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Dankesrede  

Von Ebru Taşdemir 

Selâmün aleyküm! 

V erehrte Damen und Herren, liebe Frau Milz, liebe Jury-Mitglieder, hochge-

schätzte Reporter Ohne Grenzen! 

Mein Name ist Ebru Taşdemir, als Initiatorin der „Hate Poetry nutze ich diese 

drei Minuten zum Dank.  

Ich rede im Namen meiner Kollegen und der Gründungsmitglieder. Für Deniz 

Yücel von der taz, der der Hassmailleseshow ihren kurzen knackigen Namen 

gab und für Doris Akrap, ebenfalls taz, der Moderatorin der Hate Poetry – sie 

steigerte ihre Moderationskunst von zwei Stunden in den Anfangszeiten auf zu-

letzt krasse fünf Stunden! Ich rede auch für Zeit-Redakteur Yassin Musharbash, 

der als einziger von uns sogar ein zweiminütiges Hassvideo auf Youtube vor-

weisen kann, welches wir auf der ersten Hate Poetry zeigten. Sie können es sich 

wahrscheinlich immer noch anschauen, ich habe es gestern leider nicht gefun-

den, die musikalische Untermalung ist genial – obwohl: Tun sie es besser nicht. 

Und ich spreche im Namen von Mely Kiyak, freie Publizistin und Kolumnistin 

bei Zeit-Online. Sie brachte am ersten Abend ihr Bühnentalent und Aktenordner 

voller Hassbriefe mit.  

Wie Sie wissen, war dieser Abend die Geburtsstunde der Hate Poetry und ver-

bindet uns seit drei Jahren. Seit diesem ersten Abend sind wir gewachsen. Öz-

lem Topçu kam nach einem halben Jahr dazu und brachte als Zeit-Redakteurin 

den Hass mit Doktortitel und auf Büttenpapier mit. Und mit Hasnain Kazim, 

Spiegel-Korrespondent in Istanbul, hörten wir auch den Hass den AKP-treuen 

Türken. Den Hass der AKP und der Hass besorgter Deutscher waren ihr eben-

falls gewiss, seit Özlem Gezer die Berichterstattung des Spiegel prägte. In der 

Woche, in der der Gurlitt-Text entstand, war sie übrigens in München zum ers-



ten Mal bei einer Hate Poetry dabei, sie ist ein Überwesen! Seit November 2013 

ist sie ebenfalls festes Mitglied der Hate Poetry. 

In ihrer Begründung für unseren Preis schreiben Sie, liebe Jury, wir seien „ein 

Zusammenschluss von jungen Journalistinnen und Journalisten“. Vielen Dank 

für dieses Kompliment! Auf unser jüngstes Mitglied, Mohamed Amjahid trifft 

dies auch wirklich zu. Mit Mitte zwanzig treibt er unseren Altersdurchschnitt 

nach unten und den Spaßfaktor auf der Bühne nach oben.  

Also im Namen aller meiner Kolleginnen von Kollegen von Hate Poetry darf ich 

sagen: Danke für den „Sonderschulpreis für Ausländer!“  

Als Journalistinnen und Journalisten werden wir uns immer wieder mit dem 

Unmut von Leuten auseinandersetzen müssen, das gehört wohl zum Job dazu. 

Hate Poetry ist eine politische, weil antirassistische Veranstaltung und deshalb 

zu trennen von allen anderen, Leserbrieflesungen, in denen sich Lokaljournalis-

ten gegenseitig ihre Leserbriefe vorlesen. Denn Journalisten mit nicht klassisch-

deutschen Namen werden anders beschimpft, nämlich nicht für das was sie tun, 

sondern für das, was sie vermeintlich sind.  

Die Solidarität der Kollegen auf der Bühne, während dort Rassismus aufgedeckt, 

entblößt und ausgelacht wird, ist für mich eines der wichtigsten Komponenten 

der Hate Poetry.  

Liebe Hate Poetry-Kollegen, ich verneige mich vor euch! 

Herzlichen Dank für die vielen Abende, an dem wir lampenfiebernd und rau-

chend einem Auftritt in einer neuen Stadt entgegensehen. Vielen Dank für drei 

Jahre Hate Poetry! 

Dies ist unser erster Preis, aber wir wollen noch mehr: Wir wollen den Integrati-

onsbambi! Wir erquengeln ihn uns auf Twitter mit dem Hashtag #HatePoetry-

forBambi. Bitte twittern sie mit. Dankeschön!  


