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Soroptimist Deutschland Preis 2015 geht an Renate Matthei und Mustafa Karakaş 
SI  würdigt mit 20.000 Euro die Verbesserung der Stellung der Frau in der Gesellschaft  
 
Hannover.  Der mit  20.000 Euro dot ierte Soropt imist  Deutschland Preis geht in d iesem Jahr 
an Renate Matthe i und Mustafa Karakaş .  „Wir  f reuen uns über unsere Preisträger,  d ie s ich 
in ungewöhnl icher Weise für Frauen engagieren“,  erklärt  Magdalena Erkens, Präsident in 
von Soropt imist  Internat ional Deutsch land (SID).  Zum ersten Mal hat d ie Jury den Preis 
getei l t .  Renate Matthei  bekommt 15.000 Euro für d ie  Rettung e ines seltenen Kul turgutes:  
Sie hat vor beinahe 30 Jahren den Musikverlag Furore gegründet,  den weltweit  e inz igen 
Verlag, der ausschl ießl ich  Noten und Bücher von und über Komponist innen aus a l len 
Jahrhunderten ver legt .  „Renate Matthe i hat  mit  ih rem Ver lag das Werk v ie ler längst ver-
storbener Komponist innen geret tet  und dieses Kulturgut für unsere Zukunft  bewahrt “,  be-
tont SID-Präsident in Erkens. Das Pre isgeld f l ießt in d ie Erforschung des Werkes der Kom-
ponist in Lu ise Greger und in d ie Publ ikat ion der Sinfon ie von Mathi lde Kra l ik von Meyrs-
walden.  
 
Mustafa Karakaş  is t  Graf iker und Fotograf  mit  türk ischen Wurze ln und bekommt 5.000 Eu-
ro für  d ie Unterstützung eines Projektes für Frauenrechte.  Der Künst ler lebt  in Dins laken 
und München. SI Deutschland ehrt  ihn für se ine außergewöhnl iche Plakat reihe. Am Bei-
spie l  e iner  Cal la dokument iert  Mustafa Karakaş  symbol isch die acht Formen der  Gewalt ,  
denen Frauen heute noch in verschiedenen Gesel lschaften wel twe i t  ausgel ie fert  s ind:  Un-
terdrückung, Zwangsheirat ,  Isola t ion,  Genita lverstümmelung, Fo lter ,  Gewal t ,  Stein igung 
und Bestrafung. „Der Künst ler  kommt dabei ohne Worte aus und doch erkennt der Bet rach-
ter sofort ,  was der Blü te angetan wurde“,  beschreibt  Magdalena Erkens die außergewöhn-
l ichen Plakate.  Sie kennt deren Wirkung aus eigener Anschauung: „Mustafa Karakaş ‘  
Kunst geht unter d ie Haut.  Seine st i l len B i lder machen betrof fener a ls mancher laute Auf -
schre i . “   
 
Der mi t  insgesamt 20.000 Euro dot ierte Preis wird a l le zwei Jahre am Welt f rauentag, 
dem 8. März,  verl iehen, d iesmal im Histor ischen Reichssaal  in Regensburg.  Die Baye-
r ische Staatsminis ter in  für Arbeit ,  Sozia les,  Fami l ie und In tegrat ion,  Emi l ia  Mül ler,  
übernimmt die Sch i rmherrschaft  fü r d ie Pre isverle ihung. Soropt imis t  Internat iona l 
Deutsch land würdigt  mit  d iesem Preis Verdienste um d ie Verbesserung der Stel lung   
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der Frau in der Gesel lschaft .  Das ze igt  s ich auch in der  Bandbre ite  der b isher igen 
Preisträgerinnen: Der Soropt imist  Deutsch land Preis g ing b is lang an Prof .  Dr.  Chris-
t iane Nüssle in-Volhard (2008),  Prof .  Dr.  Dagmar Schipanski (2010) und Prof .  Dr.  Jut ta 
Al lmendinger (2012).  
 
 
Der Soropt imist  Deutschland Pre is wird am Sonntag, dem 8. März 2015, um 11.30 Uhr im 
His tor ischen Reichssaal des A lten Rathauses in Regenburg verl iehen.  
 
 
  
Wir f reuen uns, wenn Sie dabei se in möchten. Melden Sie s ich b i t te kurz an bei der SID-
Geschäftsstel le in  Hannover,  Telefon:0511 2880326 oder über soropt imist@soropt imist .de 
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