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Begrüßung
Heinrich Meyer
Geschäftsführer der Rheinisch-Westfälischen
Verlagsgesellschaft mbH
Herausgeber der NRZ
Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung

Liebe Frau Oppenberg, 
liebe Familie Oppenberg, 
sehr verehrter Herr Bundespräsident, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrte Trauergäste,

wir sind heute zusammengekommen, um uns von 
einem in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Men
schen zu verabschieden, einem Menschen mit Würde 
und Format, wie die NRZ ihren Bericht über die Bei
setzung letzten Donnerstag überschrieb. Ich habe die 
Ehre, Sie zu begrüßen, die Sie aus dem Familien- und 
Freundeskreis, aus Politik und öffentlicher Verwaltung, 
Wirtschaft und Gewerkschaften, Wissenschaft, Kunst 
und Kultur, den Kirchen und Glaubensgemeinschaften, 
Stiftungen und Verbänden, den Medien, dem Verlag 
und der NRZ-Redaktion unserer Einladung gefolgt sind, 
um Ihre Verbundenheit mit Dietrich Oppenberg zu 
bekunden.
Die Trauerfeier findet in der gebotenen Öffentlichkeit 
statt, war Dietrich Oppenberg doch als Zeitungsgründer,



Herausgeber und Buchverleger Teil eben dieser Öffent
lichkeit; sie findet in seiner Heimatstadt Essen statt, in 
der er lebte und arbeitete und der er deshalb in beson
derer Weise verbunden war.
Wie haben wir Dietrich Oppenberg erlebt, was haben 
wir durch ihn erfahren, was verdanken wir ihm? 
Darüber werden nachfolgend Personen sprechen, die 
ihm nahe standen, Personen, die in verschiedenen 
Institutionen lange Jahre mit ihm oder für ihn 
arbeiteten.



D. Dr. h.c. mult. Johannes Rau
Bundespräsident

Liebe Frau Oppenberg, 
liebe Familie Oppenberg, 
meine Damen und Herren,

fast drei Jahre ist es her: Es war ein heller und schöner 
Sommertag, da hat Dietrich Oppenberg ein wenig von 
seinem Leben erzählt. Wir feierten seinen 80. Geburts
tag fröhlich, und am Schluß sprach er und erzählte von 
den schweren Kindheitsjahren, von den sozialdemo
kratischen Wurzeln, die dies schwere Leben leichter, 
weil orientierungsfähiger machte; von den Jahren des 
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, von der 
Aufbruchstimmung nach dem Krieg, von der Lizenz 
für das Rhein-Echo, von der Umwandlung des Rhein- 
Echos in die Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, von 
einem Leben, das 50 Jahre lang bestimmt war von 
publizistischem Tun in verlegerischer Verantwortung.

Manches hat er ausgespart oder nur angedeutet; dass 
er noch keine 20 Jahre war, als er ein Urteil wegen 
Anstiftung zum Hochverrat bekam: zweidreiviertel 
Jahre Zuchthaus; dass die jüdische Vergangenheit der 
Vorfahren, auf die er stolz war, ihn in den Jahren des 
Nationalsozialismus ins Abseits drängte, dass er aber 
nicht deshalb im Abseits stand, weil er gegen das



System stand, sondern weil die Demokratie ihm wich
tig war, weil die Menschenrechte ihm wichtig waren.

Ich werde diese Minuten des Erzählens von Dietrich 
Oppenberg nicht vergessen. Und ich werde nicht ver
gessen, und so wird es meinem Freund und Nachfolger 
Wolfgang Clement gehen, dass wir in unserer landes
politischen Verantwortung immer wieder diese Situati
onen hatten, in denen der Anruf kam, mit der Bitte, 
irgendwo zu helfen: Der Folkwang-Hochschule, damit 
Grafik und Design nicht vergessen werden, dem 
Folkwang-Museum.



Es gab diese Anrufe, in denen er um Hilfe bat. Aber 
häufiger waren die Anrufe, in denen er Hilfe gab. Die 
Heinz-Kühn-Stiftung wäre ohne seinen festen, regel
mäßigen Beitrag - nicht nur den intellektuellen, auch 
den finanziellen Beitrag - nicht zu dem gekommen, 
was sie geworden ist: Eine Brücke zur dritten Welt, 
eine offene Tür für Journalisten aus aller Herren 
Länder, die hier in Deutschland arbeiten und Arbeit 
lernen können.

Noch häufiger als seine Anrufe oder die Anrufe bei 
ihm kamen die kleinen Päckchen mit der Visitenkarte 
in der wunderschönen kalligraphischen Handschrift 
und einem Lesehinweis, mit einer Fotokopie eines 
Artikels aus einer Lokalredaktion, mit einem neu 
erschienenen Buch, das ihm wichtig war.

So ist in Jahren und Jahrzehnten ein Netzwerk der 
Verbundenheit entstanden und so bleibt Dietrich 
Oppenberg in der Erinnerung als einer, der in diesem 
Land, der im Ruhrgebiet, der in Nordrhein-Westfalen 
mit gestaltet hat, was entstanden und gewachsen ist.

Andere werden das würdigen und aussprechen, aber 
andeuten will ich es auch: Er war ein Freund, ein 
leidenschaftlicher Freund des freien Wortes, der unab
hängigen Redaktion, eines Journalismus, der nicht ge
bunden ist, aber wertorientiert schreibt und berichtet. 
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Aber weil er das war, darum war ihm soziale Sicher
heit der Journalisten wichtiger als alles andere. Darum 
ist er der Vater des Presseversorgungswerkes gewor
den, darum gab es kein ausführlicheres Gespräch mit 
ihm, in dem er nicht auf dies Versorgungswerk hinwies, 
die Summen nannte, die inzwischen zustande gekom
men waren; darum wollte er, dass Journalisten festen 
Grund unter den Füßen hatten und behielten.

Es ist ein Lebenswerk, das weit über die Zeitung, weit 
über das Revier, weit über das Land hinausgeht, und 
dafür sind ihm viele dankbar. Dietrich Oppenberg, 
dieser weltoffene Mäzen von Museen und Stiftungen, 
von Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen, 
war jemand der gern lebt, der Fröhlichkeit ausstrahlen 
konnte, aber auch jemand, der das nachdenkliche 
Gespräch unter Freunden suchte und wahrnahm. 
Darum habe ich ihm viel zu verdanken auf einem 
langen, gemeinsamen Weg, und darum verliere auch 
ich jemanden, dessen Wegbegleitung mir wichtig 
gewesen ist.

Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Oppenberg, dass die 
Dankbarkeit für das gemeinsame Leben den Schmerz 
über seinen Tod übersteigen kann, wegnehmen können 
sie ihn nicht; und ich denke, dass es viele Menschen 
gibt, die Dietrich Oppenberg und seine Lebensleistung 
und seine Freundschaft nicht vergessen werden.



