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Ansprache zur Eröffnung des Festivals „Um alles in der Welt – 
Lessing-Tage 2010“ von Joachim Lux (24.1. 2010) 
 
Sehr geehrte Senatorin, liebe Karin von Welck, sehr geehrte Förderer, 
sehr verehrte Damen und Herren, 
 
Mit dem heutigen Tag hat Hamburg ein neues Theaterfestival. Das 
Festival „Um alles in der Welt – Lessing-Tage 2010“. 
 
Ein Festival, wie es das kaum mehr gibt. Denn es versammelt nicht nur 
viele spannende Aufführungen, sondern es widmet sich einem – 
allerdings großen – Thema: es ist ein Themenfestival. Und es soll 
wirklich ein Festival sein und nicht nur eine Ansammlung von 
verschiedenen Gastspielen. D.h. es gibt in nur vierzehn Tagen fast 60 
Veranstaltungen, hochkarätige Gastspiele beispielsweise aus Berlin, 
Wien, New York, aus Köln, Stuttgart und Tel Aviv, Aufführungen aus den 
Soziotopen interkultureller Jugendkultur, Interventionen in die Stadt 
Hamburg und vieles mehr. Und es gibt zahllose Publikumsgespräche mit 
den Regisseuren, Konzerte, Musik und Raum für Begegnungen, kurz: all 
die Dinge, die zu einem Festival dazu gehören. 
 
Überdies haben wir uns mit der Stadt  Hamburg verbunden, mit ihren 
Initiativen und Institutionen, mit Schulen und Volkshochschulen, mit 
Amelie Deufhards Kampnagel, dem Zentrum für Weltreligionen, dem 
Hafen und anderen mehr – perspektivisch wäre das sicher ausbaufähig. 
Damit dies ein Festival von und für Hamburg wird.  
Und wenn ich kurz träumen darf: eines, das sich fortsetzt und so 
vielleicht der kleine bescheidene Nucleus für das große HamburgFestival 
sein könnte, an dem sich Hamburg seit zehn Jahren immer wieder 
vergeblich abarbeitet, für ein künstlerisches Festival, bei dem sich 
Hamburg ins Verhältnis zur Welt setzt.  
 
„Um alles in der Welt – Lessingtage 2010“ ist der Titel. Die Welt soll 
tatsächlich das Thema sein. Man könnte mit einigem Recht fragen: was 
denn sonst! Lessing – eine Fundgrube für vielerlei, übrigens oft 
humorbegabte Zitate – sagt dazu: „Ein Titel muß kein Küchenzettel sein. 
Je weniger er vom Inhalt verrät, desto besser.“ 
Und doch ist hier bei uns im Allgemeinen etwas Besonderes gemeint.  
 
Ich bin zutiefst der Überzeugung, dass jedes Jahrhundert seine eigene 
epochale Aufgabe hat. Die des 18. war der Kampf um die bürgerlichen 
Freiheitsrechte, die des 19. der um die Nationalstaaten und die des 20. 
der um die ideologischen Systeme. Wenn nicht alles täuscht, könnte die 
Aufgabe unseres Jahrhunderts die Arbeit an einer kosmopolitischen 
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Kultur sein. Dies aber ist leichter gesagt als getan, auch in einer Stadt 
wie Hamburg, die mit einigem Stolz auf ihre weltbürgerliche Tradition 
blickt. Diogenes hat auf die Frage, woher er komme, geantwortet: „Ich 
bin ein Kosmopolit“ – also: ein Weltbürger. Die ganze Wahrheit wäre 
vielleicht gewesen: Ich wäre gern ein Kosmopolit, obwohl ich aus dem 
Provinzkaff Sinope stamme und erst seit einiger Zeit in Athen lebe, das 
gerne Weltstadt sein möchte… 
 
Ähnlich verhält es sich mit Lessing, der in einer Zeit, als man noch 
Postkutsche fuhr und die Welt sehr überschaubar war, als Reaktion auf 
das Berufs- und Publikationsverbot, das ihn in Hamburg ereilt hatte, 
seinen „Nathan“ schrieb, einen wunderschönen, naiven, utopischen, 
kindsköpfigen Traum, Märchen, Illusion und Vision in einem, vor 200 
Jahren davon erzählend, dass die Kulturen und Religionen es 
miteinander aushalten könnten. In Lessing, dem die Tauben auf dem 
Gänsemarkt oft genug auf den Kopf scheißen, personalisiert sich die 
Verbindung von Hamburg und der Welt – und schließlich auch die zum 
Theater. 
 
