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Karl Kraft Gesellschaft e.V.  – karl-kraft-gesellschaft.de 

 

Rede von Domkantor Dr. Julian Müller-Henneberg zur 

feierlichen Wiedereinweihung des Grabes von Karl 

Kraft am 19.10.19 um 15 Uhr auf dem Waldfriedhof 

München (alter Teil), Feld 123, Reihe 2, Grab 50 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

es ist ein erfreulicher Anlass, der uns auf den Friedhof 

führt! 

30 Jahre nach dem Tod des Augsburger Domorganisten 

und bedeutenden Komponisten Karl Kraft hatten die 

Gründungsmitglieder der Karl-Kraft-Gesellschaft diese 

seine Grabstätte besichtigt und nur noch eine 

Grasfläche vorgefunden. Das drei Generationen alte 

Holzkreuz der Familie Kraft war vermodert und entsorgt 

worden, die Grabstätte selbst aufgelassen. Und es ist 
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nur der gesunkenen Nachfrage nach Erdbestattungen zu 

verdanken, dass sie noch nicht ausgebaggert und 

weitervergeben war. 

Wir haben schnell gehandelt und die Grabstätte 

erworben. Dann begannen die Überlegungen zur 

Wiederherstellung eines Grabdenkmals und die 

Erfüllung der Formalitäten, um es errichten zu dürfen. 

Das ging weniger schnell... Aber heute, 40 Jahre nach 

dem Tod Krafts ist das Projekt abgeschlossen. 

 

Karl Kraft war ein Münchner Kindl, in Sendling 

aufgewachsen, an der heutigen Hochschule für Musik 

und Theater hat er studiert, aber 1923 hat es ihn nach 

Augsburg verschlagen, wo er fast sein gesamtes 

berufliches Wirken und damit den Rest seines Lebens 

verbracht hat. Dort ist er als Komponist zu Bedeutung 

gelangt, die heute den gesamten deutschsprachigen 

und vereinzelt internationalen Raum umfasst, dort 

wurde er verehrt und bewundert, was ihm immer 
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unangenehm war. Und so würde er wohl auch heute, 

wenn er uns hier stehen sähe, in seinem Münchner 

Idiom sagen: „Was machts Ihr denn da für an Schmarrn.“ 

Aber uns ist es eben doch wichtig, sein Andenken zu 

pflegen, denn seine Musik bewegt uns, wie sie so viele 

Menschen bewegt, und das bewirkt in uns Menschen 

nunmal Ehrerbietung. So ist nichts nahliegender, als 

auch diesen Ort in die Ehrerbietung einzubeziehen. 

Denn die Gräber der Ahnen zu ehren ist wesentliches 

Merkmal einer Hochkultur. Das stößt inzwischen auch 

vielfach auf Unverständnis aber in das Horn solcher 

Unverständigen hätte Kraft nicht gestoßen. Im 

Gegenteil: Dass er hier in München seine letzte Ruhe 

finden wollte, in einem Erdgrab, in dem auch seine 

Ahnen bestattet waren, das war für Kraft immer so klar 

wie in dem Aphorismus aus einem alten Volkslied „Wo 

meine Wiege stand, sei auch mein Grab nicht weit.“, der 

zunehmend, in der volkstümlichen Kitschecke verortet 

wird. Es war ihm sogar so wichtig, dass er für den Fall 
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vorsorgte, der Tod könne ihn jäh ereilen. (Anekdote 

„1000 Mark“). 

Wir dürfen uns also in dem Bewusstsein versammeln, 

dass Kraft uns für die Pflege dieser Grabstätte wohl 

dankbar gewesen wäre, aber den Rummel einer solchen 

Veranstaltung gescheut hätte. Und so wäre er vielleicht 

dort drüben halb im Verborgenen gestanden und hätte 

die Veranstaltung unerkannt verfolgt, so wie er es häufig 

bei den Uraufführungen seiner Werke getan hat – 

irgendwo versteckt zwischen dem zweiten und dritten 

Vorhang. 

 

Vorhang ist ein gutes Stichwort: Mit Stolz auf die 

Leistung der unzähligen Spender, der ehrenamtlichen 

Gärtner und der Karl-Kraft-Gesellschaft darf ich nun 

diesen Vorhang lüften, um mit Demut und Ehrfurcht die 

Grabstätte von Karl Kraft wieder ihrer Bestimmung zu 

übergeben! 
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Der Verein hat sich letztlich für einen Entwurf 

entschieden, der das alte Familiengrabmal 

rekonstruiert, nicht ganz maßstabsgetreu sondern 

moderat verkleinert, die Namenstafel konzentriert auf 

den Jüngsten und Bekanntesten der hier Ruhenden. Und 

schließlich wurden die Richtlinien der Stadt München für 

Berühmtengräber berücksichtigt, indem ein 

sogenannter QR-Code angebracht wurde, der den 

touristischen Betrachter mit einem Klick auf seinem 

Smartphone zu den Lexikoninhalten von MGG, BMLO 

und Wikipedia leitet. Sie sind herzlich eingeladen, das 

nach unserer kleinen Feierstunde gern auszuprobieren. 

 

Nun bitte ich, den hochwürdigsten Herrn Weihbischof, 

seines Amtes zu walten und die Grabstätte erneut zu 

segnen. 


