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Eine Dankesrede nach einer Auszeichnung. Saša Stanišić– Deutscher Buchpreis 2019.                                                  

Eine rhetorische Betrachtung. 

 

A/ Die Rede  

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=m86N9AHF4hY    ab Min. 3:15 

Das Transkript seiner Rede finden Sie weiter unten im Anschluß an diese Ausführungen. 

Saša Stanišić hat sie am 14. Oktober 2019 gehalten. Er war soeben mit dem Deutschen 

Buchpreis  ausgezeichnet worden. Eine große Ehre für den Dichter der deutschen Sprache, 

der als Teenager vor dem Jugoslawienkrieg aus Bosnien geflohen war und dann erst Deutsch 

gelernt hat. Den Preis hat er für seinen autobiographischen Roman Herkunft erhalten.  

Haben Sie die Rede gehört und dem Redner zugesehen? Wie finden Sie sie?  

Wenn sie eine Dankesrede war, inwiefern war sie das? Wenn sie keine war, was für eine 

Rede war sie dann? 

B/ Was wollte Saša Stanišić mit dioeser Rede tun und erreichen? Ist das gelungen?  

Die Antwort auf diese Frage ist der Maßstab der rhetorischen Bewertung der Rede. Nur auf 

Grundlage dieser Antwort können wir sagen, ob dem Redner die Rede gelungen oder 

mißlungen ist.   

a/ Wollte er mit seiner Rede seinen Namen noch bekannter und international berühmter 

machen?  

b/ Wollte er mit ihr einen großartigen Marketingerfolg für sein Buch und seinen Verleger 

landen? 

c/ Wollte er sich mit seiner Rede als der der Political Correctness ergebene deutsche Dichter 

mit Migrationshintergrund positionieren und eine weltanschaulich motivierte Agenda 

erfüllen?  

d) Wollte er seine Freude mit seiner Familie, seinen Freunden und den Anwesenden teilen? 

e) Wollte er seiner Dankbarkeit für die professionelle Betreuung seine Buches Herkunft 

Ausdruck verleihen und die betreffenden Menschen lobend hervorheben? 

Wenn er das Letzte (d und e) wollte, dann ist ihm die Rede ganz mißlungen. 

Denn es ist so:  

Freude, Dank und Anerkennung brauchen Zeit zum Erzählen und zum wirklich dialogisch 

glaubwürdigen Vortrag.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m86N9AHF4hY
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Vorlesen von Namenslisten mit der Überschrift „ich danke“ mögen im Vorwort einer 

Masterthesis oder eines Buches angemessen sein. In einer Rede ist das schlicht 

wirkungsschwach und kommt bei einzelnen Bedankten u.U. noch schlechter an als gar keine 

Nennung des eigenen Namens.  

Hingegen: Wenn Stanišić das Erste (a bis c) tun wollte wollte, dann war diese Rede eine – 

von  ein paar handwerklichen Defiziten des eigentlichen Vortragens abgesehen – sehr gute 

Rede. 

Denn es ist so:  

Rhetorische Aufreger (hier: die massive Kritik Peter Handkes) bedeuten Medienpräsenz; 

Medienpräsenz bewirkt mehr Bekanntheit und zusätzlichen Verkaufserfolg. Das alles ist Saša 

Stanišić mit dieser Rede zweifellos gelungen.  

Was war dabei sein Schlüssel zum Erfolg? 

Er hat seinen noch nicht sehr berühmten Namen mit dem weltberühmten Namen des neuen 

Literaturnobelpreisträgers kombiniert. Dieser rhetorische Kunstgriff war der Schlüssel zum 

Erfolg dieser Dankesrede. Sie brauchen nur Google zu fragen.  

Da Stanišić ein Redekonzept verwendet, gehe ich davon aus, daß er die Rede gut vorbereitet 

hat.  

Deshalb vernachlässige ich jetzt die folgende Mögllichkeit, nämlich: 

Ob ihm das Beschimpfen Handkes im emotionalem Überschwang nur passiert ist? Oder ob 

er vielleicht zum Nachdenken über die Aufgabe der Dichtkunst in bezug auf Wahrheit und 

Lüge in der Schilderung geschichtllicher Ereignisse anregen wollte? Und ob er sich und Peter 

Handke lediglich als Proponenten zweier ganz unterschiedlicher Zugänge zu dieser Aufgabe 

anführen wollte.  

