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gessen der Grand prix du roman, den dieAcadémie
française verleiht, sowie der Grand Prix national
des lettres, der als staatliche Anerkennung vom
Kulturminister beigesteuert wird. 

Diese Preise markieren den Höhepunkt der
rentrée littéraire. Diese ist mehr als ein Bücher-
herbst, sondern Teil der Kulturtradition. Frank-
reich, geistig ausgehungert aus den Sommerferien
heimgekehrt, verlangt nach Lesestoff, und die
Branche stellt die Weichen für das profitable
Weihnachtsgeschäft. In der Flut von rund 600
belletristischen Neuerscheinungen müssen Bü-
cher auf sich aufmerksam machen. Ein renom-
mierter Preis kommt da gerade recht. Denn ein
prämierter Titel fällt schon optisch durch die be-

Der Prix Goncourt und das Ritual der Literaturpreise

Medard Ritzenhofen*

»  
Die Konkurrenz ist groß, der Kommerz vielversprechend. Gesucht wird ein Kas-
senschlager. Spannung und Spektakel sind garantiert, wenn in Frankreich ein

Ritual inszeniert wird, das dem Kulturbetrieb heilig ist: die Verleihung der Literaturpreise
im Herbst. Der Prix Goncourt ist die wichtigste, aber nicht die einzige werbewirksame
Auszeichnung.

Un rituel

La rentrée littéraire en France est marquée tous
les automnes par la distribution de prix, parfois
symboliques, qui constituent un véritable rituel
et assurent le plus souvent la promotion des œu-

vres sélectionnées par des jurys prestigieux ré-
unis généralement dans un restaurant parisien –
le plus important d’entre eux reste le Prix Gon-
court. Réd.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.

Dass Frankreich ein eminent literarisches Land
ist, zeigt sich an der Zahl seiner prix littéraires.
Nicht nur genießen Schriftsteller nach wie vor ho-
he Wertschätzung, sie werden auch mit Auszeich-
nungen geradezu überhäuft. Da viele Autoren mit
ihrem Einkommen gerade über die Runden kom-
men, greift die Kulturnation in ein Füllhorn li-
terarischen Lorbeers. Rund 2000 Preise winken
der schreibenden Zunft. Da ist es beinahe wahr-
scheinlicher einen zu ergattern als leer auszuge-
hen. Von (inter)nationaler Bedeutung ist freilich
nur ein gutes Dutzend, allen voran der Prix Gon-
court, gefolgt von den Prix Renaudot, Femina, In-
terallié, Médicis, Roger Nimier, Décembre, Max Ja-
cob und dem Prix des Deux Magots. Nicht zu ver-
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gehrtenbandeaux rouges auf. Beim Kampf um die-
se roten Buchbinden gehören Schläge unter die
Gürtellinie zum Verlagsgeschäft. Ein guter Gon-
court-Jahrgang lässt die Verkaufszahlen auf eine
halbe Million klettern. Deshalb sitzen in den Jurys
für die bekannten Literaturpreise Autoren, Schrift-
steller und Lektoren, über die deren jeweilige
Verlage Einfluss auf die Prämierungen nehmen.
Lange beherrschten die großen Verlage Gallimard,
Grasset und Le Seuil über ihre hauseigenen Juro-
ren die Preisvergabe. Das Kartell „Galligrasseuil“
hat jedoch in jüngerer Zeit seine beherrschende
Stellung verloren. So gewann Mathias Enard mit
seinem Roman Boussole 2015 den Prix Goncourt
für seinen VerlagActes Sud. Die kleine, aber feine
Verlagsadresse in Arles, an die schon 2004 und
2012 „der Goncourt“ ging, lag für diesen auch
2013 mit Meursault, contre-enquête von Kamel
Daoud gut im Rennen, musste sich aber dem bei
Albin Michel erschienen RomanAu revoir là haut
von Pierre Lemaître geschlagen geben. Daoud, der
in seiner 2016 auf Deutsch erschienenen Gegen-
darstellung den modernen Klassiker L’Etranger
von Albert Camus aus der Perspektive des algeri-
schen Opfers überraschend neu beleuchtet, durf-
te sich mit demPrix des cinq continents de la Fran-
cophonie und demPrix François Mauriac trösten.

