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Begrüßung – Einführung
Aloys Lenz

Vorsitzender des Präsidiums

Hochverehrte Festversammlung, meine 
sehr geehrten Damen und Herren,

als Vorsitzender des Präsidiums der Ein-
hard-Stiftung zu Seligenstadt freue ich 
mich, Sie heute zu unserer 11. Verlei-
hung des Einhard-Preises begrüßen zu 
dürfen.

Mit der Schilderung der Lebensge-
schichte Karls des Großen in seiner 
„Vita Karoli Magni“, der ersten Karls-
Biographie überhaupt, setzte unser Na-
mensgeber im 9. Jahrhundert Karl dem 
Großen, dem ersten europäischen Herr-
scher, ein bedeutendes Denkmal. Die 
Entstehung dieses Werkes ist mit seiner 
Lebensgeschichte und folgerichtig auch 
mit Seligenstadt eng verbunden, dem 
Ort, wo Einhard begraben liegt. Mit sei-
ner literarischen Leistung im frühen 
Mittelalter beginnt die abendländische 
Tradition der Lebensbeschreibungen, 
der Biographien, die in der Antike be-
reits eine herausragende Bedeutung 
 besaßen.

Vor fast genau 20 Jahren hatte der in-
zwischen verstorbene Ehrenvorsitzende 
der Stiftung, Prof. Dr. Franz-Friedrich 
Neubauer, die außergewöhnliche Idee, 
eine Bürgerstiftung ins Leben zu rufen. 
Sie wurde unter Führung der „Ordens-
bruderschaft vom Steyffen Löffel“ 
schließlich realisiert und existiert bis 
heute ohne Unterstützung durch Gelder 
der öffentlichen Hand. Allein aufgrund 
der großzügigen finanziellen Spenden 
einzelner engagierter Bürger können 

wir uns heute hier versammeln. Deshalb 
begrüße ich auch zuallererst alle anwe-
senden Stifterinnen und Stifter ganz 
herzlich, deren Zahl inzwischen auf 60 
angewachsen ist, eine Zahl, die – mit 
Verlaub – durchaus noch steigerungs-
fähig ist. Sie alle, meine Damen und 
Herren, können mit einer einfachen 
 Unterschrift hier und heute – Einhard 
würde sagen „hic et nunc“ – mit Ihrem 
spontanen Beitritt können Sie also vom 
Nicht-Stifter zum Stifter werden.

Zweck unserer Stiftung ist es, im Ge-
denken an Einhard vor allem für die 
Idee der europäischen Einigung zu wer-
ben. Deshalb wird alle zwei Jahre unser 
Literaturpreis verliehen, der eine her-
ausragende Biographie auf europäischer 
Ebene und mit Bezug zu Europa aus-
zeichnet. In diesem Jahr kommt die 
Preisträgerin aus unserem Nachbarland 
Frankreich.

Ganz herzlich begrüße ich Frau Profes-
sorin Emmanuelle Loyer, die Bürgerin 
der Grande Nation aus Paris, gemein-
sam mit ihrem Ehegatten, ihren Kindern 
und ihren Eltern. Sie erhält heute für 
ihre Biographie über den Ethnologen 
Lévi-Strauss den Einhard-Preis. Damit 
steht sie in der Tradition von zehn vor-
ausgegangenen Preisträgern, die alle 
mit ihren biographischen Schriften nati-
onale, z.T. auch internationale Anerken-
nung erlangt haben. Wir freuen uns sehr, 
dass auch die Grande Nation heute 
 offiziell vertreten ist durch den Stellver
tretenden Generalkonsul der Republik 
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Frankreich, Herrn Franck Ristori aus 
Frankfurt. Wie ich in einem Gespräch 
erfahren durfte, ist er ein überzeugter 
und begeisterter Europäer. Seien Sie 
herzlich willkommen.

Der Auswahljury für den Preisträger, 
dem Kuratorium der Stiftung, gehören 
zwei Mitglieder unseres Präsidiums an, 
die ihm auch jeweils vorstehen: In Ihrer 
aller Namen begrüße ich Frau Alexand-
ra Kemmerer und Herrn Prof. Robert 
Tampé. Von den drei weiteren sachkun-
digen Mitgliedern freue ich mich, dass 
der Ordinarius für mittelalterliche Ge-
schichte in Göttingen, Herr Prof. Frank 
Rexroth, und Herr Patrick Bahners, 
Kulturkorrespondent der FAZ, heute bei 
uns sind. 

Von Seiten der Politik freue ich mich 
sehr, dass ein hoher Repräsentant unse-
res Bundeslandes, der – dazu noch als 
Ortsbürger – in Wiesbaden politische 
Verantwortung trägt, an unserer Feier zu 
Ehren Einhards teilnimmt. Ein herz-
liches Willkommen dem Staatssekretär 
in der Staatskanzlei, Herrn Michael 
 Bußer, der als unmittelbarer Vertreter 
des höchsten Exekutivorgans unseres 
Landes im Namen von Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier zu uns sprechen 
wird. Unser Ehrengast dokumentiert mit 
seiner Anwesenheit die besondere Be-
deutung unseres Festaktes, der heute 
eine literarische Leistung in Seligen-
stadt würdigt, die weit über diese Stadt 
hinaus bis nach Europe auszustrahlen 
vermag. Des Weiteren begrüße ich ganz 
herzlich den Kreistagsvorsitzenden des 
Kreises Offenbach, Herrn Staatssekretär 
a.D. Bernd Abeln.

Grundlegende Aufgabe der Einhard- 
Stiftung, meine Damen und Herren, ist 

es natürlich, für unseren Namensgeber 
öffentlich zu wirken und zu werben, ihn 
in dieser Stadt und weit darüber hinaus 
bekannt zu machen. Deshalb hatte ich 
im vergangenen Jahr dem Bürger meister 
dieser Stadt, Herrn Dr. Daniell Bastian 
– den ich hiermit gemeinsam mit dem 
Ersten Bürger Seligenstadts, Herrn 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Richard 
Georgi herzlich begrüße – hatte ich dem 
Bürgermeister den Vorschlag unterbrei-
tet, beim Hessischen Innenminister den 
Antrag zu stellen, dieser Stadt die Zu-
satzbezeichnung „Einhardstadt“ zu ver-
leihen. Damit soll jedem Bürger und je-
dem Auswärtigen, der die zusätzliche 
Namensgebung bei der Einfahrt in die 
Stadt an den gelben Ortstafeln liest, be-
wusst werden, dass Einhard und Seli-
genstadt sozusagen eine Einheit bilden. 
Der Antrag wird noch im nächsten 
 Monat, wenn die Stadtverordneten ihn 
verabschiedet haben, an das Innen-
ministerium in Wiesbaden weitergelei-
tet.

Ich bitte den Herrn Staatssekretär in-
ständig, bei der nächsten Kabinettsit-
zung unseren gemeinsamen Freund 
 Peter Beuth, den Innenminister, zu 
 sensibilisieren, dass er schnell und un-
bürokratisch entscheidet und der Antrag 
nicht auf dem Aktenstoß eines Ministe-
rialbeamten dahinwelkt oder dort gar 
verschimmelt. Denn Einhard, meine 
Damen und Herren, Einhard ist einzig-
artig und Seligenstadt ist einzigartig, 
und beide gehören zusammen. 

Willkommen heiße ich auch den Schul-
leiter des hiesigen Gymnasiums Ein-
hard-Schule, Herrn Dieter Herr, mit 
mehreren Lehrern und einer großen An-
zahl von Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe. 
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Sie wollen am kommenden Montag die 
Tradition fortsetzen, mit der Preisträ-
gerin aktuelle politische und gesell-
schaftliche Fragen zum Thema Einhard 
und Europa und natürlich zu ihrer heu-
te ausgezeichneten Biographie zu dis-
kutieren.

Als Vertreterin der dritten Säule unseres 
Rechtsstaates und aller Anwesenden aus 
diesem Bereich begrüße ich die Präsi-
dentin des Hanauer Landgerichts, die 
Seligenstädterin Frau Susanne Wetzel 
und last not least auch alle Vertreter der 
Medien mit der Bitte, wohlwollend über 
unsere heutige Feierstunde zu berichten. 

Wir sind sehr froh, mit unserer Laudato-
rin Anita Albus eine außergewöhnliche 
und hoch geehrte Künstlerin bei uns zu 
haben, die uns sehr einfühlsam und 
kenntnisreich in das Werk der Preisträ-
gerin einführen wird. Sie hatte zeitle-
bens eine enge künstlerische Beziehung 
zu Lévi-Strauss unterhalten. In ihrem 
eigenen darstellerischen Werk erschei-
nen dem Betrachter ihre gemalten Tier- 
und Pflanzenbilder, die in ungewöhnli-
cher Schichttechnik geschaffen sind, in 
fast dreidimensionaler Ausdrucksweise. 
Sie haben ihre Vorbilder im 17. und 18. 
Jahrhundert. Sie finden sich wieder in 

ihren Büchern, die eine Art Synthese 
aus erzählerischen, essayistischen und 
naturkundlichen Komponenten darstel-
len. Inzwischen umfasst Ihr Werk eine 
Vielzahl poetischer und gestalterischer 
Bände, die entweder in München oder 
in den Sommermonaten auf ihrem 
Landsitz im Burgund entstanden sind.

