PI überreicht Brüssel-Exposé
an Ralph Giordano

Gestern Abend wurde dem Kölner Schriftsteller Ralph
Giordano in Düsseldorf die „Auszeichnung für Zivilcourage“ des
Freundeskreises Heinrich Heine verliehen. PI nahm die
Gelegenheit wahr und überreichte Giordano nach der Verleihung
die Dokumentation „Protest aus der Mitte – der 11. September
2007 in Brüssel“.
Giordano bedankte sich für das Exposé und versprach, es sich
genau durchzulesen. Freudig nahm er zur Kenntnis, dass auch
seine geplante Kölner Rede, die er wegen der kurzfristigen
Absage der Demonstration nicht halten konnte, darin enthalten
ist. Stefan Herre (Foto l.) berichtete ihm von den Brüsseler
Ereignissen und dem unverhältnismäßig harten Eingreifen der
Polizei. Giordano war fassungslos.
Der
84-Jährige
wurde
in
Düsseldorf
gesellschaftspolitisches Engagement, seine

für
sein
Werke und

Veröffentlichungen sowie kritische Reden und Kommentare
ausgezeichnet, erklärte der Heine-Kreis-Vorsitzende Karl-Heinz
Theisen. Er habe in zahllosen Fällen demonstriert, dass er im
Sinne von Heinrich Heine „konstruktive Unruhe“ bewirkt. Der
Preisträger erhielt eine Bronze-Skulptur, die das Thema
Zivilcourage symbolisiert. Sie wurde von dem im Mai
verstorbenen Künstler Jörg Immendorff für diesen Anlass
gestaltet. Erster Preisträger war im vergangenen Jahr der
Schriftsteller Walter Kempowski.

Die Laudatio hielt die Publizistin Lea Rosh (Fotos unten).
Hier Auszüge ihrer Rede:
Auch in Köln, der Stadt, in der Giordano lebt, soll nun eine
Moschee gebaut werden. Nicht irgend eine, sondern eine
Großmoschee: Kuppel 34,5 Meter, 2 Minarette je 55 Meter. Auch
in diese Diskussion hat er sich eingemischt, hat ausgerufen:
„Stoppt den Bau dieser Moschee“ und sich nicht davon
irritieren lassen, dass im Integrationsrat der Stadt Köln die
großen Ratsfraktionen für den Bau gestimmt hatten. Nur in der
CDU gab und gibt es Diskussionen.
Kernsätze aus Giordanos Argumentation aus einem
Streitgespräch „Es gibt kein Grundrecht auf den Bau einer
zentralen Großmoschee“ „Es gibt in Köln ohnehin 50 – 60
Gebetshäuser“ „Ich will auf deutschen Straßen keiner
Burkaverhüllten begegnen“ „Das, was Sie Ehrenmorde nennen,
kommt (dagegen) aus der Tiefe Ihrer Kultur“ „Seit 45 Jahren
sind Muslime hier und die Integration ist gescheitert“ Das
Ergebnis ist: „die Anwesenheit von Millionen Menschen aus
einer gänzlich anderen Kultur, viele von ihnen ohne jede
Qualifikation und nur bedingt integrationsfähig und -willig`:
In den „Erinnerungen eines Davongekommenen“ schlussfolgert
er, dass es Deutschlands großzügiges Ausländerrecht und seine
bereitwillige Sozialhilfe gewesen ist, die es zum bequemen
Aufenthaltsort für Terroristen gemacht habe. Und: „Wie die
Dinge liegen, werden erkennbar islamische Bauten eher zu
weiterer Abkapselung beitragen als Integrationseffekte
auslösen… “
„Ich will weder Burka-Vermummte noch Tschador-Verhüllte
auf den Straßen…“ „Und wenn auf dem Bildschirm kaltblütig
behauptet wird, die Scharia, das Gesetz des Islam, sei
vereinbar mit Demokratie und Menschenrechten, dann fühle ich
mich zum Narren gehalten. Man belehre mich nicht, dass
Hinrichtung bei Gotteslästerung, Steinigung der Frau bei
Ehebruch, Handabhacken bei Diebstahl und Todesstrafe für