Heinrich Meyer
Geschäftsführer der Rheinisch-Westfälischen
Verlagsgesellschaft mbH
Herausgeber der NRZ
Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung

Liebe Frau Oppenberg, 
liebe Familie Oppenberg, 
sehr verehrter Herr Bundespräsident, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrte Trauergäste,

Dietrich Oppenberg begegnete ich zum ersten Mal vor 
10 Jahren. Er suchte einen Geschäftsführer für die

Rheinisch-Westfälische 
Verlagsgesellschaft, der 
ihn entlasten sollte, weil 
er sich auf absehbare 
Zeit aus dem Tages
geschäft zurückziehen 
wollte. Das Gespräch 
dauerte eine gute Stunde. 
Wir haben uns dabei so 
gut verstanden, dass 
alles weitere nur noch 
Formsache war. Dieses 

gute Verständnis konnten wir in den nachfolgenden 
neun Jahren, die wir zusammen arbeiteten, weiter ver-



tiefen. Dazu trug unser regelmäßiger Meinungs- und 
Informationsaustausch wesentlich bei.
Dietrich Oppenberg gab dabei bereitwillig seine 
Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse weiter, die 
er in seinem langen Verlegerleben gewonnen hatte.
Am nachhaltigsten waren die Eindrücke aus den ersten 
Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik, als er an 
maßgeblicher Stelle für den Aufbau und den Erhalt 
einer freien unabhängigen Presse wirkte. Er war für 
mich ein Zeitzeuge mit einem nahezu unerschöpf
lichen Vorrat an Erlebnissen, die er in teils ernsten, 
teils amüsanten Geschichten wunderbar erzählen 
konnte; kaum eine wichtige Persönlichkeit, die er 
nicht kannte; kaum ein wichtiges Ereignis im Presse
bereich, mit dem er nicht beschäftigt war.
Zur Sprache kam ab und zu auch die Zeit, als er im 
Dezember 1936 mit 19 Jahren als Mitglied einer 
illegalen politischen Jugendgruppe von der Gestapo 
verhaftet und zu einer knapp dreijährigen Zucht
hausstrafe verurteilt wurde.
Die geistige und politische Unabhängigkeit und die 
persönliche Furchtlosigkeit, die er seinerzeit als junger 
Mann bewies, zeichnete ihn zeit seines Lebens aus.

Hauptthema unserer Gespräche war natürlich die wirt
schaftliche Entwicklung des Unternehmens.
Dietrich Oppenberg hatte 1946 die RWV gegründet
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und sie als geschäftsführender Gesellschafter bis 1995 
geführt, danach übernahm er den Vorsitz des Aufsichts
rates. Die RWV verlegte bis 1975 die von ihm 1946 
nach der Lizenzerteilung gegründete NRZ. Auch nach 
der Kooperation mit den Gesellschaftern der WAZ- 
Gruppe Anfang 1976 blieb die RWV an der NRZ 
beteiligt.

Seiner Zeitung blieb er bis zu seinem Todestag - also 
fast 54 Jahre lang - als Herausgeber aufs Engste ver
bunden.

Von 1982 bis 1998 war Dietrich Oppenberg mit gro
ßem Engagement ECON-Verleger. Seine literarischen 
Kenntnisse und seine Belesenheit kamen ihm dabei in 
besonderer Weise zugute. ECON ist ihm sehr ans Herz 
gewachsen. Wer ihn einmal erlebt hat, wie er auf der 
Frankfurter Buchmesse auf dem ECON-Stand jeden 
Tag von morgens bis abends präsent war, sich um 
Autoren, Messebesucher und Mitarbeiter kümmerte, 
bekam einen Eindruck von seiner Beziehung zum 
Verlag und zum Buch. Er war für viele Autoren und 
für die Mitarbeiter der Fixpunkt im unruhigen und von 
starkem Wettbewerb gekennzeichneten Buchverlags
geschäft. Seine Position als ECON-Verleger erleichterte 
der ECON-Mannschaft den Zugang zu wichtigen 
Autoren. Es war so manches Mal der letztendlich ent-



scheidende Grund, bei ECON ein Buch zu veröffent
lichen.
Dietrich Oppenberg war seinen Mitarbeitern immer 
ein sehr fürsorglicher Chef. Er kümmerte sich nicht 
nur um ihre geschäftlichen Aktivitäten, sondern nahm 
regen Anteil an ihren privaten Sorgen und Nöten. Er 
ließ seinen Mitarbeitern Spielraum zu eigenverant
wortlichem Handeln, erwartete aber auch, dass dieser 
genutzt wurde. Was ihm selbst wichtig war, verfolgte er 
sehr, sehr beharrlich. Diese Themen blieben auf der 
Tagesordnung, bis eine Lösung in seinem Sinne mög
lich war. Er war auch hier eher ein Mann der leisen 
Töne. Die Sache stand für ihn stets im Vordergrund.

So war er treibende Kraft für die Errichtung der 
Stiftung Pressehaus NRZ in 1986. Diese Gründung 
wurde nur dadurch möglich, dass Dietrich Oppenberg 
und seine beiden Mitgesellschafter ihre RWV-Geschäfts- 
anteile der Stiftung Pressehaus NRZ stifteten. Damit 
sollte die RWV mit ihrer Beteiligung an den Zeitungen 
unabhängig von persönlichen Eigentumsverhältnissen 
dauerhaft gesichert werden. Dietrich Oppenberg selbst 
übernahm den Vorsitz des Kuratoriums.

Die Stiftung erhielt den gemeinnützigen Auftrag, die 
Ausbildung von Journalisten und Verlagspersonal zu 
fördern. Sie gibt dadurch ihre Mittel in den Bereich



zurück, aus dem sie ihr über die Zeitungen zufließen. 
Ein Projekt, an dem er seine besondere Freude hatte, 
war das Forschungs- und Editions-Vorhaben „Sprache 
und Stil“. Dieses von ihm selbst mit initiierte Projekt 
verband in nahezu idealer Weise zwei Anliegen, die 
Dietrich Oppenberg sehr wichtig waren: Zum einen 
die journalistische Sprachförderung, zum anderen das 
Zusammenwachsen von Ost- und West-Deutschland.

Ausgangspunkt war das Leipziger Lehrmaterial für die 
Journalistenausbildung. In der DDR hatte die Recher
che aufgrund der rigiden staatlichen Vorgaben für den 
Journalismus nur geringe Bedeutung. Deshalb wurde 
dort seit den 50iger Jahren intensiver über sprachliche 
und stilistische Fragestellungen geforscht und gelehrt 
als in westdeutschen Publizistik- und Journalistik
instituten. Dieses Lehrmaterial wurde mit Unter
stützung der Stiftung durch ost- und westdeutsche 
Wissenschaftler renoviert und aktualisiert. Es wird als 
Lehrbuch unter dem Titel „Stilistik für Journalisten“ 
veröffentlicht.

Mit der Stiftung bin ich bei einem weiteren Schwer
punkt, den Dietrich Oppenberg in seinem Leben 
gesetzt und der in unseren Gesprächen ebenfalls 
immer eine wichtige Rolle gespielt hat: Die Förderung 
des Gemeinwohls.



