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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. Januar 2019

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Schriftsteller und Publizist Robert Menasse fälschte eine Reihe an Zitaten, um seinen politischen Forderungen Nachdruck zu
verleihen. Eine seiner Forderungen ist die vorübergehende Abschaffung der Demokratie. Unser gegenwärtiges Demokratiemodell
möchte er dem „Untergang weihen“. In „Der Europäische Landbote“ von 2012 meint Menasse, man müsse sich mit dem Gedan-
ken 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 aufgeklär-
ten 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 be-
schädigt wird (bitte begründen)?

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

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)?
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Dr. Jan Bollinger