Besonders beeindruckt mich, dass sie in 
gelassener Souveränität als Privatge-
lehrte abseits des aktuellen, modernisti-
schen Kunstbetriebs schöpferisch tätig 
ist und konsequent in origineller Adapti-
on sich mit der handwerklichen Kunst 
zurückliegender Zeiten beschäftigt. 
 Dabei gelingt es ihr, den Leser und 
 Betrachter in eine andere, bezaubernde 
Welt zu entführen. Ihre Bücher sind üb-
rigens durchaus käuflich zu erwerben. 
Und ich darf Ihnen bestätigen, sie sind 
für jeden Leser ein besonderer ästheti-
scher Gewinn.

Mein letzter besonderer Gruß, gilt Ihnen 
allen, meine Damen und Herren, Exzel-
lenzen und Eminenzen, die Sie zu die-
sem feierlichen Akt erschienen sind.

Doch jetzt trete ich zurück und übergebe 
das Wort Herrn Staatssekretär Bußer, 
und im Anschluss daran spricht Frau 
 Albus zu uns.
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Memento Eginhardi
Dr. phil. Hermann Schefers

Leiter des Museumszentrums im Weltkulturerbe Kloster Lorsch

Vorgetragen von Jenny Winkler und Pascal Scholz beim Gedenken Einhards in der Basilika

Mit der nunmehr elften Vergabe des 
nach Einhard benannten Literaturprei-
ses der Einhard-Stiftung zu Seligenstadt 
ehren wir nicht nur das Werk der dies-
jährigen Preisträgerin Emmanuelle Lo-
yer, sondern auch das Andenken an den 
Zeitgenossen, Vertrauten und Biogra-
phen Karls des Großen, der hier, an der 
Stätte seines vor allem religiösen Anlie-
gen gewidmeten Lebensabends, am 
14. März des Jahres 840 verstorben ist 
und seine letzte Ruhestätte gefunden 
hat.

Mit Einhards Vita Karoli Magni beginnt 
sich die europäische Biographie als lite-
rarische Ausdrucksform ihren in der An-
tike behaupteten Ehrenplatz wieder zu-
rückzuerobern. 

Wie nahezu alles, was uns Einhard als 
Erbe hinterlassen hat, ist seine Biogra-
phie des bedeutendsten Herrschers der 
Franken von exemplarischer Bedeutung 
und grundlegend für das mit christli-
chen Anliegen verbundene Bemühen 
der Deutung von Wirklichkeit. 

Nicht als Historiker nähert sich Einhard 
dem Helden seiner Darstellung, sondern 
als Vertrauter, als langjähriger Wegge-
fährte, als Bewunderer und in politi-
schen wie ideologischen Hintergründen 
Erfahrener. 

Sowohl sprachlich-stilistisch, wie auch 
vom Sujet her kann die Vita Karoli als 
ein der antik-heidnischen Tradition na-

hestehendes Werk beschrieben werden; 
der Ansatz aber ist ein anderer als der, 
den Leopold von Ranke als entschei-
dende Prämisse für historisches Arbei-
ten vorgegeben hat: Das Zeigen näm-
lich, wie es wirklich gewesen ist. 

Aus der Sicht moderner historiographi-
scher Theorie verbindet Einhards Karls-
biographie in höchst artifizieller Weise 
scheinbar widersprüchliche Ansätze: 
Auf der einen Seite erleben wir das le-
bensnahe Porträt einer auch den Zeit-
genossen als herausragend bewussten 
Persönlichkeit, auf der anderen die in 
erster Linie theologisch zu deutende 
Eingebundenheit dieses Bildes in die 
Gesamtschau vom Wesen der Geschich-
te als des sich der Erfüllung im zeit-
lichen Hier und Jetzt nähernden Heils-
geschehens. Karls Leben ist nicht 
einfach die Biographie eines großen 
 Politikers, Kriegsherrn und Herrschers; 
es ist ein exemplum für das Wirken einer 
von Gott gewollten und begünstigten 
Herrscherpersönlichkeit, eines rex ius-
tus also im Sinne des im wesentlich von 
Augustinus geprägten Geschichtsver-
ständnisses, das uns Heutigen fern ist.

Einhards Vita Karoli Magni ist darum – 
trotz der uns allen als bedeutend be-
wussten Mitteilung vom Leben und 
Wirken Karls des Großen – ein dem 
Zeitgenossen zugewandtes Werk didak-
tisch-paränetischer Intention. Es ist dem 
Zeitgenossen in seinen zentralen Anlie-
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gen eher verständlich als uns modernen 
Menschen, die mit Geschichte nicht die 
Vorstellung eines linearen, einem Ziel 
zustrebenden Prozesses verbinden, son-
dern eher einer zyklisch definierten Ab-
folge von Epochen mit stets, wenngleich 
auch nie in exakt gleicher Weise wieder-
kehrenden Erscheinungsformen. 

Die entscheidenden und voraussetzen-
den Bedingungen der ersten nachantiken 
Biographie in unserem Kulturraum sind 
Ergebnis einer für die abendlän disches 
Geistesgeschichte hoch bedeutsamen 
und nicht ohne Mühe erreichten Ausein-
andersetzung, Deutung und zumindest 
partiellen Aneignung des antiken Erbes 
– eine gewaltige, in ihrer geistesge-
schichtlichen Tragweite kaum zu unter-
schätzende Leistung, die mit den Begrif-
fen Renaissance, Bildungsreform oder 
Bildungsoffensive, um nur die drei ge-
läufigsten zu nennen, ganz sicher nicht 
ausreichend umschrieben ist. 

Ausgangspunkt dieser Entwicklung, die 
sich sehr weit vorne in einer langen Ket-
te von renaissancehaften Strömungen 
bis in das 19. Jahrhundert einordnen 
lässt, ist der Hof Karls des Großen, be-
reits von Zeitgenossen als neues Rom, 
als neues Athen gar gefeiert, von moder-
nen Historikern mit einer Akademie 
oder Hochschule verglichen – eine Ide-
enschmiede eigentlich, mit einem weit 
größeren Anspruch an die Relevanz ei-
genen Tuns als wir Heutige uns das 
meist vergegenwärtigen: 

Was hier entsteht, ist eine Ideologie, die 
Ideologie einer zwar irdisch gebunde-
nen und damit zwangsläufig sündhaften 
und dem Vergehen bestimmten irdi-
schen Zivilisation, aber doch einer sol-
chen, die als Pendant der außerhalb die-

ser Gebundenheiten als real existierend 
gedachten civitas Dei, des Gottesstaa-
tes, erkennbar sein sollte; eines Gemein-
wesens gewissermaßen, das seinen Auf-
trag erkannt hat und umzusetzen bereit 
ist, und zwar mit allen ihm zur Verfü-
gung stehenden Mitteln – der Politik, 
des gerechten Krieges, der Wissen-
schaft, der Kunst, des Rechts, der Wirt-
schaft, um nur einige zu nennen. 

Ein sehr komplexer Auftrag also, dem 
sich die Protagonisten dieser Idee ge-
genüber sehen. 

Es sind Menschen, die aus den unter-
schiedlichen Kulturräumen dem Licht 
des Leuchtturms Europas, als welcher 
Karl in seiner Zeit gerühmt wurde, ge-
folgt waren: Griechen und Langobar-
den, Angelsachsen und Iren, Westgoten 
und Ostfranken. Sie versammeln sich zu 
einer Hofgesellschaft, der eines ihrer 
Mitglieder, der scharfzüngige Bischof 
Theodulf von Orléans, die poetische 
Gestalt einer Tafelrunde verliehen, und 
in die ein anderes Mitglied, der Angel-
sachse Alkuin aus York, den Brauch 
 höfischer Pseudonyme eingeführt hat, 
Namen, die allesamt Programm sind: 

David ist das Zentrum dieses Kreises, 
die Mitglieder seiner engeren Hofge-
sellschaft tragen biblische Namen, anti-
ke und solche aus der Zeit des frühen 
Christentums – nicht so sehr das Indivi-
duum zählt, auf die Begabungen kommt 
es an, auf die Würde, die dem aktiven 
Mitwirken an dem großen Auftrag an-
haftet. 

Es gibt einen Aaron in dieser Runde, 
 einen Horaz und einen Antonius.

Einhard verbirgt sich hinter dem Pseu-
donym Beseleel, jenes von Gott mit 
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Wissen und Fertigkeiten begabten Man-
nes, der für die durch die Wüste ziehen-
den Israeliten nach Gottes Vorgaben das 
tabernaculum, das Offenbarungszelt 
hergestellt hatte.

Der früheste Beleg für die Anwesenheit 
Einhards am Hof Karls des Großen fällt 
in das Jahr 796; und das ist genau die 
Zeit, in der es zu entscheidenden Wei-
chenstellungen kommt: Der Sieg über 
die heidnischen Awaren wurde zum 
Sieg des Christentums über den Unglau-
ben stilisiert, die Vakanz des byzantini-
schen Throns stimuliert zu der Idee ei-
nes de facto bereits gegebenen, 
wenngleich auch noch nicht institutio-
nalisierten westlich-lateinischen Kaiser-
tums. Die Auseinandersetzung mit By-
zanz und Rom führt zu einer ersten 
abendländischen Kunsttheorie, antike 
Metrik und Medizin verlieren das Stig-
ma des Heidnischen und somit Unnüt-
zen und werden zu Wissenschaften, de-
ren Studium nicht nur nützlich, sondern 
gerade aus christlicher Perspektive als 
sinnvoll und sogar geboten erscheint. 

Und das sind nur einige, wenige Bei-
spiele für diesen geistigen Aufbruch, 
ohne dessen Erfolg abendländische Kul-
tur- und Geistesgeschichte ohne Zweifel 
einen ganz anderen Verlauf genommen 
hätte. 

