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Heinrich Heine fragt vor 100 Jahren angesichts der großen Aufgabe 

seiner Zeit: 

„Jeder Zoll, den die Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes; und 

ist das nicht etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums nicht 

vielleicht eben so viel wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn 

jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und 

mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.“ 

In der Ukraine sterben jeden Tag Menschen, Individuen – mit ihnen 

immer auch eine ganze Welt. 

Heine war immer ein Verfechter des Friedens, aber auch immer ein 

Streiter für die Freiheit. Seine Waffe war das Wort, der Säbel scharfer 

Satire gegen Unterdrückung und Tyrannei, oft das Florett der feinen 

Ironie. Doch ging es um den Kern, die Freiheit eines ganzen Volkes und 

somit für jedes Individuum, dann wich die Ironie bei ihm klaren Worten – 

sein Fazit: 

„…ob man meine Lieder preiset oder tadelt, es kümmert mich wenig. 

Aber ein Schwert sollt Ihr mir auf den Sarg legen; denn ich war ein 

braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit.“ 

„Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme“ schreibt Heine an anderer 

Stelle. Freilich ist sein Schwert die Feder – und seine Flamme wollte die 

Menschen entzünden für die Ideen und Werte der Freiheit. Doch das 

Leben bedeute eben auch, Krieg zu führen, bekennt er in einem Brief. 

Und meinte er damit nicht den Krieg in Uniformen und mit Waffen, so 

doch, dass es bedeute, wie er es zeitlebens tat, auf seinem – vielleicht 

noch so verlorenem – Posten zu bleiben und mit den eigenen Mitteln 

standhaft einzustehen für die Freiheit und damit ein Zeichen zu setzen 

und mit Courage ein Vorbild zu sein. 

Wie unsere Preisträger für Zivilcourage, Vitali und Wladimir Klitschko – 

auch stellvertretend für die Menschen in der Ukraine. 
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Damit Herzlich Willkommen zur Vergabe dieser Auszeichnung, sehr 

geehrte Frau Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Shum, sehr geehrte 

Frau Bundetags-Abgeordnete, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, 

Dr. Stephan Keller, liebe Mitglieder des Heinrich Heine Kreis, werte 

Gäste und Medienschaffende. 

Als ich am 15. März, wenige Wochen nach Beginn des Angriffskrieges 

Russlands gegen die Ukraine, Wladimir Klitschko im Video-Interview 

virtuell gegenübergesessen habe, war trotz Technik und Entfernung jede 

Emotion, jedes Beben in ihm sichtbar, spürbar, greifbar. An diesem Tag 

rückten russische Panzer auf Kiew zu, gab es die bis dahin schwersten 

Raketen-Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt, auf seine Stadt und die 

seines Bruders. Dass dieses Interview noch zustande käme an diesem 

Tag, war eher unwahrscheinlich, doch dann gab es dieses Zeitfenster, 

unmittelbar nachdem die Gebrüder Klitschko kurz aus dem 

Luftschutzbunker kommen konnten. 

Seine Worte kamen unmittelbar und ungefiltert: 

„Uns gegenüber steht eine der stärksten Armeen der Welt, was aber 

stärker ist, ist der Wille. Er ist stärker als jede Waffe, stärker als jede 

Armee.(…) Während wir hier miteinander reden, laufen die Kämpfe, 

sterben wieder Zivilisten, sterben Ukrainer. Wir müssen gemeinsam 

diesen Widerstand leisten.“ 

Seitdem, schon von Beginn des Krieges an, und auch in dieser Minute, 

steht Wladimir Klitschko an der Seite seines Bruders Vitali Klitschko, 

dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In buchstäblicher 

Brüderlichkeit stehen sie Seite an Seite, sorgen sie mit für die 

Aufrechterhaltung des täglichen Lebens – ungeachtet der Gefährdung 

des eigenen Lebens. Ein täglicher, couragierter Einsatz für die 

Zivilgesellschaft – dafür zeichnet der Heinrich Heine Kreis die Brüder 

Klitschko aus. 

Die, wenn man die Menschen auf den Straßen Kiews fragt, allen als 

Vorbild gelten mit ihrer Haltung – und von denen mir eine junge Frau, 

geflüchtet aus Mariupol im Zug von Kiew in den Westen der Ukraine 

sagte: „Ohne die beiden hätten wir es noch schwerer in der Ukraine“. 

Frau Dr. Strack-Zimmermann, Herr Dr. Keller, Sie beide werden Ihre 

unauslöschlichen Eindrücke Ihrer Reisen in die Ukraine in diesem Jahr 

gut in Erinnerung haben. 
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Bei mir sind es heulende Sirenen über Kiew, das surreale Bild einer 

schönen Stadt mit Narben unter blauem Himmel, Straßensperren an 

jeder Ecke, Kioske die zu Maschinengewehrnestern wurden, Denkmäler 

und historische Bauwerke behelfsmäßig mit Sandsäcken geschützt. Die 

Menschen suchen Schutz in U-Bahnschächten und Bunkern. Doch dort 

wie überall in der Ukraine ist zugleich unverbrüchlich der Lebensmut zu 

spüren. 

Eine Haltung des Dennoch zwischen Stromsperren und Luftangriffen. 

Stellvertretend für sie alle, die Menschen in der Ukraine, ist diese 

Auszeichnung an die Brüder Klitschko gleichermaßen. 

Wenn Wladimir Klitschko sagt, diesen Widerstand müssten wir 

gemeinsam leisten, dann meint er auch die gemeinsamen 

Anstrengungen für humanitäre Hilfe.  

Etwa wenn sich schon wenige Woche nach Kriegsbeginn die ersten 

LKW von Düsseldorf nach Kiew auf den Weg gemacht haben – mit 

Hilfsgütern, vor allem mit den so dringend benötigten medizinischen 

Hilfsgütern. Organisiert vom ehemaligen Physiotherapeuten und längst 

Freund der Klitschko-Brüder, Aldo Vetere, den ich an dieser Stelle mit 

seiner Frau und seiner Mitarbeiterin herzlich begrüße. Auch für diese 

Hilfe ist das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro gedacht, eine Summe, 

die dankenswerterweise durch die Spenden der Heine Kreis Mitglieder 

und durch großzügige Einzel-Spenden aus unserem Kreis für 

humanitäre Hilfe in der Ukraine aufgebracht werden konnte. 

Wladimir Klitschko ist 2010 in Düsseldorf in der 12. Runde mit einem 

Schlag ein beeindruckender K.O.-Sieg gelungen. Im Interview gefragt, 

ob er auch für die Ukraine am Ende an einen Sieg glaube, antwortete er 

mir: 

„Beim Boxen gibt es Regeln. In diesem Krieg gibt es keine Regeln. Jede 

Minute zählt. In jeder Minute kann menschliches Leben auch bewahrt 

und nicht zerstört werden.“ 

Dafür stehen Vitali und Wladimir Klitschko jeden Tag couragiert ein,   

„Denn“, so Heinrich Heine, „jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, 

die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt.“ 

 


