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begrüssung

Bernhard Vogel

Meine sehr verehrten damen und herren!

zunächst geht ein dank an sie, herrn haak, den leiter 

dieser schule, dass wir wieder im Musikgymnasium schloss 

belvedere zu gast sein dürfen. Wir können in diesem haus 

und in diesem saal nicht besser beginnen als mit gesang 

und mit Musik. und deshalb herzlichen dank an eva Wen-

niges, Mezzosopran, an friederike Wildschütz, Klavier, und 

an sebastian dietrich, Viola. unnötig zu betonen: alle drei 

sind stipendiaten beziehungsweise altstipendiaten der 

Konrad-adenauer-stiftung.

„Kultur und Kunst durch Veranstaltungen und stipendien 

[zu] fördern”: so steht es in unserer satzung, so gehört es 

zu den Kernaufgaben der Konrad-adenauer-stiftung. Kein 

zweifel: dem dient seit vielen Jahren auch die Verleihung 

des literaturpreises, zu der ich sie alle begrüßen möchte. 

ich freue mich, dass sie in großer zahl von nah und fern 

hierher gekommen sind.

gerade weil wir eine politische stiftung sind, suchen wir  

den dialog zwischen politik und Kultur, insbesondere zur 

literatur. Wir weisen darauf hin, dass – so unterschiedlich 

ihre funktionen auch sind – politik und literatur im gemein-

samen Medium der sprache an dem teilhaben, was wir nicht 
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ohne den beitrag Weimars unter „humanität” verstehen, und was, bis 

heute verstörend für uns alle, selbst an diesem ort in das gegenteil 

pervertiert worden ist. daran zu erinnern, ist ebenfalls ein stück unserer 

Verpflichtung.

Wir wollen das Menschliche fördern. Wir wollen der freiheit das Wort 

geben, Verständigung und zusammenarbeit gegen intoleranz und aus-

grenzung setzen, wir wollen Vorbildhaftes im öffentlichen gebrauch von 

sprache herausstellen und zu einem verantwortungsbewussten umgang 

mit der sprache auffordern. 

literatur und politik lassen sich nicht eins machen: aber literatur und 

politik schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander, und sind,  

wie thomas Mann, der mehr von der literatur als von der politik ver-

stand, forderte, „zubehör der humanen aufgabe”. 

die heutige 15. Verleihung des literaturpreises der Konrad-adenauer-

stiftung steht in besonderer Weise für die notwendige begegnung von 

literatur und politik – jenseits aller leider wiederkehrenden, wechselsei-

tigen, oft geringschätzigen distanzierungen. 

„ein garstig lied! pfui! ein politisch lied! / ein leidig lied!” so wird  

Johann Wolfgang goethe gern zitiert („auerbachs Keller”, Faust. Erster 

Teil). doch gab es, worauf eine ausstellung im Marstall gegenwärtig 

aufmerksam macht, auch den „goethe im conseil”, den geheimen lega-

tionsrat, den staatsminister in sachsen-Weimar-eisenach. 

goethe hat sein „politisches lied” zuzeiten recht kräftig gesungen. die 

ilmenauer wissen, dass sie der Minister über fünfzehn Jahre lang mit 

abwesenheit strafte, weil er sich über sie geärgert hatte. ein „politisch 

lied” muss weder „garstig” noch „leidig” sein!  schon gar nicht dann, 

wenn an einem tag wie heute der thüringer Ministerpräsident das Wort 

ergreift, um mit uns eine schriftstellerin zu ehren. herr Ministerpräsident, 

lieber dieter althaus, wir freuen uns auf ihren beitrag! herzlichen dank, 

dass du gekommen bist! 

beim bundestagspräsidenten habe ich bei der begrüßung so meine 

„schwierigkeiten”, denn er ist gleichzeitig ein stellvertretender Vorsitzen-

der der Konrad-adenauer-stiftung. sage ich das nicht, so drohe ich mich 

zu distanzieren, sage ich es, so drohe ich zu fraternisieren. ich freue 

mich jedenfalls, dass dr. norbert lammert hier ist und dass frau profes-

sor beate neuss, ebenfalls stellvertretende Vorsitzende, genauso hier 

anwesend ist wie die spitze der stiftung, herr staudacher, professor 

rüther, und viele Mitarbeiter.

nicht weniger herzlich begrüße ich christine lieberknecht, die als neues 

Mitglied unserer Jury in der nachfolge des ebenfalls erfreulicherweise 

anwesenden dr. Volkmar Köhler den brückenschlag zur literatur probt. 

Mit ihnen, liebe frau lieberknecht, darf ich die frau landtagspräsidentin, 

alle abgeordneten der parlamente und alle Jurymitglieder in einem 

atemzug willkommen heißen. 

die Jurymitglieder sind beispielhaft vollständig vertreten und seien 

 besonders gegrüßt. ohne Jury, ohne die Juryvorsitzende frau professor 

dr. birgit lermen, ohne Jochen hieber von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung, ohne dr. sebastian Kleinschmidt, chefredakteur der literatur-

zeitschrift Sinn und Form, und ohne professor dr. gerhard lauer von der 

universität göttingen gäbe es keinen literaturpreis der Konrad-adenauer-

stiftung 2007. Vielen dank fürs lesen, vielen dank fürs auswählen, die 

entscheidung und dafür, dass sie heute hier sind.

dank ihrer arbeit hat der literaturpreis der Konrad-adenauer-stiftung 

eine 15. preisträgerin. petra Morsbach steht nun in einer eindrucksvollen 

reihe mit sarah Kirsch, Walter Kempowski (†), hilde domin (†), günter 

de bruyn, mit thomas hürlimann, hartmut lange, burkhard spinnen, 

louis begley und norbert gstrein, mit adam zagajewski, mit patrick 

roth, herta Müller, Wulf Kirsten und – im letzten Jahr – daniel Kehlmann.  

ich freue mich besonders, dass sie, herr Kirsten, als preisträger des 

Jahres 2005 heute hier persönlich anwesend sind. 

diese reihe unserer preisträger ist beachtlich, und es ist beachtlich, dass 

wir heute sie, frau Morsbach, hier in Weimar ganz herzlich willkommen 

heißen dürfen.

Wir haben ihnen zu ehren, uns zur freude und um die bedeutung unse-

res Preises zu unterstreichen, Dr. Jiří Gruša gebeten, heute die Laudatio 

zu halten. Jiří Gruša, einen Mann, der – wie sein Freund Vaclav Havel – 

als dichter und schriftsteller in der kommunistischen cssr niemals 

davon abließ, „in Wahrheit zu leben”, gegen die diktatur und für demo-

kratie: gründer der ersten nichtkommunistischen literaturzeitschrift 
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Tvar, ein initiator und unterzeichner der charta 77, ein Mann, den 

 berufsverbot, gefängnis und ausbürgerung nicht brechen konnten. ein 

Vorkämpfer der freiheit, ein wortgewandter Verfechter des gesamteuro-

päischen erbes und, nicht zuletzt durch die Jahre im exil, schriftsteller 

mit deutscher „sprachbürgerschaft” (richard von Weizsäcker). 

Mit der erfolgreichen „samtenen revolution” war die zeit der bewährung 

nicht zu Ende. Sie begann von neuem: Jiří Gruša stellte sich in den 

dienst der neuen staatlichen ordnung, stand mit für den geistigen um-

bruch und half, dass der sieg der Wahrheit über die lüge von dauer sein 

sollte – als botschafter zunächst der tschechoslowakei, dann der tsche-

chischen republik, lange Jahre hier in deutschland, dann in Österreich, 

und für kurze zeit sogar als Minister für schule, Jugend und sport. 

Was kann die bedeutung der 15. Verleihung des literaturpreises der 

Konrad-adenauer-stiftung besser unterstreichen, als einen laudator zu 

haben, dessen politischer Werdegang sich nicht von dem nach Wahrheit 

suchenden dichter trennen lässt. Wir sind glücklich, sie auch als präsi-

denten des internationalen p.e.n. bei uns zu haben! herzlich willkom-

men, verehrter Jiří Gruša!

die wache und wach zu haltende erinnerung an die unterdrückte freiheit 

des denkens und des handelns und die unendlichen Mühen und opfer, 

unfreiheit und empörendes unrecht zu überwinden, sind bis zum heutigen 

tag anlass genug, nicht müde zu werden und immer wieder die gründe zu 

nennen, warum ein leben in freiheit erstrebenswert ist und ein schützens-

würdiges gut. nur reicht es nicht aus, den Wert von freiheit allein aus der 

historischen erfahrung her zu begründen und für die zukunft zu sichern. 

Wozu ist freiheit gut, wenn, gott sei dank, bei uns die äußerlichen 

fesseln der unfreiheit zerrissen sind? Wonach streben wir heute, wenn 

wir nach freiheit streben? Was sind unter völlig veränderten zeitumstän-

den heute gefährdungen, was sind entstellungen von freiheit? 

