugendliche)
Juniorenarbeitskreis Hassberge der IHK Würzburg/
Schweinfurt (Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet)
1982 »Frieden wahren, fördern und erneuern«
Preisträger:
Kammer für öffentliche Verantwortung in der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für ihre
Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuern«
(Friedenspolitik)
Medaillen:
Verein für Friedenspädagogik Tübingen (Friedensarbeit)
Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedensfeste)
Klaus Peter Brück und Karl Hofmann mit dem
Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Südafrika (Frieden
zwischen Rassen)

1985 »Verantwortung für die Freiheit«
Preisträger:
Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
Medaillen:
Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz Böhm
(Hilfe für Äthiopien)
Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert Neudeck
(Ärzte-Engagement in aller Welt)
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1986 »Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung«
Preisträger:
Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aussöhnung und
friedliches Zusammenleben von Juden und Christen in
der Bundesrepublik Deutschland)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim
Deutschen Evangelischen Kirchentag (Abbau
gegenseitiger Vorurteile im deutsch-jüdischen
Verhältnis)
Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer und
Gesprächspartner für Besuchergruppen im ehemaligen
Konzentrationslager Auschwitz)
Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte
Dachau e.V. (Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus)
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden
besuchen Jever« (deutsch-jüdische Aussöhnung am
Beispiel der Heimatstadt), Erwin Essl (deutsch-sowjetische Zusammenarbeit)

Jens (Anstöße zur gemeinsamen politischen Verantwortung von Frauen und Männern; politisches Engagement
für Frieden und Abrüstung)
Medaillen:
Klaus von Dohnanyi (gewaltfreie Lösung im Hamburger
Hafenstraßen-Streit)
1989 »Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der
Schöpfung«
Preisträger:
Carl Friedrich von Weizsäcker (langjährige Beiträge zu
den Menschheitsthemen Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
1990 »Für Menschenrechte – gegen Extremismus«
Preisträger:
Hans-Dietrich Genscher (Einsatz für friedvolle
Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas,
gegen Extremismus und zur Wahrung der Menschenrechte)
Medaillen:
Hermann Lutz (Vorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei; für Verbesserung des Verhältnisses zwischen
Bürgern und Polizei)
Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer Wunibald
Heigl des Werner-von Siemens-Gymnasiums München
(Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen und rechtsextremistischen Tendenzen in und
außerhalb der Schule)

1987 »Verantwortung für Natur und Leben«
Preisträger:
Klaus-Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung)
Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke (Ökologie und
Ökonomie)
Medaillen:
Dieter Menninger und der RheinischBergische Naturschutzverein e.V. (regionaler
Naturschutz)
Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewusst
handelnder Unternehmer und Mäzen für geistige,
philosophische und kulturelle Initiativen)
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher kommunaler Energie- und Müllentsorgungspolitik)

1991 »Die friedlichen Demonstranten des Herbstes
1989 in der damaligen DDR« zuerkannt und in Form
von Theodor Heuss Medaillen verliehen an:
Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill, Anetta
Kahane, Ulrike Poppe, Jens Reich (für hervorragende
Beiträge vor und während der friedlichen Revolution
und Selbstbefreiung in der ehemaligen DDR)

1988 »Grenzgänger zwischen Macht und Geist – zwischen Macht und Verantwortung«
Preisträger:
Walter Jens (Mahner für aufgeklärtes politisches
Denken und humanes politisches Handeln) und Inge
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1992 »Das vereinte Deutschland demokratisch
gestalten – Rechtsextremismus und Ausländerhass
überwinden«
Preisträger:
die Ausländerbeauftragten in den Bundesländern und
kommunalen Körperschaften
Medaillen:
Initiative »Brandenburger Schülerinnen und Schüler
sagen Nein zu Gewalt und Rechtsextremismus«
(landesweites Engagement bei der Auseinandersetzung
mit Fremdenfeindlichkeit)
Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec (deutschpolnische Begegnung und Aussöhnung)

Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim (persönliche
Begegnungen zwischen Frauen aus Ost und West)
die 8. Gesamtschule Cottbus - »Multikulturelle
Stadtteilschule« (gemeinsame Projekte mit rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Jugendlichen und
Asylbewerbern)
1995 »Taten der Versöhnung«
Preisträger:
Hans Koschnick (Bürgermeister a.D. von Bremen;
Engagement im Dienste der Versöhnung)
Helmuth Rilling (Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart; musikalische Brücken in vielen Ländern
der Welt, »Requiem der Versöhnung«)
Medaillen:
Schülerinitiative Schüler Helfen Leben (humanitärer
Einsatz in den Bürgerkriegsregionen im ehemaligen
Jugoslawien)
Initiative »Christen für Europa« mit ihrem Projekt
»Freiwillige soziale Dienste Europa« (Einsatzorte an
Brennpunkten sozialer Nöte in Europa)

