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Begrüssung

Bernhard Vogel

meine sehr verehrten damen und herren!

ihnen allen ein herzliches Willkommen zur Verleihung des 

literaturpreises der Konrad-adenauer-stiftung, in diesem 

Jahr zum 16. mal. einmal mehr macht die Konrad-adenauer-

stiftung, wie eine romanfigur unseres neuen preisträgers 

ohne all zu viel respekt formulieren würde, „in Kultur”. 

unbeschadet davon, was wohl der dichterfürst goethe zu 

dieser volksnahen ausdrucksweise gesagt hätte, sind wir der 

ansicht, dass auch eine handfeste alltagssprache literatur 

hervorbringen kann, die so preiswürdig ist, dass ihr autor 

selbst in Weimar – noch dazu im musikgymnasium schloss 

Belvedere begleitet von mozartscher Kammermusik – aus-

gezeichnet werden darf. 

Zu danken ist den abiturientinnen und abiturienten des 

musikgymnasiums, die – obschon die letzten Klausuren 

gerade erst geschrieben sind – für die musikalische eröff-

nung gesorgt haben: dank an peter müseler (horn), ute 

Klemm (Violine), Johanna Weise (Viola), Wolf attula (Viola), 

Valentin preuß (Violoncello) und schon im voraus an andreas 

maaß (Klavier).

mozart, goethe, mann treffen rothmann. Weimar trifft 

oberhausen. Berührungsängste haben wir keine. uns be-
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wegt die frage, was schriftsteller heute zur „humanen aufgabe” (thomas 

mann) der literatur beizutragen haben. 

aus guten gründen halten wir abstand zu programmatischen forde-

rungen, wie sie einst beispielsweise ein majakowski für die dichtkunst 

aufgestellt hatte und wie sie – das freie Wort fürchtend – im sozialis-

tischen realismus missbraucht worden sind, um die Kultur der ideologie 

dienstbar zu machen. alltagsblinde erzähler gesellschaftlicher utopien 

und ideologielieferanten gehören nicht zu unserer Klientel.

die Konrad-adenauer-stiftung erlaubt sich – unter Verwendung eigener 

finanzieller mittel – nur autoren auszuzeichnen, die der freiheit das Wort 

geben. damit wollen wir einen sinnvollen Beitrag dazu leisten, dass lite-

ratur bei aller zu beachtenden autonomie nicht „historisch unwirksam, 

praktisch folgenlos” (gottfried Benn) bleibt. 

„Wir wollen ernst genommen sein. Wir wollen wirken, und darum haben 

wir – ein recht auf strafe”, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

vom 30. april 2008 alfred döblin, um ein überhandnehmen von preis-

verleihungen, vermeintlich „maßlose literaturförderung” und gezähmte 

autoren zu kritisieren. obschon der literaturpreis der Konrad-adenauer-

stiftung immerhin als „ansehnlich” lobende erwähnung findet, wage ich 

zu fragen: gibt es nicht auch ein recht auf anerkennung – ohne „sich 

einlullen lassen”, wie es die FAZ mit döblin befürchtete? 

das kulturelle ereignis darf nicht im Vordergrund stehen. der preis darf 

nicht nur schmückendes Beiwerk sein. sein inhaltliches profil ist ent-

scheidend. dann besteht hoffnung, dass sich auch ein ausgezeichneter 

schriftsteller ungestraft ernst genommen fühlen kann. 

unterschätzen wir schriftsteller nicht! es wiege sich niemand in sicher-

heit! die Verleihung eines literaturpreises bietet – bei einem solchen 

anlass im november 2007 jedenfalls in thüringen nachgewiesen – keine 

gewähr gegen schriftstellerische empörung. 

literatur bleibt auch im Verhältnis zum freiheitlichen staat und zur frei-

heitlichen gesellschaft eine „unversöhnte geistesmacht” (heinrich mann), 

die aber gerade deshalb mehr als nur geduldet zu werden verlangt. sie 

kann missstände und fehlentwicklungen aufdecken, diskussion und 

Wandel anregen, sie kann – ohne selbst unanfechtbar zu sein – einem 

freiheitlichen staat und einer freiheitlichen gesellschaft humanen Wert 

und orientierung verleihen. 

um einem von ihm besonders geschätzten und ihm landsmannschaftlich 

verbundenen autor in diesem sinne anerkennung zu zollen, ist der prä-

sident des deutschen Bundestags nach Weimar gekommen. ich begrüße 

den stellvertretenden Vorsitzenden der Konrad-adenauer-stiftung, ich 

begrüße norbert lammert, eigentlich in Bochum zu hause.

das Zivilisatorische, das immer gültig menschliche zählt im angesicht  

der Klassikerstätten, aber auch von Buchenwald, viel in Weimar und 

thüringen. und weil das so ist, lassen es sich thüringer ministerpräsiden-

ten nicht nehmen, an der Verleihung des literaturpreises der Konrad-

adenauer-stiftung teilzunehmen und ein grußwort zu sprechen. Vielen 

dank, dieter althaus, dass sie immer gekommen sind und heute wieder 

bei uns sind. 

die Jury ist seit dem letzten Jahr fast unverändert geblieben, was den 

Verdienst nicht schmälert, sondern besonderen dank für bleibendes 

engagement begründet. Was wäre unser literaturpreis ohne die leitende 

hand der langjährigen Juryvorsitzenden frau professor dr. Birgit lermen, 

ohne dr. sebastian Kleinschmidt, chefredakteur der heuer ihr 60jähriges 

Bestehen feiernden literaturzeitschrift Sinn und Form, ohne professor dr. 

gerhard lauer, den literaturwissenschaftler der universität göttingen? 

Was wäre er ohne christine lieberknecht, nicht nur neuberufene sozial-

ministerin, sondern auch bewährtes mitglied der Jury? herzlich begrüße 

ich ein neues mitglied: ijoma mangold von der Süddeutschen Zeitung.

inzwischen wird die reihe der literaturpreisträger der Konrad-adenauer-

stiftung lang, aber es lohnt sich dennoch, alle namen zu nennen: sarah 

Kirsch, Walter Kempowski (†), hilde domin (†), günter de Bruyn,  

thomas hürlimann, hartmut lange, Burkhard spinnen, louis Begley, 

norbert gstrein, adam Zagajewski, patrick roth, herta müller, Wulf Kirs-

ten, daniel Kehlmann, petra morsbach. und ab heute ralf rothmann. 

die besondere Wertschätzung für unseren neuen preisträger kommt dies-

mal nicht zuletzt dadurch zum ausdruck, dass wir erstmals zwei bedeu-

tende laudatoren gewonnen haben: zum einen matthias hartmann, nach 

zahlreichen engagements an deutschsprachigen Bühnen von Kiel bis 

Wien von 2000 bis 2005 intendant am schauspiel Bochum, heute Künst-
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lerischer direktor des Zürcher schauspielhauses und ab 2009 leiter des 

Wiener Burgtheaters. mit matthias hartmann durch gemeinsame engage-

ments in Bochum und Zürich verbunden ist sodann thomas oberender – 

in Jena geboren, in Weimar gymnasiast, regisseur, intendant, dramati-

ker, essayist und publizist und noch dazu dr. phil., 2004 tätig für die 

ruhrtriennale und verantwortlich für eine literaturreihe unter anderem 

mit ralf rothmann. seit 2006 leitet er das schauspielprogramm der 

salzburger festspiele. sie und ihre Beiträge sind uns herzlich willkom-

men! 

es gebe kein wichtigeres thema für einen schriftsteller, als sich „mit  

dem vollkommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren poli-

tischen freiheit zu beschäftigen”, schrieb friedrich schiller 1794. nur 

wenige Jahre später war es mit seiner ungetrübten freiheits- und fort-

schrittsgläubigkeit vorbei. „Wo öffnet […] der freiheit sich ein Zufluchts-

ort?”, fragte er 1801 im angesicht von umsturz, revolution und Krieg. 

man kann, wie schiller, freiheit für eine zentrale und selbstverständliche 

forderung halten, und doch zu der erkenntnis gelangen, dass freiheit 

nicht nur einen Wert und anspruch beinhaltet, sondern auch existentielle 

probleme aufwirft. sie scheinen, glaubt man den demoskopen, in ost wie 

West – verständlicherweise deutlicher in ost – gegenwärtig besonders ins 

gewicht zu fallen.

in dieser situation zeichnet die Konrad-adenauer-stiftung mit ralf roth-

mann einen autor aus, dessen Werke nicht gerade von optimismus über-

borden. emphatische freiheitsbekundungen sind seine sache nicht. 

skeptisch, stellenweise gar pessimistisch, jedenfalls entschieden unideo-

logisch, misstrauisch ist seine haltung. gießt die Konrad-adenauer-stif-

tung noch öl ins feuer?

ralf rothmann schildert armut, ungerechtigkeit, ohnmacht und einsam-

keit, bedrängte menschen in bedrückenden Verhältnissen, kaputte und 

verzagende existenzen. er zeigt hemmungslosen freiheitsdurst und 

maßlose ego-trips. oft versuchen seine helden aus ihren beengenden 

milieus auszubrechen, haben aber schwierigkeiten, sich festzulegen und 

zu binden – die freie Wahl, die entscheidungsfreiheit ist ihre Qual. 

freiheit ist bei ralf rothmann kein glücksversprechen. sie verleiht einem 

leben nicht von sich aus erfüllung und sinn. es drohen sogar scheitern, 

missbrauch und sinnverlust. und doch, im tiefen Bewusstsein aller 

schwierigkeiten und gefährdungen, ruft rothmann zur freiheit auf: 

„Wenn du dich für die freiheit entschieden hast, kann dir nichts passie-

ren. nie.” freiheit bleibt – trotz aller anfechtungen – die Voraussetzung 

für ein sinnvolles leben. die flucht aus der freiheit zugunsten vermeint-

licher sicherheiten ist für ralf rothmann jedenfalls keine option.

einen gedemütigten tierpfleger, der sich aus der unterdrückung löst, 

lässt er sagen, „dass einem die freiheit niemand geben kann. dann wärs 

schon keine mehr.” das Wagnis der freiheit muss – so schwer es auch 

fällt – jeder für sich bestehen. doch sind die figuren, die dieses Wagnis 

gegen alle Zweifel und selbstzweifel eingehen, die aufbegehren aus geis-

tiger und sozialer enge, nicht allein. sie haben einen autor, sie haben 

leser, die sie mit mitfühlender sympathie begleiten. 

recht verstandene freiheit ist, wo der Blick für nöte des anderen nicht 

verloren geht. und weil das so ist, ist ralf rothmann ein würdiger preis-

träger 2008. ihm gratuliere ich. uns allen sei im wirklichen leben tat-

kräftige nachahmung anempfohlen. dann gibt es die chance, dass frei-

heit gelingt. herzlichen glückwunsch, ralf rothmann!



