
1  Laudation zur Olympe de Gouge – Preisverleihung am 10 September 2017 an Frau Irmela Mensah-Schramm  Sehr geehrte Frau Mensah-Schramm, Liebe Ulli, Meine sehr geehrten Damen und Herren,  bereits zum 15. Mal verleiht die AsF im Bezirk Hessen Süd den Olympe de Gouges Preis an herausragende Persönlichkeiten unseres gesellschaftlichen Lebens. Ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Feierstunde. Ich habe die große Freude und Ehre einige Ausführungen zur diesjährigen Preisträgerin machen zu dürfen.  Olympe de Gouge, nach der der Preis benannt ist, war eine Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Sie verfasste 1791 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ und stellte unter anderem die Frage: “Sag mir, wer hat dir die selbstherrliche Macht verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken?“  Olympe de Gouge starb für ihr hartnäckiges Eintreten für die Rechte der Frauen  während der französischen Revolution unter der Guillotine.  Was verbindet Olympe de Gouge mit unserer heutigen Preisträgerin Irmela Mensah-Schramm?  Meine Damen und Herren, ich werde nicht heikle und mit der Französischen Revolution nicht vergleichbare Zusammenhänge herstellen. Aber in das Bild der unermüdlichen und hartnäckigen Frauenrechtlerin passt durchaus der nimmermüde, beispiellose Einsatz von Frau Mensah-Schramm gegen rechtsextreme Sprüche und Schmierereien!  Seit 1986 – seit mehr als 20 Jahren ist Frau Mensah-Schramm, mittlerweile in fast allen Bundesländern, unermüdlich unterwegs, um rechtsextremistische und neonazistische Propagandazeichen in Form von Hakenzeichen, Nazisprüchen, sowie alle Formen von Verunglimpfungen gegen Juden etc. zu beseitigen!   Schon lange hat sie es sich zur Gewohnheit gemacht, das Haus nicht mehr ohne die dafür angeschaffte Arbeitsausrüstung zu verlassen. Diese besteht aus den Arbeitsmaterialien wie Schaber, Nagellackentferner, Lösungsmitteln, Farbe, Bürsten und Pinseln. Auch der Fotoapparat ist ständiger Begleiter.   



2  Während ihrer Tätigkeit ist sie oft Anfeindungen ausgesetzt und stößt auch auf Unverständnis gegenüber ihrem Handeln. Mehrere Verfahren wurden gegen sie eröffnet und wieder eingestellt, neben Gewaltdrohungen erhielt sie auch Morddrohungen. Bei der Beseitigung von Aufklebern und Graffiti ließen sich manchmal die Beschädigung einer Glasscheibe oder eines Firmenschildes nicht umgehen, was sie aber Kauf nehme, da für sie die Menschenwürde einen höheren Wert habe!  Als sie 1992 ein Graffito „Türken vergasen“ übermalte, stieß sie ein Mitarbeiter des Wachschutzes der Berliner Verkehrsbetriebe rückwärts zum Bahnwärterhäuschen auf den S-Bahnhof Friedenau, wodurch sie auf den Hinterkopf stürzte und im Krankenhaus wegen eines Schädel-Hirn-Traumas behandelt werden musste. Er erstattete daraufhin Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung, sie wiederum zeigte den Wachschutz-Mitarbeiter wegen Körperverletzung an, beide Verfahren wurden eingestellt!  Kaum fassbar, wenn man das hört!  Diese Schilderungen zeigen aber auch, dass Irmela Mensah-Schramm trotz Morddrohungen, Schaden an der eigenen Gesundheit, Verfolgung durch die Justiz, Anfeindungen und Bedrohungen nicht davon ablässt, das zu tun, was in ihrer Werteskala hohe Priorität hat! Konsequent, kontinuierlich, beharrlich und unnachgiebig gegen Rechtsextremismus und Neonazismus einzutreten! Es zeigt, dass sie eine unglaublich mutige, engagierte und kämpferische Frau ist. Was bei mir den Wunsch weckt, sie hätte tausende von gleichgearteten Schwestern und Brüdern!  Liebe Frau Mensah-Schramm, was treibt Sie an?  Sie wurden 1945, knapp vor dem 1. Nachkriegswinter als 2. Tochter in Stuttgart geboren. Das heißt, sie erblickten das Licht dieser Welt unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieges, der Zeit des Terrors durch die Naziherrschaft. Aufgewachsen sind Sie in der Schweiz und in Baden-Württemberg, wo Sie nach einer Ausbildung im pflegerischen Bereich tätig waren. 1969 zogen Sie nach Westberlin, ließen sich zur Erzieherin und Heilpädagogin ausbilden und waren in beiden Bereichen bis zu Ihrem beruflichen Ruhestand tätig.  Sie Frau Mensah-Schramm sagen von sich: Mein beruflicher Schwerpunkt lag darin, gerade Kinder und Jugendliche der Randgesellschaft zu fördern und zu stärken und auch, dass Berlin Sie „politisierte“.   Welche Ereignisse bewirkten das?    



