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Nah dran
an Leben
und Werk 

Fühmanns
Biographisches
in zwei neuen 

Büchern
Märkisch Buchholz.  Ohne Fahrrad 
hätte Franz Fühmann noch abge-
schiedener gelebt. Wollte er einkau-
fen, telefonieren oder Telegramme 
aufgeben, schwang er sich in den 
Sattel. Mit dem Drahtesel erledigte 
der heute vor 100 Jahren geborene 
Schriftsteller alle lebensnotwendi-
gen Dinge in Märkisch Buchholz.

„Wenn Fühmann sich in seinem 
wehenden Lodenmantel auf dem 
Fahrrad abgestrampelt hat, flatterte 
einfach alles“, erinnert sich Torsten 
Woitke (62) vom Franz-Fühmann-
Freundeskreis. Rauschte der flat-
ternde Radler vorbei, sagte Woitkes 
Vater immer zu seinem Sohn: „Guck 
mal, da ist unser Schriftsteller!“

„Fühmann und Fahrrad gehör-
ten ganz einfach zusammen“, so 
Gudrun Jantzen. „Das Rad war 
nicht das allerneueste Baujahr und 
klapperte recht gut. Damit ist er 
schon aufgefallen. Er war ja eine 
große stattliche Person.“

Oft sei er bei ihrem Vater gewe-
sen, erzählt die 67-Jährige. Horst 
Zwingenberger führte ein gut ge-
hendes Lebensmittelgeschäft in der 
kleinen Stadt. Fühmann schätzte 
Zwingenberger als Geschäftsmann 
und Gesprächspartner. „Worüber 
die beiden geredet haben, ist mir lei-
der verschlossen geblieben“, so 
Jantzen. Wahrscheinlich drehte sich 
vieles um die Kriegserlebnisse der 
fast gleichaltrigen Männer. „Diese 
Erlebnisse waren oft so schlimm, 
dass viele sie verdrängen wollten.“

Verdrängen war Fühmanns Sa-
che nicht. Verarbeiten und verste-
hen schon. Schonungslos wie kaum 
ein deutschsprachiger Autor setzte 
er sich mit seiner Nazi-Vergangen-
heit auseinander. Bis zur Selbstzer-
fleischung hinterfragte Fühmann in 
Werken und Briefen die radikalen 
Brüche in seiner Biografie. Nach 
dem Bruch mit dem DDR-Regime 
wurde Fühmann von der Staatssi-
cherheit bespitzelt. Wie sehr er da-
runter litt, wussten die meisten Mär-
kisch Buchholzer wohl nicht. Was 
ihn wirklich bewegte und innerlich 
zerriss, vertraute er nur wenigen 
Menschen in der kleinen Stadt an.

Einer dieser Vertrauten war 
Horst Zwingenberger. Was Füh-
mann bei ihm bestellte, wurde frei 
Haus geliefert. Fühmann besaß ja 
weder Führerschein noch Auto. 
Gudrun Jantzen übernahm so man-
che Lieferfahrt in den märkischen 
Kiefernwald. Rund drei Kilometer 
vom Ortskern entfernt schuf Füh-
mann Werke von Weltrang. In Ber-
lin, wo er mit Frau und Tochter am 
viel befahrenen Strausberger Platz 
wohnte, sei es ihm zu laut gewesen, 
so Jantzen. Deshalb erwarb Füh-
mann 1958 ein Grundstück mit hal-
bem Häuschen, kleiner Kochstelle, 
winzigem Keller, Wasserbrunnen, 
Plumpsklo und grün gestrichener 
Wellblechgarage in Märkisch Buch-
holz. In dem Häuschen „gab es zwei 
kleine Räume, von denen der eine 
vollgepackt mit Sachen und damit 
unbewohnbar war“, beschrieb 
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entschloss, die Bücher ihres Vaters 
an ein Antiquariat am Prenzlauer 
Berg zu verkaufen.

Dort entdeckte Volker Schar-
nefsky 2013 rein zufällig die rund 
17 000 in Bananenkisten verstauten 
Bücher. Blitzschnell wurde ihm 
klar: Er hatte einen Schatz geho-
ben! Dieser Schatz braucht fortan 
einen festen Platz. Das stand für 
Scharnefsky fest. Gesichtet und gut 
sortiert wollte er die einzigartige 
Sammlung Fühmann-Freunden 
und Literaturforschern für alle Zeit 
dauerhaft zugänglich machen. Ve-
hement setzte sich der erfahrene 
Bibliothekar erfolgreich dafür ein, 
dass die Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin (ZLB) Fühmanns äu-
ßerst vielseitige und wunderbare 
Bücherwelt ankauft. Seitdem hütet 
Scharnefsky als ZLB-Gruppenlei-
ter auch diesen Nachlassschatz.

Beim Ordnen habe er versucht, 
Fühmanns Bibliothek so ursprüng-
lich wie möglich zu erhalten. Zahl-
lose Zettel mit Anmerkungen, die 
in den Büchern steckten, wurden 
an ihren Plätzen gelassen. Ebenso 
Zeitungsartikel, Fotos, Briefe und 
was Scharnefsky sonst noch zwi-
schen den Seiten fand.

