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Liebe Wiechert – Freundinnen  

und liebe Wiechert -Freunde , 
 

in diesem Jahr jährt sich Ernst Wiecherts Tod zum 70. Mal. Es sind verschiedene Treffen, Vorträge 

und Publikationen angedacht. Auch Nachdrucke von Werken Ernst Wiecherts sind geplant, da 70 

Jahre nach dem Tod des Autors Nachdruckrechte frei werden. Wir werden berichten. 
 

Der nächste Band  unserer Schriftenreihe, Nr. 7, erscheint in diesem Frühjahr. Der Band trägt den 

Titel  „Schweigen und Sprache“ – Literarische Begegnung mit Ernst Wiechert. Es sind Arbeiten über 

Ernst Wiechert und die IEWG von dem Mitgründer und stellvertretenden Vorsitzenden unserer 

Gesellschaft Klaus Weigelt (siehe Seite 3). Er wird den Band am Sonnabend, 13. Juni 2015 im 

Literaturhaus in Zwiefalten vorstellen. Seien Sie herzlich eingeladen. 
  

Mitglieder und Freunde der IEWG werden sich in Zwiefalten zu einem Herbstreffen einfinden. Sie 

werden am Sonntag, dem 6. September von dort aus  nach Stäfa fahren,  um das Grab Wiecherts zu 

besuchen. Eine Einladung und das vorgesehene Programm finden Sie auf Seite 29.   

  

In diesem Jahr 2020 werden auch die 

regelmäßigen Periodika erscheinen:    

der Ernst-Wiechert-Brief 35 jetzt im 

Frühjahr und  der nächste EWB 36 im 

Spät-Sommer. Und rechtzeitig zu 

Weihnachten wird das Heft 18 der 

MITTEILUNGEN herauskommen.  
 

Wir beschäftigen uns in diesen 

Publikationen unter vielem Anderen 

erneut mit Wiecherts Auseinander-

setzung mit dem NS Staat in der letzten 

Phase seines Lebens. 

  

Viel Freude beim Lesen. 

35 
Frühjahr 2020 

Wiechertweg in Detmold.     Foto:  Gabi Oppelt-Steinbacher 
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Ex epistulis :  

 

 

… heute nachmittag kam der Ernst-Wiechert-Brief 34 an. Da ist dir ja wirklich ein ganz besonders 

schöner und interessanter Brief gelungen! Gratuliere! Morgen lese ich die andere Hälfte! … 

 

*** 
… Dank für die Zusendung des 34. Ernst-Wiechert-Briefes und des Flyers! Da ich bereits Mitglied 

diverser Verbände und Gesellschaften bin, werde ich der IEWG nicht mehr beitreten, möchte aber 

meine Freude über die Würdigungen unseres bedeutenden Landsmannes zum Ausdruck bringen. 

Die Beiträge von Ralph Giordano, Leonore Krenzlin und Hans Erik Deckert über den "Pflüger" haben 

mich beeindruckt, vor allem aber das Gedicht selbst. Interessant wäre es auch, von weiteren 

Zeitzeugen neben Wilhelm Kempff etwas zu hören, was aber vermutlich schon geschehen ist. 

Meinen Glückwunsch abschließend zu Ihrem Überblick über das Leben von EW, der so mancher 

Literaturgeschichte gut täte! … 

*** 
 

… Wir haben den 1. Advent dazu genutzt, den Wiechert Brief 34 zu lesen. Besonders eindrucksvoll 

ist die Dokumentation (S. 11-23), die gerade im Zusammenhang gelesen sehr aufschlussreich ist. 

Wie aktuell sind doch die Anfeindungen, denen sich Walter Deckert 1945 ausgesetzt sieht, aus 

heutiger Sicht! … 

*** 
… Vielen Dank, dass Sie auch einem Nicht-Mitglied den Wiechert Brief haben zukommen lassen. Ich 

weiß um die finanziell oft angespannte Lage vieler Vereinigungen literarischer Enthusiasten und 

werde einen, so hoffe ich, angemessenen Betrag für Ihre Auslagen überweisen … 

 

*** 

…ich habe heute den Wiechert-Brief gelesen und war begeistert über diese interessanten Beiträge 
[…] Wenn man sich mit der Nachkriegsgeschichte beschäftigt,  gibt dein gefundener Artikel ein sehr 
passendes Bild über die damalige Stimmung ab [... ] Danke für diesen EW-Brief. 
 

*** 

Zum 2. Hörbuch : 

… auch  diesmal ist es Euch gelungen, mich in den Bann des Dichters zu ziehen. Sowohl der Vortrag 
als auch die Lesung haben mich sehr erfreut und beeindruckt. Man kann nur dankbar sein, dass Ihr 
diese wichtige Stimme immer wieder zum Klingen bringt. Welche Tragik, dass sie nach dem Krieg 
nicht mehr gehört werden wollte … 
  

*** 
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Der neue Band der Schriftenreihe der IEWG, Band 7 ist im Druck !  
 

Aus dem Verlagsprospekt des Quintus Verlag -  vbb verlag für berlin-brandenburg,  Frühjahr 2020 : 

 

 

 

 
 

 

 

 

*** 
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  Noch einmal  - 

Fortsetzung aus dem  Ernst- Wiechert -Brief 34 : 

 

„ Es geht ein Pflüger übers Land “ 

 
Am Mittwoch, dem 8. August 1945 wird Wiecherts Gedicht  
im Rahmen eines Artikels  über den Schriftsteller  in einer                  
Hamburger Zeitung veröffentlicht.  Es hatte überraschende Folgen. 
 

 
Wir erinnern uns an die Dokumentation im Ernst-Wiechert-Brief 34, Winter 2019, S. 11-23: 
 
Ein uns bisher nicht bekannter Journalist, der mit H.S. signiert, schreibt wenige Tage nach 
Kriegsende am 08.08.1945 über Ernst Wiechert, sein Mahnen gegen den kulturellen Verfall in 
der NS- Zeit und seinen Aufruf Buße zu tun und veröffentlicht das Gedicht vom „Pflüger“. 
 
Wenige Tage später erscheint von Walter Deckert, dem späteren Professor und 
Abteilungsleiter am Hygienischen Institut in Hamburg in der gleichen Zeitung ein Artikel mit 
der Überschrift „Volksgemeinschaft“, der den Aufruf Wiecherts aufnimmt und weiter 
ausführt. Walter Deckert ist daraufhin schweren Anfeindungen ausgesetzt.  
 
Sein Sohn, der Musiker Hans Erik Deckert, berichtet in seinem Buch „Führer befiehl, wir 
folgen Dir…“ darüber. Er schätzt Wiecherts Gedicht „Es geht ein Pflüger übers Land“ als 
Zeugnis der Besinnung über die Kriegsschuld und hat das Gedicht in Dänische übersetzt.  
 

 

Nun meldet sich aus Dänemark Kirstin Deckert, die Schwester von Hans Erik Deckert, Tochter von 
Walter und Margit Deckert mit einem Buch: „Kaleidoskop - Ein Deutsch-Dänisches Familienschicksal 
1939-1949“1. Von dem Erscheinen dieses Buches in dänischer Sprache mit Ernst Wiecherts Gedicht 
auf Dänisch hatten wir schon im Ernst-Wiechert-Brief Nr.17, September 2013, S. 25 f berichtet. Nun 
ist das Buch in deutscher Übersetzung erschienen. Es enthält (auf Seite 191f) das Wiechert- Gedicht 
und dazu noch Einschätzungen der Situation am Kriegsende  aus den schriftlichen Erinnerungen und 
Tagebüchern ihrer Mutter Margit Deckert2, die Dänin ist. Sie schreibt dort (Seite 191-193)3 : 
 

…Walter und ich fühlten uns „als welche, die Buße tun mussten!" Ich entdeckte Ernst 
Wiecherts neues Gedicht „Es geht ein Pflüger übers Land". Es machte einen tiefen Eindruck 
auf uns. Wir verstanden uns selbst und das ganze deutsche Volk als „Büßer …  
 

                                                            
1 Deckert, Kirstin: Kaleidoskop. Ein Deutsch-Dänisches Familienschicksal 1939-1949, Novalis Verlag, Steinbergkirche, 

2018, 289 S., ISBN 978-3-941664-62-3 
2 Margit Deckert: Ud af mit levnedsløb, Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen, Privatbesitz 
3 Abdruck mit  freundlicher  Genehmigung von Kirstin Deckert 
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Dieses Gedicht verursachte einen Wendepunkt in Walters und meinem Leben. Walters 
Artikel in der Zeitung mit der Überschrift „Volksgemeinschaft" verursachte große Erregung 
in der Öffentlichkeit. Er handelte von kollektiver Schuld! Es war völlig überwältigend, wie 
viele Streitbriefe wir bekamen. Marja und Kerstin brachten uns jeden Morgen stolz den 
Stapel von Briefen. 
 

Am Sonntag flüchteten wir in die Eppendorfer Kirche, Pastor Spieker fing seine Predigt mit 
den Worten an: „In diesen Tagen ist hier in Hamburg geschrieben worden von diesem 
heiklen Punkt unserer gemeinsamen Schuld ... " 
 

Die Reaktion von Walters Arbeitsplatz, dem Hygienischen Institut, war für mich völlig 
unerwartet, ja unverständlich. Man sagte zu Walter: „Das hätten Sie nicht nötig gehabt, Herr 
Kollege!“ Also betrachtete  man den Artikel als Kriecherei … 
 

Kirstin Deckert hat uns freundlicherweise aus den ebenfalls im Privatbesitz befindlichen 
Aufzeichnungen ihres Vaters Walter Deckert den ganzen Text des Antwortbriefes des Journalisten 
Ralf Giordano herausgesucht. In den beiden Deckert-Büchern ist immer nur der erste Satz 
abgedruckt. Walter Deckert hat etwas mehr bewahrt, wenn wohl auch nicht den ganzen Text. Auf 
Seite 553 (!!) seiner Erinnerungen schreibt Walter Deckert:  
 

… Aber gerade wegen solcher Bemerkungen möchte ich doch den Anfang einer Zuschrift 
bringen: Absender Ralph Giordano, Hamburg- Hochkamp:  
 

Für Ihren am heutigen Tage in der „Neuen Hamburger Presse“ erschienenen Artikel 
„Volksgemeinschaft“ möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen. Es gibt also doch 
noch ehrliche Deutsche! Meine Mutter ist Jüdin. Ihnen mag das alles sagen. – Die 
Frage der Mitschuld des deutschen Volkes, zu der Sie so klar Stellung nehmen, ist das 
Hauptthema, mit dem ich mich als Schriftsteller z.Z. eingehend beschäftige … 
 

Das sind noch einmal weitere Zeugnisse aus den ersten Nachkriegstagen. Eine deutsch- dänische 
Familie fühlt sich mit Deutschen als Büßer. Ein namentlich bekannter Pastor beginnt vermutlich am 
11. Sonntag nach Trinitatis, am 12. August 1945 seine Predigt in Hamburg Eppendorf mit Wiecherts 
Schuldgedanken, die gerade in einer Zeitung veröffentlicht worden sind.  
 

Und der Journalist und Schriftsteller Ralph Giordano (1923-2014) liest Ernst Wiecherts Gedicht und 
antwortet darauf. Und er arbeitet an seinem Buch „Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher 
zu sein“, erschienen 1987 im Rasch und Röhring Verlag Hamburg – Zürich. Im Klappentext lesen wir:  

 
» Der Autor stellt die Frage: Was geschah bei uns nach 1945 eigentlich mit den Verfolgern? 
Wie ist die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem NS-Erbe umgegangen? Das Buch gibt 
darauf eine ebenso bestürzende wie offiziell unterschlagene Antwort: Die Täter sind, bis auf 
wenige Ausnahmen, davongekommen — dies ist die zweite Schuld nach der ersten unter 
Hitler … 

 

*** 
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Deutschland1 
 

von Ernst Wiechert 

 

Ich kniee heimlich zu dir nieder  

und füll den Becher mir mit Sand,  

ich sehe dich wohl niemals wieder,  

du armes, liebes, dunkles Land. 

 

Aus dir bin ich ja doch geboren,  

wie meine Mutter mich gebar,  

und immer bin ich noch verloren  

an das, was mir so teuer war. 

 

Für dich hab alles ich gegeben, 
du warst mein Brot und warst mein Wein,  

und nun, nach einem Menschenleben,  

bin ich doch wieder ganz allein. 

 

Du hast die Hände mir bespieen 

und suchten doch dein Schmerzgesicht,  

ich habe lange es verziehen, 

und doch, die Hand vergißt es nicht. 

 

Und ob ich alles auch verlasse, 

nur deinen Staub auf meinen Schuhn,  
ich kann nicht atmen mehr im Hasse,  

ich kann nur in der Liebe ruhn. 

 

Ich bin von dir nicht unterschieden,  

in Armut nicht und nicht in Not, 

nur will ich Frieden, nichts als Frieden,  
und sei es auch bei trocknem Brot. 

 

Ach, will ja deiner nicht vergessen, 

wie ich der Mutter nicht vergaß, 

was dir an Tränen zugemessen, 

es füllt ja auch mein Tränenmaß. 