Ich glaube weder, daß ihm die massive Handkekritik rausgerutscht ist, noch daß er zum 

souveränen, kritischen und abwägenden Nachdenken über verschiedene Sichtweisen (seine 

und die Handkes) animireren wollte.  

Denn Saša Stanišić hat mit Anlauf beschimpft (das Echauffieren angekündigt) und er hat  

Wahrheit und Lüge wiederholt mit den konkreten Namen der Dichter konnotiert: mit seinem 

und dem von Olga Tokarczuk auf der einen und mit dem von Peter Handke auf der andern 

Seite.  

Daher vermute ich: Diese Rede ist Saša Stanišić nicht mißlungen. Es ist ihm hier kein Fehler 

unterlaufen. Es ist ihm nichts passiert.  

Diese Rede ist Herrn Stanišić sehr gut gelungen. Den Preis der heftigen Kritik für die Rede hat 

er für den im Verhältnis weitaus größeren Profit aus dieser Rede wohl gerne bezahlt.  
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C/ Die Rede aus dem Blickwinkel der drei wichtigsten Qualitätskriterien: Eine Rede sei 

immer emotional, essentiell und ehrlich / ehrenhaft.  

1/ Emotional  

Saša Stanišić redet emotional. Wir spüren seine Leidenschaft. Sie ist weder übetrieben 

inszeniert noch hinter einer nur nüchternen Fassade versteckt. Seine Gefühle 

nachzuvollziehen, fällt dem Hörer leicht. Er sagt ja, das alles hat mit seinem Leben zu tun. Als 

Bosnier in und um Višegrad ist er betroffene Partei. Das bestimmt seine Gefühle und 

Blickwinkel natürlicherweise und ganz selbstverständlich.  

2/ Essentiell.  

a/ Die Essenz, die inhaltliche Substanz,  leidet massiv an einer sachlichen Unrichtigkeit, die 

hier aber gerade die Hauptbotschaft ausmacht. Denn: Peter Handke leugnet in Wahrheit gar 

nichts. Damit sabotiert Stanišić hat die ganze inhaltliche, für die Rede essentielle Kette der 

Sätze der Entfaltung des Themas. Das einzige Handkezitat, das er vorträgt, kann das nicht 

wettmachen, da es nur ein Satz ist und da dessen Kontext den Hörern unbekannt bleibt.  

Die Gegenüberstellung von Wahrheit und Lüge und damit verdienter und unverdienter 

Auszeichnung mit einem Literaturpreis entbehrt daher einer sachlich richtigen oder 

zumindest intellektuell redlich dargebotenen Grundlage.  

b/ Anders formuliert: Essentiell erscheint die Rede nur demjenigen, der nicht nur Fakten als 

unerläßliches Fundament der Essenz ansieht, sondern auch eine Ideologie und ihr (Vor-

)Urteil über etwas oder über jemand.  

In dieser Rede sind das die Ideologie der von Stanišić zitierten Political Correctness und ihr             

(Vor-)Urteil.  

3/ Ehrenhaft  

a/ Ehrenhaft kann diese Rede Stanišićs insofern nicht mehr sein noch werden, als er in der 

Sache faktisch Falsches über seinen Dichterkollegen gesagt hat, ehrenrührig Falsches, indem 

er ihn als einen, der die Lüge vertritt, gezeichnet (Framing!) hat. Denn:  

Peter Handke streitet niemandes Kriegsverbrechen ab. Er zeichnet nach, wie einseitig 

serbenkritisch, ja einseitig serbenfeindlich die internationalen Nachrichtenagenturen und die 

Medien agi(ti)ert hatten.  Er ringt um eine Berichterstattung und Geschichtsschreibung, die 

so gut wie Menschen nur möglich alle Blickwinkel miteinbezieht.  

b/ Als ehrenhaft empfinden Hörer diese Rede sehr wohl, wenn sie die maßgebende und 

urteilsbegründende Ideologie des Redners teilen. Dann erleben sie ihn als ihren wackeren 

und tapferen Kampfgenossen, der zur Zeit und zur Unzeit (Preisverleihung!) alles tut, um die 

Mission der Ideologie voranzutreiben. Dies gilt, sofern die Ethik dieser Ideologie den Einsatz 

von tatsachenwidrigen Inhalten als legitimes Mittel des rhetorischen Kampfes gutheißt. In 

unserm Fall tut sie das. 
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D/ Die Taktik unter der Lupe 

Ein paar Details zum Angriffigen der Rede. Wie ist ihm das gelungen? Welche Mittel hat er 

gut eingesetzt? 