lieber herr rothmann, 

lieber herr Bundestagspräsident, lieber professor lammert, 

liebe frau landtagspräsidentin,  

liebe frau professor schipanski, 

liebe Kolleginnen und Kollegen sowohl aus dem deutschen 

Bundestag wie aus dem thüringer landtag und natürlich 

auch aus dem Kabinett, 

lieber professor Bernhard Vogel, 

liebe frau professor lermen, 

lieber herr hartmann, lieber herr oberender!

es ist nicht nur eine tradition seit 1993, sondern eine  

besondere ehre, dass wir schon seit 1993 den ort für die 

literaturpreisverleihung der Konrad-adenauer-stiftung 

geben dürfen. und wenn wir hier im musikgymnasium 

schloss Belvedere zusammen sind, dann wird sehr deutlich, 

dass nicht nur die atmosphäre der hochbegabten, die wir zu 

Beginn hören durften, einen besonderen rahmen bietet, 

sondern das gesamte ensemble von Weimar, vom park bis 

hier nach Belvedere. und deshalb bin ich dankbar dafür, 

dass die Konrad-adenauer-stiftung seit 1993 ununterbro-

chen diesen ort wählt, um den literaturpreis zu vergeben.

sehr geehrter herr rothmann, die liste der auszeichnungen 

für ihre arbeit ist lang. und heute kommt ein wichtiger 

ansprache 

Dieter Althaus
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preis, der literaturpreis der Konrad-adenauer-stiftung, hinzu. es gibt 

auch eine direkte Verbindung ihres Werkes zu dem, was Konrad ade-

nauer bewegt hat. ich zitiere aus einem interview, das Konrad adenauer 

mit günter gaus geführt hat: „man muss die dinge so tief sehen, dass 

sie einfach sind. Wenn man nur an der oberfläche der dinge bleibt, sind 

sie nicht einfach; aber wenn man in die tiefe sieht, dann sieht man das 

Wirkliche, und das ist immer einfach. ob das angenehm ist, das ist eine 

andere frage.” 

in ihrem fall, herr rothmann, ist es angenehm für uns als leser, weil 

sie, ganz entgegen ihrem naturell, heute nicht beiseite stehen und 

beobachten können, sondern vielmehr mittendrin, unter öffentlicher 

„Beobachtung” stehen. auch die liste der redner, der laudatoren, macht 

dies deutlich. „Jeder will es besser wissen, und ich steh dazwischen und 

werd’ verrückt vor angst.” so können wir in ihrem roman Milch und 

Kohle lesen. ich will ihnen mut machen, danach dürfen und müssen sie 

ja wieder schreiben. „das schreiben ist ein glück für mich, eine glücks-

möglichkeit. Wie übrigens das lesen auch. und deswegen werde ich nie 

aufhören zu lesen und nie aufhören zu schreiben”, haben sie in einem 

interview mit der ost-West-Wochenzeitung Freitag gesagt. dort heißt es 

weiter: „man will ja – pathetisch gesagt – die Welt verändern. das ist ein 

ganz unpopulärer ausdruck, aber man will die Welt besser machen. um 

ein gutes Buch oder ein gutes gedicht.” 

Zugleich geht es auch darum, dass wir hier in Weimar und thüringen  

die Veränderung der Welt erleben durften und mitgestalten konnten,  

dass wir diskussion um Wandel angeregt und auch erreicht haben – und 

dies gerade in auseinandersetzung mit den schwierigen Kapiteln unserer 

erinnerung, die auf Weimar ein ganz besonderes licht werfen. Jorge 

semprún, der spanische schriftsteller und überlebende des KZ Buchen-

wald, hat von der für diese stadt „unheimlichen nähe zwischen mord  

und moderner Barbarei und klassischer Kultur” gesprochen. 

das trifft es, und das trifft auch unsere Verantwortung für die erinnerung. 

es kommt darauf an, eine besondere Verantwortung und ein besonderes 

Verständnis für die geschichte zu entwickeln und weiterzugeben, wie wir 

es seit 1989/90 in besonderer form hier in thüringen und natürlich in 

Weimar erfahren haben. ich bin sehr dankbar, dass wir diese literatur-

preisverleihung in diesem Jahr an sie, lieber herr rothmann, hier in 

Weimar, hier im schloss Belvedere begehen dürfen. die Kultur der erin-

nerung gehört zu unserem Weg seit 1989/90 – einem Weg in freiheit, die 

nicht nur geschenkt, sondern vor allen dingen erarbeitet worden ist. die 

erinnerung und die Verantwortung, die sich daraus ergibt, haben eine 

besondere Wegzeichnung vorbereitet. ich darf ihnen herzlich gratulieren 

zum heutigen preis, darf ihnen danken, dass sie heute hier sind, und ich 

darf uns ein erfülltes miteinander bei dieser feierstunde wünschen.



„sie gebären rittlings über dem grabe. träumerisch legt  

der totengräber die Zangen an. einen augenblick erglänzt 

der tag. dann wieder die nacht.” so lässt Beckett pozzo  

in Warten auf Godot sprechen. und in dieser kleinen sinn-

spanne des lebens spielen die geschichten von ralf roth-

mann. 

alles gefangene. geworfene. überm grab geborene. alle 

wollen woanders hin. das ruhrgebiet ist in vielen texten  

ralf rothmanns ein symbol für ein gefängnis des lebens. 

Beschrieben so, wie ein lebenslang inhaftierter liebevoll über 

seine Zelle, über seine heimat schreibt. aus seiner ehrlichen 

art des schreibens, der scheinbaren umgangssprachlichkeit 

erwächst in seinen texten die macht der symbole. in den 

landschaftsgemälden und in den stillleben der tiere bleibt 

ein Bild zurück, das mythische momente der Qualen, aber 

auch unschuld heraufbeschwört. 

„ein augenblick erglänzt der tag, dann wieder die nacht.” 

am ende von ralf rothmanns roman Hitze (2003) heißt es: 

„es war still in der straße. hinter den scheibenwischern 

vieler autos klemmten pappe, und die schatten der alten 

Bäume äderten das trottoir. hier und da eine gefrorene 

pfütze, wie vergossenes Blei, und auch Klaputzsek sah 

laudatio auf ralf rothmann

Matthias Hartmann
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hinüber. das haus auf der anderen straßenseite wurde restauriert; es 

war eingerüstet und ab dem ersten stock mit blauer, leicht sich blähen-

der plane verkleidet. hinter dem ladenfenster im parterre, gesprungen 

und voll staub und mörtel, waren hölzer und Zementsäcke gestapelt. in 

der einfahrt ein Kompressor, container voll schutt, und jemand machte 

licht hinter der plane. ein blaues fenster unter dem himmel. Jemand 

ging durch den raum. dann schlug das haustor im hof; die lampe er-

losch.

Kein mond über dem dach, nirgendwo ein stern, und obwohl weder 

mopeds noch autos oder Busse fuhren, nicht einmal vor der hasenheide 

– plötzlich ein feines, von fernher kommendes geräusch, rätselhaft 

deutlich, und Klaputzsek runzelte die Brauen, blickte sich um. doch 

konnte er nichts und niemanden sehen. alle fenster dunkel, kein flug-

zeug in der luft. 

er wagte kaum zu atmen. das hatte er noch nie gehört, und er öffnete 

den mund, starrte in die nacht. unsagbar sanft wechselte es die ton-

lagen in immer neuen, leichten akkorden und sträubte, er fühlte es  

unter den Kleidern, die härchen auf seinen armen, hatte es doch bei 

allem schwung und aller zärtlichen heiterkeit auch etwas unheimliches. 

Wie der ernst von engeln. – dabei war es nichts als Wind, klarer fall, 

konnte gar nichts anderes sein um diese Zeit, ein stetes Wehen in den 

rohren des Baugerüsts, ein fast melodisches Blasen wie auf flaschen-

hälsen oder primitiven flöten, höchstens ein paar herzschläge lang. er-

leichtert holte er atem. doch als es verstummte, als die Windrichtung 

sich änderte, war es dunkler als zuvor.

er fuhr herum. ,mein gott!’ fast wäre er ausgeglitten auf dem pflaster, 

den großen platten, vom frost glasiert. er trat einen laubsack zur seite, 

kniete sich hin. ,Was ist denn?’ fragte er leise, knüllte seine mütze zu-

sammen und schob sie unter den Kopf, den er so leicht, so zart gar nicht 

für möglich gehalten hätte. Blaß das gesicht, grau die geschlossenen 

lider, ein wenig geöffnet den mund. man sah die Zähne. die finger der 

schmalen, auf dem rücken liegenden hand krümmten sich langsam, und 

Klappu drehte sich um, suchte die fassaden ab. stuckbeladene gesimse, 

Balkone wie sarkophage in mehreren lagen, tontöpfe, rost. alte Wind-

rädchen quietschten; eine insektenverklebte laterne beleuchtete eine 

reihe tauben, die winzig vor ihren schatten hockten. plastikblumen.

,Können sie einen Krankenwagen rufen?!’

das war hinaufgesprochen, zu dem offenen erkerfenster über ihnen. eine 

frau im gesteppten morgenrock hielt ihre Katze mit beiden händen vor 

der Brust. doch das tier, die Vorderpfoten auf ihrer schulter, machte sich 

lang und maunzte leise, wollte wieder ins Warme. Kopfschüttelnd blickte 

sie auf die beiden männer hinab, kniff die lippen zusammen. schau nur, 

mutter, der Winter ist da. alle Zweige, alle Blätter und gräser haben 

einen glitzernden pelz aus rauhreif bekommen.

‚nö’, sagte sie. ‚det mach ick nich. det jibt nur schererein.’”

hier wird so beiläufig gestorben, wie im leben. als ich diese Zeilen zum 

ersten mal las, musste ich weinen. es hat so sehr gestimmt. ich habe 

darin das leben so sehr wieder erkannt, so genau, wie man ihm im 

leben nicht oft begegnet, weil man doch immer noch träumt, es wäre 

eigentlich anders. und so aufrichtig, so scheinbar bodenständig und 

geläutert der text die ausweglose Wirklichkeit beschwört, so öffnet er 

einem dann wieder ein fenster ins licht. „Wie der ernst von engeln”, 

diese transzendente musik am ende des romans Hitze leitet leloo in 

eine andere sphäre. oder auch nicht. man weiß es nicht. ist es nur Wind 

in den Baugerüsten? aber eben noch nie so gehört. und musik eben. 