 

Doch einmal spannt sich wohl der Bogen 

Von Tränenkrug zu Tränenkrug, 

und nur das Herz wird einst gewogen, 

das so viel Schmerzen um dich trug. 
 
 

 

                                                            
1 SW Bd.10, S.476 
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Wir lasen mit Interesse : 
 

Botschaft von Ernst Wiechert  an die Lebenden  
 
 

Eine der ersten Veröffentlichungen von Auszügen aus Ernst Wiecherts Rede „Rede an die Deutsche 

Jugend“, die er am 11. November 1945 im Münchener Schauspielhaus gehalten hat, ist nach der 

Bibliographie von Guido Reiner in einer deutschsprachigen Zeitung in New York /USA in 3 Folgen  

am 13., 20. und 27. Januar 1946 erschienen. Es ist unserem Vorstands-Mitglied Bernd Oppelt 

gelungen, die ersten beiden Ausgaben dieser Zeitung antiquarisch zu erwerben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei einem Textvergleich zeigte sich, dass die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten 

umfangreicher ist  als der ursprüngliche Text der Rede. Es ist interessant, was Ernst Wiechert für die 

amerikanische Veröffentlichung hinzugefügt hat, was er der Welt sagen wollte, aber was er 

vielleicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt seiner Rede am 11. November 1945 im Münchener 

Schauspielhaus nicht so scharf formulieren wollte.  Es ist seine Abrechnung mit dem NS- 

Unrechtsstaat, in diesem Zeitungsbeitrag noch erheblich schärfer formuliert als in der Rede.  
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Um nur ein Beispiel zu nennen: 
 

Wo Wiechert über das Auftreten Hitlers spricht, in der 45er Rede und sagt: „… daß in das Haus 

dieses Volkes, gefüllt mit den Schätzen einer tausendjährigen Kultur, eines Tages ein Landfremder 

getreten war, ohne Kenntnisse, ohne Wissen, ohne Kultur, ohne Takt oder Geschmack …“  legt er in 

der Veröffentlichung für die ganze Welt in New York noch einmal nach und schreibt:  „ein Strolch 

mit einer abgeschlossenen Halbbildung …“ 

 

Wir haben auf dem nächsten Bild, um zu zeigen, wie umfangreich die Einfügungen sind, die 

abweichenden Passagen auf einer der 12 Seiten durch gelbes Markieren kenntlich gemacht.  

  
Den gesamten Text dieser Veröffentlichung 

„Botschaft an die Lebenden“ von Ernst Wiechert 

in der amerikanischen Sonntags-Zeitung „Staats- 

Zeitung und Herold“ in deutscher Sprache 

gedruckt in New York im Februar 1946 

veröffentlichen wir in unserem  noch in diesem 

Jahr 2020 erscheinenden Periodikum 

MITTEILUNGEN Nr.18. 
 

 
 

*** 
 

 
Gabi Steinbacher und Bernd Oppelt 
haben Degerndorf wieder einmal 
besucht. Das Grab von Lilie 
Wiechert ist inzwischen aufgelöst. 
Aber auf die Schenkung der Glocken 
durch Ernst Wiechert wird auf einer 
Gedenktafel hingewiesen. 
Sie enthält den Text: „Im dankbaren 
Gedenken an den Dichter Ernst 
Wiechert – Durch seine großzügige 
Schenkung von 3 Glocken in den 
Jahren 1947-48 konnte das Geläut 
unserer Kirche wieder zu seinem 
vollen und herrlichen Klang ergänzt 
werden.“  
Danke für die aktuellen Bilder. 

*** 
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Wir lasen mit Interesse  

über „Das einfache Leben“ 

 
Wieder ist in der Wochenzeitung „Junge Freiheit“ eine Besprechung von Wiecherts Roman 

„Das einfache Leben“ erschienen. Schon in Ausgabe 8 vom 17.02.2012 war dieser Roman 

dort ein Thema. Überschrift damals:  „Auf dem Weg zu sich selbst – Vergessene Literatur: 

Ernst Wiecherts Roman ‚Das einfache Leben‘ ist gegen die Masse und gegen das Moderne 

geschrieben“. Diesen Artikel unseres Mitglieds Dr. Thomas Fasbender haben wir im Ernst-

Wiechert-Brief Nr. 14, im Sommer 2012 auf Seite 21f veröffentlicht. Nun ist der Roman 

erneut Gegenstand einer Betrachtung und Würdigung in der gleichen Zeitung am 31.01.2020 

geworden. 

 

Wir machen auch diesmal darauf aufmerksam, dass die Zeitung „Junge Freiheit“ vielfach 

wegen ihrer politischen Haltung kritisiert wird, die oft nicht unserem Denken und Fühlen 

entspricht. Wir drucken den Artikel nur ab  wegen seiner interessanten Sichtweise auf Ernst 

Wiecherts Roman. 

 

 

Rückzug in die Natur 
 

Ernst Wiecherts Roman „Das einfache Leben“ 1 
 

von Günter Scholdt 2 

 

     Ernst Wiecherts Roman „Das einfache Leben", 1939 erschienen, avancierte trotz amtlicher 

Distanzierung zum Klassiker der Inneren Emigration. Bereits 1942 war die Auflage auf 260.000 

gestiegen, was sich nicht zuletzt durch seinen Charakter als Trostbuch erklärt. Das galt für eine 

breite Leserschaft respektive Wiechert- Gemeinde wie für den Dichter selbst, der sich gerade mit 

diesem selbsttherapeutischen Werk etwas von der Seele spülte, was sie — laut „Jahre und Zeiten“ 

(1949) — „beschmutzt, befleckt, erniedrigt, entwürdigt und zu Tode gequält“ habe. Er reagierte 

dabei besonders auf die zur Einschüchterung angeordnete Haft zwischen Mai und August 1938, 

zunächst im Gestapo-Gefängnis, dann im KZ Buchenwald. 

 

                                                            
1 Nachdruck aus der Wochenzeitung „Junge Freiheit“ vom 31.01.2020.  Teil VI der Serie „Innere Emigration“  
 

2 Prof. Dr. Günter Scholdt, Jahrgang 1946, ist Historiker und Germanist.  Seine Serie zu Schlüsseltexten der Inneren 

Emigration wird in der Wochenzeitung „Junge Freiheit“ in loser Folge fortgesetzt.  
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     Denn der ursprünglich von NS Kulturfunktionären wohlgelittene Autor hatte sich als widerborstig 

gezeigt, hatte gewarnt vor dem Übermut der Macht und Verlierer des politischen Umschwungs 

verteidigt. Seine Münchner Reden „Der Dichter und die Jugend“ (1933) und „Der Dichter und die 

Zeit“ (1935) galten als regimekritische Sensationen. Auch in seinem populären Erzählwerk fand sich 

Oppositionelles. Und als Wiechert 1938 sich auch noch mit Martin Niemöller solidarisierte und der 

Abstimmung über den Österreich-Anschluß fernblieb, war das Maß voll. Er wurde zur 

„Umerziehung" ins Konzentrationslager verbracht, danach von Goebbels abermals verwarnt und 

künftig zur Vorzensur seiner Schriften verpflichtet. In Folge erschien als erstes sein wohl 

berühmtestes Werk: „Das einfache Leben". 

 

     Selbstfindung auf einer masurischen Insel 

 

     Der Roman handelt von der Selbstfindung des Korvettenkapitäns a. D. Thomas von Orla, der sein 

Trauma von Krieg, Revolution, einer seelenverheerenden Gegenwart und der unerfüllten Ehe mit 

einer lebenslustigen Frau verarbeitet, indem er sich als Fischer und Jäger auf eine masurische Insel 

zurückzieht. Das Bibelzitat „Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz" hat ihn innerlich 

getroffen. Werte des Kaiserreichs, der frühen Nachkriegszeit und einer unbefragten religiösen 

Gewißheit sind ihm zerbrochen. Nun will er loslassen, was ihm als zivilisatorisches Talmi erscheint, 

und neuen Sinn beziehungsweise ein tauglicheres Lebensgesetz suchen. Einsame harte Arbeit in 

einer eindrucksvoll beschworenen unberührten Natur, Liebe und Entsagung lassen ihn seelisch 

genesen, während sein ihm zunehmend entfremdeter Sohn im Sinne des Zeitgeists als forscher 

Offizier in künftige Schlachten ziehen wird. 

 

     Literarische Innere Emigration hieß meist Schreiben mit halboffenem Visier und einer Neigung zu 

Überzeitlichem. Doch aktuelle Politik spielt auch in diese Handlung hinein. Und wer zwischen den 

Zeilen zu lesen vermochte, kam an Wiecherts Mahnung kaum vorbei, sich von weiteren 

militärischen „Götterdämmerungen" fernzuhalten. Auffallend häufig ist sein Romanpersonal, 

kriegsbedingt, von seelisch Verstörten, Zerbrochenen oder Kriegstoten und deren erschütterndem 

Schicksal betroffen. Demgegenüber fällt das Militärgehabe des Gutsbesitzers und Generals samt 

Faktotum, die wie Preußen- Karikaturen oder Sternheims Theaterfiguren parlieren, kaum ins 

Gewicht. 

 

     Auch frühere erbitterte Gegner aus Revolution- oder Spartakustagen werden nun nicht mehr 

gemäß Freund-Feind-Denken enthumanisiert. Und in einer bemerkenswert deutlichen anti- 

bellizistischen Stelle des Romans verweigert sich Orla der Mitarbeit in einem der Kampfbünde der 

1920er Jahre: „Der Krieg sei mehr gewesen als eine Reihe von Schlachten. ( ... ) ehe er behilflich sei, 

nichts als die alten Begriffe von neuem in junge Köpfe zu hämmern, als ob die Welt nicht elf 

Millionen Tote und eine ganze Reihe alter Götter verloren habe, eher wolle er seine Zeit mit nichts 

anderem zubringen, als Netze zu flicken und Kartoffeln zu graben. Vielleicht würde man doch 

einmal merken, daß die Weltgeschichte nicht nur anklopfe, um alte Kleider zu kaufen." 
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     Kritiker warfen ihm deutsche Innerlichkeit vor 

 

     Wegen solcher Passagen und seiner unstreitigen Opposition im Dritten Reich wurde Wiechert 

nach dessen Sturz sogar international als Vertreter einer nicht kompromittierten deutschen Gei-

stigkeit gefeiert. Doch schon bald mehrten sich Angriffe linksavantgardistischer Autoren und 

Kritiker, denen sein Pathos als salbungsvoll-pseudoreligiöse Larmoyanz und seine antimoderne 

Rückkehr zur Natur als Sackgasse erschienen. 

 

     Eine für die 1960er Jahre typische Attacke startete Franz Schonauer, der Wiechert als 

„extremsten Fall" deutscher Innerlichkeit abqualifizierte. Man könne die Wirkung seiner fatalen 

Lehren gar „nicht verhängnisvoll genug" einschätzen. Sie beraubten den Schriftsteller im 

bürgerlichen Bewußtsein seiner wichtigsten Funktion als „moralische Instanz der Öffentlichkeit": 

„Derweil die Nationalsozialisten mit allen Mitteln der Teufelei Geschichte machen, läßt sich das 

bücherlesende, bürgerliche Publikum vom Rauschen der großen Wälder einschläfern, gibt es sich 

hin dem süßen Traum vom 'einfachen Leben'. Eine Groteske, daß dieser Roman ( ... ) zu Beginn des 

Zweiten Weltkrieges erscheint, und zugleich ein Symptom der intellektuellen Verdummung ( … ). Es 

ist die vita contemplativa, von der das Buch auf eine vertrackte illusionierende Weise erzählt, die 

als Zustand der Ruhe und Problemlosigkeit fasziniert, die Botschaft von einer Welt, die außerhalb 

aller aktuellen Bedrängnisse liegt." 

 

     Als Beleg zitiert er eine Passage aus dem Schluß: „Alles hatte seinen Platz und seine Ordnung, 

alles war richtig, wie es war und werden würde. Es war nicht gut und nicht böse. Er hatte einen 

Sohn, der ihm Ehre machen würde, und es kam nicht darauf an, daß er nicht sein Ebenbild war. Er 

hatte eine junge Schwester namens Marianne, und es kam nicht darauf an, daß sie ebensogut 

fünfzehn oder zwanzig Jahre älter hätte sein können. Die Schöpfung hatte es nicht gewollt, und sie 

hatte ihre zureichenden Gründe dafür gehabt. Sie hatte auch nicht gewollt, daß der junge Graf am 

Leben blieb oder das Kind mit Namen Gloria. Sie ging ihren Gang. Sie streute aus und sammelte 

wieder ein. ( ... ) Man trug seinen Helm und rührte seine Hände, und ab und zu konnte man seinen 

Helm abbinden und die Hände in den Schoß legen. Nicht oft, aber doch ab und zu. Und manchmal 

konnte man es in den Nächten über das Wasser blitzen sehen, einen stillen, rötlichen Schein, und 

konnte meinen, daß er von der goldenen Krone herrührte, die auf dem Grunde lag." 

