
Zum Tod von Wolfgang Frühwald

Von Erich Garhammer

Über Jahre hinweg hat Wolfgang Frühwald in der Zeitschrift „Lebendige
Seelsorge“ die Glosse geschrieben, kleine Texte, die ihn als Meister des
Wortes ausgewiesen haben.

Zu seinem 80. Geburtstag im August 2015 haben wir ihm in der Zeitschrift
einen kleinen Geburtstagsgruß gewidmet, der hier nachzulesen ist.

Zugleich war seine Einführungsrede zur Lesung von Reiner Kunze in der Kath.
Akademie in München abgedruckt. Er hat sie auf dem von mir kuratierten
Literaturfest der deutschen Bischofskonferenz zum 50-jährigen Jubiläum des
Abschlusses des 2. Vatikanischen Konzils gehalten.

Darin hat er zu Reiner Kunze Sätze formuliert, die auch auf ihn selber zutreffen:
„Dass das wahrhaft poetische Wort ein lebendiges Wort ist (und lebendig
bleibt, auch über den Tod des Dichters hinaus) und dass es lebendig zu
machen versteht, ist eine Erfahrung, die dieser Dichter offenkundig immer von
neuem macht, und der er im Denken und Dichten der Poeten und der
Philosophen aller Zeiten und Zonen immer wieder begegnet.“

Unzähligen Menschen hat Wolfgang Frühwald die Liebe zur Literatur vermittelt
und immer auch die Brücke in die Theologie geschlagen.

Er war mir ein kostbarer Freund.

Am 18. Januar 2019 ist Wolfgang Frühwald in Augsburg gestorben.

Dem aufmerksamen Augenpaar

Am 2. August 2015 wird Wolfgang Frühwald 80 Jahre alt. Seit fünf Jahren wirft der

ehemalige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der

Alexander-von-Humboldt-Stiftung in seiner Glosse einen kritischen und

wertschätzenden Blick auf das vorausgegangene Heft der Lebendigen Seelsorge. Er

zählt damit nicht nur zu den ersten Lesern jedes Heftes, sondern zu ihren intensivsten.

Und es gibt viele LeserInnen, die die Lektüre des jeweiligen Heftes mit der Glosse von

Wolfgang Frühwald beginnen.



Für diese Mühe sei ihm ganz herzlich gedankt. Damit verbinden wir die besten

Wünsche zu seinem Geburtstag!

Die Schriftleitung und die Redaktion

Reiner Kunze, zu dessen Lesung Wolfgang Frühwald am 11. Mai auf dem LIT.fest

münchen 2015 an der Katholischen Akademie Bayern den einführenden Vortrag

gehalten hat, der im Folgenden abgedruckt wird, hat ihm ein Gedicht gewidmet. Darin

beschreibt er das aufmerksame Augenpaar, in das das Gedicht fortging. Diesem

aufmerksamen Augenpaar entspringt seit Jahren die Glosse in der LS:

Lesereisenacht

Für Wolfgang Frühwald

Noch lange schlägt das herz

von der bühne herab

Du suchst in der erinnerung

das augenpaar, in das

das gedicht fortging,

und die vieltürmige stadt, die in des fremden schlaf

glockennägel treibt,

hört auf zu schmerzen

(Reiner Kunze, gedichte, Frankfurt a. M. 2001, 289)

Und der Dichter schickt auch aktuelle Grüße: „Zu Zeiten, als noch Studentenproteste

zu erwarten waren, wenn ein Autor, der aus politischen Grüßen die DDR verlassen

hatte, an einer bundesrepublikanischen Universität Poetikvorlesungen hielt, lud mich

Professor Frühwald nach München ein, und die Proteste blieben nicht aus. Zu Ehren

der Münchner Studentinnen und Studenten sei aber gesagt, daß vor Beginn der letzten



Vorlesung ein Studentensprecher ans Mikrophon trat, sein Bedauern über die Proteste

äußerte und um Entschuldigung bat. Seit diesem ermutigenden Moment sind mehr als

fünfundzwanzig Jahre vergangen, in denen wir, Professor Frühwald und ich, noch

manches öffentliche Risiko eingegangen sind, und, man sollte es nicht für möglich

halten, eine Freundschaft entstanden ist zwischen einem Subjekt der Germanistik und

einem germanistischen Objekt. Das Objekt dankt für mehr als fünfundzwanzig Jahre

Zuspruch, Förderung und kostbare Begegnungen, die lieben Frauen eingeschlossen.“

EINFÜHRUNG IN DIE LESUNG VON REINER KUNZE BEIM LIT.FEST

MÜNCHEN 2015 VON WOLFGANG FRÜHWALD

Reiner Kunze – existentielle Poesie. Marian Nakitsch, der in Kroatien geborene,

heute in Berlin lebende Lyriker, einer der wenigen Dichter, für die Reiner Kunze seine

