Kein Nelly-Sachs-Preis 2019
der Stadt Dortmund für Kamila
Shamsie – Keine Preise für
Antisemitismus und BDS!
Angesichts der geplanten Verleihung des Nelly-Sachs-Preises
der Stadt Dortmund an die Schriftstellerin Kamila Shamsie
möchten wir unser Unverständnis und unsere Empörung zum
Ausdruck bringen. Dass der Preis an eine Person vergeben wird,
die seit vielen Jahren als Unterstützerin der BDS-Bewegung
bekannt ist, steht im völligen Widerspruch zur Tatsache, dass
die Namensgeberin des Preises in inniger Beziehung zum Staat
Israel stand, was sich auch in ihrer Poesie niederschlägt.
Wie Sie wissen, nimmt die BDS-Bewegung keinerlei Rücksicht auf
die Tatsache, dass Israel sich in der Vergangenheit mehrfach
aus von ihm besetzten Gebieten zurückgezogen hat, ohne dafür
eine Friedensdividende erhalten zu haben. Zudem fordert die
BDS-Bewegung eine „Rückkehr“ aller palästinensischen
Flüchtlinge von 1948 und ihrer Nachfahren (!) nach Israel, was
dessen Ende als jüdischer und demokratischer Staat bedeuten
würde.
Der Nelly-Sachs-Preis wurde 1961 von der Stadt Dortmund ins
Leben gerufen und würdigt die jüdisch-deutsch-schwedische
Schriftstellerin, Lyrikerin und Nobelpreisträgerin Nelly Sachs
(1891–1970). In ihrer Begründung für die Verleihung des
Preises 2019 schreibt die Jury:
„Die Preisträger*innen und stehen für Toleranz, Respekt und
Versöhnung und leben diese Werte in einer globalisierten
Gesellschaft, in der sie sich für ein friedliches
Zusammenleben einsetzen. (…) Mit Kamila Shamsie wird eine
Schriftstellerin geehrt, deren Romane auf vielfache Weise

Brücken schlagen (…).“
Kamila Shamsie ist spätestens seit 2014 eine Unterstützerin
der vom Deutschen Bundestag als „antisemitisch“ deklarierten
BDS-Bewegung. Die antisemitische BDS Bewegung wirbt mit
Shamsies Agitation gegen Israel. Tatsächlich baut Kamila
Shamsie gerade keine Brücken, sondern möchte Juden und Israel
vom internationalen Austausch ausschließen. Wie bereits im
Juli 2018 bekannt wurde, weigert sie sich, dass ihre aktuellen
Bücher auf Hebräisch übersetzt werden und in Israel
erscheinen. Ein israelischer Verlag, der schon andere Bücher
der Autorin ins Hebräische übersetzt hatte, wollte die Rechte
zur Übersetzung für zwei aktuelle Bücher von Shamsie erwerben.
Ihre Agentin sagte „Nein“, das wollte die Autorin nicht, da
jeder Verlag irgendwie mit dem „jüdischen Staat“ verbunden
sei.
Kamila Shamsie widerspricht mit ihrem gegen Israel und das
jüdische Volk gerichteten Aktionismus der Satzung des NellySachs-Preises, wo es in §1 heißt:
„Mit ihm sollen Persönlichkeiten geehrt und gefördert werden,
welche herausragende schöpferische Leistungen auf dem Gebiet
des literarischen und geistigen Lebens hervorbringen, die in
ihrem Leben und Wirken geistige Toleranz, gegenseitigen
Respekt und Versöhnung unter den Völkern und Kulturen
verkünden und vorleben, die sich in einer globalisierten
Gesellschaft für ein friedliches Zusammenleben und die
Überwindung kultureller, ethnischer und religiöser Grenzen
einsetzen.“
Kamila Shamsie widerspricht dieser Satzung ganz grundsätzlich:
Sie möchte eine weltweite Mauer zu Israel aufbauen, Juden und
Israel isolieren und gerade nicht „kulturelle, ethnische und
religiöse Grenzen“ „überwinden“.
Wir appellieren hiermit an Sie: Entehren Sie nicht das

Andenken an Nelly Sachs und überdenken Sie Ihren Entschluss,
den nach ihr benannten Preis an Kamila Shamsie vergeben zu
wollen.
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