  

     Für Wiechert also waltete, ähnlich wie für Stifter, ein höheres (zuweilen unerbittliches) Gesetz 

über Mensch und Natur, das wir nicht beeinflussen, aber erahnen beziehungsweise durch Liebe 

mildern können. Insofern schöpfte er Hoffnung aus der Deutung säkularer Abläufe. Das provozierte 

eine ernüchterte jüngere Generation, deren rigoroses Wertungsmotto einer „Kahlschlag"-Ästhetik 

sich eher an der Devise ausrichtete: „Kein Trost nirgendwo". Sie sahen in der Gegenwelt des 

„Einfachen Lebens" nur Zeitflucht und illusionäres Wegschauen. 
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   Ein Gegenentwurf zu schauriger Aktualität 

 

     Dabei kann Wiecherts „Insel der Seligen" nur vor dem Hintergrund der befürchteten Katastrophe 

umfassend verstanden werden als humane Kontrafaktur schauriger Aktualität. „Es war ein 

Traumbuch", heißt es in autobiographischer Rückschau, „in dem ich mich mit Flügeln über die 

grauenvolle Erde hinaushob ( ... ) Mit ihm baute ich noch einmal eine Welt auf, nachdem die ir-

dische mir zusammengebrochen war. ( ... ) Es war mir, als müßte ich nicht nur mich, sondern auch 

das Bild meines Volkes retten."  

 

     Über die Aussagekraft eines wiederbelebten „Nachsommers" im Jahr 1939 mag man streiten. 

Doch auch Wiechert-Kritiker sollten eingestehen, daß der Roman nicht blauäugig, sondern als 

durchaus zeitbewußter Gegenentwurf konzipiert war. Auch reduzierte er die Rezeption der Leser 

keineswegs auf irritional-quietistische Zeitflucht. Man konnte sich aus dem Kontrast sogar explizit 

zu widerständigem Verhalten motivieren, wofür ja Wiecherts eigenes Verhalten zeugt, der in jener 

Zeit heimlich den KZ-Bericht „Der Totenwald" fertigte. Auch darf man nie vergessen, daß in 

totalitären Zeiten der Ausstieg ins Private eine hochpolitische Geste sein konnte.  

 

     Insofern ist es nicht ohne Pikanterie, daß reziprok vergleichbare Vorwürfe egozentrischer 

Vereinzelung und passiver Weltflucht ausgerechnet von nationalsozialistischer Seite erhoben 

wurden. Auch Rosenbergs „Bücherkunde" sah „keine Welt einer gesunden Innerlichkeit, die man 

bejahen kann", sondern ein ichbezogenes Buch "ohne allgemeingültige Bedeutung für unsere 

Gegenwart". Fazit aus NS-Sicht: Nicht empfehlenswert. 

 
 

*** 
 

 

Schutzumschläge :   

 
Eine unregelmäßige Serie in den Ernst Wiechert Briefen. 
 
Sie sind oft zerfetzt oder gar verloren gegangen, die Schutzumschläge der Bücher, die ja sorgsam 

gestaltet sind  als kleine Kunstwerke und zum Kauf anregen sollen. In diesem Ernst-Wiechert-Brief 

zeigen wir wieder einige Umschläge für Wiecherts reiche Buchauswahl. 

 

Diesmal haben wir Bücher mit Erzählungen und Novellen herausgesucht. Dabei sind auch solche, die 

in Sondereditionen für Buch- Gemeinschaften herausgegeben sind. 
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Dieser Band aus dem Union Verlag Berlin ist 1969 
erschienen. Auswahl: Ruth Böhner, Buchgestaltung: 
H.E. Wolter, Leipzig, 286 S. 

Inhalt: Der Kinderkreuzzug (1926), Der Hauptmann von 

Kapernaum (1928/29), Der Mann im Osten (1929), Das Fenster 
der Andromeda (1929), Stromaufwärts sozusagen (1929) Der 
Emigrant von Wriezen (1931), Der brennende Dornbusch 
(1931), Advent der Toten (1931), Chuchollek (1932), Die 
Gebärde (1932), Das Männlein (1933), Der weiße Büffel oder 
Von der großen Gerechtigkeit (1937), Atli der Bestmann 
(1937/38), Der Richter (1946), Nachwort von Ruth Böhner 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Band mit Novellen und Erzählungen ist 

1962 erschienen als Wahlband Nr. 568 für WELT 

IM BUCH und EUROPÄISCHER KULTURKREIS 

hergestellt bei Mohn & Co Gütersloh, 

Schutzumschlag-Entwurf: Wilhelm Heinold, 

München, 644 S. 

Inhalt: 50 Novellen und Erzählungen. Alle Beiträge in 

Original Reihenfolge der folgenden Sammelbände:               
Der silberne Wagen, 7 Novellen erschienen 1928, Die Flöte 
des Pan, 7 Novellen, erschienen 1930 und Das Heilige Jahr,           
5 Novellen, erschienen 1936, zusätzlich 31 Novellen und 
Erzählungen, die in den Jahren 1925-1946 entstanden sind. 
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Der Band „Erzählungen“ erschien 1946 im Verlag                   

L. Schwann, Düsseldorf als Band 2 in der Reihe: Bücherei 

der Jugend, unter Leitung von Josef Rick, Einbandentwurf 

von Hans Hermann Hagedorn,   122 S.  

Inhalt:  Die Hirtennovelle (1934),  Tobias (1937/38), Der 

Kinderkreuzzug (1926), Mein erster Adler (aus Wälder und Menschen) 
1935. 

 

 

 

 

 

Der Band „Der ewige Stern“ erschien 1952 im Verlag Kurt Desch 

München. Der Schutzumschlagentwurf stammt von Fritz Busse, 

Stuttgart, 215 S. 

Inhalt: 15 Erzählungen: Heinrich der Städtegründer(1925), Das 
Männlein (1933), Geheimnis eines Lebens (1928), Das Kind und die 
Wölfe (1928), Chuchollek (1929, Lebenslauf eines Toren (1929), 
Stromaufwärts sozusagen (1929), Der Emigrant von Wrietzen (1931), 
Die Schachpartie (1931), Der Mann im Osten (1929), Der Flüchtling 
(1928), Freya (1930), Der siebente Tag (1928), Advent der Toten (1931), 
Der ewige Stern (1930). 

 

Der Band „Am Himmel strahlt ein Stern“ erschien  1957 bei 

WELT IM BUCH, Verlag Kurt Desch, Wien-München-Basel, 

als Wahlband Nr. 215. Umschlag-Entwurf von Werner vom 

Scheidt, nach einem Relief der Kirche St. Lazare zu Autun, 

261 S. 

Inhalt:  21 Erzählungen und 8 Gedichte.  Winter, Zeit der Sterne (aus: 

Missa, 1950), Die Krone alle Feste (aus: WuM, 1935),  Das geheime Lied 

(aus: Jedermann, 1931), Wir tragen ein Licht, vom nahen Gott (1928), 

Weihnachtspredigt für Tiere (o.J.), Der Mann im Osten (1929), Das 

Lächeln der Stille (o.J.), Der Kinderkreuzzug (1926), Geheimnis des 

Waldes (aus: WuM, 1935), Tante Veronika (aus: WuM, 1935), Der 

armen Kinder Weihnacht (1946), Als der Urahn das Jesuskind fuhr, 

(aus: Missa, 1950) , Heimat und Welt (1932), Der ewige Stern (1930), 

Die alte Erde (aus: Jeromin, 1945), Es leuchtet ein Stern (o.J.), Der 

siebente Tag (1928), Der Ring des Jahres (aus: kl.Passion 1929), Vom 

abendlichen Segen (o.J.), Der alte Zauberer (aus: Märchen, 1946) 
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Lesekompetenz der Schüler?  

Wie wird an den Schulen das Lesen von Büchern gefördert? Wir bringen dazu zwei Beiträge, 

einen von gestern (d.h. vor fast 70 Jahren) und einen von heute. Und bei beiden Beiträgen 

spielt die Dichtung von Ernst Wiechert eine Rolle. Wir haben die Wiechert betreffenden 

Stellen im Text hervorgehoben. 

Der erste Beitrag stammt aus einer Festschrift zur 75-Jahrfeier des Staatlichen Gymnasiums 

Neuwied/Rhein aus dem Jahr 1952, damals ein Gymnasium für Jungen. Seit 1972 heißt die 

Schule „Werner-Heisenberg-Gymnasium“. Es ist die Schule, die ich bis 1955 besuchte. In dem 

Heft findet sich der Eintrag: „Joachim Hensel, Vb “. Ich war Quintaner. Jürgen Fangmeier 

(02.10.1931 - 08.02.2013), später hochverehrtes Mitglied der IEWG, war ebenfalls Schüler 

dieses Gymnasiums, Abitur Sommer 1950, danach Studium der Theologie. 

 

Was lesen unsere Primaner? 

von Studienrat Dr. H e l m u t  B a u e r 

     „Unsere Jugend hat kein persönliches Verhältnis zur schönen Literatur mehr. Technik, Sport und 

die sich überall aufdrängenden Möglichkeiten der Zerstreuung und Unterhaltung stehen im 

Vordergrund des jugendlichen Interesses. Zur Einkehr und Besinnung, zum schweren Werk der 

kritischen Selbstprüfung und zum bewußten Erarbeiten geistiger Werte fehlen Zeit, seelische 

Spannkraft und ernster Wille. Die Jugend ist oberflächlich, leicht beeinflußbar, ohne festes Streben, 

von tausenderlei größeren und kleineren hausbackenen Pflichten in Anspruch genommen und – 

nicht zuletzt – von einem Übermaß an schulischen Aufgaben belastet, daß zu einem gepflegten 

Eigenleben kein Raum bleibt.” So sprechen Erwachsene, klagen Eltern, urteilen bisweilen auch 

Pädagogen. Eine kleine Beobachtung an einem Sondergebiet läßt dieses nur negative Urteil 

bezweifeln. Ein Hauptvorwurf lautete: Unsere Jungen lesen nicht mehr. Ist das ganz zutreffend? 

     Zunächst gibt es heute wie zu allen Zeiten auch bei unserer Jugend noch das Lesealter. Die 12- 

bis 13jährigen „bewältigen" trotz der zugegebenen Ablenkungen noch Erstaunliches. Daß der 

„Lederstrumpf", „1001 Nacht", „Tom Sawyer", „Robinson Crusoe" und „Onkel Toms Hütte" auch 

weiterhin nachdrücklichen Widerhall finden, nimmt nicht wunder, aber daß manche Jungen 

„längst" sämtliche Bände von Karl May „verschlungen" haben, ist schon nicht mehr so ganz 

selbstverständlich. Wie steht es aber mit unseren Primanern? Eine seit langem geübte Anregung zu 

frei gewählten Buchbesprechungen, die regelmäßig alle vier Wochen von mir eingesammelt, 

geprüft und dann mit der ganzen Klasse besprochen werden, gibt darüber einigen Aufschluß. 

     Abgesehen davon, daß die deutsche Literatur vor der Mitte des 18. Jahrhunderts schon aus rein 

sprachlichen Gründen – von der Schwierigkeit der Textbeschaffung ganz abgesehen – keine 
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Gegenliebe findet, wenn man die Lutherbibel und den unsterblichen „Simplicissimus" ausnimmt, ist 

auch die Bevorzugung von Klassikern und Romantikern selten. Wenn man sich dazu entschließt, 

dann allerdings wird mit allem gebotenen Ernst um das Verständnis etwa von Goethes „Wilhelm 

Meister" oder Eichendorffs „Ahnung und Gegenwart" gerungen; auch an Hölderlin und Kleist 

wagten sich einzelne heran. Aber das Hauptinteresse liegt bezeichnenderweise erst bei den großen 

Realisten des 19. Jahrhunderts und – Naturalismus, Impressionismus, Expressionismus und neue 

Klassik und Romantik einfach überspringend – dann wieder bei den Autoren der Gegenwart. Meyer, 

Keller, Raabe und Fontane sind noch sehr lebendig, und Stifter wird geradezu neu entdeckt. Welch 

eine Feststellung! Wer hätte wohl vor 15 Jahren an  „Bunte Steine" oder gar an „Der Nachsommer" 

Gefallen gefunden! Unter den Modernen steht Ernst Wiechert weitaus an der Spitze. Aber nicht 

nur mit seinen Erinnerungsbüchern „Wälder und Menschen" und „Das einfachen Leben", sondern 

auch und vor allem mit  „Die Jeromin Kinder" und der „Missa sine nomine". 

     Das will doch nichts Geringeres sagen, als daß unsere Jugend, der man so viel Sachlichkeit, 

Skepsis und Herzenshärte zuzuschreiben geneigt ist, den Weg der Stille und inneren Sammlung 

vorzieht, daß sie ganz bewußt die lauten Bahnen des Lebens meidet, allen großen Worten 

mißtraut und daß sie sich gern der Führung eines Dichters überläßt, der, wie sie, auch noch auf 

dem Wege ist, und zwar auf dem Wege zu Gott. 