Daß sein Thema heute, 200 Jahre später, immer noch unseres ist, liegt 
auf der Hand. Die Diskussionen um Leitkultur und Integration, US-
Präsident Obamas „Salamu alaikum“ in Kairo, die 
Auseinandersetzungen um Navid Kermani und den hessischen 
Ministerpräsidenten, der Streit um den Bau von Moscheen, Habermas 
New Yorker Überlegungen zu einer Rückholung der Religionen in den 
säkularen Diskurs, Ole von Beusts Werben für die doppelte 
Staatsbürgerschaft bei Migranten – all das spricht eine einzige Sprache: 
Lessings Thema ist so aktuell wie schon lange nicht mehr. Und 
Soziologen wie Ulrich Beck diskutieren sogar die Frage, ob die legalen 
und illegalen Einwanderer möglicherweise die Avantgarde eines 
kosmopolitischen Europas sind: „Kosmopolitismus von unten.“ Aber es 
ist eine Herkulesaufgabe. Denn das Fremde löst seit jeher nicht nur 
Freude aus, sondern auch archaische Ängste... 
 
Gerahmt wird das Festival von drei besonderen Veranstaltungen:  
An seinem Ende steht die Verleihung des höchsten Staatspreis der Stadt 
Hamburg, des Lessing-Preis. In der Vergangenheit haben ihn u.a. 
Hannah Arendt, Peter Weiss und Max Horkheimer bekommen, um nur 
einige prominente Namen zu nennen. Ich freue mich außerordentlich, 
dass die Verleihung des Lessing-Preis 2010 an Klaus Harpprecht 
erstmals im Thalia-Theater stattfindet. 
 
In der Mitte des Festivals gibt es eine andere sehr besondere 
Veranstaltung, nämlich die „Lange Nacht der Weltreligionen“ – ein 
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Experiment, die Texte des Tanach, der hebräischen Bibel, des Koran 
und des Neuen Testaments an einem Abend von vielen Mitgliedern des 
Thalia-Theaters vortragen zu lassen, begleitet von Sängern und 
Rezitatoren, die die Texte auch auf griechisch, lateinisch, arabisch und 
hebräisch klingen lassen. Es freut mich ganz besonders, dass die 
Hamburger Repräsentanten der großen Weltreligionen gemeinsam auf 
der Bühne stehen werden – ein Abend, den es so vermutlich noch nie 
gegeben hat. 
 
Die dritte Veranstaltung ist der heutige Vormittag. Es ist mir eine große 
Ehre und Freude, dass Ilija Trojanow, der durch sein literarisches Werk, 
aber auch als Person für das Kosmopolitische steht und vor wenigen 
Tagen mit dem renommierten Fraz-Würth-Preis für Literatur 
ausgezeichnet worden ist, zur Eröffnung des Festivals eine 
programmatische Rede zum Thema halten wird. Sein Bestseller „Der 
Weltensammler“ zeugt von seiner Grundhaltung, vor allem aber: er lebt, 
wovon wir reden. 
 
Als ich in Hamburg die Idee zu diesem Themenfestival präsentierte, war 
ich erfreut. Erfreut über die enorme Zustimmung, die ich bekam. Eine 
Zustimmung, die dieses Festival erst möglich machte. Hier möchte ich zu 
allererst der Behörde für Kultur, namentlich der Kultursenatorin Karin von 
Welck danken, dann der ZEIT-Stiftung in Person von Manfred Lahnstein 
und Michael Göring. Ohne deren großzügige und vor allem frühzeitige 
Unterstützung wäre das Festival nicht möglich gewesen. Aber auch 
andere haben tatkräftig geholfen: Die „Thalia Freunde“ durch ihren 
Vorsitzenden Martin Willich, Carsten Wehmeier für die Berenberg Bank, 
Gesa Engelschall und Klaus Landry für die Hamburgische Kulturstiftung, 
Frau Langer für die Generali Versicherungen,  Mara und Holger Cassens 
für die gleichnamige Stiftung, Barbara und Hasko Schmodde für die 
Rusch-Stiftung sowie die Herren Teubert und Surkus und Frau Wien für 
das Contalis Wirtschaftsinstitut. Schließlich „DIE ZEIT“, die 
Kooperationspartner für den heutigen Vormittag ist. 
Ihnen allen danke ich ausdrücklich für das Vertrauen, das sie in unsere 
Idee gesetzt haben, in eine neue Idee, die wie so viele Ideen in Hamburg 
ohne mutige und großzügige Förderung von Stiftungen und Bürgern gar 
nicht möglich wären! Hoffen wir, dass Hamburg dieses Festival annimmt! 
 
Ich schließe mit einem Satz von Lessing, mit einem sehr schönen und 
nur scheinbar naiven Satz, der sich leicht aufs Theater beziehen lässt, 
aber auch auf die Verbindung von Völkern und Kulturen, mit einem Satz, 
der sich – recht verstanden und ernst genommen – auch gegen jede 
Politik der Abschottung und Ausgrenzung wendet, also auch gegen die 
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mit  Stacheldrähten und Maschinengewehren verteidigte Festung 
Europa. Der Satz lautet: „Es ist so traurig, sich allein zu freuen.“ 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


