
Stadtrat 
Schmidt 
verabschiedet

Crailsheim. Markus Schmidt ist 
am Donnerstag aus dem Crails-
heimer Gemeinderat ausgeschie-
den. Da er seinen Wohnsitz nach 
Erlangen verlegt hat, kann er sein 
Mandat in der Horaffenstadt nicht 
mehr ausüben. Schmidt bleibt je-
doch weiter Lehrer am Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium. Ne-
ben Oberbürgermeister Dr. Chris-
toph Grimmer dankten die Stadt-
räte und -rätinnen dem 
ehemaligen Vorsitzenden der 
Grünen-Fraktion. Sebastian Klun-
ker (AWV-Fraktionsvorsitzender) 
würdigte Schmidt als wichtigen 
Ideengeber und kritischen Beglei-
ter, dessen Argumente häufig 
Denkanstöße lieferten. „Wir sind 
traurig, dass du das Gremium ver-
lässt“, sagte Helga Hartleitner 
(SPD) und dankte für die zahlrei-
chen Anregungen und Anstöße. 
Dem Dank schloss sich Peter 
Gansky (BLC) an.

Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Wolfgang Lehnert sprach von 
einem „gefühlten Schock“, als die 
Nachricht von Schmidts Aus-
scheiden die Runde machte, und 
Sebastian Karg, neuer Vorsitzen-
der der Grünen-Fraktion, beton-
te, dass niemand das Ausscheiden 
so sehr bedauere wie die Frakti-
on der Grünen. „Dein Input und 
deine ausgleichende Art werden 
fehlen – nicht nur uns, sondern 
dem ganzen Gemeinderat“, so 
Karg. Markus Schmidt bedankte 
sich für die warmherzigen Worte 
und verabschiedete sich, ganz un-
typisch, kurz angebunden: „Dan-
ke und tschüss.“

Nachrücker für Schmidt ist De-
niz Al (20), Auszubildender aus 
Crailsheim. Oberbürgermeister 
Grimmer verpflichtete Al und 
lobte sein Interesse für Politik 
und für seinen Freude am aktiven 
Mitgestalten. Grimmer betonte, 
dass die Entscheidungen des 
Stadtrats stets zum öffentlichen 
Wohl Crailsheims erfolgen müss-
ten. Christine Hofmann

Gemeinderat Wechsel in 
der Grünen-Fraktion: Der 
20-jährige Azubi Deniz Al 
rückt in den Crailsheimer 
Rat nach.
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V iel Feind’, viel Ehr’“, ist 
eine alte Redewendung, 
die wie zugeschnitten 
ist auf Hasnain Kazim. 

Kummer ist der Mann gewohnt, 
seit er als 17-jähriger Schüler in 
den ersten anonymen Briefen mit 
dem Hass ihm völlig unbekann-
ter Menschen konfrontiert war. 
Ein einziger Kommentar hat ihm 
Jahre später fast 1000 Morddro-
hungen beschert, es gibt Lesun-
gen, zu denen er nur mit Polizei-
schutz anreisen kann. Hasnain 
Kazim versteht es, sagt er, dass 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Zeitungsredaktionen unter sol-
chem Druck zurückziehen und 
andere Themen wählen als die, 
die nichts einbringen als Ärger. 
Er selbst tut den Teufel. Sein neu-
es Buch trägt den Titel „Mein Ka-
lifat. Ein geheimes Tagebuch, wie 
ich das Abendland islamisierte 
und die Deutschen zu besseren 
Menschen machte“; eine Foto-
montage zeigt die Semperoper 
mit zwei Minaretten. Feinde be-
frieden geht anders.

Zu Gast am ASG
Am Albert-Schweitzer-Gymnasi-
um, wo er für die Kursstufen 1 und 
2 aus seinen Büchern gelesen und 
Fragen beantwortet hat, ist er mit 
allen Ehren empfangen worden. 
Lehrer Tobias Wolber hat gar eine 
„Kalifatsfanfare“ geschrieben; die 
Schülerinnen und Schüler ver-
suchten sich an der korrekten Be-
grüßungsformel für einen Kalifen 
– was nicht zuletzt mit Blick auf 
Kazims Vergangenheit als protes-
tantischer Marineoffizier witzig 
ist.

Erfahrener Journalist
Wer Hasnain Kazim, über Jahre 
als politischen Berichterstatter 
aus der Türkei und Afghanistan 
geschätzt, seine Reportagen für 
den Spiegel aus unterschiedli-
chen Krisenherden verschlungen 
und ansonsten nicht viel mitbe-
kommen hat, dürfte sich ob die-
ses Auftritts ungläubig die Augen 
reiben. Auch einige Schüler sind 
überrascht. Enrico König etwa 
räumt anschließend ein, er habe 
erwartet, dass die Lesung so ein 
bisschen langweilig sein würde. 
Stattdessen sei’s sehr unterhalt-
sam gewesen, witzig, und er habe 
einiges gehört, was ihn beschäf-einiges gehört, was ihn beschäf-einiges gehört, was ihn beschäf
tigen werde.

