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 informiert 
 

Heidelberg, 13. November 2003  
 

Grußwort zur Verleihung der 

Richard-Benz-Medaille 

der Stadt Heidelberg für Kunst und Wissenschaft 
am 13. November 2003, 18 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Begrüßung 
 
Es ist mir eine große Freude, Sie hier heute begrüßen zu können und Michael 
Buselmeier mit der Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg für Kunst und 
Wissenschaft zu ehren. Herzlich willkommen Herr Buselmeier. 
 
Zur Richard-Benz-Medaille 
 
Mit der Verleihung der Richard-Benz-Medaille würdigt die Stadt Heidelberg 
hervorragende Leistungen in der Förderung von Kunst und Wissenschaft. 1976 
beschloss der Gemeinderat die Stiftung der Medaille und er entscheidet seitdem 
auch über die Trägerinnen und Träger. Bislang wurde diese Ehrung acht 
Heidelberger Persönlichkeiten zuerkannt, die ich (nach dem Jahr der Verleihung) 
erwähnen möchte: 
 
1977:   Herr Prof. Wolfgang Fortner � 
 
1982:   Frau Hilde Domin 
 
1992:  Herr Max Berk � 
 
1997:  Herr Prof. Dr. Karl Kollnig � 
 
1998:  Herr Prof. Dr. Peter Anselm Riedl 
 
2000:  Herr Walter Gillich  

(verstarb kurz vor Überreichung der Ehrung) � 
 
2000:  Herr Prof. Dr. Viktor Dulger 
 

D I E  O B E R B Ü R G E R M E I S T E R I N 
D E R  S T A D T  H E I D E L B E R G 
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2002:  Herr Peter Schuhmacher  
(verstarb kurz vor Überreichung der Ehrung) � 

Der Namensgeber der Medaille – Richard Benz – kam 1902 zum Studium der 
Germanistik und Kunstgeschichte nach Heidelberg, arbeitete hier als Kulturhistoriker 
und Schriftsteller und wurde 1954 Ehrenbürger von Heidelberg.  
 
Richard Benz war stets bemüht, seine Erkenntnisse auf wissenschaftlichem Gebiet 
der Öffentlichkeit, und zwar nicht nur der gelehrten Öffentlichkeit, zugänglich zu 
machen. Vor allem in seiner Wahlheimat Heidelberg war er maßgeblich 
verantwortlich für mehrere Initiativen, er gründete z.B. zusammen mit den Dichtern 
Emil Alfred Herrmann und Alfred Mombert den „Hebbel-Verein, Akademische 
Gesellschaft für Dramatik“, eine literarische Vereinigung, die im ehemaligen 
Karmeliterkloster am Friesenberg in Heidelberg regelmäßig Vortrags- und 
Rezitationsabende organisierte. 
In der Nachkriegszeit war Richard Benz in Heidelberg in zahlreichen kulturellen 
Vereinigungen engagiert, so z.B. der Goethe-Gesellschaft. Außerdem war er an der 
Neustrukturierung einiger wichtiger Institutionen beteiligt, u.a. des Kurpfälzischen 
Museums und des Stadttheaters. 
 
Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören die Bücher: Die deutsche 
Romantik (1937) und sein letztes umfassendes Werk vor seinem Tod 1966 die 
Stadtgeschichte Heidelberg – Schicksal und Geist (1961).  
 
Auch außerhalb Heidelbergs war Richard Benz eine vielbeachtete und geschätzte 
Persönlichkeit, er war Träger des Bundesverdienstkreuzes (1952) und erhielt 
zahlreiche Preise, unter anderem 1957 den Literaturpreis des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
Im Bewusstsein der Heidelberger Bevölkerung droht Richard Benz in Vergessenheit 
zu geraten, weshalb ich mich besonders darüber freue, dass Herr Buselmeier in 
einem anschließenden Vortrag näher auf ihn eingehen wird. 
 
 
 
Zu Michael Buselmeier 
 
Michael Buselmeier wurde 1938 in Berlin geboren und ist in Heidelberg 
aufgewachsen. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung als Schauspieler und 
Regieassistent u.a. bei Hansgünther Heyme.  
 
Er studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg und 
schloss sein Studium 1967 mit dem Magisterexamen ab. Es folgten Lehraufträge an 
verschiedenen Hochschulen und Veröffentlichungen als Kritiker und Journalist für 
den Rundfunk und überregionale Zeitungen und Zeitschriften (z.B. Die Zeit, Theater 
heute, Frankfurter Rundschau).  
 
