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Joachim Kaiser: Laudatio auf Friedrich Denk anläßlich der Verleihung des Kulturpreises 
der Bildzeitung im Stadttheater von Weilheim i.OB am 11. November 1996 
 

Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Denk,  
 

Es ist immer ein bißchen aufregend dabeizusitzen, wenn sich nacheinander mehrere Menschen über 
das gleiche Thema äußern, nämlich über Sie, Herr Denk, äußern. Man denkt, Donnerwetter, das ist 
aber sehr interessant - und spürt, wie die Einschläge etwas näher kommen: Der ist schon fast dabei, 
was du auch sagen willst, läßt dir die Dinge übrig - ja oder nein. Die meisten sind, Gott sei Dank, 
nicht so alt, daß sie wissen, wie es damals bei den Luftangriffen war während des Zweiten Weltkrie-
ges, wenn so die Bomben näherkamen. Dieses Gefühl hatte ich jetzt eben auch ein paarmal und zwar 
immer mit Bewunderung: Denn die sagten ja ungefähr das, was ich auch sagen wollte. Aber ich habe 
mir darum eine Anfang zurechtgelegt, der ein bißchen anders ist. 
Lieber Herr Denk, wer ein wenig mit unserem Schauspiel- und Operntheater zu tun hat, der gewann 

während der letzten Jahrzehnte die Überzeugung, daß auf den Bühnen unserer Welt – Euer Lord Goe-
the! – „ein jeder das probiert, was er mag“ und die Helden zu fehlen scheinen. 
Es gibt unter den gegenwärtigen Schauspielern und Sängern fabelhafte hochdramatische Soprane, es 

gibt viele interessante Charakterdarsteller und noch mehr Regisseure, die oft genug ihren privaten 
Ideen sehr viel verbundener sind als dem Text und den Partituren. Die dies zum Anlaß nehmen, ihren 
höchsteigenen Einfallsreichtum zu demonstrieren. Aber sie alle, die Schauspieler, die Sänger, die Re-
gisseure, können nicht darüber hinweginszenieren oder gar darüber hinwegtäuschen, daß es an Hel-
den fehlt. Es ist, als wolle der Weltgeist demonstrieren, was die historische Stunde geschlagen hat, 
indem er alles Mögliche nachwachsen läßt - nur keine fabelhaften Bühnenhelden. Also nicht die 
blonden Siegfried-Bestien mit Schmetterstimme und Schmiedekünsten, also nicht die entflammten 
Schillerschen Kabale-und-Liebe-Ferdinands, also nicht die strahlenden Überzeugungstäter von unwi-
derstehlicher Egmont-Liebenswürdigkeit, von Shakespearscher Romeo-Unbedingtheit. 
Solche wehmütigen Überlegungen drängen sich jedem Beobachter unserer Bühnenwelt schon seit 

langem auf wie eine melancholische, aber fast unentrinnbare Selbstverständlichkeit, und an alles das 
mußte ich mich erinnern, als ich im August dieses Jahres freundlich-freundschaftlich gebeten wurde, 
die Laudatio auf Friedrich Denk beim Bild-Kulturpreis und seiner Verleihung an ihn zu halten.  
Eigentlich sollte es ja Martin Walser tun, aber der sei leider aus schwierigen familiären krankheits-
bedingten Gründen verhindert, so gern und glänzend er es bestimmt auch gemacht hätte. Ich sprang 
also ein und fing an, über Friedrich Denk nachzugrübeln, über die enormen Aktivitäten, die er veran-
laßt, über die spirituellen Wirklichkeiten, die er kraft seines Enthusiasmus geschaffen hat. Und plötz-
lich wurde mir klar, meine Damen und Herren, so überraschend es auch sein mag, wenn man über-
legt, wenn man be-denkt, wie denn die Helden in unserer dürftigen Zeit eigentlich beschaffen seien, 
dann gibt es eine Antwort: so wie Friedrich Denk aus Weilheim. 
Hat er nicht wirklich alles an sich und in sich, was den Helden ausmacht? Also die Unternehmungs-

lust, nicht als angelernten Aktivismus, sondern als ganz spontanen Ausdruckstrieb. Ich hab ihn ja 
eben lachen hören, das kommt nicht aus Erlerntem, das ist in ihm. Also die Unternehmungslust zu-
nächst mal, die spontane. Was macht noch den Helden aus? Die Courage, der Mut, nicht als Ergebnis 
vorsichtig taktischer Wirkungsüberlegung, sondern als Existenzial, als angeborene Eigenschaft. „Mut 
oder Übermut, was weiß ich“, sagt Siegfried bei Wagner, und Friedrich Denk handelt so. 
Das was Helden liebenswert macht, sie sind’s nicht durchweg, also was sie liebenswert macht, was ih-