1/ Er läßt uns gleich zu Beginn wissen, daß er gerade leidet und unter Medikamenten steht. 

Empathische Menschen hören dann schon viel offener und dem Redner viel eher positiv 

zugewandt zu.  

Da man ihm sein physisches Leiden weder ansehen noch anhören kann, ist diese Information 

sachlich weder ratsam noch notwendig. Obwohl das so ist, hat sie Stanisic seiner Audienz 

gegeben.   

Emotional allerdings geschickt platziert, seine Entscheidung war taktisch klug. Grandios der 

letzte Satz seiner Rede, die an den Beginn hier anknüpft: Lassen Sie sich nicht anstecken – 

außer von guter verkäuflicher und unverkäuflicher Literatur! Ein perfekter Schlußsatz, an 

dem ich sehe: Er kann’s! 

2/ Saša Stanišić erinnert uns daran (was die Hörer dort genau wußten), daß er auch in 

anderer Hinsicht leidet: als Bosnier aus der Gegend um Višegrad und als Opfer der 

Kriegshandlungen von Serben. Wer ihm schon zugewandt zugehört hat, wird nun freilich um 

einen weiteren Grad zugewandter hören, was er sagt.  

Taktik: Betroffene, Opfer, Traumatisierte, Erschütterte, Zeitzeugen – wer mag ihnen 

widersprechen? Wer mag ihre Botschaft hinterfragen? Wer mag ihren Schmerz relativieren? 

Wer mag ihre Argumente erschüttern?  

3/ Stanišić gibt zu verstehen, daß er, was er nun sagen wird, sagen muß. Er bittet sogar um 

Verständnis dafür, daß er sich jetzt echauffieren wird, ja muß. Ihm positiv zugewandte Hörer 

verstehen ihn menschlich selbstredend gut. Sie erleben den sendungsbewußten Saša 

Stanišić. Seine Herkunft ist seine Mission.  

4/ Die Attacke ist somit emotional gut vorbereitet. Der Name Peter Handkes kann fallen. Er 

fällt auch. Und das Urteil über ihn fällt auch.  

Lügner. Schuldig der Lüge. Emotional unterstreicht Saša Stanišić seine Abscheu, indem er 

Peter Handke dann nicht mit seinem Namen nennt, sondern so: dieser Mensch. Nur eine 

rhetorische Steigerung wäre da noch drin: dieser Mensch da. Womöglich noch mit einem in 

die linke Bühnenecke zeigenden, hingeschleudert wirkenden, ausgestreckten Zeigefinger, 

der dann sogleich schnell zurückgezogen wird. Als wollte man ihn nicht schmutzig machen. 

(Sie sehen, mir fallen auch ganz schön böse Dinge ein, in der Rhetorik aber nur.)   

5/ Will ich angriffig reden, ist taktisch noch Eines ganz wichtig. Ich stelle dem Bösen das Gute 

entgegen und zeichne das Gute strahlend hell. Dann wirkt das Dunkle noch viel schwärzer. 

Kontrastprogramm!  
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Dem Mann stellt Saša Stanišić die Frau gegenüber. Dem ungerechtfertigt 

nobelpreisgewürdigten Mann die gerechtfertigt nobelpreiswürdige Frau: Olga Tokarczuk. 

6/ Der Dichter verschärft den Kontrast licht – dunkel, gut – böse, zutiefst abzulehnen – hoch 

zu preisen. Stanišić stellt beide wertemäßig als unversöhnliche, gegensätzliche Menschen, 

Dichter dar:  

auf der einen Seite die Lüge (unterschwellig im Pakt mit der katholischen Kirche, paßt ja 

eigentlich), auf der andern die Wahrheit (nicht verlogen),  

auf der einen Seite der mittelbar gegen die Menschlichkeit und jenseits des politisch 

Korrekten wirkende Dichter (die Politische Korrektheit ist Saša Stanišićs ideologischer 

Maßstab) und auf der andern Seite die politisch korrekte Dichterin, die ihre Leser nicht als 

(sic!) dumm verkauft.   

Die Polarisierung ist vollbracht. Man kann als Hörer nicht mehr anders, als für die eine und 

gegen die andere Seite zu sein. Eine dritte Seite oder einen weiteren Blickwinkel tut der 

Redner, der Ankläger und Richter zugleich ist, gar nicht auf. Er redet sehr konsistent.  

