
Meine Erinnerungen an Prof. Hermann Diem 
 
Anlässlich des Artikels im Evangelischen Gemeindeblatt 2019/3, S. 20 über das Ende des 
Deutschen Evangelischen Frauenbundes in Ludwigsburg kommen mir zwei Gedanken: 

  
1. Meine Mutter (Schwester von Otto Kehr) ging in Ludwigsburg fleißig jeden 4. Mittwoch im Monat 
zu den Veranstaltungen des "Deutschen Evangelischen Frauenbundes" und schwärmte stets von 
der Leiterin, der "feinen, ehrwürdigen "Dame" Frau Sigrid Diem. 
  
2. Sie ist vermutlich nicht verwandt mit dem Ebersbacher Pfarrer der 30er Jahre und späteren 
Tübinger Prof. Hermann Diem (!900-1975), über dessen Laufbahn und Engagement gegen den 

Nationalsozialismus ich nicht viel zu erklären habe. Aber meine Erinnerungen sind - "Stichwort 
"Diem" - noch folgende: 
  
Er war unter den tlw. unnahbaren Professoren der Ev.-Theol.Fak. in Tübingen eine höchst 
liebenswerte Ausnahmeerscheinung, unprätentiös und deftig-väterlich zu uns Studierenden. 
Konsequenterweise hatte  Hermann Diem auch die Oberaufsicht über das jährlich stattfindende 
Stocherkahnrennen und wusste als Moderator dem Ganzen die echte schwäbische Würze zu geben. 

Kein Geheimnis war auch, wie die Größe und Farbe seiner Nase verriet, dass er den alkoholischen 

Segnungen unseres Ländles, seien es Most oder Wein, nicht abhold war. 
Noch als Emeritus hielt er systematische Seminare ab. Und ich hatte die Chance, sein letztes 
Hauptseminar (WS 1970/71)) besuchen zu dürfen. Thema natürlich: Kierkegaard, den er in 
Deutschland mit bekannt gemacht hatte - er hatte dafür eigens Dänisch gelernt - und so der 
existentialen Philosophie und Interpretation mit auf die Sprünge half. "Die Subjektivität ist die 

höchste Wahrheit!" 
Ich durfte – so etwas gab es nur bei ihm mit seiner theologischen Größe und Weite seines Herzens 
– eine besondere Hausarbeit schreiben: "Zwink, Sie send doch Musikwissenschaftler, na schreibet 
Sie aus "Enten - Eller" ("Entweder - Oder") über das unmittelbar Erotische bei Mozart." Das tat ich 
denn auch und habe damals schon meinen Horizont über die Grenzen des Protestantismus hinaus 
erweitert. Kierkegaard war wie viele meist prot. Theologen ein glühender Mozartverehrer, wie z.B. 
Eduard Mörike, Albrecht Goes, Joseph Ratzinger gen. Benedikt XVI. und Eberhard Zwink. 

  
Eines Tages jedoch saßen wir Studies alleine im Seminar, das oben im Institut für Spätmittelalter 
und Reformation, in der Villa stattfand, die sich Heiko Oberman hatte als Berufungsgeschenk 
herrichten lassen. Prof. Diem kam nicht später, er kam an diesem Mittwoch überhaupt nicht. 
Das nächste Mal entschuldigte er sich mit dem Argument: "Wisset Sie, i han en Ludwigsburg beim 

Evangelischa Frauenbund en Vortrag ghalta, dann ben i en dr falsche rote Zug (Vorläufer der S-
Bahn S5) eigstiege, ond ben statt nach Stuttgart, nach Bietigheim komma.“ 

Den Vortrag müsste meine Mutter gehört haben, währenddessen wir uns - ängstlich - in Tübingen 
auf "Begrebet angest" ("Der Begriff Angst") einließen. 

 
Eberhard Zwink   2019-05-04 


