Dankesrede zur Verleihung des Luise-Büchner-Preises
Luise F. Pusch

Vorbemerkung: Die „echte“ Dankesrede am 27. November 2016
hielt ich aus dem Stegreif - warum, erkläre ich weiter unten. Sie lesen
hier eine Rekonstruktion aus dem Gedächtnis, wobei ich noch dies
und das ergänzt habe, was ich auch noch gern gesagt hätte.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Vorstands und andere Freundinnen und
Freunde der Luise-Büchner-Gesellschaft,
ich freue mich sehr über den Luise-Büchner-Preis und über die gute
Gesellschaft, der ich damit zugeordnet wurde. Da ist einmal Luise
Büchner selbst, die ich als eine Pionierin der deutschen
Frauenbewegung sehr verehre, und da sind die vorangegangenen
Luise-Büchner-Preisträgerinnen: Bascha Mika, Julia Voss, Lisa
Ortgies und Barbara Sichtermann, bedeutende Persönlichkeiten der
noch viel zu dünn besiedelten feministischen Medienlandschaft.
Als feministische Sprachwissenschaftlerin kann ich es mir nicht
verkneifen, ein paar Bemerkungen zu dem Umstand zu machen, dass
in Darmstadt zwei Büchner-Preise verliehen werden. Der eine ist der
angesehenste deutsche Literaturpreis, ist ziemlich hoch dotiert, wird
fast ausschließlich an Männer vergeben und meist kurz Büchner-Preis
genannt. Der andere heißt Luise-Büchner-Preis für Publizistik, ist
geringer dotiert und weniger bekannt und wurde bisher nur an Frauen
vergeben. Sie sehen, die beiden Preise bilden die
Geschlechterhierarchie ziemlich akkurat ab.
Dazu passt auch die folgende Anekdote: Als im Mai der diesjährige
Büchnerpreis dem Suhrkamp-Autor Marcel Beyer zugesprochen
wurde, schrieb ich meinen beiden Verlagen, Suhrkamp und Wallstein,
stolz eine Mail: „Den anderen Büchnerpreis habe ich bekommen!“
Suhrkamp hat bis heute nicht darauf reagiert, wohl aber meine
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Lektorin bei Wallstein, die sich sehr mit mir freute.
Nun möchte ich meinen Dank etwas persönlicher aussprechen.
Herr Brunner vom Vorstand der Luise-Büchner-Gesellschaft hat mich
seit der Ankündigung, dass ich den Preis bekommen sollte - das war
im Frühsommer - besonders freundlich, aufmerksam, kompetent und
charmant durch alle Orga-Angelegenheiten begleitet. Die LuiseBüchner-Gesellschaft pflegt nämlich eine ungewöhnlich aufwendige
und empathische Willkommenskultur. Das empfanden wir als sehr
wohltuend. Wir kamen mit einer Stunde Verspätung in Darmstadt an macht nix, sagte Herr Brunner beruhigend, wir warten hier auf Sie. Es
war ein feministischer Stadtrundgang geplant unter Leitung von
Agnes Schmidt, der Vorstandsvorsitzenden. Dieser Stadtrundgang
musste nun abgeändert und vor allem gekürzt werden, denn es war
schon fast dunkel, als wir ihn endlich antreten konnten. Frau Schmidt
ist eine sehr kundige Führerin - ihr profundes Wissen zur
Frauengeschichte und ihr intensives Engagement für die Sache der
Frauen haben mich fasziniert und beeindruckt. Dafür, und auch für
Ihre Rede zur Einführung, in der all das zum Ausdruck kam, ganz
herzlichen Dank!
Beim Stadtrundgang waren wir sieben Personen, drei aus
Darmstadt, Frau Schmidt, Herr Brunner und Frau Brunner, sowie vier
aus unserer alten Hannover-Clique, wie wir uns seit 30 Jahren nennen
- inzwischen in alle Himmelsrichtungen zerstreut: Dr. Hiltrud
Schroeder aus Berlin, Prof. Dr. Eva Rieger aus Liechtenstein und Prof.