Es ist eine Kultur der die Epochen über-
greifenden geistigen Toleranz im Diens-
te der sapientia, der Weisheit also, deren 
lateinische Bezeichnung in diesem letz-
ten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts eine 
ungewöhnliche begriffliche Tiefe be-
kommt. 

Einhard, der seinem Gönner und Herr-
scher über eine Generation später sein 
literarisches Denkmal setzt, ist nicht nur 

Zeuge dieser höchst spannenden Vor-
gänge – es gehörte über viele Jahre zu 
seinen Aufgaben, sie mit zu steuern, ei-
gene Gedanken und Leistungen beizu-
tragen, ihre Verbreitung zu ermöglichen 
und umzusetzen. 

Und so scheint es uns kein Zufall zu 
sein, dass seine Biographie Karls des 
Großen, die erste Herrscherbiographie 
aus nachantiker Zeit, gleichsam als Mo-
nument dieses geistigen Aufbruchs auf-
gefasst worden ist; es gibt nur wenige 
frühmittelalterliche Texte, die so inten-
siv rezipiert worden sind wie Einhards 
Vita Karoli Magni. 

Sie ist Ausdruck des Gestaltungswillens 
einer ganzen Epoche und als solchen ha-
ben wir sie auch zu lesen und zu verste-
hen. 

Und ein wenig mag uns dabei die Vor-
stellung begeistern, dass Biographien 
wie Spiegelungen wirken, dass in 
das Leben ihrer Helden, wie Klaus 
Harp precht das einmal in seiner Bio-
graphie Thomas Manns formuliert hat, 
hundert andere Leben einmünden und 
durch diese einen guten Teil seiner 
 Substanz gewinnen.

Mit der elften Vergabe des Einhard-Prei-
ses gedenken wir der Ursprünge nachan-
tiker Biographik; und wir tun das be-
wusst hier, an diesem Ort, der seit über 
einem Jahrtausend mit dem Namen des-
sen verbunden ist, der wie nur wenige 
andere für den Brückenschlag von der 
Antike in die Neuzeit steht. 

Eine bessere Begründung für die Be-
rechtigung einer Vergabe dieses Preises 
in Seligenstadt am Main, der letzten 
Wirkungsstätte Einhards, wird man 
kaum finden können.
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Chere Emmanuelle et famille, 
werte Festgemeinde,

Wie Lupus von Ferrieres, der in einem 
Brief an Einhard in dessen Vita Karoli 
magni „die Eleganz des Gedankens“ 
und „die Erlesenheit der Ideenver-
bindung“ pries, würdigen wir heute die 
Vita Claudi magni, die Lévi-Strauss-Bio-
graphie von Ernmanuelle Loyer.

Einhard wollte seine Leser nicht durch 
weitschweifige Erzählung belästigen, 
wie er im Vorwort schreibt. Deshalb 
habe er den Lebenslauf, die Lebensfüh-
rung und die wichtigsten Taten seines 
Herrn und Ernährers Karl in möglichs-
ter Kürze zusammengefaßt. Knappe 
zweiunddreißig Seiten nimmt der latei-
nische Text in der kleinformatigen 
Reclam-Ausgabe ein. Die Lévi -Strauss-
Biographie hingegen umfaßt im Fran-
zösischen neunhundertzehn und im 
Deutschen eintausendachtundachtzig 
großformatige Seiten. Nicht zur Kürze, 
zur Ausführlichkeit fühlte sich die 
 Historikerin verpflichtet, zur abondance 
de details, weil sich im Kosmos der 
 Mythen wie im Leben der Menschen der 
Sinn im Detail verbirgt.

Dem gewaltigen Umfang zum Trotz er-
weist sich die Lektüre als kurzweilig. 
Dazu trägt bei, daß die einundzwanzig 
Kapitel der chronologisch angeordneten 
Teile der Biographie in mal längere, mal 
kürzere Abschnitte unterteilt sind, zwei-

hundertzweiundzwanzig an der Zahl, 
die mit ihren verlockenden Titeln die 
Neugier des Lesers anstacheln.

Den referentiellen Kern des Buches, sei-
nen Schatz, wie Loyer schreibt, bildete 
der Nachlass von Lévi-Strauss in Ge-
stalt von „261 in der Abteilung der 
 Manuskripte der Bibliothèque nationale 
de France hinterlegten Kästen“. Eine 
andere wichtige Quelle war das Archiv 
des von Lévi-Strauss gegründeten 
 Laboratoire d‘anthropologie sociale des 
College de France. Darüber hinaus hat 
Loyer neun weitere Archive in Paris 
konsultiert und je vier Archive in Brasi-
lien und in den Vereinigten Staaten.

Wenn man sich vor Augen hält, welches 
Lesepensum die Autorin für ihre Aufga-
be zu bewältigen hatte, tausend und 
abertausend Seiten Lévi-Strauss, seine 
Bücher, Artikel, Korrespondenzen, No-
tizen, Reden, Interviews, sowie die ufer-
losen Kommentare und Kritiken, die 
sein vielschichtiges Werk weltweit 
 hervorgerufen hat, dann mutet es wie 
ein Wunder an, daß Loyer ihre im Janu-
ar 2011 begonnene Arbeit bereits im 
 Februar 2015 vollenden konnte.

Mit der für den Anthropologen frucht-
barsten Zeit seines Lebens hatte sie sich 
allerdings schon einige Jahre zuvor ver-
traut gemacht, als sie sich in ihrem Buch 
Paris à New York dem Schicksal der 
von 1940 bis 1947 im New Yorker Exil 

Anita Albus
Laudatio 

zur Verleihung des Einhardpreises 2019 
an Emmanuelle Loyer
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lebenden Intellektuellen und Künstler 
widmete. Als sie Ende Januar 2000 
 Lévi-Strauss als einen der letzten noch 
lebenden Zeugen jener Zeit zum ersten 
Mal traf, sagte der Zweiundneunzigjäh-
rige zu ihr, sie hätte früher kommen sol-
len, dann würden seine Erinnerungen 
frischer gewesen sein, und der Mann 
auch ... Er ist ihr dennoch bei diesem 
und bei späteren Treffen keine Antwort 
schuldig geblieben.

Noch bevor ‚Paris à New‘ York im Ok-
tober 2005 in den Editions Grasset & 
Fasquelle erschien, hatte Lévi-Strauss 
vom Presseattaché des Verlages die 
Druckfahnen erhalten und sogleich 
 gelesen. Nach der alten Devise ‚Je res-
ponderay‘ hat er ein Leben lang alle 
 persönlichen Briefe und Zusendungen 
postwendend handschriftlich beantwor-
tet. So auch als Loyer ihm ihr Buch 
schickte. Kein Preis und keine Laudatio 
kann mit dem Lobesbrief konkurrieren, 
den Ernmanuelle Loyer von ihm erhielt. 
Von der beflügelnden Wirkung dieses 
Lobes aus berufenem Mund zeugt nun 
die Biographie mit jeder Zeile. In Er-
gänzung seiner Lobpreisung teilte er ihr 
in dem Schreiben mit, daß er die Tages-
zeitung Le Figaro auf ihr Buch aufmerk-
sam gemacht und ihr über dessen Sujet 
ein Interview gegeben habe.

Auf die Frage des Figaro, wie er nach 
seiner Ankunft in New York im Frühjahr 
1941 die nach der Flucht aus Frankreich 
wiedergefundene Freiheit erlebt habe, 
antwortete er: „Auf entschieden para-
doxale Weise. Es war eine schreckliche 
Periode, voller Angst um meine Eltern 
und Freunde, die in Frankreich geblie-
ben waren. Und zu gleicher Zeit begann 
eine dieser Phasen meines Lebens, die 
sich als eine der intellektuell fruchtbars-

ten erweisen sollte. Ernmanuelle Loyer 
hebt diesen Kontrast gut hervor. Ihr 
Buch hat mich durch den Reichtum an 
Information, den Scharfsinn der psy-
chologischen Analyse und die Richtig-
keit der Schlußfolgerungen zugleich er-
griffen, überrascht und bezaubert. Ich 
habe sogar Dinge erfahren, die ich nicht 
wußte oder die ich vergessen hatte. Ich 
glaube, es ist sehr viel mehr als ein 
Buch. Die Autorin läßt darin eine ganze 
Epoche wiederaufleben.“ 

Gefragt, welche persönliche Erinnerung 
er an den Aufenthalt in New York be-
wahre, erklärte er: „Ich habe 1977 in 
 einem Text für den Katalog zur Ausstel-
lung Paris New York, der später in einen 
Band aufgenommen wurde, von einigen 
Erinnerungen erzählt, der New York 
 Public Library, dem American Museum 
of Natural History, den französischen 
Restaurants der Third Avenue. „Durch 
das Alter verliere ich die Erinnerung an 
all diese Dinge, an die ich mich in einem 
Abstand von zehn Jahren, als ich Trau-
rige Tropen schrieb, und einige Jahre 
später noch erinnerte, schließlich löst 
man sich auf. Aus diesem Grund habe 
ich das Buch von Ernmanuelle Loyer 
sehr geschätzt. Es hat mir erlaubt, den 
Faden zu dieser Vergangenheit wieder-
aufzunehmen. Es macht das intellek-
tuelle Abenteuer unserer Kolonie von 
innen wieder lebendig.“

