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Rede zur Trauerfeier am 13. Mai 2015 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Joiko, 
liebe Angehörige der trauernden Familien,  
verehrte Mitglieder und Angehörige der Technischen Universität  

Dresden, 
meine lieben Fachkollegen der Akustik aus anderen deutschen  

Hochschulen, Universitäten, aus der Wirtschaft, der Industrie und  
aus staatlichen Institutionen, 

meine Damen und Herren,   
 

 

„Er konnte auch nicht wissen, wie es gewesen wäre, in einer 
anderen Zeit gelebt zu haben, als ein anderer Mensch (…). 
Man kann (…) sich daran freuen, dass man kurz aufgetaucht 
ist aus der Großen Dunkelheit der Unendlichkeit, die sonst 
immer herrscht, vor der Geburt und nach dem Tod, ein kurzer 
Moment Licht, das ist doch viel (…). 
So ein Geschenk, dieses Leben, und wie interessant, dass 
gerade während seines Aufenthaltes auf Erden so viel 
passiert war (…).“ 
[Sibylle Berg in „Vielen Dank für das Leben“. Carl Hanser Verlag München 2012] 

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
mit diesem Zitat aus dem Buch „Vielen Dank für das Leben“ von Sibylle 
Berg will ich diese Trauerfeier einleiten. 
 
Wir trauern um  
 

Professor Dr.-Ing. habil. Wolfgang Kraak, 
 
der am 23. April, im 92. Lebensjahr stehend, verstorben ist.        
 
Wolfgang Kraak war von 1966 bis zu seiner Emeritierung 1988 Professor 
für Technische Akustik an der TU Dresden, in der Nachfolge von Prof. 
Walter Reichardt. Seine Hauptarbeitsgebiete waren Modellmesstechnik, 
Schallausbreitung und Schallabsorption, Gehörschädlichkeit von Lärm, 
Signalanalyse und akustische Messtechnik.  
 
Wolfgang Kraak wurde 1923 in Sorau (im heutigen Polen liegend) 
geboren. Nach dem Besuch der Volksschule erhielt er eine Ausbildung 
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als Maschinenschlosser und studierte anschließend an der 
Ingenieurschule Ilmenau Maschinenbau.  
1942 wurde er zum Kriegsdienst einberufen, vor allem war er in Italien 
und Russland eingesetzt worden. 
Nach Kriegsende und der Entlassung aus einem amerikanischen 
Internierungslager war er als Neulehrer tätig und besuchte 1946/47  
einen Vorbereitungslehrgang für das Hochschulstudium, den er mit der 
Reifeprüfung abschloss.  
 
Wolfgang Kraak studierte dann von 1947 bis 1952 Elektrotechnik an der 
Technischen Hochschule Dresden. 
Er schrieb später dazu: 
„Wir hatten exzellente Professoren. Ich denke z. B. an Barkhausen, der 
damals ja noch gelehrt hat, an Neuber, den Mechaniker, an Willers, den 
Mathematiker, an Schönfeld und Frühauf, an Recknagel, den Physiker, 
und den Chemiker Simon. 1948/49 kam dann Reichardt an die 
Hochschule. Ich war einer seiner frühesten Studenten.“  
 
Kraak diplomierte 1952 bei Prof. Walter Reichardt und war danach am 
Institut für Elektro- und Bauakustik als Assistent bzw. Oberassistent tätig.  
 
Er promovierte 1957 mit einer Arbeit zu elektroakustischen Messungen 
an Raummodellen. Die Gutachter waren Prof. Walter Reichardt (TH 
Dresden) und Prof. Kurt Schuster von der Universität Jena.  
 

Anmerkung:  
Kurt Schuster gehörte zu den großen Akustikern in Breslau.  
− Kurt Schuster (1903 – 1995), ein Schüler von Erich Waetzmann, Promotion 1927, war 

als Assistent, Dozent (Habilitation 1936) und als apl. Professor bis 1945 an der TH 
Breslau tätig, nach 1945 in Jena, ab 1949 bis 1969 Professor mit Lehrstuhl an der 
Universität Jena, in der Akustik: Arbeiten zum Nachhall (theoretische Begründung der 
Sabine-Gleichung) und zur Turbulenzentstehung, Verfahren zur Messung akustischer 
Impedanzen („Schustersche Brücke“).  

