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Dankrede  zur  Verleihung  des  Leipziger  Buchpreises  zur  Europäischen 

Verständigung im Gewandhaus zu Leipzig am 13. März 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

dafür dass man mich in diesem Jahr in den Kreis der hoch angesehenen bisherigen 

Preisträger aufgenommen hat,  möchte ich mich sehr  bedanken.  Die Ehre und die 

Anerkennung, die mir gerade mit diesem Preis zuteil geworden sind, bedeutet mir 

nicht wenig.

Meiner Selbstverortung in der Gelehrtenwelt käme es sehr gelegen, wenn die 

Jury  in  diesem  Jahr  ganz  bewusst  diese  außerordentliche  Ehrung  einem 

Literaturwissenschaftler,  gar  einem bekennenden  Germanisten  wie  mir  zugedacht 

haben sollte. Falls nicht, erlaube ich es mir dennoch, den Preis als Ermutigung für 

mein  Fach  zu  nehmen,  dessen  Forschungen  immer  mehr  aus  den  Regalen  der 

Buchhandlungen  verschwinden  und  in  die  Bestellkataloge  von  Spezialverlagen 

abwandern. Wie selbstverständlich erwarten Büchermacher und Buchleser von den 

Historikern, dass sie die Brücken zwischen Vergangenem und der Gegenwart nicht 

abbrechen lassen, oder von den Soziologen und Psychologen, dass sie uns auf die 

Pathologien  unserer  Gesellschaft  stoßen:  Dass  wir  die  Wahrheit  über  den 

„Untergang“ oder über die „Liebe, die weh tut“ erfahren.

Und die Literaturwissenschaftler? Sie sollen uns nichts mehr von Gewicht und 

Nutzen über die Kultur zu sagen haben, in der wir leben? Dann und wann weckt eine 

Biographie zum runden Geburts- oder Todesjahr eines kanonisierten Dichters noch 

die  Neugier.  Von Literaturgeschichten  lässt  sich das  schon nicht  mehr  behaupten. 

Verzeihen Sie mir deshalb, wenn ich die besondere Gelegenheit nicht verstreichen 

lasse, um an die ungehobenen Wissensschätze in meinem Fach zu erinnern. Manches 

davon glänzt, sobald man es vom Staub und Mehltau des akademischen Autismus 

befreit.

Als  Siegfried Unseld 1972,  in  dem Jahr,  in  dem ich mein  1.  Staatsexamen 



ablegte,  den  legendären  Band  „Wie,  warum  und  zu  welchem  Ende  wurde  ich 

Literaturhistoriker?“  herausgab,  war  er  noch  so  sehr  von  der  Wichtigkeit  der 

Antworten für den Literaturbetrieb, in dem er sich als Verleger durchgesetzt hatte, 

überzeugt,  ja  erfüllt,  dass  er  ostentativ,  beinahe  unfein,  in  seinem  Vorwort  die 

Auflagenhöhe – 15 000 Exemplare nämlich – preisgab. Ich habe mir damals einige 

der Antworten gemerkt.

Was bedeutet Literaturwissenschaft heute für mich, wo ein solcher Band über 

eine Auflage von ein paar hundert Exemplaren nicht hinauskäme? Zuallererst mehr 

als das in einer anderen Sprache, der der Wissenschaft, zu wiederholen, was wir in 

den Werken der Literatur gelesen haben. Vor allem deshalb habe ich die Macht der 

Sprache  und  des  Imaginären  und  Symbolischen  in  den  Vordergrund  meiner 

Untersuchungen gerückt.  Über  das Humane und die  humanisierende Wirkung der 

Kunst  reden  wir  gerne  und  mit  einer  gewissen  Selbstzufriedenheit,  wo  immer 

Autoren, Kritiker und Leser zusammenkommen. Ich hingegen wollte etwas sichtbar 

machen, das ich das ‚böse Gedächtnis‘ der Gesellschaft genannt habe. Dazu musste 

ich  von  einer  Voraussetzung  ausgehen:  Dass  die  Sprache  und  ebenso  kulturelle 

Artefakte  wie  die  Literatur  eine  ‚symbolische  Gewalt‘  ausüben  können,  die  man 

neben die politische, soziale oder physische stellen kann. Symbolische Gewalt: Das 

ist  das  ästhetische  Vergnügen  am  Leiden,  der  Beschämung,  Erniedrigung  und 

Entwürdigung. Nicht etwa die eliminatorischen Fantasien, die die Kunstavantgarden 

als  Grenzüberschreitungen  feiern,  sondern  ein  Vergnügen,  das  Individuen  und 

Gruppen außerhalb der Kunstsphäre meint und die Intensität der ‚sozialen Energie‘ 

von  Literatur  betrifft.  Darum  geht  es,  nicht  darum,  einzigartige  und  vieldeutige 

Kunstwerke zu historischen Quellen oder soziologischen Fakten zu degradieren.

