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Als Heinrich Heine in den Kosovo kam.

Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Düsseldorf ihren Heinrich-Heine-Preis. Er soll an 
Persönlichkeiten gehen, »die durch ihr geistiges Schaffen im Sinne der Grundrech-
te des Menschen, für die sich Heinrich Heine eingesetzt hat, den sozialen und poli-
tischen Fortschritt fördern, der Völkerverständigung dienen oder die Erkenntnis von  
der Zusammengehörigkeit aller Menschen verbreiten«. 

2006 sollte Peter Handke ausgezeichnet werden. »Eigensinnig wie Heinrich Heine ver-
folgt Peter Handke in seinem Werk seinen Weg zu einer offenen Wahrheit. Den poeti-
schen Blick auf die Welt setzt er rücksichtslos gegen die veröffentlichte Meinung und 
deren Rituale«, hatte die Begründung der Jury für ihre Wahl gelautet. 

Im Vorfeld der Verleihung beugten sich die Düsseldorfer Stadtratsfraktionen dem Druck 
einflussreicher Medien und Politiker und es kam zu einer Kontroverse über die Vergabe 
des Preises – wegen Handkes Haltung zu Serbien und zum Kosovokrieg.

Daraufhin lehnte Handke die Entgegennahme des Preises schriftlich ab, da er seine 
Person und sein Werk “nicht wieder und wieder Pöbeleien solcher wie solcher Partei-
politiker ausgesetzt sehen” wolle.

Nach diesen politischen Querelen gründeten kritische Künstler und Journalisten die 
Initiative zum alternativen „Berliner Heinrich-Heine-Preis 2007“. Mehr als 500 Unter-
stützer hatten dafür das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro aufgebracht in Spenden.

Dieser neue Preis wurde Peter Handke am 21. Februar 2007 bei der Uraufführung 
seines Stückes „Spuren der Verirrten“ in der Regie von Claus Peymann am Berliner 
Ensemble verliehen. Auf dem Podium erklärte Handke, dass er das Preisgeld und  
weitere Hilfsgüter einer serbischen Enklave im Kosovo schenken möchte. 

Anfang April 2007, anläßlich des serbisch-orthodoxen Osterfestes reist Handke dann 
mit seiner Tochter Léocadie und in Begleitung von Claus Peymann sowie den Initiato-
ren des Preises u.a. Rolf Becker, Käthe Reichel und Eckart Spoo nach Velika Hoza um 
die Spenden zu übergeben. 









Sehr geehrter Herr Peymann!

Sehr geehrter Claus,           Ambach, 26. April 1914

Seit Handke so hemmungslos zum Abschuß freigegeben 
ist, weil er offenbar als einziger laut genug die Frage ge-
stellt hat, ob an diesem west-weltweiten Konsens, der die 
Serben und ihren Präsidenten zu den einzig Schuldigen am 
momentanen Balkanelend macht, nicht vielleicht doch et-
was faul ist und Handke diese Frage jetzt auch noch lebt 
- seitdem bin ich mir in meiner Meinung zur persönlichen 
Haltung eines Schriftstellers zu seiner Literatur nicht mehr 
so sicher.
Im Gegenteil: Dieser gesamte Vorgang, wie einer einen 
Konsens stört, indem er ihn hinterfragt mit gegensätzlicher 
Erfahrung, wie dann mit ungeahnter Wut diese Hinterfra-
gung zum Angriff auf den Fragenden umgeformt wird, wie 
der Angegriffene jetzt selbst weitergetrieben wird in eine 
schon verloren geglaubte Konsequenz, die wiederum die 
Meute (der Begriff ist an dieser Stelle nicht mehr überzo-
gen) dazu treibt, dem Angegriffenen mit einem Vernich-
tungswillen zu antworten, der so sonderbar wirkt, weil die 
jetzige Meute einst das jetzige Opfer ins Licht gehoben hat 
- dieser Vorgang ist in sich Literatur. Oder hast Du insze-
nierend jemals weichere Eier gekocht?

Ich erinnere mich nicht.

von Sepp Bierbichler

















Ein Daseinsgrund für Kunst und Literatur in unserer im-
mer wieder bis an den Rand der Lüge herbeigeschwo-
renen demokratischen Gesellschaft ist doch auch das 
Hinterfragen des Konsenses, den die Politik in der Ge-
sellschaft herzustellen hat. 

Die Feuilletons der Medien haben diesen Reibungsvor-
gang bisher kritisch begleitet. In einer beängstigenden 
Einhelligkeit scheinen die aber jetzt aus dieser Verab-
redung auszusteigen und auf Vernichtung eines nicht 
mehr paßgerechten Zweiflers umzuschwenken. Wie soll 
ich mir das erklären?

Dunkel erinnere ich mich, daß ich mit Dir mal den Wil-
helm Tell gemacht habe - da hab‘ ich doch auch einen 
zwar nicht eiskalten, aber doch schon bedrohlich am 
Ende des Lauwarmen angelangten Terroristen gespielt. 