Wenn nicht alle umfragen täuschen, erscheint gegenwärtig vielen freiheit 

nicht mehr als Vorrecht und ausdruck menschlicher Würde. die gleichheit 

hat gegenwärtig Vorrang und Konjunktur. der Mensch weiß nicht, wie die 

zukunft wird, und verlangt in einer immer komplizierteren und beschleu-

nigt sich verändernden Welt nach sicherheit. aber ohne freiheit wird es 

letztlich keine sicherheit geben.

deshalb die frage: Was heißt es in dieser situation, der freiheit das Wort 

zu geben? Wir wünschen, dass unsere preisträger als orientierungsin-

stanzen in zeiten des Wandels wirken. sie sollen zur Wahrnehmung und 

zum Verständnis der sich verändernden lebenswirklichkeit beitragen und 

das bewusstsein fördern, dass aus einer moralischen grundhaltung 

heraus die neuen entwicklungen mitzugestalten, angstvolle beharrung 

aufzulösen und neue einsichten und lösungsansätze aufzunehmen sind. 

sie sollen den sinn der freiheit in der gegenwart und für die zukunft neu 

wecken und bewahren und die sensibilität für unfreiheit in jeder form 

und ausprägung schärfen. freiheit ist keine selbstverständlichkeit!  

sie bleibt ein höchst verletzliches gut, ein gut, das anstrengung erfor-

dert, ein gut nicht nur für eine gruppe oder einzelne, sondern für alle. 

Wo zeigen sich in unserer gesellschaft risse, wo gibt es Missbrauch von 

freiheit, wo neue formen der unfreiheit? bedenkenlose ökonomische oder 

wissenschaftliche zweckrationalität, ausgrenzung von zukunftschancen: 

das widerspricht der freiheit, ebenso wie unnötige schranken für die freie 

entfaltung. der ruf nach dem staat kann nicht die lösung sein! 

unsere preisträger sollen aus ihrer künstlerischen sicht aufspürer von 

freiheit sein und in der neuen Wirklichkeit die Möglichkeiten von freiheit 

neu ausloten und neu konkretisieren. sie sollen zu einem positiven und 

verantwortlichen freiheitsgebrauch ermutigen: die Menschen sind nicht 

nur opfer der Verhältnisse! die zukunft muss nicht düster sein! Wir 

kommen aus einer zeit, als die zukunft viel düsterer gewesen ist, als sie 

uns heute erscheint.

petra Morsbach befasst sich mit den Menschen, dringt in ihre gefühls- 

und lebenswelt ein und konfrontiert uns mit ihren elementaren bedürf-

nissen, ihren anfechtungen und vielfachen Widersprüchen. dennoch 

keimt hoffnung, dennoch entfaltet sich über unzählige widrige umstände 

hinweg individuelle autonomie des denkens und handelns. 

über die hauptfigur ihres romans Geschichte mit Pferden, über die 

Köchin nele hassel, sagt sie: „das ist jemand, der gefesselt ist an die 

Küche, an die herdplatten. sie ist darauf angewiesen, was andere ihr 

erzählen, […] eine ganz ohnmächtige perspektive. und dass diese frau 

trotzdem […] den ganzen Kosmos wahrnimmt”, habe sie, petra Morsbach, 

an dem stoff gereizt.
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lieber bernhard Vogel, ich danke dir für die einführenden 

Worte. auch als Vorsitzender der Konrad-adenauer-stiftung 

setzt du in gesellschaftspolitischen debatten immer wieder 

wichtige impulse. der heutige tag ist dafür ein gutes bei-

spiel.

Mit petra Morsbach wird heute eine exzellente autorin ge-

ehrt: zunächst war sie als regisseurin und dramaturgin an 

theatern in freiburg, ulm und bonn tätig, vor allem insze-

nierte sie Musiktheater. seit 1993 arbeitet frau Morsbach als 

freie autorin.

liebe frau Morsbach, meine herzlichen glückwünsche zur 

Verleihung des literaturpreises der Konrad-adenauer-stiftung!

die Konrad-adenauer-stiftung würdigt mit ihrem preis 

literaten, die zwei wesentliche Kriterien erfüllen: ihre Werke 

zeugen sowohl von einer hohen ästhetisch-literarischen 

Qualität als auch von politisch-gesellschaftlicher relevanz.

Weimar ist der richtige ort, um einen preis zu verleihen, der 

der „freiheit das Wort” geben will. nicht nur, weil die stadt 

an der ilm eine heimat für bedeutende dichter und denker 

wurde. sondern auch, weil keine zehn Kilometer von hier in 

der gedenkstätte Konzentrationslager buchenwald zu erfah-

ansprache 
Dieter Althaus

im Gottesdiener, dem fiktiven porträt eines pfarrers in der niederbaye-

rischen provinz, heißt es: „Man muss ja an einer schweren aufgabe nicht 

unbedingt scheitern! Man kann auch an ihr wachsen, höher, als man es 

sich jemals träumen ließ.” 

obwohl die Menschen auch bei petra Morsbach „zu �� prozent aus 

 Wasser” bestehen, worauf sie im Gottesdiener hinweist, stellt sie sie als 

personen dar, die handlungs-, unterscheidungs- und entscheidungsfähig 

sind, die sich ziele setzen und ziele erreichen können. 

blaise pascal hat – ohne die jüngere geschichte Weimars zu kennen – 

von „elend und größe des Menschen” gesprochen. petra Morsbach behält 

den Menschen in seiner widersprüchlichen einheit fest im blick – teilha-

bend, in seinen gesellschaftlichen abhängigkeiten, in seinem möglichen 

scheitern! aber auch mit fühlbarer bewunderung, wenn nicht sogar 

Verwunderung über ein zur freiheit geborenes und orientiertes Wesen, 

das gestaltend ist, das entfaltungschancen wahrnimmt und sich dabei als 

sittlich begreift. 

die Werke petra Morsbachs sind „zubehör der humanen aufgabe”. sie 

rücken den Menschen in den Mittelpunkt, sie bejahen die freiheit eines 

jeden Menschen und stehen so auch für die anerkennung des nachbarn, 

des nächsten. petra Morsbach ist deshalb eine würdige preisträgerin des 

literaturpreises der Konrad-adenauer-stiftung 2007! herzlichen glück-

wunsch, petra Morsbach, zu diesem preis!
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ren ist, in welche abgründe unfreiheit führen kann. Weimar ist der ort, 

wo – nach Wolf lepenies – „humanität und bestialität deutsche nach-

barn” waren.

die freiheit des Wortes, der Meinung und der gedanken zu fördern, ist 

eine der wichtigsten aufgaben der Konrad-adenauer-stiftung. es ist 

aufgabe für uns alle, für den Wert der freiheit einzutreten. ohne sie gibt 

es keine humane gesellschaft, keine Wahrheit.

dazu leisten schriftsteller einen wichtigen beitrag: nicht als sachwalter 

ewiger Wahrheiten, sondern als sucher nach der Wahrheit. Mit der Macht 

des Wortes können sie Werte beschreiben und die rückbesinnung verlo-

ren gegangener Werte einfordern. 

in der tat sind schriftsteller dafür prädestiniert: denn die literatur be-

schreibt erfahrungen der Vergangenheit und hilft, die erfahrungen der 

gegenwart zu reflektieren. ich nenne stellvertretend zwei nachkriegs-

literaten: Wolfgang borchert und Walter Kempowski.

literatur ist für mich spiegel und fenster zugleich. denn sie lenkt 

 unseren blick auf die gedanken, debatten und bewertungen sowohl 

früherer generationen als auch unserer eigenen generation. sie deckt 

brüche auf, öffnet auch abgründe, zeigt uns neue Wege. es ist ein sub-

jektiver blick, ein blick in die seele der Menschheit, den literatur ermög-

licht. für uns, für die gegenwart birgt sie einen schatz der erkenntnis.

ihn zu heben, hat petra Morsbach gerade mit ihrem letzten essayband 

Warum Fräulein Laura freundlich war. Über die Wahrheit des Erzählens 

exemplarisch vorgeführt. gekonnt setzt sich die autorin darin mit dem 

zusammenhang von freiheit, erkenntnis und Wahrhaftigkeit in der spra-

che auseinander. Morsbach schreibt: „ihre geistige freiheit macht gute 

romane ideologisch suspekt. Wohin erkenntnis führt, ist nicht planbar. 

deswegen zensieren alle totalitären und autoritären systeme literatur”.

