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Goethe, Grass, Kunze: Friedrich Denk ist der Literatur verfallen und wirbt in Greiz fürs Lesen, für 
Bücher und Tageszeitungen mit Lokalteil.  

 
F.  Denk bei seiner Deutschstunde der besonderen Art in der Greizer Bibliothek. Foto: Katja Grieser  
 
Greiz. Warum Lesen glücklich macht hat Friedrich Denk am Dienstagabend seinen Zuhörern in der 
Greizer Bibliothek erklärt. Dass es so ist, dafür ist er der beste Beweis: Denk, pensionierter 
Deutschlehrer, ist glücklich darüber, dass es Schriftsteller, Bücher, Journalisten und Tageszeitungen, 
vor allem solche mit Lokalteil, gibt. Überhaupt ist sein gesamter Vortrag am besten so zu 
beschreiben: Es ist eine Liebeserklärung ans Lesen. Und die hat er verpackt in eine so unterhaltsame 
und kurzweilige Deutschstunde, wie sie sich jeder Schüler sicher wünscht.  
Weil Friedrich Denks Ziel schon vor Jahrzehnten war, junge Menschen fürs Lesen zu begeistern, 
gründete er 1980 die Weilheimer Hefte zur Literatur, 1982 die Londoner Lesehefte und 1989 den 
Lesebogen für zwölf Gymnasien in Südbayern, in Sachsen (Reichenbach) und Thüringen (Greiz und 
Weimar) und organisierte mehr als 200 Lesungen für mehr als 60 Autoren. Und so wundert es nicht, 
dass er seine Greizer Deutschstunde mit diversen Anekdoten spickt, etwa über einen 
Interpretationsstreit sprach, den er mit dem Greizer Lyriker Reiner Kunze ausgetragen hat.  
Natürlich kommt Friedrich Denk nicht an Günter Grass vorbei, für den er am Morgen vor dem 
Vortrag in Greiz einen Nachruf geschrieben hat. Seneca, Goethe und selbst Wilhelm Busch hat er 
für seine „Schüler“ – leider waren keine junge Leute unter den 20 Zuhörern – dabei.  

Lesen ist Denksport 

Warum Lesen so toll ist? Friedrich Denk hat mehrere Antworten parat. „Wenn ich ein Buch lese, bin 
ich immer über meinem Niveau beim Sprechen“, sagt Denk. Das liege vor allem daran, dass der 
Autor viel mehr Zeit in das geschriebene Wort investiert hat als wir beim Sprechen. Wer liest, lernt 



und übt zugleich, könne zudem besser sehen. „Lesen ist das Sammeln von Buchstaben mit den 
Augen“, so der Literaturfan, der überzeugt ist, dass Freunde des Lesens auch besser als andere in der 
Natur sehen – sie hätten gelernt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.  
Beim Lesen lerne man darüber hinaus Rechtschreibung und überhaupt wirke sich Lesen auf die 
Schreib- und Sprechfähigkeiten positiv aus. Und, nicht zu vergessen, bei allem ist auch Denken 
unbedingt erforderlich. „Was Sport für den Körper ist, ist Lesen für den Geist. Lesen ist Denksport“, 
sagt Denk und fährt fort: „Beim Sport weiß jeder Trottel: Wenn man nicht übt, wird es nicht besser.“  

Kunze-Gedichte gelesen 

Beim Thema Sport schweift Friedrich Denk ab, redet sich in Rage, wie er es nennt. Denn eins ist 
ihm aufgefallen: „Heute scheint zu gelten: Was nichts kostet, gilt nichts.“ Beispiel Spazierengehen. 
Das ist heute nichts mehr wert, weil es nichts kostet, meint er. „Ich muss den Leuten erst 
irgendwelche Krücken verkaufen und dann sagen, es ist Nordic Walking.“ Früher sei es völlig 
ausreichend gewesen, am Morgen im Bad ein paar Kniebeuge zu machen. Und heute? Da muss man 
ins Fitnessstudio gehen, damit die Leibesertüchtigung überhaupt noch salonfähig ist.  
Mit der selben Leidenschaft, wie er sich beispielsweise über den übermäßigen Fernseh- und 
Handykonsum – nicht nur der Jugend – aufregt, wirbt er für ein anderes Medium: „Lesen Sie die 
gedruckte Zeitung, auch wenn es nicht modern ist.“ Friedrich Denk erklärt ausführlich, warum die 
Tageszeitung, „vor allem mit Lokalteil“, unverzichtbar ist: „Nur mit ihr können Sie sich in einem 
Ort orientieren. Das ist im Netz nicht zu ersetzen.“  
Und er fordert seine Zuhörer auf, alles dafür zu tun, die Zeitung zu erhalten. „Zeitungen sind besser 
als fast alles andere Gedruckte. Sind sind zuverlässiger als das, was jede Minute ins Internet gespült 
wird. Und die Journalisten sind Profis, die schreiben mindestens fünf Stunden am Tag“, so Denk, 
der als Beweis für seine These aus einigen Artikeln der Ostthüringer Zeitung liest.  