Loyers lebendige Schilderung fand vie-
le begeisterte Leser, so daß ihr 2006 mit 
zwei Preisen der Académie française 
ausgezeichnetes Buch 2007 als Ta-
schenbuch nachgedruckt wurde. Der 
 Erfolg brachte es mit sich, daß der Ver-
lag Flammarion nach dem Tod von 
 Lévi-Strauss Loyer den Auftrag erteilte, 
seine Biographie zu schreiben. Darauf 
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wollte sie sich nur unter der Bedingung 
einlassen, daß stellvertretend für den 
Verstorbenen seine ihr damals noch un-
bekannte Witwe zustimmte. Diese wuß-
te, wie sehr ihr Mann Loyers Buch be-
wundert hatte, und teilte sein Urteil, als 
sie selbst es las. Zugleich erklärte sich 
Monique Lévi-Strauss auch bereit, Aus-
kunft zu geben über das Leben ihres 
Mannes, das sie bis zu seinem Tode am 
30.0ktober 2009 an die sechzig Jahre 
geteilt hatte. Sie war die für ihn unerläß-
liche erste Leserin seiner Schriften, ja 
selbst seiner Briefe gewesen und wurde 
nun für die Biographie zur unerläß-
lichen ersten und wichtigsten Zeugin. 
Zur gleichen Zeit betreute die Vierund-
achtzigjährige die Publikation der von 
Lévi-Strauss in Japan gehaltenen Vor-
träge und bereitete außerdem die Prä-
sentation ihrer eigenen Forschung in 
Gestalt eines Prachtbandes vor: die Ge-
schichte des Kaschmirschals in Frank-
reich von 1800 bis 1880. Über dreißig 
Jahre hat sie sich diesem Thema gewid-
met, das aus den Flohmarkt-Besuchen 
hervorgegangen war, die sie Anfang der 
fünfziger Jahre, als Kaschmirschals 
noch billig zu haben waren, mit Lé-
vi-Strauss unternommen hatte.

Nicht minder als ihre geistigen Gaben 
hatte ihr Mann ihre Kochkünste ge-
schätzt, wie er überhaupt das Kochen 
als eine so lehrreiche Tätigkeit ansah, 
daß er Studenten empfahl, es zur Vorbe-
reitung auf ein Ethnologie-Studium zu 
erlernen. Der „Art und Weise, wie der 
Mensch es unternimmt, sich die natürli-
che Welt einzuverleiben“, maß er die 
größte Bedeutsamkeit zu. In Das Rohe 
und das Gekochte, dem ersten der vier 
Bände seiner Mythologica, hat er sich 
den Mythen gewidmet, die den Ur-

sprung des Kochens der Nahrungsmittel 
erklären. Das indianische Denken faßt 
die kulinarischen Verrichtungen als 
 Tätigkeiten auf, die zwischen Himmel 
und Erde, Leben und Tod, Natur und 
Gesellschaft vermitteln. Die Küche 
stellt das Kriterium des Übergangs von 
der Natur zur Kultur dar, das allen 
 Mythen zugrundeliegende Thema.

In den Mythologica hat Lévi-Strauss 
aus achthundertdreizehn Mythen und 
tausend Varianten die Sinngeflechte her-
ausgeschält. Er ging dabei nach einer 
von Marcel Mauss übernommenen 
 Devise vor, die da lautet: „Es gilt vor 
 allem, den größtmöglichen Katalog von 
Kategorien anzulegen; man muß von 
allen Kategorien ausgehen, von denen 
man nur wissen kann, daß die Menschen 
sich ihrer bedient haben. Man wird dann 
sehen, daß es sehr wohl noch tote oder 
trübe oder dunkle Monde am Firmament 
der Vernunft gibt.“

Das mythische Denken, das in den auf 
den ersten Blick als bizarre Bilderrätsel 
erscheinenden Geschichten zum Aus-
druck kommt, erweist sich schließlich 
als ein „unwiderleglicher Vormund“, 
wie Lévi-Strauss in der Eifersüchtige 
Töpfer in schreibt. „Aus der Tiefe der 
Zeiten aufgetaucht“, hält das mythische 
Denken „uns einen Vergrößerungsspie-
gel hin, in dem sich in komplexer, kon-
kreter und bildlicher Gestalt manche der 
Mechanismen abbilden, denen die Aus-
übung des Denkens unterworfen ist.“

Was aber ist ein Mythos, frug ihn Didier 
Eribon beim autobiographischen Ge-
spräch, worauf er antwortete, daß ein 
amerikanischer Indianer wahrscheinlich 
antworten würde, es sei „eine Geschich-
te aus der Zeit, als die Menschen und die 
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Tiere noch nicht voneinander geschie-
den waren. Diese Definition scheint mir 
sehr tief zu sein. Denn trotz der von der 
jüdisch-christlichen Tradition zu ihrer 
Bemäntelung verschwendeten Tinte 
scheint keine Situation tragischer, ver-
letzender für Geist und Herz als die ei-
ner Menschheit, die mit anderen, auf ein 
und derselben Erde lebenden Gattungen 
koexistiert, in deren Genuß sie sich tei-
len, und mit denen sie nicht kommuni-
zieren kann. Man begreift, daß die My-
then es ablehnen, diesen Makel der 
Schöpfung für angestammt zu halten; 
daß sie in seinem Auftreten vielmehr 
das Ur-Ereignis der condition humaine 
und deren Hinfälligkeit erblicken.“

Es wäre für ihn das größte Glück, wenn 
eine gute Fee ihm die Gabe verliehe, mit 
einem Vogel zu sprechen, erklärte er 
 einem anderen Fragesteller. Loyer hat 
diesen Gedanken der Biographie als 
Motto vorangestellt. Die konkrete Er-
fahrung der Unmöglichkeit, mit einem 
Vogel zu sprechen, machte Lévi-Strauss 
Anfang der sechziger Jahre, als sich sein 
Traum erfüllte, die Mythenenträtselung 
in Gesellschaft zweier Papageien aus 
Amazonien zu vollbringen. Die in sei-
nem privaten Büro, dem von Loyer als 
studiolo der Renaissance beschriebenen 
Raum, frei herumfliegenden Vögel 
klauten ihm ständig die Brille und amü-
sierten sich in seiner Abwesenheit da-
mit, seine Bleistifte vom Holz zu befrei-
en. Auch das tägliche Entfernen und 
Erneuern der zum Vogelschiss-Schutz 
über das Mobiliar gebreiteten Zeitungen 
ermüdete auf die Dauer. Schweren Her-
zens trennte er sich von den schönen 
Tieren aus den traurigen Tropen. Eine 
Bewohnerin des Schlosses von Versail-
les nahm sie in ihre Voliere auf.

Viele Jahre später wurde ihm auf dem 
Land in Burgund das Glück zuteil, von 
einem Vogel als Vogel anerkannt zu 
werden. Bei der Restaurierung eines 
Kirchendaches waren die Handwerker 
auf ein Dohlennest gestoßen. Verschie-
dene Vogelfreunde nahmen sich der ein-
zelnen Küken an, so auch Lévi-Strauss. 
Es gelang ihm, das noch nicht flügge 
Vögelchen im Büro seiner Sommerresi-
denz aufzuziehen. Als die Dohle vollbe-
fiedert war und zu fliegen vermochte, 
ließ er sie frei. Nun kam sie jeden Tag, 
sobald er auf der Freitreppe vor dem 
Haus erschien, zur Fütterung zu ihm he-
rab. Dort konnte ich ihn mit dem Vogel 
auf der Schulter fotografieren. Leider 
versäumte ich festzuhalten, wie die 
Dohle, in Verwechselung der Ohröff-
nung mit einem aufgesperrten Schnabel, 
Lévi-Strauss Futter ins Ohr stopfte. Vor 
der Rückkehr nach Paris im September 
wurde dem Haushüter das Jackett von 
Lévi-Strauss ausgeliehen, mit der An-
weisung, er möge sich in diesem mor-
gens zur Fütterung auf der Freitreppe 
einfinden. Allein, die Dohle war nicht 
auf das Jackett geprägt und ward nie 
mehr gesehen.

Lange bevor die Rede vom Verlust der 
Vielfalt in der Natur in aller Munde war, 
hat Lévi-Strauss diesen beklagt. 1965 
befragt, welche Tatsachen, Entdeckun-
gen, Bücher, Gemälde der letzten zwan-
zig Jahre er in die fünfundzwanzig Fä-
cher eines Kastens einschließen würde, 
wenn dieser für die Archäologen des 
Jahres 3000 irgend wo in Paris vergra-
ben werden sollte, antwortete er, daß 
fünfundzwanzig Fächer gewiß nicht 
ausreichen würden, um die Dokumente 
über die letzten, im Verschwinden be-
griffenen „primitiven“ Gesellschaften 
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aufzunehmen sowie „Exemplare tieri-
scher und pflanzlicher Arten, die bald 
vom Menschen ausgerottet sein werden, 
Proben von Wasser und Luft, die noch 
nicht von Industrieabfällen verpestet 
sind, Beschreibungen und Bilder von 
Landschaften, die zivile und militäri-
sche Einrichtungen in kurzem verwüstet 
haben werden“. Zu entscheiden, welche 
literarischen und künstlerischen Werke 
der letzten zwanzig Jahre wert seien, ein 
Jahrtausend zu überleben, welche wis-
senschaftlichen Theorien und Apparate 
dann nicht veraltet sein würden, sei so 
anmaßend wie vergeblich. Besser sei es, 
unseren fernen Nachfahren „Zeugnisse 
über all die Dinge zu hinterlassen, die 
sie aufgrund unserer und unserer Nach-
eiferer Missetaten nicht mehr kennen 
werden: die Reinheit der Elemente, die 
Vielfalt der Lebewesen, die Anmut der 
Natur und die Sittsamkeit der Men-
schen.“

Seit Anbeginn seiner Forschung bis ans 
Ende seiner Tage hat Lévi-Strauss für 
die Bewahrung der Erinnerung an die 
einstige Mannigfaltigkeit gekämpft, die 
der Natur und die der „Schätze des 
Glaubens, der Sitten, Gebräuche und In-
stitutionen, die im Laufe von Jahrhun-
derten entstanden waren und sich entwi-
ckelt hatten wie seltene tierische und 
pflanzliche Arten“.