1993 »Auf der Suche nach einem europäischen
Zuhause«
Preisträger:
Václav Havel (freiheitliches Zusammenleben in Europa)
Medaillen:
die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa (Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen)
der Initiator Frédéric Delouche und die 12 Autoren des
ersten »Europäischen Geschichtsbuches« die (vormalige)
Klasse 12 b der Freien Waldorfschule Mannheim und
ihr Lehrer Anton Winter (Rumänienprojekt)

1996 »Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog«
Preisträger:
Ignatz Bubis (Vorsitzender des Zentralrats der Juden in
Deutschland; Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen,
vor allem mit jungen Menschen)
Medaillen:
Cem Özdemir (Engagement zum Abbau von Vorurteilen)
Maria von Welser (Leiterin des ZDF-Frauenjournals
»Mona Lisa«; Abbau von Denk- und Verhaltensblockaden, offener Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen
und zwischen Geschlechtern und Generationen)
Initiatoren und Gestalter des Friedensdorfes Storkow/
Brandenburg (Errichtung eines Friedensdorfes)

1994 »Wege aus der Politik(er)verdrossenheit«
Preisträger:
der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München
(für faire Auseinandersetzung, Zuhörbereitschaft und
gegenseitige Offenheit zwischen Bürgern und ihren
Repräsentanten)
Medaillen:
Hanna-Renate Laurien (Präsidentin des Berliner
Abgeordnetenhauses; für Engagement in vielen
politischen Ämtern und Verantwortungsbereichen)
Wolfgang Ullmann (Ost-Berliner Bürgerrechtler;
gewaltfreier Widerstand gegen das DDR-Regime und
Überwindung der Entfremdung zwischen Deutschen
aus Ost und West)
Peter Adena (Kommunalpolitiker; Engagement für
Bildungs- und Ausbildungschancen Jugendlicher)

1997 »Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –
unvereinbar?«
Preisträger:
Lord Ralf Dahrendorf (für sein politisches und
wissenschaftliches Lebenswerk)
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Medaillen:
Hamburger Spendenparlament und sein Initiator Pastor
Stephan Reimers (Realisierung neuer Formen sozialer
Solidarität durch Hilfe zur Selbsthilfe)
DöMAK Tauschring in Halle und sein Initiator Helmut
Becker (durch Tausch von Tätigkeiten und/oder Gütern
bargeldloser Kreislauf von Angebot und Nachfrage
geldwerter Leistungen)
Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbunds
ZUKUNFT BAUEN, Dieter Baumhoff (Förderung,
Betreuung und Qualifizierung sozial benachteiligter
Jugendlicher)

Demokratische Kultur, Berlin (Engagement gegen
Rechtsextremismus und Jugendgewalt)
Deutscher Frauenring e.V., Landesverband Thüringen,
und Gisela Poelke, Landesvorsitzende SchleswigHolstein (Förderung von Frauen in Ostdeutschland)
Ruth Zenkert (Einsatz für Straßenkinder in Rumänien)
2000 »Europa weiter denken«
Preisträger:
Wolf Lepenies, Rektor des Wissenschaftskollegs zu
Berlin, gemeinsam mit Andrei Pleşu, Leiter des »New
Europe College« in Bukarest (europa- und demokratiepolitisches Engagement)
Medaillen:
Europäisches Jugendparlament (Entwicklung und
Gestaltung einer lebendigen europäischen Demokratie)
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
(Erneuerung und lebendige Mitgestaltung unserer
Demokratie)

1998 »Auf der Suche nach einem neuen Ethos –
weltweit und zuhaus«
Preisträger:
Hans Küng (für lebenslanges Engagement in religiösen
und ethischen Existenzfragen unserer Zeit)
Medaillen:
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V.
(Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungssysteme)
Peter Eigen (Gründer und Vorsitzender von Transparency
International e.V., Berlin; Bekämpfung weltweiter
Korruption)
Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin (Aufbau und
Beratung demokratischer Gesellschaftsstrukturen in
Russland)

2001 »Neue Bündnisse für unsere Demokratie«
Preisträger:
Wolfgang Thierse (Präsident des Deutschen Bundestages; für sein beispielhaftes Engagement zur Stärkung
unserer Demokratie als Staats- und Lebensform)
Medaillen:
ausländische Mitglieder des Internationalen Ausschusses des Gemeinderats in Stuttgart (für langjähriges
kommunalpolitisches Engagement und konstruktive
Einflussnahme auf Entscheidungen in Ausländerfragen)
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/Sauerland
und der Bürgermeister Hans-Josef Vogel (für Engagement in allen Angelegenheiten des Zusammenlebens
mit Flüchtlingen und Fremden)
Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen (für
Engagement gegen rechtsextremistische Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit)

