
 

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
des Festakts „50 Jahre Nobelpreis für Literatur an Heinrich 
Böll“ am 20. Dezember 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Liebe Familie Böll, 

sehr geehrte Gäste aus Politik, Verwaltung, Kultur und 

Stadtgesellschaft, 

am Vortag von Heinrich Bölls 105. Geburtstag heiße ich Sie 

Willkommen im Historischen Rathaus! Teil dieses Gebäudes ist 

der Ratsturm, an dem unser Ehrenbürger und Kölns einziger 

Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll für die Ewigkeit in Stein 

gehauen steht: Mit Baskenmütze, Schal, Mantel und diesen 

aufmerksam beobachtenden Augen – so wie ihn viele in 

Erinnerung haben. (Im Grunde fehlt nur der Zigarettenstummel 

für ein vollständiges Bild.) 

Die Statue Bölls blickt vom Turm aus Richtung Südstadt – 

seinem Kindheits- und Jugendveedel – und auf den Rhein, den 

er verehrte. Heinrich Böll war ein Mann vom Strom, dessen 

Schreibfluss eine literarische Epoche prägte und auch 

politischen Bewegungen Schub verlieh. 

Sie erlauben, dass ich einige kurze Hinweise zum heutigen 

Programm gebe. Wir haben heute zwei Texte von Heinrich Böll 

ausgewählt von denen wir denken, dass sie gut in unsere Zeit 



 

passen. Ich freue mich, dass wir mit Georg Lenzen jemanden 

haben, der die Werke hervorragend vortragen wird. 

Dazu freuen wir uns auf erstklassige musikalische Begleitung 

durch Nikita Volkov und Andrii Paliarush, die als ukrainische 

Musiker in unserem Gürzenich-Orchester spielen. 

Liebe Gäste, vor 50 Jahren, im Dezember 1972, verlieh die 

Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis an Heinrich 

Böll. Die Jury zeichnete ihn aus „für eine Dichtung, die durch 

ihren zeitgeschichtlichen Weitblick in Verbindung mit ihrer von 

sensiblem Einfühlungsvermögen geprägten Darstellungskunst 

erneuernd im Bereich der deutschen Literatur gewirkt hat“. 

Böll erhielt den Literaturnobelpreis vor allem für seine 

schriftstellerische Arbeit. Heute findet Böll aber auch durch sein 

politisches Engagement und seine politischen Äußerungen 

Beachtung. Ich bin überzeugt, dass Böll nach wie vor aktuell ist. 

Er schreibt über den industriellen Niedergang, die Verrohung 

der Gemüter im Krieg, die Bedeutung sauberer journalistischer 

Arbeit für eine Demokratie oder gar die Terrorismusdebatte. 

Böll kann uns auch im Jahr 2022 Impulse geben. Und das liegt 

wohl auch an der Eindeutigkeit seiner Positionen. Er erhebt den 

Zeigefinger bei Ungerechtigkeiten und Taten wider die 

Humanität und kennt kein Pardon bei jenen, denen 

Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit nur 

Lippenbekenntnisse waren. 



 

Für seinen Mut zur Kompromisslosigkeit zahlte er einen hohen 

Preis: Verleumdung, Razzien und Hetze in den Medien. 

Liebe Gäste, Böll war ein streitbarer Intellektueller, der auch 

seine Geburtsstadt nicht schonte – und das gilt durchaus auch 

umgekehrt. Seine Kritik galt der Stadtplanung nach dem Krieg, 

die er als Zerstörung empfand. Sie galt dem Kommerz des 

Karnevals, den er „verbürgerlicht“ nannte. Und sie galt der 

angeblichen „römischen Arroganz“ der Kölnerinnen und Kölner, 

denen er immerhin zugutehielt, es Hitler immerhin zu Beginn 

des Nationalsozialismus schwer gemacht zu haben. 