In Erinnerung an die zu bewahrende 
 Erinnerung hat Loyer die Biographie 
verfaßt. In der Kunst, eine überwälti-
gende Fülle von Details in das Panora-
ma einer Epoche aufzunehmen, hatte sie 
sich schon in ihrem vorherigen Buch 
geübt, und wie in diesem ist es ihr ge-
lungen, das Jahrhundert des Daseins 
von Lévi-Strauss von innen zu schil-
dern. Die geschickt in den Erzählstrang 

eingeflochtenen Aussagen, der vielen 
Zeugen, der Familienmitglieder, Mitar-
beiter, Kollegen und Freunde von Lé-
vi-Strauss, die mit ihr in Paris, im fernen 
Brasilien und Japan „das bisweilen me-
lancholische Spiel der Erinnerung mit-
gespielt“ hatten, trägt wesentlich zur 
Vielfarbigkeit und Lebendigkeit der 
Schilderung bei, wie auch die ausführ-
lich zitierten Passagen aus den Korres-
pondenzen des Nachlasses.

Als „Astronom menschlicher Konstella-
tionen“ erachtete Lévi-Strauss persönli-
che Identität als illusionär. Nichts war 
ihm fragwürdiger als das Ich. Das seine 
zu konstruieren unternahm Loyer „mit 
Bezug auf jene ,zentripetale‘ Philoso-
phie des Subjekts, die Lévi-Strauss in 
Japan zu erkennen glaubte“, wo er sag-
te, es gehe alles so vor sich, als konstru-
iere der Japaner sein Ich von außen her, 
„nicht als ursprüngliche Gegebenheit, 
sondern als Resultat, das man anstrebt, 
ohne sicher zu sein, es zu erreichen“. 
Was also bestimmte das Subjekt 
 Lévi-Strauss, wie wurde es von seinen 
Mitmenschen wahrgenommen?

Die Invariante in allen Beschreibungen 
seiner Person ist das Gewicht seines 
Schweigens. Wer die Beklommenheit, 
die es auslöste, überwandt, machte die 
Erfahrung, daß er ebenso genau zuzu-
hören wie das richtige Wort zu finden 
vermochte. In einer Welt maßloser 
Kommunikation, des unablässigen Ge-
redes, pries er die Wortkargheit und 
Wahrung der Distanz. Man legte es ihm 
als Unnahbarkeit aus. Ungemein höflich 
wie er war, bot er zum Verständnis sei-
ner Person einen Schlüssel an: den Don 
Quichottismus. Dieser sei „im wesentli-
chen ein quälendes Verlangen, hinter 
der Gegenwart die Vergangenheit wie-
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derzufinden“. Befremdlich mußte auch 
das den mit dem Strom Schwimmenden 
erscheinen. Weder seine Bedachtsam-
keit auf das sich Ziemende, noch seine 
Treue zum gegebenen Wort entsprach 
dem Zeitgeist, und schon gar nicht seine 
Bescheidenheit und seine Empfindlich-
keit in Wettbewerbssituationen, die ihn 
krank machten, weshalb er sich als „ge-
borenen Hasenfuß“ hinstellte.

Zum Zeitgenossen kann man ihn nur 
 erklären, wenn man wie der Philosoph 
Agamben, den Loyer zitiert, den Begriff 
in sein Gegenteil verkehrt. Allein, sol-
che verbalen Kunststücke hatten 
 Lévi-Strauss einst dazu gebracht, der 
Philosophie den Rücken zu kehren.

„Im Schweigen wird die stumme 
Sprachlichkeit der Dinge vernommen“, 
heißt es bei Augustinus. Nicht diesem 
stand Lévi-Strauss nahe, sondern der 
Zen-Kultur, die eine Kultur des Schwei-
gens ist. Er war, wie Loyer schreibt, 
„der Zen-Weise der französischen Intel-

ligentia“. Seine Weisheit verdankte er 
denen, als deren Schüler und Zeuge er 
sich verstand. Deshalb möchte ich mei-
nen Dank für die ergreifende Biographie 
von Ernmanuelle Loyer mit der auch 
von ihr zitierten „Lektion der Beschei-
denheit“ verknüpfen, die uns die wilden 
Denker erteilen. Sie lehren uns, wie 
 Lévi-Strauss im dritten Band der My-
thologica schreibt, daß der Ursprung 
 guter Sitten in „einer Ehrerbietung ge-
genüber der Welt“ liegt, „daß eine wohl-
geordnete Menschheit nicht mit sich 
selbst beginnt, sondern die Welt vor das 
Leben setzt, das Leben vor die Men-
schen und die Achtung der anderen 
 Wesen vor die Selbstliebe; und daß 
selbst ein Aufenthalt von ein oder zwei 
Millionen Jahren auf dieser Erde, da er 
auf alle Fälle ein Ende haben wird, nicht 
irgendeinem Volk, und sei es auch das 
unsere, als Entschuldigung dafür dienen 
kann, sie sich gleich einem Ding anzu-
eignen und sich darin schamlos und 
rücksichtslos zu verhalten.“
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich fühle mich überaus geehrt, in Ihrer 
Gegenwart diesen angesehenen, nach 
Einhard – in Frankreich sagen wir Egin-
hard – benannten Literaturpreis entge-
genzunehmen. Ein Name, der in Europa 
als einer der großen Namen der mittelal-
terlichen Geistigkeit widerhallt, denn er 
hat im Dienst des Fürsten eine Biogra-
phie Karls des Großen verfasst, die noch 
heute eine der wichtigsten Quellen un-
serer Kenntnis über den ersten und letzt-
lich einzigen europäischen Kaiser ist: 
über Karl den Großen, der im Jahre 814 
starb. Von klassischer Kultur durch-
drungen, erfindet dieser biographische 
Text – der Karl den Großen als Eroberer 
und Friedensstifter, Reformator der Kir-
che und Erneuerer des weltlichen Le-
bens darstellt, der 800 vom Papst ge-
krönt wurde – ein Genre, das zwischen 
Suetons Kaiserbiographien und den ha-
giographischen Heiligengeschichten an-
gesiedelt ist, die das mittelalterliche 
Christentum uns reichlich hinterlassen 
hat. Einhard schrieb diesen geschichts-
philosophischen Text in einer christiani-
sierten Welt, in der er als Wandergeistli-
cher zwischen den verschiedenen 
Benediktinerklöstern von Maastricht, 
Saint-Cloud, Pavia, Saint-Wandrille in 
der Normandie lebte, und schließlich 
hier in Seligenstadt, seinem Sterbeort. 
So zeichnet sich eine Karte Europas ab, 
das mythologisch zwischen Rom und 
Jerusalem gegründet wurde und fast 
gänzlich – zum einzigen Mal in seiner 

Geschichte – ein mehr oder weniger ge-
eintes Reich umfasste. Dieses fränki-
sche Reich währte nur kurze Zeit, da 
sich das Reich Ludwigs des Frommen 
aufgrund der konfliktreichen Beziehun-
gen seiner Söhne auflöste. Im Laufe der 
folgenden Jahrhunderte richtet sich Eu-
ropa nach und nach in einem politischen 
System ein, das ein instabiles Gleichge-
wicht konkurrierender Staaten bevor-
zugt, die untereinander Krieg führen 
und Frieden schließen, wenn es notwen-
dig wird wie 1648 nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg.

Das karolingische Europa, das westfäli-
sche Europa, das napoleonische Euro-
pa... Dieses Europa, das im Laufe der 
Jahrhunderte, während der politischen 
und industriellen Moderne größer ge-
worden und erstarkt ist, hat seine Wiss-
begier und sein Imperium auf andere 
Territorien in der ganzen Welt ausge-
dehnt und ist schließlich im 20. Jahr-
hundert in zwei Weltkriegen zu Bruch 
gegangen, dem Jahrhundert von Claude 
Lévi-Strauss – auch wenn er es nicht 
liebte und ihm ständig zu entfliehen 
suchte, in Gedanken, in der Phantasie, 
aber auch durch das Engagement für die 
Ethnologie.

Europa, Biographie, großer Mann. Die 
Liste meiner Vorgänger und Preisträger 
spiegeln, jeder auf seine Weise, diese 
Triade wider. Der „große Mann“ kann 
ein großer Soldat sein, ein Monarch 
oder ein zeitgenössischer Politiker; er 
kann ein Schriftsteller oder ein Künstler 

Emmanuelle Loyer

Dankansprache
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sein, seltener ist er ein Gelehrter wie 
 Lévi-Strauss. Man versteht, warum: Es 
ist schwer vorstellbar, wie die Biogra-
phie eines „social scientist“ aussehen 
könnte, der eine strukturale Ethnologie 
vertritt, die ein Feind des biographi-
schen Berichts ist, und für den die Be-
sonderheit des Individuums häufig die 
Maske der unsichtbaren Regeln der ge-
sellschaftlichen Welt ist – und dennoch 
das Herz der Wirklichkeit! Kann man 
denn die Geschichte eines Phänomens 
mit methodologischen Werkzeugen 
schreiben, die dem untersuchten Gegen-
stand widersprechen? In Wahrheit be-
trachtet der Ethnologe Claude Lé-
vi-Strauss die „Lebensgeschichten der 
Eingeborenen“ sehr aufmerksam, die 
ihm zufolge die ideale Restitution der 
Welt der Indianer darstellen. Vielleicht 
müsste man ihn daher selbst als einen 
Eingeborenen betrachten, einen Einge-
borenen seiner eigenen Gesellschaft! 