     Damit ist das Zentralproblem berührt, mit dem sich unsere Jungen unaufhörlich 

auseinandersetzen, wobei allerdings ergänzend hinzugefügt werden muß, daß es kaum noch einen 

gibt, der noch glaubt, auch ohne Christus Gott nahekommen zu können. Hierfür findet unsere 

Jugend in der europäischen und in der Weltliteratur wichtige Hinweise. Die Namen und Werke von 

Paul Claudel, Saint-Exupéry, T. S. Eliot, Graham Green, Alan Paton, Carlo Còccioli, Jarl Hemmer und 

Pär Lagerkvist, aber auch der spätere Tolstoi und Dostojewski, die freilich noch dem vergangenen 

Jahrhundert angehören, um nur einige zu nennen, sind ihr ebenso geläufig wie z. B. die Erzählungen 

und Romane von Bergengruen, Stefan Andres und Gertrud von le Fort. Sehr kritisch werden 

Hermann Kasack und Franz Kafka, aber auch Ernst Jünger und Thomas Mann beurteilt, während 

Hans Carossa und Hermann Hesse liebevollem Verständnis begegnen. Das heißt mit anderen 

Worten: Die Jugend sucht bleibende Werte. Sie unterscheidet scharf Echtes und Unechtes. Ihre 

äußere Passivität den Dingen des öffentlichen Lebens gegenüber, ihr Mißtrauen gegen die 

vergänglichen Schlagworte des Tages, ihr zweifelloser Mangel an Idealismus und die starke 

Abneigung, sich irgendwie gemeinschaftlich zu binden, treffen nicht den vollen Tatbestand, wenn 

man nicht ihr echtes Verlangen nach uneingeschränkter Wirklichkeitserkenntnis und ihre tiefe 

Sehnsucht nach metaphysischen Bindungen hinzunimmt. Von allen Tendenzen werden die 

nihilistischen und defaitistischen am entschiedensten zurückgewiesen. 

     Was gewinnt nun der einzelne durch solche ständige Lektüre und die Notwendigkeit, alles 

Gelesene zu verarbeiten, Eindrücke zu formulieren und ein eigenes Urteil abzugeben? Er wird 

zunächst einmal der Unrast des heutigen Alltags auf eine bestimmte für diese Arbeit erforderliche 

Zeit entrückt; er lernt dabei aber nicht nur die Stille gesammelten Tuns zu würdigen, sondern erhält 
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zugleich eine größere Sach- und Lebenskenntnis und stellt sich – unbewußt natürlich – in die 

Kontinuität geistigen Schaffens hinein, um unbemerkt über seine individuelle Begrenzung 

hinauszuwachsen. Er erweitert, wie Goethe es nannte, sein Ich zur Welt; d. h. er gewinnt die ersten 

Ansätze dazu, selbst Persönlichkeit zu werden. 

     Die so zustande gebrachten Leistungen sind noch nichts Endgültiges; sie tragen alle Züge 

persönlichen Eigenwillens, aber verraten doch nicht bloß guten Willen und aufmerkendes Streben, 

sondern auch Vertrautheit mit literarischen Problemen und entscheidenden Zeitfragen … 

( Es folgt ein Beispiel dieser Schüler- Hausarbeiten : Thomas Mann:           

„Lotte in Weimar“, von Gerold Dommermuth, Oberprima OIb  ) 

 

*** 
 

 

In einem Beitrag aus der heutigen Zeit befasst sich unser IEWG Mitglied Emanuel Rüff mit 

einer Fragestellung zur Interkulturellen Germanistik. Wie steht es um die Lesekompetenz bei 

Schülern mit Migrationshintergrund und wie lässt sich Literatur aus ihrem Herkunftsland 

vermitteln. Emanuel Rüff hat Ernst Wiecherts Novelle vom Weißen Büffel mit Studenten in 

Indien besprochen. Wir stellen Auszüge aus seinem Essay zur Diskussion. 

  

 

Über den Buchrand lesen.                                                                                                                              

Chancen kultureller ‚Grenzüberschreitung‘ im Literaturunterricht des Faches Deutsch 

von Emanuel Rüff  

Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler  hierzulande weist Migrationshintergrund auf. Laut PISA-

Studien gehören sie zu einer besonderen Risikogruppe, im Bereich Lesekompetenz schlechter 

abzuschneiden. Es besteht also ein besonderes Förderungspotential und zugleich der Bedarf, den 

Folgen der Globalisierung – eben auch Wanderungsprozessen – Rechnung zu tragen. Ein Vorteil, 

den der interkulturelle Literaturunterricht bietet, ist die Möglichkeit, Schülergruppen mit 

Migrationshintergrund nicht aus der Lerngruppe exponieren zu müssen, sondern einen integrativen 

Ansatz zu verfolgen. Möglich wird dies durch Literatur, die Lebensweltbezug aufweist. Basal kann 

dies mit Literatur geschehen, die das Motiv ‚Heimat‘ aufgreift und emotional alle Kulturgruppen 

betrifft und anspricht. Umgang mit interkultureller Literatur im weiteren Sinne befähigt, Selbst- und 

Weltentwürfe, gerade durch die Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden, neu zu überdenken. 

Aus dieser Alteritätserfahrung kann in aktiver Auseinandersetzung schließlich eine 

Aufgeschlossenheit, ja Toleranz erwachsen, seinen eigenen, wie auch den anderen Standpunkt 
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besser zu verstehen. Stereotype und Vorurteile können gerade durch die Dekonstruktion dieser 

beseitigt werden, während gleichzeitig aufgezeigt wird, dass gerade die Vielfalt ein konstituierendes 

Merkmal für eine Gesellschaft, die immer mehr unter dem Einfluss und den Folgeerscheinung der 

Globalisierung steht, ist. Nicht zuletzt sollte bedacht werden, dass die schulische Bildung im 

Humboldt´schen Sinne zu mündigen und denkenden Individuen beitragen sollte. Gerade als 

Lehrkraft sollte man sich dieser Verantwortung und dieses Potentials bewusst sein, dass der 

Grundstein für eine aufgeschlossene Kultur in der Schule gelegt wird. Kurzum: Es gilt, geistige und 

mentale Grenzen zu überschreiten. 

 

Wie vorhin erwähnt: der transkulturelle Bildungsansatz geht noch ein Stück weiter als der 

interkulturelle, indem er einen quasi global verbindlichen Kultur-, und damit auch Identitätsansatz 

postuliert. Mit Sicherheit wird dies der Tatsache gerecht, dass alle Menschen ähnliche Emotionen 

haben und ähnliche Handlungsmotivationen. Auch Digitalisierung und Vernetzung haben 

mittlerweile – selbst in den meisten Entwicklungsländern – Einzug gehalten und stellen somit einen 

festen Bestandteil in der Lebenswelt eines Großteils der Weltbevölkerung dar. Kann der 

transkulturelle Bildungsansatz aber auch den verschiedenen Kulturen gerecht werden, das ihnen 

Eigene angemessen zu repräsentieren? In diesem Punkt sehe ich ein entschiedenes Manko dieses 

Ansatzes, der in gewisser Weise eine Gleichmacherei mit sich bringt, von der am Ende keiner der 

Beteiligten profitiert. Ich persönlich halte daher den interkulturellen Literaturunterricht für 

differenzierter und würde ihm in der Gestaltung meines Literaturunterrichts den Vorzug geben. 

 

Auch für die Umsetzung des interkulturellen 

Literaturunterrichts stellt in den einschlägigen 

wissenschaftlichen Diskursen die Kanonfrage einen 

vieldiskutierten Topos dar: Tenor sind die Stimmen für 

eine Kanonerweiterung. Literatur von Autoren mit 

Migrationshintergrund müsse sich dezidiert im 

Unterricht wiederfinden lassen; das Potential der 

Migrationsliteratur mit den klassischen Motiven wie 

Heimatlosigkeit und –suche, Mehrsprachigkeit und 

Ausgrenzung müsse erkannt und genutzt werden. 

Diese Forderung haben – richtig dosiert – ihre 

Berechtigung und können im interdisziplinären 

Fächerverbund sicherlich zu sehr fruchtbringenden 

Ergebnissen beitragen. Was bei Leubner et. al. aber 

zart mit der Integrationsfähigkeit in den 

konventionellen Literaturunterricht anklingt, sehe ich 

als großes Potential: Klassiker der deutschen Literatur 

unter dem Gesichtspunkt der interkulturellen Bildung 

neu entdecken. Vergebens sucht man in den 

 
Emanuel Rüff     
stellt in Erfurt bei der Vorstandsitzung der IEWG  
seine Erfahrungen mit Studierenden in Indien vor. 
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einschlägigen Didaktiken nach dem Hinweis, alt bekanntes neu und interkulturell zu lesen. Konkret 

muss ich hierbei an einen jüngst erfolgten interkulturellen Austausch mit indischen 

Germanistikstudierenden und Deutschlehrkräften denken. Im persönlichen Austausch wurden 

vollkommen ungeahnte Facetten an Hermann Hesses „Siddhartha“ entdeckt. Namen entpuppten 

sich erst durch Erläuterungen indischer Kommilitonen als Allegorien indischer Lebensphilosophie. 

Die Auseinandersetzung mit „Der weiße Büffel oder von der großen Gerechtigkeit“, einer 

vollkommen vergessenen Novelle des noch mehr in Vergessenheit geratenen deutschen Autors 

Ernst Wiechert, eröffnete über den interkulturellen Zugriff den deutschen Studierenden auf die 

eigene, deutsche Literaturgeschichte ganz neue Perspektiven: Wiechert hatte den Erzählrahmen 

einer indischen Legende gewählt, um in diesem 1937 verfassten Werk versteckt Kritik am 

nationalsozialistischen Regime äußern zu können. Damit konnten literarische Techniken der 

Camouflage, bzw. des chiffrierten Schreibens der Inneren Emigration verdeutlicht werden. 

Umgekehrt konnten die indischen Germanisten eine andere Sichtweise auf ihre eigene Kultur 

kennenlernen – Beispiele, die von einer bereichernden Reziprozität interkultureller literarischer 

Bildung anhand (teilweise) kanonisierter Texte zeugen.  

 

In der methodischen Umsetzung interkulturellen Literaturunterrichts kann ohne Weiteres auf 

handlungsorientierte Verfahren wie das szenische Spiel zurückgegriffen werden, an dem auch 

Schüler mit Migrationshintergrund gleichberechtigt partizipieren können (wenn es beispielsweise 

mehr um die Darstellung von Gestik und Mimik geht). Als praktikabel dürfte sich auch die Methode 

‚Think-Pair-Share‘ erweisen, die die aktive Auseinandersetzung mit einem Text fördert und zugleich 

den Gedanken der doppelten Begegnung Wrobels mit einem literarischen Text aufgreift: nach 

selbstständiger Lektüre im Austausch mit anderen Anschluss an verschiedene Lesarten finden, also 

sowohl eigenständig als auch in einer Gruppe reflektieren. Äußerst bereichernd wirkt 

schlussendlich der Dialog, bzw. die persönliche Begegnung. Sei dies – wie bei einem Austausch 

(vielleicht auch noch in einem fremden Land) – mit einer ganzen Gruppe oder, wie im Schulalltag 

eher üblich, die Begegnung innerhalb der Klasse zwischen Schülern mit und ohne 

Migrationshintergrund. Vergessen werden sollte hierbei aber nicht ein gewisses Maß an 

Sensibilität, Mitschüler mit Migrationshintergrund oder Vertreter fremder Kulturen nicht als 

Ausstellungsstück zu präsentieren und instrumentalisieren. 

 

Und schließlich sollte ein Gedanke, der bisher noch keinen Eingang in die Auseinandersetzung mit 

inter- oder transkulturellem Literaturunterricht gefunden hat, nicht übersehen werden: Unsere 

Gesellschaft sollte etwas mehr ihren Eurozentrismus und die allgemeine Hybris der westlichen 

Mentalität gegenüber anderen Kulturen verlassen und sich stattdessen, durchaus in Reflexion der 

eigenen Kultur (aber nicht in der Vorreiterrolle!), öfter auf einen befruchtenden und bereichernden 

Austausch einlassen – eben Grenzen im positiven Sinn überschreiten. 

 

(Literaturverzeichnis beim Autor) 

*** 
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Ernst Wiecherts Gedanken  

und Aussagen in Predigten  heute 

 
Sigrid Apitzsch, Schriftführerin der IEWG hat im Internet geforscht und Texte von 
Predigten gefunden, die Gedanken von Ernst Wiechert enthalten. Die Predigten 
stammen aus unserer Zeit und wurden in verschiedenen Kirchen und bei verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften gehalten. 