Klang wie von Weitem. Kein trost, nur eine ahnung, ein Vielleicht. 

oder wenn simon, der ich-erzähler aus Milch und Kohle, seinem tot-

geglaubten freund pawel wieder zu begegnen glaubt. er plagt sich bei 

einer meditationsübung. nichts spirituelles, kein seelenschmus, kein 

pathos. und dann sagt der tote neben ihm ganz burschikos: „halt dich 

gerade, oller.” der Zen-meister, den er später fragt, wer das gewesen sei, 

der ihn da ermahnt habe, antwortet: „[...] staub, der einen Besuch ab-

stattet.” also, gab es ihn nun, oder gab es ihn nicht? oder hat er sich die-

se Wiederbegegnung mit dem verlorenen freund nur eingebildet? das 

fenster, das ralf rothmann zum licht offen hält, ist so zart, ist so sehr 

ein poetisches „Vielleicht”, das man nicht weiter hineinfragen darf, sonst 

würde eine antwort daraus, und dann wäre es schon wieder kaputt. 

ende: mehr sage ich nicht mehr dazu, denn wir sollen nicht wissen,  

wo es hingeht: ein fenster; licht; nichts dahinter zu sehen. licht, aber 

kein Wohin: Becketts „und dann wieder die nacht.” so antwortet ralf 

rothmann mit seinen schicksalsgeschichten auf Beckett, der in seinen 
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stücken das letztgültige, die entscheidende daseins- und sinnfrage 

stellt. Klar, dass wir theaterleute darauf fliegen, denn was ihnen gelingt, 

ist der traum eines jeden regisseurs: mit tot traurigen geschichten ins 

licht zeigen. 

ich empfinde es als untypisch für deutschland, dass man sie in der letz-

ten Zeit immer mehr wahrnimmt, dass man so aufmerksam wird auf 

einen, der jeder pose und jeder eitlen geste misstraut. sie werden sich 

auch in Zukunft von keinem lob korrumpieren lassen. das ist etwas, das 

wir theaterleute an ihnen bewundern müssen, die wir von preisen und 

vom applaus leben und dafür alles machen.

ich kann heute nur von ihnen schwärmen. sie sind ein Vorbild für mich 

und haben mir in der Beschreibung des ruhrgebietes eine heimat gege-

ben. objektiver und dem anlass gemäßer kann mein langjähriger Weg-

gefährte und freund thomas oberender über sie sprechen.

und am ende dieser laudatio teil eins: ich gratuliere. und: danke!

„Wer flüstert, lügt.”
laudatio auf ralf rothmann

Thomas Oberender

es war im sommer 2003 – soeben hatte in der Bochumer 

Jahrhunderthalle die uraufführung von Sentimenti, einer 

dramatisierung von ralf rothmanns roman Milch und Kohle, 

stattgefunden. nach langem und herzlichem applaus erhob 

sich das publikum und strömte in die foyers. nur einer blieb 

auf seinem platz sitzen, den Blick auf die überdimensionale, 

aus 20.000 steinkohlebriketts gebaute Bühne gerichtet. 

Waren da nicht eben noch seine mutter, sein Vater, sein 

Bruder und er selbst zu sehen gewesen? daß ihm die Welt 

seines textes hier lebendig entgegentrat, daß er sich und 

seine erinnerungen gewissermaßen anschaute, das hat ralf 

rothmann vermutlich tiefer bewegt, als er sich vorgestellt 

hatte. die theaterleute kannten ihn und sein leben doch  

gar nicht. Woher mochten sie all das wissen? und zweifellos 

erschuf dieser abend, diese unverhoffte Begegnung seines 

romans mit Verdis arien, holländischen schauspielern und 

einem Bühnenbild, das auf nichts Bestimmtes verwies, am 

ende eine eigene, wunderbar in sich geschlossene Welt. 

innehalten, in der stille des raumes dem erlebnis nachlau-

schen – der autor wollte diese Zeit für sich. auch später im 

foyer, unter den Künstlern und gästen, blieb er am rand. 

als wäre er vom selben staunen, derselben sprachlosigkeit, 

euphorie und Wehmut erfaßt wie seine leser, wenn sie seine 

Bücher lesen. 
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„Wer flüstert, lügt” – dieser satz aus Milch und Kohle wurde mir durch 

die aufführung unvergeßlich. im roman hatte ich ihn überlesen, doch auf 

der Bühne klang er beängstigend wie ein gebot. der moralische rigoris-

mus wirkte befremdlich, denn in der regel ist es umgekehrt: wer flüstert, 

lügt nicht, sondern spricht eine Wahrheit aus, die er nur deshalb nicht 

laut sagt, weil sie nicht jeder hören soll. Würde man ihn jetzt zwingen, 

laut zu sprechen, würde er lügen oder schweigen. auf der Bühne sind die 

geflüsterten Botschaften oft die eindringlichsten. im leben aber, sagt der 

Vater des jungen simon im roman, heißt flüstern lügen. Was nicht vor 

allen stimmt, stimmt auch unter vier augen nicht. Wer spricht, hat für 

das gesagte zu bürgen. der flüsternde entzieht sich dem, er schützt 

sich. aufrichtigkeit vor allen ließe ihn verstummen. seine erfahrungen 

erlauben ihm offenes lautes sprechen nicht, und so fühlt er sich schuldig 

vor dem Vater, wenn er leise spricht.

„Wer flüstert, lügt” – das war für rothmann der Vatersatz schlechthin, 

stimme des gewissens und zugleich formel für ein soziales milieu,  

das geprägt ist von tristesse, enge, familiärer abhängigkeit, gewalt-

androhung und kleinen fluchtversuchen. „ich höre alles”, ruft der auf  

der Wohnzimmercouch dösende Vater den in der Küche flüsternden 

freundinnen zu, und man muß kein Katholik sein, um der unentrinnbar-

keit dieser höheren obacht gewahr zu werden. 

JEnSEitS dES büRGERlicHEn HEldEnlEbEnS

Wen dieser satz einmal im innersten traf, der wird sich mit ihm ein leben 

lang herumplagen. rothmanns Bücher zeigen zwei möglichkeiten, darauf 

zu reagieren. Zum einen das nackte, unverhüllte aussprechen des gege-

benen. rothmanns erzähler sieht die Welt, als filme er sie mit einer 

hochauflösenden Kamera, alle details wie gestochen, farben, formen, 

empfindungen, nuancen. das klare, unprätentiöse Benennen von tatsa-

chen und erfahrungen ist das medium seiner poesie. einer poesie, die 

vorurteilsfrei bezeugt, was man alles wahrnehmen kann, wenn man mit 

offenen augen durchs leben geht. einige seiner figuren sehen schon von 

Berufs wegen genau hin – guntram lohser, der deutschlandflüchtling aus 

Windfisch, ist fotojournalist, Jan marrée aus Wäldernacht ist maler, der 

hilfskoch deloo aus Hitze ist Kameramann. doch irgendwann haben sie 

alle das bloße hinsehen aufgegeben. sie haben etwas eingesehen.

Bei rothmanns figuren ist damit oft ein Wechsel ihrer Wahrnehmung und 

ihres daseinsmodus’ verbunden, der Verzicht auf ansehen und sozialen 

status. mit Kinderaugen schauen sie plötzlich als erwachsene auf ihre 

Jugend zurück, oder sie begeben sich als aussteiger, Kleinverdiener, ge-

legenheitsarbeiter fluchtartig auf die suche nach einer freieren lebens-

form. meist sind sie wortkarg, aber sie hören und sehen alles. der Welt 

der Bürgerlichkeit, mit der sich für sie das Versprechen von Würde, un-

abhängigkeit und glück verband, entfliehen sie, um fortan in einem 

milieu relativ direkter und unmittelbarer Beziehungen zu leben, in dem 

Konflikte und schicksalsschläge ausgehalten werden müssen. aber sie 

gehen in diesem milieu nicht auf. sie sind ihm innig verbunden und 

halten doch distanz. sie führen in der selbst gewählten fremdheit ein 

geweihtes leben. doch wem geweiht? 

das schreiben wird es an den tag bringen. „Was wirklich an den tag will, 

ans licht”, sagt rothmann in seiner dankrede zum max-frisch-preis, „das 

muß man nicht drücken: es geschieht, es wächst, es blüht – jeder, der 

schreibt oder malt oder komponiert, macht diese erfahrung.” 

rothmanns helden wollen nichts ans licht bringen, niemanden in eine 

bestimmte richtung drücken, sondern dem druck entkommen. seien sie 

Kinder oder Jugendliche, Köche, pfleger oder schriftsteller, sie sind ana-

choreten des alltags. denn die erfahrung des poetischen, so rothmann, 

ist „eine gnade, es kommt zu uns – am wunderbarsten dann, wenn wir 

gar nicht daran denken, wenn wir unsere Vorstellungen und Konzepte für 

einen augenblick vergessen und, zum Beispiel, einen apfel schälen. es 

kommt uns zu aus der stille, dem schweigen, denn man muß absehen 

von der sprache, damit die Welt wieder zu einem spricht.” 

die zweite möglichkeit, der lüge des flüsterns zu entkommen, ist also 

das schweigen, das beredte schweigen. rothmann ist mit eigenen mei-

nungen von Buch zu Buch sparsamer geworden. im grunde äußert er  

gar keine mehr, es sei denn, eine dankrede verführt ihn dazu. seine 

Bücher versuchen die stille zu fördern, eine stille, in der die Bilder  

sprechen, in der durch kompositorische Bezüge fühlbar wird, welche 

prüfungen und Bedrohungen, aber auch welche gnadenfülle und schön-

heit dem leben innewohnen. indem rothmann von den eigenen absich-

ten schweigt, beginnen die phänomene selbst zu sprechen. 
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KniEnd ScHREibEn

neben dem aussprechen des offenbaren und dem Verbergen der an-

sichten hat der autor noch eine dritte option: die wortlose tat. roth-

manns geschichten sind voll von zarten gesten der Zuwendung, doch 

auch von rohen der gewalt. Vielleicht standen das erlebnis der tat und 

die unausweichliche erfahrung der schuld sogar am Beginn seines 

schreibens. am ende von Messers Schneide, seinem debütroman, wird 

der held des Buches, der scheue autor manfred assen, Zeuge einer 

brutalen schlägerei, und ihn erfaßt eine solche abscheu, daß er beinahe 

zum mörder wird. mit einem gestohlenen steakmesser will er einem 

sadistischen soldaten ans leben, aber seine Jackentasche hat ein loch, 

und so steht er vor dem Betrunkenen und – findet das messer nicht. der 

andere geht unbehelligt davon, und assen kniet neben einer ohnmäch-

tigen frau nieder.