Das habe ich versucht: nicht, das Tun 
und Lassen eines großen Mannes zu 
schreiben, sondern das Jahrhundert von 
Lévi-Strauss zu durchqueren, die Wel-
ten von Lévi-Strauss, dessen Leben und 
Arbeit Maßstäbe und Identitäten, Zeiten 
und Orte kombinieren, zwischen der Al-
ten und den neuen Welten, zwischen 
dem humanistischen Europa des 16. 
Jahrhunderts – das, mit Montaigne und 
Jean de Léry, eine andere Menschheit 
entdeckt mit einer Mischung aus „Fri-
sche“ und Besorgnis – und der städti-
schen Welt des 19. Jahrhunderts, dem 
der junge Lévi-Strauss, obwohl 1908 
geboren, mit allen affektiven Fasern 
verhaftet ist und das er erkennt, wenn er 
Honoré de Balzac und Marcel Proust 
liest; schließlich das kurze 20. Jahrhun-
dert der Kriege – vom ersten wie vom 

zweiten ist seine Familie betroffen – 
und der Krise des Fortschritts, die auf 
bewundernswerte Weise in den Trauri-
gen Tropen zum Ausdruck kommen 
wird, um mit dem 21. Jahrhundert zu 
enden – Lévi-Strauss stirbt 2009 –, in 
dem er mehr Zeitgenosse ist denn je, ge-
rade aufgrund des Abstands, den er zu 
seiner Gegenwart hält, und seinen 
„Blick aus der Ferne“ auf viele Proble-
me der Welt von heute richtet: auf die 
Beziehungen zwischen Mensch und 
Tier, die neuen Elternschaften, die öko-
logischen Fragen und die Probleme der 
Entwicklung ... Und jedes Mal ist seine 
Respektlosigkeit gegenüber unseren 
Credos äußerst frappierend. Wie seine 
Frau Monique Lévi-Strauss sagt: „Man 
weiß nie, was ihm über die Lippen kom-
men wird.“

Von diesem ernsten und exzentrischen, 
unruhigen und träumerischen Intellek-
tuellen, von diesem Ästheten der Kultur 
und der Natur möchte ich Ihnen jetzt 
 erzählen und ein Bild erwähnen, das uns 
in jenes Europa des 15. und 16. Jahr-
hunderts zurückführt, dasjenige, das 
 gerade Amerika „entdeckt“ hat. Es ist 
der Herbst 1989, während einer Aus-
stellung „Die Amerikas von Claude 
Lévi -Strauss“ im Musée de l’Homme. 
Lévi-Strauss hat in Begleitung von 
 Haida-Paddlern (einer Population Bri-
tisch-Kolumbiens) einen Einbaum aus 
rotem Zedernholz bestiegen, und dieser 
Einbaum fährt von Rouen bis Paris die 
Seine hinauf. Man muss sich die Szene 
vorstellen ... und die politische Kraft ih-
rer Wirkung, denn diesmal kommen die 
Indianer, um Weißen zu begegnen. Die-
se langsame Fahrt aus der Vergangen-
heit kehrt also die Termini der Entde-
ckung und der schrecklichen Begegnung 
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des 16. Jahrhunderts um, die das Ver-
schwinden der indianischen Welten 
 einleitete. Was getan wurde, kann auf-
gelöst werden. Die Vergangenheit kehrt 
in eine Gegenwart zurück, die manch-
mal er lösend sein kann. Es ist der maß-
volle Optimismus, den das Werk von 
 Lévi-Strauss vermittelt.

Das Getöse der Geschichte erlebt Lé-
vi-Strauss im Laufe einer Biographie, 
die das lange 20. Jahrhundert und seine 
quälenden Episoden umfasst: Das Exil 
in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, 
als er durch die antijüdischen Gesetze 
des Vichy-Regimes geächtet ist. Lé-
vi-Strauss sieht in der Katastrophe des 
Jahrhunderts – der „Schoah“, dem Ho-
locaust, der Vernichtung der Juden 
 während des Zweiten Weltkriegs (wel-
ches Wort man auch verwenden mag) – 
nichts Außergewöhnliches und Einmali-
ges. Er sagt im Gegenteil auf heute 
überaus ikonoklastische Weise, dass 
solche Katastrophen in der Geschichte 
der Menschheit regelmäßig vorkom-
men. Jedenfalls sollten er und die Sei-
nen diese Katastrophe erleiden.

Seine Biographie ist also vom Zweiten 
Weltkrieg geprägt und vorher von der 
Dreyfus-Affäre, von der seine Eltern 
ihm erzählt haben und die Teil des Fa-
miliengedächtnisses ist, und natürlich 
vom ersten Weltkrieg, den er als patrio-
tisches Kind in Versailles bei seinem 
Großvater mütterlicherseits verbringt, 
dem Großrabbiner der Synagoge.

Der Anthropologe mit dem „Blick aus 
der Ferne“ ist zunächst ein junger Mann, 
der beherzt seine Gegenwart – die 
1920er und 1930er Jahre – anpackt, in-
dem er versucht, sie auf revolutionärem 
Wege zu verändern. Er ist ein sozialisti-

scher Aktivist mit radikalen ideologi-
schen Optionen, der jedoch nie vom 
Bolschewismus verlockt wurde.

Ende der 1930er Jahre, als sein Sozialis-
mus durch die ethnologische Suche er-
setzt und gleichsam abgelöst wurde, 
kehrt er 1939 aus Brasilien zurück, um 
in einen drôle de guerre einzutreten, der 
ihn schließlich, aufgrund seines Juden-
tums, ins Exil in die Vereinigten Staaten 
führen sollte, genauer nach New York, 
wo er im Juni 1941 eintrifft. Damals 
nennt er sich Claude L. Strauss, um 
nicht mit den Blue Jeans verwechselt zu 
werden! Sicherlich ist das New Yorker 
Exil von 1941 bis 1947 eine entschei-
dende Episode, die der junge Anthropo-
loge zu nutzen weiß, indem er seine 
geistige und existentielle Welt berei-
chert, aber sie ist auch die Zeit einer 
großen Angst und einer schmerzhaften 
Trennung, besonders von seinen Eltern, 
denen er jede Woche schreibt und über 
deren Schicksal er nicht viel weiß.

Dieser gebeutelten Geschichte setzt 
 Lévi-Strauss ein intellektuelles Tempe-
rament entgegen, das mit der Geschich-
te der jungen Sozialwissenschaften 
übereinstimmt, denn er sieht in der Wis-
senschaft ein Ordnen der Welt. Allge-
meiner ist der Erkenntnisvorgang, den 
Lévi-Straus in den Traurigen Tropen 
 beschrieben hat, für ihn eine Art Epi-
phanie, bei der das Sinnliche und das 
Intelligible in der Entschleierung einer 
tiefen Realität zusammenfinden: der 
 Realität des Realen. Man stößt auf den 
Felsen. So 1949 in seiner ersten großen 
Arbeit: Die elementaren Strukturen der 
Verwandtschaft. Dieses irrwitzige Buch 
(eine durchgearbeitete Bibliographie 
von mehr als 7000 Werken) beabsich-
tigt, den Wust der Heirats- und Bündnis-
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bräuche zu entwirren, einschließlich der 
absurdesten, um klar zu sehen, das heißt 
Verwandtschafts“regeln“ zu erkennen, 
die der Anthropologe in einem einfa-
chen, um das Inzestverbot kreisenden 
Schema zu vereinheitlichen sucht. Die 
ungeheure Vielfalt der Antworten, die 
die wilden Gesellschaften gefunden ha-
ben, interpretiert er also als rationale 
Variation über diese eine Regel (es geht 
darum, die endogame Leidenschaft zu 
überwinden und in relativer Stabilität in 
Gesellschaft zu leben). Ich möchte hier 
die Tatsache betonen, dass nicht die Ein-
maligkeit der Regel das Wichtige ist, 
sondern die Vielfalt der Antworten.

Niemals nimmt man einen Gatten aus 
Zufall, auch wenn man es sich einbildet: 
Lévi-Strauss sieht die Existenz der un-
bewussten sozialen Regeln mitten in der 
Intimität und der persönlichen Wahl, so 
wie Freud sie auf individueller Ebene in 
den Träumen zu entdecken versuchte. In 
seiner gesamten Arbeit begreift Lé-
vi-Strauss die wissenschaftliche Suche 
als eine Erforschung der „Rules of the 
Game“ – des großen Spiels der sozialen 
Welt –, deren verborgene Ordnung 
durch die Geschichte gestört wird.

Interessanter ist, dass Lévi-Strauss die-
sen Wunsch, die Welt zu ordnen, nicht 
nur in unseren westlichen Gesellschaf-
ten, die die Rationalität und die wissen-
schaftliche Rede erobert hat, am Werk 
sieht, sondern auch in dem, was er das 
„wilde Denken“ genannt hat, in einem 
Buch, das Epoche machte (1962), gera-
de weil er diesen ikonoklastischen Ver-
gleich zieht – für viele seiner Kollegen 
und gelehrten Freunde ein Sakrileg.