Weitere Physiker aus der Breslauer Zeit mit Bezug auf das Gebiet der Akustik:  
− Otto Richard Lummer (1860 – 1925), ein Schüler von Hermann von Helmholtz, war seit 

1904 Professor der Physik an der Universität Breslau 
− Erwin Meyer (1899 – 1972), ein Schüler von Otto Lummer, Promotion 1923 an der TH 

Breslau, gemeinsame Publikationen mit Erich Waetzmann, Habilitation 1928 an der TH 
Berlin, seit 1929 Abteilungsleiter am Heinrich-Hertz-Institut in Berlin, 1939 ordentlicher 
Professor, ab 1947 Direktor des Dritten Physikalischen Instituts der Universität 
Göttingen, in der Akustik: zahlreiche originäre Arbeiten zur Akustik (z. B. Absorberkeile 
für „schalltote Räume“), zum Wasserschall (u. a. Absorberhäute für U-Boot-
Außenwände), zur Bau- und Raumakustik, Elektroakustik, zur Molekularakustik u. a. m.   

 
Anmerkung: 
Mit dieser Dissertation von Wolfgang Kraak wurde eine fruchtbare Periode der 
raumakustischen Modellmesstechnik, einem jahrzehntelangen Qualitätsmerkmal des 
Dresdner akustischen Instituts, eingeleitet, die durch Wolfgang Kraak ganz wertvolle 
Bereicherungen erfahren hat.  
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Eine hervorragende wissenschaftliche Leistung von Kraak war in jener Zeit die Erarbeitung 
einer exakten statistischen Nachhalltheorie, die sich noch heute ganz vorzüglich eignet, um 
in der Lehre statistische Methoden der Raumakustik zu demonstrieren.           

 
Ab März 1957 war Wolfgang Kraak dann als Leiter der Abteilung Akustik 
im Forschungszentrum der Luftfahrtindustrie tätig. Seine 
Arbeitsthemen waren hier die Entwicklung von Schalldämpfern und 
anderen Lärmminderungsmaßnahmen für Propeller- und 
Strahltriebwerksprüfstände, fahrbare Schalldämpfer für Strahltriebwerke, 
Entwicklung und Bau von Messgeräten für die Lärm- und 
Schwingungsmesstechnik.  
 
1961 übernahm Wolfgang Kraak den Aufbau und die Leitung des 
Wissenschaftlichen Industriebetriebes VEB Schwingungstechnik und 
Akustik Dresden (SAD). In diesem Betrieb wurden unter seiner Leitung 
und direkten Mitwirkung vorrangig Schall- und Schwingungsmessgeräte, 
vollautomatische Messeinrichtungen der Auswuchttechnik, 
Turbinenschutzanlagen u. a. m. entwickelt und produziert. Aus diesem 
wissenschaftlichen Industriebetrieb stammt auch einer der weltweit 
ersten Impulsschallpegelmesser. 
In diesem Zeitraum, also vor über 50 Jahren, habe ich Herrn Kraak 
kennengelernt, seit den Zeiten der von Arno Lenk geleiteten Abteilung 
„Akustik“ des VEB Gasturbinenbau und Energiemaschinenentwicklung 
Pirna, seit den Zeiten der Abteilung Lärm- und Schwingungsabwehr im 
VEB Schwingungstechnik und Akustik Dresden (SAD) unter der Leitung 
von Dr. Werner Schirmer. 
Ich erinnere mich an angenehme Morgenspaziergänge zur Arbeitsstelle, 
als ich in den sechziger Jahren hin und wieder frühmorgens zwischen 6 
und 7 Uhr, gemeinsam mit Herrn Kraak am Elbeufer zu SAD in die 
Marschnerstraße gelaufen bin, er vom Waldschlößchen, aus der 
Arndtstraße kommend, ich von der Saloppe auf die Elbewiese stoßend. 
 