ich bin überzeugt: Viele Menschen in diesem raum können diesem satz 

zustimmen. sie wissen aus eigener erfahrung in der ddr, wie schwierig 

es war, autoren zu lesen, die nicht in den sozialistischen literaturkanon 

passten: etwa franz Kafka, dessen Werke in der ehemaligen ddr nicht 

vollständig erhältlich waren – meistens als „bückware”.

im sozialistischen realismus waren gängelung und zensur überall spür-

bar, wo freiheit die grundlage für erkenntnis ist – nicht nur in der litera-

tur. über lange zeit waren die Werke des philosophen Wittgenstein, des 

soziologen Max Weber oder des psychologen sigmund freud in der ddr 

kaum oder nur eingeschränkt erhältlich. niemand konnte – so lepenies – 

„von ihnen lernen und ihr Werk lehrend vermitteln.” 

ich bin dankbar, dass diese zeiten überwunden sind. der literaturpreis 

der Konrad-adenauer-stiftung würdigt jene autoren, die der freiheit das 

Wort reden. frau Morsbach lehrt den leser insbesondere in ihrem letzten 

Werk, diese freiheit auch zur erkenntnis zu nutzen.

sehr geehrte frau Morsbach, nochmals herzlichen glückwunsch zur 

Verleihung des literaturpreises der Konrad-adenauer-stiftung.



als tschaikovskij am ende des neunzehnten Jahrhunderts 

sein Dornröschen schrieb, hat man das ballett bewundert 

und munter getanzt. bald aber auch gemunkelt, ob das 

große Werk nicht eine art marche funèbre darstellt, ob es 

sich nicht um eine Vorhersage handelt, die russlands zu-

kunft betrifft. ob das schöne hopsen nicht aufhören wird,  

da ein dornenreich entsteht – für alles und alle. einige 

haben angst gehabt, andere sind noch stärker gehopst,  

die unmusikalischen übten revolutionen. 

die frage war, wie tief so ein dorn gehen muss, um zu 

wirken, und wie lange die agonie danach dauern kann. 

Plötzlich war es Abend, um den titel ihres romans anzu-

wenden, liebe frau Morsbach, denn es gibt verschiedene 

abende, und zuerst wurde es dunkel in petersburg. 

es fing ein Jahrhundert an, in dem todestänze gang und 

gäbe waren. besonders in russland. hier gingen Millionen 

Menschen verloren, wenn man all die opfer der Ära zu-

sammenzählt. die toten auf den schlachtfeldern, bei den 

hungersnöten, säuberungen und in den straflagern.  

das unbehagen Mit  
deM unbenannten. 
oder: das letzte und  
das erste Wort

laudatio auf petra Morsbach

Jiří Gruša
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eine schier unglaubliche ziffer. bei dieser bis dato nie so entfesselten 

Kollektivisierung des todes. 

als dann auch hier abend war und eine andere geschichte begann, nen-

nen wir sie „und endlich fing der tag an”, fühlten sich viele sehr erleich-

tert – ich selber darunter – und waren vergesslich. glücklich vergesslich! 

selbst die träume aus dem dornröschenschlaf – es gab sie nämlich – 

waren nicht „in”. ich weiß, wovon ich rede, habe ich doch die größere 

portion meiner biographie in diesem busch verbracht. 

das aufwachen in die buntere, in die tanzende Welt hinein war verführe-

risch. und in der tat, es gibt auch so etwas wie die Kunst des Verges-

sens, eine gesundheitsfördernde sache. dann aber habe ich ihren roman 

gelesen und alles fing wieder an. es war ein Wiedererwachen unter den 

dornen. 

Meine erste frage war: Wie konntest du das alte ad acta legen? die 

zweite: Wie kann das eine so junge person, wie diese frau Morsbach, 

eine außerhalb der direktesten erfahrung, besser erfasst haben als die 

akteure und provokateure? Ja, sogar in einer sprache, die ganz anders 

gelitten hat als die russische und der ich zufälligerweise mein entkom-

men verdanke – aus der allgegenwärtigen russifizierung von alltags-

begriffen. 

gibt es also etwas sprachliches außerhalb der angewandten sprachen, 

das eine allgemeine Metapher des lebens ermöglicht? entgegen aller 

meiner bisherigen behauptungen? 

ich musste nachdenken. diese ljusja semjonowna gwozdikowa, die 

hauptfigur des Werkes, lebt antiheideggerianisch. das dasein ist ihr sein. 

ein hineingleiten, ein schwimmen gegen das ertrinken. tempi als tempo 

der Vergänglichkeit. Mit dem strom, um sich dagegen behaupten zu 

können. ljusja meint ludmila, und ludmila klingt sehr tschechisch.  

es war eine böhmische heilige, der name bedeutet „im Volke geliebt”. 

aber das Volk hier ist nichts erhabenes. nur eine gefolgschaft, eine 

mäßige Masse auf dem Weg ins nirgendwo. in die ,strahlende zukunft’, 

wie es heißt. irgendwo hinter den dornenfeldern. Man nennt das ganze 

hinmüssen fortschritt. und wir finden ljusja am anfang des buches in 

einer Kugellagerfabrik, die „fortschritt” heißt.

ljusja ist eine popentochter, eine sibirische feldmaus. sie war vier, als  

ihr Vater verhaftet wurde. in jener zeit, in der nur auf Mitleid zehn Jahre 

standen. ihr Vater hatte auch glauben, also musste er etwas lebensläng-

lich durchzumachen haben, in verschiedenen strafportionen. ljusja lernt 

ihn somit nie wirklich schätzen, geschweige denn lieben. sie wird knapp 

einem clique-schicksal entrinnen, das den besprisornije droht, den 

„Kindern ohne aufsicht”, die autorität suchen und mal im gulag, mal bei 

der gpu landen. in den Wirren des Krieges ist sie nahe dabei, mit einem 

deutschen offizier nach Westen zu ziehen. stattdessen wird sie sich 

unehelich von einem sowjetischen offizier einen sohn machen lassen, 

viel aufsicht wird er zu hause nie bekommen, dafür aber das aussichts-

lose eines lagers. der erste von ljusjas geliebten ist ein lügenliterat der 

Kollektivisierung. ein schöner und spritziger tatare, an dem sie seine 

nachfolger messen wird, nie ganz zufrieden mit den ergebnissen. er 

erzählt über sich selbst nichts genaueres, weil er gewiss mitgemordet 

hat als überzeugungstäter. er aber hört ljusja zu, als sie über sich mit 

ihrem narrativ loslegt, und gibt so den sinn, sowohl dem stoff wie auch 

der erzählerin. 

der nächste intimus ist in jeder hinsicht kleiner, dafür aber ein großtuer. 

da hier fast jede biographie biologisch gesehen eine art selbstrettung 

ist, mixt er das Jüdische mit dem deutschen in eine sowjetische Marme-

lade. beginnt mit nKWd-sprüchen seiner schulzeit und endet im exil als 

akzidenz-dissident. Mit zwischenträumen über eine parteikarriere und 

den tricks aus der Kunstspekulantenecke. er landet im lager und dann  

in deutschland. ohne ljusja, natürlich, die irgendwie alles falsch macht, 

alles ganz anders will, als es kommt. aber nur deswegen überlebt sie.

es werden noch weitere kommen, Männer und tücken, der schmerz als 

scherz. scherze als Mordlust. opfer als täter in der endlosen Vermi-

schung, die jede differenz in Wunde verwandelt. als ich das las, konnte 

ich mich nicht dagegen wehren, wieder in mein eigenes einst hineinzu-

stürzen. in alle diese kollektivistischen erfindungen der sozialen, mora-

lischen und emotionalen gleichschaltung.

die Worte kamen zurück, von denen ich dachte, ich würde sie nie mehr 

brauchen. Kumunalkas, organe – bitte nichts zum spenden, sondern die 

institutionen der objektiven realität. ihrer herstellung und Verwaltung. 

denn mit der einführung dieses begriffes, mit dem sich ein gewisser 

 uljanow gegen die feineren Wahrnehmungstheorien eines böhmischen 
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ernst Mach zur Wehr setzte, fing das alles an. uljanow wurde zu lenin 

und petersburg zu leningrad. und russland zu sowjetskij sajuz. und ihr 

roman, geehrte frau Morsbach, nimmt sich der zeitspanne an, die diese 

stadt zu absolvieren hatte, um zumindest den urnamen zurückzube-

kommen. 

da roch ich schon wieder das löschwasser des seins namens Wodka,  

den equalizer des klassenlosen nullsummenspiels. nicht zufällig ist ljusja 

eine Wodkaverkäuferin. sie betreibt das ausgleichende unrecht des 

alltags als sozialdienst an allen. auch Worte wie Kolchos, Kulak und 

Komsomol wurden mir wieder familiär. und diese datschas, die Wald-

katen als refugien, als teiche für Karpfen, die noch nicht dran sind. ich 

atmete die luft der proletarischen Kleptokratie ein, mit ihrer goldenen 

regel: „stiehl täglich nach deinem rang!” und hörte ihr ethisches plus – 

die frage: „noch nie im lager?” und die existentielle antwort darauf: 