Im Grunde ist das, was er das wilde 
Denken nennt, das Verlangen, das Uni-

versum durch das Studium der Pflanzen, 
der Tiere, der Sternbilder, der Felsen 
völlig zu verstehen, wie durch die Tatsa-
che, sie zusammenzufassen, einander 
entgegenzusetzen, zu unterscheiden, 
was eine Übung des universellen Den-
kens darstellt. Die indianische Mytho-
logie wird als Ganzes von dem Anthro-
pologen nicht als ein Ensemble von 
Fabeln ohne Hand und Fuß aufgefasst, 
sondern als Erzählungen, die dazu be-
stimmt sind, eine erschöpfende Antwort 
auf eine Reihe von Fragen zu geben, die 
sich der anfänglichen Menschheit stell-
ten. Warum gibt es den Wechsel von Tag 
und Nacht? Wie kann eines aus zwei 
entstehen (bei der Reproduktion)? War-
um gibt es den Tod? Welches ist die 
richtige Entfernung zwischen Männern 
und Frauen, zwischen Himmel und 
Erde, etc.?

In den vier Bänden, die er in den 1960er 
Jahren regelmäßig veröffentlicht und 
die das Monument der Mythologica bil-
den, zeichnen sich diese indianischen 
Gesellschaften durch eine große Suche 
nach Verständlichkeit aus. Die Mythen 
erklären, „warum die Dinge, die anfangs 
ganz anders waren, so geworden sind, 
wie sie sind, und warum sie nicht anders 
sein können. Weil nämlich, wenn sie 
sich in einem bestimmten Bereich wan-
delten, aufgrund der Homologie der Be-
reiche die gesamte Ordnung der Welt in 
sich zusammenstürzte.“

In die indianischen Mythen versunken, 
denen er intellektuelle Würde verleiht, 
unterhält CLS ein kompliziertes Ver-
hältnis zu seiner Gegenwart, die er we-
nig liebt – wie ich bereits sagte. Als gro-
ßer Ästhet und Sohn von Malern schätzt 
er die sogenannte moderne Kunst nicht, 
die der Kubisten, der Fauves, sowie alle 
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die „ismen“, die ihnen folgten. Eine ein-
zige Ausnahme von diesem allgemeinen 
Widerwillen: seine Treue zur surrealisti-
schen Bewegung, deren Wege er wäh-
rend seiner New Yorker Jahre begleite-
te. Indem die moderne Kunst die 
figurative Darstellung ablehnt, löst sie 
den Gegenstand auf und verzeichnet ei-
nen unausweichlichen Verlust der Welt, 
der bald mit einer immer begrenzteren 
Kommunikation mit einem Publikum 
endet, das sie im Grunde nicht mehr 
versteht. Dagegen lobt Lévi-Strauss die 
Authentizität der Kunst, wie sie in den 
exotischen Gesellschaften praktiziert 
wird, wo sie einen wichtigen Teil des 
sozialen Lebens ausmacht, von allen 
verstanden und von einigen getragen 
wird im Bemühen, uralte Techniken 
weiterzugeben. So die Kunst der Korb-
flechterei, die er in seinem letzten Text 
würdigt. Diese Ästhetik preist die Rück-
kehr zu dem „verlorenen Metier“ und 
begrüßt Künstler, die, wie Anita Albus, 
teilhaben an einer Bewegung der Neu-
besinnung auf jenes überaus reiche 
Erbe, um ein neues Werk zu schaffen – 
nicht im Bruch, sondern in einer Form 
der Verlängerung. Wie Levi-Strauss 
schreibt: „Ob man es nun weiß oder ig-
noriert, nie wandelt man allein auf dem 
Pfad der Schöpfung.“

Ebenso exzentrisch ist er auf politi-
schem und ideologischem Gebiet. Dort, 
wo die historische Moderne die ergie-
bigsten Früchte getragen zu haben 
scheint, nämlich die politische Demo-
kratie und die Menschenrechte, lässt 
 Lévi-Strauss schon sehr früh seine kriti-
sche Stimme vernehmen: Ihm zufolge 
ist der Humanismus seiner Aufgabe 
nicht gerecht geworden, da er das Men-
schenreich als getrenntes und absolutes 

Reich begründete. Er hat den Massakern 
und den Ausrottungsverfahren kein 
Ende gesetzt, ganz im Gegenteil, und 
heute lastet noch mehr als gestern die 
„Angst, in Gesellschaft zu leben“ auf 
uns, und zwar umso stärker, je mehr die 
Bevölkerung wächst: „Hat nicht der 
Mythos von der ausschließlichen Würde 
der menschlichen Natur der Natur selbst 
eine erste Verletzung zugefügt, der 
zwangsläufig weitere folgen sollten? 
Deshalb fordert er einen allgemeineren 
Humanismus, der auf den „Rechten des 
Lebenden“ gründet und in dem das 
Menschenreich, das Tierreich und das 
Pflanzenzreich zusammenleben, wie sie 
es im Universum der indianischen My-
then tun. Ein indianischer Jäger darf 
sich keiner Razzia hingeben und straflos 
mehr Tiere töten, als er zum Leben 
braucht, denn diese werden sich rächen, 
da sie mit den gleichen Attributen aus-
gestattet sind wie die Menschen. Der 
Jäger wird auf die eine oder andere Wei-
se bestraft werden. Ebendiese Harmo-
nie, dieses Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Formen des Lebenden 
hat die Industriegesellschaft beschädigt. 
Selten wurde diese heute offenkundige 
Wahrheit mit solcher Kraft formuliert: 
„In diesem Jahrhundert, in dem der 
Mensch danach trachtet, zahllose leben-
dige Formen zu zerstören – nach so vie-
len Gesellschaften, deren Reichtum und 
Vielfalt seit undenklichen Zeiten sein 
deutlichstes Erbe bildeten –, ist es not-
wendiger denn je zu sagen, wie die My-
then es tun, daß eine wohl geordnete 
Humanität nicht mit sich selbst beginnt, 
sondern die Welt vor das Leben setzt, 
das Leben vor die Menschen und die 
Achtung der anderen Wesen vor die 
Selbstliebe; und daß selbst ein Aufent-
halt von ein oder zwei Millionen Jahren 
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auf dieser Erde, da er auf alle Fälle ein 
Ende haben wird, nicht irgendeiner Ras-
se, und sei es auch der unseren, als Ent-
schuldigung dafür dienen kann, sie sich 
gleich einem Ding anzueignen und sich 
darin schamlos und rücksichtslos zu 
verhalten.“ (Mit diesem Satz endet der 
3. Band der Mythologica: Der Ursprung 
der Tischsitten). Diese Identifizierung 
mit dem Leben, mit der ganzen Natur 
liegt Lévi-Strauss‘ Bewunderung für 
Jean-Jacques Rousseau zugrunde, in 
dem er den „Begründer der Wissen-
schaften vom Menschen“ sieht – wegen 
seiner Empathie mit allem, was nicht er 
selbst ist, wegen seines Mitgefühls, das 
von der Fähigkeit herrührt, sich mit an-
deren zu identifizieren.

Die Krise des Fortschritts, die Lévi- 
Strauss analysiert und die wir heute mit 
grausamer Intensität erleben, zeigt er 
dank seiner Art und Weise auf, die 
Wahrheiten seiner Zeit nicht zu teilen. 
Die vergangenen Gesellschaften und die 
wilden Gesellschaften haben Antworten 
auf Probleme gegeben, die auch die un-
seren sind. Es ist nützlich, sie zu ken-
nen, ja sogar, sie für unsere Zwecke auf-
zugreifen, um uns die Absonderlichkeit 
unseres historischen Wegs zu Bewusst-
sein zu bringen.

Das sieht man besonders an den Texten, 
die postum veröffentlicht wurden und 
die sich mit der brennendsten Aktualität 
befassen, zum Beispiel mit der künstli-
chen Befruchtung, den neuen Eltern-
schaften und Kindschaftsverhältnissen, 
den Seuchen, den Beziehungen zu den 
Tieren ... Der Titel der Sammlung mit 
Aufsätzen aus La Repubblica, „Wir sind 
alle Kannibalen“, bringt eine tiefe Geste 
der Lévi-Strauss’schen Politik zum Aus-
druck und zielt darauf ab, die doppelte 

große Teilung zu beheben, die die Mo-
derne begründete: die Teilung zwischen 
ihnen und uns; zwischen der Natur und 
der Gesellschaft.

Wenn er über die Behandlung der 
Creutzfeld-Jakobs-Krankheit oder den 
sogenannten Rinderwahnsinn – Kühe, 
die im Rahmen eines „erweiterten Kan-
nibalismus“ mit Tiermehl gefüttert wur-
den – nachdenkt, dann nicht, um unse-
ren Widerwillen zu erregen, sondern im 
Gegenteil, um den Kannibalismus, der 
im Grunde schon immer, so sagt er, eine 
ethnozentristische Kategorie war, zu 
entmystifizieren und zu banalisieren.