nen Aura verschafft, und männliche, aber vor allem weibliche Sympathie, das ist ihr Enthusiasmus! 
Ernster gesagt: ihr Einsatz gerade nicht für das eigene Wohlergehen, für das eigene Prestige, sondern 
für Anderes und Andere! Ob es sich nun um Autoren handelt, die gefördert, um Schüler, die aktiviert, 
um unschuldig verfolgte, à la Gertrud Fussenegger, die befreit, um die schönen Gesetzmäßigkeiten un-
serer Schriftsprache, die vor blödsinnigen Tiftel-Reformen bewahrt werden müssen - all das hat mit den 
Aktivitäten und dem Enthusiasmus von Friedrich Denk zu tun, kommt sozusagen aus ihnen hervor. 
Doch was Sie eben so unbefangen und, wie ich sehe, geradezu vergnügt gehört haben, das enthielt eine 
Art Drohung, das war nämlich die Gliederung dessen, was ich im kommenden sagen will.  
Als mich vor ein paar Monaten Friedrich Denk um eine kurze, er sagte, so drei, vier Minuten, und 

ich dachte gleich ans Honorar, um eine kurze Laudatio bat, da war er allen Insidern und Literatur-
Interessierten bekannt, aber er war nicht berühmt. Mittlerweile, seit dem Anfang Oktober publizierten 
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denk-würdigen Protest gegen die Kosten und die unpraktizierbaren Torheiten der Rechtschreibe- 
reform, erreicht ihn der Ruhm. Freilich auch dank der Balzac-Einsicht, daß der Ruhm keine weißen 
Flügel hat. Mein Gott, können die alle schimpfen, die Kulturpolitiker, die Kulturjournalisten, wenn 
sie mal anderer Ansicht sind, und sie können alle dem Friedrich D. kaum Argumente entgegenhalten, 
sondern nur die Ausweichsformel „zu spät“.  
Meine Damen und Herren, in Samuel Becketts Warten auf Godot beschimpfen sich die Landstrei-

cher Vladimir und Estragon heftig. Auf deutsch lautet das so: Giftzwerg! schreit der eine, Rotzlöffel! 

erwidert der andere, Rindsknochen! beharrt der erste, Scheißkerl! kontert der zweite, und dann - ich 
zitiere immer die deutsche Übersetzung - und dann schreit der erste: Oberforstinspektor! Das muß die 
allerschlimmste Verbalinjurie sein, denn darauf hat der andere nichts mehr zu sagen. Der englische 
Text steigert in Warten auf Godot den lustvollen Unhöflichkeitsaustausch anders. Der vorletzte Fluch 
heißt: Cretin!, der letzte: critic! Kritiker! Und daraufhin windet sich der Getroffene hilflos, man kann 
es verstehen, und vermag nichts mehr zu erwidern. Das letzte Schimpfwort im französischen Text, 
Sie wissen ja, Beckett hat sowohl englisch als auch französisch geschrieben, das heißt nun komi-
scherweise „architecte“. Man muß also mit der Tatsache fertigwerden, daß, gewiß aus Gründen des 
Rhythmus, des Klanges und des Witzes, die Bezeichnungen Architekt, Kritiker und seltsamerweise 
Oberforstinspektor bei Beckett sozusagen gleich schwere äußerste Beschimpfungen sind. 
Nun aber ist - und darum dieser Exkurs - zumindest in allen nicht-bayerischen Zeitungen, als hef-

tigste Steigerung von Häme und Antipathielenkung, die Bezeichnung ein Deutschlehrer aus Weil-

heim, ... eine Bezeichnung, die unterstellt, es könne eigentlich gar nichts Fürchterlicheres und Ver-
ächtlicheres geben. Nun gut, meine Damen und Herren, sie wissen wirklich nicht, über was und 
worüber sie schreiben.  
Friedrich Denk, Anfang oder frühe Mitte der 50, hat nämlich geschafft, wovon viele Buchmenschen 