„Kein Mensch des anstands!” 

in dieser objektiven realität waren wir objekte. die daseinsgebote dieser 

archaischen Macht – die nKWd-Quadriga – waren hier genauso präsent, 

wie sie sie wiedergegeben in ihrem buch. Manipulation, suggestion, 

drohung, erpressung und strafe. das kannte ich ebenfalls aus dem effeff. 

im unterschied zu den ostexperten mit ihrer Weltverbesserer-Vita, mei-

nen späteren Wessi-Kollegen. der allererste satz einer nie publizierten 

Verfassung dieses reiches klang so: alle Menschen sind gleich nichtig. 

es war ein Messianismus der dividierbarkeit, in dem der einzelne wehrlos 

und wertlos wurde. das individuum, als eben das, was nicht mehr divi-

diert werden darf, wurde hier ständig portioniert, zum Menu gemacht auf 

dem teller des Kannibalen. 

bis er nicht mehr weiter kann, weil er sich selbst fraß. bis sogar ljusja 

biographisch am menschlichsten von einem funktionär behandelt wird, 

ihrer letzten liebe. 

und hier hörte mein zögern auf. hier erlebte ich etwas, was mir an der 

deutung des systems entgangen war. hier wurde die Wahrheit ausge-

sprochen als eine bereichernde Version des lebens. all das, was sie so 

triftig als literatenjob analysieren, wurde hier geleistet. sie haben das 

trauma als tag geschildert. als eine gegenwart aller augenblicke. es war 

eine bunte und breite rückkehr der differenzen. das individuelle sprach 

wieder seine lingua franca. und diese war wieder die Quelle der einfälle, 

der Mut zur namengebung, die riskant geistige einsicht in das unüber-

sehbare und nicht notwendige des seins. 

denn das gelebte – wie sie selbst sagen – ist die summe von augen-

blicken. Wer den augenblick nicht erfasst, erfasst die Welt nicht. die 

Wahrnehmung ist hier das Kriterium, ihre tiefe und die unabhängigkeit.

diese rückkehr der differenz war ideologiefrei, ohne jede literarische 

eitelkeit, die, wie sie selbst wissen, nicht ganz ohne ist. Jedenfalls habe 

ich nie eine so packende schilderung der vita sowjetica in der hand 

gehabt. 

in jenem raum der Menschenknechte, die sich für nowije ljudi, die 

neumenschen hielten, war „Wahrheit” der name einer zeitung, in der 

man täglich erfahren konnte, was heute die lüge ist. denn auch lügen 

hatten dynamische sterberaten und Wehe denjenigen, die nicht recht-

zeitig zu Wahrheitsbegräbnissen erschienen waren. 

und in diesem augenblick, sie hören, ich werde dieses Wort nicht los, 

erinnerte ich mich an mein eigenes fräulein laura, das zu mir freundlich 

war, der ich zwar kein buch gewidmet habe, die jedoch ihr essayband, 

frau Morsbach, für mich ganz aktuell machte. ihr buch Warum Fräulein 

Laura freundlich war erinnert mich an meine lehrerin edith, die deutsch, 

latein und altgriechisch unterrichtete. alles damals gnadenlos abge-

schriebene fächer. 

bald gab es keine gymnasien mehr, sondern die elfjahrschule. ein neuer 

russischlehrer ähnelte dem Blechtrommel-oskar, benahm sich aber wie 

der direktor himmler aus dem andersch-text (Der Mörder meines Vaters). 

er hat einen Vorgänger abgelöst, der sich das leben nahm, ähnlich ge-

heimnisvoll wie grillparzers Mutter. dieser war zwar bemüht, sich vor dem 

sowjetduktus zu ducken, aber seine Weißgardistenvergangenheit hat ihn 

doch eingeholt und unserem „pinscher”, denn so haben wir unseren oskar 

getauft, platz gemacht. der pinscher predigte die Wahrheit des tages noch 

schlimmer als der alte himmler bei andersch. er hatte es auch philologisch 

einfach, denn auf tschechisch nennt sich die Wahrheit ebenfalls Prawda. er 

verteilte abzeichen an uns. für seine partei waren wir noch zu jung, aber 

für einen freundschaftsverein mit all dem sowjetischen bereits verfügbar. 

diese stechplaketten waren zwar stichig, aber noch keine schluckobjekte 
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à la grass. gott verhüte jedoch, einer davon fiele dir auf den fußboden 

wie mir. die erklärungsnot wurde dann ziemlich existentiell. aber wie 

gesagt, ich habe die geschichte im rahmen der von mir gerne propagier-

ten Vergessenskunst ad acta gelegt. erst diese Koinzidenz mit ihrem 

essayband, frau Morsbach, hat alles wach gerüttelt. 

die nächste stunde nämlich – nach des pinschers prawda-elogen – 

 gehörte frau edith. ihr letzter auftritt an ihrer alten schule. sie begann 

griechisch mit einem russischen Wink zu ihrem Vorredner. 

„Vergesst nicht, liebe studenten, dass lug und logik etwas gemeinsam 

haben. [sie sagte auf russisch losch i lógika]. es gibt Menschen, die das 

erste Wort wagen, und Menschen, die das letzte verkaufen. die zweiten 

leben davon, die ersten zahlen was drauf. liebt aber mehr das, was noch 

zu benennen ist. dies, bitte zum abschied, macht es gut, meine gymna-

siasten!”

es war eine seltsame einführung in die Welt des logos – nicht nur für 

meine damalige Klasse. später habe ich selber in den synonymen dieses 

begriffs gewühlt und stellte fest, dass sie das erzählte mehr als den 

erzähler deuten, dass sie mehr ethos bedeuten als Moral. dass es den 

erzähler nicht entlastet, wenn er die anderen mehr erzieht als sich selbst.

denn das unbehagen mit dem unbenannten ist die Quelle der erkennt-

nis, nicht das behagliche der umbenennung. 

als ich petra Morsbachs essayband über andersch, reich-ranicki und 

grass las, fand ich ihre sechs literarischen gebote im einführenden essay 

faszinierend:

„ 1. sprache ist ein erkenntnisinstrument. 

2. erzählen ist ein erkenntnissystem. 

3. individuelles erzählen ist ein erkenntnisvorgang, auch wo uns das  

 nicht bewußt ist. 

4. deshalb zeichnet die sprache leistungen und fehlleistungen der  

 erzähler auf. 

5. deshalb können leser auch aus fehlleistungen erkenntnisse über  

 autoren und deren gegenstand gewinnen. 

�. deshalb können schreibende auch aus eigenen fehlleistungen  

 erkenntnisse über sich und ihren gegenstand gewinnen.”

dieser hexalog macht alle hexenkessel der heutigen literaturküche fad. 

sie, frau Morsbach, reden über die sprache als erkenntnisinstrument, 

sie verstehen das erzählen als gnoseologie und individualität als kreative 

Kraft. hier fühlte ich mich zu hause. die sprache als ein diarium sowohl 

für leistungen wie auch für fehlleistungen, die dem Wahrnehmer ermög-

licht, sogar das falsche nicht zu negieren, war für mich neu. distanz und 

dignitas des schreibenden befeindeten sich hier nicht. und durch die 

erinnerung an meine alte professorin wurde ich sogar um ein halbes 

Jahrhundert jünger.

und hatte zugleich ein bisschen angst um sie. denn diese schreibart 

versteht die sprache als unfertig. als einen raum des immer noch un-

benannten.

und den autor als autorität der namensgebungen. und das unbehagen 

mit dem unbenannten ist das leben mit der Wahrheit. denn Wahrheit  

ist deutung, benennt erlebtes und macht es integrierbar. darum habe  

ich hier auch ihren letzten roman mitgedacht. Wer ist schon ein „gottes-

diener”, wenn nicht derjenige, der fragt, wem zu dienen ist. denn der 

logos ist eben das Wort, das ohne folgerichtigkeit der beweisführung 

nicht viel bedeutet. und die glaubwürdigkeit der sprecher macht zwar 

die texte nicht vorläufig besser, aber die Welt nachträglich bewohnbarer.

natürlich ist es einfacher zu moralisieren. einen zwerg zum symbol der 

massenhaften Verführung zu machen, ist einfacher, als einfach nicht dabei 

zu sein, wenn fast alle dabei sind. natürlich ist es besser, sich als opfer zu 

verstehen, besonders wenn man selber ein opfer war. Man versteht dann 

die opfergänge generell und gewöhnt sich selber an Weihrauch. und 

natürlich haben nicht nur die Mörder Väter, sondern auch kleine nach-

geber. leute, die nach Worten suchen, die man nicht bezahlen muss. 

