
Laudatio f. Loujain al Hathloul – Bertha- und Carl-Benz-Preis 
Mannheim, 20.09.2020 – es gilt das gesprochen Wort! 
 
  
Wenn man einen Menschen durch einen Preis ehren möchte und gefragt wird, ob 
man bei dieser Preisverleihung die Laudatio halten möchte, so ist das in den meisten 
Fällen eine große Ehre. So auch für mich am heutigen Tage.  
Und ich bedanke mich wirklich sehr bei der Stadt Mannheim, Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister Dr. Kurz und auch bei der Familie von Loujain al Hathloul, dass 
mir diese Ehre zuteilwird. Und somit begrüße auch ich Sie sehr herzlich hier im Saal, 
Sie, die Sie den Live-Stream verfolgen und insbesondere auch die Geschwister der 
Preisträgerin, die uns live aus Brüssel zugeschaltet ist. 
  
Schnell hat man die für ein solches Ereignis so typische Szenerie vor Augen. Eine hell 
erleuchtete Bühne in einem Saal, viele festlich gekleidete Gäste, 
Honoratioren, Freund:innen und Familie der geehrten Person, der Sekt zur 
Begrüßung, der Blumenstrauß, der Preis – und die Preisträgerin. Alle lauschen 
gespannt und meist positiv berührt den Reden und der Laudatio, der Preis wird 
feierlich übergeben und die Preisträgerin richtet sich mit ihren eigenen persönlichen 
Worten des Dankes an das Publikum und die Initiatoren. 
  
Heute ist fast alles anders. Und das nicht nur wegen „Corona“.  
Ich mag daher die heutige, sehr sinnbildliche Gestaltung des Saales. An vielen Stellen 
dunkel aber dort, wo immer es um Loujain al Hathloul gehen wird, herrscht helles 
Licht.  
Sie, die Preisträgerin, kann heute nicht bei uns sein. Sie soll im Dunkeln gehalten 
werden, sie wird sich nicht zu uns äußern dürfen, sie erreicht das Licht selbst gerade 
nicht, weil es andere gibt, die das nicht zulassen. Die genau dies sogar fürchten.  
Also richten wir hier heute gemeinsam das Scheinwerferlicht auf einen 
herausragenden Menschen, der einfach nicht in diese Dunkelheit gehört.  
  
Loujain al Hathloul ist eine mutige junge Frau. Sie hat sich Seite an Seite mit anderen 
Frauenrechtlerinnen stark gemacht für die Lebensbedingungen der Frauen in ihrem 
Land, in Saudi-Arabien. Und auch bereits Bedeutsames erreicht. Denn es ist 
Bewegung entstanden, Aufmerksamkeit, auch international. Politische und 
journalistische Schweinwerfer richteten sich auf das Königreich und die Lage der 
Frauen dort. Auf staatliche, aber auch religiöse Hintergründe dafür.  
  
Der Name des heutigen Preises, Bertha- und Carl-Benz, erzeugt natürlich sofort den 
Zusammenhang zu der in Saudi-Arabien mittlerweile, also im vorletzten 
Jahr, erteilten Fahrerlaubnis für Frauen. Berechtigt, denn Loujain al Hathloul war 
durch ihre Sichtbarkeit, ihre Forderungen und ihr Aufstehen gegen die bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Regeln, die dieses Recht nur Männern zugestand, maßgeblich an 
der Entwicklung dieser neuen Mobilitätsmöglichkeit beteiligt. Dies allein ist aber für 
die, die Loujain mit dem heutigen Preis ehren wollen, bei weitem nicht der einzige 



Anlass gewesen. Denn es geht um so viel mehr. Nicht mehr und nicht weniger als das 
Ziel, die Geschlechter gleichartig und gerecht zu behandeln. Die Vormundschaft des 
Mannes gegenüber der Frau zu beenden.  
  
Ende 2019 genehmigten König Salman und sein Kabinett Gesetzesänderungen, die es 
allen Staatsbürgern ab 21 Jahren erlauben, einen Reisepass zu beantragen und frei zu 
reisen. Auch bestimmte Behördengänge dürfen nun durch Frauen alleine 
vorgenommen werden. Die Reaktionen darauf waren vielfältig. 
Menschenrechtsorganisationen kommentierten, das sei ein guter Ansatz, aber es 
käme nun darauf an, dass dies auch authentisch umgesetzt werde. Natürlich kollidiert 
diese Ansicht mit konservativen Positionen von denen, die Veränderung fürchten, ja, 
sie sich oft noch nicht einmal vorstellen können oder wollen.  
 