„Fühmann war ein unvergleich-
licher Bücherliebhaber und Bü-
chersammler“, sagt Scharnefsky. 
Wertschätzung als Mensch und 
Schriftsteller wurde ihm schon zu 
Lebzeiten reichlich zuteil. Davon 
zeugen fünf laufende Meter Bücher 
mit teils sehr persönlichen Wid-
mungen so prominenter Zeitgenos-
sen wie dem Literaturnobelpreis-
träger Günter Grass. „Alle diese 
gewidmeten Bücher sind ein riesi-
ges Kompliment an die Person Füh-
mann.“

Zahllose Zettel mit Anmerkungen
Volker Scharnefsky entdeckte die 17 000 Bücher umfassende Privatbibliothek Franz Fühmanns zufällig in einem Antiquariat

Berlin. „Fühmanns Literatur ist 
wertvoll, auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus“, sagt Volker 
Scharnefsky. Einem Zufall ist es zu 
verdanken, dass die literarischen 
Quellen des rastlos Schaffenden 
der Nachwelt erhalten geblieben 
sind.

„Ja, ich hatte seinerzeit das gro-
ße Glück, zufällig Fühmanns priva-
te Arbeitsbibliothek zu entde-
cken“, blickt Scharnefsky zurück. 
Fühmanns Bibliothek war zu sei-
nen Lebzeiten auf drei Standorte 
verteilt: die Berliner Wohnung am 
Strausberger Platz 1, sein Arbeits-
domizil in Märkisch Buchholz und 
eine hauptstädtische Ladenwoh-
nung. In großen Taschen schaffte 
der Schriftsteller Exemplare, die er 
für seine literarische Arbeit brauch-
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te, von einem Ort zum anderen. 
Nachdem Fühmann am 8. Juli 1984 
verstorben war, blieb die Biblio-

thek rund zwei Jahrzehnte im Fa-
milienbesitz. Bis sich seine Tochter 
Barbara Richter-Fühmann dazu 

Diese Zettelkästen gehören zu der geretteten Bibliothek von Schriftsteller 
Franz Fühmann. Foto: Volker Scharnefsky

Märkisch Buchholz. Schonungslos 
ehrlich, ständig auf der Suche. 
Nazi, glühender Sozialist, Spit-
zel, Regimekritiker, Bespitzelter, 
Schriftsteller, Mensch. Mit all sei-
nen Facetten wird Franz Füh-
mann in zwei anlässlich seines 
100. Geburtstages erschienenen 
Büchern beschrieben.

„Ein ‚österreichischer Schrift-
steller‘ im Brandenburgischen – 
Franz Fühmann in Märkisch 
Buchholz“. Schneller als in dem 
von Paul Alfred Kleinert verfass-
ten, in der Reihe „Frankfurter 
Buntbücher“ erschienenem 
Bändchen (ISBN 
978–3–96982–032–2) kann man 
Fühmann kaum so nahe kom-
men. Akribisch spürt Kleinert, 
Mitbegründer des Internationa-
len Franz-Fühmann-Freundes-
kreises, der Biografie des am 15. 
Januar 1922 als Sohn eines Apo-
thekers in Rochlitz an der Iser 
(Rokytnice nad Jizerou) im böh-
mischen Riesengebirge gebore-
nen Schriftstellers nach. Eigene 
Recherchen und Fühmanns Brie-
fen und Werken entlehnte Aus-
sagen werfen Schlaglichter auf 
einen der wohl streitbarsten 
deutschsprachigen Dichter. Bei-
spielsweise wird auch Fühmanns 
Verhältnis zum DDR-Geheim-
dienst beleuchtet. Von „1954 bis 
1959 stellt sich Fühmann der 
Staatssicherheit der DDR als ‚Ge-
heimer Informant‘ zur Verfü-
gung, lässt sich jedoch im August 
1959 von dieser ‚Verpflichtung‘ 
entbinden“, schreibt Kleinert. 
Den angestellten Recherchen zu-
folge habe Fühmann nieman-
dem geschadet. Vielmehr sei er 
bei der Staatssicherheit „unzu-
reichender Berichte“ wegen in 
Ungnade gefallen. Schließlich 
habe die Staatssicherheit 1977 
einen „operativen Vorgang“ mit 
dem Ziel der Nachweisführung 
der staatsfeindlichen Hetze 
gegen Franz Fühmann ange-
strengt. Für Kleinert „Ironie der 
Geschichte“.

