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Wolfgang Frühwald

Frühwald: Ehe wir das Gespräch über Martin Luther beginnen, sollte ich darauf 
hinweisen, dass ich kein Spezialist für das sprachmächtige Werk Luthers bin 
und mit Hochachtung auf die Fülle der Jubiläumsliteratur blicke, zu der theo-
logische Literatur ebenso gehört wie sprach- und literaturwissenschaftliche 
Forschungsliteratur, aber auch die neue, vierbändige Auswahlausgabe von 
Luthers Werken im Verlag der Weltreligionen (bisher drei Bände 2014f.). 
Ich war 23 Jahre alt, als mir mein akademischer Lehrer in München, Hermann 
Kunisch, nach bestandenem Staatsexamen für das Lehramt an Höheren Schu-

len eine Assistentenstelle angeboten hat, 
die ich im Wintersemester 1958/59 auch 
gerne angenommen habe. Da jeder Assis-
tent damals wenigstens ein zweistündiges 
Proseminar zu unterrichten hatte, das für 
den Druck des Vorlesungsverzeichnisses 
schon im vorangehenden Semester (in die-
sem Falle in der Mitte meines Examensse-
mesters) angekündigt werden musste, 

konnte ich mir das Seminarthema nicht selbst wählen. Ich sah mich also, als 
ich das gedruckte Vorlesungsverzeichnis in Händen hielt, mit dem Auftrag des 
Chefs konfrontiert, als mein erstes Proseminar das von ihm vorgeschlagene 
Seminar über „Martinus Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen 
(1520)“ zu unterrichten. Vier Wochen Vorbereitungszeit waren mir gegeben 
und nie wieder habe ich in so kurzer Zeit so viel Neues in meinem Fachgebiet 
gelernt wie damals. 

LS: Worin sehen Sie spezifisch neuzeitliche Entwicklungen in der Sprache 
Luthers?

Frühwald: Da ich meine Zulassungsarbeit zum Staatsexamen über eine deutsche 
Predigt Meister Eckharts (Von dem edeln menschen) geschrieben hatte, traf 
ich bei Luther auf jene mystisch beeinflusste frühneuhochdeutsche Sprach-
stufe zwischen dem mittel-
alterlichen Deutsch und 
dem Neuhochdeutschen, 
eben auf jenes Frühneu-
hochdeutsche, das in we-
nigstens drei Jahrhunder-
ten (vom 15. bis zum 17. 
Jahrhundert) die deutsche 
Schrift- und Literaturspra-
che geprägt hat und damit 
eher eine eigene Sprachstu-
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fe ist als ein bloßes Zwischenglied vom mittelalterlichen Deutsch zum Deutsch 
der Neuzeit. Zum anderen ist mir bei der Vorbereitung des Luther-Seminars 
deutlich geworden, welch spirituelle Kraft die am Ausgang des Mittelalters für 
geistliche Rede noch weitgehend zu entdeckende Volkssprache entwickeln 
konnte und wie im Vergleich zu dieser Kraft die Autorität des Gelehrten- und 
Kirchenlatein schwinden musste. Dass Luther in den Tauler-Drucken seiner 
Zeit (dem Baseler und dem Augsburger Druck) eine große Zahl von mystischen 
Texten Meister Eckharts gefunden, gelesen und kommentiert hat, ist von der 
Mystikforschung ausführlich belegt worden. Die Texte des verurteilten und 
als Ketzer verrufenen Meisters (Eckhart) wurden von seinen Anhängern unter 
dem Namen seines Schülers Johannes Tauler verbreitet und aufbewahrt, so 
dass originale und vielfach kopierte Eckharttexte unter fremdem Namen die 
Zeit überdauern und Wirkung entfalten konnten. Und schließlich habe ich im 
Umgang mit Luthers Sprache bemerkt, wie das – im Vergleich zu anderen 
europäischen und indogermanischen Sprachen – dialektreiche, aber wortarme 
Deutsch durch komplexen Satzbau ausgleichen konnte, was ihm an Wörtern 
fehlte.

LS: Worin sehen Sie die einmalige Leistung der Bibelübersetzung von Martin 
Luther?

