
Ein Pfad ist auch ein Weg 
Der Fühmann-Literaturpfad in Märkisch Buchholz 
 
Man sagt, alle Wege führen nach Rom. Die Wege, die nach Märkisch Buchholz führen, 
könnten leicht übersehen werden. Sie könnten gänzlich im Verborgenen bleiben oder 
einem sogar gänzlich undenkbar erscheinen, wenn dort nicht Franz Fühmann gelebt und 
geschrieben hätte. Ein Pfad ist auch ein Weg, wenngleich ein schmaler, deswegen aber 
nicht ärmer an bereichernden Erfahrungen. Über einen solchen Pfad möchte ich hier 
berichten.  
 
Am 17. September fand in der Stadt an der Dahme die erste Veranstaltung auf dem 
Fühmann-Literaturpfad statt. Eingeladen wurde vom Fühmann-Freundeskreis (FFF) und 
vom Heimatverein. Die Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat führte uns, die 
zweiundzwanzig Personen, die der Einladung gefolgt waren, an einem 
spätsommerlichen Nachmittag durch die Straßen von Märkisch Buchholz zu fünf 
verschiedenen Stationen, an denen sie Auszüge aus Werken von Franz Fühmann 
vortrug. 
 
Unter dem Baum auf dem Hof der Alten Schule; dort, wo die morschen Überreste 
zweier Holzbänke und eine offensichtlich seit langer Zeit nicht benutzte 
Tischtennisplatte stehen, hörten wir aus Prometheus jene Passage, in der die Begegnung 
zwischen dem Titanenkind und Gaia, der Mutter Erde, beschrieben wird. Und in der 
Tat, dort, wo einst Kinder gelernt haben, erinnerten wir uns daran, dass Fühmann bereits 
in seiner Kindheit die griechische Mythologie kennen gelernt hatte, dass er der Natur 
sehr verbunden war und dass er bei seinen Nacherzählungen auch an die Kleinen 
dachte.  
 
Wenn man den Schulhof verlässt und dem Weg nach links folgt, kommt man zu einem 
winzig kleinem jüdischen Friedhof im Wald. Umgeben von einem Holzzaun sind um 
die zwanzig Ruhestätten von ehemaligen jüdischen Bewohnern der Stadt noch heute zu 
sehen. Dort hörten wir Das Judenauto, die erste Erzählung aus dem gleichnamigen 
autobiographischen Erzählungsband, in dem Fühmann die Wandlung seiner früheren 
Einstellung beschreibt. Die Erzählung ist ein literarisches Zeugnis seiner eigenen 
Irrationalität, die früh durch seine Erziehung entstand. Die unmittelbare Nähe zum 
jüdischen Friedhof und die Vortragskunst von Frau Richter-Kubbutat steigerten die 
Eindrücklichkeit dieser außergewöhnlichen Erzählung fast ins Unermessliche. 
 
Der Friedrichstrasse entlang Richtung Stadtkern kommt man zur Breiten Straße. Ein 
Stückchen weiter links liegt der Moritzplatz. Dort befindet sich die Stele, die Wieland 
Förster im Gedenken an seinen Freund Fühmann geformt hat. Auf der Vorderseite ist 
ein Porträt des Dichters zu sehen, auf der Rückseite ist ein Fragment seines Gedichts 
Die Richtung der Märchen zu lesen: „tiefer, immer / zum Grund zu, irdischer, näher der 
Wurzel der Dinge, ins Wesen.“ Schon der Titel verrät uns, dass Fühmann erkannte, dass 
Märchen als Wegweiser unserer Existenz dienen können, wenn wir uns bloß darauf 
einlassen. An dieser Stelle beginnt übrigens der Birkholzer Weg. Wenn man ihm folgt, 
kommt man zu dem kleinen Haus, das Fühmann bewohnte. Doch diesem Weg folgten 
wir nicht. 
 



Weiter ging es zur Kirche. Am Markt suchten wir uns eine ruhige Stelle, an der wir 
dann Privates vom Dichter hörten: Einen Brief, den er an Christa Wolf schrieb, um sie 
nach Märkisch Buchholz einzuladen, und der eine detaillierte Wegbeschreibung enthält. 
Auch einen Brief an Honecker wurde vorgelesen, aber ich muss ehrlich zugeben, dass 
ich da nicht mehr zugehört habe, denn ich schweifte in Gedanken an die Schriftstellerin 
ab: Wie mag sie dem Weg gefolgt sein? Ich stellte sie mir in ihrem Wagen vor, wie sie 
an einem warmen Spätsommer-Nachmittag mit dem Brief auf dem Beifahrersitz aus 
Halbe kommend zum Freund nach Märkisch Buchholz fuhr... worüber mögen sie dann 
gesprochen haben? 
 
Und mir kam der Gedanke, dass ein gemeinsamer Weg nicht unbedingt der gleiche Weg 
ist für diejenigen, die ihm folgen. Da waren wir als Beispiel: ein Haufen literarischer 
Spaziergänger, die sich Fühmanns wegen sich auf den Weg nach Märkisch Buchholz 
gemacht hatten und dort andere trafen, die damals in der kleinen Stadt Alltägliches mit 
dem Dichter erlebt haben. Der Literaturpfad bot eine gute Gelegenheit hierfür. Neben 
Persönlichem erfuhr ich auf dem Weg zu den jeweiligen Stationen Details über die Orte 
und Menschen, an und mit denen Franz Fühmann lebte: über die Alte Schule, die von 
keinen Kindern mehr besucht wird und die demnächst die Fühmann-Begegnungsstätte 
beherbergen wird; vom Kindergarten mit dem öffentlichen Spielplatz, wo der Dichter 
den Kleinen Geschichten zu erzählen pflegte, oder dass der Taxifahrer ihm damals 
Nachrichten überbrachte, weil er kein Telefon besaß, wie er mit dem Fahrrad den Weg 
von seinem Häuschen zur Post fuhr, und dass die Postbeamtin von damals Einiges über 
ihn zu berichten weiß. 
 
Zur letzten Station geht man von der Kirche links in die Schützenstrasse über die 
Brücke und da, gleich linker Hand, liegt der Friedhof, wo Fühmann auf eigenen 
Wunsch ruht. Unsere Vorleserin trug jeweils ein Fragment aus seinem Testament und 
aus der Trauerrede vor, mit der Christa Wolf vom Freund öffentlich Abschied nahm. 
Dort, wo auch Fühmanns Drang nach Wahrheit und seiner Verbrüderung mit den 
Kollegen gedacht wird, die mit ihrem Schreiben einem ähnlichen Weg folgten, endete 
der gemeinsame Spaziergang durch Märkisch Buchholz. Neben der Erfahrung, diesem 
Weg in die Stadt zu folgen und durch ihre Straßen zu gehen, um dem Dichter auf eine 
etwas andere Weise näher zu kommen, war es ausgesprochen bereichernd, neuen 
Menschen begegnet zu sein und dabei festgestellt zu haben, dass jeder von uns auf der 
Suche nach seinen Spuren doch seinem ganz eigenen Weg folgt − und dass trotz aller 
Unterschiede die Sympathie und die Bewunderung für Franz Fühmann allen gemein 
waren. 
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