Küsschen für die Büchereichefin 

Gut kommt auch die Rezitation von Reiner-Kunze-Gedichten an, „Fast ein Frühlingsgedicht“ und 
„Mitschüler“ bringt Friedrich Denk zu Gehör.  
Und dann verblüfft der Literatur-Liebhaber seine Zuhörer: „So, nun sagen Sie mir, was ich 
weglassen kann bei meinem Vortrag?“, fragt er. Eine Antwort bekommt er nicht, zu sehr hat die 
anderthalbstündige, leidenschaftlich vorgetragene Werbung für das Lesen die Gäste beeindruckt.  
Übrigens: Die drei Küsschen auf die Wangen, die es von Friedrich Denk am Ende der Veranstaltung 
für Bibliotheksleiterin Corina Gutmann gibt, gehören zur Liebeserklärung an das geschriebene und 
gedruckte Wort dazu – schließlich küsst er mit ihr stellvertretend alle Bibliotheken.  
Und für die schlägt sein Herz natürlich genauso wie für Bücher, Zeitungen, Autoren und 
Journalisten.  
 
Katja Grieser / 16.04.15 / OTZ  
 
 
 
Anmerkung: Der Vortrag war vermutlich deshalb so „schwach“ besucht, weil das Einladungsfalt-

blatt, das ich im Januar an die Bibliothek geschickt hatte, eine halbe Stunde vor dem Vortrag erst-

mals kopiert wurde, während an der Theke der Bibliothek nicht weniger als 25 Flyer auflagen, vor 

allem für touristische Attraktionen.  F. Denk 
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"Sport für den Geist"  
Weiden. (rdo) Es sind nicht einfach nur Buchstaben. Und man nimmt nicht einfach nur 

Informationen auf. Texte sind viel mehr, lautet das Credo von Autor Friedrich Denk, der am 

Kepler-Gymnasium ein leidenschaftliches Plädoyer für das Lesen hielt. Und erklärte, warum 

man sich auch die folgenden Zeilen zu Gemüte führen sollte. 

 

 
 

Der pensionierte Deutschlehrer Friedrich Denk (rechts) hielt ein Plädoyer für das Lesen. Kepler-

Schulleiter Rolf Anderlik und Anna-Veronika Zöller von der Fachschaft Deutsch bedankten sich für 

den Vortrag. Bild: Dobmeier 
 

"Was Sport für den Körper ist, erfüllt das Lesen für den Geist." Wer liest, übt sein Gedächtnis, lernt, 
sich besser zu artikulieren, lernt das Schreiben und Erzählen. Allerdings ist all das durch den 
Wandel des Medienkonsums in Gefahr. Das erklärte Referent Friedrich Denk seinen Zuhörern am 
Kepler-Gymnasium. Am Vormittag hatte er schon den Schülern seine Thesen vorgestellt. Am 
Abend waren dann alle Leser zu seinem Vortrag geladen.  
Organisiert hatte die Auftritte die Fachschaft Deutsch. Zusammen mit Schulleiter Rolf Anderlik  
hieß Anna-Veronika Zöller den ehemaligen Deutschlehrer willkommen, der auch als „Rechtschreib- 
rebell" bekannt gewordenen ist (ein Zitat: "Warum soll ich ,muss' mit vier Buchstaben schreiben, 
wenn ich es mit drei kann?"). Denk referierte aus seinem Buch "Wer liest, kommt weiter". Ein Titel, 
der an diesem Abend Programm war.  
An erster Stelle 
Es komme nicht von ungefähr, dass in weltweiten Untersuchungen an erster Stelle die 
Lesekompetenz als entscheidendes Kriterium für das Verständnis in allen Fächern gelte, erläuterte 
Denk. Wer eine Textaufgabe nicht erfassen könne, sei verloren. Weder der Philosoph Seneca, noch 
Johannes Kepler und Hans Joachim Schädlich seien Schriftsteller geworden, ohne vorher Leser 
gewesen zu sein.  
Der pensionierte Deutschlehrer, der zuletzt in Weilheim unterrichtet hatte, gründete dort die 
"Weilheimer Hefte zur Literatur" und organisierte mehr als 200 Lesungen für über 60 Autoren. Er 
lobte auch die Weidener Literaturtage. Diese könnten durchaus ein Gegenmittel zu einem immer 
drängenderen Problem sein: Denn heute ende Medienkunde bei vielen Schülern beim Smartphone, 
das regelrecht ein Suchtmittel sei. Wobei es Wandel in der Medienwelt schon lange gab. Als 
Stichpunkte nannte Denk die 1450 entstandene Buchdruckkunst. 1850 folgte die Fotografie. 1890 
kamen die ersten bewegten Bilder.  
Bewegung sei das, was den Menschen interessiere - vor allem die Männer, was womöglich mit dem 
Jagdtrieb zusammenhänge. Und immer mehr bedient werde. Etwa im Fernsehen, insbesondere von 
den privaten Sendern. Und inzwischen auch von Computern. Diese bewegenden visuellen Medien 
köderten vermehrt die Jungen. Das habe Folgen: Laut Studien machten 20 Prozent mehr Mädchen 
Abitur.  
Zuhören, Sprechen, Denken, Lesen und Schreiben - das seien zentrale Fähigkeiten, die den 
Menschen von anderen Kreaturen unterscheiden. Der Mensch sei ein dialogisches Lebewesen, das 
einen "Logos", also Vernunft und Sprache, habe, um den Mitmenschen zuzuhören und zu sprechen. 
Wer lese, sammle Buchstaben und trainiere das Gedächtnis. Denk empfahl, alles Gedruckte zu lesen 
- von Büchern bis zu Zeitungen. Sein Resümee: Wer liest, lernt. Und wer lernt, kommt höher und 
einfach weiter.  


