
 

 

Gespräch im Rahmen der Preisverleihung  

zwischen dem Präsidenten der Lessing-Akademie,  

Professor Dr. Cord-Friedrich Berghahn und dem Vorsitzenden 

der Braunschweigischen Stiftung, Ministerpräsident a.D. Gerhard Glogowski 

_____________________________________________________________ 

CFB: Liebe Frau Geipel, liebe Frau Wilke, lieber Herr Bosse: vielen Dank! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vieles ist schon angesprochen und statt eines 

weiteren Grußwortes haben wir uns gedacht, ein kleines Gespräch zu führen und diese 

Preisverleihung dazu zu nutzen, die zwanzig Jahre nach der ersten Verleihung des Lessing-

Preises für Kritik in denkwürdiger Zeit und relativ kurz vor dem fünfzigsten Geburtstag der 

Lessing-Akademie zu reflektieren, um über diesen Preis und seine Konturierung zu 

sprechen und auch ein bisschen in die Vorgeschichte dieses Preises einzusteigen. Für ein 

solches Vorhaben gibt es wohl keinen geeigneteren Gesprächspartner als den Altminister-

präsidenten Gerhard Glogowski, der in den schwierigen Zeiten der Lessing-Akademie, 

darüber sprechen wir gleich, Innenminister des Landes und der vor allen Dingen von 

Anfang an Präsident der Stiftung war – und der für dieses Gespräch auch gleich zugesagt 

hat. Vielleicht gehe ich mal in diese Jahre vor meiner eigenen Braunschweig-Wolfenbütteler 

Zeit zurück; da war ich noch weit weg, wissenschaftlich und lebenstechnisch, Sie, lieber 

Herr Glogowski, waren aber schon ganz drin und ich frage nach den Anfängen dieses 

Preises, nach den Erwägungen, die dabei eine Rolle gespielt haben und nach der Position 

auch der Lessing-Akademie in diesen Jahren, den späten 1990ern. 

GG: Warum und wie kam es zum Lessing-Preis? Wir müssen zurückgehen ins letzte 

Jahrhundert. Die Akademie war, ich denke wie öfter in den fast fünfzig Jahren des 

Bestehens, in Schwierigkeiten. Der damalige Vorsitzende wandte sich an die 

Landesregierung, dass man doch helfen müsste. Insbesondere an Gerhard Schröder und 

Schröder löste die Probleme auf seine Art, nämlich, indem er gesagt hat, »Glogo, Du machst 

das«. Wir hatten dann Gespräche darüber, was wir als Stiftung tun können. Wir als Stiftung 

können ja nur ermöglichen, wir sind nicht diejenigen, die die Veranstaltung gestalten, 

Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, in den Gesprächen kam es dazu, dass der 

Lessing-Preis für Kritik vergeben werden sollte. Dieser Gedanke ist, war schon, ja, Jahrzehnte 

alt. Aber er wurde nie realisiert und von daher kam es zu Gesprächen, wie dieser Preis denn 

aussehen sollte. Wir als Stiftung haben ihn dotiert. Dies, denke ich, gehört ganz wesentlich 

zu einem Preis, denn der Preisträger, die Preisträgerin sollte ja nicht nur gewürdigt werden, 

sondern sollte doch auch etwas mit nach Hause nehmen. Es wurde dann darüber diskutiert, 

wie der Preis aussehen soll. Und es wurde festgestellt, Preisträger soll nicht jemand sein, 



der schon fünfzehn Preise hat, Mann oder Frau, die schon vielfach ausgezeichnet sind. Es 

sollte auch nicht jemand sein, der eine Institution vertrat, die dann von uns sozusagen mit 

gewürdigt würde, das war nicht der Zweck. Und es sollte eine Kritik sein, die Lessing 

entspricht. Eine Persönlichkeit, der wir mit dem Preis auch eine Würdigung geben wollten. 

Vielleicht sogar eine Hilfe auf dem weiteren Lebensweg. Das waren die Gründe, warum wir 

diesen Preis gemacht haben. Wir haben dann vereinbart, alternierend zum Lessingpreis in 

Sachsen, ihn alle zwei Jahre zu vergeben. Dieser Rhythmus ist eingehalten gewesen. Und 

ich denke die große Zahl der Persönlichkeiten, die ausgezeichnet worden sind, zeigt sehr 

deutlich, dass, was im Ursprung miteinander diskutiert wurde, in den Preisträgerinnen und 

Preisträgern auch sichtbar ist.  