„Wer nur seine eigenen Interessen verfolgt, dient der 
Gesamtheit wenig. Dies gilt insbesondere für eine 
demokratisch verfasste Gesellschaft“, so sein Leitsatz. 
Danach richtete er sich und deshalb wirkte er in den 
verschiedensten Verbänden und Institutionen.

Beispielhaft aufgezählt sind dies der Rheinisch-West
fälische Zeitungsverlegerverein, dessen Vorsitzender er 
von 1953 - 1955 war, das Versorgungswerk der Presse, 
dem er als Verwaltungsratsvorsitzender von 1951 - 
1998 diente, der Presserat, die Aktion Gemeinsinn, der 
Zentralausschuss der Werbewirtschaft, der deutsche 
Werberat, die Heinz-Kühn-Stiftung und der Folkwang- 
Museumsverein in Essen, dessen Vorsitzender er lange 
Jahre war. Anfragen Bedürftiger nach Unterstützung 
blieben nie unbeantwortet. In vielen Fällen kam mit 
der Antwort auch die Zusage, finanziell zu helfen.

Wir haben unsere Gespräche auch im Krankenhaus 
fortgesetzt, soweit es der Krankheitsverlauf erlaubte. 
Sein Interesse an aktuellen Ereignissen und Entwick
lungen war ungebrochen.

Dietrich Oppenberg ertrug seine Krankheit geduldig 
mit großer innerer Ruhe, mit dem Willen und der 
Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder zu seiner Familie 
nach Hause zu kommen und vielleicht ab und zu in



seinem Büro in der Sachsenstraße nach dem rechten 
sehen zu können. Anfang des Jahres schien dies in den 
Bereich des möglichen zu rücken; voller Zuversicht 
berichtete er über die kleinen Fortschritte, die er fest
stellte. Letztendlich waren aber sein Wille und die 
ärztliche Kunst machtlos.

Ich werde ihn sehr vermissen.

Sein publizistisches Vermächtnis hat er für uns, die wir 
sein Werk fortführen, bereits 1968 als redaktionelle 
Leitsätze für die NRZ formuliert. Diese Leitsätze wur
den 1986 in die Satzung der Stiftung übernommen.

Dort heißt es in § 2 Stiftungzweck:

„Die Stiftung dient allen fortschrittlichen Kräften. Sie 
setzt sich für den Frieden in aller Welt ein. Sie ist der 
Entwicklung einer beständigen demokratischen Ord
nung verpflichtet. Die Stiftung ist dabei nicht an die 
Auffassungen einer Partei, einer politischen oder wirt
schaftlichen Gruppierung gebunden.

Die Stiftung bekämpft alle rechts- und linksradikalen 
Tendenzen. Sie erteilt entsprechenden Bestrebungen 
eine deutliche Absage.



Die Stiftung tritt für einen weiteren Ausbau des sozia
len Rechtsstaats, für die Würde des Menschen und für 
den Schutz der Schwachen ein.

Die Stiftung befürwortet und fördert eine unabhängige 
Presse, die für Leser schreibt, die als mündige Staats
bürger die Träger der politischen Willensbildung im 
Staat sind.“

Wir, und damit spreche ich für alle Mitwirkenden bei 
der Stiftung Pressehaus NRZ und der Rheinisch-West
fälischen Verlagsgesellschaft, werden uns in Dankbar
keit und Verehrung an Dietrich Oppenberg erinnern.

Ihnen, sehr geehrte Trauergäste, danke ich für die 
Verbundenheit mit Dietrich Oppenberg, die Sie durch 
Ihre Teilnahme an der heutigen Trauerfeier bekunden.

Ihnen, liebe Frau Oppenberg, liebe Familie 
Oppenberg, wünsche ich alle Kraft, die notwendig ist, 
um den Verlust dieses außergewöhnlichen Menschen 
anzunehmen.

Wir trauern mit Ihnen!



Dr. Richard Kiessler
Chefredakteur der NRZ
Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung

Liebe Frau Oppenberg, 
liebe Familie Oppenberg, 
sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
meine Damen und Herren,

wir sind zusammen gekommen, um Dietrich Oppenberg 
zu gedenken, um ihm zu danken und um Abschied zu 
nehmen von ihm.

Sich zu verabschieden ist eine alltägliche Tätigkeit im 
Leben eines jeden Menschen. Das endgültige Abschied
nehmen aber ist mit Wehmut und großem Mitgefühl 
verbunden. Unsere herzliche Anteilnahme gilt Ihnen, 
liebe Frau Oppenberg, Ihren Kindern und Enkel
kindern. Jeder von uns, der Dietrich Oppenberg be
gegnet ist, der ihm nahegestanden hat, hat erfahren, 
was seine Familie für ihn bedeutete, und deshalb 
können wir alle empfinden, was sein Tod für seine 
Familie bedeutet.

So wie wir schmerzlich erfahren müssen, was es 
bedeutet, dass er nicht mehr unter uns ist.



Unsere Erinnerung gilt 
einem Mann, dessen 
Leben wir nicht vergessen 
wollen, wenn wir über 
sein Sterben trauern.
Bis zuletzt hatten wir 
gehofft, hatte er gehofft, 
die tückische Krankheit 
meistern zu können.
Wer ihn am Krankenbett 
erlebte, wurde - voller 
Bewunderung - Zeuge 
seines schier unerschüt
terlichen Lebenswillens.
Ich selbst habe mich bis 
wenigen Wochen vor 
seinem Tode mit einem 
Mann unterhalten kön
nen, der wachen Geistes die Zeitabläufe verfolgte und 
der dabei inständig hoffte, auch als die Kräfte schwan
den, zu uns, zu seiner NRZ, zurückkehren zu können. 
Denn er war es ja gewohnt, ja es trieb ihn Tag für Tag 
in die Sachsenstraße.

Die NRZ ohne ihren Gründer Dietrich Oppenberg - 
das ist für mich, das ist für uns alle in der Redaktion 
unvorstellbar.



„Vielleicht nicht nichts, aber nicht mehr viel“, heißt es 
in einem Gedicht von Erich Fried nach dem endgülti
gen Abschied von einem ihm nahestehenden Menschen 
Ja, wir werden ihn vermissen, diesen freundlich um
triebigen Herausgeber unserer Zeitung, ohne den nun 
in der NRZ nichts mehr so sein wird wie es war, als 
wir ihn unter uns wussten.
Ich werde sie vermissen, die regelmäßigen Gespräche, 
die wir Woche für Woche in seinem Büro miteinander 
geführt haben. Man musste nicht immer einer 
Meinung sein mit ihm. Aber man wusste sich mit ihm 
stets auf dem gemeinsamen Weg. Ich habe vielfältigen 
Anlass, Dietrich Oppenberg zu danken. Dafür zu dan
ken, dass er seine ganze Kraft, seine große Begabung, 
seine Leidenschaft und seine reichen Fähigkeiten in 
den Dienst unserer Zeitung gestellt hat.