nicht einmal zu träumen wagen. Es ist ihm hier in Weilheim gelungen, das große Gerücht Literatur in 
etwas Lebendiges, Konkretes, Handgreifliches zu verwandeln. Was meine ich denn mit dem großen 
Gerücht? Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle sind umgeben von einer riesigen 
Bildungslüge. Ich selbst bin auf Kosten meiner Familie, meines ehelichen Friedens, meines Schlafes 
und meiner Ferien, ich bin ein süchtiger, ein verrrückter Leser. Wenn ich mir aber vorstelle, daß ich 
trotz aller Sucht und Übung für die Lektüre eines Dostojewski-Romanes wie Die Dämonen oder Die 
Brüder Karamasow mindestens drei Ferienlesewochen von täglich mindestens 6 Stunden konzen-
trierter Lektüre brauche  - Kararnasow  ist ja über 1000 Seiten lang - wenn ich mir vorstelle, wieviel 
Lesezeit Goethes Lehr- und Wanderjahre in Anspruch nehmen, das Riesenwerk von Thomas Mann 
oder Dickens oder Balzac oder Fielding oder Theodor Fontane, von Joyce, Musil, Hamsun, Tolstoi, 
Turgenjew und und und ganz zu schweigen, dann frage ich mich kaum mehr, ob der „Bekanntlich“-
Jargon, wenn alle gewieften Literaten und Gesellschaftsstars unterstellen, man kenne das doch alles, 
dann frage ich mich kaum mehr ob dieser „Bekanntlich“-Jargon nicht ein bißchen Heuchelei enthält. 
Der Vorteil von großer Musik, das macht man sich nie völlig klar, ist ja ihre relative und absolute 

Kürze. Beethovens Klaviersonate Les Adieux, Opus 81a, ein tief philosophisches Werk, dauert 18 
Minuten. Und Sie haben gehört, wie kurz die Jugendsonate des kaum zwölf-, dreizehnjährigen Mo-
zart war. Das heißt: Musik ist unendlich schneller aufnehmbar. Selbst riesige Bruckner- oder Mahler-
Symphonien dauern höchstens 60 bis 90 Minuten. Auch das Drama oder die Oper, wenn man darüber 
nachdenkt, benötigt weniger Zeit als Romane. Sie sitzen 3 Stunden, mehr oder weniger krummge-
schlossen, im Theater und dann haben sie den König Lear oder die Mutter Courage hinter sich zu-
mindest und glauben, mitreden zu können.  
Aber im Bezug auf Literatur wird ganz selbstverständlich geheuchelt. Da gibt es die einen, die Ge-

witzten, die Belesenen, die kennen offenbar alles. Und es gibt die anderen, die mit schlechtem Gewis-
sen sich irgendwie ausgeschlossen glauben. Als wären die Eingeweihten, die einen, gleichsam bele-
sen auf die Welt gekommen, und den anderen bliebe das alles ohnehin leider völlig unerreichbar. Nun 
würde ich hier aber gar nicht so laut gegen Heuchelei und Snobismus wettern, wer weiß, ob derglei-
chen nicht sogar ein bißchen zur feineren Gesprächskultur gehört. Schlimmer als die Tatsache der 
Mogelei ist die damit verbundene Abschreckung, die sie verursacht. Als Uneingeweihter kommt jeder 
junge Mensch, und nicht nur jeder junge, sich seltsam ausgeschlossen vor. Was tun, angesichts des 
gewiß reizvollen, aber doch unerklimmbaren Bücher- und Bildungsberges? Vielleicht hat mir doch 
schon das Fernsehen mit seinen Verlockungen die Kauwerkzeuge zerstört, die man für solche Bücher 
braucht. So fragen sich, mehr oder weniger verschämt, nicht wenige, und treten dann manchmal sogar 
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die Flucht nach vorn an mit der kessen Behauptung, der ganze altmodische gebildete Literaturquatsch 
interessiere sie ohnehin nicht mehr. 
Und dagegen hat Friedrich Denk hier in Weilheim Front gemacht. Aber eben nicht predigend, son-

dern aktivierend. Sie wissen es besser als ich, und es ist ja schon ein paarmal zitiert worden, Schüler-
Jurys wählen ihre Preisträger aus, dazu müssen sie aber selbst lesen, viel lesen, vielleicht noch mehr 
gelesen haben und auch ein bißchen über Worte mit Worten argumentieren können. Da kommen die 
Autoren, tragen aus ihren Werken vor, werden mit analysierenden Laudationes bedacht. So geschieht 
es hier schon ziemlich lange. 
Dann aber hat, und das ging auch aus dem schönen Beitrag eben des ehemaligen Schülers hervor, 

dann hat die abschreckende Bildungslüge keine rechte Chance mehr. Der Weilheimer Literaturpreis, 
die Weilheimer Hefte zur Literatur, alles das ist Ausdruck von Ernstnehmen, Sich-Vertrautmachen, 
die Stimme erheben wollen, und das ist die Folge von Friedrich Denks ansteckender Dringlichkeit. So 
sind die positiven Helden. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle Verdinglichung ist ein Vergessen, und alle geistigen 

