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Neben diesen politischen Versen schrieb Fried in den letzten 
zwanzig Jahren seines Lebens auch eine bemerkenswerte 
Anzahl von eher persönlichen, subjektiven Gedichten, die 
sich mit dem Problem des Älterwerdens und dem Tod befas-
sten, und einen Band mit dem Titel Liebesgedichte. Ich glau-
be nicht, dass diese Gedichte zu seinen besten gehören, 
und sie wurden nur bei seinen ausgesprochenen Anhängern 
gut aufgenommen. Akademische Kritiker in Deutschland 
taten es weitgehend nicht mehr, hörten ihn freundlich an und 
liebten es, ihn als „Tante Fried mit dem warnend erhobenen 
Zeigefinger“ zu bezeichnen. Darin ist etwas Wahres, aber 
es ist nicht die volle Wahrheit. Es tut mir nicht leid, dass 
ich mich mit ihm vor zwanzig Jahren zerstritten habe, aber 
ich bedauere es zutiefst, dass ich mich nicht entschieden 
habe, das wieder in Ordnung zu bringen, ehe es dafür zu 
spät war. Erich Fried veröffentlichte viel zu schnell, und 
das meiste, was er veröffentlicht hat, ist unbedeutend, aber 
es gibt vieles, das es wert ist zu kennen, und er verdient 
es, dass man sich an ihn erinnert. Die Stimme, die er dem 
Chor der öffentlichen Stimmen in Deutschland beifügte, war 
unbezweifelbar und unersetzbar seine eigene, und die Welt 
ist ärmer ohne ihn.

1 Die Zwischenüberschriften stammen nicht von Hans Eichner, sondern wurden als 
Orientierungshilfe von der Zaunkönig-Redaktion eingefügt. 

2 Ich gebe im Text jeweils mit Bandnummer und Seite an: Erich Fried. Gesammelte 
Werke. Hg. v. Volker Kaukoreit und Klaus Wagenbach. 4 Bände, Berlin 1993.

3 Erich Fried: Höre, Israel. Gedichte und Fußnoten. Mit Dokumenten und Fotos [1974], 
erw., 3. Aufl. Frankfurt/M 1988, S.13.

4 Eichner hatte an dieser Stelle einen kurzen Bezug auf die immer noch bekannten  poli-
tischen Gedichte Walthers von der Vogelweide, der um 1200 dichtete, für den Vortrag 
gestrichen.

Hermann Patsch wurde 1938 in Strehlen/Schlesien geboren. 
Vertreibung 1946. Studium der Deutschen Literaturwissen-
schaft, Ev. Theologie, Philosophie und Pädagogik. Dr. theol. 
in München (Neutestamentliche Wissenschaft). Gymnasial-
lehrer a. D. in München. Publikationen vor allem über Friedrich 
Schleiermacher, Friedrich Schlegel und Matthias Claudius. 
Zuletzt Nachlass-Editionen von Hans Eichner, dem Alters-
freund.

Hans Eichner, geb. am 30.10.1921 in Wien, 
gest. am 8.4.2009 in Guelph (Ontario, Canada; 
begraben in Toronto). Als Sohn einer aus Ungarn 
stammenden jüdischen Familie ging Eichner bis zum 
Sommer 1938 in Wien zur Schule. Im Dezember des 
gleichen Jahres floh er nach Belgien und gelangte 
schließlich nach London, wo er den gleichaltrigen 
Wiener Flüchtling Erich Fried kennenlernte, mit dem 
er nach 1945 literarisch zusammenarbeitete. Als 
Refugee einige Jahre in Australien interniert, konnte 
er ab 1943 an der Universität von London studieren, 
wo er 1949 mit einer Arbeit zum Thema Thomas 
Mann und Goethe promovierte. Seit 1950 dozierte 
er an der Queen’s University in Kingston (Ontario), 
seit 1975 lehrte er, durch zwei Ehrendoktorate 
und viele wissenschaftliche Würdigungen 
ausgezeichnet, bis zu seiner Emeritierung in Toronto. 
Internationale Anerkennung erzielte Eichner mit 
seinen Arbeiten zu Friedrich Schlegel und als 
Mitbegründer der Historisch-Kritischen Friedrich 
Schlegel-Ausgabe (ab 1959), der er sechs Bände 
beisteuerte. 

 
(Auszug aus der Kurzbiografie des österreichischen Literaturarchivs www.
onb.ac.at)
Mehr über Hans Eichner kann im Essay von Egon Schwarz Zwei Mitglieder 
eines seltenen Phänotyps nachgelesen werden, den wir im Zaunkönig 1/2016 
abdruckten (siehe www.erika-mitterer.org/Materialien/Aus Forschung und 
Lehre).

Weltverbesserer
von Annemarie Albert 

Als ich jung war, wollte ich, 
reich an wundervollen Ideen, 
die Welt verbessern: 
allem voran die Kirche. 
Plan A: den Zölibat abschaffen, 
Plan B: die Männerherrschaft.

Gott lächelte:
„Du kannst die Kirche nicht verändern,
nur dich selbst!“

Heute, da ich alt bin,
bewundere ich Pater Sporschills Werk,
den Einsatz der Franziskaner in Aleppo
und Erwin Kräutlers Mut
im Amazonas-Regenwald.

Lächelnd und liebevoll 
reiche ich den Friedensgruß 
meinen Kirchennachbarn und 
auch den Andersdenkenden.

Plan A und Plan B
habe ich mir längst
aus dem Kopf geschlagen.
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