Warum hat da das Feuilleton nicht reagiert und einen 
nicht sehr staatstragenden Helden niedergemacht, son-
dern höchstens unsere Arbeit?

So zart, mehr war es nicht, hat vor ein paar Jahren Hand-
ke diese Frage in den Raum gestellt. Die Reaktion des 
politischen Journalismus war eine Kriegserklärung. In 
der damaligen öffentlichen Diskussion im Akademiethe-
ater habt Ihr das fernsehweit und fernsehgerecht auf die 
Bühne gebracht.











Überhaupt Fernsehen: Diese andauernde und in immer 
tiefere und ungeahnte Tiefen der Volksverblödung ein-
dringende Verblödungsmaschine hat natürlich den Bo-
den bereitet, auf dem jetzt etwas möglich ist, was das 
Ideal nicht mehr zugelassen hat: daß eine demokratische 
Gesellschaft von einer interessengeleiteten Propagan-
da ratzebutz niedergemacht wird, manipuliert. Daß der 
fromme Wunsch "Demokratie" weiter entfernt ist als - na 
ja, sag' ich mal, die Supernova. 

Mehr wollte Handke, noch vor seinem handgrantig 
(handgranatig mein' ich, aber handgrantig ist halt noch 
besser. Ein Tippfehler, aber das Tiefenfleisch des Erfin-
dens.) wirkenden Serbientext, nicht wissen.

Aber warum machen auch die Feuilletonisten mit? Das 
ist die Frage. Und lustig ist sie nicht.







































































Claus, ich wollte Dich nur bitten, da ich Handkes Adres-
se in Belgrad, oder mittlerweile wieder Paris oder Holz-
hausen, nicht kenne, daß Du ihm, weil Du ihm gerade 
inszenierend unterworfen bist (das freut mich, daß Du 
auch mal unterworfen bist) und ihn deshalb auch jetzt 
noch kennen mußt, obwohl ihn niemand mehr kennen 
will, daß Du ihm auf Grund deines Verbindungsprivilegs 
mitteilst, daß der Propagandairrsinn der Achtundsechzi-
ger noch nicht alle Halbachtundsechziger erfaßt hat und 
einige das Seine noch - ja!, nicht verstehen, sondern 
wollen.

Vielleicht kann er sich ja ein Paar Schuhe davon kaufen.

Servus, Claus
Sepp



























PS: Aus lauter politischer Korrektheit muß ich mich 
schon noch outen: Mir ist es jetzt ziemlich Wurscht, ob 
ein Albaner oder hundert aus dem Kosovo verjagt wer-
den. Genauso Wurscht ist es mir, ob es eine Serbin oder 
hundert unterm Cruise-Missiles-Regen zerfetzt. Ich ken-
ne weder die einen noch die anderen.

Für Mitleid hab' ich keinen Platz mehr, weil ich bis zum 
äußersten darunter leide, daß die Neger alle so schwarz 
sind und nicht so schön weiß wie wir alle. Das ist die 
größte Ungerechtigkeit überhaupt, mit der ich mein Le-
ben lang nicht fertig werden werde. 

Deshalb will ich dem Handke helfen, weil alle Journalis-
ten ihn wie einen Neger behandeln, der kein Neger mehr 
sein will, und sie deshalb mit ihm kein Mitleid mehr haben 
dürfen. Das nehmen sie ihm so übel. 

Und am meisten regt mich auf, daß der deutsche Außen-
minister Joschka Milosevic sich von dem Widerspruch 
Nie wieder Krieg und Nie wieder Auschwitz so dehnen 
hat lassen, daß er jetzt selbst aussieht wie ein Häftling,
während der Dümmste von allen, der Kriegsminister Slo-
bodan Scharping, dafür sein Gesicht vor den Fernseh-

kameras noch dümmer einstellen muß, was aber nicht 
mehr geht, um den deutschen Genossen und Volksge-
nossen diesen ganzen lebensgefährlichen Seich andre-
hen zu können, den dann der frischgewählte Parteichef 
Gerhard Milosevic zu verantworten haben wird.

Das ist es, was mich so fertigmacht und meine ganze 
Political Correctness auffrißt, an die ich immer so fest 
geglaubt habe wie an den lieben Gott. Das verzeihe ich 
ihnen nie. Daß ich jetzt so zynisch geworden bin.

Es ist der Gutmensch, der dem Bösen das Feld jetzt ab-
gerungen hat, und beide ähneln sich wie eineiige Zwillin-
ge. Abel ist wieder da.

Ich schrieb es mit der Axt in den Baum, der vor mir auf 
dem Boden lag, und der wird lange nicht faulen, fürcht' 
ich.

Josef (Sepp) Bierbichler, 
geb. 1948, ist Schauspieler, Land- und Gastwirt
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