Moden stellen Scheinsysteme her, die Orientierung gewähren sollen im Bezirk dieses aus Verdingli-
chung und Anonymisierung resultierenden Vergessens. Das spürt Denk, und darum wird er zum Hel-
den, indem er konkrete Fakten liefert gegen hochmütiges Fertigsein und Überlegensein. So hat er sich 
beispielsweise sehr geärgert über die leichtfertigen Verdammungen, die Gertrud Fussenegger zustie-
ßen, mit der ich einmal bewundernd in einer gemeinsamen Jury saß, über die leichtfertigen Verdam-
mungen, an denen sie vielleicht nicht völlig unschuldig, aber noch viel weniger schuldig war im Sin-
ne der „öffentlichen Verleumder“, über die schon Gottfried Keller ein zornklirrendes Gedicht ge-
schrieben hat. 
Und Denk will es nun genau wissen und fragt: Wie war es denn wirklich? in seiner Untersuchung 

über Die Zensur der Nachgeborenen, so heißt das Buch „Die Zensur der N achgeborenen. Zur regi-
mekritischen Literatur im Dritten Reich“. Es erschien 1995, und es warf ein Zwielicht auf manche 
linken Konjukturdemokraten, und es forderte Gerechtigkeit für die Innere Emigration. Sie seien an 
ihren Taten, unterstellte das Buch, und nicht an ihren Wohnort zu messen. (Dann, nach einem länge-
rem Exkurs über Eugen Roths Schreiben im Dritten Reich, unter ständigem Bezug auf mein Buch:)  
Alles das geschah noch vor Denks spektakulärem Versuch, die Rechtschreibereform zu kippen, die 

ihm so viele Mitstreiter eingebracht hat, soviel turbulentes Echo in Zeitungen und Zeitschriften, so-
viel Häme von politischer und publizistischer Seite, soviel Haß und soviel Respekt. Fürchten Sie 
nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier den gesamten Komplex noch einmal vorgekaut 
zu kriegen. 
Ich habe unterschrieben. Und ich finde wieder einmal eine Erfahrung bestätigt, die folgendermaßen 

aussieht: Bei komplizierten Materien kommt es nicht nur auf die Wahrheit an, sondern auf das, was 
die alten Griechen „Kairos“ nannten, auf den ... glücklichen, richtigen Moment. Wenn Sie gegenüber 
einer von vielen Menschen, Beamten, Wissenschaftlern betriebenen Strukturreform Kritik anmelden 
wollen, dann heißt es zuerst: „Die Sache ist noch nicht spruchreif, unausgegoren, sie befindet sich 
noch in der Entwicklung.“ Meldet man sich das nächste Mal, dann ist es zu spät, nichts mehr zu 
machen!  
Dann ist es zu spät - nichts mehr zu machen, der Dampfer, der Zug, oder wie immer das Schiffchen 

heißt, sei abgefahren. In solchen Auskünften äußert sich oft weniger böser Wille als vielmehr eine Art 
Schutzmechanismus. Man muß schon ein jugendlicher Held sein, um trotzdem nicht zu resignieren, 
sondern erst recht zu kämpfen. Helden, ich will das nicht verschweigen, Sie wissen das ja auch, sind 
manchmal mühsam. Abwiegeln, Achselzucken, Kompromisse sind ihre Sache nicht. Diese Kämpfer 
lieben den Kampf. Als Denk sich für die Fussengger einsetzte, schrieb er ein ganzes Buch, ausgehend 
von zwei offenen Briefen, die gegen den Weilheimer Literaturpreis, wie den Bayrischen Literatur-
preis für Gertrud Fussenegger opponiert hatten. Nun organisiert er, der unermüdliche, einen Protest, 
einen Aufruf, eine Beschwerde, für die wiederum die Verteidiger der Rechtschreibreform, falls sie 
gute Argumente haben oder hätten, zu kilometerlangen Erwiderungen, Büchern herausfordem müß-
ten. Manche geben Ruhe, Helden aber, zumal wenn sie sich im Recht fühlen, geben keine!  
Von Herzen schätze ich Friedrich Denk, seinen Enthusiasmus, seiner nimmermüde Aktivität. Sie 

haben ja freundlicherweise gehört, an welchen Veranstaltungen ich hier schon beteiligt war, und ich 
gratuliere ihm zum Erfolg seines Tuns und zum Kulturpreis der Bild-Redaktion … 
 