All das sind harte Urteile! Und doch unterscheiden sie sich von 

der heutigen Häme, mit der die Stadt Köln bisweilen bedacht 

wird. Böll hat Objektivität und Subjektivität zu trennen gewusst. 

Bölls Kritik war weder populistisch noch grundlos. Seine Kritik 

ließ Raum zur Selbstreflexion und die Chance zum Wachsen. 

Ich hoffe, dass ihn auch deshalb die Stadt schließlich zum 

Ehrenbürger ernannte und nicht nur, weil sie sich mit ihm 

schmücken wollte. 

Liebe Gäste, Böll selbst hat gesagt: „Einmischung ist die 

einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.“ Diese Form der 

konstruktiven, ernsthaften, kritischen Begleitung einer Stadt und 

der Stadtgesellschaft vermisse ich heute manchmal. Wenn ich 

die Berichterstattung in Köln über die eigene Stadt verfolge, 

dann käme ich zu dem Schluss, dass Köln wenig mehr als eine 



 

Ansammlung von Problemen wäre. Unsere Erfolge werden 

großzügig übersehen. Damit ich nicht missverstanden werde: 

Kritik ist mir hoch willkommen! 

Sie ist in einer städtischen Demokratie sogar unentbehrlich, 

wenn es um die Suche nach dem besten Weg geht. Doch es 

gibt eben auch einen Hang der Kölnerinnen und Kölner, uns im 

Vergleich zu anderen Metropolen unter Wert zu verkaufen. 

Das ist schade und ich möchte das ebenso wenig akzeptieren, 

wie Heinrich Böll, den verschmutzten Rhein der 1980er Jahre 

oder das „Auto-Köln“ nicht hingenommen hat. Denn in Köln 

läuft es in wesentlichen Bereichen rund: 

Wir haben den Schulbau sichtbar vorangetrieben – aktuell 

managen wir zwei Dutzend Schulbaustellen parallel. Die 

Mobilitätswende wird in Richtung Bölls Vision einer 

menschengerechten Stadt überall sichtbar. 

Die Stadt Köln hat sich als erfolgreiche Krisenmanagerin und 

anerkannte Pionierin bewiesen: in der Pandemie, bei der 

Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten und in der 

Energiekrise. Die lokale Wirtschaft hat in der Krise 

Beschäftigung geschaffen und bringt alle drei Tage ein neues 

Startup hervor. Die FAZ schreibt, von einer digitalen 

Infrastruktur wie der in Köln könnten andere Städte nur 

träumen. Wir haben noch nie in der Stadtgeschichte die 

Öffentlichkeit an Entscheidungen so systematisch und intensiv 



 

beteiligt wie heute. Und nicht zuletzt haben wir die 

Klimaneutralität in der Stadtstrategie verankert, ebenfalls ein 

Anliegen, das sicherlich Heinrich Bölls Zustimmung gefunden 

hätte. 

Liebe Gäste, das sind nur Beispiele, wo es in Köln einfach gut 

läuft! Für das Verzwergen gibt es keinen Grund. Trauen wir 

Köln einfach wieder mehr zu! 

Wenn uns die Modernisierung Kölns gelingen soll, dann 

brauchen wir Zuversicht und den Glauben an uns selbst – an 

diese res publica, die die Angelegenheit aller Kölnerinnen und 

Kölner ist. 

Böll hat einmal erklärt, es gehöre zur Kölschen Mentalität die 

weltliche Autorität „nie so recht ernst, schon gar nicht wichtig“ 

zu nehmen. Auf Autorität keinen Wert zu legen, ist das eine. 

Aber unsere Demokratie, die darf niemandem egal sein! 

Unsere Stadt ist zu schade, um sie nur per Schriftzug über der 

von Böll innig gehassten Nord-Süd-Fahrt wertzuschätzen. 