im grunde verharrt rothmann in allen seinen Büchern in dieser haltung: 

er schreibt sozusagen kniend und wendet sich, ein ums andere mal tiefer 

gebeugt, dem schmerz zu, einem schmerz, der in seiner eigenen Biogra-

phie verborgen lag. in Büchern wie Milch und Kohle, Junges Licht, Stier 

oder Hitze verbindet sich mit der erfahrung von gewalt zugleich die er-

kenntnis, daß der schuld auch von seiten des Zeugen nicht zu entkom-

men ist. und doch prägt die zentralen figuren in rothmanns Werk dieser 

drang, unschuldig zu bleiben. anders als ibsens absolutheitsfanatiker, 

die monströsen Vollstrecker einer idee wie hedda gabler, solness oder 

Jon gabriel Borkmann, und auch anders als dostojewskis raskolnikow, 

der sich durch die mordtat seiner auserwähltheit versichern will, sind die 

figuren rothmanns auserwählt zu einer stillen sorge. sie sind keine gut-

menschen, wirken aber im feld ihrer nächsten zum guten. sie sind ent-

weder zu jung oder zu reif, um der Welt mit gewalt ihren stempel aufzu-

drücken. und aufgrund dieser enthaltsamkeit sind sie auch Beschenkte, 

die das schmerzliche des lebens genauso erfahren wie seine gnade. Wo 

die empfänglichkeit für die stille eine wesentliche Voraussetzung für das 

poetische ist, würde bereits das leiseste flüstern einer absicht störend 

wirken. 

diE ARbEitSwElt übERwindEn

ist ein Werk von solchem format denkbar ohne eine dem schreiben 

innewohnende absicht? über seine Biographie hat rothmann nicht viel 

mitgeteilt. daß er 1953 in schleswig geboren wurde, in oberhausen auf-

wuchs, daß sein Vater als Kohlenhauer unter tage arbeitete, daß er nach 

der Volksschule eine maurerlehre absolvierte, daß er seit 1976 in Berlin 

lebt und ende der neunziger Jahre von Kreuzberg nach friedrichshagen 

umzog, steht in jedem Klappentext. Von seiner arbeit als Krankenpfleger, 

drucker, taxifahrer und Koch berichten seine Bücher. aus ihnen erfährt 

man auch, daß er schon frühzeitig zu lesen begann. hermann hesse, eine 

empfehlung aus der essener studentenszene, weckte in ihm die sehn-

sucht zu schreiben. Beim lesen seiner Bücher fragte er sich immer wie-

der: „Woher weiß der das von mir?” rothmanns romane zeigen das 

schreiben als eine möglichkeit, sich von der Jugend und vom Vergange-

nen zu befreien, und auch von der quälenden suche nach dem selbst 

und nach der eigenen stimme. „Was ich beim namen nenne, heißt meist 

ganz anders”, sagt der dichterfreund lauter in Messers Schneide. und 

fährt fort: „meine notizen bersten vor einfällen, die beim zweiten lesen 

nichts als reinfälle sind, intellektuelle teppichfransen, gänseblümchen-

reflexionen. schreib, sagte mir neulich ein älterer Kollege, schreib von 

deiner generation, erzähl mir, was sie bewegt, was sie lähmt, diese 

Video-Brut. gut, habe ich gesagt, gib mir mal die telefonnummer meiner 

generation.”

rothmann brauchte diese nummer nicht. er kannte seine generation. er 

schildert auch, welche Zumutung der sich ganz dem schreiben widmende 

mensch für seine angehörigen darstellt: dieses ewige Warten auf die 

Worte, die pedantischen rituale der Konzentration, der verhängnisvolle 

alkohol, das nächtliche hämmern auf der tastatur. Zugleich zeugen seine 

Bücher von einem starken Bedürfnis nach askese, reinheit, frischer luft 

und stille.

die Berlin-romane, zu denen indirekt auch das stück Berlin Blues zählt, 

bilden neben dem ruhrgebietszyklus inzwischen eine eigene Werkgruppe. 

seit rothmann in Berlin lebt, kommt es auch zu Begegnungen mit 

schriftstellern: „das war im ruhrgebiet nicht der fall. ich hatte keinerlei 

Kontakt zu schreibenden menschen, obwohl ich immer für die schublade 

geschrieben habe und mich auch nach diesem Kontakt sehnte. der ein-

zige Kontakt, der möglich gewesen wäre, wäre der zu literaten der 

arbeitswelt gewesen. aber ich wollte keine literatur der arbeitswelt 

schreiben, ich wollte mich auch nicht mit ihr beschäftigen. ich wollte die 

arbeitswelt ja überwinden, weil ich sie als eng, bedrückend und letztlich 

auch niederdrückend empfunden habe.” Berlin bot ihm die chance, dieser 
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Welt zu entfliehen und zugleich die gelegenheit, auf so unvergleichliche 

Weise zu ihr zurückzukehren. christoph meckel wurde dem von schreib-

zweifeln geplagten jungen autor in der frühen Berliner Zeit ein guter 

freund und förderer, der ihn immer wieder ermutigte, der seine texte 

kritisch las und der ihm schließlich die tür zum suhrkamp Verlag öffnete.

Berlin war für rothmann immer eine stadt zum abreisen und zum Wie-

derankommen. ausgedehnte reisen führten ihn durch mexiko und süd-

amerika, wovon eine episode in Flieh, mein Freund zeugt oder lohsers 

reise nach ecuador im Windfisch. spätere gedichte verraten, daß er 

einige Zeit in paris lebte und zum schreiben gern auf eine griechische 

insel fuhr. rothmann war writer in residence am oberlin-college in ohio 

und an der new York university und poet in residence an der universität 

in essen, wo er seine studenten anhielt, eine episode aus dem neuen 

testament, die „hochzeit zu Kana”, als ihre eigene geschichte zu schrei-

ben und sie mit der aufforderung überraschte: „schreiben sie doch etwas 

schönes! Versuchen sie mal zu loben!” obwohl er sich in der anti-aKW-

Bewegung und in Bürgerinitiativen gegen die Berliner West-tangente 

engagiert hat, bezeichnet er sich als apolitischen menschen. aber als 

einen apolitischen menschen, der schreibt, weil er die Welt verändern 

will. denn Bücher haben auch sein leben verändert. 

im bucH dES EiGEnEn lEbEnS lESEn 

auf seinen reisen hat rothmann immer wieder erlebt, daß die menschen 

in romanischen ländern gottesfürchtiger sind als seine landsleute. den 

deutschen, sagte er einmal, und er meinte, wenn er über sie sprach, 

immer auch sich, fehle das Vertrauen, „getragen zu werden nicht allein 

von hubraum und ps, sondern von transzendenten gegebenheiten”. 

spätestens hier muß über das Verhältnis des ästhetisch schönen zum 

religiösen gefühl gesprochen werden. nicht nur Buchtitel wie Flieh, mein 

Freund (nach dem hohelied salomos) oder Gebet in Ruinen weisen da-

rauf hin. aspekte des Katholischen durchziehen alle seine Bücher, vom 

Windfisch über Wäldernacht und Milch und Kohle bis hin zu Junges Licht. 

„ich bin ja katholisch erzogen worden”, sagt er, „und war letztlich bis zur 

pubertät inbrünstig katholisch. schon in der katholischen Kirche mit all 

dem gold und dem glitter und Weihrauch-pomp drängte sich bei mir die 

ahnung auf, das schöne und das göttliche – irgendwie sind die eins.”

die religiöse dimension seines schreibens, die biblischen motive und 

auch gewisse momente des numinosen in seinen romanen und erzäh-

lungen sind vielfach untersucht worden. neben Josef Winkler, dem Kärnt-

ner Bauernsohn, ist rothmann gegenwärtig wohl der katholischste autor 

deutscher sprache. doch sofort kommen einem Bedenken, und man 

möchte das Wort katholisch ersetzen durch zeichendeutend, durch 

knechtschaftsmüde, leidensempfänglich und trostspendend, durch ele-

mentar. dem autor ist nichts menschliches fremd, seine figuren sind aus 

fleisch und Blut, er zeigt sie in ihren taten, in ihrem lauten, irdischen 

dasein, in ihren häusern, städten und landschaften. hier und nur hier 

wäre ihre fundamentalere erwartung an das leben zu stillen. Welche 

fundamentalere erwartung? rothmanns Bücher bezeugen eine innere 

reserve seiner figuren gegen die Verhältnisse, in denen sie leben, eine 

reserve, die sie fragen läßt: ist es das wert? 

in Hitze erinnert sich deloo an eine Bemerkung seines Vaters: „Weshalb 

nur..., sagte er leise, fast flüsternd und legte die hände vor sich hin, als 

gehörten sie ihm nicht. – Kannst du mir das erklären? Warum muß man 

ständig etwas tun und erreichen wollen? Kann man nicht einfach nur 

leben?” 

Jedes von rothmanns Büchern stellt diese frage. und seine figuren und 

geschichten geben Beispiele, wie man diesem Zustand näherkommen 

kann – einfach nur zu leben. aber gerade das ist so schwer. „Vergib dir 

deine früheren Wege”, heißt es in dem gedicht „psalm meier”, „dein 

billiges, dreckiges schaumstoff-leben, / verzeih dir schnell, meine seele, 

denn niemand wird klagen / am ende der Zeit, kein engel wird sagen: 

Karl meier, warum bist du nicht Jesus gewesen. oder wenigstens / ein 

märtyrer. aber jeder halm, jeder stein, jeder / berstende stern fragt dich 

schon jetzt: Warum bist du nicht / Karl meier gewesen? // lobe den 

herrn. lies die verblichene schrift. / sieh, wie schön du wirst über den 

Zeilen, ein freund / der lieder. rufe ihn, meine seele, ruf ihn jetzt. / in 

jedem ‚Wo bist du?’ sind hundert / ‚hier.’”

um dieses „hier” zu hören, lernte ralf rothmann, dem in seiner Jugend 

die Bücher die tür zu einer anderen Welt geöffnet und den maurerlehrling 

in seiner Baubude in fremde gefilde entrückt hatten, etwas sehr schwie-

riges: im Buch des eigenen lebens zu lesen. und er lernte, abstand zu 

halten – abstand zum journalistischen schreiben, zu aktivitäten um der 

Karriere willen und überhaupt zu allem, was ihn daran hindert, einfach 
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nur zu leben. der autor und flaneur in der in Berlin spielenden geschich-

te „schicke mütze” formuliert in einem selbstverfaßten nachruf sein cre-

do: „er, beauftragt mit sich selbst, liebte den Kanal, die sonnenreflexe 

unter den Brücken, die goldspur der enten im grünen Wasser, das 

gleichmaß der schritte auf dem Kies. er, sich immer wieder selbst ver-

säumend, ahnte, was die stille weiß: Wer liebt, ist im recht. Wer liebt,  

ist angekommen. er ging der Kunst aus dem Weg und fütterte möwen.”