Die bemerkenswerten Erfolge des provenzali-
schen Verlages Actes Sud sind indessen weniger ei-
ne regionale Tendenzwende als vielmehr die noble
Ausnahme, die die hauptstädtische Dominanz be-
stätigt. Denn nach wie vor ist Paris mit seinen Ver-
lagen, Akademien und Printmedien, in denen die
Meinungsmacher ihres Amtes walten, der Nabel
der literarischen Welt Frankreichs. Diese zele-
briert la rentrée als Hochamt des Buches, in der die
Branche zur Höchstform aufläuft, während deren
Hohepriester die Suche nach dem gedruckten
Gral in Szene setzen.

Die Brüder Goncourt

Der Gral ist der Prix Goncourt. Dessen Juroren,
zehn an der Zahl, gewählt auf Lebenszeit, bilden
die literarische Tafelrunde, die im Nobelrestau-
rantDrouant in der Nähe der Alten Oper am ers-
ten Montag im November den Laureaten des Jah-
res bekannt gibt. So stilvoll der Rahmen ist, so

umstritten sind häufig die dort gefällten Urteile.
Nicht nur heiligt derGoncourt die Mittel wie Ab-
sprachen und unterschwellige Bestechungen – der
alles andere als diskrete Charme des illustren Prei-
ses besteht gerade in den profanen Seiten seiner
über hundertjährigen Geschichte. Schon die Stif-
ter, die Brüder Jules (1830–1870) und Edmond
(1822–1896) de Goncourt, profilierten sich als
gehässige Klatschbasen des 19. Jahrhunderts, die
in ihren Tagebüchern Kultur und Gesellschaft des
Zweiten Kaiserreichs und der Dritten Republik
aufspießten. „Le prix des Goncourt“, den der 1896
verstorbene Edmond in seinem Testament mit der
Preissumme von 5000 Francs ausgelobt hatte,
sollte „den besten Roman“ prämieren. 1903 wurde
er erstmals an einen bald vergessenen Schriftsteller
verliehen. Die Juroren ließen sich bis 1919 Zeit,
um mit Marcel Prousts Roman A l’ombre des jeu-
nes filles en fleurs ein Stück Weltliteratur auszu-
zeichnen. Es war zugleich der erste Sieg fürGalli-
mard, Frankreichs renommiertestes Verlagshaus,
das bis heute mit 37Goncourts am häufigsten den
Preispoker für sich entscheiden konnte.

Es sind seine Irrtümer und Intrigen, die das
Prestige des Goncourt weniger in Frage stellen als
vielmehr dessen Chronik selbst zu einer preiswür-
digen Geschichte machen. So verkannten die Ju-
roren 1932 Celines stilistisches Meisterwerk Voya-

ge au bout de la nuit und zeichneten einen be-
langlosen Roman aus. Bereits 1913 war das Kult-
buch Le grand Meaulnes von Alain-Fournier leer
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ausgegangen. Romain Rolland, André Gide, Fran-
çois Mauriac, Albert Camus und Claude Simon
wurden des Literatur-Nobelpreises für würdig
empfunden, nicht aber des Goncourt. Aus Ärger
über die Juroren schlug Julien Gracq 1951 den
Preis aus, während Roman Gary die Juroren über-

listete. Nachdem er den Goncourt 1956 für Les
Racines du ciel erhalten hatte, nahm er den Preis,
entgegen dessen Statuten1975 ein zweites Mal in
Empfang, indem er seinen Roman La Vie devant
soi unter dem Pseudonym Emile Ajar veröffent-
lichte.

Schwache Prix Goncourts gehören zum Ge-
schäft, hat doch der Preis ein gewisses Faible für
historische Romane. Doch nicht alle Bücher gin-
gen so lautlos in der Berezina unter wie 1997
Patrick Rambauds napoleonisches Schlachtenge-
mälde La Bataille. Marguerite Duras veröffent-
lichte 1984 mit ihrem im französischen Indochina
spielenden BestsellerL’Amant den erfolgreichsten
Goncourt, von dem allein in Frankreich 1,5 Mil-
lionen Exemplare verkauft wurden. Vom spani-
schen Bürgerkrieg erzählte Lydie Salvayre 2014 in
Pas pleurer. Der Erste Weltkrieg bildet den Hin-
tergrund in Jean Rouauds stilsicherem Familien-
bild Les Champs d’honneur 1990 sowie 2013 in
Pierre Lemaîtres satirischem SchurkenstückAu re-
voir là-haut. Vom Morden und Sterben im Zwei-
ten Weltkrieg aus der Perspektive eines SS-Offi-
ziers handelt 2006 der aufwühlende Roman Les
Bienveillantes von Jonathan Littell. Mit seinem
ebenso kultivierten wie skrupellosen Ich-Erzähler
gab der amerikanische Autor in französischer
Sprache einem deutschen Verbrecher beklemmen-

