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A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/8180 –

Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse

Die Große Anfrage 17/8180 vom 22. Januar 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der Schriftsteller und Publizist Robert Menasse fälschte eine Reihe an Zitaten, um seinen
politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Eine seiner Forderungen ist die vorüber-
gehende Abschaffung der Demokratie. Unser gegenwärtiges Demokratiemodell möchte er dem
„Untergang weihen“. In „Der Europäische Landbote“ von 2012 meint Menasse, man müsse sich
mit dem Gedanken anfreunden, „die Demokratie erst einmal zu vergessen, ihre Institutionen
abzuschaffen, soweit sie nationale Institutionen sind, und dieses Modell einer Demokratie, das
uns so heilig und wertvoll erscheint, weil es uns vertraut ist, dem Untergang zu weihen. Wir
müssen stoßen, was ohnehin fallen wird, wenn das europäische Projekt gelingt. Wir müssen
dieses letzte Tabu der aufgeklärten Gesellschaften brechen, dass unsere Demokratie ein heiliges
Gut ist.“ Trotzdem hielt Ministerpräsidentin Dreyer daran fest, Menasse am 18. Januar 2019 die
Carl-Zuckmayer-Medaille zu überreichen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wann und durch wen hat die Landesregierung von den Vorwürfen erfahren, dass Menasse
Zitate gefälscht hat? Bitte auflisten, wann und durch wen welche gefälschten Zitate in
Erfahrung gebracht wurden.

2. Wann und durch wen hat die Landesregierung von den Vorwürfen erfahren, dass sich
Menasse gegen unser gegenwärtiges Demokratiemodell ausgesprochen hat und es dem
„Untergang weihen“ möchte?

3. Wann und in wie vielen Sitzungen wurden welche Vorwürfe geprüft?

4. Wie wurde geprüft?

5. Wurden die Sitzungen protokolliert? 

6. Wer hat an diesen Sitzungen teilgenommen?

7. Nahmen Ministerpräsidentin Dreyer und Kultusminister Wolf an diesen Sitzungen teil?

8. Warum wurde entschieden, Menasse den Zuckmayer-Preis trotzdem zu verleihen?

9. Welche Kriterien galten für die Einladung des Laudators?

10. Gab es Absagen von eingeladenen Laudatoren? Falls ja, mit welcher Begründung?

11. Inwiefern sieht die Landesregierung die Gefahr, dass das Ansehen des Literaturpreises durch
die Verleihung an Menasse beschädigt wird (bitte begründen)?

12. Inwiefern sieht die Landesregierung die Gefahr, dass die Verleihung des Preises in der
Öffentlichkeit als politisch bzw. parteipolitisch motiviert angesehen wird und das An-
sehen des Kunstpreises damit beschädigt wird? Bitte begründen.

13. Haben frühere Preisträger gegen die Verleihung des Preises an Menasse bei der Landes-
regierung bzw. den verantwortlichen Gremien protestiert oder entsprechende Bedenken
mitgeteilt (bitte nennen)?
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Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungs -
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Februar 2019 – wie folgt beantwortet:
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1. Wann und durch wen hat die Landesregierung von den Vorwürfen erfahren, dass Menasse Zitate gefälscht hat? Bitte auflisten, wann
und durch wen welche gefälschten Zitate in Erfahrung gebracht wurden.

Die Landesregierung hat von der Diskussion durch die mediale Berichterstattung erfahren, die um den Jahreswechsel 2018/2019
herum begann. 

2. Wann und durch wen hat die Landesregierung von den Vorwürfen erfahren, dass sich Menasse gegen unser gegenwärtiges Demokra-
tiemodell ausgesprochen hat und es dem „Untergang weihen“ möchte?

Die Landesregierung hat derlei Textinterpretationen in der medialen Berichterstattung zu Beginn des Jahres 2019 zur Kenntnis
genommen.

3.  Wann und in wie vielen Sitzungen wurden welche Vorwürfe geprüft?

4.  Wie wurde geprüft?

5.  Wurden die Sitzungen protokolliert?

6.  Wer hat an diesen Sitzungen teilgenommen?

7.  Nahmen Ministerpräsidentin Dreyer und Kultusminister Wolf an diesen Sitzungen teil?

Es hat nach Bekanntwerden der Vorwürfe keine Sitzungen gegeben, in denen besagte Vorwürfe geprüft worden wären.