1999 »50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre Theodor Heuss
Stiftung. Auf dem Wege zu einer demokratischen
Bürgergesellschaft«
Preisträger:
Jürgen Habermas (kritischer und vorausdenkender
Anreger einer demokratischen Bürgergesellschaft)
Medaillen:
Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus und Gewalt
e.V.« zusammen mit Netzwerk »Für ein tolerantes
Eberswalde« (Engagement gegen Rechtsextremismus
und Fremdenhass)
Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von Eberswalde,
zusammen mit Bernd Wagner, Leiter des Zentrums

2002
Es wurde kein Preis vergeben.
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Klaus Töpfer (Leiter des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (UNEP), Nairobi; für die Verfechtung einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und
Gesellschaft im globalen Zusammenhang)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.

2003 »Bildung und Erziehung: Bewährungsprobe für
die Demokratie«
Preisträger:
Andreas Schleicher (Leiter der Abteilung für Bildungsindikatoren und Analysen der OECD; für sein Engagement in der Bildungspolitik mit Hilfe der PISA-Studie)
Medaillen:
Französische Schule in Tübingen, Heinrich-von-Stephan-Oberschule in Berlin, Martin-Luther-Schule in
Herten, Jenaplan-Schule in Jena, Max-Brauer-Schule
in Hamburg, Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna
(Ehrung für Geist der Erneuerung und des Aufbruchs
und für besonderen Einsatz von Eltern und Lehrern)

2006 »Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel
Roma«
Preisträger:
James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident der
Weltbank (für sein persönliches Engagement für die
grundlegende Verbesserung der Lebensbedingungen
der Roma in Europa)
Medaillen:
Pakiv European Roma Fund (Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen, vor allem für osteuropäische
Roma, verbunden mit der Erschließung von Einkommensmöglichkeiten)
Kindertagesstätte »Schaworalle – Hallo Kinder«
(pädagogische Unterstützung, Existenzsicherung,
Schul- und Berufsvorbereitung sowie -begleitung von
Roma-Kindern)

2004 »Anstöße für ein Europa der Bürger«
Preisträger:
Krzysztof Michalski (Gründer und Rektor des Instituts
für die Wissenschaften vom Menschen, Wien; Fragen
des Zusammenlebens der Menschen in einem vereinigten Europa)
Medaillen:
Junge Europäische Föderalisten – JEF (Beteiligung
junger Europäer an Europa)
MitOst e.V., Verein für Sprach- und Kulturaustausch in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa (demokratisches und
völkerverbindendes Engagement für ein friedliches
Europa)
PICUM - Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (Einsatz für menschenwürdige
Behandlung jeder Person, ungeachtet ihres Status)

2007 »Religion und Integration in Europa«
Preisträger:
Rita Süssmuth (für kämpferisches Engagement in den
Bereichen Migration und Integration)
Mustafa Ceric (Großmufti von Bosnien und Herzegowina; für die Vermittlerrolle in der Krise zwischen Ost
und West und im Verhältnis der Religionen)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.

2005 »40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965 – 2005.
Herausforderungen für die Zukunft«
Preisträger:
Human Rights Watch, New York (für den Einsatz zur
Einhaltung der Menschenrechte)
Meinhard Miegel (Leiter des Instituts für Wirtschaft und
Gesellschaft Bonn e.V.; für sein Engagement bei der
Aufklärung, Beschreibung und Deutung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte)

2008 »Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern«
Preisträger:
Gerhart R. Baum (für persönlichen und politischen
Einsatz für die Verteidigung der im Grundgesetz
verankerten Freiheits- und Menschenrechte)
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Medaillen:
die Herausgeber des Grundrechte-Reports (Dokumentation zur Situation der Grundrechte in Deutschland)
FoeBuD e.V. als Ausrichter der deutschen
Big Brother Awards (kompetentes Eintreten für
Informationsfreiheit und Datenschutz)
Boris Reitschuster (journalistischer Einsatz für Menschenund Bürgerrechte und für Pressefreiheit in Russland)
Fanprojekt Dresden e.V. (Jugendarbeit, die demokratisches Denken und Handeln bei Fußballfans einübt)

2011 »Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt«
Preisträger:
Ernst Ulrich von Weizsäcker (für sein außerordentliches,
langjähriges und persönliches Engagement bei der
Suche nach Lösungen für die globalen Umweltprobleme)
Medaillen:
Campact e.V. (für den beispielhaften Einsatz für eine
demokratische, sozial gerechte und ökologisch
nachhaltige Gesellschaft)
Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und
Umweltschutz (FÖN) e.V. (für vorbildliches Engagement
in der Informations- und Bildungsvermittlung
im Umwelt- und Naturschutz)
WikiWoods.org (für eine Internetplattform, die die
Möglichkeit bietet, Verantwortung für die Umwelt zu
übernehmen und einen ganz persönlichen, unmittelbar sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten)