 
Mitten in diesen Entwicklungen wurde jedoch die Person, die maßgeblich, mutig und 
entschlossen an der Veränderung mitwirkte, inhaftiert. Seit zwei Jahren nun befindet 
sich Loujain al Hathloul in einem saudi-arabischen Gefängnis. Abgeschottet von der 
Außenwelt. Manchmal wird noch darüber in der internationalen Presse berichtet. Vor 
allem darüber, dass die eigentliche Anklage unklar blieb und daher die Spekulationen 
um die möglichen Folgen -von Freilassung bis Hinrichtung- fast gleichrangig ihren 
Raum einnahmen. Nüchtern dargestellt… aber wer kann sich wirklich vorstellen, 
welche Gefühlsstürme diese Varianten bei Loujain und ihrer Familie erzeugten und 
erzeugen?  
 
Wer sich an die Spitze von Veränderung stellt, erntet nicht primär Applaus. Nicht mal 
in einer Demokratie, aber schon gar nicht in einer Diktatur oder in einer streng 
religiösen Monarchie. Und erst recht nicht dann, wenn sich andere von ihr bedroht 
fühlen. In diesem Jahr sollte der Prozess gestartet werden, wurde aber wegen Corona 
verschoben. War das nun notwendig, oder nur im Sinne derer, die finden, 
Frau Hathloul sei genau dort, wo sie hingehöre? Das werden wir wohl leider nicht 
herausfinden.  
  
In ihrer Wirklichkeit – und damit ist es unser aller Wirklichkeit- reichte es, z.B. 
Petitionen zu unterzeichnen und sich gemäß ihrer Ziele öffentlich zu äußern, um 
mehrere Male verhaftet zur werden und u.a. Kontaktverbote zu ihrer Familie zu 
erhalten. Isolation nach Meinungsäußerung. Dabei wurde das Fahrverbot für Frauen 
aufgehoben – Loujain selbst kann diese Errungenschaft nicht nutzen. Im Gefängnis 
fahren keine Autos. 
 
Nach ihrer Festnahme startete die Regierung -so heißt es- eine massive 
Verleumdungskampagne, um die Frauen als "Verräterinnen" darzustellen. Das Ziel ist 
klar: Das Vorgehen zielt darauf ab, ihren friedlichen Aktivismus zu unterdrücken, mit 
dem sie Menschenrechtsverletzungen öffentlich gemacht und angeprangert 
haben. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist billig, und möglicherweise teuer zugleich, denn 
sie kann Menschenleben kosten. Das Menschenleben der heutigen Preisträgerin.  



Dutzende Menschen werden jedes Jahr hingerichtet, viele durch grausame 
öffentliche Enthauptungen. 2019 hat Saudi-Arabien 184  Personen, 37 allein an einem 
Tag im April, hingerichtet.   
 
  
All dies wirkt befremdlich auf uns, hier, in einer westlichen Demokratie. Aber wir 
sollten froh, dankbar und auch genügend demütig sein, dass die Schritte hin zu 
Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hier bereits in einem erheblichen Ausmaß 
gegangen wurden. Und nicht nur diese Schritte.  
 
Es beschämt mich angesichts der Zielstrebigkeit, Kraft und der Bereitschaft 
von Loujain, die Konsequenzen ihres Mutes zu tragen, wenn z.B. hier in Deutschland 
fehlende Meinungsfreiheit oder gar das Vorhandensein einer Diktatur bejammert 
werden. Das entbehrt einfach jeder Berechtigung. Die Menschen, die das tun, oder 
die hier mit einem Galgen auf einer Demo rumlaufen und dem ein oder anderen 
Politiker den Tod an den Hals wünschen, sollten sich den Vorwurf mit der Diktatur – 
mit dem Blick auf die heutige Preisträgerin - noch mal überlegen.  
 
Der Blick über den Tellerrand ist oft heilsam - um sich selbst, seine eigenen 
Ansprüche, seine eigenen Forderungen und sein eigenes Meckern zu hinterfragen, zu 
reflektieren und in die Balance zu bringen.  
 
Nicht selten kommt der arrogante Blick aus dem Westen in die arabische Welt – 
schau mal, wie die dort mit Frauen umgehen, schau mal dies, schau mal das. Oft 
vergessen wir hier, dass die größten Veränderungen in unserem Land auch noch nicht 
so lange her sind. Frauen wählen seit…, Frauen dürfen alleine ein Bankkonto eröffnen 
seit…., Frauen dürfen ihren Beruf frei ausüben – ohne die Erlaubnis des Ehemannes, 
seit… Frauen dürfen Auto fahren seit… Frauen dürfen in der Ehe nicht mehr 
ungestraft vergewaltigt werden seit... Alles seit nicht allzu langer Zeit.  
 