Man findet sie in hülle und fülle in gesellschaften, die eine amoralität 

majorisiert haben und die dabei sind, sich zu entkriminalisieren oder nur 

zu entspannen. nichts für ungut, es wird auch honoriert. selbst ein 

nitroglycerin-preis ist ab und zu parat. denn letztendlich hat auch er 

psychologisch eine ähnliche struktur. beruhigte er doch das schlechte 

gewissen eines erfinders, der allzu dynamisch war, um nur sanftmut und 

frieden zu stiften. 
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Wenn sie weiter so frei und so gut schreiben, liebe frau Morsbach, 

 gefährden sie dafür ihre chancen. 

heute jedoch macht es mich froh, dass ich sie loben und ihnen zu dieser 

wunderbaren auszeichnung gratulieren darf. 

danKrede

Petra Morsbach

eines tages vor bald siebzehn Jahren glaubte ich zu wissen, 

wie der roman zu schreiben sei, den ich seit langem schrei-

ben wollte. das war während eines spaziergangs an einem 

frischen Morgen, ich erinnere mich an die Konturen der 

Wolken und eine bereifte Wiese. auf einmal hatte ich den 

tonfall. sätze um sätze strömten mir durchs hirn, und ich 

ging nach hause und schrieb sie auf. damals war ich freie 

regisseurin, ich verbrachte Wochen und Monate in fremden 

städten an kleinen und mittleren theatern. in der zeit 

zwischen den proben und inszenierungen schrieb ich am 

roman. die theaterarbeit war bunt und aufregend – ich 

schlug mich mit stück, Mitarbeitern und intrigen herum, 

arbeitete hart und verdiente wenig. die schreibarbeit da-

gegen war weder bunt noch aufregend, es gab weder Mitar-

beiter noch intrigen, ich arbeitete bis zur erschöpfung und 

verdiente nichts.

Warum macht man so etwas? es ist absurd, unaufgefordert 

sätze abzusondern und zu erwarten, daß wildfremde leute 

sich dafür interessieren. da könnte ja jeder kommen. da 

kommt auch jeder.

Man bildet sich natürlich ein, man hätte was zu sagen. aber 

auch das denkt jeder. tatsache ist, daß man es nicht wissen 

kann. Man arbeitet jahrelang mit höchster anspannung; 
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und unbeirrbar und verleiht enorme schöpferische durchschlagskraft. 

freilich, andere leute kommen wegen so was in die psychiatrie.

daß mir das erspart geblieben ist und ich statt dessen heute als preisträ-

gerin vor ihnen stehe, betrachte ich als unglaubliches glück. für dieses 

glück habe ich vielen zu danken. denn, bei allem redlichen unverstand: 

ich wäre allein nicht durchgekommen.

ich beginne bei meinen eltern. Kein Kind wird berufsmusiker, das nicht 

früh mit Musik gefüttert wurde: die synapsen müssen rechtzeitig ver-

schaltet werden. bei uns zu hause gab es nicht nur bücher, sondern auch 

die Kultur des freien, humorvollen erzählens. ich danke meinem Vater für 

seine Kreativität und toleranz, meiner Mutter für eine exquisite litera-

rische schulung. Meine Mutter war Ärztin, mein Vater ingenieur – beide 

hatten beruflich mit Kunst nichts zu tun, ihr Verhältnis zu büchern war 

unbeeinflußt von feuilletons und Moden, ein sozusagen protestantisch 

substantieller umgang des lesers mit dem autor. die Wurzel für meinen 

essay Laura ist hier zu finden. auf die bedeutung von grillparzers bericht 

vom tod seiner Mutter – später wurde dies die eröffnungsszene von 

Laura – hat meine Mutter mich hingewiesen, als ich noch grimms Mär-

chen las. die künstlerischen Maximen der Wahrhaftigkeit, sinnlichkeit 

und substanz habe ich von ihr – übernommen, um die Metapher der 

Muttermilch in diesem zusammenhang gerade noch zu vermeiden. Von 

meinem Vater habe ich das Mißtrauen gegen autoritäten und Konventi-

onen geerbt.

ich danke meiner schwester claudia, die meine erste leserin war und 

mich ermutigte, als noch niemand sonst von meinen schreibversuchen 

wußte. sie ist psychoanalytikerin geworden, hat mich an ihrem Wissen 

teilhaben lassen und mir viel rätselhaftes erklären können. insbesondere 

mein essay Laura verdankt ihrer psychologischen Kritik und schulung 

viel, und vielleicht hätte ich etliche komplexe schlüsse nicht gewagt, 

wenn ich mir bei ihr nicht jederzeit kompetente rückversicherung hätte 

holen können.

ich danke meinem lebengefährten andreas, der heute nicht hier ist, der 

aber immer da war, wenn ich seinen literarischen rat brauchte. Von ihm 

habe ich gelernt, bei der betrachtung von büchern nicht auf den sinn, 

sondern auf die sprache zu achten. Wenn ich bei eigenen texten nicht 

weiterkam, las er klug phrasierend meine sätze vor und zeigte mir die 

talent ist, wenn bei der schinderei etwas herauskommt; wahrscheinlicher 

ist, daß nicht genug rauskommt, dann hat man pech gehabt.

ich werde jetzt nicht über Kunst sprechen. die künstlerische seite ist 

kompliziert, beinhaltet aspekte wie philosophie, Ästhetik, psychologie 

und dient der rationalisierung. ich werde auch nur wenig über die bür-

gerliche seite sprechen, denn die ist fatal. nicht mal ein hervorragendes 

Kunstwerk garantiert brauchbare einkünfte. das bürgerliche scheitern ist 

ständig in sichtnähe, und angesichts bürgerlichen scheiterns ist es 

schwer, an den Wert der eigenen Kunst zu glauben. subjektive gewißheit 

hilft zwar weiter, aber nicht weit: sie ist ebenso ein Merkmal der Verblen-

dung.

ich lebte in einem dorf in bayern in einer einzimmerwohnung unterm 

dach mit blick auf den friedhof. im sommer war es darin dreißig grad 

heiß. beide fenster gingen nach norden, die luft stand. nachts stachen 

mich die Mücken. ich erschlug sie mit der Süddeutschen Zeitung, die 

blutflecken an Wand und decke übermalte ich mit tipp-ex, das gab es 

damals noch. ich lebte sparsam von dem geld, das ich in meiner theater-

zeit verdient hatte, und ging kaum aus. als ich zu schreiben begann,  

war ich vierunddreißig. die letzten Kapitel begann ich in den tagen vor 

meinem siebenunddreißigsten geburtstag. ich hatte über sechshundert 

seiten geschrieben und dachte, es wäre doch symbolisch ausdrucksvoll, 

vor dem geburtstag fertig zu werden. am tag vor dem geburtstag, auf 

der vorletzten seite, bekam ich einen schwächeanfall: schwindel, pfeifen 

im ohr, übelkeit; ich fiel buchstäblich vom stuhl. das Kapitel schaffte ich 

nicht, und das war symbolisch ausdrucksvoll: Von da an brauchte ich noch 

ein Jahr. Warum macht man so etwas? Man ist offensichtlich verrückt.

ich überspringe jetzt die monatelangen Mühen, einen Verlag zu finden, 

und die ersten Verrisse. irgendwie hatte ich glück, ich verdiente geld, 

bekam stipendien und preise und schrieb weitere bücher; inzwischen 

sind zwölf Jahre vergangen.

über Kunst werde ich auch jetzt nicht sprechen. nur so viel: das künst-

lerische risiko bleibt. Man wird technisch besser, aber künstlerisch fängt 

man mit jedem buch bei null an. Wie bewahrt man sich die neugier? 

Woher nimmt man, wenn man reifer und gescheiter wird, die leiden-

schaft? günstigenfalls wird man von einer Vision überfallen und sozusa-

gen fremdbestimmt. das ist nicht unangenehm: es macht einen heiter 
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diagnose, auf die mein Verstand nicht gekommen war, obwohl meine 

sprache sie bereits gestellt hatte.

