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Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Weilheimer –  
 

Eigentlich wollte ich mit einem Zitat von Karl Valentin beginnen, weil man eine Rede möglichst 
witzig anfangen soll und weil heute der 110. Geburtstag von Karl Valentin ist und weil Wilhelm 
Hausenstein ein wichtiges Buch über ihn geschrieben hat. Aber wie Karl Valentin im Hutladen habe 
auch ich nichts Passendes gefunden und beginne deshalb gleich mit dem Hauptteil, den ich ganz 
schulmäßig in sechs Punkte gliedere, zu denen ich ein paar persönliche Bemerkungen machen möchte: 
1. Wilhelm Hausenstein, 2. die Bayerische Akademie der Schönen Künste, 3. Ehrung, 4. für 

Verdienste, 5. um kulturelle Vermittlung, 6. Dank 
    

1. Wilhelm Hausenstein habe ich im Gegensatz zu früheren Preisträgern leider nie kennengelernt. 
Doch vielleicht habe ich ihn (der am 3. Juni 1957, also gestern vor 35 Jahren, starb) als alten Herrn 
noch manchmal gesehen. Denn er ging damals, nach Auskunft seiner späten Tagebücher, in dieselbe 
Kirche zur Sonntagsmesse wie ich als 14jähriger Schüler: nämlich St. Gabriel in Bogenhausen. Aber 
Schriftstellern kann man auch in ihren Büchern begegnen. Ende der 60er Jahre fand ich als Student 
in einem Münchner Antiquariat Das trunkene Schiff und andere französische Gedichte, deutsch von 

Wilhelm Hausenstein. Ich hatte selbst für den Rowohlt-Verlag einiges von Rimbaud übersetzt und 
freute mich deshalb sehr über dieses schöne Buch. Noch einmal zehn Jahre später schenkte mir So-
phie Dorothee Podewils Wilhelm Hausensteins Besinnliche Wanderfahrten mit einem liebevollen 
Aufsatz über Weilheim, wo ich seit 1974 als Französisch- und Deutschlehrer tätig war und bin. 
  2. Daß der langjährige Generalsekretär der Bayerischen Akademie der Schönen Künste Clemens 
Graf Podewils bei Weilheim wohnte, war ein großes Glück für uns. Durch ihn lernten wir die Aka-
demie und ihre Arbeit seit 1949, als Hausenstein  ihr erster Präsident wurde, kennen und bewundern. 
Ich erinnere mich in Dankbarkeit z.B. an den Silvesterabend 1977, den wir mit Graf und Gräfin Po-
dewils verbringen durften – für die beiden der letzte gemeinsame Jahreswechsel. Nach dem Tod ih-
res Mannes waren wir öfters bei Gräfin Podewils eingeladen. Sie sprach gern von anderen Schrift-
stellern, z. B. von Ilse Aichinger. Manchmal aber las sie uns auch aus ihren eigenen Arbeiten vor. 
Und dann überlegte ich mir, wie man sie ins Gymnasium Weilheim einladen, wie man eine Lesung 
vorbereiten und finanzieren und zu einem Erfolg machen könnte. Die Idee der durch Lektürehefte 
vorbereiteten Dichterlesungen außerhalb des Unterrichts kam mir aber leider erst  am Tag ihres Be-
gräbnisses im Oktober 1979. Und die erste Autorin der neuen Reihe war dann die von ihr empfohle-
ne Ilse Aichinger. 
   3. Im Namen von Wilhelm Hausenstein und im Gedenken an Graf und Gräfin Podewils von der 
Bayerischen Akademie der Schönen Künste geehrt zu werden, erfüllt mich mit großer Freude und 
Dankbarkeit. Diese Ehrung ist umso erfreulicher, als sie seit einem Jahr 10.000 Mark mit sich 
bringt. Ein Teil davon wurde übrigens schon im voraus verjubelt, vor allem bei einer längst geplan-
ten Redaktionsfahrt mit Ehefrauen nach Südtirol, wo wir die Zuerkennung der Hausenstein-Ehrung 
als gemeinsamen Erfolg feierten. 
   4. Verdienste: Wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann sucht und findet er immer Mitschuldige. 
Das ist so seit Adam und Eva. Aber auch bei Verdiensten und Erfolgen ist keiner allein verantwort-
lich. Die Ehefrauen sind fast immer beteiligt, in meinem Fall die meine, ohne die kaum etwas mög-
lich gewesen wäre. Das gilt aber auch von den Kollegen. Schon 1978 hatte Fritz Werner zu einem 
Abend des von ihm geleiteten Germanistenzirkels Barbara König eingeladen und so den Wunsch 
nach weiteren Begegnungen mit Autoren geweckt. Peter Lippert und Thomas Schröer waren gleich 
bei der Sache und zur Mitarbeit bereit, andere kamen hinzu, und im Januar 1980 gründeten die 
Deutschlehrer unseres Gymnasiums die Reihe Weilheimer Hefte zur Literatur, die dank der Mitwir-
kung aller Beteiligten bis heute lebendig geblieben ist. Ähnliches galt auch für die Londoner Lese-

hefte und gilt für den Lesebogen, mit dem der Arbeitskreis Literatur in der Schule die Weilheimer 
Idee an anderen Gymnasien fruchtbar werden läßt. Und immer war Thomas Rücker als unser Piatti 
von Anfang an dabei. 