Besonders mit seinen literarischen Werken wurde Michael Buselmeier als Lyriker und 
Erzähler weit über die Grenzen der Region bekannt, was auch durch die lange Liste 
der Preise, Auszeichnungen und Stipendien deutlich wird, die Herrn Buselmeier für 
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seine außerordentlichen literarischen Leistungen zuerkannt wurden. So erhielt er z.B. 
zweimalig das begehrte Amsterdam-Stipendium (1993 und 2000), 1995 den Martha-
Saalfeld-Preis (Arbeitsstipendium des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz), 1997 das 
bulgarische Plovdiv-Stipendium und einige weitere Auszeichnungen. 
 
Autobiographisches, wie die 1994 im Heidelberger Wunderhorn-Verlag erschienenen  

.../3 
Erzählungen unter dem Titel „Spruchkammer“ oder der im Frankfurter Suhrkamp-
Verlag erschienene Roman „Der Untergang von Heidelberg“ von 1981, beschreiben 
Heidelberg, wie Michael Buselmeier es erlebt hat, mit all seinen Veränderungen in 
der Nachkriegszeit, dann die sechziger Jahre mit dem immer stärkeren Willen zur 
Reform und schließlich zur Revolte. Seine eigene Geschichte und die Geschichte 
unserer Gesellschaft verbinden sich in seinen Büchern und werden dadurch zu 
unersetzlichen zeitgeschichtlichen Dokumenten.  
 
Schon in einem der frühen Werke, dem eben erwähnten „Der Untergang von 
Heidelberg“, das inzwischen leider vergriffen ist, erkennt man, wie eng er mit 
Heidelberg verbunden ist. Schon der Titel und die deutlichen Worte, die Herr 
Buselmeier in diesem Buch für politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der 
Stadt findet, zeigen das (S. 73): Ich bin kein Hergelaufener: kein Flüchtling, kein 
Student, kein Spaghetti; ich bin hier aufgewachsen, Familienvater, hier bin ich zu 
Haus., Heidelberg, MEINE Stadt, schöne Heimat, da kriegt mich keiner raus, da hab 
ich mir beim Spielen das Knie aufgeschlagen, da bin ich über den Schulhof 
geschlichen, im Gasthaus Zum Wilhelmsplatz hab ich das Fleisch von streunenden 
Katzen und Hunden als Gulasch verzehrt, Nachkriegszeit, sah den Seiltänzern zu, 
den Negerboxern, den Prozessionen der Katholiken, ihre Lieder rochen nach Jasmin, 
Pater Leppich predigte vom Toilettenhaus runter, zuletzt Filbinger: das schwarz-
weiß-rot gemusterte Pflaster des Platzes, die rote Sandsteinkirche, Wochenmarkt, 
Musebrotfest, Wahlkundgebung, ich rede, mein Kind auf dem Arm, im Weststädter 
Dialekt zwei Faschisten an die Wand. Willst Du etwa Heimatdichter sein? Dass 
HeimatGEFÜHL die Basis all meiner Tätigkeit ist, begreifst Du das? 
 
Dass ein Gefühl und Gespür für „die Heimat“ verbunden mit ernsthafter 
Auseinandersetzung damit und Liebe für Details und nicht Heimatgefühle im 
herkömmlichen blumigen Sinn es sind, die Michael Buselmeier in seinen literarischen 
Werken beschäftigen, macht auch sein Poem in sechs Gesängen „Ich rühm Dich 
Heidelberg“ (1996) deutlich. Grundthemen sind hier auch Schauplätze der Stadt, wie 
die Weststadt und Rohrbach, der Neckar, die Alte Brücke und die Universität sowie - 
manchmal versteckt in Andeutungen - auch wichtige Persönlichkeiten der Stadt.  
 