CFB: Ich kann hier meine eigenen Lebenserfahrungen hier mit einflechten. Ich bin im Jahr 

2000 in die Region gekommen, an die TU in Braunschweig. Da gab es den Preis schon. Als 

ich anfing, war der Preis bereits zum ersten Mal verliehen worden. Damals habe ich die 

Lessing-Akademie gleich als eine attraktive und gesunde Einrichtung kennengelernt – 

wissenschaftlich breit aufgestellt, kulturell ambitioniert und finanziell einigermaßen in 

trockenen Tüchern. Ich hatte aus all diesen Gründen Lust, da mitzumachen und diesen 

Preis erleben zu dürfen, damals als Mitglied, irgendwann im Vorstand und irgendwann dann 

in der ehrenamtlichen Leitungsposition. Lust, den Lessing-Preis für Kritik als einen Preis 

zu erleben, der sich immer ein wenig verändert. Wir haben ja mit der Stiftung regelmäßig 

Gespräche geführt, das Profil, sagen wir, angepasst oder auch verändert. Und wenn Sie sich 

die Galerie der Preisträgerinnen und Preisträger vor Augen führen, ist dies ja ausgesprochen 

spannend, weil sie in ihrer Unterschiedlichkeit so unverwechselbar sind. Weil das ein Preis 

ist, der mutig sein kann und jemanden nimmt, der der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt 

ist. Oder jemanden auch schon gewählt hat, der bekannt ist, aber nicht im Kontext von 

Kritik, sondern aus anderen Kontexten. Und das habe ich als ausgesprochen anregend 

empfunden, auch diese Zusammenarbeit, die sich da ergeben hat. Wir könnten jetzt zwar 

über die einzelnen Preisträger*innen reden, aber das ist nicht der Sinn unseres Gesprächs, 

sondern vielleicht noch einmal zu überlegen, was das für eine Einrichtung wie die Lessing-

Akademie bedeutet. Und da wäre mir der Blick von außen, also Ihr Blick, noch mal wichtig. 

GG: Dieser Preis ist ja auch geschaffen worden, um die Bedeutung der Lessing-Akademie 

ein wenig in der Öffentlichkeit mit darzustellen und ihr die Möglichkeit zu geben, auch 

stärker in das Bewusstsein zu kommen. Für uns als regionale Stiftung ist es auch wichtig, 

dass wir im Laufe der Vergabe des Lessing-Preises deutlich gemacht haben: Wir wollen 

auch, dass die Preisträgerinnen und Preisträger in der Region, durch 

Diskussionsveranstaltungen, wie auch immer, ihre Position deutlich machen und für die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Region die Preisträger/innen erfahrbar machen. Das ist 

unsere Aufgabe gewesen und ich denke, dass dies der Lessing-Akademie gut zu Gesicht 

steht.  



CFB: Auf jeden Fall. Als Privatmann freue ich mich da immer sehr. Als Jurymitglied finde ich 

es spannend, wenn man sich streitet. Die Jury tritt zusammen und hat den Kopf voll mit 

Kandidatinnen und Kandidaten. Man tauscht sich aus über dieses so wunderbar 

perspektivreiche Kriterium der Kritik, und zwar jenseits von, sagen wir mal, klassischen 

Kriterien für Literatur-, oder Kultur-, oder Historiker-, oder Wissenschaftspreise; man 

spicht über das Kritik-Üben und seine Formen. Das ist sehr lessingisch natürlich, weil zum 

Erbe von Lessing auch teilweise extremen Formen von Kritik gehören, die er in seinem 

Leben in unterschiedlichen Medien geführt hat, und das finde ich schon sehr, sehr 

spannend. Wenn man dort hineingeht und diese Jurysitzung ganz unerwartet verläuft. Und 

dann darf ich auch, sozusagen als dritte Person, als Leiter der Lessing-Akademie, sprechen. 

Ich freue mich natürlich auf Preisverleihung, weil sie immer hoch interessant ist. Das 

müssen wir heute ein bisschen lauter sagen, weil es noch nie so leer war. Ich habe eben 

schon gewitzelt: »Schlecht verkauftes Haus heute hier«. Aber das ist natürlich allein die 

Auflage, an die wir uns halten müssen. Die ist bedauerlich, weil wir heute zum ersten Mal 

an dem Ort den Preis verleihen können, der nicht nur über den Namen Lessingtheater mit 

dem Preis zusammenhängt, sondern der mit dem Preis auch noch eine spezifische 

Bedeutung hat. Dieses Theater ist von der Stadt Wolfenbüttel in jahrelanger Arbeit saniert 

worden, und es wurde wieder eröffnet mit einer Nathan-Aufführung des Berliner 

Ensembles unter Claus Peymann, die er uns versprochen hat, als er ein Jahr zuvor den 

Lessing-Preis für Kritik bekommen hatte und es ihm so gut gefallen hat. Wenn sie in die 

Autobiographie von Claus Peymann hineinschauen (das hat mir freundlicher Weise unser 

damaliges Vorstandsmitglied Klaus Ritscher zugerufen), dann werden Sie sehen, dass er 

dort schreibt: »Das ist für mich der wichtigste Preis. Und ich habe diese Preisverleihung als 

ungewöhnlich lustig und ungewöhnlich lebendig ganz deutlich vor Augen«. Also das ist 

auch ein Kompliment für diese Art der Preisverleihung, die aber auch diesen sonderbaren 

und großartigen Preis charakterisiert.  