 

Als Vorwort zu dieser Sammlung hören wir auf den Dichter selbst. Ernst Wiechert hat mit 
der Bibel gelebt, dem ‚Buch der Bücher‘, von Kindheit an, wie er im ersten Teil seiner 
Lebenserinnerungen "Wälder und Menschen“ schreibt (SW Bd.9, S.31f) : 

     … Alles bezauberte, vieles ergriff, manches erschütterte mich. Aber nichts hat mit solcher Kraft 

und Innigkeit in jenen Jahren an meiner Seele geformt und gebildet wie das Buch der Bücher. Ich 

weiß nicht, ob die stille Kunst der Lehrerin oder meine Phantasie verursachten, daß ich alle diese 

Menschen und Geschehnisse nicht in die Ferne einer grauen Vergangenheit hielt, sondern sie bis in 

den Bereich meiner Hände zu mir nahm; daß der Stern von Bethlehem über unsrem Stalldach 

leuchtete; daß die Ährenleserin Ruth über unsre Roggenstoppel ging; daß Joseph seine Brüder mit 

dem Silberbecher dort einholte, wo die Landstraße aus unsren Wäldern trat; und daß auf unsrem 

Hofe der Hahn krähte, bei dessen Ruf sich Petrus umwandte, um bitterlich zu weinen. Vermutlich 

wird es so gewesen sein, daß die Einfachheit und Ewigkeit der biblischen Gestaltung so groß war, 

daß sie alle Räume und Zeiten übersprang und nach zweitausend Jahren in der Seele eines 

Waldkindes dasselbe Licht entzündete, das über so vielen Völkern und Ländern geleuchtet hatte 

wie am ersten Tag. 

     Nein, ich schämte mich der Tränen nicht, die ich über den Blättern der Bibel weinte. Um wieviel 

ärmer und kälter wäre mein Leben doch geworden, wenn ich damals nicht imstande gewesen wäre, 

mich mit so grenzenloser Leidenschaft an jene Welt hinzugeben, in der gesündigt und getötet 

wurde wie zu aller Zeit, aber in der auch geliebt, versöhnt und begnadigt wurde, und in der dies 

alles in einer Sprache geschah, die uns noch heute glauben läßt, daß Gott durch den Mund der 

Sprechenden sich geoffenbart haben müsse …     

*** 

Fundstelle aus einer Predigt über Lukas 23,  „Jesu Weg nach Golgatha“, anlässlich des 80. 

Jahrestages zur Reichspogromnacht am Freitag, 9. November 2018, in der evangelischen 

Nikolaus- Kirche in Gerstetten,  im Osten Baden-Württembergs : 

 

 „Lauschen wir zurück in das grauenhafte Schweigen jener Jahre, um die Stimmen zu vernehmen, 

die am Wege aufstanden, um anzuklagen“, das schrieb der Schriftsteller Ernst Wiechert 1946 in 

seiner „Botschaft an die Lebenden“ und er fügte hinzu: „so erkennen wir, dass viele von ihnen 

verstummt sind für alle Zeiten, erwürgte Stimmen, zu deren Nachhall wir die schuldigen Hände 
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aufheben“. Die Lebenden, liebe Gemeinde, das sind wir. Auf den Tag genau 80 Jahre später 

kommen wir hier in diesem Gotteshaus zusammen und gedenken des Unsäglichen. Allesamt sind 

wir nicht frei von Schuld, auch wenn wir uns persönlich nicht die Finger schmutzig gemacht haben.  

 

https://www.gerstetten-

evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_gerstetten/Predigten/Predigt_ueber_Lk_23.pdf 

 

*** 

Fundstelle aus einer Predigt  über die Zeugen Jehovas am 30. März 1994 in der katholischen 

Pankratiuskirche in  Budenheim (Rheinland-Pfalz), von Professor Dr. Georg May  : 

… In allen Büchern über die Konzentrationslager liest man von der tapferen Haltung der Zeugen 

Jehovas. Sie hätten die Freilassung erwirken können, wenn sie zugesagt hätten, sich von ihrer Sekte 

zu trennen, aber die allermeisten blieben standhaft und lehnten die Zumutung, sich von der Bewe-

gung loszusagen, ab. Fast alle Verfasser von Büchern über die Konzentrationslager sind deswegen 

sehr angetan von der Haltung der Zeugen Jehovas. Einer macht eine Ausnahme, das ist der ostpreu-

ßische Dichter Ernst Wiechert. Er war ja selbst im Konzentrationslager Buchenwald und hat darüber 

sein Buch „Totenwald“ geschrieben und ist dort den Zeugen Jehovas begegnet. Was er von ihnen 

schreibt, ist nun hochinteressant: „Hier befand sich eine große Zahl jener Unglücklichen, die das 

Dritte Reich mit besonderer Erbarmungslosigkeit verfolgte, nämlich die Sekte der „Ernsten Bibelfor-

scher“. Was bei näherem Zusehen auf dem Grunde ihrer Weltanschauung lag, war so beschaffen, 

daß es sich jeder ernsthaften Diskussion völlig entzog. Wer bis auf das Jota genau weiß, wann die 

Welt erschaffen wurde, und fast ebenso genau auf das Jota, wann sie zugrunde gehen wird, wer die 

chinesische und die ägyptische Kultur für eine lügenhafte Erfindung wissenschaftlicher Schwindler 

hält, da ja vor 6.000 Jahren erst Adam zu leben begonnen habe, wer gar die Zahlen der Erdge-

schichte, und seien sie noch so gering angenommen, für das Erzeugnis einer höllischen Idiotie hält, 

mit dem ist schwer zu disputieren und noch schwerer zu rechten, weil ein anderes Zeitalter, ja ein 

anderer Stern unter seinen Füßen zu liegen scheint, und weil ein prophetischer Glanz sein Auge 

trübt, in dem er alle Tatsachen nur wie kindliche und kindische Lehmfiguren erblickt. Doch waren 

von allen Insassen des Lagers sie die einzig Unbeugsamen. Es gab solche unter ihnen, die nach ein 

oder zwei oder drei Jahren Haft freigelassen werden sollten, wenn sie eine Erklärung unterschrie-

ben, daß sie sich ihrer Sekte fortan fernhalten wollten. Keiner von ihnen tat es, obwohl sie weder 

Post noch Geld empfangen durften und nicht nur sie, sondern auch ihr Gott Jehova auf eine wahr-

haft verruchte Weise gequält wurden. Auch verweigerten sie nach ihrem Glauben den Kriegsdienst, 

und man zweifelte bei keinem von ihnen, daß er aufrecht und des Paradieses gewiß in den Tod 

gehen würde.“ Jetzt kommt der entscheidende Satz: „Doch lag begreiflicherweise keine beispielge-

bende Kraft in der Starrheit dieser Haltung, weil ihre Wurzel in einen zu dumpfen Boden reichten. 

Man konnte sie alle achten, aber man mußte sie auch alle bedauern. Der Märtyrer, der für den 

Glauben stirbt, daß man nur Gras essen dürfe, begibt sich des Heiligenscheines um seine Stirn.“  
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Ernst Wiechert hat tatsächlich etwas vom Wesen dieser Sekte erfaßt, nämlich die unbegreifliche 

Sturheit, die Unzugänglichkeit gegenüber jedem Argument und vor allem das völlige Durcheinander 

in der Lehre … 

https://www.glaubenswahrheit.org/predigten/chrono/1994/19940320/ 

*** 

Fundstelle aus einer Predigt  über Psalm 102 am Ewigkeitssonntag, 23. November 2003, in 

einem evangelischen Gottesdienst an der Universität  Göttingen, von Prof. Dr. Rüdiger Lux :  
 

… In einem aber unterscheiden sich die Bilder der Psalmenbeter Israels von denen vieler Dichter 

und Erzähler des 20.Jahrhunderts. Die literarischen Figuren Ernst Wiecherts, Heimkehrer aus dem 

Inferno des 1. Weltkrieges, ziehen sich zurück in die Einsamkeit der ostpreußischen Wälder, über 

denen ihnen der Himmel schweigt. Sie sprechen - wenn überhaupt - nur zögernd, stammelnd über 

das, was ihnen widerfuhr. »Das einfache Leben«, die Arbeit der Hände soll ihre verwundeten Seelen 

heilen. Sie bleiben Randexistenzen, denen man die Lebensmitte raubte.  

Die Psalmbeter Israels hingegen ziehen sich nicht zurück ins Schweigen und ins redliche Handwerk. 

Sie wagen den hoch emotionalisierten Ausbruch und Durchbruch zu einem Du. Sie ringen um und 

bestehen auf einer letzten Begegnung. Sie bitten, klagen, protestieren. Und gerade damit verharren 

sie nicht bei sich selbst, sondern richten sich aus nach dem, der auch an den Rändern des Lebens 

ihre Mitte bleibt:  

»Herr, höre mein Gebet - und lass mein Schreien zu dir kommen! - Verbirg dein Antlitz nicht vor mir 

in der Not, - neige deine Ohren zu mir; - wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!«  
  

http://www.theologie.uzh.ch/predigten/archiv-5/031123-1.html 

*** 

Fundstelle aus einer Predigt  über Jesaja 55, 1-3a, „Bis hierher!  Aufrecht gehen ... und ihr 

werdet leben!“,  am „Männersonntag“, 20. Oktober 2013, in der evangelisch- lutherischen 

Ludgerikirche zu Norden, von Superintendent Dr. Helmut Kirschstein :  

 

… Einer, der tatsächlich aus seinem Gottvertrauen heraus sagen konnte: Halt, bis hierher und nicht 

weiter – einer, der sich den aufrechten Gang bewahrt hat, weil er anders gar nicht leben konnte in 

schwerer Zeit, der hat mich in den letzten Wochen ganz neu beeindruckt: der ostpreußische Schrift-

steller Ernst Wiechert.  

 

https://www.glaubenswahrheit.org/predigten/chrono/1994/19940320/
http://www.theologie.uzh.ch/predigten/archiv-5/031123-1.html
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Die Älteren von Ihnen werden ihn vielleicht noch kennen, zumindest dem Namen nach – aber sein 

Leben? Ernst Wiechert wurde im alten Ostpreußen geboren, mitten im Wald, im Forsthaus Kleinort 

bei Sensburg. Das steht noch so wie früher und wird im heutigen Polen sehr gepflegt, das Haus und 

die Erinnerung an den großen Dichter. Ich bin Ende August dort gewesen und habe mich in dieses 

faszinierende Leben vertieft: Ernst Wiechert wächst in einem gläubigen evangelischen Elternhaus 

auf, rundherum tiefe Wälder: die masurische Seenplatte. Das tägliche Gebet und die Freude an der 

wunderbaren Natur – an der Schöpfung Gottes: beides bestimmt ihn sein Leben lang. Offenbar 

haben sich auch die biblischen Geschichten tief in seine Kinderseele eingeprägt – das vergisst er nie. 

Als Gymnasiallehrer versucht er seinen Schülern in Königsberg bleibende Werte zu vermitteln. Er 

heiratet, dann zieht er als 27-jähriger in den ersten Weltkrieg, zweimal wird er schwer verwundet. 

Sein einziges Kind wird 1917 geboren – und stirbt schon am nächsten Tag. Nicht genug, dass sich 

seine Mutter 1912 das Leben nahm – auch seine Frau begeht 1929 Selbstmord. Wieviel Schweres 

hat dieser Mann schon durch-gemacht, als 1933 die Nazis an die Macht kommen! Ernst Wiechert 

gibt seinen Lehrerberuf auf, wird freier Schriftsteller und zieht mit seiner zweiten Frau zusammen 

nach Oberbayern. Seit längerem schreibt er Bücher, immer erfolgreicher, da hoffen die Nazis zu 

Anfang, dass Wiechert mit seiner tiefen Heimatverbundenheit einer von ihnen wird. Wird er aber 

nicht – ist er nie gewesen. Der Heimat verbunden, in Ostpreußen verwurzelt, bis hierher – aber 

niemals weiter zu einer engstirnigen Deutschtümelei! Tatsächlich, in den 30er Jahren ist Ernst 

Wiechert eine echte Berühmtheit, einer der meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands. Und schon 

seit 1934 steht er unter Aufsicht der Gestapo, der „Geheimen Staatspolizei“. Das hindert ihn nicht, 

1935 eine seiner viel beachteten Reden an die deutsche Jugend zu halten, im größten Hörsaal der 

Münchener Universität – kaum zu glauben, wie prophetisch Ernst Wiechert schon damals den 

Untergang des Unrechtsstaates vorhersagt! „Ja es kann wohl sein, daß ein Volk aufhört, Recht und 

Unrecht zu unterscheiden und dass jeder Kampf im ‚Recht‘ ist, aber dieses Volk steht schon auf 

einer jäh sich neigenden Ebene, und das Gesetz seines Unterganges ist ihm schon geschrieben. Es 

kann auch sein, daß ein Volk aufhört, gut und böse zu unterscheiden. Es kann dann sein, daß es 

noch Gladiatorenruhm gewinnt und in Kämpfen ein Ethos aufrichtet, das wir ein Boxerethos 

nennen wollen. Aber die Waage [der Gerechtigkeit] ist schon aufgehoben über diesem Volke und 

an jener Wand wird die Hand erscheinen, die Buchstaben mit Feuer schreibt“. 1937 verfasst 

Wiechert eine Legende: „Der weiße Büffel oder von der großen Gerechtigkeit“ – eigentlich ein 

einziges Gleichnis gegen das totalitäre Regime der Nazis. Kein Verlag traute sich, das zu drucken. In 

Form einer indischen Sage erzählt Wiechert, wie Menschen sich weigern, das Götzenbild des 

Herrschers zu grüßen, er erzählt, wie alle Menschen als „Staatsverbrecher“ hingerichtet werden, 

die Gott mehr gehorchen als den Menschen – schließlich erzählt er aber auch vom Sieg über den 

tyrannischen König. Und Wiechert traut sich tatsächlich, diese „Legende“ öffentlich vorzutragen, 

1937! Im selben Jahr trifft er sich mit Hermann Hesse in der Schweiz, Hermann Hesse sagt: Geh 

bloß nicht zurück nach Deutschland! Aber Ernst Wiechert geht zurück – und schreibt in einem 

persönlichen Brief an Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels: „Ich bin überzeugt, dass der 

einfachste Hütejunge aus meiner Heimat mehr Takt und Kultur gezeigt haben würde als die 

Beamten der höheren Kulturbehörde des Dritten Reiches“. Das war ́s wohl – 1938 erhält Wiechert 
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Ausreiseverbot. Aber er lässt sich den aufrechten Gang nicht verbieten: 1938 ergreift er öffentlich 

Stellung für den damals bekanntesten Pastor der Bekennenden Kirche, Martin Niemöller, den Adolf 

Hitler persönlich ins Gefängnis werfen ließ. Wiechert weigert sich auch, an den Wahlen zum 

Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich teilzunehmen. Jetzt reicht es den Nazis endgültig: 

Anfang Mai wird er verhaftet. Wochenlang sitzt er im Polizeigefängnis München, nach zwei 

Monaten wird er ins KZ Buchenwald verschleppt. Aber es gibt Proteste im In- und Ausland. Zwei 

Monate sitzt er im KZ, dann wird Wiechert entlassen und direkt nach Berlin zu Goebbels gebracht. 