Michael Buselmeier hat in seinen Gedichten auch wiederholt Richard Benz erwähnt, 
so in „Ich rühm dich Heidelberg“ (S. 52, 53) 
 Oh diese andächtige Stille des Büchersaals 
diese kränkelnde Liebe zur Kunst 
den Einsiedlern zugewandt 
alten Geräten aus Lindenholz 
geschnitzten Madonnen mit kleinen Wurmlöchern 
Handschriften und Folianten 
an verkratzte Stehpulte gekettet 
unter grünem Lampenschirm ... 
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dem Wunderhorn dem Taugenichts 
dem Lindenbaum ... 
wie sonst keinem zugewandt dem Leiermann 
dem Privatgelehrten vom Hutzelwaldweg 
in Volksbücher und Legenden vertieft 
in die „Stunde der deutschen Musik“ 
die Wortmusik Wackenroders 
die Geschichte noch einmal romantisch erzählend 
(und geheim katholisch) 
„Schicksal und Geist“ meiner Stadt ...      .../4 
„Heidelberg – Schicksal und Geist“ war das letzte umfassende Werk von Richard 
Benz vor seinem Tod und wird noch heute als unvergleichbare lokalhistorische 
Publikation und wertvolle Veröffentlichung über die Stadt gewertet. 
 
In der Reihe „Erlebte Geschichte – erzählt“ haben Sie das Gespräch mit Herrn 
Zundel mit einem sehr interessanten Statement über sich selbst eingeleitet; ich 
zitiere (S. 229): 
Dass Sie, Herr Zundel, und ich uns in einem Theater treffen, ist nicht unser Einfall 
gewesen, sondern ergibt sich aus dem zu erwartenden Interesse der Leute. Das 
Theater ist ja ein problematischer Ort. Jeder Satz, den man hier sagt, bekommt eine 
besondere Bedeutung. Das Theater hat auch viele Vorteile, es zeigt die 
Rollenhaftigkeit unserer Existenz. Wir spielen jede Menge Rollen und geben das 
natürlich nicht zu in dem Augenblick, in dem wir die Rollen spielen. Nun haben wir 
einige Rollen aufgegeben und können vielleicht anders über die Dinge reden. In der 
Reihe „Erlebte Geschichte – erzählt“, die wir seit 1994 machen, habe ich die 
Gespräche von Anfang an ohne jede Rechthaberei, ohne ein Entlarvungsinteresse 
geführt. Ich dachte eher, die Gäste sollen sich darstellen. Ich muss nicht Recht haben. 
Sollten andere Erwartungen im Raum sein, so muss ich Sie enttäuschen. Ich muss 
auch vorweg sagen, dass ich meine Position aus den 70er Jahren nicht mehr aufrecht 
erhalten kann. Ich habe meine Ansichten in vielen Punkten geändert und kann 
darum den guten Linken nicht mehr spielen, von dem manche hier gern hören 
würden, dass er, stellvertretend für sie, die alten Fronten verteidigt. 
Ich habe heute Nacht, um mich vorzubereiten, in vergilbten Heidelberger-Rundschau-
Exemplaren geblättert und lokalpolitische Artikel wiedergelesen. Was für Zeiten!  
 
Sie haben sich, im Grunde schon seit vielen Jahren, immer wieder sehr kritisch über 
die Studentenbewegung geäußert, zuletzt in Ihrem gerade erschienenen Buch 
„Amsterdam. Leidseplein“.  
 
Auch wenn heute eigentlich nicht die Gelegenheit zur Diskussion ist, so kann ich 
doch eine knappe Bemerkung dazu nicht vollständig unterdrücken.  
Da Sie gleich noch zu Wort kommen werden und antworten können, bitte ich um Ihr 
Einverständnis. 
 
Niemand kann Ihnen Ihre Erfahrungen streitig machen, dass Sie das Jahr 1968 als 
eine Zeit der Aufgeblasenheit und neuen Geschwätzigkeit erlebt haben.  
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch „Amsterdam.Leidseplein“(S. 59): 
Wir unterbrachen die Monologe der Professoren, doch nur, um sie durch unsere 
eigenen, auf andere Art verschrobene Dauerreden zu ersetzen. 



- 5 – 
 

 
 Presse- und Informationsdienst der Stadt Heidelberg, 
 herausgegeben vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rathaus, Marktplatz 10, 
                                          69117 Heidelberg, Telefon 06221/58-12000, -12040, -12050 Telefax 06221/58-12900 
 E-mail: oeffentlichkeitsarbeit@heidelberg.de 
 

 
Nicht zu bestreiten ist natürlich auch, dass sich die Studentenbewegung verrannt 
hat, vor allem dort, wo sie sich in einen verbrecherischen Terrorismus verstrickt hat, 
aber keineswegs nur dort. Trotzdem scheint mir die Beobachtung wichtig, dass 
keineswegs alle Impulse von 1968 im Sand verlaufen sind. Nicht aus der Mitte der 
sozialistischen oder spontaneistischen Entwürfe heraus, sondern von den Rändern 
her sind, zunächst eher unbeachtet, mit der Friedensbewegung, der 
Umweltbewegung und der Bewegung zur Gleichstellung der Frau neue soziale 
Impulse entstanden, die bis heute nicht erfolglos geblieben sind.  
 