Dietrich Oppenberg erhielt im Alter von 28 Jahren die 
Lizenz zur Herausgabe einer Zeitung. Er war der älte
ste noch lebende Lizenznehmer einer Regionalzeitung 
in der Bundesrepublik Deutschland. Dass dieser 
Gründer über mehr als 50 Jahre seine Zeitung beglei
tete, ist einmalig und ein Stück erfolgreicher Wirt
schaftsgeschichte in Nordrhein-Westfalen. Die Lizenz 
war für Dietrich Oppenberg die Übertragung einer 
Lebensaufgabe. Für ihn war die NRZ nach dem 
Grauen des Krieges und der Barbarei ein Produkt im 
Dienst der neuen Demokratie.
20



Dietrich Oppenberg hat eine Stimme hörbar gemacht, 
eine Stimme der Menschen im Ruhrgebiet und am 
linken Niederrhein.
Kontinuität war für Dietrich Oppenberg niemals Still
stand. Die NRZ ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück 
dahinstürmender Geschichte.
Aber diese Zeitung wurde niemals ein Museumsstück. 
Denn eine Zeitung ist der Ausdruck des stetigen 
Wandels, sie muss auf neue Entwicklungen reagieren 
und diese beeinflussen.
Und Dietrich Oppenberg hat es als Herausgeber ver
standen, das Gleichgewicht zwischen Neuem und 
Bewährtem zu wahren.
Er hat eine Zeitung mit klarem politischen Profil ge
schaffen, aber niemals eine Parteizeitung. Und wer 
heute nachliest, welche Kämpfe dieser Sozialdemokrat 
auch in den eigenen Reihen auszufechten hatte, um 
sich dieser Einvernahme zu widersetzen, der kann 
ermessen, dass dieser Mann, wenn es sein musste, 
Konflikten nicht aus dem Wege gegangen ist.

Eines Tages schenkte mir Dietrich Oppenberg ein 
gerahmtes Faksimile der Berliner Morgenpost vom 
20. September 1898. Unter der Überschrift „Partei
nehmer - nicht Parteigänger“ heißt es dort:
„Wer in den schweren politischen Kämpfen unserer 
Zeit nicht Partei nimmt, ist ein Schwachkopf, ein



Faulpelz, ein Feigling ... Damit ist aber nicht gesagt, 
dass er Parteigänger sein soll in dem Sinne, dass 
er jeden Punkt seines Parteiprogramms als eine ewige 
Wahrheit schwört“.
Nein, dieser Mann wollte nicht mit verschränkten 
Armen abseits stehen und zuschauen. Er ist stets für 
einen unabhängigen Journalismus eingetreten, der 
Stellung bezieht, aber keine Meinung aufdrängt. Und 
in diesem Sinne ist Dietrich Oppenberg ein Verleger 
gewesen, der immer auch ein politischer Mensch war, 
parteiisch eben, ohne Parteigänger zu sein.

Dieser Mann war stets aufgeschlossen für die Sorgen 
und Nöte der Menschen. Nachhaltigkeit zeichnete ihn 
aus. Er diente auf diese Weise dem Gemeinwohl in 
vielfältiger Weise.
Gemeinsinn war für ihn niemals eine Floskel, sondern 
stets eine Pflicht zu Handeln.
Dietrich Oppenberg war ein Mann mit tiefen Wurzeln, 
der wusste, wo er herkam und wo er hingehörte.
Er war niemals von oben herab. Als er mit seinen 
28 Jahren die Lizenz bekam, hatte er ein Stück 
schweren Lebens hinter sich, Jahre der Verfolgung 
durch die Nationalsozialisten.
Der Widerstandskämpfer, der wegen Hochverrats ver
folgte, einer, der Verfolgte schützte, ein solcher Mann 
brauchte nach dem Überleben unter den Bedingungen



der Diktatur die Demokratie wie die Luft zum Atmen. 
Er stellte sein Leben und seinen Beruf in den Dienst 
dieser Demokratie. Und er stritt zeitlebens für die 
Sache des freien Wortes.
Und bis in die Gegenwart hinein konnte ich, wenn ich 
mit ihm darüber sprach, das moralische Credo seines 
Wirkens und Schaffens nachvollziehen: Der Wahrheit 
nach Dikatur und Verfolgung wieder Geltung zu 
verschaffen. Ungeschminkte Nachrichten und freie 
Kommentare unter die Menschen zu bringen.
Er war nicht jemand, der was darstellen musste, weil 
er jemand war. Er war bedächtig, aber dabei voraus
schauend und voller Herzlichkeit, einer Herzlichkeit, 
die doppelt wog bei diesem zurückhaltenden Mann.

Vielleicht machte es überhaupt das besondere Anzie
hende in Dietrich Oppenbergs Wesen aus, dass sich 
darin Züge miteinander verbanden, die nicht oft 
Zusammentreffen.
Er wirkte mitunter verschlossen und war doch 
warmherzig zugleich. Sein Urteil, unbestechlich und 
oft nicht ohne feinsinnigen Humor, war voller Wohl
wollen. Er forderte viel von sich. Er verfolgte mit 
großer Beharrlichkeit seine Ziele. Doch verlor er nie 
die Geduld.
Er engagierte sich und blieb gelassen. Er sah den 
Realitäten ins Auge und dramatisierte sie doch nie.



Er übte unverbrüchliche Selbstdisziplin, er hatte gro
ßen Mut und war doch duldsam.

Dietrich Oppenberg wirkte niemals aufgesetzt. Er war 
einer, mit dem man reden konnte, der zuzuhören ver
mochte und auch antwortete. Er stand in seiner Eigen
schaft als Herausgeber der NRZ zu seinem Bekennt
nis, niemals nur das eigene Interesse zu sehen, sondern 
stets das Ganze im Blick zu haben.

Die Zukunft, den Fortbestand und die redaktionelle 
Eigenständigkeit der NRZ sicherte Dietrich Oppenberg 
mit Hilfe der starken Partnerschaft der WAZ Medien
gruppe. In diesem Verbund, auf einer tragfähigen wirt
schaftlichen Basis, bleibt die Unabhängigkeit unserer 
Zeitung auch für die Zukunft gewährleistet.

Soweit es Dietrich Oppenberg betraf, so schuf er vor
ausschauend die gemeinützige Stiftung Pressehaus 
NRZ, in die er seine Gesellschafter-Anteile einbrachte.

Und ebenso vorausschauend bestimmte er seinen 
Nachfolger als Herausgeber, der nun Heinrich Meyer 
sein wird. In seiner Vorsorge war er beispielgebend. 
Mich hat tief beeindruckt, dass er so umsichtig sein 
Haus bestellte, obgleich er doch so am Leben hing.



Diese, unsere NRZ, war sein Lebenswerk. Wir, die wir 
stets unsere Anliegen und Interessen bei ihm gut auf
gehoben wussten, werden sein Lebenswerk in seinem 
Sinne schützen und weiterführen. Dietrich Oppenberg 
wird in seinem Werk fortleben.
So sehr schmerzt, dass er nun von uns gegangen ist, 
so sehr dürfen wir heute sagen: Er hat die Gnade eines 
erfüllten Lebens erhalten, nicht nur in seinem beruf
lichen Erfolg.
Er wird in unserer Erinnerung weiterleben als ein 
Mensch, den man nicht vergisst, und der mit dem, was 
er gesagt, getan und gegeben hat, auch weiter wirkt. 
Dietrich Oppenberg war eine der letzten großen 
Verlegerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit und ein 
außergewöhnlicher Mensch dazu. Wir alle in der 
Redaktion der NRZ verdanken ihm mehr, als Worte es 
ausdrücken könnten.

Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Oppenberg, ich wün
sche Ihrer Familie, dass Ihnen dieses Bewußtsein die 
Kraft geben möge, damit zu leben, dass Dietrich 
Oppenberg nicht mehr unter uns ist.



Dr. Georg W. Koitzsch
Direktor des Museum Folkwang Essen

Sehr verehrte liebe Frau Oppenberg, 
liebe Familie Oppenberg, 
sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,

in seiner berühmten Rede zum Trost der Athener sagte 
Perikies:
„Und nicht sollte von eines Mannes Wort die Tapferkeit 
so vieler abhängen, sofern der, dem die Rede anver

traut ist, vielleicht gut 
reden mag, vielleicht 
aber auch schlecht. 
Denn schwer ist es, 
das Maß der Rede zu 
treffen, wo überhaupt 
kaum die Wahrheit zu 
veranschaulichen mög
lich ist.“

Doch nicht nur die 
Wahrheit in einem 

unbegreiflichen Ganzen ist kaum in Worte zu fassen, 
nicht weniger schwer ist es, über Liebe, Glück oder ein



bestimmtes Maß des Handelns zu sprechen - oder 
über die Tapferkeit des Alltags, die nicht geringer zu 
schätzen ist als die, von der die Rede des Perikies ihren 
Ausgang nahm.

Dietrich Oppenberg liebte das Museum Folkwang. 
Diese Liebe zum Folkwang gründete in der Liebe zur 
Kunst, aber nicht weniger in der Geschichte des 
Museums, die diesem mit seiner Gründung vor nahezu 
einhundert Jahren die Richtung wies. Das Folkwang 
Museum war nicht aus Liebhaberei oder der Eitelkeit 
des wohlhabenden Sammlers Karl Ernst Osthaus ent
standen, sondern aus der Überzeugung von der Not
wendigkeit der Kunst zur Besserung der gesellschaft
lichen Verhältnisse, weil er in der Kunst die Maßstäbe 
angelegt sah, die jene bedürfen, die Verantwortung für 
die Ordnung der Gesellschaft tragen.

Die Kunst als ein solcher, auf das Allgemeine zielender 
politischer Autrag, bewegte auch Dietrich Oppenberg 
zutiefst: die Kunst als der ständig wiederholte, kritisch 
prüfende Blick hinter den Spiegel der Verhältnisse. 
Seine Liebe zur Kunst war also nichts weniger als die 
Liebe zu den Menschen. Beides in einem. Und ich 
verstand deshalb später den Ausdruck des Glückes 
besser, der sich so überraschend wie unmittelbar in 
Geste und Wort äußerte, wenn Dietrich Oppenberg,



Trauerfeier Dietrich Oppenberg

dieser beherrschte Mann, der seine Gefühle so gut zu 
verbergen wußte, durch die Räume des Museums am 
Ende der endlich gelungenen Sanierung ging. Das 
Folkwang würde nach vier langen Jahren der Öffent
lichkeit zurückgegeben werden, und die Bilder, als 
schönster Ausdruck eines humanen Gewissens und 
Handelns, würden deutlicher und anziehender denn 
je sich zeigen können. Dieses Ziel zu erreichen, war 
für Dietrich Oppenberg allen Einsatzes wert. Und am 
Ende auch aller Gefühle.

1985 übernahm er den Vorsitz im Vorstand des 
Folkwang Museumsvereins. Und er blieb uns zuliebe 
länger in diesem Amt, als er es sich zuletzt wünschte. 
Der Museumsverein hatte sich 1922 gegründet, um die 
berühmte Folkwang-Sammlung für die Stadt Essen zu 
erwerben; und der Verein erfüllte mit diesem Erwerb 
das, was Osthaus sich als Folge seines Wirkens schon 
in Hagen sehnlichst gewünscht hatte, dass nämlich die 
Verantwortlichen in den Fabriken, im Handel und in 
den Banken auch die Verantwortung für das geistige 
Leben der Menschen im grauen Alltag des Industrie
landes übernehmen würden.

Diese Gesinnung, an einer freiheitlichen Lebensgestal
tung der Menschen durch die Förderung der Kunst 
mitzuwirken, hat den Verein über alle Jahre hinweg
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unverändert getragen, und diese Gesinnung fand in 
Dietrich Oppenberg ihren entschiedenen Gestalter und 
Verteidiger. Er wollte es nicht ertragen und nicht zulas
sen, wenn der politische Auftrag der Kunst als eine 
tagespolitische Aufgabe missverstanden werden sollte, 
und er billigte nicht den leichtfertigen Vorwurf des 
„Elitären“, wenn um die beste künstlerische Qualität 
zum Vorteile aller gehandelt wurde. Und Dietrich 
Oppenberg half, die über die Jahrzehnte so erfolg
reiche Gemeinschaft der kommunalen und privaten 
Trägerschaft des Museums im Ausgleich widerstreben
der Ansichten und Interessen zu schützen und zu 
festigen.

Wenn ich nun die Werke aufzählte, die Dietrich 
Oppenberg dem Museum gestiftet hat, würde ich 
wiederum nur einen Teil dessen nennen, was wir an 
ihm bewundert haben: sein Verständnis und seine 
Hilfsbereitschaft. Beides, jedes für sich bedeutete 
unschätzbar viel, aber mehr noch war es erneut die 
Haltung, die hinter der Großherzigkeit der Hilfe stand, 
die im Maß des Handelns zum prägenden Beispiel 
wurde. Denn die Erwerbungen, die uns Dietrich 
Oppenberg über Mittel seiner persönlichen Stiftung 
ermöglichte, galten nicht nur der Mehrung des Kunst
besitzes, sondern in gleicher Weise der Ermutigung der 
Künstler. Museen tun sich schwer, ungesicherte, uner-



Trauerfeier Dietrich Oppenberg

probte, nicht schon öffentlich gepriesene Werke in 
ihrer Sammlung aufzunehmen, und die Frage, was 
Museen sollen und dürfen sollen, befindet sich in end
loser und zumeist erfolgloser Diskussion. Aus guten 
Gründen trachten Museen nach den großen Werken 
der Kunstgeschichte und sammeln für sie stattliche 
Summen, mit kleineren Mitteln dagegen läßt sich dafür 
Sorge tragen, dass Künstler ihren Weg gerade auf 
dessen kritischsten Abschnitten mit Mut weitergehen. 
Dietrich Oppenberg half, mit Ankäufen solche Weg
strecken der Kunst zum rechten Zeitpunkt zu sichern, 
und mit Erstaunen sahen wir dann, wie rasch andere 
Institute diesem Beispiel folgten.

