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„Keinen Millimeter zurück“
INTERVIEW Autor Hasnain Kazim über veränderte Streitkultur und Fehler im Journalismus

Von unserem Redakteur
Ranjo Doering

A
utor Hasnain Kazim be-
richtet im Interview über
sein aktuelles Buch und
plädiert dafür, dass man

wieder mehr streiten muss.

Herr Kazim, Sie sind Journalist und
Buchautor, beziehen klar Position
und sind deshalb vielen Anfeindun-
gen ausgesetzt. Wie gehen Sie mit dem
teilweise heftigen Gegenwind um?
Hasnain Kazim: Am Anfang war
ich geschockt und habe überlegt,
wie ich mich davor schützen kann.
Ich habe Anfeindungen aus allen
möglichen Richtungen bekommen
und bekomme sie nach wie vor, von
Islamisten, von Rechtsextremisten,
teilweise auch von Links. Fakt ist:
Niemals lasse ich mir von Leuten
diktieren, was ich schreibe und mit
welchen Themen ich mich auseinan-
dersetze. Die wollen ja, dass ich den
Mund halte und mich aus der Öf-
fentlichkeit zurückziehe. Für mich
gilt: keinen Millimeter zurück.

Sie standen sogar auf einer Todesliste
und erhalten Morddrohungen.
Kazim: Das ist für mich schwer er-
träglich. Dagegen gehe ich auch ju-
ristisch vor. Wenn mir jemand kon-
kret Gewalt androht, übergebe ich
das der Polizei. In der Regel kostet
das dann einige Tausend Euro Stra-
fe. Ich nehme es nicht hin und möch-
te nicht dazu beitragen, dass so et-
was als normal erachtet wird.

Geht das spurlos an Ihnen vorbei?
Kazim: Nein. Ich nehme mir Auszei-
ten. Ich rede viel mit Freunden und
meiner Familie darüber. Es macht
schon was mit einem. Die Langzeit-
wirkung muss ich abwarten.

Sie sind sehr aktiv auf Facebook und
Twitter, kommentieren das aktuelle

Tagesgeschehen. Sind Sie ein
Mensch, der gerne provoziert?
Kazim: Ja. Ich provoziere gerne,
weil es viele Leute aus ihrer Träg-
heit holt. Ich glaube es lohnt sich,
die Leute mit Aussagen und ein paar
Sticheleien zum Nachdenken zu
bringen. Manchmal führt das aber
auch nicht zum Ziel, Provokation ist
nicht immer das ideale Mittel.

Bieten Sie durch Ihren Namen und
die Herkunft Ihrer Eltern eine größe-
re Angrif fsfläche?
Kazim: Es wird zur Angriffsfläche
gemacht und als Kriterium genom-
men, um einen zum Ziel zu machen.
In der Berichterstattung zu den Kra-
wall-Vorfällen in Stuttgart war zum
Beispiel die Rede von „Deutschen
mit Migrationshintergrund“. Wie
lange bleibt dieser Stempel auf der
Stirn? Ich bin in Deutschland gebo-
ren, habe braune Haut und einen an-
ders klingenden Namen. Den könn-
te ich übrigens ändern. Mein zwei-
ter Vorname ist Niels, der Familien-
name meiner Frau lautet Ullrich. Ich
könnte also Niels Ullrich heißen.
Das will ich aber nicht, nur weil eini-

ob jemand auf Argumente eingeht.
Wenn es menschenverachtend wird,
wenn Menschen das Existenzrecht
in Deutschland in Frage gestellt
wird, dann sollte man aufhören.