Der größte Scharfmacher der Nazis droht ihm mit dem Tode: „Wir wissen, dass Ihr Einfluss auf die 

Jugend groß und gefährlich ist. Sollten Sie noch ein einziges Wort gegen unseren Staat sprechen 

oder schreiben, so werden Sie noch einmal ins KZ kommen, und zwar auf Lebenszeit und mit dem 

Ziel Ihrer physischen Vernichtung.“ Immerhin, er darf weiter schreiben – ohne Werbung durch die 

Verlage, keiner darf mehr die Auflagenhöhe seiner Bücher angeben, im Schaufenster dürfen seine 

Bücher nicht gezeigt werden. Trotzdem bleibt Ernst Wiechert der meistgelesene deutsche Autor 

seiner Zeit. Sein größter Bestseller „Das einfache Leben“ hätte gar nicht erscheinen dürfen, aber 

bevor das Verbot der Nazis beim Verlag eintrifft, hat der das Buch schon drucken lassen. Sein 

vielleicht bedrückendstes Werk heißt „Der Totenwald“, ein romanhafter Bericht über seine Zeit im 

Gefängnis und im KZ – das hätte niemand gedruckt, und wenn man es auch nur gefunden hätte, 

wäre Wiechert ein toter Mann gewesen. Er vergräbt das Manuskript in einem Blechkasten im 

Garten – als es nach dem Krieg endlich veröffentlicht werden kann, stiftet Ernst Wiechert vom Erlös 

der Erstausgabe drei Glocken für die Kirche in seinem Heimatort.  
 

Bis hierher! Aufrecht gehen ... und ihr werdet leben! Das Motto des Männersonntags 2013: 75 

Jahre nach der denkwürdigen Begegnung Wiecherts mit Joseph Goebbels klingt es wie ein Motto 

über dem Leben und Kämpfen des unbeugsamen Schriftstellers! Wiechert hat sein Leben riskiert – 

aber doch so klug, dass er nicht blindlings in den Tod gegangen ist. Nach der Zeit im KZ ist er wohl 

innerlich ausgewandert – er zählt zu den „christlich eingestellten Vertretern der inneren 

Emigration“, so hat man ihn eingeordnet. Ich denke, solche christlich eingestellten inneren 

Emigranten gibt es auch heutzutage, auch hier unter uns. Es fällt auch in unserer Zeit schwer, den 

Mund aufzumachen – unter Konfirmanden und in der Schulklasse, am Arbeitsplatz, in der Familie, 

unter Freunden, im Verein – , aufrecht zu bleiben, die eigenen christlichen Werte nach außen hin zu 

vertreten – obwohl doch keiner von uns von Gefängnis und KZ bedroht wäre… Vielleicht macht uns 

das Beispiel Ernst Wiecherts Mut, ein bisschen mutiger zu bekennen, wofür wir stehen – ein 

bisschen höher den Kopf zu heben und ein bisschen lauter zu sagen, was im Sinne Gottes heute 

Menschenrecht, Menschenwürde, Mitmenschlichkeit bedeutet – und wo wir nicht mehr 

mitmachen vor dem Thron des großen Geldes?! Bis hierher! Aufrecht gehen ... und ihr werdet 

leben!    Amen. 
http://www.kirchenkreis- 
norden.de/go/kknorden/srv/easyedit/_ts_1397818818000/page:home/superintendentur/predigt_archiv/predigt
en_2013/sl_1397640534533/link01/de_2013-10-20%20Maennersonntag.pdf 
 
 

 

http://www.kirchenkreis-norden.de/go/kknorden/srv/easyedit/_ts_1397818818000/page:home/superintendentur/predigt_archiv/predigten_2013/sl_1397640534533/link01/de_2013-10-20%20Maennersonntag.pdf
http://www.kirchenkreis-norden.de/go/kknorden/srv/easyedit/_ts_1397818818000/page:home/superintendentur/predigt_archiv/predigten_2013/sl_1397640534533/link01/de_2013-10-20%20Maennersonntag.pdf
http://www.kirchenkreis-norden.de/go/kknorden/srv/easyedit/_ts_1397818818000/page:home/superintendentur/predigt_archiv/predigten_2013/sl_1397640534533/link01/de_2013-10-20%20Maennersonntag.pdf
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Die Gretchenfrage 

„Nun sag, wie hast du’s mit Ernst Wiechert …?“ 
 

Die „Gretchenfrage“ 1 an die Mitglieder der IEWG. 
Eine ständige Rubrik im Ernst- Wiechert- Brief zum näheren Kennenlernen der Mitglieder. 
 
Bisher beantworteten unsere Fragen:   
 

Prof. Dr. Jürgen Fangmeier † (EWB 15), Anneliese Merkel (EWB 16), Sigrid Apitzsch (EWB 17),    Günter Bartenschlager 
(EWB 18), Dr. Matthias Büttner (EWB 19), Dr. Leonore Krenzlin (EWB 20), Klaus Weigelt (EWB 21), Bernd Oppelt (EWB 
22), Heide Hensel (EWB 23), Hubertus-Jörg Riedlinger (EWB 24), Dr. Bärbel Beutner (EWB 25), Wolfgang Moßmann 
(EWB 26), Dr. Reinhold Ahr (EWB 27), Robert Kreft (EWB 28), Dieter Heinze (EWB 29), Wolfgang Hainer (EWB 30), 
Wernfried Lange (EWB 32), Georg Schultes (EWB33), Dietrich Morschheuser (EWB34) 

 
Heute beantwortet die Gretchenfrage Joachim Hensel : 
 

1. Wie sind Sie zum ersten Mal mit Ernst Wiechert in Berührung gekommen ? 

„Bei der Suche nach einer Beschreibung meines im Krieg vermissten Vaters machte mich 

jemand auf EW aufmerksam, der die Menschen meiner Heimat und der meines Vaters 

beschrieben hat. Ich war so etwa 15 Jahre alt und begann Wiechert zu lesen. Die 

wunderbaren Beschreibungen der Natur, in „Das Einfachen Leben“ faszinierten mich, so 

dieses einfache Leben in einer Fischerhütte am See. So stellte ich mir von diesem Zeitpunkt 

an meine verlorene ostpreußische Heimat vor.  

2. Welche Geschichte / welches Buch / welches Werk war das ? 

Es war „Das Einfache Leben“, aber bald auch anderes, was damals in der „Deutschen 

Buchgemeinschaft“ erhältlich war. Auch schon bald „Die Jerominkinder“. 

3. Welches ist heute Ihr Lieblingswerk von Wiechert - und warum ? 

Keine Frage: „Die Jerominkinder“!  Dieser Generationenroman spiegelt am besten meine 

masurische Heimat. Und dazu ist es noch ein Arztroman. Und viele ärztliche Ideale meines 

Kollegen Jons Ehrenreich sind mir im Innersten vertraut und haben mir in meiner 

Berufsausübung vor Augen gestanden. Die Aufarbeitung der Situation in diesem Dorf in den 

schwierigen politischen Zeiten und die Charakterisierung der Personen ist großartig. Aber 

auch seine Novellen mag ich, wie etwa:  „Der Schnitter im Mond“ oder „Die Gebärde“. 

4. Was begeistert Sie immer wieder an Wiechert ? 

                                                            
1  

Der Begriff „Gretchenfrage“ stammt aus dem „Faust“ von J. W. von Goethe, wo in Marthens Garten  

Gretchen den respektablen Wissenschaftler Faust fragt: „Nun sag, wie hast du`s mit der Religion?“. 
Seither wird eine direkte Frage, die an den Kern eines Problems geht und ein Bekenntnis verlangt,                           

als „Gretchenfrage“ benannt. 
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Auch keine Frage: es ist die wunderbare Sprache. Wiechert vermag mit Worten Bilder zu 

erzeugen, die kräftig und greifbar vor dem Leser entstehen. Mich begeistert auch Wiecherts 

Naturverbundenheit und seine große Freude, das Einfache, das Natürliche zu beschreiben.  

5. Mit welchem Werk Wiecherts haben Sie Schwierigkeiten - und warum ? 

Mit den eher martialischen Frühwerken, etwa „Der Totenwolf“ oder „Der Wald“. 

6. Was ist für Sie an Wiechert ärgerlich ? 

Weniges. Vielleicht ist es das Pathos, das mir  befremdlich ist. Ich ordne aber das Pathos  

auch als zeittypisch ein. In unserer Zeit sind jegliche pathetische Formulierungen  schwer 

erträglich 

7. Haben Sie Verständnis dafür, dass heute junge Menschen Wiechert nicht mehr lesen mögen ? 

Ja, ganz bestimmt. Lange Sätze und längere Beschreibungen sind für viele junge Menschen 

heute nur noch schwer aufzunehmen. Zu sehr sind die  Äußerungen unserer Zeit knapper,  

flüchtiger und nüchterner geworden. Selbst die Bibel hat man vor einigen Jahren versucht 

in die SMS – Form zu pressen, um dem Zeitgeist  zu genügen, was ihr ürigens gar nicht gut 

getan hat. 

8. Haben Sie einmal jemanden für Wiechert begeistert  - und wie ist Ihnen das  gelungen ? 

Bestimmt habe ich das. Ich fordere allgemein zum Lesen auf und suche dann ein zum 

Adressaten passendes Buch als Empfehlung. Auch dabei gilt (siehe oben) der Hinweis auf 

die wunderbare Sprache und der Lob der Stille und Einfachheit und Genügsamkeit, 

Tugenden, die heute rar sind und die viele Mitmenschen vermissen.  

9. Welches Werk Wiecherts würden Sie jemandem empfehlen, der Wiechert noch nie gelesen hat  - und 

warum gerade dieses ? 

Es ist wie bei der Homöopathie: das muss ich seinem Wesen anpassen. Erste Empfehlung 

könnte „Wälder und Menschen“ sein. Aber warum nicht auch die „Märchen“? Eine 

wunderbare Hinführung haben wir mit dem Leseproben-Heft geschaffen, genau wegen 

dieser Frage 9, damit jeder testen kann, was ihn wohl am meisten anspricht. 

10.  Wen - oder was lesen Sie außer Wiechert gerne  ? 

Zur Zeit gerade Stefan Andres und Alfred Andersch. Aber gerne lese ich auch Edzard 

Schaper, Johannes Bobrowski, Siegfried Lenz,  Arno Surminski , Walter Kempowski,          

Knut Hamsun oder Halldór Laxness. 