Viel verdanke ich lehrern, die mich gefördert haben, lange bevor ich bei 

mir ein talent wahrzunehmen wagte. und vieles freunden und zufälligen 

bekannten, die mir neue Wege zeigten genau dann, wenn’s drauf ankam. 

ich danke der heldin meines ersten buches, der russin ljusja, für ihre 

offenheit und tapferkeit – ohne dieses beispiel von ungeheurem Kampf-

geist und Mut hätte ich nicht einmal gewagt, mich den hiesigen so viel 

geringeren anforderungen zu stellen. ich danke nele, der heldin meines 

dritten buches, die mir gezeigt hat, daß man auch in tiefer sozialer und 

familiärer ohnmacht durch beobachtungsgabe und humor seine Würde 

bewahren kann. Meine stoffe haben ebenso mich geformt wie ich sie. die 

Menschen, die mich an ihren gedanken und erlebnissen teilhaben ließen 

– die theaterarbeiter für den Opernroman, die Kirchenleute für Gottes-

diener –, haben mir ihre schicksale, ihre Konflikte, ihre freude, ihr leid 

sozusagen zur deutung anvertraut mit einer großzügigkeit, die mir bis-

weilen die sprache verschlug. Jeder von ihnen hat mir gewissermaßen ein 

stück Welt geschenkt.

so viel glück war nötig, damit meine bücher entstehen konnten. damit 

sie reüssierten, brauchte ich weiteres glück. zu allererst danke ich hans 

Magnus enzensberger, der mich entdeckt und an den eichborn Verlag 

vermittelt hat, nachdem alle Verlage mein erstes Manuskript abgelehnt 

hatten. ohne ihn wäre ich eine schubladen-autorin geblieben.

dankbar bin ich Vito von eichborn und dem inzwischen leider verstor-

benen uwe gruhle, die sich unbeirrt für meinen sperrigen erstling ein-

gesetzt haben, und dem eichborn-Verlag – vor allem meiner lektorin 

doris engelke – für die betreuung von vier romanen, die sich nicht 

immer ausgezahlt haben. und natürlich danke ich dem piper-Verlag für 

das risiko, meinen essay Laura anzunehmen und zu drucken: meinem 

lektor thomas tebbe für entschlossenen zugriff und engagiertes ringen, 

meinem Verleger Wolfgang ferchl für wache ansprache und luzide dis-

kussionen. beide haben auch noch um das büchlein gekämpft, als klar 

geworden war, daß der Markt es nicht zur Kenntnis nehmen würde.

nun tritt als Deus ex machina die Konrad-adenauer-stiftung auf den 

plan. sie hilft mir sehr, weil ihre qualifizierte fürsprache mir zeigt, daß 

mein essay nicht ins leere geschrieben wurde. drei der Juroren – profes-

sor birgit lermen, dr. sebastian Kleinschmidt und Jochen hieber – habe 

ich vor zwei Jahren während der autorenwerkstatt der Konrad-adenauer-

stiftung in cadenabbia kennengelernt, professor gerhard lauer diesen 

april bei einer tagung in riga. sie waren von einer behutsamkeit, neu-

gier und Kompetenz, die ich in dieser Konzentration eigentlich nicht für 

möglich gehalten hatte. christine lieberknecht kannte ich noch nicht, 

aber ich halte es für möglich, daß die Konrad-adenauer-stiftung sie mit 

ebensolchem geschick in die Jury gewählt hat. ich gratuliere also der 

stiftung zu ihrer personalpolitik und fühle mich geehrt, von dieser Jury 

einen preis zuerkannt zu bekommen.

last but not least danke ich den stiftern der stiftung, also den geldge-

bern und den steuerzahlern. und bitte all diejenigen um entschuldigung, 

die ich hier nicht erwähnt habe.

(doch, drei möchte ich noch erwähnen, die ich hier sehe: die leiterin des 

herrenhauses edenkoben barbara stahl, die mit feinstem ohr und höch-

ster gewissenhaftigkeit mein Laura-Manuskript überprüfte und mich vor 

manchem fehler bewahrte; den Mathematiker Konrad Jacobs, dessen 

glänzende, klare erläuterungen zur Mathematik mich auf eine inspirieren-

de spur führten; und bernd goldmann, den hervorragenden leiter des 

Künstlerhauses Villa concordia in bamberg, in deren entspannter, kon-

zentrierter atmosphäre die idee zu Laura geboren wurde.)

ein preis ist ein bißchen wie das erreichen eines ufers. ich bin auf mei-

nem abenteuerlichen ritt über den bodensee nicht spurlos verschwunden, 

wie es jederzeit hätte passieren können, sondern werde mit freundlich-

sten Worten, bestem essen und einem schönen scheck empfangen. so 

erwärmt, kann ich mich guten Mutes auf die nächste eisfläche begeben. 

haben sie alle vielen dank.
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Verleihung des literaturpreises  

der Konrad-adenauer-stiftung e.V.  

an petra Morsbach

Musikgymnasium schloss belvedere, Weimar

10. Juni 2007, 11.00 uhr

prograMM

Johannes brahMs: op. 91

gestillte sehnsucht (rückert)

geistliches Wiegenlied (nach lope de Vega von geibel)

Eva Wenniges: Mezzosopran; Friederike Wildschütz: Klavier; 

Sebastian Dietrich: Viola

begrüssung

Prof. Dr. Bernhard Vogel

Ministerpräsident a.d.

Vorsitzender der Konrad-adenauer-stiftung

ansprache

Dieter Althaus MdL

Ministerpräsident des freistaates thüringen

das unbehagen Mit deM unbenannten.

laudatio auf petra Morsbach

Dr. Jiří Gruša

direktor der diplomatischen akademie Wien 

präsident des internationalen pen

preisVerleihung

Prof. Dr. Bernhard Vogel

danKrede

Petra Morsbach

ludWig Van beethoVen:

lied der Mignon: nur wer die sehnsucht kennt (goethe)

ich liebe dich (herrose)

Eva Wenniges: Mezzosopran; Friederike Wildschütz: Klavier

Im Gespräch (v.l.): der Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung, Wilhelm 
Staudacher, der Präsident des Deutschen Bundestages und stellvertretende  
KAS-Vorsitzende Dr. Norbert Lammert sowie der KAS-Vorsitzende, Minister- 
präsident a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel.

Die Jury mit der Preisträgerin und dem KAS-Vorsitzenden (v.l.): Dr. Sebastian 
Kleinschmidt, Prof. Dr. Bernhard Vogel, Juryvorsitzende Prof. Dr. Birgit Lermen, 
Prof. Dr. Gerhard Lauer, Petra Morsbach, Jochen Hieber. Die Jurorin Christine 
 Lieberknecht MdL fehlt.

bildliche iMpressionen
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Botschafter a.D. Jiří Gruša bei der Laudatio.

Prof. Dr. Bernhard Vogel überreicht die Urkunde an Petra Morsbach.

Petra Morsbach im Gespräch mit ihren Eltern, links der Ministerpräsident des 
 Freistaates Thüringen, Dieter Althaus, rechts Prof. Dr. Bernhard Vogel.

Petra Morsbach signiert ihre Bücher.
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text der VerleihungsurKunde
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zeittafel

Petra Morsbach

195�   am 1. Juni in zürich als tochter eines diplom-ingenieurs und 

einer Ärztin geboren. im Münchner umland aufgewachsen.

1975-81 studium der theaterwissenschaften, psychologie und 

 slawistik mit schwerpunkt russische literatur an der 

 ludwig-Maximilians-universität München.

1981/82  gaststudium regie an der theaterakademie leningrad/

udssr. 

1983   promotion über isaak babel in München. 

1983-92 regieassistentin, dann dramaturgin in freiburg i.br.,  

ulm und bonn, 1987-1990 freie regisseurin u.a. in eisenach, 

leipzig, schwerin.

1992  literaturstipendium der stadt München.

1993  das fernsehspiel Albumblätter (über das leben einer  

freien opernsängerin in deutschland) wird am 8. Juni im 

zdf gesendet.

1995  der debütroman Plötzlich ist es Abend erscheint im eichborn 

Verlag (btb-taschenbuchausgabe 1997). stipendium des 

Künstlerdorfs schöppingen. 

199�   die romantische Komödie Das Bildnis des Dorian G. nach 

dem roman von oscar Wilde erscheint im theaterverlag 

edition smidt (uraufführung am 13. Januar 200� durch das 

ensemble Jahr-für-Jahr-theater im Jugendkulturzentrum 

glad-house cottbus). 1997 wird eine Musical-fassung fertig-

gestellt (nicht aufgeführt; Musik: christian auer). 

1998  im august erscheint der Opernroman als 1�4. band der von 

hans Magnus enzensberger herausgegebenen Anderen 

Bibliothek im eichborn Verlag (als btb-taschenbuch 2000). 

1999  Mitglied des p.e.n.

2000     hermann-hesse-stipendium in calw.

2001  die Geschichte mit Pferden erscheint im eichborn Verlag 

(btb-taschenbuch 2003). stipendienaufenthalt im Künstler-

dorf schloss Wiepersdorf. Marie-luise-fleißer-preis.

2004   der roman Gottesdiener (btb-taschenbuchausgabe 200�) 

erscheint im eichborn Verlag. petra Morsbach wird ordent-

liches Mitglied der bayerischen akademie der schönen 

Künste.

2004/05   stipendium internationales Künstlerhaus Villa concordia, 

bamberg. 