Und während anderen Ortes noch diskutiert wurde, 
welcher Platz der Fotografie im Reigen der bildenden 
Künste und in den Museen zugewiesen werden sollte, 
suchte der Publizist Dietrich Oppenberg bereits dem 
Bildjournalismus und der dokumentarischen Fotografie 
ihren Stellenwert im Kunstmuseum zu sichern und 
unterstützte mit bedeutenden Mitteln der Pressestiftung 
NRZ und der Dietrich Oppenberg Stiftung Ankäufe 
und Publikationen unserer Fotografischen Sammlung. 
1991 stiftete er zur Förderung des europäischen Foto
buches den Albert Renger Patzsch-Preis, der alle drei 
Jahre vergeben wird. Und als nahezu beispiellos ist die 
umfangreiche Hilfe zu rühmen, die Dietrich Oppenberg



in einer Zeit, die der Wissenschaft an den Museen 
kaum noch die Voraussetzungen einräumt, gerade der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung von Archiven und 
Nachlässen zuwandte.

Perikies stellte die Frage, ob es genug der Ehre sei, 
öffentlich zu reden. „Mir aber würde es ehrenvoller 
erscheinen“, fuhr er fort, „wenn Männer, die durch 
die Tat sich geadelt haben, auch durch die Tat geehrt 
werden“.

„Folkwang“, programmatisch als „Halle des Volkes“ 
interpretiert, hat uns vergessen lassen, dass sein Gründer 
mit diesem Namen zugleich einen Begriff der lieben
den Verehrung gewählt hatte und einen Ausdruck für 
das ehrende Gedächtnis an die großen Persönlich
keiten und Taten der Kunst. In diesem „Folkwang“ 
wird Dietrich Oppenberg uns immer gegenwärtig 
bleiben und in dem, wie wir, durch sein Beispiel 
angeleitet, handeln, werden wir ihm danken und ihn 
ehren.



Dr. Laurent Fischer
Versorgungswerk der Presse

Sehr verehrte Frau Oppenberg,
liebe Angehörige und Freunde von Dietrich Oppenberg, 
sehr verehrter Herr Bundespräsident Rau, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Clement, 
verehrte Trauergemeinde,

mir fällt heute die Aufgabe zu, über das zu sprechen, 
was Dietrich Oppenberg in seinem Leben für Journa

listen und Verleger zu
gleich geleistet hat, für 
das Versorgungswerk 
der deutschen Presse 
ebenso wie für den 
Verband rheinisch
westfälischer Zeitungs
verleger und den 
Bundesverband 
Deutscher Zeitungs
verleger.

Ich betrachte diese Aufgabe als eine selbstverständ
liche Pflicht und doch zugleich als eine Bürde. Denn es 
erscheint mir fast unmöglich, heute mit wenigen Worten 
nachzuzeichnen, was den Menschen, den Verleger und 
den Publizisten Dietrich Oppenberg auszeichnete.
32



Meine Kollegen und ich empfinden tiefe Trauer über 
den Tod von Dietrich Oppenberg. Er wird uns fehlen. 
Denn er war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Sein 
Beispiel war für uns, die Jüngeren, immer Ansporn 
und schien uns doch allzu oft kaum erreichbar.

Ich habe mich oft gefragt, aus welchen Quellen sich 
wohl das Temperament speiste, mit dem Dietrich 
Oppenberg an immer neue und immer größere 
Aufgaben heranging.

Ganz sicher war er neugierig - jene Eigenschaft, die 
Verleger und Journalisten überhaupt erst zu guten 
Verlegern und guten Journalisten macht. Ganz sicher 
war er für Ideen entflammbar und warf sein Herz und 
seine ganze Überzeugungskraft in die Waagschale, 
wenn er sich erst einmal für etwas entschieden hatte. 
Ganz sicher war er ein sehr verantwortungsbewusster 
Mann, der - gewiss auch als Konsequenz seiner 
Erfahrungen während der Nazi-Diktatur - Zeit seines 
Lebens für zwei wichtige Ziele eintrat: für die gute 
Ausbildung von Journalisten nämlich und für ihre 
materielle Absicherung im Alter oder bei Krankheit.

Woher hat dieser eher zartgliedrig wirkende, empfind
same Mann immer wieder die Kraft genommen, neben 
seiner unternehmerischen Tätigkeit als Zeitungs- und 
Buchverleger so viele wichtige Positionen und Ehren-



ämter mit Herz und Seele auszufüllen, von denen hier 
zunächst pars pro toto das „Versorgungswerk der deut
schen Presse“ stehen soll? Die Erfolgsgeschichte dieser 
Organisation wird auf immer mit dem Namen Dietrich 
Oppenberg untrennbar verbunden sein. Mit Fug und 
Recht sagen wir heute, Dietrich Oppenberg war - nein 
er ist - ein Stück Verkörperung des Versorgungswerks 
der deutschen Presse.

Er hat etwas aufgebaut, was weltweit Einzigartigkeit 
beanspruchen darf: ein maßgeschneidertes System für 
die Altersversorgung und Zukunftssicherung für die 
Mitarbeiter der Presse, das leistungsgerecht und zu
kunftsorientiert ausgerichtet ist und das starke Partner 
einbindet.
Mit seinem zutiefst sozialen Denken und Handeln ver
körperte Dietrich Oppenberg einen Typ von Menschen, 
der heute immer seltener vorkommt - und der des
halb so wertvoll ist: Nie fragte er „Was soll man denn 
da tun?“, wenn er irgendwo Notwendigkeiten oder 
Bedürfnisse erkannte.
Vielmehr fragte er stets: Was kann ich tun? Dietrich 
Oppenberg wartete nicht ab, er saß nichts aus - selber 
handeln und für das als richtig erkannte Mitstreiter 
suchen, das war seine Devise und der Beweggrund 
seines vielfältigen beruflichen und ehrenamtlichen 
Engagements für die Presse.



Seit er als noch nicht einmal 30jähriger Mann 1946 
die Lizenzen für das Düsseldorfer „Rhein-Echo“ und 
die „Neue Ruhr-Zeitung“ in Essen erhielt, hat er über 
die Tätigkeit für das eigene Unternehmen hinaus 
immer auch das gemeinsame Ganze im Blick gehabt 
und sich dafür eingesetzt.

Bereits 1946 zählte er zu jenem Dutzend weitblicken
der Männer im Land, die die Notwendigkeit einer 
wirksamen Interessenvertretung der Zeitungsverleger 
erkannten, und war Gründungsmitglied und sechs 
Jahre lang Vorsitzender des rheinisch-westfälischen 
Zeitungsverlegervereins. Diese ersten Jahre verliefen 
gewiss nicht ganz ohne Blessuren. Und so war es, als 
1949 der Lizenzzwang für die Zeitungen fiel, wieder 
gerade Dietrich Oppenberg, der sich mit seiner ganzen 
persönlichen Überzeugungskraft für eine gemeinsame 
Interessenvertretung von Lizenzträgem und Altverlegem 
in Land und Bund einsetzte. 1953 fusionierten die 
Verlegerverbände auf Landesebene, ein Jahr später auf 
Bundesebene. Das Vereinigungswerk, das sicher auch 
Versöhnungswerk war, führte Dietrich Oppenberg für 
zwei Jahre an die Spitze des neuen Vereins rheinisch
westfälischer Zeitungsverleger.