Homosexuelle keine integralen Bestandteile der Scharia sind…“
„Der Islam steht auf dem Prüfstand der Geschichte:
Gleichstellung der Geschlechter; Trennung von Staat und
Religion; Meinungs- und Pressefreiheit; das Recht auf
körperliche Unversehrtheit und Öffnung für die historischkritische Methode – darum geht es“.
Natürlich sind diese Sätze nicht einfach dahingeschrieben.
Natürlich sind sie, wir hattens nicht mit Giordano zu tun,
das Ergebnis gründlicher jahrelanger Denkprozesse. Man muss
nur ein bisschen graben, in seinen unzähligen
Veröffentlichungen, und siehe da, man wird fündig.
Bereits im Jahr 2002 hielt Giordano deutschen Intellektuellen
eine Philippika. Die Abrechnung trägt den Titel: „Der Export
des islamistischen Terrorismus“ und nimmt Argumentationen aus
dem linken Spektrum nach dem 11. September 2001 aufs Korn.
Codewort: Twin Towers. Adressaten: Die Linken in Deutschland.
,Die

Ermittlung“,

schreibt

Giordano,

„offenbart

einen

Geistes- und Moralzustand, dessen verworrene Argumentation an
die Grenzen des Perversen stößt: Eigentlich Schuldige an der
pyromanischen Zerstörung der beiden Symbole des Kapitalismus
und der Globalisierung seien nicht die Massenmörder der Al
Quaida, sondern der Westen und seine Vormacht USA, die
Hersteller von Hamburgers und McDonalds, die Filmemacher von
Hollywood und alle, die auf der nördlichen Halbkugel
Ritterschokolade und Chiquita-Bananen verzehren, während in
der Dritten Welt täglich Tausende an Hunger stürben. So die
Logik dieser Bedenkenträger, nachzulesen bei Eugen Drewermann
und Günter Grass über Peter Sloderdijk und Klaus Staeck bis
zu Hans Küng und Jürgen Möllemann.
Und weiter geht’s, unerschrocken, mit Namensnennungen von:
Klaus Teweleit, Karl Heinz Stockhausen, Johanno Strasser,
Durs Grünbein, Udo Steinbach, Oskar Negt, Theodor Ebett…
Allen schlägt er um die Ohren, dass ihre Argumentation, dass
nämlich die Armut der Dritten Welt, die großen

Ungerechtigkeiten einer falschen Weltwirtschaftsordnung, die
Zustände in den Slums zwischen Mexiko-City und Lagos, Karthum
und Bangkok der Nährboden, der wahre Grund für die Anschläge
gewesen seien, lächerlich, falsch und verlogen ist, reine
Alibiberufungen der Massenmörder von New York, Washington und
Pennsylvania. Über die Armut in der Welt verbittet er sich
Belehrungen:
„Ich weiß…, welche endogenen, also eigenen, selbst
verursachten Übel, Missstände und Schlimmeres zu diesem
Zustand beitragen, welche Jahrtausende alten Denkweisen und
Sozialstrukturen jeder notwendigen Entwicklung sperrig im
Wege stehen und aufgebrochen werden müssen. Und das zumal in
der islamischen Welt, die wie keine andere ihrer Anpassung an
die Moderne die schwersten Hindernisse in den Weg legt. Als
wenn der größte Verhinderer dabei nicht die eigenen Eliten
wären, die total versagt haben, gewohntermaßen jedoch alle
Verantwortung an den Westen delegieren. Er, der Übeltäter,
der Verursacher für alles? Auch für die traditionelle
Entrechtung
der
Frauen..?
Oder
gar
für
die
Klitorisbeschneidung in lnnerafrika? Etwas provinziell
Lächerlicheres als einseitige Schuldzuweisungen an den
Westen.. gibt es nicht“…
„Die Lehre: Aufklärung und gutes Zureden haben ihre Grenzen.
Uns sind durch den 11. September Verbrecher vorgeführt
worden, die sich weder durch Furcht noch durch Eigennutz
umstimmen lassen. Ihre Antriebsfedern sind, immer im Namen
Gottes, Neid, Hass und Minderwertigkeitsgefühle – eine
Kombination, die nicht mit Ruhe und Frieden liebäugelt. Sie
legen nicht den geringsten Wert darauf, dass es ihnen gut
geht. Es genügt ihnen, dass es anderen schlecht geht“. Und
schließlich noch ein Ausrufezeichen obendrauf, ein Satz von
Gyorgy Konräd, von ihm vorgetragen öffentlich und in
Anwesenheit der „deutschen Rechtfertigungsklientel“:
„Ich hasse die Heiligen Kämpfer, sie sind Mörder. Ich mag
auch nicht die Intellektuellen, die viele Rechtfertigungen