„Wie konnte er zum Nazi wer-
den – diese Frage ließ Franz Füh-
mann nicht mehr los. …Kaum der 
Alkoholabhängigkeit entron-
nen, stürzte er sich in eine erneu-
te literarische Selbsterkundung, 
die noch radikaler ausfallen soll-
te als die vorangegangenen.“ 
Kompakt spürt Uwe Wittstock in 
seiner Biografie „Franz Füh-
mann. Wandlung ohne Ende.“ 
(Hinstorff Verlag. ISBN 978-3-
356-02378-7) den Lebensbrü-
chen eines Literaturschaffenden 
nach, dem man weder mangeln-
de Ehrlichkeit noch lückenhafte 
Erinnerungsfähigkeit vorwerfen 
kann. Wer war Fühmann? Wie 
wollte er sein? Welche Selbstvor-
würfe haben ihn sein Leben lang 
gequält, zermürbt, krank ge-
macht? Wittstock macht den Le-
sern und sich die Suche nach 
Antworten auf diese Fragen 
nicht leicht. Bereits in dem Vor-
wort zu seinem Buch kommt er zu 
dem Schluss: „Fühmanns radika-
le literarische Selbstprüfung ge-
winnt heute besondere Bedeu-
tung – in einer Zeit, in der politi-
sche Extreme wieder einmal die 
Liberalität unserer Gesellschaft 
bedrohen.“ pe

Fühmann-Kenner: Der Buchautor 
Uwe Wittstock. 
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Zum 100. Geburtstag von Franz Fühmann

Deutschlehrerin Irmgard Pöche 
(1931-2013) Fühmanns schreibein-
samen Schaffensort. Bücher über 
Bücher hätten sich in dem zweiten 
Raum befunden, so die Fühmann-
Verehrerin. „Die Regale waren voll-
gestopft, ein Stapel neben dem an-
deren lagen sie auf dem Fußboden.“ 
Ein kleiner eiserner Ofen spendete 
etwas Wärme. Holz zum Heizen 
schlug Fühmann selbst im Wald. 
Kohlen beförderte er im Fahrrad-
korb nach Hause.

Früh um sechs Uhr stand Füh-
mann auf, um zu arbeiten. Cam-

Franz Fühmann 1977 in Salzburg. 
Foto: Klemens Renoldner

„Guck mal, da ist unser Schriftsteller!“
Am Samstag vor 100 Jahren wurde Franz Fühmann geboren – Märkisch Buchholzer 

erinnern sich an den schreibeinsamen Literaten und seinen klapprigen Drahtesel

griffen. „Technisch begabt war er 
überhaupt nicht“, so Karin Kiewitt 
(80). Streikte das 28er Herrenrad 
wieder einmal, brachte er es zu 
ihrem Sohn. Thomas Kiewitt repa-
rierte die alte Rostlaube in der elter-
lichen Garage. Dafür schenkte ihm 
Fühmann das von ihm verfasste 
Buch „Das Hölzerne Pferd“.

„Franz Fühmann war oft in unse-
rem Haus zu Gast“, sagt Karin Kie-
witt. In der Wohnung über ihr wohn-
te Taxifahrer Herbert Grewe. Wollte 
Fühmann nach Berlin zu Verlagen 
oder vom Bahnhof in Halbe abge-

holt werden, ließ er sich von Grewe 
chauffieren. Ging das mal nicht, 
sprangen Thomas Kiewitt oder Va-
ter Aribert Kiewitt ein. Mitte Juni 
1984 habe sein Vater den von einer 
Krebserkrankung schwer gezeich-
neten Schriftsteller nach Berlin zur 
Charité gefahren, so der 59-Jährige. 
„Danach kam er nicht wieder.“ We-
nige Wochen später warf der Tod 
Fühmann aus dem Sattel.

Informationen zu Veranstaltun-
gen anlässlich des 100. Geburtsta-
ges von Franz Fühmann unter 
www.franz-fuehmann.de

Fühmanns Fahrrad: Das Bild ist Teil der kurz nach dem Tod des Schriftstellers 
in Märkisch Buchholz entstandenen Serie „Posthumer Besuch bei Franz Füh-
mann, 1984“. Foto: Dietmar Riemann 

pingtisch, Stuhl, Schreibmaschine 
und ein bisschen Papier genügten 
ihm dafür. „Auf seinem Schreibtisch 
stand ein Spankorb mit Rotkohl, 
Walnüssen und Äpfeln. Davon er-
nährte er sich“, erinnert sich Gud-
run Jantzen an einen Ausliefertag. 
Fühmann konnte weder kochen 
noch sich eine Bockwurst warm ma-
chen. „Bei ihm würde sogar das 
Wasser im Topf anbrennen, hat er 
immer gesagt.“

Mit ganz alltäglichen Dingen tat 
sich Fühmann manchmal ziemlich 
schwer. Fahrradreparaturen inbe-

Auf seinem
Schreibtisch

stand ein Korb
mit Rotkohl,

Walnüssen und
Äpfeln. Davon

ernährte er sich.
Gudrun Jantzen,

Franz-Fühmann-Freundeskreis

Ruhepol: In diesem Häuschen lebte und arbeitete Franz Fühmann von 1958 bis 1984. Erinnerung. Wieland Försters Ste-
le für Franz Fühmann (r.) wurde 2005 auf dem Moritzplatz in Märkisch Buchholz enthüllt. 

Zeitzeugen. Torsten Woitke und Gudrun Jantzen vor dem Literatur- und Begegnungszentrum „Franz Fühmann“ in Märkisch Buchholz. Fotos Frank Pechhold (3)