7/ Daß er am Ende einer Reihe von Menschen und dem Luchterhandverlag dankt, hat seine 

Rede nicht mehr zu einer Dankesrede für seine Auszeichnung gemacht.  

Der Dank hat die Wirkung echten Dankes nicht mehr entfalten können. Er war bereits 

endgültig überlagert vom schimpfenden Urteil des Preisträgers.  

Und wenn Sie sich erinnern: Saša Stanišić hat die Namen der Bedankten in höchstem Tempo 

nur so herausgeschleudert. So, als ginge es hier nur um eine protokollarische 

Pflichterfüllung. Wie sich im Kino beim Abspann des Films die Menschen erheben, um den 

Saal zu verlassen, werden sich die Hörer an dieser Stelle geistig ganz woandershin bewegt 

haben als zu den Trägern der genannten Namen.  

E/ Der rhetorische Auftritt Saša Stanišićs  

1/ Der Dichter war zum Zeitpunkt der Rede krank: Schilddrüsenentzündung. Sie tut weh. Der 

Medikamenteneinsatz (Ibuprofen) tut sein Übriges. Ich weiß gut, wie energieaufwendig 

Reden ist. Herr Stanišić hat hier eine Meisterleistung vollbracht.  

2/ Daß ihm die Rede gelungen ist, hat sicher damit zu tun, daß er hier leidenschaftlich sein 

Innerstes nach außen gekehrt hat. Sein Eifer hat ihn beflügelt und die, die seine Anschauung 

geteilt haben, sicher angesteckt und angefeuert. Die Andern hat er zwar provoziert und 

verärgert, aber eben mit Absicht.  

3/ Ganz und gar undiplomatische Formulierungen und der eindeutige Einsatz von pro und 

contra bewirken immer beides zugleich: den Jubel der Zustimmenden und die Verärgerung 

der Ablehnenden.  
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So funktioniert Rhetorik, wenn ich, der gute Mensch, mit der Rede jemanden explizit 

angreifen und ihn als böse kennzeichnen will.  

4/ Handwerklich ist das Vortragen nicht so gut gelungen. Zu schnell, vieles zu undeutlich 

artikuliert, Silben verschluckt; auch beim Transkribieren mußte ich manches doppelt und 

dreifach abspielen, um es zu erfassen.  

Geübt hat er die Rede nicht. Ein Fehler, den leider viele tun. Wohl, weil sie sich ihrer Sache 

zu sicher sind. Schade.  

Zwar verliert Saša Stanišić bei seinen Genossen und Freunden kein Ansehen. Noch mehr 

hätten sie sich aber sicher doch gefreut, wenn auch seine Performance professionell gut 

gewesen wäre.  

5/ Als Redner will ich doch gerade bei meinen Gegnern einen starken persönlichen Eindruck 

hinterlassen, ich will ja vom Gegner oder Feind gefürchtet und respektiert werden.  

Mit fescher Kleidung, mit einer Körperhaltung, die mein starkes Rückgrat deutlich erkennen 

läßt, und mit gutem klarem Blickkontakt und einem brillianten Vortrag des Vorbereiteten 

hinterlasse ich einen viel stärkeren Eindruck. Daran hat Saša Stanišić gar nicht gedacht, 

glaube ich.  

F/ Mein Résumé  

Stanišićs Rede ist eine Schimpfrede gegen den andern, größeren, älteren Dichter geblieben. 

Gnadenlos. Und gnadenlos öffentlich.  

Implizit ist seine Rede die Rede des Selbstlobs geworden, ist doch er der Gute; im 

Unterschied zum Andern da liebt er die Wahrheit.  

Die Dichtkunst, deretwegen beide Dichter, Stanišić und Handke, ihren Preis erhalten hatten, 

hat in dieser Rede überhaupt kein Gewicht bekommen. Sie war dem Redner überhaupt 

keines Wortes wert. 

In der Frankfurter Audienz klatschen nun fast alle. Alle nicht.  

Wer die deutsche Literaturszene überblickt und die um sie gescharten Journalisten auch, 

versteht diesen Applaus gut. Per acclamationem hat die Audienz das Urteil des jungen Saša 

Stanišić über den alten Peter Handke bestätigt.  
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Transkript Rede von Saša Stanišić anläßlich der Verleihung des  Deutschen 

Buchpreises an ihn. Frankfurt a.M., 14.10.2019.  