GG: Hat der Preis eine Zukunft? Ich denke ja. Warum hat er sie und warum ist er heute 

insbesondere viel wichtiger als im Jahre 2000? Weil die Streitkultur ja eine wichtige Frage 

dafür ist, ob eine Demokratie lebendig ist und die Menschen vernünftig miteinander 

auskommen können. Und wir haben ja, sicherlich auch durch die neuen Medien bestimmt, 

eine Streitkultur, die im Sinne des Preises oder Lessings eine doch sehr schmerzhafte ist. 

Die Bereitschaft, den Diskurs miteinander zu führen, ohne den anderen zu verletzen, die 

Bereitschaft, zum Konsens zu kommen, die Bereitschaft auch, humanitär zu sein, hat sich 

in den letzten Jahren zunehmend im Bild der öffentlichen Diskussion verändert. Nicht nur 

im politischen Raum, in jeder Weise. Daran sind nicht nur die Medien Schuld. Aber die 

Medien geben die Plattform, auf der wir heute leben. Und ich habe die Befürchtung, dass 

diese Art der Auseinandersetzung miteinander, die Menschen sehr verletzt und von daher 

eine negative Streitkultur ist. Dem setzt der Preis, der heute wieder vergeben wird, ein 



Pendant entgegen, indem er deutlich macht, Streit ist wichtig, aber wichtig ist auch die 

Streitkultur. 

CFB: Ja, das ist natürlich ein Plädoyer für diesen Preis, und was wir alle erlebt haben, ist, 

dass die großen Themen Lessings immer wichtiger werden. Also nicht die 

literaturhistorischen Themen, aber das Thema Streit, das Thema Toleranz, das Thema, den 

anderen nicht unbedingt gut zu heißen, in dem, was er macht, aber ihn sein zu lassen, in 

dem, was er macht. Und das ist natürlich in der Tat einer der roten Fäden, oder vielleicht 

sogar der zentrale rote Faden, der diese unterschiedlichen Werke und der diese 

unterschiedlichen Voten der Preisträgerinnen und Preisträger*innen aneinanderknüpft. Ich 

finde es gut, dass der Preis gleichzeitig eine weitere Öffnung erfahren hat, also die Stiftung, 

die von Anfang an dabei war, ohne die es diesen Preis nicht gäbe, auf der einen Seite und 

jetzt neu die Stadt Wolfenbüttel, die mit im Boot sitzt und die einerseits den Preis mit 

fördert, was sehr wichtig ist, und die andererseits auch diesem Preis nochmals eine neue 

Bühne gibt, durch das Lessing-Festival (auch wenn es in diesem Jahr entfallen musste) und 

durch die Anbindung des Preises an das Festival, konzeptionell und ideell. Und heute zum 

ersten Mal natürlich auch in diesem schönen Rahmen. Ich bin neugierig, wie es weiter geht.  

GG: Ja, und wichtig ist auch: Wir sind uns alle über die Begrenztheit der Möglichkeiten, in 

die gesellschaftlichen Verhältnisse jetzt und in der Zukunft einzugreifen, im Klaren, aber 

wir benötigen Lichtpunkte, Leuchtpunkte, die deutlich machen, dass es eine andere Art des 

Umgangs miteinander gibt. Sehr wohl kritisch, sehr wohl auch den anderen fordernd, aber 

ihn nicht in die Ecke drückend. Und ich meine, der Preis hat heute eine noch höhere 

Bedeutung. Ich würde mir wünschen, er würde auch noch besser wahrgenommen, weiter 

wahrgenommen, weil die Stimme Lessings in unserer Zeit eine ist, die den Menschen, die 

streiten wollen und die Meinungen haben, die Chance gibt, auch dieses mit Toleranz zutun. 

Also ist Lessing heute noch wichtiger als vor zwanzig Jahren.  

CFB: Würde ich auch sagen, ja, also das gehört zu dem Teil der deutschen 

Literaturgeschichte, der nicht Geschichte geworden ist, sondern dessen Aktualität weiter 

fortlebt, wie wir jetzt heute hier auch erfahren werden. Vielen Dank, Gerhard Glogowski. 

 


