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Gewandhaus zu Leipzig am 11. März 2015

Liebe Freunde,

heute wird mir die besondere Ehre zuteil, einen großen und bedeutenden Preis in Leipzig 

entgegennehmen zu dürfen, in einer Stadt, die ich ganz besonders mag, ist sie doch eine 

sowohl in Deutschland wie in der Welt herausragende Kulturstadt, Gastgeberin einer der 

lebendigsten und attraktivsten Buchmessen und auch jenseits dessen von 

außergewöhnlicher literarischer Strahlkraft. Ich will diese glücklichen Umstände zu einigen 

Dankesworten an die Jury und die Bürgerschaft nutzen.

Es fällt mir nicht leicht, in wenigen Zeilen beinahe vierzig Jahre Leben in der Literatur 

zusammenzufassen. Was ich sagen kann ist, daß ich mich nicht erinnern kann, jemals etwas 

anderes getan zu haben. Auch kann ich mich nicht daran erinnern, mir solches je gewünscht 

zu haben. Für mich war meine Literatur stets das, was sie auch bleiben wird: ein langes 

inneres Tagebuch, ein ununterbrochener Dialog mit mir selbst. Ich habe immerzu Literatur 

geschrieben, und zwar nicht, um Bücher zu veröffentlichen, die Bücher sind lediglich das 

Endprodukt eines Prozesses der Selbst- und Welterkenntnis, sie sind die leeren, von dem 

weichen Tier, das sie mal bewohnt hat, verlassenen Schalen. Ich habe Literatur geschrieben, 

um in ihr zu leben, um mich an ihren Landschaften zu erfreuen, an ihrer Wortchemie, an der 

Elastizität und Flexibilität der Sätze, am reinigenden Leiden aufgrund moralischer 

Zwangslagen, an der Betrachtung des menschlichen Wesens bis in sein tiefstes Inneres – 

und zwar dadurch, daß ich mich der Erforschung des einzigen Exemplars der Gattung 

Mensch gewidmet habe, das ich mir von innen anschauen kann: meiner selbst.

Schließlich bin ich ein Cărtăresculoge geworden, der einzige, den es gibt. Mein ganzes 

Leben lang habe ich die Anatomie, Physiologie, Psychologie, die Verhaltensweisen, die 

Ethik, Ästhetik und Metaphysik eines einzigen menschlichen Wesens studiert. Aber ich habe 

dies in der Hoffnung betrieben, in dem kleinen Universum meines Schädels könne sich wie 

in einem Tautropfen die ganze Menschheit spiegeln mit all ihren Tragödien und ihrem Leid, 

ihren Triumphen und Katastrophen, mit ihrem Irrwitz und ihrer Weisheit, ihren Helden und 

ihrem Elend. Diese innere Welt, über die ich seit beinahe vierzig Jahren schreibe, ist der 

Treuhänder unseres Gedächtnisses und der Motor all dessen, was sich in Gesellschaft und 

Geschichte abspielt. In der heutigen Welt scheint ja ausgerechnet das innere Leben und 

Erleben seinen Ort nicht mehr zu finden. Es fehlt die Zeit für Nachdenklichkeit, für die stete 



und aufmerksame Selbsterkundung, für Träume, Tagträume, psychische Prozesse, mithin 

für alles Menschliche am und im Menschen.

Die Schriftsteller, die die Grubenblüten des inneren Lebens ans Tageslicht befördern, die im 

Geist des menschlich Wahren schreiben, die den Verlockungen der Buchindustrie 

widerstehen, riskieren im Zwielicht und randständig zu bleiben. Insoweit mich solches betrifft, 

nehme ich dieses Risiko gerne auf mich. Ich weiß, was das ist, Literatur; ich habe meine 

Kunst gründlich bei den Meistern gelernt, von denen ich sie übernommen habe, und mich 

kann niemand von meinen künstlerischen Überzeugungen und Glaubenssätzen abbringen 

oder gar verführen.

Ich bin glücklich, dass eine meiner Schriften, die Romantrilogie „Orbitor“ heute mit einem der 

angesehensten europäischen Literaturpreise geehrt wird, mit dem „Leipziger Buchpreis für 

Europäische Verständigung“. Der Wert eines Preises bemisst sich an seiner Tradition und an 

der Qualität der Autoren, die im Laufe der Jahre dieses Preises für würdig befunden wurden. 