Hasnain Kazim, 1974 in Olden-
burg geboren, ist als Sohn in-
disch-pakistanischer Eltern bei 
Hamburg aufgewachsen. Bevor er 
aus der Kirche ausgetreten ist, 
war er Protestant, der bei Krip-
penspielen gerne den Jesus ge-
spielt hätte, statt „den Dunklen 
der drei Könige“. Er war sechs 
Jahre bei der Marine, studierte, 

war Redakteur in Heilbronn und 
bei Spiegel Online, dann Aus-
landskorrespondent.

Den Schülerinnen und Schü-
lern erzählte er von den Brand-
sätzen, die 1992 auf das von viet-
namesischen Flüchtlingen be-
wohnte Sonnenblumenhaus in 
Rostock-Lichtenhagen geworfen 
wurden, vom Applaus Umstehen-
der und davon, dass der Bundes-
innenminister in dieser Situation 
vor Überfremdung gewarnt hat. 
Daraus ist sein erster in einer Zei-
tung veröffentlichter Text und 
schließlich Beruf und Berufung 
entstanden. Er war 17 Jahre alt.

Die drei Dammbrüche
Sein Name war alles, was der 
Briefträger im 3300-Seelen-Ort 
benötigt hat, und so wurden ihm 
die ersten Hassbotschaften zuge-
stellt. „Damit umzugehen, muss-
te ich lernen.“ Als das Internet 

aufkam, wurde es ungleich leich-
ter, Hass zu verbreiten, anonym 
und kostenlos. Das machte und 
macht sich zunehmend bemerk-
bar. Kazim nennt aber vor allem 
drei „Dammbrüche“, die die öf-drei „Dammbrüche“, die die öf-drei „Dammbrüche“, die die öf
fentliche Diskussion und den 
Umgang miteinander in Deutsch-
land verändert hätten. Thilo Sar-
razins „Deutschland schafft sich 
ab“ habe Unsagbares sagbar ge-
macht.

Dann gab es die öffentliche 
Diskussion nach der Aufnahme 
von Flüchtlingen im Herbst 2015. 
Kazim mit Blick auf den Terror-
anschlag am Berliner Breitscheid-
platz: „Bei einer Million Flücht-
linge kommen nicht nur Nette, 
kommen auch welche, die unse-
re Werte nicht teilen, die Terror-
organisationen angehören. Dar-
über muss man reden“. Stattdes-
sen gab es aber „Absau-
fen“-Sprechchöre oder die 
Forderung, „alle an der Grenze 
abzuknallen“; ungeniert wurde in 
Mikrofone gesagt, dass man sich 
den Tod von Menschen wünsche, 
sich über den Tod von Menschen 
freue. Kazim: „So reden wir in ei-
ner zivilisierten Gesellschaft 
nicht miteinander.“

Als dritten Dammbruch nennt 
er den 24. September 2017, als sich 
bei der Bundestagswahl eine 
rechtspopulistische Partei knapp 
13 Prozent der Stimmen sicherte“ 
– und die Drohungen Kazim zu-

folge konkreter wurden. Er erin-
nerte in diesem Zusammenhang 
an selbstgebastelte Galgen etwa 
für Angela Merkel. Nicht nur Mi-
gration, auch die Themen Islam, 
Integration, Fridays for Future, 
E-Mobilität oder Corona könnten 
seither Morddrohungen nach sich 
ziehen. Natürlich sei nicht jeder, 
der Rechtspopulisten wähle, ein 
Nazi, so Kazim, „aber jeder ebnet 
wissend solchen Leuten den Weg 
an die Macht“.

Das alles ist nicht auf Deutsch-
land begrenzt: Kazim sprach Do-
nald Trump im Weißen Haus in 
den USA, Jair Bolsonaro in Brasi-
lien, Recep Tayyip Erdoğan in der 
Türkei und Narendra Modi in In-
dien an, „in Europa weiß ich gar 
nicht, wo ich anfangen soll“.

Zwei Morde
Detailliert verglich er den von ei-
nigen bejubelten Mord an Walter 

Lübcke mit der Ermordung von 
Salman Taseer, liberaler Gouver-
neur der pakistanischen Provinz 
Punjab – Kazim war Zeuge, wie 
der Mörder auf dem Weg zum Ge-
richt durch einen Regen aus Ro-
senblättern schritt: „Islamisten 
und Rechtspopulisten sind Ge-
schwister im Geiste.“

Wie reagiert man auf Hass? 
Hasnain Kazim hat sich bereits 
vor Jahren entschieden, dagegen-
zuhalten: Jede Grenze, die ver-
schoben wird, braucht einen, der 
sich dagegenstemmt. In Crails-
heim las er aus seinen Büchern 
„Post von Karlheinz. Wütende 

Mails von richtigen Deutschen – 
und was ich ihnen antworte“ so-
wie „Auf sie mit Gebrüll. Und mit 
guten Argumenten“. Er ist mal 
witzig, mal ernsthaft, mal macht 
er sich lustig, dann zerlegt er sei-
ne Kontrahenten nach allen Re-
geln der rhetorischen Kunst. Ihn 
deshalb doof zu finden, sei okay, 
sagt er, ebenso zu streiten, gar 
dauerhaft anderer Meinung zu 
sein: „Eine demokratische Gesell-
schaft muss Unterschiede aushal-
ten.“ Nicht okay aber seien Dro-
hungen, und schon gar nicht in 
die Tat umgesetzte Drohungen.