Das gleiche gilt für die Probleme der 
künstlichen Befruchtung, die heute ak-
tuell sind: Eizellspende, Verleihen oder 
Mieten der Gebärmutter, Einfrieren von 
Embryonen, In-vitro-Fertilisation mit 
Spermatozoen des Ehemannes oder ei-
nes anderen Mannes und einer Eizelle 
der Ehefrau oder einer anderen Frau. 
Schon 1986 schreibt er: „Die aus sol-
chen Manipulationen hervorgegange-
nen Kinder können also je nach Fall ei-
nen Vater und eine Mutter haben, wie es 
normal ist, zwei Mütter und einen Vater, 
zwei Mütter und zwei Väter, drei Mütter 
und einen Vater und sogar drei Mütter 
und zwei Väter, wenn der Erzeuger 
nicht derselbe Mann ist wie der Vater 
und wenn drei Frauen beteiligt sind: die 
Eizellspenderin, die Leihmutter und 
diejenige, die die legale Mutter des Kin-
des sein wird ...“ Das ist kein Anlass, 
den Anthropologen zu verwirren. Zu 
 allen diesen Themen hat er viel zu 
 sagen, denn die Gesellschaften, die er 
untersucht, haben – auch wenn sie die 
Techniken der künstlichen Befruchtung 
nicht beherrschen – „metaphorische 
Äquivalente“ gefunden, um dieselben 
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Probleme, besonders die Unfruchtbar-
keit, zu lösen. In gewisser Weise sind 
die Ethnologen sogar die einzigen, die 
angesichts der neuen Realitäten der 
künstlichen Befruchtung nicht völlig 
wehrlos sind. Warum? Weil, antwortete 
Lévi-Strauss, die meisten von den Eth-
nologen untersuchten Völker die biolo-
gische Vaterschaft von der sozialen Va-
terschaft trennen, basteln sie sich mit 
viel Erfindergeist ihre eigenen Eltern-
schaften. Schließlich sind auch Zeugung 
und Kindschaft verschiedene Dinge, 
und viele dieser Gesellschaften suchen 
nicht nach der Wahrheit der Zeugung, 
im Gegensatz zu der unseren, die davon 
geradezu besessen ist.

Lévi-Strauss war also ein Mensch, der 
in einer oder vielmehr mehreren Ver-
gangenheiten lebte (der Vorgeschichte, 
der Renaissance, dem 19. Jahrhundert). 
Er erlebte sie weniger als goldene Zeit-
alter oder als nostalgische Momente, 
sondern als Funken, die die Gewisshei-
ten von heute zerplatzen lassen. Aktiv 
ein Zeitgenosse sein heißt, hinter den 
Illusionen unserer Moderne einen wirk-
lich versöhnten Humanismus zu umrei-
ßen, der alle Formen des Lebens um-

fasst und nach dem sich Europa und die 
ganze Welt heute noch stärker sehnen 
als gestern. Europa, dessen Boden im 
16. Jahrhundert den ersten Humanismus 
hervorbrachte, könnte stolz darauf sein, 
ihn in die Tat umzusetzen. Schon 1973, 
als Lévi-Strauss in Amsterdam den 
Erasmus-Preis entgegennimmt, präzi-
siert er die Botschaft der Ethnologie an 
Westeuropa, falls es gewillt sei, sie zu 
vernehmen: Es möge „seinen Geltungs-
drang mäßigen und klügere Beziehun-
gen zum Universum knüpfen“. Und er 
fügt hinzu: „Ein solcher Reformwille 
bliebe machtlos ohne große Beschlüsse, 
die gefasst und kollektiv durchgesetzt 
werden müssten, das heißt, indem wir 
Europa aufbauen.“ 

Von der karolingischen Renaissance bis 
zum wiederauflebenden Humanismus 
und von diesem zum versöhnten Huma-
nismus der Ethnographie nimmt Claude 
Lévi-Strauss in der Schar derer einen 
guten Platz ein, die, durch Ihren Preis 
geehrt, zu diesem kritischen Abenteuer 
beigetragen haben, in dem Weisheit und 
Empathie, Feingefühl und Mitleid die 
aufmerksamen Wachposten des Prinzips 
der Erkenntnis gewesen sind.
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Die bisherigen Preisträger und Laudatoren

MA, PhD, Professor an den Universitäten Minnesota, Indiana  
und am Bard-College in Anpaddleon-Hudson  
Gründungsmitglied des Historischen Kollegs München

Biographie: Otto von Bismarck

Laudatio: Kurt Düwell 
Dr.phil. | Prof. em. des Historischen Seminars der  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Otto Pflanze 1999

Brian David Boyd  2001

MA (Cant.) PhD (Toronto) 
Professor an der Universität Auckland / Neuseeland

Biographie: Vladimir Nabokov

Laudatio: Joachim Kalka 
Schriftsteller und Übersetzer 
Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

Joachim C. Fest 2003

Historiker, Publizist, Mitherausgeber der FAZ 1973 −1993

Biographisches Lebenswerk unter Berücksichtigung 
der Speer-Biographie

Laudatio: Jan Ross 
Journalist und Buchautor
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Professorin em. für Deutsche Literatur der Université  
Libre de Bruxelles, Honory Professionel Fellow at Queen Mary, 
University of London.

Biographie: Jean Améry | Revolte in der Resignation

Laudatio: Christoph Meckel
Schriftsteller und Grafiker

Irène Heidelberger-Leonard 2005

Margot Friedlander  2009

Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin

Autobiographie – „Versuche, dein Leben zu machen“

Laudatio: Klaus Harpprecht † 
Journalist und Buchautor

Eberhard Weis 2007
Dr.phil.1952 bei Franz Schnabel. Professor an den Universitäten Berlin 
(FU), Münster und München. 1987 bis 1997 Präsident der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Biographie des bayerischen Staatsmannes und Reformers  
Maximilian Graf von Montgelas (1759 – 1838)

Laudatio: Hans Pleschinski 
Schriftsteller
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Hugh Barr Nisbet   2011

PhD (Edinburgh) Litt.D. (Cambridge) Professor em. der Universität 
Cambridge. Mitglied im Vorstand der English Goethe Society.

Biographie: Gotthold Ephraim Lessing

Laudatio: Lothar Müller 
Dr.phil. | Journalist, Literaturwissenschaftler

Albrecht Schöne (* 1925)  2017
Promotion zum Dr.phil. in Münster, Habilitation in Göttingen. 
Von 1960 bis zur Emeritierung 1990 ordentlicher Professor für 
Deutsche Philologie (Neuere Deutsche Literatur) an der 
Georg-August-Universität Göttingen

Biographie: Der Briefschreiber Goethe

Laudatio: Marion Poschmann | Schriftstellerin |  
Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

Joachim Radkau  2015

Dr.phil. Professor em. für  
Neuere Geschichte der Universität Bielefeld

Biographie: Theodor Heuss

Laudatio: Gertrude Lübbe-Wolff 
Prof. Dr.iur. | Richterin am BVerfG a.D.

John C.G. Röhl  2013

PhD (Cambridge University), Professor (1979 −1999) der 
 University of Sussex. 1970 −1983 Mitglied der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Biographie: Wilhelm II.

Laudatio: Christopher M. Clark 
Historiker | Professor am St. Catharine’s College in Cambridge
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Die Einhard-Stiftung zu Seligenstadt

wurde am 13. März 1998 durch eine bürgerschaftliche Initiative errichtet und am 
23. April desselben Jahres vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt. 

Ihr Zweck ist es, die Idee der europäischen Einigung auf der Ebene einer traditions-
reichen Stadt anschaulich und die gemeinsamen historischen Wurzeln der europäi-
schen Nationen sichtbar zu machen.

Insbesondere wird der Stiftungszweck verwirklicht durch die Vergabe eines nach Ein-
hard – dem Biographen und Vertrauten Karls des Großen – benannten Literatur-
preises, mit dem eine herausragende Biographie einer Persönlichkeit ausgezeichnet 
wird, deren wissenschaftliches, religiöses, politisches, künstlerisches oder wirtschaft-
liches Wirken in einer engen Beziehung zu Europa steht.

Darüber hinaus wird der Stiftungszweck durch die wissenschaftliche Pflege des An-
denkens Einhards und seiner Zeit verwirklicht. 

Der Einhard-Preis ist mit Euro 10.000,– dotiert und wird in der Regel alle zwei Jahre 
nach dem Vorschlag des Kuratoriums vergeben, dem maßgeblich drei Fachjuroren 
angehören. Das waren zur Preisverleihung 2019 Patrick Bahnens (München) Dr. phil. 
Ina Hartwig (Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Frank Rexroth (Universität Göttingen).

Weitere Mitglieder: Prof. Dr. Robert Tampe und Alexandra Kemmerer LLM EUR für die 
Stifterversammlung.

Der Verleihung in der Stadthalle (Saal des ,Riesen') in zeitlicher Nähe zur Wiederkehr 
von Einhards Todestag (14. März 840) geht ein Gedenken in seiner Grabeskirche 
voraus, der Basilika St. Marcellinus und Petrus. 

Die Preisvergabe ist gesichert aus dem Erlös des Stiftungskapitals, das von in-
zwischen rund sechzig Stiftern aufgebracht worden ist und durch Spenden. 

Präsidium: 
Aloys Lenz, MdL a.D., Vorsitzender 

Dr.iur. Axel Johannes Korb, Stellv. Vorsitzender 

Dipl.-Ing. Karl Wolf 

Dr. phil. Nicolas Wolz 

Winfried Gmehling

Ältestenrat:
Peter Laube, Syndikus i.R.

Dr.phil. Hermann Schefers

Franz Preuschoff, RA-Notar a.D.

Prof. Dr.rer.nat. Peter Hammann

www.einhard-stiftung.de

K55BR25_Einhardpreis_2019_Loyer_0719.indd   25 07.08.2019   15:08:42



sls-direkt.de

Verbundenheit
ist einfach.
Sparkasse Langen-Seligenstadt -
Gut für die Region

standard_2016.indd   1 13.04.2018   14:33:12

K55BR25_Einhardpreis_2019_Loyer_0719.indd   26 07.08.2019   15:08:42