Wie sollte man denn nicht überrascht und glücklich sein, wenn der eigene Name auf eine 

Liste gerät, auf der Schriftsteller wie Imre Kertész, Claudio Magris, Péter Nádas, Slavenka 

Drakulic, Swetlana Alexijewitsch, Hugo Claus und Ryszard Kapuściński stehen sowie einige 

weitere Autoren gleichen Ranges? Deshalb danke ich der Jury, die mir die Ehre erwiesen 

hat, mich unter diese großen europäischen Schriftsteller einzureihen.

Zur Tatsache, dass es sich um einen Literaturpreis handelt, tritt eine weitere 

außergewöhnliche Prämisse dieses hier in Leipzig verliehenen Preises, nämlich jene, das 

geeinte Europa zu feiern, seine Künstler und Intellektuellen. Wir sollten niemals vergessen, 

dass die Europäische Union, eines der weitsichtigsten und komplexesten Projekte der Zeit 

nach dem Zweiten Weltkrieg, mit seinen politisch-wirtschaftlichen, den sozialen, 

finanzwirtschaftlichen und strategischen Komponenten grundlegend auf Kultur aufbaut. Ich 

bin nicht der erste, der solches sagt: Wenn wir eine europäische Identität benennen können, 

einen „Stallgeruch“ der Bürger dieses Kontinents, unabhängig von ihrer Nationalität, dann 

leiten diese sich vom besonderen Glanz seiner Denker und Künstler her und zwar von der 

griechisch-jüdischen Antike bis in unsere Tage.

Ich betrachte mich selbst vor allem anderen als europäischen Schriftsteller. Immer schon 

habe ich die nationalen Identitäten auf dem Kontinent für lokale Varianten eines 

grundlegenden Europäertums gehalten. Man kann nicht Deutscher sein, Rumäne, Italiener, 

Litauer, Schwede oder Portugiese, ohne zu begreifen, dass die Sprache der eigenen Kultur 

ein Dialekt der großen Kultursprache Europas ist, jener, in der Sokrates gesprochen hat, 

Homer, Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci, Bach, Shakespeare, Balzac, Rilke, Picasso, 



Joyce, und die heute von zehntausenden europäischen Künstlern gesprochen wird. Dies ist 

der Grund, weshalb ich hoffe, durch mein Schreiben, und sei es noch so bescheiden, zur 

intellektuellen Stabilität und Kohärenz des geeinten Europa beizutragen. In der 

gegenwärtigen geopolitischen Situation ist Europa mehr denn je auf alle seine Kräfte 

angewiesen, inklusive der künstlerischen und literarischen.

Ich bin kein Autor aus Osteuropa. Ich erkenne jenes Drei-Zonen-Europa, bestehend aus 

einem zivilisierten Westeuropa, einem neurotischen Mittel- und einem chaotischen 

Osteuropa nicht an, weder geopolitisch noch kulturell, religiös oder sonst irgendwie. Mein 

Traum gilt einem vielgestaltigen, aber nicht schizophrenen Europa. Ich las Musil nicht, weil 

ich in ihm einen Wiederkäuer aus Kakanien vermutet hätte, sondern weil ich einen 

erzählenden Analytiker des europäischen Geistes in ihm sah. Es ist mir egal, in welchem 

Land André Bréton gelebt und geschrieben hat. Keine Ahnung, wo sich Bulgakows Kiew auf 

der Karte findet. Ich suchte mir auch Catullus oder Rabelais, Cantemir oder Virginia Woolf 

nicht nach einer Landkarte heraus, um sie zu lesen, sondern fand sie in der Bibliothek, wo 

Bücher nebeneinander stehen. Die Bücher, die ich schreibe, sind nicht von irgendwelchen 

Lämmchen der rumänischen Folklore oder von orthodoxen Rosenkränzen durchsetzt, 

sondern vielmehr geprägt von Dantes Sternen, John Donnes Kompass, der Lanze des 

Cervantes, von Kafkas Käfer, Prousts Madeleine, dem Butt des Günter Grass. Ich sehe mich 

nicht allein mit den rumänischen Autoren oder mit den Bulgaren, Russen, Serben, 

Tschechen oder Polen aus meiner Weltgegend im Wettstreit, sondern mit allen 

Schriftstellern, die ich bewundere und liebe. Sicher, meine Stoffe und die Requisiten mögen 

umstandsbedingt rumänisch sein, meine Sprache den psycho-linguistischen Raum erkennen 

lassen, dem ich zugehöre, meine Themen aber können nur die großen Themen der 

europäischen Tradition sein, die für Euripides die gleichen waren wie für Joyce. Die 

