
Sperrfrist: 26. Oktober 2015, 19 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Jean-
Paul-Preises an Gerhard Roth am 26. Oktober 2015 in München
 

 

Sehr geehrter Herr Roth, 

sehr geehrte Mitglieder der Jury, 

sehr geehrter Herr Magenau, 

verehrte Damen und Herren! 

 

„Ich arbeitete an dem ewigen Projekt der Li-

teratur mit, 

 die Gegenwart in die Zukunft zu retten  

 und die Vergangenheit in die Gegen-

wart.“ 

Das sind Ihre Worte, Herr Roth. 

 

Einen höheren Anspruch kann sich ein 

Schriftsteller kaum stellen. 

Sie haben ein literarisches Lebenswerk 

vorgelegt, das eindrucksvoll dokumentiert: 

Sie sind Ihrem eigenen Anspruch gerecht 

geworden. 
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Für dieses Lebenswerk darf ich Sie heute 

Abend mit dem Jean-Paul-Preis des Frei-

staats Bayern auszeichnen.  

 

Ein Solitär, ein Monolith: 

Gesteins-Metaphern fallen denen ein, die 

über dieses Werk schreiben. 

 

Es ist monumental – schon aufgrund seiner 

gewaltigen Ausmaße. 

 

Drei Jahrzehnte lang haben Sie an zwei 

Roman-Zyklen gearbeitet – 

zwei Heptalogien: Ein Wort, das man im 

Zusammenhang mit Ihrer Arbeit kennenlernt. 

 

Die Sieben ist wohl kein Zufall – als Zahl, die  

 in vielen Kulturen eine Sonderstellung 

besitzt, 

 häufig in Märchen erscheint 

 und für die vollständige Schöpfung 

steht. 

Sie haben die Sieben sogar verdoppelt.  
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Die Stein- oder vielmehr die Bergmetapher 

trägt auch, wenn man sich die Entstehung 

Ihres Werk betrachtet: 

 Das Graben und Bohren, 

 das tiefe Schürfen 

scheint ein passendes Bild zu sein für den 

Weg, den sie zum Erkenntnisgewinn ein-

schlagen. 

 

Wie in ein Bergwerk: So steigen Sie hinab in 

 die Geschichte, 

 das kollektive Unbewusste, 

 die menschlichen Abgründe. 

 

Es wundert nicht, dass der Schlussstein Ih-

res zweiten Romanzyklus‘ den Titel trägt: 

„Orkus. Reise zu den Toten.“ 

 

Und es scheint passend, wenn Sie beim 

Schreiben in Ihrem Garten einen Steinbruch 

vor Augen haben. 
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Sie haben auch ganz real Expeditionen von 

immenser Tiefe und Ausdehnung auf sich 

genommen. 

„Mit Lust am Verirren“ – wie Sie selbst sagen 

– haben Sie 

 Ihre unmittelbare Lebensumgebung 

ebenso erkundet 

 wie ferne Länder.  

 

Und auch Ihr schriftstellerisches Verfahren 

selbst bezeichnen Sie als ein Erwandern – 

etwa in Bezug auf Ihren ersten Zyklus, der 

bereits 1980-1991 entstanden ist: 

„Die Archive des Schweigens“. 

 

Geführt hat Sie dieser Zyklus – ich zitiere: 

 „von einem winzigen Ort in der Südstei-

ermark 

 bis zu den Zentren der Kultur und Poli-

tik, die Österreich bestimmt haben.“ 

 

In den jahrelangen Recherchen haben Sie 

gesammelt: 
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 einen immensen Erinnerungs- und Er-

fahrungsschatz 

 und einen enormen Material-Fundus. 

 

Dem entspricht eine Vielfalt an 

 Schreibansätzen, 

 Stilen 

 und erzählerischen Formen. 

 

Nach experimentellen Anfängen haben Sie 

sich einer realistischen Erzählweise ver-

schrieben. 

Selbst die kleinste Form und das Fragment 

nehmen dort großen Raum ein. 

 

Fotografie und Film spielen eine wichtige 

Rolle 

 in Ihrer Erinnerungsarbeit 

 wie als künstlerische Ausdrucksform. 

 

Wie ein Ethnologe betreiben Sie Ihre Men-

schen- und Gesellschafts-Studien – ob 

 in der Steiermark 

 oder in den USA. 
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Ihr literarisches Verfahren wird immer wieder 

mit wissenschaftlichen bzw. medizini-

schen Kategorien beschrieben: 

 Analyse, 

 mikroskopisches Beobachten, 

 Diagnose. 

 

Nicht von ungefähr begleitet Sie eine Post-

karte von Rembrandts Gemälde „Anatomie 

des Dr. Tulp“. 

 

Sie selbst verwenden einmal die Formel des 

„Herauspräparierens“. 

 

Ihr Biograf Uwe Schütte schreibt: 

Wie ein Gerichtsmediziner haben Sie den 

politischen Wahnsinn des 20. Jahrhunderts 

seziert – um der Anziehungskraft auf die 

Spur zu kommen, die den Menschen zum 

Verbrechen führt. 

 

Das Verdrängte, das ins Dunkel Verbannte: 

Sie wollen es 

 sichtbar machen, 



- 7 - 

 

 aufdecken wie ein Verbrechen. 

 

Im Zentrum Ihrer quasi kriminologischen 

Untersuchungen stehen 

 das Weltverbrechen des Nationalsozia-

lismus, 

 seine Ursachen, 

 seine Erscheinungsformen 

 und schließlich seine Rezeption. 

 

Ihre Erkundungen reichen 

 von anthropologischen Konstanten –  

wie Gewaltbereitschaft, Gruppenzwän-

ge und Machtverhalten – 

 bis zu den konkreten Verhältnissen in 

Österreich. 

 

Ihre besondere Aufmerksamkeit gehört den 

Opfern, die zum Schweigen gebracht wur-

den. 

Mit Faszination und Empathie haben Sie sich 

immer den Außenseitern gewidmet – 

 den Randständigen, 

 den Vergessenen, 
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 die man in jeder Gesellschaft findet. 

 

 In Untersuchungsgefängnissen, 

 Obdachlosenwohnheimen 

 oder Nervenheilanstalten 

haben Sie beobachtet, wie Macht und Aus-

grenzung funktionieren.  

 

Ihr Schreiben ist 

 ethisch motiviert 

 und politisch relevant.  

 

Sie haben sich auch als streitbarer Intellek-

tueller in die öffentliche Diskussion einge-

bracht – 

 gegen menschenverachtende Strömun-

gen 

 und für eine offene Politik, die Konse-

quenzen aus den Verbrechen der Ver-

gangenheit zieht.  

 

Ihr Werk kann auf den, der darin eintaucht, 

einen großen Sog ausüben. 

„Der Leser wird zum Leser seiner selbst“: 
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So urteilte die Presse etwa über die Kind-

heits- und Jugend-Autobiographie „Das 

Alphabet der Zeit“. 

 

Mit Ihrem einzigartigen Werk haben Sie ge-

zeigt, in welchem hohen Grad das literari-

sche Schreiben zum Erkenntnisinstrument 

werden kann. 

 

Verehrter Herr Roth! 

Herzlichen Glückwunsch zum Jean-Paul-

Preis 2015!  

 

Ich darf Sie bitten, zu mir auf die Bühne zu 

kommen.  