Zu den zahlreichen Verlagen, Einrichtungen und Institu
tionen, die seit 1946 in der deutschen Pressebranche



von Dietrich Oppenberg initiiert, gegründet oder gelei
tet wurden, zählt auch der der Deutsche Presserat. Mit 
berechtigtem Stolz hatte Oppenberg immer wieder dar
auf hingewiesen, dass der Auftrag der Verleger an ihre 
berufsständische Organisation eine ganz wesentliche 
Komponente enthält, nämlich „die Unabhängigkeit der 
demokratischen deutschen Zeitungen zu wahren“. 
Diese Aufgabe verbindet übrigens den Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger mit den Organisationen 
der Journalisten.

So nahmen auch die deutschen Zeitungsverleger be
reits in den 50er Jahren Kontakt mit dem Deutschen 
Journalistenverband auf, um eine gemeinsame Insti
tution zu schaffen, die die Pressefreiheit erhalten und 
ihren Missbrauch verhindern sollte.

Am 20. November 1957 gründeten je fünf Vertreter des 
BDZV und des DJV in Bonn den Deutschen Presserat 
als Selbstkontrollorgan der politischen Presse. Zu den 
Gründungsmitgliedern auf Verlegerseite zählte einmal 
mehr Dietrich Oppenberg. 16 Jahre gehörte er dem 
Gremium an und fungierte in dieser Zeit drei Mal als 
dessen Sprecher.

Qualitätszeitungen müssen, auch davon war Dietrich 
Oppenberg zutiefst überzeugt, nicht nur frei von staat-



licher Zensur sein, sie müssen auch wirtschaftlich 
erfolgreich sein, um im Wettbewerb der Medien 
bestehen zu können.Vor diesem Hintergrund war es 
nur folgerichtig, dass Dietrich Oppenberg viele Jahre 
lang den Vorsitz der Regionalpresse inne hatte, einer 
Vermarktungsorganisation regionaler Zeitungen, 
die heute in viel größerem Maßstab als Zeitungs- 
Marketing-Gesellschaft für die gesamte deutsche 
Tages-, Wochen- und Sonntagspresse und ihre 
Darstellung in der Öffentlichkeit zuständig ist.

Auch hier hatte Dietrich Oppenberg früh große Weit
sicht bewiesen und ein Instrument zur Förderung 
unserer Branche mit entwickelt, das wir heute notwen
diger denn je brauchen.

Für die Organisation der Zeitungsverleger war ein Mann 
wie Dietrich Oppenberg ein Glücksfall. Er war stets 
präsent und zugänglich und hatte ein offenes Ohr, 
wenn er konkret um Unterstützung gebeten wurde, 
auch um materielle. Zuletzt war das beispielsweise bei 
dem Schülerwettbewerb „1848 Aufbruch zur Freiheit“ 
der Fall, bei dem er sich ebenso großzügig zeigte wie 
kürzlich bei der Stiftung eines zusätzlichen Theodor- 
Wolff-Preises für lokale Journalisten.



Hier kam seine Unterstützung einmal mehr der 
Förderung des Nachwuchses zugute. Auf der Seite der 
Lesenden wie auf der der Schreibenden.

Unsere Branche ist dem Verleger Dietrich Oppenberg 
und seinem Andenken zutiefst verpflichtet.

Stets hat er sich für die Sache der Zeitungsverleger 
bereitwillig in die Pflicht nehmen lassen. Mit ihm 
ist eine der letzten großen und bedeutenden 
Persönlichkeiten von uns gegangen, die die deutsche 
Presselandschaft nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wieder zum Blühen gebracht haben.

Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen wurden 
ihm deshalb im Laufe der Jahre zuteil; und wer hätte 
wohl mit größerem Recht als er auch die akademi
schen Würden eines Doktors und Professors honoris 
causa führen dürfen?

Verehrte Trauergemeinde, das Bild von Dietrich 
Oppenberg, das ich mit wenigen Worten versucht habe 
zu zeichnen, ist unvollständig, ich weiß es. Aber ich bin 
mir gewiss, dass jeder von uns in der Erinnerung seinen 
Namen verbinden wird mit Worten und Gefühlen wie 
Respekt, Bewunderung und Dankbarkeit. Dies gibt uns 
Trost in unserer Trauer um Dietrich Oppenberg.



Musik
Susanne Glauber, Klavier

J. S. Bach: Toccata aus der Partita VI e-Moll 
W. A. Mozart: Fantasie c-Moll op. 17 
R. Schumann: Aus der Fantasie C-Dur op. 17



Dr. Wolfgang Gerlach 
Ansprache zur Beisetzung
am 6.4.2000 in der Kettwiger Marktkirche

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, daß du dich seiner 
annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner 
Hände Werk. (Ps. 8, 4-7a)

Wir sind hier versammelt, um Abschied zu nehmen. 
Denn er ist von uns geschieden. Nicht freiwillig. Wenn 
es nach ihm gegangen wäre, er wäre liebend gern noch 
einmal gesund geworden, hätte gerne weiter gelebt.
Mit der Vorstellung, eines Tages nicht mehr zu sein, 
hatte er sich nie befreundet. Das Leben hatte ihn er
griffen, und er hat das Leben ergriffen.

So wurden andere Kräfte wirksam, die ihn zum Schei
den aus diesem Leben zwangen. Die Sprache des 
Glaubens sagt: Er wurde abberufen, oder weniger 
verhüllt: Wie der Schöpfer ihn in dieses Leben einst 
gerufen hatte, so hat ihn der Vollender aus diesem



Leben abberufen, aus dem 
irdischen Dasein gelöst, um 
ihn für eine andere Existenz 
zu erlösen.

Was ist der Mensch, dass du,
Gott, seiner gedenkst und 
sich seiner annimmst? Wer 
war der Dietrich Oppenberg, 
daß du, Gott, ihn ins Leben 
riefst, ihm Kräfte gabst, wo 
es nicht immer nur ums Leben, sondern oftmals allein 
ums Überleben ging? Welche Impulse, welche 
Energien wohnten ihm inne? Welches Lebensthema 
war ihm eingraviert? War ihm an der Wiege gesungen, 
daß du, Gott, ihn mit „Ehre und Herrlichkeit krönen“ 
würdest? Wir alle wissen nicht, welche heimliche 
Melodie zum Lebensentwurf uns an der Wiege gesungen 
ward. Aber manchmal können wir am Lebensende 
Wasserzeichen oder Flammenschriften erkennen und 
sie zu deuten versuchen.