3  War es am 7. Dezember 1970 der Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Warschau? Dieses sichtbare und ausdrucksvolle Zeichen der Sühne durch einen Mann, der selbst vor den Nationalsozialisten fliehen musste und sich dem Widerstand anschloss?  Oder 1976 die gewalttätigen Auseinandersetzungen um den Bau des Kernkraftwerks Brokdorf? Sie engagierten sich in den 70igern bei Amnesty International, der Anti-Atomkraftbewegung und später auch der Friedensbewegung. 1981 wurden Sie Mitglied der Alternativen Liste, dem „Berliner Vorgänger“ von Bündnis 90/ die Grünen.   Verfolgt man Ihre Vita, bemerkt man: Hier ist eine starke Frau der direkten Nachkriegsgeneration unterwegs, geprägt durch diese Zeit, die auch durch ihren Beruf als Heilpädagogin ein hohes soziales Engagement aufweist, ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat, ein hoch politischer Mensch, der in verschiedenen Bereichen aktiv war und ist.  Sie selbst schilderten den Ausgangspunkt für Ihren Kampf gegen rechtsradikale und nationalsozialistische Schmierereien mit folgendem Ereignis:  Nach einem Umzug innerhalb Berlins nach Wannsee hatten Sie frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit an der Bushaltestelle vor dem Haus den ersten Naziaufkleber entdeckt und waren zunächst untätig. Als Sie dies am gleichen Tag revidieren und ihn entfernen wollten, stellten Sie fest. „Es ist mir niemand zuvor gekommen.“ Dieses Ereignis prägte sie! Sie entfernten den Sticker, der die Freiheit für den im Gefängnis lebenslang einsitzenden Kriegsverbrecher Rudolf Hess forderte.  Seit diesem Tag im Spätsommer 1986 sind Sie unermüdlich unterwegs, um Widerstand gegen Unrecht zu leisten und lassen sich glücklicherweise auch durch Gleichgültigkeit und Unverständnis in Teilen unserer Gesellschaft nicht einschüchtern und entmutigen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Es fordert Sie heraus und spornt Sie an!  So sind Sie nicht nur mit Spraydosen unterwegs, um radikales Gedankengut zu übertünchen, sondern initiieren auch zahlreiche Ausstellungen und Workshop-Projekte. Eines der ersten davon ist: „Hausschmierereien fotografiert und vernichtet“, welches 1995 in Berlin ausgestellt wurde.  Die Ausstellung brachte Ihnen die nicht nachvollziehbare Kritik ein, Sie machten damit Werbung für Neonazis. Eröffnete Ihnen jedoch gleichzeitig die Möglichkeit für das Thema zu sensibilisieren und dadurch Mitstreiterinnen zu gewinnen, die auch das friedliche Miteinander zum Ziel haben.  Im Jahr 2000 präsentierten Sie Ihre Sammlung auf der EXPO in Hannover. 



4  Ihre umfangreiche Sammlung selbst entfernter Aufkleber wurde 2016 mit der Ausstellung „Angezettelt“ erfolgreich im Deutschen Museum in Berlin gezeigt.  Neben diesen beiden genannten Projekten begleiten Ihr Leben Ihre vielen Präsentationen, Ihre Arbeit und Ihr beispielhafter Einsatz gegen rassistische Parolen, zahlreiche Auszeichnungen und Würdigungen.  Und ich darf Ihnen versichern, Sie haben jede verdient!  Sehr geehrte Frau Mensah-Schramm,  Meine Damen und Herren,  auch und gerade heute ist Rechtsextremismus kein isoliertes gesellschaftliches Randproblem - im  Gegenteil! Es gibt schätzungsweise 23.000 Rechtsextremisten in Deutschland.   Rechtes Gedankengut und Einstellungen, wie „Ausländer raus“, „Deutsche zuerst“ sind in unserer Gesellschaft stärker verbreitet, als wir es oft wahrhaben wollen. Alarmierend muss es für uns sein, dass Übergriffe auf sogar Asylbewerberunterkünfte zugenommen haben. Die Zahl antisemitischer Delikte hat bundesweit zugenommen. Fast 700 Tate bundesweit. Ohne Beachtung der Dunkelziffer!  Alarmierend muss es für uns sein, dass uns droht, dass die AfD, eine Partei, die der Schrumpfung unserer angestammten Bevölkerung durch eine „nationale Bevölkerungspolitik“ entgegenwirken will, am 24. September in den Deutschen Bundestag einzieht.  Daher gilt: Wir brauchen auch in diesen Zeiten mehr couragierte Frauen und Männer, die nicht wegschauen, sondern hinschauen und Position beziehen.  Klare Kante für die gute Sache zeigen!!  Sie, sehr geehrte Frau Mensah-Schramm haben die „klare Kante“ zu Ihrem Lebensprinzip gemacht!  So sah das auch der Liedermacher Gerhard Schöne, der Sie ehrte mit dem eigens für Sie geschriebenen Lied „Die couragierte Frau“, eine musikalische Verneigung vor einer unglaublichen Frau.  Das Lied wird gespielt.  Frau Mensah-Schramm, Ihnen wurden für Ihre besondere Leistung schon viele Preise verliehen. 



5  Heute ist es mir, uns, Freude und Ehre, dass Sie mit dem Olympe de Gouges Preis ausgezeichnet werden, der Ihr Wirken würdigen soll.  Mit dem Zitat:  Mit dem Mut zur Veränderung kannst du alles erreichen!   – möchte ich Ihnen Frau Mensah-Schramm herzlich gratulieren.  Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute!       12.09.2017 Gez. Heike Hofmannn, MdL 