SondEn dER unScHuld

Wie auf die sonnenreflexe unter den Brücken und die goldspur der enten 

im grünen Wasser schaut rothmann auch auf das große leben der klei-

nen leute und senkt in diese von keiner sublimation berührten milieus 

seine sonden der unschuld – seine absichtslosen Zeugen der absichten, 

seine auf der türschwelle stehenden, sich immer wieder selbst versäu-

menden Beobachter – Kinder wie simon und Julian, autoren wie Kai 

carlsen oder manfred assen, aussteiger wie guntram lohser, henry calm 

oder deloo. sie alle, unscheinbare, von Zerstörung und selbstzerstörung 

bedrohte gestalten, würden auch gern auf dem Kies am Kanal gehen, im 

gleichmaß der schritte, doch macht sie der Weg, der ihnen bevorsteht, 

zu Zeugen von tragödien, aber auch zu Zeugen von schönheit und gna-

de. „man macht einen schritt hinaus über seine herznahen Belange”, sagt 

der ruhige und unscheinbare henry calm in Berlin Blues, und „schon wird 

man mitschuldig an irgendwelchen schweinereien”. dem stück ist ein 

spruch aus den psalmen vorangestellt: „finsternis ist wie das licht”. das 

Verhältnis von finsternis und licht entspricht dem von schweigen und 

sprechen, schuld und unschuld. leben heißt schuldig werden – das ist 

die lektion. sie bleibt niemandem erspart. 

Wenn ich rothmanns figuren glaubensbrüder an die seite stellen dürfte, 

wären dies neben Bernanos’ vierzehnjähriger mouchette und paveses 

jugendlichem fremdling aus Der Teufel auf dem weißen Hügel, neben 

Joseph conrads marlow aus der erzählung Jugend vor allem der zehn-

jährige sohn aus roberto rossellinis film Deutschland in der Stunde Null 

und die gequälte mutter aus seiner stefan-Zweig-adaption Angst. sie 

begeben sich wie rothmanns figuren ins herz der finsternis, wo sie der 

großen stille und dem tod begegnen. nur einer wie henry calm, gerade-

zu ein medium der stille, konnte mit einem sterbenden geschäftsmann 

einen im grunde unmöglichen Vertrag abschließen, denn er verstand als 

einziger, wovon der alte mann sprach, als er gestand, er sei „überzeugt 

davon, daß er’s weniger sich und seinen fähigkeiten verdankt, das le-

benslange glück, sondern einer höheren Kraft, nenne sie, wie du willst. 

einer Kraft, die in ihrem Wesen ewig gut und schöpferisch ist und der 

man mit dem tod, dem ende aller Begrenzungen, nur näher kommen 

kann.” 

rothmanns helden sind in einem tätigen sinne liebesbegabt – assen, der 

einem totschläger dazwischengeht, der flaneur, der einem sterbenden in 

die augen sieht, der kleine Julian, der vergeblich beim pfarrer um die 

absolution für die sünde seines Vaters bittet und ihn nicht anklagt, ent-

blößt oder vorführt, sondern seine last mitträgt. Wie leicht ist es, seinen 

Vater zu hassen, hat ernst Jünger einmal gesagt, und wie schwer, ihn zu 

lieben.

bücHER dER SöHnE

rothmanns generation, eine art nichtgeneration, war, wie der etwa 

gleichaltrige Klaus modick sagte, „für die apo zu jung, für den punk zu 

alt”. der apo-generation ist rothmann in seinem ersten roman mit 

sympathie, aber auch distanz begegnet: „das deutsch, mit dem man 

sich über die untaten der staatsgewalt empörte, der kaugummigraue 

slang, die szene-sprache gingen ihm nah wie eine untat der staatsge-

walt. Worum es ging bei diesem Krieg – darüber konnte ihn seine wort-

lose Verbundenheit mit den protestierenden nicht täuschen – betraf ihn 

nicht fühlbar. Wie es darum ging, machte ihn oft betroffen bis zur mord-

lust.” rothmann hat der apo-generation – einer generation, in der söhne 

aufwuchsen, deren Väter entweder nicht da waren oder schuldbeladen 

aus dem Krieg heimkehrten, Väter, die schwiegen und arbeiteten – äs-

thetisch mißtraut. sie zerstörte die Voraussetzungen des poetischen, wie 

er sie versteht. die zur sprache gebrachte absicht vertreibt die stille. 

in den siebziger und achtziger Jahren entstand die sogenannte Väter-

literatur, ein eigenes genre, das mit diesen Vätern, vegetables nannte  

sie Bernward Vesper, abrechnete. die söhne, diese Kindermänner ihrer 

mütter, hatten guten grund zur revolte und doch wurden aus ihnen nie-

mals erwachsene. als joviale greise übertrumpfen sie noch heute ihre 

Kinder und enkelkinder an Jugendlichkeit und zwanghafter Virilität. Zwar 

beklagen auch sie inzwischen den Verlust von gemeinsinn und anstand, 

doch waren sie es, die die gesellschaft gründlicher liberalisierten, als alle 

liberalen vor und nach ihnen es je vermocht hätten. der marsch durch 
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die institutionen hat diese generation – eine generation des kritischen 

engagements, der gezielten provokation, der unerschöpflichen debattier-

lust, des diskursiven eifers, aber auch des selbsthasses und der selbst-

herrlichkeit – schließlich an die spitze des staates und damit auch in 

jenes bürgerliche heldenleben geführt, dem rothmanns romanfiguren 

auf immer entflohen sind. Wenn dieser geschichtsträchtigen generation 

zwei, drei Worte in ihrem Vokabular fehlten, dann waren es: güte, milde, 

Wohlwollen. 

der autor rothmann hat sich auf diese art des engagements nie einge-

lassen: „angesichts der politischen, ökonomischen und ökologischen 

ungeheuerlichkeiten heute wäre die aufzubringende naivität des enga-

gierten autors so groß, daß er sie ohne pose nicht durchhalten könnte – 

einer pose, mit der er sich selbst in die herrschende diskursmaschine 

einschraubt und von Kongreß zu Kongreß reist, um Verlautbarungen zu 

produzieren, an die er immer weniger glaubt. und am ende haben wir 

dann den typus des großschriftstellers, der gar nicht mehr fühlt, wie ge-

wissenlos und zynisch er ist, ein floskel-designer, der öffentlichkeit nicht 

als partner, sondern als instrument betrachtet und genau weiß, welche 

tasten er anschlagen muß, um welche orchesterstürme zu entfachen. 

oder welches Kassenklingeln.” 

Von dieser diskursmaschine, die man nicht bedienen kann, ohne nach 

ihrer pfeife zu tanzen, hat ralf rothmann sich fern gehalten. er ist zur 

seite getreten und hat sich mit haut und haar in das größte abenteuer 

des lebens begeben – einfach nur zu leben. seine Bücher erzählen so 

wahrheitsgetreu und poetisch davon, also wollten sie uns mit uns selbst 

aussöhnen. es sind Bücher aus der Welt der söhne, und sie können, zu 

Beginn eines neuen Jahrhunderts und Jahrtausends, in diesem land viel-

leicht sogar versöhnend wirken – versöhnend mit der eigenen geschich-

te, der lebensgeschichte wie der historie. auch das hat mich, als ralf 

rothmanns leser, im hinblick auf mein eigenes leben beschenkt und 

ermahnt und mit hochachtung erfüllt für den gang dieses autors in die 

stille. seine Bücher wirken versöhnend, obgleich sie tragödien bezeugen. 

doch sie sensibilisieren für jene herzensnahen Belange, die uns tragen.

(Hier leicht erweiterter) Erstabdruck in der Zeitschrift Sinn und Form 2008,  
Heft 5, S. 709-715.

„Kleine Knochenflöte”
danKrede

Ralf Rothmann

preise, literaturpreise, das wird leicht übersehen, sind 

eigentlich missverständnisse. als solche haben sie durchaus 

wohltuende Wirkung, wie könnte ich das bestreiten, doch 

letztlich tragen sie nicht wenig zu der irrigen auffassung bei, 

Kunst sei etwas Besonderes und der Künstler habe Ver-

dienstvolles geleistet. natürlich ist das unfug. Wie jeder 

mensch mit passion macht ein schriftsteller, was er machen 

muss, er kann gar nicht anders; und die wirklich inspirierten 

texte entstehen sowieso nicht durch harte, eine auszeich-

nung rechtfertigende arbeit, sondern in der muße – wobei 

es jetzt sicher auch falsch wäre zu sagen, man erhalte einen 

preis, weil man sein sofa durchgelegen hat und ein ums 

andere mal eingeschlafen ist über seiner traumarbeit. aber 

man muss doch warten können und sich so rein und bereit 

wie möglich halten für den richtigen moment. – und dass 

Kunstwerke etwas Besonderes seien und also medaillen 

rechtfertigten, sagt seit jeher mehr über den Zustand der 

preisenden gesellschaft aus als über die Kunst selbst; für 

den jedenfalls, der sie macht, ist sie das alltägliche im bes-

ten sinn, die unausrottbare, im eigenen leib und in eigener 

seele lebende gewissheit, dass sich die anlagen eines men-

schen, selbst die zweifelhaften oder gar abstoßenden, durch-

aus in etwas gutes, Wahres und schönes verwandeln lassen. 
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der politiker Konrad adenauer, der für mich bis dahin verschwunden war 

in der geschichte, die er gestaltet hat, der große macht-Virtuose, den ich 

immer etwas naserümpfend gleichsetzte mit der prüderie der nach ihm 

benannten, noch schmerzlich in meine pubertät hineinragenden Zeit, 

wurde plötzlich menschlich, als ich von seiner lektüre erfuhr. denn nicht 

nur die nachbarn in der Zechensiedlung, in der ich aufgewachsen bin, 

auch der onkel und der Vater lasen Jerry-cotton-romane; von Karl mays 

Büchern und ein paar Bänden aus dem Bertelsmann-lesering abgesehen, 

waren sie die einzige literatur, die es in unserer Wohnung gab, und ir-

gendwann verfolgte auch ich die abenteuer des attraktiven fBi-agenten, 

der in seinem dunkelgrünen Jaguar e mit verchromten speichenrädern 

für recht und ordnung sorgte und dem am ende seiner Bemühungen 

eine verführerische Blondine winkte. nach Winnetou und old shatterhand 

war es Jerry cotton, der meiner unbestimmten sehnsucht nach freiheit 

und unabhängigkeit so etwas wie eine silhouette verlieh. 

dabei war freiheit – so luxuriös bin ich trotz karger Verhältnisse aufge-

wachsen – nie eine politische Kategorie für mich. dann schon eher eine 

poetische, musikalische, erotische. und sie ist ja auch das eigentliche 

element von schriftstellern, von Künstlern überhaupt, die Voraussetzung 

ihrer arbeit, und das mag erklären, warum dichter, maler oder musiker 

eine nahezu seismographische empfindsamkeit entwickeln allem gegen-

über, das diese freiheit gefährden könnte. Jahrgang 1953, habe ich mein 

leben lang profitiert von der gesellschaft, die auch und gerade Konrad 

adenauer ins Werk setzte; ich konnte in jede beliebige schule gehen, 

jeden Beruf erlernen, jede gewünschte reise machen, jede überzeugung 

äußern, ich musste nie hungern und mein leben wurde nie bedroht. das 

ist unglaublich im Vergleich zu dem, was Zeitgenossen in anderen län-

dern erleiden mussten und müssen. und doch ist es noch nicht die frei-

heit – ebenso wenig wie die grammatik die sprache oder ein gut gebau-

ter satz schon literatur ist.