Ich tue das auf einer Spur in seinem Haus. Sie, liebe 
Frau Oppenberg, empfahlen mir, bis der Tee fertig sei, 
mich umzuschauen in den Interieurs von Wohnraum, 
Diele, Bibliothek. Denn wir waren uns einig: Das 
Innenleben eines Hauses spiegelt das Innenleben sei-



ner Bewohner wider. Beim Blättern in einem bibliophil 
gestalteten Bändchen „Abschied. Dank an Willy Brandt“ 
stieß ich auf ein Gedicht von Peter Rühmkorf. Titel 
und Strophen-Refrain hatten die vier Wörter: „Bleib 
erschütterbar und widersteh“. Mir scheint dies ein 
Imperativ zu sein, er sich aus dem Lebens-Skript von 
Dietrich Oppenberg herauslesen läßt.

Was ist der Mensch? Wie wird ein Mensch zum 
Menschen? Was macht ihn aus, den feindlich umher
getriebenen Nazigegner, den freundlich umtriebigen 
Zeitungsmann? Was gab ihm Leitbild, Maß und Ziel? 
War’s nicht tatsächlich jene Stimme, die der Dichter 
verlautet?: „Bleib erschütterbar und widersteh“!

Bleib erschütterbar - wo du Menschen begegnest. 
Erwecke in dir die Kräfte der Einfühlung, indem du 
anderen dein Ohr schenkst, ehe dein Mund antwortet. 
In demselben Gedenk- und Dank-Bändchen für Willy 
Brandt hat Oppenberg an zwei verschiedenen Stellen 
eine Halbzeile grün unterstrichen: So schreibt der 
Psychotherapeut Horst Eberhard Richter über Willy 
Brandt: „Da war einer da oben, der uns einfache 
Menschen hier unten nicht nur wahrnahm, (und nun 
kommt die Unterstreichung) sondern einer, „der uns 
einfühlend zuhörte“ (S. 10). Von solchem einfühlenden 
Zuhören weiß wenige Seiten später auch der Verleger



Klaus Wagenbach zu erzählen (S. 20). Und Oppenberg 
hätte diese Beobachtung wohl nicht unterstrichen, 
wenn sie nicht eine deutliche Markierung auch seines 
eigenen Wesens gewesen wäre.

Wer einfühlend zuhören kann, bleibt erschütterbar.
Ja, kann man nicht sogar umgekehrt sagen: Die nicht 
zuhören können, wollen auch nicht zuhören, damit 
sie nicht erschüttert werden?

Bleib erschütterbar - das wird sich auswirken, wo 
es um Verantwortung für Menschen geht, die dir 
anvertraut sind. Er blieb erschütterbar, wenn eines 
Menschen Arbeitsplatz bedroht war, wenn es einen 
Künstler zu fördern galt, wenn Bittsteller kamen, die 
sich um Spenden bewarben.

Bleib erschütterbar - wenn Menschen um ihrer Her
kunft, ihres Glaubens, ihrer Überzeugung willen ver
folgt oder geächtet werden. Der Sohn einer jüdischen 
Mutter hatte da Erfahrungen gesammelt, deren Narben 
ihn erschütterbar hielten.

Bleib erschütterbar und widersteh.
Den Unbilden und widrigen Umständen in der Leitung 
eines Verlages hat er mit aller Kraft widerstanden, 
um den Bestand seines Zeitungshauses zu sichern. Der



Härte im beruflichen Kampf entsprach die Behutsam
keit im Umgang mit ihm anvertrauten Menschen. „Du 
hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk“ 
- so schreibt der Psalmdichter. Zum Herrn über ein 
Werk - das heißt zugleich zum Herrn über Mitmenschen 
und Mitarbeiter.

Bleib erschütterbar und widersteh.
Im Augenblick des Widerstehens können wir mit 
Applaus nur selten rechnen. Erst die Nachwelt pflicht 
dem Widerständler Kränze. Um erschütterbare Huma
nität bemüht, hat er als überzeugter Sozialdemokrat 
schon in früher Jugend dem braunen Terrorregime 
widerstanden. Dreieinhalb Jahre Zuchthaus hat er 
durchgestanden. Mit widerständig unerschrocknem 
Mut wußte er Gestapo-Bescheide zu zerreißen - und 
überlebte. Die einen nannten es glückhaften Zufall, 
anderen kam das Wort Wunder über die Lippen. Er 
selber mag es in verschiedenen Entwicklungsphasen 
verschieden genannt haben. In freiem Geiste auf
gewachsen - sozusagen religionslos, aber doch nicht 
gottlos - hat er wohl erst im Klima einer katholischen 
praxis pietatis seiner Frau gelernt, hinter wundersamen 
Wegen eine führende Hand zu erahnen.
Den Bereich persönlicher Religiosität hielt er unter 
Verschluß. Nie hat er mir am Ausgang der ev. Markt
kirche beim Abschied oder später verraten, was er



von den Gottesdiensten hielt, die er dann und wann 
besuchte. Im schweigenden Respekt hüllte er wohl sei
nen Dank in häufiges Wiederkommen.

Religion - so läßt sich schließen - war für ihn selber 
nicht eine Sache des Wortes, sondern der Tat. Seine 
Herkunft aus dem Volke Israel hat er, der in den 
Protestantismus Hineingetaufte, dokumentiert durch 
seine Unterstützung der Christlich-jüdischen Gesell
schaft in Essen. So erwies sich das christlich-jüdische 
Zwiegespräch als ein geheimer Dialog in ihm selbst, 
der ihn nicht zerriß, sondern ihm Würde gab und auch 
Format.

Bleib erschütterbar und widersteh.
Widerstand leistete er im Kampf gegen Krankheiten: 
Die Lungenentzündung in jungen Jahren hätte ihn fast 
dahingerafft. Vom Schlaganfall nach dem 50. Geburts
tag genas er nicht zuletzt durch äußerste Willensan
strengung. Sieg oder Niederlage im Kampf gegen eine 
Krankheit zum Tode hat der 82jährige lange hinaus
gezögert, bis plötzlich die Kräfte schwanden, als hätte 
eine Stimme ihm zugeraunt: Gib’s auf! Gib dich in die 
Hand dessen, mit dem und um den du ringst. Ein ruhi
ger Puls bescherte ihm ein Hinüberdämmern in eine 
uns unzugängliche Welt. Solch Sterben, das den Lebens
odem leise zurückgibt, nennt Maimonides, Denker aus



erwähltem Volk, einen „Kuß Gottes“. Das erfüllt diese 
Stunde des Abschieds mit tröstlicher Dankbarkeit.

Gekommen, um Abschied zu nehmen, gehen wir nun 
mit letztem Wink. Noch klingt er nach, der gehörte 
Vers: „Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in 
allen Landen“.



Karl-Friedrich Tedry

Zur Zeit

Zieht der Mond, der altbewährte 
über seine dunkle Welt, 
hat er sich als Traumgefährte 
deinem Schlaf hinzugesellt.

Wieviel mal durch alle Weiten 
hat die Runden er gemacht, 
während über deinen Zeiten 
Gott der Herr hielt seine Wacht.

So trug Gott in seinen Händen 
auch dein Leben durch die Zeit, 
Jahre, Monde, Zeitenwenden 
auf der Bahn zur Ewigkeit.

Nein, du kannst es nicht begreifen. 
Seine Hand ist über dir, 
wenn dich seine Flügel streifen, 
gestern, morgen, heute, hier.
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