8. Warum wurde entschieden, Menasse den Zuckmayer-Preis trotzdem zu verleihen?

Der Schriftsteller Dr. Robert Menasse hat die Carl-Zuckmayer-Medaille aufgrund seiner Verdienste um die deutsche Sprache er-
halten. Dr. Robert Menasse ist in den zurückliegenden Jahren im deutschsprachigen Feuilleton mehrfach als Autor von Weltrang
gepriesen worden. An der literarischen Qualität seiner Werke haben die Diskussionen der vergangenen Wochen nichts geändert. 

In ihrer Rede zur Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille am 18. Januar 2019 hat Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer dies wie
folgt begründet:

„Für mich ist ganz klar: Für das Gelingen einer demokratischen Debatte ist es unerlässlich, Gewissheiten von Annahmen und
Fakten von Meinungen zu trennen. 

Der heutige Preisträger hat unmissverständlich erklärt, dass es ein Fehler war, in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen
Texten einer historischen Person Zitate zuzuschreiben, die diese wörtlich so nicht gesagt hat. Robert Menasse hat eingeräumt, nicht
zwischen der künstlerischen Freiheit im Roman und den Spielregeln des politischen Diskurses unterschieden zu haben. Das haben
Historiker und Journalisten zu Recht kritisiert. Und dafür hat er sich entschuldigt. 

Wenn jemand bereit ist, einen Fehler einzusehen und diesen auch einzugestehen, so bin ich bereit, das anzuerkennen. Ich verstehe,
dass verlorenes Vertrauen es vielleicht schwermacht, dem zu folgen. Aber ich bin überzeugt, dass sich der Charakter und die
Kultur unserer demokratischen Gesellschaft auch darin erweisen, dass wir eine ehrliche Entschuldigung für Fehler im Handeln an-
nehmen und sie nicht dazu benutzen, den Stab über die Person zu brechen.“

9.  Welche Kriterien galten für die Einladung des Laudators?

Es gibt keine schriftlich niedergelegten Kriterien bezüglich der Auswahl des Laudators oder der Laudatorin. Er oder sie sollte mit
dem Werk bzw. mit dem Wirken des Preisträgers oder der Preisträgerin vertraut sein und sich grundsätzlich berufen fühlen, über
die zu ehrende Person zu sprechen. Darüber hinaus wird bezüglich des Laudators oder der Laudatorin Einvernehmen mit dem
Preisträger oder der Preisträgerin erzielt.

10. Gab es Absagen von eingeladenen Laudatoren? Falls ja, mit welcher Begründung?

Nein.

11. Inwiefern sieht die Landesregierung die Gefahr, dass das Ansehen des Literaturpreises durch die Verleihung an Menasse beschädigt
wird (bitte begründen)?

Die Landesregierung sieht diese Gefahr nicht. Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird gemäß der Verwaltungsvorschrift der Minister-
präsidentin vom 18. Januar 2014 „an Persönlichkeiten verliehen, die wegen ihrer Verdienste um die deutsche Sprache würdig er-
scheinen, im Andenken an Carl Zuckmayer geehrt zu werden“. Ungeachtet der Diskussionen um unkorrekte Zitate sind der Lan-
desregierung keine Einschätzungen der literarischen Öffentlichkeit bekannt geworden, mit denen Herrn Dr. Menasses Rang als ei-
ner der wichtigen deutschsprachigen Autoren unserer Zeit infrage gestellt würde.
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12.  Inwiefern sieht die Landesregierung die Gefahr, dass die Verleihung des Preises in der Öffentlichkeit als politisch bzw. parteipolitisch
motiviert angesehen wird und das Ansehen des Kunstpreises damit beschädigt wird (bitte begründen)?

Frau Ministerpräsidentin Dreyer hat deutlich gemacht, dass mit Herrn Dr. Menasse ein bedeutender Autor den Preis verliehen
bekommen hat, der in unserer Zeit deutlich vernehmbar Stellung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen bezieht – wie der
Namensgeber des Preises, Carl Zuckmayer, dies in seiner Zeit auch getan habe. In diesem Sinne hat die Verleihung dieses Preises
immer auch einen politischen Aspekt. Davon zu unterscheiden sind hingegen parteipolitische Motive, die bei der Vergabe der
Carl-Zuckmayer-Medaille keine Rolle spielen.

13.  Haben frühere Preisträger gegen die Verleihung des Preises an Menasse bei der Landesregierung bzw. den verantwortlichen Gremien
protestiert oder entsprechende Bedenken mitgeteilt (bitte nennen)?

Nein.

Prof. Dr. Konrad Wolf
Staatsminister
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