Nach der Thüringen-Wahl im vergan-
genen Jahr haben Sie sich kritisch zur
AfD geäußert. Wie gehen Sie mit
Wählern der Partei um?
Kazim: Man muss mit AfD-Wählern
reden, aber aus einer Position demo-
kratischer Stärke. Ich bin nicht der
Meinung, dass man mit ihnen auf
Augenhöhe reden und Verständnis
für ihren Protest und ihre Kritik zei-
gen muss. Man kann, darf und muss
die Bundesregierung und die deut-
sche Politik kritisieren, auch die
Flüchtlingspolitik. Es ist aber inak-
zeptabel, wenn Leute menschenver-
achtende oder neonazistische Din-
ge von sich geben, wenn sie Men-

kultur. Überall zerstören Rechtspo-
pulisten, Islamisten und andere Ex-
tremisten sie. Im Weißen Haus sitzt
beispielsweise einer der größten Po-
pulisten und Lügner, der sich täglich
bei Twitter auskotzt. In vielen Län-
dern auf der Welt wird mit soge-
nannten alternativen Fakten gear-
beitet, werden Leute als Terroristen
diffamiert, als Feinde des Volkes. Es
schwappt eher etwas nach Deutsch-
land, was es schon immer gab.

Wie finde ich heraus, wer noch emp-
fänglich ist für Argumente, und ab
wann ist es zwecklos?
Kazim: Man muss es immer versu-
chen. Auch wenn es dämliche Aus-
sagen sind, wie beispielsweise alles
was von Pegida kommt und auch vie-
les von der AfD. Man muss versu-
chen, ein konstruktives Gespräch
zu führen. Und man merkt schnell,

ge nicht damit klarkommen, dass
ein Deutscher auch Hasnain Kazim
heißen kann.

Ihr aktuelles Buch heißt „Auf sie mit
Gebrüll!...und mit guten Argumen-
ten. Wie man Pöblern und Populisten
Paroli bietet“. Gibt es für dieses Vorha-
ben einen Königsweg?
Kazim: Nein, weil jeder Fall anders
gelagert ist. Grundsätzlich ist es
wichtig, immer zu widersprechen,
bei Dingen die unsagbar, falsch oder
gelogen sind. Es macht Sinn, im rea-
len Leben und im Internet, dass man
versucht, Gespräche konstruktiv zu
führen. Es geht nicht darum, jeman-
den in die Ecke zu stellen und fertig
zu machen.

Sie plädieren dafür, dass wieder mehr
miteinander gestritten wird.
Kazim: Grundsätzlich muss eine
Zuhörbereitschaft auf beiden Seiten
vorhanden sein. Die Bereitschaft,
sich auch von anderen Positionen,
Haltungen und Meinungen über-
zeugen zu lassen, wenn die andere
Seite bessere Argumente hat.

Haben wir in Deutschland eine ge-
sunde Streitkultur verloren?
Kazim: Ich würde eher sagen, es
gibt weltweit ein Problem mit Streit-

schen „jagen“ oder „aussortieren“
wollen. Ich habe keine Lust mit Leu-
ten zu reden, bei denen die gemein-
same Basis, nämlich das Grundge-
setz und die menschlichen Werte,
fehlen.

Nicht jeder ist Journalist. Woher be-
komme ich auf die Schnelle gesicherte
Informationen?
Kazim: Als Leser muss man Me-
dienkompetenz erlernen. Man muss
genau prüfen, wo die Informationen
herkommen, denn im Internet kann
jeder Unsinn schreiben. Da liegt
eine enorme Verantwortung bei uns
Journalisten und den traditionellen
Medien.

Auch denen passieren Fehler.
Kazim: Ja, wie im Fall Claas Relotius
beim „Spiegel“. Das ist fatal für die
Glaubwürdigkeit. Man muss diese
Fehler transparent aufklären. „Al-
ternative Medien“, die Verschwö-
rungstheorien verbreiten, werden
immer Zulauf haben und durch das
Internet an Einfluss gewinnen.
Manchmal habe ich das Gefühl, es
ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Beispielsweise wenn ich sehe, wie
viele Leute Attila Hildmann hinter-
herlaufen, obwohl er nur haarsträu-
bende Dinge von sich gibt.