Dass Sie diese Erfolge als ein neues Regiment von Gutmenschen abzutun versuchen,  
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empfinde ich weitestgehend als ungerecht. Denn nach welchen Maximen sollen 
diejenigen handeln, die keine Schriftstellerinnen und Literaten sind, sondern im 
öffentlichen Auftrag zu handeln haben? 
 
Aber Sie verstehen es immer wieder, sich dieser Gegenkritik durch die Beschreibung 
Ihrer Rolle als Außenseiter und Querkopf zu entziehen.  
 
Unter dem 16. August 2001 notieren Sie in Ihrem neuen Buch (S. 55): 
Ich nahm mir vor, es klüger anzupacken, radikaler, mit längerem Atem, es den 
Lehrern, Eltern, dem ganzen Nazigesindel zu zeigen. Ging mit James Dean den 
leuchtenden Schienen nach, die sich im Zwielicht des Niemandslands verliefen, der 
ewige Außenseiter. Mir gefiel diese Rolle, sie passte zu mir. ... Von Anfang an fühlte 
ich mich am falschen Ort. 
 
Heute sind Sie am richtigen Ort. Das gilt für diesen Spiegelsaal, der Ihnen vertraut ist, 
und das gilt für die Richard-Benz-Medaille, die Ihnen heute verliehen wird. 
 
Michael Buselmeiers Kooperationen mit der Stadt und sein Einsatz für Heidelberg 
zeigen sich auch an seiner Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien, z.B. in der Jury 
des Brentano-Literaturpreises der Stadt Heidelberg (1993 – 1995), in seinen 
unangepassten und höchst anspruchsvollen literarischen Führungen durch 
Heidelberg, die man nach wie vor mit Herrn Buselmeier gehend oder mit der 
Buchversion lesend machen kann, außerdem durch seine öffentlichen Gespräche mit 
bedeutenden Persönlichkeiten in der Reihe "Erlebte Geschichte – erzählt". 1994 
begann Michael Buselmeier, im Auftrag der Stadt und in Zusammenarbeit mit 
unserem Kulturamt, ältere Persönlichkeiten von regionaler wie von nationaler 
Bedeutung in biografisch orientierten Gesprächen öffentlich vorzustellen. Menschen, 
die andauernd oder auch nur vorübergehend in Heidelberg gelebt und dabei eine 
besondere Beziehung zur Stadt, ihrer Geschichte und Gegenwart entwickelt haben, 
darunter – um nur einige zu nennen – Wissenschaftler, Künstlerinnen, Lokalpolitiker, 
Schauspielerinnen, Schriftsteller und Redakteure. Die Gespräche dieser Reihe fanden 
und finden hier in diesem Saal vor einem ebenso großen wie interessierten Publikum 
statt.  
 
Ich freue mich besonders, dass heute der Band 2 der „Erlebten Geschichte – 
erzählt“, der beinahe alle Gespräche der Jahre 1998 – 2000 umfasst, vorgestellt 
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wird. Die Namen der Gesprächspartner – angefangen von Hans-Georg Gadamer im 
Januar 1998 bis Reinhold Zundel im Juli 2000 – versprechen eine spannende und 
überaus interessante Lektüre.  
 
In allen Fällen ist Michael Buselmeier ein kompetenter Gesprächspartner und 
Moderator, der seine Gäste ausführlich zu Wort kommen lässt, ohne auf eine eigene 
Sicht der Dinge zu verzichten. Auch damit schafft er einen wichtigen Beitrag zum 
kulturellen Gedächtnis unserer Stadt.  
 
Dank 
 
Ich danke Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement in Heidelberg und dem 
Gemeinderat dafür, dass er meinen Vorschlag akzeptiert hat, Michael Buselmeier mit 
der Richard-Benz-Medaille auszuzeichnen. 