Abneigung gegen Vor- und Nachworte überwunden und dessen Gedichtsammlung

Flügelapplaus (1994) er ein „Pass-Bild“ beigegeben hat, schrieb 1998 in einem Porträt

seines Mentors: „Nur in einem Gedicht, nämlich in jenem, das zuflucht noch hinter der

zuflucht betitelt ist, ist Reiner Kunze direkt mit Gott verbunden, und dennoch glaubt

ihm der religiöse Leser auch in anderen Texten.“ Mir scheint dies eine treffende

Beobachtung zu sein, denn wer auch nur flüchtig im Internet recherchiert, wird immer

wieder auf solche Zeugnisse nachdenklich-religiöser Menschen stoßen. Erst jüngst

fand ich in der Zeitschrift Christ in der Gegenwart (67/2015, S.200), auf die Frage

nach dem Lieblingsdichter die Antwort des Freiburger Pastoraltheologen Bernhard

Spielberg: „Zum Beispiel fasziniert mich Reiner Kunzes Umgang mit Sprache. Das ist

ein wertvolles Erbe meines Lehrers Erich Garhammer.“ Auch jenseits des aktuellen

Anlasses, also der heutigen Finissage des Kunstprojekts zum Konzilsjubiläum, wird

eine solche Antwort Reiner Kunze nicht befremden, da die Frage nach seinem genau

bedachten Verhältnis zur Sprache und die nach dem sorgsamen und respektvollen

Umgang mit ihr, den Kern seines poetischen Werkes betrifft. Er umfasst die seit vielen

Jahrzehnten erkannte und gepflegte, die gegen alle politischen und ideologischen

Pressionen standhaft verteidigte, existentielle Kraft und Eigenmacht einer Sprache, die



von Wahrheit, von Freiheit und von Schönheit zeugt und dabei von all dem spricht,

was das Leben des Menschen ausmacht und was es ausmachen kann. Dass in sein (und

seiner Familie) Leben dabei auch „ideologischer Hass […], eine der furchtbaren

Ausgeburten des Menschenhirns“, tief eingegriffen hat, kennzeichnet Leben und Werk

Reiner Kunzes bis heute. Unter anderem zeugt davon die Dankesrede, die er am 9. Mai

2015 bei der Entgegennahme des Franz Josef Strauß-Preises der Hanns Seidel-Stiftung

gehalten hat. Die Möglichkeit der schleichenden Wiederkehr totalitärer Ideologien, die

in naher Vergangenheit unvorstellbare Grausamkeiten begangen haben, ist eine von

ihm zu tragende und getragene mentale Last.

Dass sich gerade religiös sensible Menschen von seinem existentiell verwurzelten und

deshalb auch politisch eingreifenden, poetischen und pragmatischen Texten bewegt

fühlen, hat Reiner Kunze durchaus gesehen, aber die Vermutung zurückgewiesen, er

fühle sich dadurch (religiös, kirchlich oder gar parteipolitisch) „in Dienst genommen“.

Noch immer ist – so scheint mir – das Interview, das er im September 1987 Michael

Scheuermann für die Herder-Korrespondenz gegeben  hat,  für  sein  Verhältnis  zu

Gotteserfahrung und Glaube aufschlussreich. Ob „Religion und Glaube in [seinem]

Leben einmal eine Rolle gespielt“ hätten, fragte ihn damals der Interviewpartner und

erhielt zur Antwort: „Als die Religion und der Glaube anderer – immer. Und denken

Sie bitte auch nicht, ich würde den Segen, der vom Glauben ausgehen kann,

unterschätzen …“ Reiner Kunze bestimmte dabei den von ihm gemeinten „Segen“ als

„das Gefühl existentieller Geborgenheit. Vor allem aber: [so fügte er hinzu, als] die

Hoffnung auf Auferstehung, die den Tod vor allem derer zu ertragen hilft, die man

liebt. ‚Aber Hoffnung muss sein bei den Lebenden‘, sagt Kleist … Also: Ich achte den

Glauben anderer, mir selbst aber ist Gotteserfahrung bis heute nicht zuteil geworden.