Dr. Joey Horsley aus Boston. Nur ich wohne noch immer in
Hannover. Die Clique hat gemeinsam viel Feministisches ausgeheckt
und gegen zig Widerstände durchgezogen: Den Kalender „Berühmte
Frauen“ seit nunmehr 30 Jahren, etliche Bände Frauenbiographien und
vor allem das frauenbiographische Web-Portal FemBio. Es ist schön,
diese lieben Mitstreiterinnen heute um mich zu wissen. Ich danke
Euch von Herzen! Meiner Freundin Eva auch für die schöne,
einfühlsame Laudatio - da ich selbst gerade eine halten durfte, weiß
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ich, was das für eine schwierige Textsorte ist. Und meiner
Lebensgefährtin Joey Horsley. Ihr verdanke ich, dass mein Leben, das
während der ersten vier Jahrzehnte privat äußerst dunkel und
schwierig war, sich wunderbar aufgehellt hat, per aspera ad astra.
Zurück zum Stadtrundgang: Leider bin ich beim schnellen
Überqueren einer Straße gestolpert, der Länge nach hingeschlagen
und auf den Kopf gefallen. Deshalb war ich nicht in der Lage, noch
eine schöne Dankesrede im Hotelzimmer auszuarbeiten, in die meine
Eindrücke „vor Ort“ doch „ganz frisch“ einfließen sollten. Stattdessen
lag ich dösig auf meinem Hotelbett. Joey leistete erste Hilfe mit
Unmengen von Eis, die sie aus der Bar holte und auf meinen dicken
Beulen am Knie, auf beiden Händen und an der Stirn verteilte.
Am liebevoll geplanten und sehr opulenten Festessen konnte ich
dann aber doch teilnehmen und sogar etliche Gläser von dem edlen
Wein trinken. Der Vorstand war voller Mitgefühl - zusammen mit den
Schmerztabletten war das die optimale Kur für meinen lädierten
Zustand. Aber eine schöne Dankesrede konnte so natürlich nicht
entstehen und entstand auch heute früh noch nicht. Zum Glück habe
ich aber Ersatz dabei, nämlich eine meiner „ätzenden Glossen“. Da sie
einen feministischen Blick auf „den anderen Büchnerpreis“ wirft,
dachte ich, sie könnte heute gut passen und denen, die meine Texte
nicht kennen, einen Einblick in das geben, wofür ich hier heute geehrt
werde.
(folgt Glosse)
Sie sehen, der Vorstand der Luise-Büchner-Gesellschaft hat das
Unrecht erkannt und hält schon mal tapfer dagegen. Der GeorgBüchner-Preis ist ein Männerpreis, der Luise-Büchner-Preis ein
Frauenpreis, jedenfalls ging er bisher ausschließlich an Frauen. Nur an
der finanziellen Ausstattung muss noch nachgebessert werden, damit
der „Gender Gap“, die Geschlechter-Kluft, nicht allzu weit klafft.
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Sie haben vorhin in Eva Riegers Laudatio gehört, dass ich in jüngeren
Jahren mal das Heisenberg-Stipendium bekommen habe. Es waren
300.000 DM, fünf Jahre absolute Forschungsfreiheit. Ich kam nicht
dazu, den Geldsegen auszugeben, stattdessen habe ich rund um die
Uhr für die feministische Linguistik gearbeitet. Aber nebenbei habe
ich mit dem Pfunde gewuchert, nämlich erfolgreich an der Börse
spekuliert. Und bald werde ich davon „etwas zurückzugeben“, wie es
immer so nett heißt, und zwar u.a. der Luise-Büchner-Gesellschaft, als
Dank für ihre Auszeichnung - und weil wir Frauen es einfach verdient
haben!
Hannover, 12.12.2016