2009 »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen:
Demokratie lokal gestalten«
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Jörg Lutz, Bürgermeister der Gemeinde GrenzachWyhlen, gemeinsam mit den Projekten der Lokalen
Agenda 21 (für gemeinsame Bemühungen um einen
lokalen Beitrag zur Nachhaltigkeit)
Uli Paetzel, Bürgermeister von Herten, gemeinsam mit
der Hertener Bürgerstiftung (für die Gestaltung einer
lebenswerten Zukunft in ihrer vom Strukturwandel
schwer betroffenen Stadt)
Markus Ulbig, Oberbürgermeister von Pirna, gemeinsam mit der Aktion Zivilcourage e.V. (für konsequentes
Eintreten gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit)
Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister von Wunsiedel,
gemeinsam mit der Bürgerinitiative Wunsiedel ist bunt –
nicht braun (für beispielhafte Zusammenarbeit bei der
Lösung des Problems der national-sozialistischen
Aufmärsche am Todestag von Rudolf Heß)

2012 »Bildung – Teilhabe – lebendige Demokratie«
Preisträger:
Prof. Dr. Wolfgang Edelstein, für sein außerordentliches
persönliches Engagement, mit dem er über Jahrzehnte
hinweg für demokratisches Lernen an Schulen kämpft
und sich für Teilhabe und Demokratie als Lebensform
einsetzt.
Medaillen:
Anti-Bias-Werkstatt, für ihr vorbildliches Engagement
Demokratie als Lebensform erfahrbar zu machen und
das Konzept des Anti-Bias-Ansatzes weiterzuentwickeln;
Kinderhilfe Afghanistan e.V., für ihr beispielgebendes,
internationales Engagement im Bereich der Kinderhilfe
und des Wiederaufbaus der Ostprovinzen Afghanistans;
Prof. Dr. Lothar Krappmann, für sein vorbildliches,
international anerkanntes, persönliches Engagement
im Bereich Kindheit und Kinderpolitik;
das Projekt »Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage«, für seine erfolgreiche Initiative zu bürgerschaftlichem Engagement von Schülern und Lehrern
zur Abwendung von Diskriminierung, Rassismus,
Mobbing und Gewalt.

2010 »Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung«
Preisträger:
Michael Otto und Berthold Leibinger (für eine in ökonomischer wie ethischer Weise vorbildliche Firmenkultur)
Medaillen:
Free Software Foundation Europe (FSFE) und Oxfam
Deutschland e.V. (für neue Formen der kooperativen
Wertschöpfung und verantwortungsvolles Handeln für
eine gerechtere Welt)
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2013 »Neue Wege in der Demokratie«
Preisträger:
Daniel Cohn-Bendit, für sein außerordentliches
persönliches Engagement, als Ideengeber und Politiker
über Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Wege in
der Politik zu wagen und länder- und parteienübergreifend nach Lösungen zu suchen und Reformen
anzustoßen

Medaillen:
Finance Watch, beispielgebende Initiative, der
Bürgergesellschaft in den Diskussionen über die
Reform der Finanzmärkte eine stärkere Stimme zu
verleihen; Constanze Kurz, beispielgebendes
Engagement für Transparenz und Verantwortung im
Netz sowie für neue demokratische Wege in der
Informationsgesellschaft; Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg, für seine vorbildliche Bürgerbeteiligung und
Transparenz
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BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS!
Wenn auch Sie die Ziele und die Arbeit der Theodor Heuss Stiftung unterstützen wollen,
informieren wir Sie gerne über ihre Programme und Projekte. Schreiben Sie uns! Rufen Sie
uns an! Oder besuchen Sie uns im Internet! Gerne schicken wir Ihnen auch die Veröﬀentlichungen der Stiftung. Sie geben Ihnen Material und Anregungen für die Arbeit im Sinne des
Stiftungsauftrags.

49. THEODOR HEUSS PREIS

Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und ﬁnanzielle Förderung unterstützen.
Unser besonderer Dank gilt der Landeshauptstadt Stuttgart und der Berthold Leibinger
Stiftung, die sich an den Herstellungskosten für diesen Band beteiligt hat.

Im Himmelsberg 16 | D–70192 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 55 91 98 | Telefax +49 (0)711 55 92 07
info @ theodor-heuss-stiftung.de | www.theodor-heuss-stiftung.de

theodor heuss stiftung

Spendenkonto
BW-Bank Stuttgart | BLZ 600 501 01 | Konto 20 94 526
IBAN DE19 6005 0101 000 20945 26
BIC SOLADEST

theodor heuss stiftung
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland und Europa

» K UN ST
B RIC H T
AUF«
49. THEODOR
HEUSS PREIS