   5. Kulturelle Vermittlung ist der Oberbegriff für solche und ähnliche Projekte. Uns geht es dabei 
vor allem um lebendige Begegnungen zwischen Schriftstellern und jungen Leuten, bei denen das In-
teresse für die Literatur und das Lesen geweckt und vertieft werden kann. Und wir freuen uns, wenn 
das so schön gelingt wie zuletzt bei den beiden Lesungen von Gertrud Fussenegger mit insgesamt 
1000 Zuhörern, die weit über 500 Bücher gekauft und offenbar zum größeren Teil auch gelesen haben. 
Denn die Buchhändler berichten von zahlreichen Kunden, die nach dem Roman Die Pulvermühle auch 
Das verschüttete Antlitz  haben wollten und umgekehrt, die weitere Exemplare gekauft haben, um sie 
zu verschenken – und die, das sei hinzugefügt, bestimmt auch gern andere Romane von Gertrud Fus-
senegger lesen würden, wenn sie nur zu haben wären, z. B. Das Haus der dunklen Krüge.  

   All dies bestätigt unsere Meinung, daß im Zeitalter der Massenmedien die Schule noch am ehesten 
die Möglichkeit hat, die Jugend zur Literatur hinzuführen, indem sie die Literatur zum Erlebnis wer-
den läßt. Wenn wir Lehrer das in 13 Jahren nicht schaffen, wer bitte könnte es dann? Das Fernsehen, 
mit dem es manche versuchen, jedenfalls nicht. Denn natürlich wird kein Intendant sich ernsthaft da-
für engagieren, daß die Leute zur besten Sendezeit, die zugleich die beste Lesezeit wäre, nämlich am 
Abend, den Fernsehapparat abschalten und Bücher lesen. Im Gegenteil benutzt das Fernsehen die Li-
teratur als Steinbruch, schlachtet Meisterwerke für Serien aus und verstopft und fixiert unsere Phan-
tasie, bis wir zum Beispiel, wenn wir an Effi Briest denken, nur noch die Schauspielerin Hanna 
Schygulla vor uns sehen. Vor allem aber bietet das Fernsehen fast jeden Abend auf die bequemste 
Weise (was die stille Lektüre nie bieten kann) das große Gefühl eines gemeinsamen Erlebnisses. 
Gegen diesen mächtigen Sog kann die Schule die jungen Leute vielleicht ein wenig emanzipieren. 
Insofern freut es mich, daß die Wilhelm-Hausenstein-Ehrung 1992 einen der vielen Deutschlehrer 
trifft, die sich für die Zukunft des Lesens einsetzen. 
   6. Dank: Für diese große Ehre, die ich also auch stellvertretend für meine Kolleginnen und Kolle-
gen entgegennehme, danke ich der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sehr herzlich. Ich 
danke Ihnen, sehr verehrter Herr Professor Zeller, für Ihre so freundliche Laudatio. Ich danke den 
Juroren, von denen jeder die Wilhelm-Hausenstein-Ehrung verdienen würde, sie aber als Juror nicht 
bekommen kann. Drei darf ich besonders nennen: Prof. Heinz Friedrich, der uns Weilheimer seit 
langem ermuntert und fördert, Peter Horst Neumann und Albert von Schirnding, die seit der Lesung 
von Ilse Aichinger im Herbst 1980 immer wieder nach Weilheim gekommen sind und behilflich wa-
ren. Professor Neumann hatte z. B. die für den Weilheimer Literaturpreis wesentlichen Ideen der 
Schüler-Jury und der Schüler-Laudatio, und Albert von Schirnding schrieb z. B. den ersten großen 
Artikel darüber. Anderen verdanken die Weilheimer nicht weniger: Dr. Eberhard Dünninger, Ota Fi-
lip, Dr. Walter Flemmer, Prof. Wolfgang Frühwald, Prof. Herbert G. Göpfert, Walter Kempowski, 
Barbara König, Reiner Kunze, Stefan Moses, Prof. Walter Müller-Seidel, Heinz Piontek, Prof. Hans 
Pörnbacher, Hans Werner Richter, Prof. Werner Ross, Prof. Karl Stocker, Dr. Volker Thieler, Martin 
Walser, Barbara von Wulffen und Josef Othmar Zöller - um einige, die uns seit Jahren tatkräftig un-
terstützen, auch einmal öffentlich zu nennen. Wichtig war auch immer das Wohlwollen und die 
Förderung von seiten unserer nahen und ferneren Vorgesetzten: der Weilheimer Schuldirektoren 
Loos und Heck, der Bürgermeister Dr. Bauer und Rawe, der Beamten im Kultusministerium und der 
Kultusminister Maier und Zehetmair. Die ersten Londoner Lesehefte wären kaum denkbar gewesen 
ohne Michael Hamburger und Helga Michie. Und das Projekt Lesebogen ist nur möglich dank der 
Unterstützung durch das Kultusministerium und dank der erfolgreichen Arbeit zahlreicher Deutsch-
lehrer an zwölf Gymnasien in Schwaben, Oberbayern und Thüringen. Ihnen und allen, die zum Ge-
lingen dieser drei Literaturprojekte beigetragen haben und beitragen, auch den Schülern und ihren 
Eltern und natürlich den Autoren und schließlich meinen Kolleginnen und Kollegen, sei hier und 
heute ganz herzlich gedankt. 
   Zum Schluß möchte ich nur noch erwähnen, daß uns Gertrud Fussenegger schon vor ihren Lesun-
gen in Weilheim einen jungen Schriftsteller besonders empfohlen hat, den sie bereits 1983, als noch 
keiner ihn kannte, für einen ersten, freilich kleinen Literaturpreis vorgeschlagen und im Januar 85 im 
Österreichischen Rundfunk erstmals besprochen hat, nämlich Christoph Ransmayr, den wir heute 
gemeinsam feiern.      (Unmittelbar danach wurde Christoph Ransmayr von Akademiepräsident Heinz 

Friedrich mit dem Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgezeichnet.) 