Einflüsse, die ich erfuhr, in der Lyrik ebenso wie in der Prosa (vor allem aber im Nachdenken 

– der, wie George Enescu schrieb, wichtigsten Beschäftigung des Künstlers), gingen 

hauptsächlich von der großen Literatur der Moderne des vorigen Jahrhunderts aus, der 

internationalen wie der rumänischen, denn glücklicherweise ist die Tradition der rumänischen 

Moderne nicht weniger komplex und üppig als jede andere in Europa. Jene unter den 

rumänischen Autoren, denen es gelang, die Mentalitätsgrenzen zwischen Ost und West zu 

überwinden (und dadurch gewissermaßen auch wieder zu bestätigen), haben sich am 

europäischen Kulturhimmel als Sterne erster Größe erwiesen: Tristan Tzara, Eugen Ionescu, 

Emil Cioran. Doch sehr viele andere – die zumindest in einigen Fällen nicht schlechter waren 

als sie – verfingen sich in der süßen Falle einer unendlich ausdrucksstarken und eben 

deshalb unübersetzbaren Sprache: Urmuz, Tudor Arghezi, Lucian Blaga sind Unbekannte 



geblieben1. Bei allem Respekt, den ich ihnen gegenüber empfinde, ich möchte ihr Schicksal 

nicht teilen. Ich möchte auch nicht der „Rumäne vom Dienst“ werden, den man mit schöner 

Regelmäßigkeit als Vertreter seines Landes bei Tagungen aufzutreten bittet. Ich habe außer 

mir selbst, außer dem Vaterland meiner Texte nichts zu vertreten. Ich könnte Portugiese, 

Este oder Schweizer sein. Ich könnte Frau sein, Hellene oder Barbar: Die Textur meiner 

Texte wäre natürlich jedes Mal eine andere, ihr Geist aber wäre unwandelbar der gleiche. 

Denn Valèry lag nicht ganz falsch mit der Behauptung, daß man alle Gedichte, die je 

geschrieben wurden, einem einzigen, zeitlosen Dichter zusprechen könnte, dem 

schöpferischen Geist eben. So weit gehe ich gar nicht, doch scheint mir ganz klar, daß es 

etwas gibt, was allen der hohen Kultur zurechenbaren Schriften, wo immer sie entstanden 

und wie sehr sie auch mit andersartigen Kulturen kontaminiert sind, eingezogen ist: 

europäischer Geist nämlich. So betrachtet, ist Márquez ein Europäer, Pynchon ein Europäer 

und Kawabata nicht minder. Vielleicht nicht in der Einstellung und der Ideologie, aber sicher 

im großen kollektiven Unterbewußtsein des Kunstwerks, in der „Philosophie“ dieses von den 

alten Griechen begründeten Erkenntnisbereichs. In den Grundannahmen, in dem, was 

unausgesprochen bleibt, für einen literarischen Text aber bestimmend ist.

Als Autor aus dem Osten des Kontinents, spüre ich in diesen Tagen die ganze Spannung 

dieses Konflikts, der unsere Welt gefährdet. Ich spüre es schmerzhaft, als wären mir die 

verschobenen Grenzen unmittelbar in die Haut tätowiert. Aus Leibeskräften beklage ich in 

einer Welt, die sich in einer Illusion von Stabilität einzurichten begonnen hatte, den 

neuerlichen Ausbruch des Irrationalen und der Paranoia. Mit meiner schwachen, aber durch 

das heutige Ereignis verstärkten Stimme appelliere ich an die Einigkeit Europas, an die 

Achtung der europäischen Werte, daran, den Kräften des Chaos und der Zerstörung zu 

widerstehen. Wir haben kostbare Dinge zu verteidigen: Demokratie, Toleranz, den 

skeptischen Geist, künstlerisches Genie, alles, was dazu beiträgt, dass Europa ein Kontinent 

der Zivilisation und der Kultur ist und bleibt.

Noch einmal, ich bin zutiefst dankbar, diesen namhaften Preis verliehen bekommen zu 

haben. Danke an Leipzig, danke der Jury, danke Ihnen allen!

Mircea Cărtărescu

(Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner)  

    

 

1 Wiewohl alle drei Dichter von keinem geringeren als Oskar Pastior ins Deutsche übersetzt wurden. 
(Anmerkung des Übersetzers)


