
Laudatio am 15.01.2011 für Hans Müller von Rukiye Tasdogan 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Diaphania und Kinder, 
 
es ist mir eine große Freude diese Laudatio für Hans Müller zu halten. 
 
Zur Vorbereitung habe ich immer wieder mit Hans Müller gesprochen.  
Es waren vielfältige,  interessante und auch nachdenkliche Gespräche –  nicht nur für mich und für 
diesen Vortrag; sondern auch für ihn, hat er mir  bestätigt.  
 
Immer wieder hat er mir von seinen Reisen in Länder und Landschaften erzählt, wo Geschichte und 
Kultur geradezu auf der Straße liegen und wo sich Kulturen gegenseitig befruchten konnten: wie  
Rhodos, Kreta, Griechenland und geradezu schwärmerisch spricht er vom maurischen Erbe, das in 
Andalusien gepflegt wird.  
 
Und er hat mir erzählt, wie die Türkei nach 1933 deutsche Emigranten, wie etwa Ernst Reuter, den 
späteren Berliner Bürgermeister, aufgenommen hat.  Er kennt die Türkei bisher nur aus Büchern.  
(unter uns… er kennt die Türkei besser als ich…)  
Begeistert hat er die Romane von Orhan Pamuk gelesen. Demnächst wird Hans an die türkische Ägäis 
reisen; und nach wie vor steht Istanbul auf seiner Wunschliste.  
 
Emotional geprägt hat ihn auch die Begegnung mit der Jazzmusik zum Ersten Mal 1953 in 
Minneapolis auf der internationalen Weihnachtsfeier. In der Entwicklung des Jazz sieht er ein 
großartiges Beispiel dafür wie sich Kulturen gegenseitig befruchten und etwas Neues entsteht.  
Für ihn verbindet sich mit der Jazzmusik die freie Ausdrucksmöglichkeit der Interpreten.  
 
In einer Veranstaltung mit Heilbronner Schülern hat Hans Müller vorgetragen, dass der Jazz im 
3.Reich verboten war und wer diese Musik hörte, stand mit einem Fuß im Gefängnis. Während der 
Vorbereitung dieser Laudatio haben wir immer wieder Jazzmusik angehört. 
(und hier die Jazzmusik einfach spielen lasse!!! Muss aber zeitnah sein.. gleich nach meinem letzten 
Wort).  
 
Das Thema heute ist Integration. 
Doch was bedeutet Integration?   
Hans Müller sagt:  
„Die Antwort ist deshalb so schwierig, weil mit diesem Begriff ganz unterschiedliche Vorstellungen 
verknüpft werden. Integration ist keine Einbahnstraße sondern ein Prozess und ein Anruf an beide 
Seiten der Gesellschaft, an die von hier und an die von draußen. Für alle die hier leben gelten die 
gleichen Regeln des Grundgesetzes und auf dieser Basis können oder müssen beide Seiten sich 
gegenseitig respektieren und ihr Anders-Sein ertragen.  Ich bin sicher, dass dieser Prozess,  
hin zu mehr Toleranz im Laufe der Zeit  gelingen wird. Aber wir können  ihn verfehlen,  
wenn sich die Menschen allein auf ein Gerüst von Verwaltungsvorschriften verlassen.   
Zum Glück gibt es im Alltag viele Leute  –  solche mit und solche ohne Migrationshintergrund -   
für die das gegenseitige Respektieren und Ertragen längst selbstverständlich geworden ist.    
 
Wo liegen die Wurzeln von Hans Müller? 
Was hat ihn zum weltoffenen Europäer werden lassen, als der er heute ausgezeichnet wurde? 
Dieses Jahr wird er 75 Jahre alt.  
Ich kenne ihn erst seit gut zwei Jahren  ...  
eine recht kurze Zeitspanne.   
Getroffen haben wir uns in einer Gesprächsrunde mit dem Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic.  
 Es ging um das Thema Europa und die Türkei, ein Thema, das Hans Müller sei langem fesselt. 
 
Geboren ist Hans 1936 in Heilbronn und hier auch aufgewachsen.  
 Der Vater stammt aus Obereisesheim, die Mutter aus Böckingen.   
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Verbindungslinien gibt es nach Frankenbach und Neckarwestheim, 
 nach Willsbach und nach Roigheim. Verwurzelungen also im schwäbisch-fränkischen Sprach- und 
Kulturraum, in dem sich verschiedene Prägekräfte überschneiden und einen besonderen 
Menschenschlag hervorgebracht haben. Doch nicht nur das Erbe prägt. Genauso wichtig und prägend 
ist, dass inzwischen 46 Prozent der Einwohner Heilbronns eine Zuwanderungsgeschichte haben.   
 
In Heilbronn hat Hans 40 Jahre im Sozialbereich gearbeitet, davon 27 Jahre als Leiter des Sozial- und 
Jugendamts.  Hier hat er viele Menschen und ihre Schicksale kennen gelernt und vor allem den 
respektvollen Grundsatz der Sozialarbeit:   
Man muss die Menschen da abholen, wo sie gerade stehen.   
 
Seit 1972 wohnen und leben die Müllers in Böckingen – kein Wunder, dass er auch am umfangreichen 
Böckinger Heimatbuch mitgearbeitet hat.   
 