Für mich sind die kommunale Selbstverwaltung und die 

Demokratie eine Einladung, am Ergebnis mitzuwirken. Ein 

Böllsches Einmischen, um realistisch zu bleiben – und lassen 

Sie mich hinzufügen: um Köln auf die Zukunft vorzubereiten. 

In seiner Rede zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde lobte 

Heinrich Böll den „Bürgersinn, der an Köln wie manches andere 



 

zu schätzen ist, einem Bürgersinn, den wir noch brauchen 

werden […].“Damit trifft Böll den Nagel auf den Kopf. Wir 

brauchen auch heute mehr Engagement, Einmischung und vor 

allem eines: Ergebnisorientierung. Wir brauchen weniger 

Fehleranalyse aber mehr Lösungsambition. 

Liebe Gäste, Böll und Köln. Das ist ein komplexes Verhältnis. 

Doch so sehr der Schriftsteller mit der Stadt auch ins Gericht 

ging – so wichtig war sie für ihn. 

Köln wurde Bölls „Seelen-Material“ – wie er es nannte – und ist 

dank ihm in die Weltliteratur eingegangen. 

In der Verleihungsurkunde der Ehrenbürgerwürde an Heinrich 

Böll aus dem Jahr 1983 heißt es: „Mit respektvoller 

Anerkennung (…) und in herzlicher Verehrung des Menschen 

Heinrich Böll verleiht der Rat der Stadt Köln daher Ihnen, dem 

Literatur-Nobelpreisträger, dem meisterhaften Erzähler und 

Schriftsteller, von internationalem Rang in Würdigung Ihrer 

Person sowie der Spannweite Ihres literarischen Werkes und 

Ihre gesellschaftspolitischen Engagements, das auch in Ihren 

Werken zum Ausdruck kommt, das Höchste, das diese Stadt zu 

vergeben hat: das Ehrenbürgerrecht (…).“ 

Auch deshalb begreife ich es als folgerichtig, dass die Stadt 

Köln bis heute alle zwei Jahre den Heinrich-Böll-Preis für 

herausragende schriftstellerische Leistungen der 

deutschsprachigen Literatur auslobt. Es ist ein Zeichen der 



 

Ehrerbietung, es ist das Versprechen, Bölls Erbe lebendig zu 

halten, es ist die Einladung an die heutige 

Schriftstellergeneration, sich mit dem Kölnisch geprägten Böll 

auseinanderzusetzen. 

Denn das Werk unseres Ehrenbürgers gibt uns auch heute 

Denkanstöße, die uns weiterbringen. 

Und deshalb ist es gut, dass nicht zuletzt die Stadt Köln dafür 

bürgt, dass das Werk Heinrich Bölls weiter wirkt. In Zukunft 

genauso wie am heutigen Tag. Ich danke allen, die dieses 

Anliegen unterstützen, und wünsche Ihnen und uns einen 

schönen Abend anlässlich von 50 Jahren Literaturnobelpreis für 

Heinrich Böll! 

Danke an René Böll an dieser Stelle für die Auswahl der beiden 

Texte. Ich kann mir kaum schwierigeres vorstellen als das 

Kuratieren aus Bölls Gesamtwerk für so einen schönen Anlass. 

Beide Texte waren ja nicht gerade leichte Kost, aber doch sehr 

passend in unsere Zeit. Damit wir uns immer an diesen 

Augenblick erinnern, bitte ich nun René und Carmen Alicia Böll, 

Samay Böll, Nick Elliot, Jonah und Amelia Böll sowie Boris und 

Janine Böll mit Lucia auf die Bühne zur Eintragung in das 

Gästebuch der Stadt Köln. 

Ich freue mich jetzt auf die Worte von Heinrich Böll selbst, die er 

am 29. April 1983 sprach, als ihm die Ehrenbürgerwürde durch 



 

den Stadtrat verliehen wurde. Und bereits jetzt lade ich Sie im 

Anschluss an Bölls Worte zum Ausklang in die Piazzetta ein. 