Frühwald: Das Mittelalter kannte seit Augustinus und Isidor von Sevilla drei 
heilige Sprachen, deren Autorität die aller anderen Sprachen überstrahlte: das 
Hebräische, das Griechische und das Lateinische. Es sind dies bekanntlich die 
Sprachen der von Pilatus verfassten Kreuzesinschrift Jesu und damit die Spra-
chen der Erlösung. Das Hebräische ist dabei die Sprache des Gebetes, in der 
Gott auch zu den ersten Menschen und zu den Gesetzgebern der Juden (z. B. 
zu Moses) gesprochen hat, das Griechische die Sprache der Weisheit, das La-
teinische die Sprache des Rechts. Bis zum heutigen Tag ist in der Prüfungs-
ordnung der christlichen Theologen mit Hebraicum, Graecum und Latinum 
diese bildhafte Dreizahl aufbewahrt. Martin Luther, der als Augustinermönch 
ganz in der Ordnung dieser Sprachenhierarchie aufgewachsen und gebildet 
worden ist, gelang es, das Deutsche (in einer für alle Dialektgebiete verbind-
lichen Schriftsprache) als die Sprache der Frömmigkeit, das heißt als Sprache 
der Gottesfurcht und des Glaubens, den heiligen Sprachen des Mittelalters 
gleichzustellen. Die Mühe dieses Übersetzens hat Luther u.a. im Sendbrief vom 
Dolmetschen (1530) beschrieben, wo er sich gegen den Vorwurf der Verfäl-
schung der Heiligen Schrift durch hinzugesetzte interpretierende Worte (wie 
etwa das umstrittene sola fides) zur Wehr gesetzt hat: „Ich hab mich des ge-
flissen im Dolmetschen, dass ich rein und klar Deutsch geben möchte.“

LS: Wie verlief die Rezeption der Lutherübersetzung in der deutschen Literatur? 
Welche Resonanz hat sein Sprachton ausgelöst? 
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Frühwald: Es gab lange vor Luther bereits volkssprachliche Bibelübersetzungen, 
und die Frage ist, warum sich keine dieser Übersetzungen, wohl aber die 
Luthers so verbreitet hat, dass sie die Basis einer Schriftsprache und einer 
Literatursprache werden konnte. Die Antwort lautet nüchtern, dass es nicht 
nur auf die Genialität der Übersetzung und die auf sie verwendete Mühe an-
kommt, sondern auf die Möglichkeiten (auch und gerade die technischen 
Möglichkeiten) der Verbreitung. Zur Produktion und den sie bedingenden 
Faktoren kommt also hinzu die Distribution und die durch deren Möglichkei-
ten engere oder breitere Rezeption. Luther hatte, was Meister Eckhart noch 
nicht hatte: den Buchdruck und damit die Möglichkeit eines Publikums und 
einer sich daraus entwickelnden, in der gleichen Lektüre vereinten Leserschaft. 
Das Buch – meinte Michael Cahn – spricht „im Chor seiner Auflage“, nun kann 
der Text an unterschiedlichsten Orten in identischem Wortlaut gelesen und 
diskutiert werden, nun können Texte paraphiert, indexiert, gleichlautend be-
arbeitet werden etc. Mit dem Buchdruck, ohne den Luthers Wirkung kaum 
verständlich wäre, beginnt eine neue technische Kultur, deren sich die Glau-
benskultur sogleich bedient. 
Der Zwist der Konfessionen, als ein Glaubenszwist zwischen Katholiken, 
Lutheranern und Reformierten begonnen, ist mit der Reformation ausgebro-
chen und hat sich bis zum Westfälischen Frieden (1648) in europäischen 
Kriegen und außereuropäischen Eroberungen verdichtet. In diesen Kriegen 
(angeblich um des wahren Glaubens willen) ging – wie es heißt – die „Plau-
sibilität“ des christlichen Glaubens verloren, spaltete sich das Gebiet der deut-
schen Länder in einen prävalent protestantischen Norden, der alsbald das 
Privileg der „Bildung“ (auch der literarischen) für sich in Anspruch nahm, und 
einen konservativen Süden, in dem bis tief ins 18. Jahrhundert hinein latei-
nische Literatur von deutschen Autoren herrschte.

LS: Unstrittig ist die Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses als Keimzelle der 
deutschen Literatursprache seit dem 17. Jahrhundert. Können Sie hier einige 
Markierungen andeuten?

