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Sehr verehrte Damen und Herren, 
lieber Herr Isenbort, 

danke für die imposanten Räumlichkeiten. 

Auf Ihr Grußwort, auf die Rede von Herrn Turner und den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Hell 
freue ich mich so sehr, dass ich mich wirklich kurz fasse. 

Unsere Moderatorin, Frau Bröker, kennt die Welt und ist gegenwärtig an verantwortlicher 
Stelle beim WDR in Köln. Sie wird uns Herrn Badge genauer vorstellen. Der umrundet 
seit 15 Jahren die Welt, um Nobelpreisträger zu fotografieren. Er tut es im Auftrag renom-
mierter Institutionen.  

Seine Kamera moderiert für uns einen Verstehensversuch und lässt uns teilhaben.  

Die Brost-Stiftung hat das gerne unterstützt. Ich begrüße den Vorsitzenden Prof. Dr. Heit 
und die anderen, die in der Stiftung Verantwortung tragen. 

Die Schriftstellerin Herta Müller nahm 2009 ihren Nobelpreis für Literatur entgegen. Sie 
sprach in ihrer Dankesrede von einem besonderen Gegenstand. Der hätte in der mensch-
lichen Zivilisation eine große Rolle gespielt. Er sei dennoch von bescheidener Unauffäl-
ligkeit gewesen. Gewesen! Er sei leider aus der alltäglichen Realität verschwunden. 

Sie meinte das Taschentuch. Ein Gegenstand von zarter Nützlichkeit. Kennzeichen der 
gesellschaftlichen Schicht, der man angehörte. Grobleinen ragte es aus der Tasche des 
Bauern oder Bergmanns. Aus Seide, bestickt und parfümiert war es modisches Acces-
soire. Man schnäuzte hinein, wischte sich den Schweiß von der Stirn, hüstelte, schnup-
perte daran. Damen ließen es fallen, um den Diensteifer eines Kavaliers zu testen. In 
Shakespeares Othello spielt es eine tragische Rolle. Es war allgegenwärtig. Es trug die 
Initialen seines Besitzers. Beim Abschied konnte man als letzten Liebesgruß damit win-
ken. Wenn Menschen starben, bedeckte man damit ihr Gesicht. 

Ein saugfähiges Wegwerfpapier trat an seine Stelle. Hygienisch korrekt verdrängte die 
Wegwerf-Gesellschaft die frühere „Anschaffung für’s Leben“. Unmerklich geschah ein Zi-
vilisationsbruch. Der geschah schleichend, wort- und schlagzeilenlos. Eine Nobelpreis-
trägerin musste uns erinnern. 

Nobelpreisträger stehen für Glanzleistungen menschlicher Wissenschaft, Kultur und Po-
litik. Sie haben eines gemeinsam: Sie schauen genauer hin und lassen nicht locker. Sie 
kämpfen für ein Menschenbild, für eine ökonomische Theorie oder ein Naturgesetz. Sie 
kämpfen gegen Ignoranz, Unmenschlichkeit  und Machtmissbrauch.  

Mancher erfuhr im Kerker von seiner Auszeichnung. Viele gaben einer ganzen Epoche 
ihr Gesicht. Sie nahmen und gaben Anstoß in kontroversen Debatten. 

Sie glaubten und glauben an etwas, das aus der Mode zu kommen scheint. Es ist doch 
eine „Mode“ nie gewesen: Die Suche nach Erkenntnis und Einsicht. Die Bereitschaft zur 
geprüften Wirklichkeit.  
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In ihrem Sprachschatz kommt das Wort vom „postfaktischen Zeitalter“ nicht vor. Es ist 
ein Synonym für Lüge. Gegenüber der Schmutzflut von Dummheiten und Gemeinheiten, 
die – medial aufgeschäumt – in die Gehirne schwappt, sind sie die „alternativen Fakten“. 
Sie sind es durch Leistung und geduldiges Bemühen. Sie sind es als Vertreter einer Hal-
tung. Die versteht unter „Aufklärung“ noch immer den „Austritt des Menschen aus selbst-
verschuldeter Unmündigkeit“. 

Dafür ehrt sie der Preis. Dafür ehren sie den Preis. Dafür lohnt sich eine Ausstellung wie 
diese. 

Herr Badge hat bis heute über 400 Preisträger porträtiert. 41 davon sind in dieser Aus-
stellung. Sie lockt uns, wie Herta Müller mit ihrem Taschentuch, genau hinzuschauen und 
nicht zu vergessen. 

Mir gibt sie Anlass, an was Großes zu glauben: Dem menschlichen Gehirn ist es gelun-
gen, eine Struktur zu schaffen. Die befähigt, uns auch selbst zu betrachten. 

Dank an alle, die für diese Ausstellung so fleißig gearbeitet haben. Dank an alle, die das 
klug organisiert und gestaltet haben. Dank an die, die sich das etwas kosten ließen. Be-
sonderen Dank aber an alle, die es gewollt haben. 

Das Schöne ist, wir werden nach dem Ausstellungsbesuch klüger sein, als wir es jetzt 
sind. 

Herzlichen Dank! 