Sollten Sie allerdings darin, dass ich für jedes Erwachen dankbar bin, auch wenn ich

nicht weiß, wem, ein religiöses Empfinden erblicken, so habe ich nichts dagegen

einzuwenden.“

Es gibt viele ähnliche Hinweise in Reiner Kunzes Werk, sie sind weniger aus einem

Glauben, als aus Hoffen gespeist. Einer dieser Hinweise ist mir dabei besonders ans

Herz gewachsen, weil das Gedicht, das ihn enthält, mit einem kleinen Lächeln



Hoffnung gegen alle Hoffnung beschwört und damit eben jene Kraft der Poesie

bezeugt, die der niederdrückenden Macht des Todes widersteht. Es ist überschrieben

KÜHNER GEDANKE IN EHRFURCHT VOR DEM GLAUBEN und in der Sammlung

lindennacht (2007) gedruckt:

„Einer – an gott zu glauben war ihm nicht
gegeben – steht
vor gott,

und gott, gewichtend
tat und leben,
spricht:

Ich bin mit dir zufrieden.“

Dass von solchen Texten der Weg zur Pastoralkonstitution Gaudium et Spes nicht weit

ist, deren Eingangsworte das Motto und das Thema des Kunstprojektes zum

Konzilsjubiläum bilden, ist leicht daraus zu ersehen, dass es diesem Konzilstext um

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der

Armen und Bedrängten aller Art“ geht, nicht nur um Freude und Hoffnung, Trauer und

Angst derer, die an Christus glauben. Vor den Augen der Konzilsväter stand bei der

Formulierung ihres Pastoralschreibens „die Welt der Menschen, das heißt die ganze

Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt; die Welt,

der Schauplatz der Geschichte der Menschheit, von ihren Unternehmungen,

Niederlagen und Siegen geprägt[ …]“. Der Anspruch des Dichters ist naturgemäß

bescheidener als der eines Weltkonzils. Aber die Ähnlichkeit der Aufgabenstellung ist

doch frappierend, wenn Reiner Kunze (nach der Erinnerung von Mireille Gansel)

sagte, dass sich durch die Geschichte der Menschheit eine Konstante ziehe, die lautet,

„den Menschen im Menschen zu retten, ihn zu bewahren vor allen Entfremdungen und

Zerstörungen. Und das sei auch Zweck aller Poesie“.

Solche Einsichten ziehen sich wie ein roter Faden durch Gespräche, Reden und

Auskünfte Reiner Kunzes hindurch, und dies liegt wohl an dem, was schon die Jury

des Georg Büchner-Preises und Heinrich Böll, der Laudator, bei der Preisverleihung

am 21. Oktober 1977 erkannten. Reiner Kunze, heißt es in der Verleihungsurkunde



dieses noch immer bedeutendsten deutschen Literaturpreises, sei „bemüht, die Welt, in

der wir leben, durch die Kraft der Poesie und der dichterischen Deutung bewohnbarer

zu machen“. Heinrich Böll hat in seiner Laudatio ein Porträt dieses verschwiegenen

und sensiblen Autors gezeichnet, das, trotz einer Fülle seither folgender Laudationes,

noch immer eine der schönsten Würdigungen des Poeten und des Menschen Reiner

Kunze ist. „Die Haaresbreite sensibler Wege [sagte Böll] – die hat ein Deutscher

gefunden , ist ein Deutscher gegangen; auf dieser Haaresbreite hat er gelebt und

gewohnt, kein Seiltänzer, kein Akrobat, standfest, weil sensibel, abhold den

Grobheiten seiner Zeit, von ihnen getroffen und doch nicht schwankend, weil die

Sprache ihn hielt, eine Sprache, die nicht vereinfacht, die man Zeile für Zeile sich

entfalten lassen muss, Welten aufbauend auf einer Zeile, Welten, die beben; bebende

Kreatur im Gebrüll des Schreckens, in der mörderischen Mechanik bloßen

Funktionierens.“

Die „Standfestigkeit der Poesie“ also hat Böll an Reiner Kunze gerühmt und als einer

von Wenigen die Schrecken, denen diese kleine Familie über viele Jahre hin ausgesetzt

war, deutlich benannt, das heißt Ängstigungen, die nach der Ausbürgerung aus der

DDR im April 1977, zwar weniger wurden, aber keineswegs endeten und vielleicht

deshalb  noch  immer  so  brutal  erschreckend  sind,  weil  sie  sich  in  einer  freien,  zu

Toleranz und Meinungsfreiheit verpflichteten Gesellschaft ereignen.