Am Dienstag liest Hasnain Kazim im Deutschhof aus seinem aktuellen Buch im Rahmen der Reihe „Heilbronn ist Kult“. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Foto: Peter Rigaud

„Man muss Medien-
kompetenz erlernen.“

Zur Person
er dort bis 2006 als Politikredakteur.
Anschließend war er mehrere Jahre für
den „Spiegel“ tätig. Sein aktuelles
Buch „Auf sie mit Gebrüll!..und mit gu-
ten Argumenten“ ist im Penguin Verlag
München erschienen und kostet 13
Euro (205 Seiten). rad

Hasnain Niels Kazim wird 1974 in Ol-
denburg geboren. Sein Vater war See-
mann, seine Mutter arbeitete als Über-
setzerin. Er studierte an der Universität
der Bundeswehr in Hamburg Politik-
wissenschaft. Nach seinem Volontariat
bei der Heilbronner Stimme arbeitete

Eindrücke von der Einsamkeit
Die Tübinger Lyrikerin Eva Christina Zeller zu Gast im Deutschhof

Von Michaela Adick

HEILBRONN Was tun, wenn man ei-
nem angesehenen Geschlecht von
Pfarrern entstammt? Neun Genera-
tionen ihrer Familie waren der Beru-
fung gefolgt, natürlich sollte auch
sie, die junge Eva Christina Zeller,
die Tradition aufrecht halten und
Theologie studieren. Doch Eva
Christina Zeller schert trotzig aus.
Studiert Philosophie, besucht
Schreibseminare bei Walter Jens.

Weshalb sie so gehandelt hat?
„Aus einer Abwehrhaltung heraus“,
sagt Zeller nun ganz freimütig im
Deutschhof und lächelt vergnügt.
Sie ist ihren Weg gegangen, so wie
ihre Vorfahren vor ihr. Auch sie ist
eine Suchende geworden, sprachge-

waltig auf eine ganz andere, sublime
Weise: Aus Zeller wurde eine viel-
fach ausgezeichnete Lyrikerin, der
immer wieder Künstlerresidenzen
angeboten werden. Die familiäre
Prägung indes, das musste auch die
bald 60-jährige Eva Christina Zeller
erkennen, die ließ sich dann nicht so
leicht abschütteln.

Wenn man unter der Kanzel groß
geworden ist, dann bleibt da etwas.
Bei ihr erkannte sie eine gewisse
Scheu. „Ich kann nicht über Gott re-
den.“ Nur staunen, merkt sie leise in
einem Nebensatz an. Dieses Stau-
nen wird in der Gesprächsrunde
(Klavierbegleitung: Albrecht Bo-
eckh), die vom Literaturhaus, evan-
gelischer und katholischer Erwach-
senenbildung unter dem Motto

„Über Gott (und die Welt) sprechen“
veranstaltet worden ist, eine wichti-
ge Rolle übernehmen. Über Zeller
lässt sich nämlich bei der Ge-
sprächsreihe staunen. Über ihre pa-
thosfreien Gedichte. Ihre stillen Be-
obachtungen zu Fauna und Flora.
Über ihren Sinn, Zwischenräume zu
erkennen und stehen zu lassen.

Ostsee Im Gespräch mit Pfarrerin
Alexandra Winter versucht sie, der
Kunst ihres Schreibens auf den
Grund zu gehen. Zeller gesteht,
dass sie mit sich und ihren Gedich-
ten hart ins Gericht ginge. Das Ly-
rikbändchen „Proviant von einer un-
bewohnten Insel“ (142 Seiten, 20
Euro) ist nun im Verlag Klöpfer,
Narr in Tübingen erschienen: Ein-

drücke von der Einsamkeit und
Kommunikationslosigkeit, dem Zu-
rückgeworfensein auf die Elemente,
dem Licht und der Ostsee. Der Titel
„Proviant von einer unbewohnten
Insel“ deutet bereits an, dass sie
Überlebenslyrik von der Schärenin-
sel mit nach Hause gebracht hat,
eine kleine Hausapotheke zu der
man gerne greift.

Bleibt die Frage nach dem Ge-
heimnis der Lyrik, eine Frage bei
der schon so viele gescheitert sind.
Auch Eva Christina Zeller hält sich
hier bedeckt. „Ein Gedicht muss das
Rätsel vergrößern“, gibt sie den Be-
suchern der Lesung im Rahmen der
Sommerbespielung „Heilbronn ist
Kult“ noch mit auf den Heimweg.
Eine harte Nuss.