des Profil und sorgte für ein vieldiskutiertes ro-
man-événement. Mit der Dämonisierung des Bö-
sen knüpfte Littell an einen früheren grand Gon-
court an. Schon 1970 umkreiste Michel Tournier
in Le roi des aulnes die Faszination der Herren-
menschen-Ideologie in einem erzählerisch eben-
so dichten wie packenden Ostpreußen-Roman,
dessen Titel und Thema auf Goethes BalladeDer
Erlkönig verweisen. Überhaupt ist demGoncourt
eine gewisse Hinwendung zum outre Rhin zu ei-
gen, die zuweilen die Grenzen der Deutschtümelei
überschreitet. So zitiert Jean-Jacques Schuhl den
Lorelei-Vers von Heinrich Heine „Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten“ als Motto für seinen im Jahr
2000 erschienenen RomanIngrid Caven. Der Au-
tor hängt sich an den Rockzipfel des kleinen
Schwarzen, das Yves Saint-Laurent der deutschen
Chanson-Sängerin auf den Leib schneiderte und
folgt der Frau und Muse von Rainer-Werner Fass-
binder durch die ebenso bewegten wie bleiernen
1970er-Jahre in der Bundesrepublik. Porträtierte
Schuhl seine Titelheldin an der Seite des bekann-
testen westdeutschen Filmemachers, dichtete Jac-
ques-Pierre Amette drei Jahre später dem berühm-
testen ostdeutschen Dramatiker eine Geliebte an.
La Maîtresse de Brecht stöckelt über das raue Ber-
liner Pflaster des Kalten Krieges in den Fünfzi-
gern, wo der arme B. B. zwischen Sex und Spio-
nage noch Zeit fürs Theater fand.

Frankophonie

Den universellen Anspruch des Französischen un-
termauert die Tafelrunde, indem sie immer wie-
der jene frankophonen Autoren auszeichnet, die
fremde Kulturen und Lebenswelten in die franzö-
sische Literatur holen. Wegweisend war in dieser
Hinsicht die Entscheidung der Jury, 1921 mit
René Maran einen afrikanischen Schriftsteller zu
prämieren. In dem Roman Batouala prangerte
Maran den Kolonialismus an und verlieh dem
schwarzen Kontinent erstmals eine Stimme. Der
Prix Goncourt ging an La Nuit sacrée des Marok-
kaners Tahar Ben Jelloun 1987, 1992 an Texaco
des kreolischen Autors Patrick Chamoiseau, ein
Jahr später an Le Rocher de Tanios des Libanesen
Amin Maalouf und 2008 an Syngé Sabour – Pierre
de patience des Afghanen Atiq Rahimi. Anlässlich
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der globalen Ausrichtung des Goncourt befand
Franz-Olivier Giesbert imFigaro: „Unsere Grenzen
liegen nicht am Rhein, den Alpen, den Stränden des
Mittelmeers oder des Atlantiks. Hinter Frankreich
beginnt ein anderes Land. Es trägt den Namen Fran-
kophonie.“

Weltläufigkeit und Weitsicht bestimmen die
jüngeren Entscheidungen der Académie Goncourt,
deren Vorsitz seit 2014 Bernard Pivot führt, der als
Papst der französischen Literaturkritik gilt. 2009
wurde mitTrois femmes puissantes Marie NDiayes
eindrucksvolles Porträt von drei afrikanischen
Frauenschicksalen ausgezeichnet. Im Jahr darauf
war die Reihe an Starautor Michel Houellebecq,
der in dem pointierten Gesellschafts- und Künst-
lerromanLa carte et le territoire auch vor der bes-
tialischen Ermordung seiner selbst nicht zurück-
schreckt. 2011 thematisierte Alexis Jenni in sei-
nem historischen RundumschlagL’Art français de
la guerre Frankreichs Kolonialkriege als Grund für
die sozialen Spannungen und gewalttätigen Aus-
einandersetzungen in den Banlieues von heute.
Vier Jahre darauf schöpfte Mathias Enard in Bous-
sole aus dem fulminanten Reichtum des europäi-
schen Orientalismus und intonierte mit seinem
Ich-Erzähler, einem Spezialisten für östliche Ein-
flüsse auf die europäische Musik, eine Hymne auf
die Wunder des Morgenlandes. Völlig zu Recht
erhielt Enards Roman Kompass in diesem Jahr
auch den Leipziger Buchpreis zur Europäischen
Verständigung.