Quelle Bild/Ton: https://www.youtube.com/watch?v=m86N9AHF4hY ab Min 3:15 bis 8:44 

Ich trage in mir 1.200 Milligramm Ibuprofen. Wenn Sie mir später gratulieren, halten 

Sie sich bitte so eine Spuckdistanz weg. Schilddrüsenentzündung – nicht angenehm. 

Ich konnte heute die Zahnpastatube nicht aufmachen, ich mußte sie aufschneiden, 

weil mir meine Muskeln so weh getan haben. 

Ich freue mich wirklich immens über diesen Preis und hätte bis heute Morgen auch 

mich sehr gerne darauf konzentriert, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ich ihn 

bekomme. 

Aber es gab einen anderen Preis, der diese Konzentration gestört hat, und der 

etwas, eine kleine Spur wichtiger ist. In Schweden, in Stockholm.  

Und den hat nun einer bekommen, der mir diese Freude an meinem eigenen jetzt ein 

bißchen vermiest hat. Und deswegen bitte ich Sie um Nachsicht, wenn ich diese 

kurze Öffentlichkeit dafür nutze, mich kurz zu echauffieren. Über die 50 Prozent des 

Preises. 

Ich tu's auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter 

Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, 

habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet 

hat, und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht. 

Und das ist komisch, finde ich, daß man sich die Wirklichkeit, indem man behauptet, 

Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, daß dort nur noch Lüge 

besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht. 

In seinem Text, der über meine Heimatstadt Višegrad verfaßt worden ist, beschreibt 

Handke unter anderem: 'Milizen, die barfuß nicht die Verbrechen begangen haben 

können, die sie begangen haben.' Diese Milizen und ihren Milizenanführer, der Milan 

Lukić heißt und lebenslang hinter Gittern sitzt, wegen Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, erwähnt er nicht. 

Er erwähnt die Opfer nicht. Er sagt, daß es unmöglich ist, daß diese Verbrechen 

geschehen konnten. Sie sind aber geschehen. Mich erschüttert sowas, daß sowas 

prämiert wird. Ich stehe nicht allein mit dieser Erschütterung da, und das freut mich 

auch. 

Die katholische Kirche hat Handke schon gratuliert. Die katholische Kirche hat dem 

Handke gratuliert und hat ihm zu einer Ehrung jenseits der politischen Korrektheit 

gratuliert – die katholische Kirche! Paßt ja eigentlich. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m86N9AHF4hY
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Ich stehe hier, um eine andere Literatur zu feiern. Ich feiere die anderen 50 Prozent. 

Ich feiere Olga Tokarczuk. Ich feiere eine Literatur, die alles darf und alles versucht, 

auch gerade im politischen Kampf mittels Sprache zu streiten. 

Ich feiere eine Literatur, die dabei aber nicht zynisch ist, nicht verlogen und die uns 

Leser nicht für dumm verkaufen will, indem sie das Poetische in Lüge verkleidet, und 

zwar freiwillig, Fakten, an denen [sie] scheitert. Ich feiere die anderen Autoren, ich 

feiere Olga Tokarczuk. 

Und lassen Sie mich zum Schluß auch sagen, daß ich gerne auch Literatur feiere, 

die die Zeit beschreibt; und diese Zeit ist so, wie Handke sie im Falle von Bosnien 

beschreibt, nie gewesen. 

Lassen Sie mich doch aber jetzt mit einer freudigen Note enden:  

Ich freue mich wirklich über Ihre Auszeichnung. Ich danke der Jury. Ich danke 

meinem fantastischen Verlag. Jederzeit in allen Dingen waren sie für mich da – 

Gesprächspartner, Freund, Ratgeber.   

Danke Regina, danke Carsten, Julia, Christoph, Elsa, Gesche, Christiane, Sabine, 

Ruth, Babette. Ich danke Martin Mittelmeier, meinem langjährigen Lektor. Danke, 

Katja Seemann, meiner geliebten Lektorin, für Kraft und Ratschläge, damit das alles, 

was ich schreibe, nicht Kraut und Rüben wird.  

Vielen Dank Ihnen, den Anwesenden, viel Kraft in den nächsten Tagen! Lassen Sie 

sich nicht anstecken – außer von guter, verkäuflicher und unverkäuflicher Literatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