2005  Johann-friedrich-von-cotta-literaturpreis. teilnahme an  

der autorenwerkstatt der Konrad-adenauer-stiftung in 

cadenabbia.

200�  der essayband Warum Fräulein Laura freundlich war.  

Über die Wahrheit des Erzählens erscheint im piper Verlag. 

stipendium herrenhaus edenkoben. stipendium centro 

tedesco Venedig.

2007  casa baldi-stipendium der Villa Massimo, literaturpreis der 

Konrad-adenauer-stiftung.
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autoren

Dieter Althaus MdL

geboren 1958 in heiligenstadt. 1983-1989 lehrer an der polytech-

nischen oberschule geismar, seit 1987 stellvertretender direktor. Jan.-

okt. 1990 Kreisschulrat, Mai-okt. 1990 dezernent für schule, Jugend, 

Kultur und sport im landkreis heiligenstadt. seit 1990 Mitglied des 

thüringer landtages. 1992-1999 thüringer Kultusminister. 1993-2000 

stellvertretender landesvorsitzender der cdu thüringen. 1999-2003 

Vorsitzender der cdu-fraktion im thüringer landtag. seit 2000 Mitglied 

im cdu-bundesvorstand, seit nov. 2000 landesvorsitzender der cdu 

thüringen, stv. Vorsitzender der grundsatzprogrammkommission der 

cdu. seit dem 5. Juni 2003 Ministerpräsident des freistaates thüringen. 

ernennung zum Kommandeur der französischen ehrenlegion (2005).

Prof. Dr. Bernhard Vogel

geboren 1932 in göttingen. promotion 19�0. prof. e.h.

dr. h.c. der catholic university of america, Washington d.c., dr. h.c. der 

Katholischen universität lublin, dr. h.c. der deutschen hochschule für 

Verwaltungswissenschaften, speyer. 1997 Medaille der Jagiellonen-

universität Krakau zum �00. Jahrestag der erneuerung der Krakauer 

akademie – für besondere Verdienste um die deutsch-polnischen bezie-

hungen.

19�5-19�7 Mitglied des deutschen bundestages. 19�7-197� Kultusmini-

ster und 197�-1988 Ministerpräsident von rheinland-pfalz. 1972-197� 

präsident des zentralkomitees der deutschen Katholiken. seit 1975 

Mitglied des bundesvorstandes der cdu. 197�/77 und 1987/88 präsident 

des bundesrates, 1979-1992 Vorsitzender, seit 1992 stv. Vorsitzender 

des Verwaltungsrates des zweiten deutschen fernsehens. 1979-1982 

bevollmächtigter der bundesrepublik deutschland für kulturelle angele-

genheiten im rahmen des Vertrags über die deutsch-französische zu-

sammenarbeit. 1989-1995 und seit 2001 Vorsitzender der Konrad-

adenauer-stiftung. 1992-2003 Ministerpräsident des freistaates thürin-

gen, 1994-2004 Mitglied des thüringer landtags. 
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publikationen u.a.: Die Unabhängigen in den Kommunalwahlen westdeut-

scher Länder (diss., 19�0), Wahlen und Wahlsysteme (19�1), Die Wahl 

der Parlamente und anderer Staatsorgane – ein Handbuch (hrsg. mit d. 

sternberger, 19�9-1978), Neue Bildungspolitik. Plädoyer für ein realis-

tisches Konzept (hrsg. 1975), Wie wir leben wollen – Grundsätze einer 

Politik für morgen (198�), Normative und institutionelle Ordnungspro-

bleme des modernen Staates (Mithrsg. 1990), Zwischen Aussaat und 

Ernte. Reden im wiedervereinigten Deutschland (1998), Sorge tragen für 

die Zukunft. Reden 1998-2002 (2002), Religion und Politik (hrsg. 2003), 

Die Zukunft der UNO und des Völkerrechts (Mithrsg. 2004), Heutige 

Prioritäten einer Politik aus christlicher Verantwortung (2004), Europa – 

vereint oder entzweit? Die Rolle der katholischen Kirche im Prozeß der 

europäischen Integration (Mithrsg. 2004), Grenzen der Gesundheit 

(Mithrsg. 2004), Globalisierung. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität 

(2005, in engl. übersetzung 2005), Im Zentrum: Menschenwürde. Poli-

tisches Handeln aus christlicher Verantwortung. Christliche Ethik als 

Orientierungshilfe (hrsg. 200�, übersetzung ins ungarische und in die 

baltischen sprachen 2007, ins spanische 200�, ins englische 2007), 

Solidarische Leistungsgesellschaft. Eine Alternative zu Wohlfahrtsstaat 

und Ellbogengesellschaft (Mithrsg. 200�), Deutschland aus der VogelPer-

spektive. Eine kleine Geschichte der Bundesrepublik (mit hans-Jochen 

Vogel, 2007). herausgeber der zeitschrift Civitas. Jahrbuch für Sozialwis-

senschaften (19�2-1979) und der zeitschrift Die Politische Meinung. 

zahlreiche beiträge über bildungspolitik, Medienpolitik, grundwertedis-

kussion, christentum und politik.

Dr. Jiří Gruša

geboren 1938 in pardubice (böhmen). studium der philosophie und 

geschichte an der prager Karlsuniversität. 19�2 promotion in philoso-

phie; erste Veröffentlichungen. 19�4 gründung der ersten nicht-kommu-

nistischen literaturzeitschrift Tvář (bald darauf eingestellt). 19�5 grün-

dung der zeitschrift für junge literaten Sešity (19�9 verboten). 19�5 

redakteur der Verlagsannonce Nové knihy (neuerscheinungen), tätig als 

Journalist, lyriker, prosaist, essayist und übersetzer (rilke, Kafka); 19�8 

redakteur der Wochenzeitung Zítřek (19�8 eingestellt). 19�8 Mitwir-

kender am prager frühling. 19�9 anklage auf grund der teilpublikation 

des romans Mimner (in Sešity), 1970 berufsverbot 1970. in den restau-

rationsjahren des husák-regimes angestellter in verschiedenen bauun-

ternehmen. 1977 unterzeichner der charta 77. 1972-1980 zusammen-

arbeit mit der Samisdat-reihe edice petlice (Hinter Schloß und Riegel), 

ein selbstverlag verbotener autoren. 1978 tschechische und deutsche 

herausgabe der Stunde namens Hoffnung und strafrechtliche Verfolgung 

sowie Verhaftung nach der Veröffentlichung des ersten romans Dotazník 

(dt. 1979 u.d.t. der 1�. fragebogen), freilassung nach einer interventi-

on heinrich bölls bei der tschechoslowakischen regierung; im dezember 

1980 ausreise in die usa. 1981 gegen seinen Willen während eines 

auslandsaufenthaltes ausgebürgert. seit 1981 wohnhaft in bonn, 1983 

erwerb der deutschen staatsbürgerschaft, freier schriftsteller in der 

bundesrepublik deutschland. 1990 ernennung zum botschafter der csfr 

in bonn, 1993 botschafter tschechiens, 1997 Minister für bildungswesen, 

Jugend und sport, 1998 ernennung zum tschechischen botschafter in 

Österreich. 2004 zum präsidenten des internationalen p.e.n gewählt.

ehrungen und auszeichnungen: Jiri-Kolar-preis (197�), egon-hostovsky-

preis (1978), andreas-gryphius-preis (199�), internationaler brücke-

preis zu görlitz (1998), inter nationes-Kulturpreis (1998), Verleihung der 

goethe-Medaille (1999), Verleihung des Jaroslav seifert preises (2002), 

Mitglied der internationalen p.e.n-clubs deutschland und Österreich. 

stellv. Vorsitzender des dokumentationszentrums der unabhängigen 

literatur schwarzenberg/scheinfeld. Mitglied der deutschen akademie 

für sprache und dichtung, Mitglied der freien akademie der Künste in 

hamburg, außerordentliches Mitglied des institutes für den donauraum 

und Mitteleuropa, Mitglied der europäischen akademie der Wissen-

schaften und Künste.

publikationen (auswahl): Torna (Der Tornister) (gedichte, 19�2), Svetla 

lhuta (Die helle Frist) (gedichte, 19�4), Cviceni muceni (Lernen-Leiden) 

(gedichte, 19�9), Kudlaskovy prihody (Kudlaseks Abenteuer) (Kinder-

buch, 19�9), Mimner (roman, 1972), Modlitba k Janince (Gebet an 

Janinka) (gedichte, 1972), Damsky gambit (Damengambit) (novelle, 

1974), Dotaznik (Der 16. Fragebogen) (roman, 1975; übersetzungen  

in sieben sprachen), Hodina nadeje (Stunde namens Hoffnung) (antho-

logie, 1978), Slovnik ceskych spisovatelu 1948-1978 (lexikon der tsche-

chischen schriftsteller, Mithrsg. 1980), Samisdat (1982 und 1990),  

Dr. Kokes, mistr Panny (roman, 1983 und 1991), Franz Kafka aus Prag 

(1983), Verfemte Dichter. Anthologie verbotener tschechischer Autoren 

(1983), Janinka (roman, 1984), Mimner oder Das Tier der Trauer 

(198�), Prager Frühling – Prager Herbst (Mithrsg. 1988), Babylonwald 

(Gedichte, 1990), Prag – einst Stadt der Tschechen, Deutschen und 
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Juden (Mitautor, 1993), Wandersteine (gedichte, 1994), Als ich ein 