Über Satire
Satire muss ein bisschen weh tun, 
sagt der streitbare Autor. Vieles 
müsse man nicht mögen, könne 
sogar zu Boykotten aufrufen: 
Aber man geht nicht in eine Re-
daktion und schießt Leute nieder, 
wie bei Charlie Hebdo, und man 
setzt auch kein Kopfgeld aus wie 
im Fall Salman Rushdi. Vieles fin-
de er persönlich geschmacklos, so 
Kazim: Aber es dürfe gesagt wer-
den. Auf der anderen Seite verur-
teilt er, dass zunehmend in poli-
tischen Gremien Unsagbares ge-
sagt und dann mit dem Hinweis 
auf Satire zurückgerudert werde.

Generell reißt er einige der ak-
tuell meistdiskutierten Themen 
an, etwa die Frage, warum es bei 
moralischen Fragen ganz unter-
schiedliche Positionen geben 
kann, bei wissenschaftlichen Po-
sitionen aber keine alternativen 
Wahrheiten. In Kazims Kalifat 
und in Deutschlands Demokratie 
gibt es Werte, für die zu streiten 
sich lohnt. Das ist die ganz große 
Botschaft an diesem Tag.

Streitbar gegen den Hass
Schule „Kalif“ Hasnain Kazim, politischer Journalist, Autor und Satiriker, spricht im Albert-Schweitzer-Gymnasium 
über Streitkultur, den Hass im Netz und die Bedeutung der Menschenrechte. Von Birgit Trinkle

So reden 
wir in einer 

zivilisierten 
Gesellschaft 
nicht miteinander.
Hasnain Kazim 
Autor und Journalist

Der Kalif wird, wie es sich gehört, mit einer Fanfare begrüßt. Die Kursstufe 1 freut sich am prominenten Gast.

Hasnain Kazim liest für und diskutiert mit den Kursstufen 1 und 2 am ASG. Fotos: Birgit Trinkle

Rund um Ellrichshausen
Crailsheim. Das Frauenwandern 
der Ortsgruppe Crailsheim des 
Schwäbischen Albvereins bietet 
am Dienstag, 12. Oktober, eine 
konditionell und technisch leich-
te und etwa elf Kilometer lange
Rundwanderung an. Sie startet 
und endet in Ellrichshausen und 
führt über drei Berge (Fuchsberg, 
Rudolfsberg, Roterberg). Hier 
gibt es immer wieder schöne Aus-
sichten in die Ortschaften. Treff-sichten in die Ortschaften. Treff-sichten in die Ortschaften. Treff
punkt ist um 13.30 Uhr auf dem 
Volksfestplatz mit eigenen Pkw. 
Anmeldung bei den Wanderfüh-
rerinnen Ilse Kern, Telefon 
0 79 51 / 2 31 23, und Inge Brandt, 
Telefon 0 79 51 / 72 47. FO
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Crailsheim. Da er seinen Wohnsitz 
nicht mehr in Crailsheim hat, ist 
Stadtrat Markus Schmidt, der bis-
herige Vorsitzende der Grü-
nen-Fraktion, aus dem Crailshei-
mer Gemeinderat ausgeschieden. 
Den Fraktionsvorsitz übernimmt 
nun der Crailsheimer Sebastian 
Karg. Der 28-Jährige wurde von 
der Grünen-Fraktion als neuer 
Vorsitzender gewählt. Karg ist au-
ßerdem Kreisvorsitzender der 
Grünen im Kreisverband Schwä-
bisch Hall. Stellvertreter der Grü-
nen-Fraktion im Gemeinderat 
bleiben wie bisher Stadträtin 
Charlotte Rehbach und Stadtrat 
Christian Hellenschmidt. hof Markus Schmidt (links) übergibt den Vorsitz an Sebastian Karg.
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Fraktionsvorsitz geht von Schmidt an Karg

OB Grimmer (links) verabschie-
det Stadtrat Markus Schmidt 
(Grüne). Foto: Christine Hofmann

Gemeinderat
Verschiedene
Nachbesetzungen
Crailsheim. Durch das Ausschei-
den von Markus Schmidt (Grüne) 
aus dem Crailsheimer Gemeinde-
rat mussten verschiedene Posten 
neu besetzt werden. Schmidts 
Nachrücker Stadtrat Deniz Al ist 
nun Mitglied im Hauptausschuss 
und Stellvertreter im Bau- und 
Sozialausschuss. Schmidts Sitz im 
Ältestenrat übernimmt Stadtrat 
Sebastian Karg. Das Mandat im 
Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Crailsheim geht von Markus 
Schmidt an Stadtrat Alexander 
Kraft über. hof
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