Begrüßungsrede des Ibn Rushd Funds anlässlich der Verleihung des Ibn
Rushd Preises an al-Hewar al-Mutamaddin am 26.11.2010
Cora Josting
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Freundinnen und
Freunde, Förderinnen und Förderer des Ibn Rushd Funds, liebe Mitglieder!
Ich freue mich, Sie alle heute hier im Namen des Ibn Rushd Funds zur Vergabe des Ibn
Rushd Preises für Freies Denken begrüßen zu können.
Ganz besonders begrüße ich
 Rezgar Akrawi, den Gründer der Internet-Plattform al-Hewar al-Mutamaddin, der
heute den Preis stellvertretend für das große Team, das die Plattform zu dem
macht, was sie ist, entgegennimmt
 die Redner des heutigen Abends - Ich danke Christine M. Merkel von der
Deutschen Unesco

für ihr Grußwort und ihrem Stellvertreter Prof. Dr. Christoph

Wulf von der FU Berlin.
 Besonders freue ich mich, unseren diesjährigen Laudator Dr. Khaled Hroub, Leiter
des Cambridge Arab Media Projects, begrüßen zu dürfen, der für diesen Abend
nicht nur extra aus Cambridge angereist ist, sondern auch einen Workshop in
Ramallah verschoben hat. (Nebenbei gilt also auch den Teilnehmern des
Workshops für ihre – wenn auch ein bisschen unfreiwillige – Großzügigkeit mein
Dank für ihren Beitrag zu unserer Veranstaltung.)
 Dr. Khaled Hroub war gleichzeitig auch Mitglied der diesjährigen Jury, die sich wie
immer aus Fachleuten des Preisthemas zusammensetzte. Außer ihm waren die
tunesische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Naziha Rjiba, die Bloggerin
Eman Al Nafjan aus Saudi Arabien und Ahmed Ashour von Al Jazeera Talk Net in
Katar Mitglieder der Jury. Sie stellten uns ihr Wissen und ihre Zeit zur Verfügung,
um den Gewinner aus dreizehn Kandidaten aus sieben arabischen Ländern zu
ermitteln, dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank.

Wir haben heute Abend und in diesem Jahr das erste Mal die Ehre und das Vergnügen,
mit dem Museum für Islamische Kunst als Co-Veranstalter zusammenzuarbeiten. Ich freue
mich und bedanke mich bei Dr. Stefan Weber, Leiter des Museums, für seine

Aufgeschlossenheit unserem Anliegen gegenüber, und für sein Bestreben, das Museum
für Islamische Kunst zu einem offenen Ort zu machen, so dass nicht nur die islamische
und arabische Kultur vergangener Zeiten, sondern auch die der gegenwärtigen arabischen
Kultur öffentlich erlebbar wird.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Mitarbeiter des Museums, von Technik bis zu
Organisation, und besonders an Frau Christa Kienapfel für professionelle und problemlose
Koordination

der

verschiedensten

Bereiche

bei

den

Vorbereitungen

zu

dieser

Veranstaltung!
Heute hat sich hier ein bunt gemischtes Publikum versammelt mit Expertinnen und
Experten in eigener Sache, Menschen arabischer und nicht-arabischer Herkunft, mit und
ohne Migrationshintergrund, multi- oder monokulturell; uns allen gemein ist ein Interesse
an Freiem Denken. Es ist gut, dass wir uns in so großer Zahl zu diesem Thema an diesem
Ort zusammengefunden haben.
Die Gedanken sind frei, sagte Heinrich Heine, als er gegen Denkverbote in seinem
eigenen Land stritt, das er schließlich aus diesem Grund verlassen musste. Heute nimmt
die Nachfolgerepublik des Deutschlands von Heine Menschen auf, die aufgrund ihrer
Gedanken ihre Heimatländer verlassen mussten; das ist ein Grund zur Freude, und es gilt,
unserem Land diese Offenheit und Bereitschaft zur Unterstützung der Freien Denkerinnen
und Denker, wo immer sie sein mögen, zu erhalten. Der Wert der Offenheit, dieser großen
Errungenschaft, darf besonders in Zeiten der Krisen und allgemeinem atemberaubendem
globalem Wandel nicht unterschätzt werden.
Der Wert der Offenheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Freiheit der
Gedanken sind auch die Werte, die der Ibn Rushd Fund seit seiner Gründung 1998 in der
arabischen Welt unterstützt und fördert. Unter anderem zeichnen wir jährlich eine
Persönlichkeit oder Institution mit dem Ibn Rushd Preis für Freies Denken aus. Der Preis
ist in erster Linie eine Anerkennung für die Leistung der Person oder Institution im Sinne
des Freien Denkens in der arabischen Welt; so auch dieses Jahr, in dem der Preis für 'das
beste Internetforum/den besten Blog, der den öffentlichen Diskurs bereichert und
vorantreibt', der Internetplattform al-Hewar al-Mutamaddin zuerkannt wurde.
Al-Hewar al-Mutamaddin nennt sich die Plattform; was bedeutet dieser Name eigentlich?
Al-Hewar al-Mutamaddin, der Name enthält das Wort 'al-Medina', Stadt. Du kannst Dir das
so vorstellen, ließ ich mir erklären, ein Mensch zieht vom Land in die Stadt, und alles in
seinem Leben ändert sich, so sehr, dass es schwer wird, sich zurechtzufinden mit den
alten Vorstellungen, und auch die alten Regeln können nicht mehr greifen, weil sie ja für