ich bin kein eminent politischer mensch, war es nie; meine profession, 

ich sagte es schon, liegt eher im träumerischen; ich vertraue der poeti-

schen logik mehr als jeder anderen, die medial vermittelte Wirklichkeit 

erreicht mich selten, und den wenigen politikern, denen ich bisher begeg-

net bin, war stets zu deutlich anzusehen, dass das Bedürfnis nach macht 

auch aus einem defizit kommt. und defizite habe ich selbst genug. nur 

in der abgeschiedenheit meines tuns kann ich sie einigermaßen ertragen 

und im glücksfall sogar produktiv machen, denn nie ist die persönliche 

Wir sind also in Weimar. an diesem ort eine rede zu halten, eine dank-

rede für einen preis, der auch noch den namen Konrad adenauers trägt, 

ist doch heikel; zu viel geschichte klingt an. denn wenn er einem auf-

grund eines eher romantischen naturells nicht ohnehin schon vergällt ist, 

kann man den hohen ton der Weimarer Klassik spätestens seit Kriegs-

ende nicht mehr hören, ohne hinter den säulen aus gymnasialer pappe 

den fast nur gehauchten einer Knochenflöte wahrzunehmen. inwiefern 

die Werke der dichterfürsten bei aller humanen substanz keine der ihnen 

nachkommenden abscheulichkeiten, nicht einmal den stacheldraht vor 

ihrer haustür, verhindern konnten, wäre also ein komfortables thema. 

aber letztlich misstraue ich dem redenton, nicht nur an sonntagen; er ist 

an sich schon ein kleines akustisches podest, und ehe man sich versieht, 

hat man etwas erhabenes, das heißt, von der leibhaftigen erfahrung 

abgehobenes gesagt; bevor ich ihnen also mit einer ansprache auf die 

nerven gehe, lassen sie mich lieber persönlich werden, wenn nicht gar 

privat.

größer als meine ehrliche freude über diesen preis war die meiner 

schwiegermutter, und zwar nicht nur wegen der rührenden, schwieger-

müttern offenbar angeborenen manie, den männern ihrer töchter einen 

goldrand anzusehen. Vielmehr verbindet sie mit dem namen Konrad 

adenauer neben erinnerungen an Jugendjahre auch die an ihre tante 

elsbeth, einer schönen, auf den kleinen fotos mit Büttenrand stets heiter 

und auch weise lächelnden frau. der damaligen mode gemäß trug sie 

meistens eng taillierte Kleider mit ausladendem glockenrock sowie spitze 

pumps und war bei aller schlichtheit stets makellos frisiert; eine sinnliche 

und imposante erscheinung, und das musste sie wohl auch sein, denn sie 

arbeitete fünfzehn Jahre lang als haushälterin von Konrad adenauer in 

rhöndorf. meine schwiegereltern, damals jung verlobt, besuchten sie oft 

und wunderten sich jedes mal darüber, wie einfach der große mann lebte, 

wie frugal er aß und wie freundlich und aufmerksam er sich mit ihnen 

unterhielt, falls er denn Zeit hatte. manchmal halfen sie der tante im 

haus, und wenn sie vorhin nicht ganz falsch verstanden haben, dass ich 

die namen goethe und schiller als logos einer mir eher suspekten, weil 

im innern oft eingeschränkten Kultiviertheit betrachte, so können sie 

sich vielleicht mein freudiges erstaunen vorstellen, als meine schwieger-

mutter mir erzählte, dass auf dem nachttisch des ersten Kanzlers der 

republik nicht etwa der Wallenstein oder die Wahlverwandtschaften 

lagen, sondern zerlesene Kriminalromane der schlichteren art – die be-

rühmten Jerry-cotton-hefte.
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freiheit größer als im augenblick der inspiration, in den kurzen momen-

ten des gelingens. 

doch freiheit hat nicht nur Vorzüge, wie man weiß, sie scheint auch  

viele menschen zu strapazieren. sich immer und überall zwischen allen 

möglichkeiten, die sie einem lässt, entscheiden zu müssen, kostet acht-

samkeit und Kraft und macht mitunter müde, tief müde; mit der depres-

sion, die zur Volkskrankheit zu werden scheint, geht auch eine gleich-

gültigkeit gegenüber der freiheit einher, eine dunkle lust an ihrem 

gegenteil, und das ist die stunde der rattenfänger. denn was wir zur- 

zeit erleben – um bei dem ton der kleinen flöte im hintergrund zu blei-

ben – klingt verdächtig nach einer ouvertüre der unfreiheit. man will das 

eigentlich nicht hören, und der scheinbar vernünftig vor den Kameras 

einer scheinbar freien öffentlichkeit begründete, angeblich der sicherheit 

und dem schutz vor terroristen dienende, bei näherem hinsehen aber 

fast fanatisch anmutende durchleuchtungs- und Kontrollwahn mancher 

politiker hat denn auch deswegen etwas gespenstisches, weil er kaum 

jemanden wirklich interessiert. Viele der menschen jedenfalls, die man 

das Volk oder die Bürger oder die Wähler nennt, zucken nur mit den 

achseln und verschwinden in der einkaufsstraße. schließlich ereignet sich 

das alles zunächst noch im digitalen Bereich, und so wird es nicht viel 

ernster genommen als ein neues computerspiel. 

natürlich wollen wir alle sicher leben und nicht beim Betreten des Bahn-

hofs von einer Bombe zerfetzt werden. aber warum deswegen meine 

fingerabdrücke im pass nötig sind, meine biometrischen daten erfasst, 

meine handyverbindungen gespeichert, mein Konto durchleuchtet, meine 

post geöffnet, mein computer ausgespäht und, sofern ich das Bad von 

arabisch aussehenden Klempnern warten lasse, meine Wohnung mit 

richtmikrophonen abgehört und mit wanzengroßen Kameras gespickt 

werden muss, das ist auch mit poetischer logik nicht ganz leicht zu ver-

stehen. und dass es in unserem Kulturkreis so etwas wie guantánamo 

überhaupt gibt oder allen ernstes darüber diskutiert wird, ob gewisse 

bestialische Verhörmethoden nun folter zu nennen seien oder doch viel-

leicht nicht, ist ein sicherer Beleg dafür, dass rationalität wieder einmal 

auf den blutigen gipfel getrieben wird und in eine herzenskälte umzu-

schlagen droht, die es in einer zivilen, den menschlichen grundwerten 

verpflichteten gesellschaft nicht geben darf.

natürlich hat der Kontrollwahn noch andere gründe als allein die Bedro-

hung durch islamistische gewalttäter; bei aller gefahr, die sie zweifellos 

darstellen, scheinen sie auch ein willkommener Vorwand zu sein. der 

hang zur gerasterten gesellschaft ist vielmehr dem Wissen geschuldet, 

dass durch das globalisierungsbedingte Verschwinden von mittelschichten 

die innenpolitischen Konflikte, die Kämpfe „ganz unten” gegen „ganz 

oben”, auch bei uns zunehmen werden, was in den augen von ordnungs-

mächten allemal grund genug ist, über Bundeswehreinsätze im innern 

nachzudenken und die privatsphäre eines menschen zur staatssache zu 

machen.

dieser staat weiß alles über mich, meine Vorlieben und meine Krank-

heiten, meine triumphe und meine pleiten, wo ich gehe und stehe, sind 

seine Kameras, und ich, sein Bürger auf dieser seite des medialen 

schleiers, weiß immer weniger über ihn. Zur freiheit eines menschen 

gehört jedoch sein geheimnis, ja, die freiheit ist sein tiefinnerstes ge-

heimnis. Zur freiheit eines staatswesens dagegen gehört seine trans-

parenz, und die lässt sich immer weniger erkennen. auf den ersten Blick 

frei, jede beliebige taste zu drücken, bin ich am ende, scheint’s, doch 

immer mit dem Bundeskriminalamt verbunden.

ist unserer freiheit also schon die innere Wahrheit abhanden gekommen? 

denn was geschieht eigentlich mit einem, der bis ins Kleinste, bis in sein 

atemmuster oder die pigmente seiner iris hinein in pixel umgewandelt 

und erkennungsdienstlich erfasst wird? ist er, auch wenn er sich vorläufig 

bewegen kann, wohin er will, auch wenn er vorläufig sagen kann, was er 

denkt, noch frei? oder handelt es sich bei all dem nicht schon um den 

Widerruf seiner person, um ihre Verwandlung in die jederzeit einsehbare 

ansammlung sicherheitsrelevanter daten? und sein subjektives empfin-

den, sein freiheitsgefühl, inwieweit ist es noch authentisch und nicht 

vielmehr ausgehöhlt von interessen, die längst nicht mehr seine eigenen 

sind?

man mag das als halbwegs mündiger mensch kaum zugeben; es würde 

unser gegenwärtiges leben irgendwo zwischen selbstbetrug und Verblen-

dung ansiedeln und uns auch privat zu den loyalitäts-monstern machen, 

die viele im Berufsalltag längst sein müssen. immerhin ist sicher: daten 

schreien nicht, daten weinen nicht, daten bluten nicht. man kann sie 

beliebig verschieben, und irgendwann sind sie halt gelöscht. die leiter 

und Verwaltungsangestellten von Konzentrationslagern, auch von dem in 
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Weimars nähe, nannten ihre opfer bekanntlich nicht mehr menschen 

oder Juden oder häftlinge – sie machten sich die ungeheuerlichkeit ihres 

tuns erträglich und rückten die Barbarei ins rationale oder auch mathe-

matische, indem sie von einheiten sprachen, die zu beseitigen wären... 

da ist sie wieder, die kleine Knochenflöte. man könnte jetzt einwenden, 

diese Bezüge seien doch arg an den haaren herbeigezerrt, schließlich 

lebe man in einem zivilisierten gemeinwesen mit bewährtem grund-

gesetz, und außerdem wiederhole sich die geschichte nicht. – letzteres 

jedenfalls ist richtig, denn sie hat kein ende. und es ist gleichzeitig 

falsch, denn natürlich wiederholt sie sich immerzu im schmerz derjeni-

gen, die sie erleiden. adenauers berühmter satz „Wir haben die Wahl 

zwischen sklaverei und freiheit – wir wählen die freiheit” war in einem 

historischen Kontext gesagt, den es so nicht mehr gibt; dennoch verkör-

pert er eine geistige haltung, die ihn letztlich zu kostbar macht, um als 

inschrift im marmorblock zu enden; man trage ihn besser als Wasserzei-

chen in der seele. man wird ihn brauchen für die Zeit, in der ein mensch 

weniger wert ist als sein fingerabdruck. 