Eva Christina Zeller las bei der Sommer-
reihe „Heilbronn ist Kult“. Foto: Tina Schulze

Die Amigos verschoben
HEILBRONN Die Herbsttermine der
50 Jahre Jubiläumstour der Amigos
werden verschoben. Das betrifft
auch das Konzert in der Harmonie,
das für den 3. Oktober um 16 Uhr an-
gekündigt war. Der neue Termin ist
Dienstag, 11. Mai 2021, um 19 Uhr.
Bereits gekaufte Karten behalten
ihre Gültigkeit oder können gegen
einen Wertgutschein umgetauscht
werden. Tickets für das Konzert
gibt es in den Geschäftsstellen unse-
rer Zeitung und bei Eventim.

Carillonsommer
EPPINGEN Am Sonntag, 2. August,
um 17 Uhr, spielt Kantor und Carillo-
neur Andreas Schmid am Konzert-
glockenspiel der Stadtkirche Unse-
re Liebe Frau Eppingen beim 28. Ep-
pinger Carillonsommer. Die übli-
chen weiteren zwei Gastkonzerte
werden auf nächstes Jahr verscho-
ben. Das Carillon kann wegen der
Abstandsvorschriften nicht besich-
tigt werden. Die Personenzahl muss
auf 50 begrenzt werden, es wird um
Mitnahme einer eigenen Sitzgele-
genheit gebeten. Der Kirchenvor-
platz wird abgesperrt, Markierun-
gen sollen helfen, die Abstandsre-
geln einzuhalten. Um Anmeldung
wird gebeten auf der Homepage un-
ter www.kath-eppingen.de. Der Ein-
tritt zum Konzert ist frei.

Termine

Literaturpreis
für Autor

Cihan Acar
HEILBRONN/MÜNCHEN Der in diesem
Jahr erstmalig vergebene Literatur-
preis der Doppelfeld Stiftung für lite-
rarische Debüts geht an den Heil-
bronner Schriftsteller Cihan Acar
für seinen Romanerstling „Hawaii“.
Dies teilte die Münchener Stiftung
Literaturhaus, die den Preis gemein-
sam mit der Doppelfeld Stiftung und
der BMW Group auslobt, in einer
Pressemitteilung mit. Die Preisver-
leihung findet am Donnerstag, 17.
September 2020, im Literaturhaus
München statt.

„Rasante Dialoge, zartfühlende
Personenzeichnung und ein feiner
Sinn für den Sound zwischen Schwä-
bisch und Türk-Deutsch zeichnen
das Debüt von Cihan Acar aus. All-
täglicher Rassismus und Chancen-
ungleichheit sind die hochaktuellen
Themen, die Acar ebenso beiläufig
wie markant in Szene setzt. Mit sei-
nem jungen Helden Kemal hat er ei-
nen modernen Melancholiker er-
schaffen, der sich nach Zugehörig-
keit sehnt “, heißt es in der Begrün-
dung der Jury. Der Literaturpreis
der Doppelfeld Stiftung ist mit 6000
Euro dotiert und zeichnet deutsch-
sprachige Debüts in den Genres Er-
zählung, Novelle oder Roman aus.

Cihan Acar, geboren 1986, stu-
dierte Rechtswissenschaften in Hei-
delberg und lebt in Heilbronn. Er
schrieb Bücher über Hip-Hop und
über den Istanbuler Fußballclub Ga-
latasaray. Sein Debütroman „Ha-
waii“ ist im Februar 2020 bei Hanser
Berlin erschienen. red

Wunschalbum
bei Radio Ton
Ihr wünscht, wir spielen! Heute hört ihr
ab 16 Uhr bei Radio Ton ein komplettes
Album und ihr entscheidet, welches es
ist: „Back in Black“ von AC/DC, „Use
your Illusion II“ von Guns N’Roses oder
„News of the world“ von Queen. Stimmt
noch schnell ab auf www.radioton.de,
schaltet ab 16 Uhr ein und freut euch auf
euer Wunschalbum.  anz
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