Von dem „schmalen Werk“ Reiner Kunzes hat Heinrich Böll 1977 – durchaus mit

Bewunderung – gesprochen. Davon kann längst keine Rede mehr sein, doch wie weit

sich dieses Werk auch seither in die Länder der Erde und ihre Kulturen geöffnet, in

vielfältige Themenbereiche verzweigt hat, an der Konstante einer existentiell

eingreifenden Poesie hat  dieser  Dichter  festgehalten und darüber hat  er  nicht  nur im

Gedicht Auskunft gegeben. Dass das wahrhaft poetische Wort ein lebendiges Wort ist

(und lebendig bleibt, auch über den Tod des Dichters hinaus) und dass es lebendig zu

machen versteht, ist eine Erfahrung, die dieser Dichter offenkundig immer von neuem

macht, und der er im Denken und Dichten der Poeten und der Philosophen aller Zeiten

und Zonen immer wieder begegnet. Es ist diese Erfahrung und ihr Ausdruck, die Reiner

Kunze zum Beispiel mit Friedrich Hölderlin, Georg Büchner, Andreas Gryphius und



Georg Trakl verbindet und es ist kein Zufall, dass er mit all den Preisen geehrt wurde,

welche die Namen dieser Dichter tragen. „Eine lebendige Blume entstehet langsamer,

als eine Blume von Taft“, schrieb Friedrich Hölderlin am 28. November 1778 an seinen

Bruder Karl, „und so muss auch ein lebendiges Wort sich lang in unserer Brust

bewegen, ehe es zum Vorschein kommt, und kann so haufenweise nicht sich geben,

wie die Sachen, die man aus dem Ärmel schüttelt.“

Über sein poetisches Werk hat Reiner Kunze Netze gelegt, an denen er lebenslang

gewebt hat und noch immer webt, bis Muster entstanden, die Fenster öffnen in seine

Welt und zugleich in das Innere unserer Welt. Ein Netz aus Widmungen ist so

entstanden, ein Freundschaftsnetz, gewebt aus Dankbarkeit und Sympathie, auch die

Nachdichtungen aus fremden Sprachen, insbesondere die Entdeckung und Vermittlung

tschechischer Lyrik, könnten zunächst wie die Maschen eines solchen Netzes

erscheinen, als Widmungen, als Zitate, als Übertragungen eingefügt in die Sammlung

eigener Gedichte. Sie verdichteten sich aber schon in den sechziger Jahren des letzten

Jahrhunderts zu einer großen und unverwechselbar-eigenständigen Parzelle des

Werkes, die den kulturellen Kosmos jener Mitte Europas sichtbar macht, die lange in

der schroffen Ost-Westteilung der Welt unterzugehen drohte. Doch ein drittes Netz

sollte nicht übersehen werden, ein Netz aus einführenden und themagebenden Zitaten,

die oftmals, wie zum Beispiel Zitate aus dem Werk von Albert Camus, eine Weltsicht,

nicht nur einen Erkenntnismoment belegen. „Es herrscht das Absurde, und die Liebe

errettet davor“ lautet eines dieser lebensbegleitenden Camus-Zitate, das u.a. 1986 das

vierte Kapitel des Gedichtbandes eines jeden einziges leben einleitet. In der Rede an

die Jugend, die Reiner Kunze am 13. März 1997 zur Verleihung des Weilheimer

Literaturpreises gehalten hat (die Preisträger werden dort von einer Schülerjury

ausgewählt), hat Reiner Kunze auch über seine literarische Herkunft gesprochen. Franz

Kafkas Erzählung Die Verwandlung, sagte er, sei „die erste große literarische

Beunruhigung in [seinem] Leben gewesen“, die Bücher von Alexander Solschenizyn

hätten ihn „von den letzten ideologischen Illusionen befreit“, doch Albert Camus‘