denn die kündigt sich an, wenn politiker und sogenannte terrorismus-

experten uns einreden, man müsse sich für ein mehr an sicherheit mit 

einem Weniger an freiheit arrangieren. einmal davon abgesehen, dass 

freiheit keine intellektuelle disziplin ist, über die zu verhandeln wäre, 

und dass zu einem leben in Würde das moment des unvermuteten und 

der unwägbarkeit gehört, ist diese alternative nicht nur synthetisch, sie 

ist unsinnig: denn freiheit ist sicherheit. in einer vor lauter Kontrolle 

zwanghaften Welt muss man auf die terroristische untat nicht lange 

warten; nur in einer freien, weder geistig noch körperlich einengenden 

gesellschaft ist man halbwegs geschützt vor Zeitgenossen, die in ihrem 

unglück fanatisch werden und sich und ihre mitmenschen in die luft 

sprengen wollen. 

mit dem schreiben, um wieder auf den anlass dieser stunde zu kommen, 

ist es wie im alltäglichen leben: Wenn man verzweifelt ist und nicht 

weiß, wie es weitergehen soll, ist der schwung oft am größten. und wenn 

man sich pläne ausdenkt und Konzepte macht, also auf nummer sicher 

geht, ergibt das in der regel ganz solide texte; aber der eros ist woan-

ders. literatur heute lässt sich in ihrer Wirkung kaum noch unterschät-

zen; auszeichnungen helfen da wenig, und das gefuchtel in den feuille-

tons rührt den staub in den Buchhandlungen nicht auf. und doch ist und 

bleibt die poesie eine unserer besten möglichkeiten; sie kann uns das 

empfinden schärfen dafür, dass jede realität bloß ein notbehelf des 

Wunderbaren ist, ein provisorium der freiheit, die sich hier auf erden 

zwar nur am grad der unfreiheit messen lässt – deren absolute existenz 

man aber höchstens zum preis der seelischen Verkümmerung bezweifeln 

kann. gerade weil jedes Werk, auch das vollkommenste, immer bloß 

Kunst ist und damit stets ein wenig zurückbleibt hinter unserer sehn-

sucht, macht es diese absolute freiheit deutlich und öffnet uns die augen 

dafür, dass es unsicherheit letztlich nicht gibt. 

ach gott, ich fürchte, nun habe ich doch eine kleine rede gehalten... 

dabei wollte ich ihnen nur von tante elsbeth erzählen: von ihren groß 

gepunkteten Kleidern zum Beispiel, von den tütensuppen mit gerösteten 

Brotwürfeln, die sie für Konrad adenauer kochte, von der nähmaschine 

und den aktien, die er ihr zur hochzeit mit einem seiner Wachmänner 

schenkte – und natürlich von den Jerry-cotton-romanen, die er in die 

Küche legte, wenn er sie ausgelesen hatte. sie kaufte dann nachschub, 

und ich weiß übrigens nicht, wie sehr er sich von den texten inspirieren 

ließ. Wahrscheinlich dienten sie ihm nur dazu, auf andere gedanken zu 

kommen und schneller einzuschlafen, denn schließlich ähnelte sich alles 

immer ein bisschen: schüsse aus dem hinterhalt, dunkelgrüner Jaguar, 

winkende Blondine. sogar für mich als Zehnjährigen wurden die ge-

schichten schnell langweilig. – interessanter fand ich da schon die blass 

gedruckten, oft kaum mehr als briefmarkengroßen annoncen auf der 

letzten seite des heftes. da wurde für obskure dinge geworben: für 

potenzmittel aus spanischen fliegen, für suspensorien, spezialmieder für 

beeindruckendere Büsten oder Brillen, mit denen man angeblich durch 

frauenkleider sehen konnte. und in einer dieser anzeigen stand dann der 

satz, der mich vermutlich zur literatur brachte; ein weiser satz, wie mir 

heute scheinen will, in dem entfernt auch die Balance zwischen freiheit 

und sicherheit anklingt; es war eine Warnung vor zu viel gewicht, eine 

Werbung für ein schlankheitsmittel mit angeblich blitzschneller Wirkung, 

die da lautete: „das ist das schicksal aller dicken: sie fallen um beim 

Blumenpflücken.”

ein satz, der mich damals für immer elektrisierte. Wenn man so etwas 

Zauberhaftes mit sprache machen kann, dachte ich, dann will ich schrift-

steller werden, und ich nehme einmal an, es würde Konrad adenauer, 

dessen regloses indianergesicht ich als Kind immer ein bisschen ein-

schüchternd fand, bis mir auffiel, dass er mit den augenwinkeln lächeln 
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konnte – ich nehme an, es würde ihn freuen zu hören, dass ich genau 

genommen über ein Jerry-cotton-heft zu einem literaturpreis kam, der 

seinen namen trägt ... dafür danke ich der stiftung; und danke auch der 

Jury und ihnen, lieber matthias hartmann und thomas oberender. ich 

hoffe, der preis wird mir helfen, mir und meiner arbeit treu zu bleiben. 

Erstabdruck in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 27. Juni 2008.

Verleihung des literaturpreises der  

Konrad-adenauer-stiftung e.V. an ralf rothmann

musikgymnasium schloss Belvedere, Weimar

18. mai 2008, 11.00 uhr

programm

Wolfgang amadeus moZart (1756-1791):

Quintett in es-dur für horn, Violine, zwei Violen und Bass, 

KV 407, 1. satz, allegro

Peter Müseler: Horn; Ute Klemm: Violine; Johanna Weise 

und Wolf Attula: Viola; Valentin Preuß: Violoncello

(Musikgymnasium Schloss Belvedere)

Begrüssung

Prof. Dr. Bernhard Vogel

ministerpräsident a.d.

Vorsitzender der Konrad-adenauer-stiftung

ansprache

Dieter Althaus MdL

ministerpräsident des freistaates thüringen

„Wer flüstert, lügt.”

laudationes auf ralf rothmann

Matthias Hartmann

Künstlerischer direktor am schauspielhaus Zürich

Dr. Thomas Oberender

leiter des schauspiels der salzburger festspiele

preisVerleihung

Prof. Dr. Bernhard Vogel
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Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages und stellv. Vor-
sitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, im Gespräch mit deren Vorsitzendem, 
Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel.

Der Preisträger Ralf Rothmann (4. v.r.), die Laudatoren Matthias Hartmann (1. v.l.) 
und Dr. Thomas Oberender (5. v.l.), Prof. Dr. Bernhard Vogel (3. v.r.) und die  
Juroren Ijoma Mangold, Prof. Dr. Gerhard Lauer, Ministerin Christine Lieberknecht, 
Prof. Dr. Birgit Lermen und Dr. Sebastian Kleinschmidt.

„Kleine Knochenflöte”

danKrede

Ralf Rothmann

georges enesco (1881-1955):

Konzertstück für Viola und Klavier

Wolf Attula: Viola; Andreas Maaß: Klavier

(Musikgymnasium Belvedere)

Bildliche impressionen
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Dieter Althaus, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, bei seiner Ansprache.

Übergabe der Urkunde an Ralf Rothmann durch Prof. Dr. Bernhard Vogel, links die 
Juryvorsitzende Prof. Dr. Birgit Lermen.

Ralf Rothmann bei seiner Dankrede.

In der ersten Reihe (v.l.): Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, Dieter Althaus MdL,  
Ralf Rothmann, Prof. Dr. Bernhard Vogel, Prof. Dr. Birgit Lermen, Matthias  
Hartmann, Dr. Thomas Oberender und Dr. Bettina Oberender, Dr. Sebastian  
Kleinschmidt, Esther Lauer und Prof. Dr. Gerhard Lauer, Ijoma Mangold.
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text der VerleihungsurKunde
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Zeittafel

Ralf Rothmann

1953:  am 10. mai in schleswig geboren und aufgewachsen im 

ruhrgebiet in der umgebung von Bochum und oberhausen.  

nach der Volksschule und einem kurzen Besuch der handels-

schule zunächst lehre als maurer, dann arbeit als fahrer, 

Koch, drucker und als Krankenpfleger.

1976:  umzug nach Berlin, wo er seitdem lebt (seit 2002 in  

friedrichshagen).

1984:  der lyrikband Kratzer (1987 als st 1824 in erweiterter fas-

sung unter dem titel Kratzer und andere Gedichte) erscheint 

– wie alle folgenden Werke beim suhrkamp Verlag. 

1986:  märkischer Kulturpreis für das debütwerk. im gleichen Jahr  

erscheint die erzählung Messers Schneide (1989 als suhr-

kamp taschenbuch 1633).

1988:  Der Windfisch, die zweite erzählung, erscheint (neuauflage 

1994).

1989: förderpreis des Bundesverbandes der industrie.

1991:  mit dem roman Stier (1993 als st 2255) eröffnet rothmann 

die sogenannte ruhrgebiets-tetralogie. das Werk erscheint 

2003 als Band der Bibliothek suhrkamp.

1992:  mit dem vom literaturhaus hamburg vergebenen  

mara cassens-preis wird der debütroman ausgezeichnet.

1992/93: stadtschreiber von Bergen-enkheim.

1994:  der zweite ruhrgebiets-roman Wäldernacht erscheint  

(1996 als st 2582).

1996: literaturpreis ruhrgebiet.

1997:  das schauspiel Berlin Blues wird gedruckt.

1998:  der roman Flieh, mein Freund! erscheint  

(2000 als st 3112). Berlin als europäische metropole wird 

zum zweiten epizentrum seiner Werke.

1999/ 

2000:   gastprofessur als „poet in residence” an der universität  

essen. „Writer in residence” am oberlin-college in ohio 

(1994) und an der new York university (1998).  

 





























2000:  der lyrikband Gebet in Ruinen erscheint (suhrkamp). mit 

dem roman Milch und Kohle wird die „ruhrgebiets-tetralo-

gie” fortgesetzt (2001 als st 3301, 2008 in der Bibliothek 

suhrkamp). 

2001:  die erzählungen Ein Winter unter Hirschen erscheinen  

(2003 als st 3524). hermann-lenz-preis.

2002: Kranichsteiner literaturpreis.

2003:  Hitze, ein weiterer Berlin-roman, erscheint  

(2005 als st 3672). evangelischer Buchpreis.

2004:  der roman Junges Licht, der abschluss der ruhrgebiets- 

tetralogie, erscheint (2006 als st 3754). Wilhelm-raabe- 

literaturpreis und rheingau literatur preis. die Verleihung 

des raabe-literaturpreises wird in dem von hubert Winkels 

herausgegebenen Band Ralf Rothmann trifft Wilhelm Raabe 

(Wallstein Verlag, 2005) dokumentiert.

2005: Verleihung des heinrich-Böll-preises in Köln. 