                                                                                                                                                                       

Ganz herzlichen Aufruf an Sie, auch einmal die Gretchenfrage zu beantworten ! 
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Fundstellen : 
 

In dem Roman „Jauche und Levkojen“ von Christine Brückner ist dem Kapitel 12 ein Wort von 

Wiechert vorangestellt: 
 

„Wer eine Schlacht verloren hat, sollte schweigsam werden, und wir alle haben mehr verloren als 

eine Schlacht.“  
 

Zusammenhang: Es ist nach dem 1. Weltkrieg, und einer der „entwerteten Offiziere“ kommt 

als Inspektor auf das Gut Poenichen, erhält den „zweiten Inspektorposten“, wird Fischer, 

wohnt am See... 
gefunden von Dr. Bärbel Beutner 

*** 

 
 In „Die Gräfin“  (Marion Dönhoff)  von Klaus Harpprecht : 
 

… Am 24. August 1939 bedankte sich Marion in einer kurzen Notiz bei Weber-Krohse für die 

«Hirtennovelle» (eine sentimentale, ganz auf fromme Innerlichkeit gestimmte Erzählung Ernst 

Wiecherts), doch sie fügte die sanfte Rüge hinzu, dass er offensichtlich «unsere Vereinbarung 

über zu unterlassende Geschenke ganz vergessen» habe. (S.220) 
 

Zusammenhang: Otto Weber-Krohse war der Gräfin über einen langen Zeitraum eng 

verbunden. 
gefunden von Sigrid Apitzsch 

 

*** 
 
in „Ernst Wiechert, ein Dichter der Krise“,  Dissertation an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Wien von Gertrude Pachl, 1953, S.34 
 

… Alle diese Gestalten, Percy in der "Geschichte eines Knaben", Johannes in der "Kleinen Passion", 

der junge Arbeiter in der Novelle "Der Schnitter im Mond" und auch noch Gestalten in seinem 
späten Werk verkörpern eine Ursehnsucht des Dichters; die Ursehnsucht nach dem Eins-Sein mit 
der Natur, das für ihn gleichbedeutend ist mit einem Ruhen in Gott. Daß diese Einheit mit dem All 
aus dem Menschen schwindet, je mehr er von seiner Kindheit abrückt, je mehr er lernt, seinen 
Geist zu gebrauchen, je weiter er in die Welt von Kultur und Zivilisation eindringt, versetzt den 
Dichter und den Menschen Ernst Wiechert immer wieder in Schwermut, das ist der eigentliche 
Grund seines Leidens.   

gefunden von Sigrid Apitzsch 

*** 
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Franz H. Schrage: Weimar, Buchenwald. Spuren nationalsozialistischer Vernichtungsgewalt in 

Werken von Ernst Wiechert, Eugen Kogon, Jorge Semprun, Grupello Verlag Düsseldorf 1999 

 

Die ausgewählten Autoren waren Gefangene im Konzentrationslager Buchenwald.  
 

Wiechert, 1887 in Ostpreußen geboren, bekennt sich zu christlicher Humanität mit starker Bindung 

an Heimat und Tradition; 

Kogon, 1903 in München geboren, bekennt sich ebenfalls zu christlicher, katholisch geprägter 

Humanität, zum Sozialismus und zur Europäischen Idee; 

Semprun, 1923 in Madrid geboren, ergänzt die Werke der deutschen Autoren durch seine nicht 

transzendental begründete Humanität und durch die Sichtweise eines Ausländers, der vom ehe-

maligen Kriegsgegner und Kommunisten zum europäischen Freund wurde. 

 
gefunden in der Buchhandlung der Gedenkstätte Buchenwald 

 

*** 
 

Wir lasen weiterhin mit Interesse : 
                         

Im Westkreuz- Verlag GmbH Berlin / Bonn erschien 2019 ein neues Buch von Klaus Weigelt.  
Er ist nicht nur seit 1989 Mitbegründer und  stellvertretender Vorsitzender der IEWG, sondern auch 
seit 1983 Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Königsberg, seit 2003 Vorsitzender der Stiftung 
Königsberg im Stifterverband der deutschen Wissenschaft und seit 2010 Präsident der Stiftung 
deutsche Kultur im östlichen Europa. In seinen vielfachen Gremien  schreibt er regelmäßig Aufsätze 
zur Kulturgeschichte Osteuropas. Jetzt sind Aufsätze in dem Sammelband „Im Schatten Europas –
Ostdeutsche Kultur zwischen Duldung und Vergessen“ zusammengefasst.  
 
In einem Vorwort schreibt  Dr. Christean Wagner, Vorsitzender der Stiftung „Zentrum gegen die 
Vertreibung“ zu diesem Buch: 
 

… Dieses Buch ist der Extrakt von über 80 Artikeln, Essays und Kommentaren, 
die Klaus Weigelt in einem Jahrzehnt verfasst hat. Der thematische 
Spannungsbogen reicht von der „europäischen Relevanz der ostdeutschen 
Kultur" über Arbeit und Aufgabe der Stiftung Deutsche Kultur im östlichen 
Europa — OKR bis hin zu „Königsberger Perspektiven" und dem Leben und 
Schicksal des europäischen Judentums. Über allem steht — mahnend für 
Gegenwart und Zukunft — der nachdrückliche Hinweis auf die 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Wissens um Flucht und Vertreibung 
und die gesamteuropäische Bedeutung ostdeutscher Kultur und 
Kulturgeschichte … 

 
Natürlich kommt auch Ernst Wiechert in den Aufsätzen vor, so unter anderem in dem Beitrag : 
„Würde kommt aus der Würdigung des anderen“ – im Königsberger Gebiet pflegen russische 
„Landsleute“ das deutsche Kulturerbe. 
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In eigener Sache --- Termine der Gesellschaft,  

wir hoffen, dass sie eingehalten werden können : 

 

04. -07.  September 2020  Wiechert- Tage in Zwiefalten :   
                                                     Literatur, Kunst und Wiechert-Gedenken 

 

Geplantes Programm:  
 
Literaturtagung der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft (IEWG) e.V. vom 4.-7. 9. 2020 
anlässlich des  70. Todestags  von Ernst Wiechert am 24. August 1950 
 
Freitag, 4. September 2020:  Anreise, Quartier in der „Radler-Herberge“ bei Frau  Auchter  

                                                    ( Die Radler-Herberge ist das denkmalgeschützte  ehemalige           

Spital der Benediktinerabtei Zwiefalten )  

                                                   Abends:  gemütliches Beisammensein im Haus am Gauberg .  
 

 Sonnabend, 5. September:  Vormittag: Besuch des Münsters und des  Peterstor-Museums  

                                                   Gemeinsames Mittagessen;  

                                                   Nachmittag: Treffen mit dem Literaturkreis und Gästen im Butz-Haus  

                                                  Abends:  Besuch des Konzertes in der Prälatur 
 

 Sonntag, 6. September 2020:  Fahrt nach Stäfa am Zürichsee;   Treffen mit Familie Wartenweiler  

                                                  im Rüti -Hof, Gedenken am Grab von Ernst Wiechert auf dem Friedhof.  

                                                  Abends: Ausklang des Treffens im Haus am Gauberg. 
 

 Montag, 7. September 2020: Frühstück und Abreise. 

 

Zur Vorbereitung der Wiechert-Tage in Zwiefalten bitten wir um rechtzeitige „Teilnahmesignale“ 

und auch um Quartierwünsche. Es wäre geschickt, sich bei Hubertus–Jörg Riedlinger zu melden, der 

die Planung übernimmt:  
 

H.-J. Riedlinger, 88529 Zwiefalten, Kirchenweg 9 , Tel. 907373-2242, riedlinger-zw@t-online.de 

 
Anmerkung zum Literaturkreis in Zwiefalten: 
 
 

Über die aktuellen Aktivitäten des Literaturkreises im Haus Gauberg 23 (Haus unseres verstorbenen 

Mitglieds Hedwig Butz mit dem Ernst-Wiechert-Archiv)   informiert die Internetseite: 

www.geschichtsverein-zwiefalten.de/literatur-und-kunst-im-haus-gauberg-23/ 

Die Bildung des Literaturkreises wurde von der IEWG  angeregt. 
 

*** 

mailto:riedlinger-zw@t-online.de
../AppData/Local/Temp/www.geschichtsverein-zwiefalten.de/literatur-und-kunst-im-haus-gauberg-23/
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   25. - 27.  Juni 2021 Literarische  Arbeitstagung in Erfurt :    
 

Die nächste Arbeitstagung (im nächsten Jahr 2021!) wird nicht in Mülheim stattfinden, sondern in 

Erfurt. Es wurde ja bei der letzten „wissenschaftlichen Arbeitstagung“ im Juni 2019 in der 

Wolfsburg in Mülheim beschlossen, das Adjektiv „wissenschaftlich“ zu streichen, um niemanden zu 

verschrecken, der glaubt, er wäre unter „Wissenschaftlern“ nicht willkommen. Auch hatten wir 

beschlossen, die nächste Tagung in Erfurt durchzuführen.  Es wird eine Sonderführung durch die 

Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald geben, dem Ort der besonderen Leiderfahrung Ernst 

Wiecherts und dem Schauplatz des „Totenwald“.  

 

Der Vorstand der Gesellschaft hat bei seiner Vorstandssitzung im Februar 2020 in Erfurt vor Ort 

dieses besondere Treffen vorbereitet. Der dort beheimatete Michael Friese, Mitglied des Vorstands 

der IEWG, hat uns wunderbar betreut. Wir waren Gäste im Augustinerkloster und haben auch die 

Gedenkstätte des KZ Buchenwald besucht, wo uns Lisa Rethmeier sehr kenntnisreich und behutsam 

geführt hat. 

 

Das Programm für diese literarische Arbeitstagung im nächsten Jahr steht noch nicht endgültig fest. 

Auch sind noch Fragen und Buchungen für die Tagungsräume notwendig. Wir werden unsere 

Mitglieder rechtzeitig informieren und einladen. Der Termin darf schon einmal fest in die Kalender 

eingetragen werden: 25.-27. Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagungsstätte Evangelisches Augustinerkloster zu Erfurt 

Der Vorstand der IEWG in der Gedenkstätte Buchenwald 
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Kurz vor dem Schluss - 

    Etwas zum Schmunzeln :    

 

 

Ein Liebesbrief von Ernst Wiechert?  

ein Zeitungsbericht im Dezember 1932 : 

Eine Antwort   
Ernst Wiechert dankt. 

 
     Der Verein „Berliner Presse“ veranstaltet auch in diesem Jahr einen Ball. Er hat eine Anzahl von 

Schriftstellern für den Almanach seines Presseballes aufgefordert, einen Liebesbrief 

beizusteuern und hat den Aufgeforderten ein Stück aus dem Vorwort zu dieser geplanten 

Veröffentlichung geschickt:  

Aus dem Vorwort: 

     … Wieder Liebesbriefe: wir wollen wieder Zeit dazu haben. Wir wollen wieder ein schönes Stück 

handgeschöpften Büttens oder gehämmerten Pergaments oder leise glänzenden Leinenpapiers vor 

uns nehmen können und, mit der persönlichen Materialisation unseres Wesens, unserer 

Handschrift, Briefe schreiben, Liebesbriefe an die Frauen und Mädchen, die wir lieben und 

verehren, oder, wenn wir Frauen sind, an die Männer und Jünglinge, mit denen wir leben und 

spielen wollen.  

     Wir müssen die verlorene Kunst der Sublimierung ins zärtliche, kühne und doch dezente Wort 

wieder lernen. Hier ist ein kleiner „Liebesbriefsteller“ für Menschen dieser Zeit, ohne alle 

Theorie ohne alle Typik: eine Sammlung von Liebesbriefen heutiger Menschen, an denen Gefühl, 

Stil und erotische Grazie schulen kann, wer wieder den Drang in sich spürt, sein Liebeserlebnis in 

die kleine Ewigkeit eines Liebesbriefes eingehen zu lassen. 

 

   Unser Landsmann Ernst Wiechert hat hierauf laut „Tägl. Rundschau“ folgenden Brief 

geschrieben:  

     „Es ist sehr freundlich von Ihnen, daß Sie bei Ihrem Presse-Almanach an mich denken, aber Sie 

haben sich in den Voraussetzungen nun doch sehr erheblich geirrt. Die Tatsache, daß ich im 

Grunewald lebe, wo es ja immerhin sein kann, daß die „verlorene Kunst der Sublimierung ins 

dezente Wort“ zu Hause ist, schafft die wahre Tatsache nicht aus der Welt, daß ich in einem ganz 

anderen Lande lebe, einem Lande, in dem die Frauen mit den Männern und Jünglingen nicht zu 

„spielen“ pflegen, in dem sie zu Ihren Liebesbriefen auch leider auf handgeschöpftes Bütten 
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verzichten müssen, in dem sie also auf eine leider viel weniger vornehme Weise ihr Herz sichtbar 

werden lassen. Und mein guter Jürgen Doskocil würde sich schrecklich verwundert haben, wenn er 

an seine Marte auf gehämmertem Pergament einen Brief ins Gefängnis hätte schreiben sollen.  

     Nein, ………, nach dieser Art von „Publizität“ strebt meine Dichtung nicht. Ein Liebesbrief ist nicht 

dazu da, daß er auf einem Presseball zwischen Sekt und Kabarett die „erotische Grazie“ angemalter 

Leichen beschwinge, und statt der „kleinen Ewigkeit“, die Sie mir verheißen,  will ich lieber nach 

einer größeren, wenn auch stilleren Ewigkeit trachten.  

     Natürlich werden Sie mich schrecklich rückständig finden, aber es wird Ihnen ja nicht an 

geeigneten Autoren mangeln, dieweil der Schmock1 auch in den Zeiten nicht auszusterben pflegt, in 

denen Tausende unserer Volksgenossen verhungern und unter Zeitungspapier schlafen, indessen 

andere ihre Liebe auf glänzendem Leinenpapier sublimieren. 