Feuilleton versprach. Handbuch des Dissens und Präsens. Essays, Überle-

gungen und Interviews der Jahre 1964-2004 (2004). zahlreiche erzäh-

lungen, gedichte, essays, hörspiele in zeitschriften. aufführungen: 

friedrich schiller: Waldstejnova smrt. aus dem deutschen. Divadlo na 

Vinohradech (1999). Cesko – navod k pouziti (barrister und principal, 

2001). Glücklich heimatlos (hohenheim 2002). Gruša´s Wacht am Rhein 

(paseka 2002). Vgl. auch http://www.penclub.at/grusa 

Juroren

Jochen Hieber

geboren 1951 in aalen. seit 1983 feuilletonredakteur und literaturkriti-

ker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. lehraufträge für literaturkritik 

an den universitäten heidelberg, frankfurt am Main und gießen. Vorsit-

zender der hölderlin-Jury der stadt bad homburg, Mitglied der sWr 

bestenlisten-Jury. seit 1992 alleinverantwortlicher programmgestalter 

der reihe Nidda literarisch. 2001-2005 initiator und Moderator des 

Weimarer Salons (Mdr-fernsehen). september 2003 bis september 

200� intendant des fußball-globus fifa WM 200� und chefredakteur des 

Magazins ANSTOSS, der zeitschrift des Kunst- und Kulturprogramms zur 

fifa WM 200�. seit herbst 200� gründungsmitglied der Kulturstiftung 

des deutschen fußball-bundes.

publikationen u.a.: Wörterhelden, Landvermesser. aufsätze und Kritiken 

(1994), Lieber Marcel. Briefe an Reich-Ranicki (hrsg. 1995, 2., erw. aufl. 

2000), Thomas Mann: Buddenbrooks (hrsg. 199�). zahlreiche aufsätze, 

essays und rezensionen zur gegenwartsliteratur und zur Medienentwick-

lung. 

Dr. Sebastian Kleinschmidt

geboren 1948 in schwerin. herausgeber und essayist. seit 1991 chefre-

dakteur der zeitschrift Sinn und Form (berlin). 

publikationen u.a.: Walter Benjamin. Allegorien kultureller Erfahrung. 

Ausgewählte Schriften 1920-1940 (hrsg. 1984), georg Lukács. Über die 

Vernunft in der Kultur. Ausgewählte Schriften 1909-1969 (hrsg. 1985), 

Denk ich an Deutschland ... Stimmen der Befremdung (Mithrsg. 1993), 

Stimme und Spiegel. Fünf Jahrzehnte „Sinn und Form” (hrsg. 1998), 

Gerhard Nebel: Schmerz des Vermissens (nachwort, 2000), Pathos- 

allergie und Ironiekonjunktur (2001).
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Christine Lieberknecht MdL

geboren 1958 in Weimar. 1982 erstes, 1984 zweites theologisches exa-

men. 1984-1990 pastorin im Kirchenkreis Weimar. seit 1991 Mitglied des 

thüringer landtags. 1990-1992 thüringer Kultusministerin, 1992-1994 

thüringer Ministerin für bundes- und europaangelegenheiten, 1994-1999 

thüringer Ministerin für bundesangelegenheiten in der staatskanzlei 

erfurt. 1999-2004 präsidentin des thüringer landtags. seit 5. Juli 2004 

Vorsitzende der cdu-fraktion im thüringer landtag.

 

Mitglied des Vorstands der Konrad-adenauer-stiftung, der synode der 

evangelischen Kirche in deutschland (eKd), der Kammer für öffentliche 

Verantwortung der evangelischen Kirche in deutschland. stv. bundesvor-

sitzende des evangelischen arbeitskreises der cdu/csu. ehrenvorsitzen-

de der europäischen bewegung thüringens e.V., Korrespondierendes 

Mitglied des collegiums europaeum Jenense, Vorsitzende des Kuratori-

ums schloss ettersburg e.V., Vorsitzende des Kuratoriums deutsche 

einheit e.V. u.a. Vgl. www.christine-lieberknecht.de und www.thl-cdu.de 

Prof. Dr. Gerhard Lauer

geboren 19�2 in Karlsruhe. M.a. 1989. promotion 1992. habilitation 

2000 an der universität München. forschungsaufenthalte an der prince-

ton university (1990), am oxford center for postgraduate hebrew stu-

dies (1991) und an der hebräischen universität Jerusalem (199�). seit 

2002 inhaber des lehrstuhls für deutsche philologie an der universität 

göttingen, 2007 direktor des instituts. gründungsdirektor des göttinger 

zentrums für theorie und Methodik der Kulturwissenschaften (2005), 

teilnehmer der graduiertenkollegs „generationengeschichte” und „Wer-

tung und Kanon” sowie der Max planck research school „Werte und 

Wertewandel in Mittelalter und neuzeit”.

habilitationspreis der universität München (2002).

publikationen u.a.: Die verspätete Revolution. Erich von Kahler. Wissen-

schaftsgeschichte zwischen konservativer Revolution und Exil (1995), 

Bildung und Konfession. Politik, Religion und literarische Identitätsbildung 

im 19. Jahrhunderts (Mithrsg. 199�), Rückkehr des Autors. Zur Erneue-

rung eines umstrittenen Begriffs (Mithrsg. 1999), Nach der Sozialge-

schichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer 

Anthropologie, Kulturgeschichte und Medientheorie (Mithrsg. 2000), Texte 

zur Theorie der Autorschaft (Mithrsg. 2000), Regeln der Bedeutung. Zur 

Theorie der Bedeutung literarischer Texte (Mithrsg. 2003), Die Rückseite 

der Haskala. Zur Kultur- und Literaturgeschichte einer kleinen Aufklärung 

(1650–1770) (2005), Exile, Science, and Bildung: The Contested Legacies 

of German Emigre Intellectuals (Mithrsg. 2005). zahlreiche aufsätze zur 

literaturgeschichte des 17. Jh. bis zur gegenwart, zu grundbegriffen der 

literaturtheorie, zur Wissenschaftsgeschichte der germanistik.

Prof. Dr. Birgit Lermen

geboren 1935 in st. Wendel. professor em. für neuere deutsche literatur 

an der universität zu Köln. Vorsitzende der Jury zur Vergabe des litera-

turpreises der Konrad-adenauer-stiftung (seit 1993). Mitglied der akade-

mie der gemeinnützigen Wissenschaften zu erfurt. auszeichnung mit dem 

Österreichischen ehrenkreuz für Wissenschaft und Kultur i. Klasse.

publikationen u.a.: Moderne Legendendichtung (19�8), Das traditionelle 

und das neue Hörspiel im Deutschunterricht (1975), Lyrik aus der DDR 

(1987); Lebensspuren Bd. 1: Hilde Domin - „Hand in Hand mit der Spra-

che” und Bd. 2: Nelly Sachs – „an letzter Atemspitze des Lebens” (beide 

mit Michael braun, 1997 und 1998), Stefan Andres – Zeitzeuge des 20. 

Jahrhunderts (Mithrsg. 1999), „Hinauf und Zurück / in die herzhelle 

Zukunft”. Deutsch-jüdische Literatur im 20. Jahrhundert. Festschrift für 

Birgit Lermen (hrsg. von Michael braun u.a., 2000), Thomas Mann: 

Deutscher, Europäer, Weltbürger (Mithrsg. 2003), Begegnung mit dem 

Nachbarn (I.): Aspekte österreichischer Gegenwartsliteratur (Mithrsg. 

2003), Brücke zu einem vereinten Europa: Literatur, Werte und Europä-

ische Identität (Mithrsg., 2003), Begegnung mit dem Nachbarn (II.): 

Niederländische Gegenwartsliteratur (Mithrsg. 2003), In Gottes Namen? 

Zur kulturellen und politischen Debatte um Religion und Gewalt (Mithrsg. 

2004), Begegnung mit dem Nachbarn (III. und IV.): Französische Ge-

genwartsliteratur und Schweizer Gegenwartsliteratur (Mithrsg. 2004 und 

200�), Europa im Wandel: Literatur, Werte und Europäische Identität 

(Mithrsg. 2004 und 200�). zahlreiche aufsätze zur deutschsprachigen 

literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
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