Frühwald: Dass das evangelische Pfarrhaus, in dem das biblische Wort im Tone 
von Luthers Bibelübersetzung herrschte, die Keimzelle eines großen Teiles der 
deutschen Literatur seit dem 16. Jahrhundert ist, scheint nicht zweifelhaft. Das 
evangelische Kirchenlied, der Ton hymnischer Lyrik noch im 18. und im 19. 
Jahrhundert, Erbauungsbücher und Predigtsammlungen dienten weniger zur 
meditativen Privatlektüre als zur Gemeinschaftslektüre, zum Vorlesen, zur 
Hausandacht. 
Dies geht so weit, dass die Begründer des Grimm’schen Deutschen Wörterbuchs 
(im 19. Jahrhundert) zunächst katholische Autoren aus ihrer Belegsammlung 
ausgeschlossen haben (zum Beispiel Friedrich Spee von Langenfeld, Angelus 
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Silesius etc.), weil sie als nicht charakteristisch für deutsche Literatur galten. 
Und in der Tat ist unter den deutschen Dichtern die große Zahl von Pfarrer-
söhnen erstaunlich, die sich näherem Nachdenken enthüllt. Säkularisation als 
sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne hat 
Al brecht Schöne (geb. 1925) seine heute als Handbuch zu lesende Dissertation 
(Druck: 1958) überschrieben, worin Autoren wie Andreas Gryphius, Jakob 
Michael Reinhold Lenz, Jeremias Gotthelf, Gottfried August Bürger und Gott-
fried Benn beschrieben sind. Auch Hermann Hesse gehört zu den dichtenden 
Pfarrersöhnen, Klopstock hat evangelische Theologie studiert, Friedrich Höl-
derlin, Hermann Lenz, Arnold Stadler u.a. haben ein Theologiestudium be-
gonnen oder sogar abgeschlossen. Poetische Literatur lebt in Deutschland bis 
heute zu einem erheblichen Teil aus Bibel- und Gebetssprache. Als Bertolt 
Brecht, immerhin bekennender Sozialist, in der Zeitschrift Die Dame 1928 
gefragt wurde, welches Buch ihm in seinem Leben „den stärksten Eindruck 
gemacht“ habe, hat er bekanntlich geantwortet: „Sie werden lachen: die Bibel.“ 

LS: Was waren die Auswirkungen für die Geistesgeschichte, dass zwei Kirchen 
entstanden sind?

Frühwald: Wer auch nur einmal durch Süd- und Nordamerika gereist ist, wird 
die Folgen der Kirchenspaltung unmittelbar erfahren. Noch ist Südamerika ein 
katholischer, von Spaniern und Portugiesen und indigenen Bewohnern ge-
prägter Kontinent, in Nordamerika herrscht der Protestantismus in unter-
schiedlichsten Formen. Das Vertrauen der Nordamerikaner in die Kraft des 
Wortes ist mindestens ebenso groß, wie das der Südamerikaner in das Ritual, 
die Geste, die Mimik, die Bewegung. Rudimentär kann eine solche Spaltung 
der Alltagskultur und der Hochkultur noch immer auch im deutschsprachigen 
Raum beobachtet werden (die Schweiz und Österreich sind dabei mit einge-
schlossen). Nicht zufällig sind Goethe, Schiller und andere Meister deutscher 
Sprache aus dem Süden oder wenigstens der Mitte Deutschlands in den Nor-
den, die Landschaft der Wortkultur, abgewandert und haben dort ihre bis 
heute lebendigen Werke geschrieben.

LS: Ihr ganz persönliches Luther-Bild?
Frühwald: Bis heute kann ich mich von den Erfahrungen jenes Debutseminars 

über Martin Luther nicht lösen, zumal mich mit mir alt gewordene ehemali-
ge Studentinnen und Studenten noch oftmals darauf ansprechen. Mich be-
eindruckt noch immer Luthers Kampf mit dem Gewissen, sein Sündenbe-
wusstsein, aber auch sein Vertrauen in die Rechtfertigung aus Gnade und 
Glauben. Sein Antijudaismus, der heute immer wieder hervorgehoben wird, 
war zeitgemäß irrig. Eine Form des (ideologischen) Antisemitismus war dieser 
Antijudaismus nicht. Doch aus Luthers Worten, mehr oder weniger original 
überliefert, sind noch immer Lehren auch für unseren Alltag zu ziehen. Dass 
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die ganze Welt von Händlergeist durchzogen sei, hat Luther von der Um-
bruchszeit, in der er lebte, gesagt und sein machtvolles Bekenntnis des Glau-
bens dagegengestellt: „Die gantz welt ist ytzt nichts denn handlen. Fursten, 
graffen, ritter, edelleut, perger [Bürger], sein eitl hendler. Wenn ytzt einer nur 
50 fl. [Gulden] zu weg bringt, so legt ers in handl; wie kann die welt lenger 
stehn?“                                                                                            	 L

L I T E R A T U R

Luther, Martin, Aufbruch der Reformation. Hg. von Thomas Kaufmann, Berlin 2014.
Ders., Reformation der Frömmigkeit und Bibelauslegung. Hg. von Thomas Kaufmann, Berlin 2014.
Ders., Kirche und Schule. Hg. von Alfred Beutel, Berlin 2015.
Ders., Tischreden. Ausgewählt und erläutert von Christian Lehnert. Mit zehn Bildern von Michael Triegel,  
Berlin 2016.

RZ_LS_06-16_print.indd   403 30.11.16   11:03