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich, auch noch als ungeduldiger Mensch, wünschte 
mir auch, dass ein Land wie Saudi Arabien mit all seinen Möglichkeiten weiter wäre, 
aber es ist ein mühsamer Weg und die, die ihn gehen, brauchen weder unsere 
Arroganz, noch unsere Überheblichkeit, sie brauchen unsere Unterstützung, damit sie 
weiterhin den Mut haben, aufzustehen, Gesicht zu zeigen und sich tatkräftig gegen 
ein System zu stellen, welches Widerstand eventuell sogar mit dem Tod bestraft. Und 
natürlich muss diese Unterstützung mit Nachdruck auch auf politischer Ebene 
gespielt werde. Es ist der alte Zwiespalt, es ist das alte Dilemma – Wandel durch 
Handel oder Wandel durch Sanktionen? 
 
Muss ein Land wie Deutschland, mit dem Vermächtnis unserer Geschichte im 
Bewusstsein, klare Grenzen ziehen, wenn es um wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
autoritären und totalitären Systemen geht? Politik, Wirtschaft, Menschenrechte – 
wie geht das Hand in Hand? Wann ist man bereit, das eine für das andere zu opfern?  
 



Veränderung braucht Zeit. Insbesondere wenn sie nachhaltig sein sollen. Mein Papa 
hat immer gesagt: du kannst ein Land wie den Irak, die Heimat meiner Eltern, nicht 
von heute auf morgen eine Demokratie überstülpen. Du musst die Menschen 
mitnehmen, du musst sie an Freiheit gewöhnen, Freiheit bedeutet Verantwortung, 
Eigenständigkeit, Eigenverantwortung. Es braucht Regeln, die von einer Mehrheit 
getragen werden, und diese Mehrheit muss sie auch tragen können und ertragen 
wollen. Das alles ist auch immer mit Licht und Schatten verbunden.  
  
Sie trägt beides in sich - Loujain al Hathloul – heute aber ist ausschließlich der Tag des 
Scheinwerferlichts! Es darf nicht passieren, dass das Schicksal dieser jungen Frau in 
Vergessenheit gerät. Einer Frau, die nichts anderes möchte, als Gerechtigkeit. Die 
niemandem etwas antat, die lediglich gemeinsam mit den anderen Frauen und 
Männern in ihrem Land ein freies Leben führen möchte. Davor kann man sich nur 
verneigen. Ich tue es jedenfalls. Die Stärke dieser Frau zeigt die Schwäche ihres 
Landes bzw. der Regierung und zerrt diese heute mit ins Scheinwerferlicht.  
  

Es gibt einen Satz über einen Club in Berlin – „was im Berghain geschieht, bleibt im 
Berghain“. Dieser Satz passt auch auf Saudi-Arabien. „Was im Königreich geschieht, 
bleibt im Königreich".  

Damit muss Schluss ein. Es muss Schluss damit sein, dass jemand, der in diesem Land 
Menschenrechte verteidigt, genau dadurch einen Teil seiner eigenen 
Menschenrechte verliert und die Härte der Behörden zu spüren bekommt. Das gilt 
auch für Familienangehörige von Opfern, wenn sie zB Kontakt zu 
Menschenrechtsorganisationen oder Journalisten aufnehmen. Und so kann ich nur 
hoffen, dass dieser Preis für sie Licht bringt, und keinen weiteren Schatten. Sie 
können, auch wenn es nur ein kleiner Trost ist, mit Stolz und in Würde auf das Wirken 
und den Mut ihre Schwester schauen.  

 
Mir ist es, ich hatte es Eingangs gesagt, von Herzen eine Ehre, bei der Verleihung des 
Bertha- und Carl-Benz-Preises an Loujain al Hathloul diese Worte an Sie alle richten zu 
dürfen. Ich ende mit dem dringenden Wunsch danach, dass sie sehr bald in 
Freiheit und bei ihrer Familie sein kann und sie überall auf der Welt genauso wie alle, 
die sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen, große Wertschätzung erhält. Auch 
wenn man bei der Energie und selbstlosen Zielstrebigkeit dieser so bemerkenswerten 
Frau wohl davon ausgehen muss, dass ihr kraftvolles Streben noch lange nicht zu 
Ende ist. Möge sie dabei jede denkbare legale, gewaltfreie und sinnvolle 
Unterstützung erhalten! 
  
Meine Damen und Herren hier im Saal, zu Hause an den Bildschirmen, liebe Familie:  
Der Bertha- und Carl-Benzpreis der Stadt Mannheim für Loujain al Hathlou! 
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