Ja,  ich  bin  davon  überzeugt:  Die  Literaturwissenschaften  vermögen  die 

Nachtseiten der Kultur und die Schattenseiten der Gesellschaft zu erkunden und mit 

ihren Mitteln den Zusammenhang von Macht, Wissen und Herrschaft zu erforschen. 

Für mich sind sie ‚nützlich‘, wenn sie Unterdrückung, Ungleichheit, Ignoranz, Lüge, 

Verstellung,  religiösen  Hass  in  deren  sprachlich-ästhetischen  Ausdrucksformen 

untersuchen  und  das  Ungeheuerliche  und  Unbegreifliche  unsrer  Kultur  und 



Zivilisation zu benennen wissen.

Nach beinahe zwei Jahrzehnten intensiver  Beschäftigung mit  einem Thema, 

deren Ergebnis heute ausgezeichnet wurde, fragt man sich, ob man noch derselbe ist 

wie  zu  Beginn  der  Arbeit  und  des  Schreibens.  Eine  Veränderung  erhoffe  ich 

zumindest: Dass ich meine eigenen Borniertheiten, meine eingefahrenen Denk- und 

Wahrnehmungsmuster  überwunden  und  eine  angemessene  Darstellungssprache 

gefunden habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwann verspürt,  dass das, was ich – 

Projekte über Kleist oder Kafka vor Augen – zunächst für randständig und ablegen 

gehalten habe, zu aktueller gesellschaftlicher Bedeutung herangewachsen ist.  Kein 

Erweckungserlebnis,  sondern  die  Ergebnisse,  die  sich  vor  meinen  Augen  immer 

klarer abzeichneten, haben mich in den Raum des Politischen geführt, in dem ich als 

Wissenschaftler  nun  ebenfalls  agieren  muss.  Auch  dies  eine  Veränderung,  sich 

jenseits  einer  instrumentellen  Auffassung  von  Wissenschaft  zu  fragen,  worin  das 

Politische  des  eigenen  Tuns  besteht,  für  das  man  einzustehen  hat  wie  für  die 

wissenschaftliche Solidität.

Das  Politische  beginnt  für  mich  als  Geisteswissenschaftler  dort,  wo  die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Raum der akademischen Diskurse hinaus 

auf  das  Feld  der  Macht  führen.  Dorthin,  wo  an  die  Stelle  des  rationalen 

Räsonnements  Entscheidungen treten,  die  in  das  Leben der  Menschen eingreifen. 

Wissenschaftler  gehören  in  der  Regel  nicht  zu  den  Akteuren,  die  solche 

Entscheidungen  zu  treffen  haben.  In  Wissensgesellschaften  wie  der  unsrigen 

verschaffen  sie  ihnen  allerdings  nicht  selten  die  erforderliche  Akzeptanz  und 

Legitimation.

Wurzeln, Gründe, Entwicklung und Funktion der Verachtung der europäischen 

Romvölker weisen auf die paradoxe Figur hin, dass die Kultur im Umgang mit dieser 

Minderheit nicht unerheblich zur De-Zivilisierung der Gesellschaft beigetragen hat. 

Dies  nicht  politisch  zu  deuten,  hieße  für  mich,  die  universellen  ethischen  Werte 

demokratischer  Gesellschaften  zu  relativieren  und  auf  einen  Beitrag  der 

Geisteswissenschaften zur Gestaltung eines humaneren Lebens zu verzichten.

Dass die Kuratoren des Leipziger Buchpreises und die Jury davon überzeugt 



sind, dass ich mit meinem Buch einen Beitrag zur europäischen Verständigung zu 

leisten vermag, hat mich überrascht. Denn in ihm weiß ich meist wenig Erfreuliches 

und Ermutigendes zu vermelden. Im Gegenteil musste ich es damit ausklingen lassen, 

dass die alte ausgrenzende Vorstellung, dass es sich bei den Romvölkern um Nicht-

Europäer  handelt,  deren  man  sich  allerorts  entledigen  sollte,  in  jüngster  Zeit  auf 

erschreckende  Weise  erneut  an  Boden  gewinnt.  Umso  mehr  erfüllt  mich  die 

Würdigung mit Stolz und Zuversicht.

Adalbert  Stifter,  der  in seiner  Novelle  „Der  Waldbrunnen“ ein wunderbares 

Porträt eines Romamädchens gezeichnet hat, schreibt 1860 in einem Brief:  „Sonst 

betrübt mich Europa sehr. Wenn nicht einzelne edle Menschen wären, so wäre man 

versucht,  im Angesicht dessen, was sich Europa bieten läßt, dem Geschlechte den 

Rücken zu kehren, und ein rechtschaffener Wolf oder Elefant oder Bär zu werden. 

Aber enden wir von dem Dinge.“

Ich erlaube mir mit dem Preis in der Hand, ihm, dem Melancholiker, entschieden zu 

widersprechen. Enden wir nicht von dem Dinge, reden wir weiter über Europa.

Danke für Ihr geduldiges Zuhören.