Ihr sehr ergebener gez. Ernst Wiechert 

* 

Dieser Bericht (aus einer nicht näher benannten Zeitung) stammt aus der, der IEWG 

überlassenen Sammlung von Wiechert- Erinnerungsstücken, von Prof. Dr.med. Hans 

Hermann Meyer, geb. 1909 in Königsberg.   Abitur 1929 bei Ernst Wiechert im 

Hufengymnasium (Abiturientenrede Ernst Wiecherts!), Studium der Medizin in Marburg, 

Königsberg und München, 1935 Promotion, ärztliche Ausbildung an der Charité, seit 1945 an 

der Universität Heidelberg,  1948 Habilitation, seit 1958 ordentlicher Professor für 

Psychiatrie und Neurologie an der Universität des Saarlandes und Direktor der Universitäts-

Nervenklinik Homburg/Saar, 1963/64 Dekan der Medizinischen Fakultät, Ordinarius für 

Neurologie und Psychiatrie an der Universität Homburg/Saar, gestorben 2000.  

* 

Neben anderem liegt uns ein Trostbrief vor, den Ernst Wiechert an H.H. Meyer schrieb: 

Bln—Grunewald, Höhmannst.6, am 19.03.31 

 

Ach, was haben wir doch für ein schweres Blut im Osten! Nun haben Sie das Glück, einen 

Menschen gefunden zu haben und von ihm geliebt zu werden, und schon grübeln Sie über 

die Zukunft und dass es vielleicht einmal zu Ende sein könnte. Nein, Lieber, so dürfen Sie 

wirklich nicht das junge Glück in den kalten Wind der Spekulation stellen. Das dürfen Sie 

nicht. Wir finden alle das Glück und das Schicksal, das wir gerade dann und nur dann 

brauchen. Und wenn es sich erfüllt hat und uns erfüllt hat und weiter gehen will, um andre 

zu erfüllen, die noch nach ihm hungern, so sollen wir nicht traurig sein, denn es wird uns 

                                                            
1 Lt. Duden : gesinnungsloser Zeitungsschreiber 
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schon zugemessen, was wir brauchen. Die Lilien auf dem Felde sorgen auch nicht, ob das 

nächste Jahr sie an derselben Stelle finden wird, sondern sie blühen sich und allen zur 

Freude. Müssen wir dann immer soviel klüger sein wollen als die Geschöpfe der Erde? 

 

Bitte tun Sie das nicht. Und grübeln Sie nicht über den Zufall. Wie schön, dass die Erde so 

reich ist, dass sie Ihnen in einer andren Stadt wahrscheinlich auch einen Menschen 

geschenkt haben würde. Quälen Sie das Menschenkind nicht, das Ihnen soviel Glück gibt, 

sondern machen Sie ihm soviel Freude, als sei jeder Tag der letzte. Denn so sollten wir doch 

immer leben, nicht wahr? 

 

Seien Sie mit diesem Wenigen zufrieden und mit allen guten Wünschen, die ich Ihnen 

beiden schicke.  Immer herzlich, Ihr Ernst Wiechert  

 

* 

   

In einem Bericht aus dem Jahr 1987 beschreibt H.H. Meyer sein Verhältnis zu Ernst Wiechert: 
 

„Als Ernst W i e c h e r t am 16. März 1929 uns seine Abiturientenrede hielt, waren wir 

zutiefst berührt von den ernsten und eindringlichen Worten, die er als unser langjähriger 

Lehrer, den wir liebten und verehrten, an uns richtete. 
 

Wenn sich auch dann unsere Wege trennten, so hielten wir doch Kontakt zueinander, und 

ich besitze manchen schönen Brief von ihm. 1933 hielt er eine Rede im Auditorium 

maximum der Münchener Universität vor 1000 Studenten und 1935 eine zweite am gleichen 

Ort, die wieder großen Eindruck machte. 1938 wurde er verhaftet und kam nach 

Buchenwald, von wo er nach vier Monaten entlassen wurde. 
 

Dann kam der Krieg – aber seine Worte habe ich nie vergessen. – 
 

Die letzte Strophe seines Gedichtes „Es geht ein Pflüger übers Land” gibt sein tief 

verwurzeltes Anliegen – für sein und unser Handeln – wieder. 
 

„ . . . Und führe heut und für und für / durchs hohe Gras vor meiner Tür / die Füße aller 

Armen. / Und gib, daß es mir niemals fehlt /  an dem, wonach ihr Herz sich quält: /ein 

bißchen Brot und viel Erbarmen." 
 

Prof. Dr. med. H. H. Meyer aus Königsberg Pr.,  jetzt Homburg/Saar 

 
(Aus den „Rundbriefen der Ostpreußischen Arztfamilie“, Ostern 1987. 

 Mit-Herausgeber: Joachim  Hensel) 

 

*** 
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   Schlusswort des Herausgebers  
 

Spenden – Gedicht 

Alle Bücher sind schon da 
alle Bücher alle. 
Majórin, Missa, Jeromin, 
Andreas Nyland mittendrin; 
drum schickt uns alle Spenden hin, 
alle Spenden, alle. 
 

*** 
 

 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

 

Jedesmal, wenn ich dem Drucker des Ernst-Wiechert-Briefes und der MITTEILUNGEN der IEWG 

Christian Berg in seine Druckerei in unserem Ort die auf meinem häuslichen Computer fertig 

gestellten Druckfahnen zum Druck übergebe, schüttelt er erstaunt den Kopf und sagt: „Mein Gott - 

wo haben Sie denn wieder das alles über Ihren Dichter gefunden?“  

 

Vielleicht haben Sie so etwas Ähnliches auch gedacht, als Sie diesen neuen Ernst-Wiechert-Brief 

durchgeblättert haben. Es ist wirklich eine vielseitige Zusammenstellung geworden. Es 

vervollständigt erneut das Bild Ernst Wiecherts in seinem Leben und in seinem Werk. Und es ist von 

vielen Mitgliedern zusammengetragen. Von Bernd Oppelt, der in seinem noch nicht so lange 

währenden Ruhestand weiter nach Ernst Wiecherts Quellen sucht, von Sigrid Apitzsch, die wegen 

eines schmerzenden Fußes einige Tage nicht zur Arbeit konnte und nach Ernst Wiechert im Internet 

geforscht hat, von Emanuel Rüff, der sein Essay herausgab  und von manchem anderen.  

 

Und mir hat es eine große Freude gemacht, weiter zu forschen und dann alles in Form zu bringen 

und zusammenzufügen. Ich hoffe, Sie haben es gerne angeschaut und gelesen. Und dabei gemerkt, 

wie ich alle Zusendungen der Mitglieder zu Leben und Werk Ernst Wiecherts und zu seinen Spuren 

heute gebrauchen kann, um sie dann zu veröffentlichen. So freue ich mich weiterhin auf  rege 

Mitarbeit  und viele Beiträge aus dem Kreis der Leser.  

    

Ich  grüße Sie freundlich,  

 bleiben Sie an unserer Seite !   Und bleiben Sie gesund ! 
 

Bis dann,  Ihr Joachim Hensel 

 

*** 
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Ernst-Wiechert-Brief  Nr. 35, Frühjahr  2020 

Eine Zeitschrift der Internationalen Ernst– Wiechert– Gesellschaft e.V. (IEWG)                                                  
www.ernst-wiechert-international.de 

    

Vorsitzende: Dr. Bärbel Beutner, MA, Unna, 
stellvertrete Vorsitzende:  Dr. Joachim Hensel, Bockhorn. Klaus W. Weigelt, Regensburg,    
Schriftführerin: Sigrid Apitzsch, Berlin,  Kassenführung: Bernd Oppelt, Dexheim,   
Beisitzer: Dr. Reinold Ahr, Mainz,  Günter Bartenschlager, Friedberg , Dr. habil. Marcin Gołaszewski, Poznań (Pl,)  
Wissenschaftlicher Beirat: Robert Krefft, Hannover,  Dr. Leonore Krenzlin, Berlin. 
 

Konzept, Versand, verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Dr. Joachim Hensel, Weißenmoorstraße 20a, 26345 Bockhorn, Tel 0049 (0) 4453/71130, Fax 979943,  E-Mail:  joachim-hensel@t-online.de;                   

Lektorat: Heide Hensel;  Druck: Druckerei Oskar Berg, Bockhorn.  Alle Bilder, wenn nicht anders bezeichnet, aus dem Archiv der IEWG. 

Der Ernst-Wiechert-Brief erscheint unregelmäßig, meist mit 3 Ausgaben pro  Jahr. Für Mitgliedern im Inland ist der Versand kostenfrei, der                     

Bezug ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.  IEWG-Mitglieder im Ausland erhalten den Brief per e-Mail, soweit eine e-Mail Adresse bekannt ist. 

Einzelbezug: Schutzgebühr € 3,50 + Porto 

Dieser Ernst-Wiechert-Brief ist auch – wie alle bisher erschienenen Ausgaben  - auf der Internetseite der IEWG einzusehen und von dort aus           

auch zum Druck  herunter zu laden. Dort findet sich auch ein Beitrittsformular. Der Beitritt kann auch formlos erfolgen.                                                                                                                                    

Beitrag jährlich: Erwachsene/Familien € 40,00,   Rentner/Pensionäre € 30,00,    Schüler/Studenten €20,00,   Vereine/Institute :  auf Anfrage 

Konto der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft :                                                                                                                      

Commerzbank AG IBAN DE 52 5504 0022 0713 5080 00                                                                                                                                 
Bitte den Verwendungszweck angeben  (z.B. Mitgliedsbeitrag, Spende, Rechnungs-Nr.) 

 

Über die Geschäftsstelle sind zu beziehen : 

1. Reprint der Ernst-Wiechert-Briefe Nr. 1-26, 2007-2017, mit Register,  514 Seiten, DIN-A 4, gebunden, Hartcover,  € 20.-   

2. H.M. Pleßke : „Der die Herzen bewegt“. Ernst Wiechert Dichter und Zeitzeuge aus Ostpreußen.                                         

Eine Biographie und Bibliographie, Neuauflage 2014. 64 Seiten, € 2.50,           

3. Literarische Begegnung mit Ernst Wiechert,  LESEPROBENHEFT, 46 Seiten,  Heft 17 der MITTEILUNGEN,   € 3.50                    

4. Film DVD „Regina Amstetten“ mit Luise Ullrich u.a., nach einer Novelle von Ernst Wiechert. DVD mit Begleitheft, € 12.50 

5. Hörbuch Nr. 1,  u.a. mit einem Original Hörfunkbeitrag von Ernst Wiechert, Musik gespielt von Wilhelm Kempff.  € 12.50 

6. Hörbuch Nr. 2,   Ernst Wiechert, Leben und Sprache. Live Mitschnitt einer Veranstaltung mit Heide und Joachim Hensel.   

Enthält Angaben zu Leben und Werk Ernst Wiecherts und u.a. die vollständige Novelle „Die Gebärde“,  € 12.50 

7. Eine power- point Präsentation auf 28 Folien über Leben und Werk von Ernst Wiechert, USB Stick € 7.50 

8. Alte Ausgaben des EW Briefes  je € 3.50  und alte Mitteilungen  je € 5.00  (nur wenige Exemplare sind noch vorhanden)    

9.  Nur für Mitglieder : Band 6 der IEWG-Schriftenreihe 2019 : Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration.  Nur 1 

Exemplar pro Mitglied, kostenlos, gegen Versandpauschale.  Weitere Exemplare sind im Buchhandel für  € 24.00 erhältlich. 

Wir helfen gerne beim Besorgen von antiquarischen, gebundenen Einzelausgaben der Bücher von Ernst Wiechert. 

Alle Preise zuzüglich Versandkosten.   Bestellung in der Geschäftsstelle der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft,                                                         

26345 Bockhorn,   Weißenmoorstraße 20 a,   Tel 0049 (0) 4453-71130, Fax  979943,  E-Mail joachim-hensel@t-online.de 

*** 
 

http://www.ernst-wiechert-international.de/
mailto:joachim-hensel@t-online.de
mailto:joachim-hensel@t-online.de
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     Der weiße Büffel 

Ernst Wiechert : „Der weiße Büffel oder von der großen Gerechtigkeit“ 
Novelle, geschrieben 02.-20.September 1937 im Hof Gaggert, Wolfratshausen 
 

erstmals gedruckt als Fortsetzung in Neue Züricher Zeitung, Nr. 1894-1992, 12.-27.12.1947, 
erster Buchdruck:  1.- 4. Tsd. 1946 bei Rascher, Zürich.  
 
 

     Das Foto 
  
ist ein Gruß an die Internationale Ernst – Wiechert - Gesellschaft aus Indien geschickt von            
Prof. Dr. Elke Liebs, Berlin, die als Gastprofessorin in mehreren indischen Universitäten bei 
Germanistik - Studenten Deutsche Literatur vorstellte und Ernst Wiecherts Novelle mit im Gepäck 
hatte. 
 
Unser Mitglied Emanuel Rüff war ebenfalls mit Wiecherts Novelle in Indien und hat sie dort 
Studierenden der Germanistik vorgestellt. Siehe EWB 30, S.26-27, EWB 33, S.21-26, und hier S. 17f.   