finden für die Heiligen Kämpfer. Sie haben in ihrer Seele ein
Stück vom Mörder.“ Giordano schreibt dazu: Danke, György
Konräd.
Und weil staatliche türkische Imame den Völkermord an den
Armeniern 1915/1916 immer noch als Mythos bezeichnen, und
weil auch hier nicht hinzunehmende Geschichtsklitterung der
offiziellen Türkei betrieben wird, schreckt Giordano, Opfer
der Hitler’schen Vernichtungspolitik, nicht davor zurück, von
einer „Auschwitz-Lüge“ auf Türkisch zu sprechen. Die ganze
Welt wisse vom Völkermord an den Juden im deutsch besetzten
Europa. Nicht aber vom Genozid an den Armeniern. Auch hier,
Nachhilfe-Unterricht in Geschichte. Er zitiert einen HitlerBefehl vom August 1939, also kurz vor dem Überall auf Polen
und dem offiziellen Beginn des 2. Weltkrieges, an die
Kommandeure der SS-Todesschwadronen und die Generalität:
„unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer
Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken, nur so
gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen“. Dann folgt
der Satz, der Giordano aufschreckt: „Wer redet heute noch von
der Vernichtung der Armenier?“
Giordano redet davon. Wird nicht müde, davon zu reden. Er
dreht einen Film darüber. Der WDR sendet ihn auch. Trotz
signalisierter Brandanschläge und Bombendrohungen. Aber
Giordano erinnert auch gleichzeitig immer an die deutsche
Mitverantwortung, an die direkte und indirekte Unterstützung
des Massenmords. Giordano in seinen Erinnerungen: „Der
mächtige Bundesgenosse (also Deutschland) hätte, wenn auch
nicht alles, so doch vieles verhindern können. Es war der
Reichskanzler von Bethmann Hollweg selbst, der das Motiv
dafür eingestand: ,Uns kommt es einzig und allein darauf an,
dass die Türken im Kriege hinter uns stehen. Da muss uns das
Schicksal der Armenier gleichgültig sein“.
Giordano redet und spricht nicht nur über die Armenische
Frage, allem türkischen Abstreiten und Leugnen dieses
historischen Völkermords zum Trotz. Das Reden und Schreiben

hält er durch mit der ihm eigenen, schönen Penetranz. Aber er
redet nicht nur. Er hat auch ein Patenkind. Es ist 13 oder 14
Jahre alt. Und es ist ein armenisches, natürlich.
Ich hätte die Ehre und Freude, die Laudatio für Dich
halten zu dürfen, nicht angenommen, wenn ich nicht in allem,
was ich als Beispiele heute angeführt habe, in allem voll mit
Dir übereinstimmen würde. Ich unterschreibe alles, jede
Zeile. Und ich danke Dir für Deine Richtig- und
Klarstellungen.
Ich habe mich, beim Lesen und beim immer wieder nachblättern
oft und oft gefragt, weshalb das, was Du schreibst, nicht
aggressiv wirkt. Bestimmt, ja. kompromisslos, ja. Eine feste
Position, ja. Aber aggressiv, wenigstens für mich, nein. Am
Anfang Deines Buches beschreibst Du es: ein warmer
Sommernachmittag, Spielgefährten, Sandkiste, Du 7 Jahre alt.
Da war der Spruch plötzlich da, vor Deinem inneren Auge, ein
Schwur sozusagen‘
„Sei freundlich zu ihnen, dann sind sie auch freundlich zu
dir“.
Das hat offenbar gehalten, bei allem was Dir widerfahren ist.
Es ist zu einem Grundzug Deines Wesens geworden. Und noch
etwas, aber dafür muss man bis zur letzten Seite kommen,
wurde mir klar: An die 100 Fernsehsendungen, an die 20 Bücher
– woher die Kraft, die Kreativität?
Du gibst selbst Auskunft darüber, Du schreibst: „Ja ich war
davon gekommen, und diese Unglaublichkeit ist die Wurzel
meiner Kreativität.“
Und die allerletzten Zeilen versprechen uns: „Mein Leben ist
mir immer wie ein Traum vorgekommen, seine Himmel und seine
Höllen auch. Und so werde ich denn erst durch den Tod aus ihm
erwachen. Bis dahin beabsichtige ich allerdings, meinen
Freunden und meinen Feinden noch eine Weile erhalten zu
bleiben“.

Lieber Ralph, wir verstehen das nicht als Drohung. Wir nehmen
das als ein Versprechen. Und bestehen auf seiner Einhaltung.
Bleib uns noch lange erhalten, so, wie du bist: kantig,
mutig, geradeaus. Ein wahrer Heinrich-Heine-Preisträger.