Prägend auch die Begegnung – 1946 – mit seinem väterlichen Freund und späteren „Chef“,  
Erwin Fuchs, gestandener Sozialdemokrat, Gewerkschafter, Kulturmensch 
 und von 1964 – 1979 Sozial- und Kulturbürgermeister in Heilbronn.   
 Nicht nur Heinrich Heine und die ganz unterschiedlichen Facetten des Dichters – romantisch, 
gesellschaftskritisch und politisch – hat er Hans Müller näher gebracht sondern auch die bedeutenden 
Persönlichkeiten der Sozialpolitik in Deutschland, z.B. den katholischen Sozialethiker Oswald von 
Nell-Breuning und seine großartige Auslegung von Subsidiarität – weit über das bloße Zählen und 
Messen und über den reinen Abwehrmechanismus hinaus:   
Die größere Einheit – auch der Staat – ist verpflichtet, hilfreichen Beistand zu leisten,  
dass die kleinere Gruppe oder Einheit die ihr zukommenden Aufgaben auch erfüllen kann.  Und den 
Sozialdemokrat Ludwig Preller – heute ein ganz und gar vergessener Name – der 1962 in seinem Buch 
„Sozialpolitik“ dieses Politikfeld als umfassende Aufgabe definiert hat:  Sozialpolitik ist 
Gesellschaftspolitik. 
 
Und es gab noch eine ganze Reihe weiterer Prägekräfte… 
 
Vielleicht am wichtigsten war das Jahr 1953/54, als  Hans Müller ein Jahr als Austauschschüler in den 
USA in einer amerikanische Familie lebte– damals ein absoluter Glücksfall für einen 17-jährigen 
Jungen aus dem Nachkriegs-Deutschland.  In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota erlebte er eine 
durch und durch politische Familie.  Sein „amerikanischer Vater“,  Don Fraser,  wurde später für die 
Demokraten in den Kongress nach Washington gewählt und anschließend war Don Fraser 13 Jahre 
lang Bürgermeister von Minneapolis. Seine „amerikanische Mutter“, Arvonne Fraser, liebt und 
bewundert Hans noch immer. Dank Internet stehen beide in engem Kontakt und tauschen sich vor 
allem über politische Fragen aus. Und beide lesen täglich die New York Times.  
 
Eine Weichenstellung im Leben von Hans Müller geschah beim Ersten deutsch-afrikanischen 
Jugendleiter-Seminar des Deutschen Bundesjugendrings, das 1960 auf Schloss Schwanberg in 
Unterfranken stattfand. Dort hat Hans seine spätere Frau Helga getroffen. Die Erfahrungen aus diesen 
neuen Familienbanden mögen dazu beigetragen haben, dass Hans nach der Wende immer wieder in 
die Heilbronner Partnerstadt Frankfurt (Oder) gereist ist und heute noch gute Freunde in Frankfurt hat.   
„Du trittst uns anders entgegen als andere „Wessis“;  du redest anders mit uns“, hat man ihm in 
Frankfurt (Oder) gesagt.   
 
In der bunt und international werdenden Stadt Heilbronn hatte der Sozialamtsleiter Müller immer 
wieder Kontakte zu ausländischen Gruppen. So war er als Vertreter der Stadt mehrere Jahre lang 
Mitglied im Beirat des „Zentrums Johannes 23“, der Begegnungsstätte für Italiener, Spanier und 
Kroaten im Areal der früheren Firma Ensle in der Austraße.  Damals gab es keine 
Integrationsdiskussion, aber viel praktisches Tun.  Im gleichen Areal treffen sich noch immer Neu-
Heilbronner. Die türkische Gemeinschaft ist mit Ihrem Zentrum und der Junus Emre Moschee in die 
Austraße 10 eingezogen.  
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Noch ein Wort zu Carl Pfänder, dem Londoner Pfänder, der 1844 als Dekorations- und 
Miniaturenmaler nach London ging und dort kurze Zeit später zur frühkommunistischen Bewegung 
um Marx und Engels gehörte.  Bei seinen Nachforschungen ist Hans Müller mehr oder weniger 
zufällig auf eine berühmte Nachfahrin Carl Pfänders gestoßen:  
  (ja sie werden es nicht glauben) Victoria Beckham, das frühere „Spice-Girl“ 
 und heute Ehefrau des Fußballers David Beckham  ist eine Ur-, Ur-, Ur-Enkelin des Heilbronners 
Carl Pfänder. Begeistert erzählt Hans Müller über die Begegnung der Müllers mit Victorias Eltern im 
September 2009 in London. Und in Vorträgen betont er im Zusammenhang mit Victorias Heilbronner 
Wurzeln immer wieder:   
Zuwanderung ist für das aufnehmende Land nicht nur eine Belastung sondern auch eine 
Bereicherung – selbst wenn dies erst Generationen später sichtbar wird.             
 
Heute ist Hans Müller nicht nur Mitglied in der Gesellschaft Diaphania.   
Er macht  mit im Arbeitskreis Europa der SPD und er ist aktiv in der Heilbronner Europa-Union – all 
dies, weil er überzeugt ist, dass es nach der langen und kriegerischen Geschichte der europäischen 
Staaten zur Einigung Europas keine sinnvolle Alternative gibt. 
 
Wenn Sie mich fragen, wie man Hans Müller in wenigen Worten beschreiben soll:  
Würde ich sagen,  
als einen sehr mutigen, harmonischen, neugierigen, offenen, sympathischen und aufgeschlossenen 
Mann. Wie einst für ihn Erwin Fuchs ein väterlicher Freund war, ist auch er für mich ein väterlicher 
freund. Von dem ich viel dazu gelernt habe und die Zeit mit ihm sehr schätze.  
Dankeschön Hans. 
Schön das Heilbronn dich hat.  
  
 
Laudatio Rukiye Tasdogan 
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