einen anderen Ort und eine andere Zeit gemacht waren. Und so bleibt dem neu in der
Stadt Angekommenen nichts übrig, als sich umzusehen, sich zu fragen, "Wo bin ich jetzt?
Was macht der neue Ort, die neue Zeit aus mir?" Und er sieht ein, dass er zu
althergebrachten Ansichten und Regeln dazulernen muss, und beginnt, selber zu denken,
und tritt ein in einen Dialog mit der Welt, die er sich und anderen versucht zu erklären. Und
das ist doch ein Vorgehen, das man sich zu eigen machen sollte, auch an Orten, wo das
Wort für Stadt nicht 'Medina' ist.
'Modern dialogue' oder 'civilized dialogue' übersetzt die Plattform ihren Namen ins
Englische; ein moderner, zivilisierter Dialog. 'Zivilisiert' - Zivilisation ist hier etwas
Erstrebenswertes, etwas, das man beständig neu suchen und schaffen soll; nicht etwas,
das man hat und das sich nie ändert, weil es immer so bleiben wird, wie es immer schon
war, so wie es die gegenteilige Haltung, die des vielzitierten Begriffs des 'clash of
civilizations' impliziert. 'Kampf der Kulturen', so die deutsche Übersetzung; den kann es
nicht geben, denn wenn sie kämpfen, sind sie nicht kultiviert, nicht zivilisiert.
Einer Initiative, die den Wert der Zivilisation im Dialog sieht, im Austausch - auch
kontroverser – Standpunkte, aber auf eine zivile Art und Weise: einer solchen Initiative
gebührt die Ehre, den Ibn Rushd Preis für Freies Denken 2010 zu erhalten. Doch die
eigentliche Lobrede hält gleich nach der musikalischen Einlage Dr. Khaled Hroub, dem ich
darum die weiteren Ausführungen zum Preisträger überlasse.
Dass der Ibn Rushd Preis für Freies Denken in der arabischen Welt im Land Heines
vergeben wird, von Menschen in Deutschland mit Herkunft aus verschiedensten
arabischen Ländern, sowie von Menschen deutscher Herkunft mit Bezug zur arabischen
Welt, sowie von Mitgliedern in zahlreichen Ländern weltweit: auch das ist ein Wandel, in
dem eine Chance liegt – denn nur im Wandel liegt ja bekanntlich die Beständigkeit, des
Freien Denkens, andernorts, und auch hier.
Seit 12 Jahren vergibt der Ibn Rushd Fund seinen Preis für Freies Denken in der
arabischen Welt. Zum 800. Todestag des Ibn Rushd haben wir unseren Verein gegründet,
und die runde Zahl als Anlass genommen, unsere Initiative zu beginnen. 12 Preise, das ist
ein Dutzend, eine ungleich kleinere, aber ebenfalls runde Zahl, die wir als unsere erste
Etappe der Unterstützung des Freien Denkens sehen möchten. Für diesen 12. Ibn Rushd
Preis haben wir uns bewusst für ein Thema entschieden, das die jüngere Generation
einbezieht, für die der Einsatz für das Freie Denken noch nicht vorüber ist, und die daher
unsere aktive Unterstützung dringend braucht.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderinnen und Förderer, liebe Mitglieder, so

habe ich meine Rede begonnen; auch wir als Ibn Rushd Fund brauchen Unterstützung für
unsere Arbeit. Wie gerne würde ich die, die heute Abend noch als Damen und Herren
begrüßt worden sind, schon im nächsten Jahr als Förderinnen und Förderer begrüßen;
denn nur mit Ihrer Unterstützung kann sich der Ibn Rushd Fund das nächste Dutzend
Jahre dezidiert und nachhaltig für das Freie Denken in der arabischen Welt einsetzen.

Ich freue mich, Ihnen nun Saif Karomi ankündigen zu dürfen, der uns heute Abend
Kostproben seiner neuesten Kompositionen an der Oud zu Gehör kommen lässt.