Die jüngeren Entscheidungen der Tafelrunde
widerlegen den häufigen Vorwurf, der Prix Gon-
court sei auf gepflegte Konfektionsliteratur abon-
niert. Gerade die im letzten Jahrzehnt prämierten
Bücher hielten, was der Preis verspricht, nämlich
ebenso anspruchsvolle sie anregende Unterhaltung.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch
Frankreich nicht jedes Jahr einen neuen Proust
präsentieren kann. Dass le Goncourt das französi-
sche Maß aller literarischen Prämierung ist, zeigt
sich daran, dass die anderen Preise gewissermaßen
als dessen Korrektur ins Leben gerufen wurden.

Da dieAcadémie Goncourt ein Männerprojekt
war, ließ das weibliche Pendant nur ein Jahr auf
sich warten. Bereits 1904 schrieben couragierte
Literatinnen denPrix Femina aus. Doch während
bereits 1910 mit Judith Gautier eine Frau im

Drouant Platz nahm, 1945 die populäre Schrift-
stellerin Colette ihr Gedeck bekam und 2002 so-
gar Edmonde Charles-Roux für zwölf Jahre den
Vorsitz übernahm, bleiben die zwölf Jurorinnen
des Prix Femina in ihrer Tagungsstätte im Hôtel
Crillon unter sich – zeichnen allerdings auch männ-
liche Kollegen aus. Mit ihren Preisträgern Romain
Rolland (Jean-Christophe, 1905), Antoine de Saint-
Exupéry (Vol de nuit, 1931), Jorge Semprun (La
deuxième mort de Ramos Mercader, 1969) und Dai
Sijie (Le Complexe de Di, 2003) bewiesen die Da-
men untrügliches Gespür für preiswürdige Lite-
ratur auch von Männerhand.

Als ausdrückliche Alternative zum Prix Gon-
court wurde 1925 der Prix Renaudot, benannt
nach der Gründerfigur der französischen Presse,
Théophraste Renaudot (1586–1653), ins Leben
gerufen. Folgerichtig tagen dessen Juroren eben-
falls chez Drouant und geben ihre Entscheidung
am selben Tag bekannt wie die Kollegen im ersten
Stock des Restaurants. Wie beimPrix Goncourt ist
auch beimPrix Renaudot die Preissumme mit zehn
Euro rein symbolisch, lässt jedoch ebenfalls die
Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Davon
profitierte im letzten Jahr Yasmina Reza. Freilich
sollten auch Literaten bei ihren Leisten bleiben.
Die populäre Theaterautorin, die exzellente Ka-
binettstücke wieArt undDieu du carnage für die
Bühne schrieb, vermochte mit ihrem Kriminalro-
manBabylone nicht recht zu überzeugen. Gleiches
gilt für den 2016 mit dem Prix Goncourt ausge-
zeichneten Roman Chanson douce, in dem Leila
Slimani von einer Kinderfrau erzählt, die ihre bei-
den Schutzbefohlenen tötet. 

Umso mehr überzeugte der Goncourt des ly-
céens. Dieser seit 1988 von Gymnasiasten verlie-
hene Preis gilt als gänzlich unabhängig von ver-
lagspolitischem Kalkül und prämierte bislang vie-
le herausragende Bücher. So auch 2016 als der in-
novative Schülerpreis an Gael Faye und seinen
Roman Petit pas ging. Die Entscheidung darf als
mutiger Schritt im Preissegen gelten, denn indem
das Werk das Drama des Bürgerkrieges in Burundi
und Ruanda aus den Augen eines Kindes be-
schreibt, hat es neben seinen stilistischen Quali-
täten auch politische Relevanz. Einmal mehr
ließen die jungen Preisrichter die häufig in die
Jahre gekommenen Juroren alt aussehen.