2006:  die erzählungen Rehe am Meer erscheinen  

(2008 als st 3391). der alle vier Jahre vergebene max-

frisch-preis wird ralf rothmann in Zürich verliehen. die 

dankrede Vollkommene Stille erscheint mit der laudatio  

von ursula märz als sonderdruck in der edition suhrkamp. 

2007  der erik-reger-preis der Zukunftsinitiative rheinland-pfalz 

würdigt ralf rothmanns herausragende arbeiten zum thema 

moderner lebens- und arbeitswelten.

2008  Verleihung des literaturpreises der Konrad-adenauer- 

stiftung in Weimar.
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autoren

dieter Althaus mdl

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

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 land-

tages. 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-Bundes-

vorstand, seit nov. 2000 landesvorsitzender der cdu thüringen, stv. 

Vorsitzender der grundsatzprogrammkommission der cdu. seit dem  

5. Juni 2003 ministerpräsident des freistaates thüringen. 2003/2004 

Bundesratspräsident, seit 2006 mitglied im cdu-Bundespräsidium.

Prof. dr. bernhard Vogel

geboren 1932 in göttingen. promotion 1960. 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 600. Jahrestag der erneuerung der Krakauer 

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

hungen.

1965-1967 mitglied des deutschen Bundestages. 1967-1976 Kultus-

minister und 1976-1988 ministerpräsident von rheinland-pfalz.  

1972-1976 präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.  

seit 1975 mitglied des Bundesvorstandes der cdu. 1976/77 und 1987/88 

präsident des Bundesrates, 1979-1992 Vorsitzender, seit 1992 stv. Vor-

sitzender des Verwaltungsrates des Zweiten deutschen fernsehens. 

1979-1982 Bevollmächtigter der Bundesrepublik deutschland für kultu-

relle angelegenheiten im rahmen des Vertrags über die deutsch-franzö-

sische Zusammenarbeit. 1989-1995 und seit 2001 Vorsitzender der 

Konrad-adenauer-stiftung. 1992-2003 ministerpräsident des freistaates 

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

scher Länder (diss., 1960), Wahlen und Wahlsysteme (1961), Die Wahl 

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

sternberger, 1969-1978), Neue Bildungspolitik. Plädoyer für ein realis-

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

Politik für morgen (1986), 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. 2006, übersetzung ins ungarische und in die 

baltischen sprachen 2007, ins spanische 2006, ins englische 2007), 

Solidarische Leistungsgesellschaft. Eine Alternative zu Wohlfahrtsstaat 

und Ellbogengesellschaft (mithrsg. 2006), Deutschland aus der VogelPer-

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

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

senschaften (1962-1979) und der Zeitschrift Die Politische Meinung. 

Zahlreiche Beiträge über Bildungspolitik, medienpolitik, grundwertedis-

kussion, christentum und politik.

matthias Hartmann

geboren 1963 in osnabrück. nach kaufmännischer ausbildung zweijäh-

rige regieassistenz am Berliner schillertheater. erste eigene inszenierung 

1989 in Kiel. als leitender regisseur drei Jahre am niedersächsischen 

staatstheater hannover. seine Emilia Galotti wird 1992 zum Berliner 

theatertreffen eingeladen. 1993-1999 leitender regisseur am Bayeri-

schen staatsschauspiel in münchen, dazu kontinuierliche inszenierungen 

am schauspielhaus hamburg sowie am Wiener Burgtheater. am schau-

spielhaus Zürich u.a. uraufführung von Botho strauß’ Kuss des Verges-

sens. diese arbeit wird zum Berliner theatertreffen 1999 eingeladen und 

zur „inszenierung des Jahres” gewählt.

2000-2005 intendant des schauspielhauses Bochum. dort inszenierun-

gen u.a. von samuel Becketts Warten auf Godot, der uraufführungen von 

Botho strauß’ Der Narr und seine Frau heute Abend in Pancomedia, 1979 

von christian Kracht, tschechows iwanow und molières der menschen-

feind.

seit sommer 2005 Künstlerischer direktor am schauspielhaus Zürich. 

dort u.a. uraufführung von Botho strauß’ Nach der Liebe beginnt ihre 

Geschichte und inszenierung von molières Tartuffe. Weitere uraufführun-

gen namhafter autoren wie Jon fosse, Justine del corte und inszenierun-

gen von opern, u.a. an der staatsoper Wien, an der opéra national de 

paris / opéra Bastille und zuletzt am opernhaus Zürich Carmen von 

georges Bizet (mai 2008).

matthias hartmann ist designierter direktor des Wiener Burgtheaters mit 

Beginn der spielzeit 2009/2010.

dr. thomas oberender

geboren 1966 in Jena. nach Berufsausbildung und abitur in Weimar 

1988-1993 studium der theaterwissenschaft an der humboldt-universi-

tät zu Berlin, parallel bis 1995 an der hochschule der Künste Berlin im 

studiengang „szenisches schreiben”. promotion an der hu Berlin 1999 

mit einer arbeit über Botho strauß. danach freiberuflich als dramatiker, 

Kritiker, essayist und publizist tätig, u.a. für den Berliner Tagesspiegel, 

Die Zeit, Frankfurter Rundschau, NZZ und verschiedene hörfunksender. 

1997, während der hochkonjunktur der neuen britischen dramatik, 

mitbegründer und namensgeber der Berliner autorenvereinigung  

„theater neuen typs. tnt”, die neue deutsche stücke am renaissance 

theater Berlin vorstellte, darunter erste texte von moritz rinke, lutz 

hübner und theresia Walser.

seit 1998 lehraufträge in dramentheorie und theatergeschichte, u.a.  

an der hdK Berlin, an der ruhr-universität Bochum und am mozarteum 

salzburg. 1999 mit matthias hartmann leitender dramaturg und mitglied 

der direktion an das schauspielhaus Bochum. nach den anschlägen des 

11. september 2001 in Zusammenarbeit mit der ruhr-universität orga-

nisation des vierjährigen Vortragszyklus „über die Zukunft des politi-

schen”. 2004 engagierte ihn der intendant der ruhrtriennale gérard 

mortier für die entwicklung einer eigenen literaturreihe, eröffnet durch 

eine lesung von ralf rothmann und Jeroen Willems, dem hauptdarsteller 

aus Johan simons dramatisierung von rothmanns roman Milch und 
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Kohle. 2005 Wechsel als co-direktor – mit matthias hartmann – an das 

schauspielhaus Zürich, dort dramaturg in inszenierungen von Wilfried 

minks, matthias hartmann, christiane pohle und alvis hermanis und 

initiative zu der Vortragsreihe „menschenbilder”. seit oktober 2006 leiter 

des schauspielprogramms der salzburger festspiele. 

auszeichnungen: deutscher Jugendtheaterpreis für Nachtschwärmer, 

preis der frankfurter autorenstiftung für Steinwald’s. 

theaterstücke: übersetzung/Bearbeitung von Joe ortens Entertaining Mr 

Sloane, tim etchells Quiszoola!, david greig Timeless (rowohlt theater-

verlag). stücke im Verlag der autoren: Das kalte Herz, Steinwald’s, Drei 

Tage im Mai, Nachtschwärmer, Engel und Dämonen, Selbstportraits. 48 

Details, Das Treffen / the other side (mit sebastian orlac) 100 Fragen an 

Heiner Müller. Eine Séance (mit moritz von uslar). hrsg. von: Gott gegen 

Geld, Krieg der Propheten, Kriegstheater (Beiträge zur „Zukunft des poli-

tischen”, 3 Bde.); Der Gebärdensammler und Unüberwindliche Nähe 

(texte zu Botho strauss). 

Juroren

ijoma Alexander mangold

geboren 1971 in heidelberg. studium der literaturwissenschaft und  

der philosophie an den universitäten münchen (lmu), Berlin (hu) und 

Bologna. redakteur bei der Berliner Zeitung (2000-2001). seit 2001 

literaturredakteur der Süddeutschen Zeitung (seit 2007 in deren Berliner 

redaktion). Juror beim ingeborg-Bachmann-preis in Klagenfurt (seit 

2007). mitglied der Jury des deutschen Buchpreises (2007) und des 

candide-preises (seit 2006). Berliner preis für literaturkritik (2007). 

Zahlreiche aufsätze und rezensionen, vor allem zur deutschsprachigen 

gegenwartsliteratur.

dr. Sebastian Kleinschmidt

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

redakteur 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), Pathosaller-

gie und Ironiekonjunktur (2001), Gegenüberglück (essays, 2008),  

Requiem für einen Hund (mit daniel Kehlmann, 2008).

christine lieberknecht mdl

geboren 1958 in Weimar. 1982 erstes, 1984 zweites theologisches 

examen. 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. 

seit mai 2008 thüringer ministerin für soziales, familie und gesundheit.



52 53

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 1962 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 (1996). 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. 1996), 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), Exile, Science, 

and Bildung: The Contested Legacies of German Emigre Intellectuals 

(mithrsg. 2005), Wissenschaft und Universität. Selbstportrait einer Gene-

ration (mithrsg. 2005), Die Rückseite der Haskala. Geschichte einer 

kleinen Aufklärung (1650-1770) (2008), Grundkurs Literaturgeschichte 

(2008), Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im  

18. Jahrhundert (mithrsg. 2008). Zahlreiche aufsätze zur literaturge-

schichte des 17. Jh. bis zur gegenwart, zu grundbegriffen der literatur-

theorie, 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 hein-

rich-heine-preis-Jury. mitglied der akademie der gemeinnützigen Wissen-

schaften zu erfurt. auszeichnung mit dem österreichischen ehrenkreuz 

für Wissenschaft und Kultur i. Klasse.

publikationen u.a.: Moderne Legendendichtung (1968), Das traditionelle 

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

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

Sprache” 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 herz-

helle 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 

2006), Europa im Wandel: Literatur, Werte und Europäische Identität 

(mithrsg. 2004 und 2006), Interpretationen. Gedichte von Else Lasker-

Schüler (mithrsg., erscheint 2009). Zahlreiche aufsätze zur deutschspra-

chigen literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
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doKumentationen der literaturpreise 1993-2007

literaturpreis 1993: sarah Kirsch

literaturpreis 1994: Walter Kempowski († 2007) 

literaturpreis 1995: hilde domin († 2006) 

literaturpreis 1996: günter de Bruyn

literaturpreis 1997: thomas hürlimann

literaturpreis 1998: hartmut lange

literaturpreis 1999: Burkhard spinnen

literaturpreis 2000: louis Begley

literaturpreis 2001: norbert gstrein 

literaturpreis 2002: adam Zagajewski

literaturpreis 2003: patrick roth

literaturpreis 2004: herta müller

literaturpreis 2005: Wulf Kirsten

literaturpreis 2006: daniel Kehlmann 

literaturpreis 2007: petra morsbach
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