Mythos von Sisyphos, ein Essay, den er noch in der DDR auf geradezu konspirative



Weise in die Hand bekommen und in einer einzigen Nacht ausgelesen und exzerpiert

hat, habe ihm „die eigene Weltsicht bewusst“ gemacht. „In dieser Nacht fand ich sie

erstmals formuliert und zugleich in Dimensionen durchdacht, in die ich nie

vorgedrungen war.“

In dem Gedichtband ein tag auf dieser erde (1998) wird das Kapitel spaziergang zu

allen jahreszeiten präludiert von zwei Zitaten, eines stammt von Camus, das zweite

von dem finnischen Autor Paavo Haavikko. Das Zitat von Camus enthält noch einmal

dessen Weltsicht, die Reiner Kunze als die eigene bekennt, und die lautet: „…ein

Geborenwerden und ein Sterben und dazwischen die Schönheit und die Schwermut.“

Das Zitat des finnischen Poeten aber führt von dieser philosophischen Basis aus auf

ein zentrales Bildwort in Reiner Kunzes Poesie: den Baum, die Bäume, den Wald: „Ich

habe ein gutes Lebens gelebt. Ich lebte zur Zeit der Bäume.“ In diesem Bildfeld zu

leben und zu dichten, bedeutet nicht nur, die Zerstörung von Natur und Umwelt zu

betrauern, sondern auch, sich einer Tradition lyrischen Sprechens zu verbünden, die

lange verschwunden schien, zertrampelt und zerstört vom Lärm der Marschlieder und

der Kriegsmaschinen. Sehr behutsam hat Reiner Kunze diese Traditionslinie

wiedererweckt und die Bäume als Sinnbild des Lebens, der Geschichte, der Treue, der

ehelichen Liebe beschrieben. So ist das von ihm variierte, mythische Thema von

Philemon und Baucis, die den Göttern Gastfreundschaft erweisen, und deshalb am

Ende ihres Lebens gemeinsam in Bäume verwandelt werden, in eine Eiche Philemon,

eine Linde Baucis, nicht nur ein Altersthema, sondern auch ein Thema vom

Zusammenhang alles Lebendigen. Es weist auf die Herkunft des Menschen aus der

Natur, in die er zurückkehrt, so dass von seinem Dasein Bäume und Mythen zeugen,

die älter sind als je ein Menschenleben dauern kann. „Verneigt vor alten bäumen euch“

lautet eine Verszeile aus einem der schönsten und jüngsten Gedichte Reiner Kunzes,

das er am heutigen Abend noch lesen wird (FERN KANN ER NICHT MEHR SEIN), „verneigt

… euch“, weil es kaum etwas auf Erden gibt, das mehr Ehrfurcht gebietet, als einen

alten Baum, eine tausendjährige Linde gar, welche die Geschichte einer Familie, ihrer

Leiden und Freuden und Schicksale gesehen und begleitet hat. Vom Freiherrn vom

Stein wird erzählt, er habe die Bäume seines Gartens umarmt und geherzt, weil sie ein



lebendes Zeugnis der Ahnen und der Eltern waren, die sie gepflanzt und gepflegt

hatten, und Bettine von Arnim erzählt die Geschichte jenes Färbers in Offenbach, der

beim Brand seiner Blaufärberei den Helfern beim Löschen 20 Taler Belohnung

ausgesetzt hat, damit sie alles Wasser (entgegen dem strengen Verbot der Polizei) auf

die Lindenbäume des Hofes lenkten, weil die Werkstatt wieder aufgebaut werden

konnte, mit den Bäumen aber die lebendige Gegenwart der Familiengeschichte und ihr

Zusammenhang entschwunden wäre. DIE LINDE ist eines der Gedichte Reiner Kunzes

aus diesem Bildfeld überschrieben, Zeugnis für die Behutsamkeit, mit der er eine

Tradition erneuert hat, die in deutscher Literatur wenigstens bis zu Walther von der

Vogelweide  („Under  der  linden  /  an  der  heide  /  da  unser  zweier  bette  was“)

zurückreicht:

„DIE LINDE

Wir pflanzten sie
mit eigener hand

Nun legen
den kopf wir in den nacken
und lesen ab an ihr,
was uns, wenn’s hoch kommt,
bleibt an zeit

Als ahne sie’s füllt sie
den himmel uns mit blüten“.

Das kryptische Zitat aus dem 90. Psalm in diesem Gedicht weist darauf hin, dass jungen

und alten Menschen ein solcher Lebenstest gelingen kann, denn jedes Kunstwerk, so

zitiert Reiner Kunze die Nobelpreisrede von Albert Camus, mache, „das

Menschenantlitz bewundernswerter und reicher, das ist sein ganzes Geheimnis. Und

Tausende von Lagern und Gefängnisgittern genügen nicht, um dieses erschütternde

Zeugnis der Würde zu verdunkeln“. Auch Hoffnung ist ein Leitwort in Reiner Kunzes

poetischem Werk.
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