Anmerkung: 
Kraaks Machtwort bei SAD brachte mir 1966 endlich die betriebliche Genehmigung zur 
Promotion, nachdem ich bereits 3 Themen begonnen hatte, die aber jeweils nach Meinung 
von Dr. Erler nicht den „rechten Gewinn für SAD“ gebracht hätten.   

 
1966 habilitierte sich Wolfgang Kraak an der Technischen Universität 
Dresden mit einer Arbeit zur „Schallisolation und Schallabsorption 
poröser Absorber mit offenen Poren“; Gutachter waren Prof. Walter 
Reichardt (TU Dresden) und Prof. Karl Gösele (1912 – 2004, TH 
Stuttgart). 
 
Wolfgang Kraak wurde dann am 1. September 1966 zum Professor mit 
Lehrauftrag für das Fachgebiet Technische Akustik an die TU Dresden 
berufen; drei Jahre später, am 1. September 1969, erfolgte die Berufung 
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zum ordentlichen Professor für Technische Akustik. Er trat damit die 
Nachfolge von Prof. Walter Reichardt an.  
 
Damit hatte Herr Kraak eine Professur erreicht, mit 43 Jahren, und das 
für einen Mann des Jahrganges 1923, eine unerhörte, kaum 
nachvollziehbare Leistung, er hat dies alles geschafft trotz Kriegsjahre 
und Internierung, trotz der Schwierigkeiten der Nachkriegsjahre, trotz 
Aufbau und Leitung eines Industriebetriebes! 
Aber gerade deswegen verfügte er über einen ungewöhnlich praktischen 
Erkenntnisschatz, eine hoch einzuschätzende kluge Lebenseinstellung 
und die für einen Universitätsprofessor der Technikwissenschaften 
unverzichtbare echte (!) industrielle Erfahrung. Kraak war dadurch, in 
positiver Hinsicht, sehr anwendungsorientiert geprägt; das bezog sich 
auf seine Lehrveranstaltungen genauso wie auf seine Forschungen.     
 
Seit 1968 leitete Prof. Kraak, 17 Jahre lang, an der TU Dresden den 
Wissenschaftsbereich „Kommunikation und Messwerterfassung“, später 
umbenannt in „Akustik und Messtechnik“. Er wurde zum 1. September 
1988 als Hochschullehrer emeritiert.  
 

Anmerkung: 
Sein Nachfolger war Prof. D. Hamann, der 1991 aus der TU Dresden ausgeschieden ist. 
Damit führte Prof. W. Wöhle die Technische Akustik bis zu seiner Emeritierung 1993 fort. Von 
1993 bis 2004 war dann Prof. P. Költzsch Inhaber des Lehrstuhls für Technische Akustik. 

 
Die Hauptforschungsgebiete von Wolfgang Kraak in diesen reichlich 
zwei Jahrzehnten Tätigkeit als Universitätsprofessor waren 
 
Erstens die Raumakustik, u. a.  

- die raumakustische Modellmesstechnik und die Überlegungen zur 
statistischen Theorie des Nachhalls, 

- die Schallausbreitung in großen flachen Räumen mit Streukörpern, 
- Untersuchungen zu den objektiven Kriterien für die subjektive 

Bewertung der Hörsamkeit in Räumen. 
Während seiner Wirkungszeit an der TU Dresden sind Kultursäle von 
herausragender akustischer Qualität geschaffen worden; an erster Stelle 
ist hier die Akustik der neuen Semper-Oper in Dresden zu nennen.  
Er hat sich aber auch nach seiner Emeritierung immer wieder mit 
raumakustischen Problemen beschäftigt. Bemerkenswert war sein 
Vortrag auf der 24. Deutschen Jahrestagung für Akustik, der DAGA 98 in 
Zürich, mit dem Titel „Der geklonte Raum: Zukunft? Illusion?“ 
 
Dann das zweite, herausragende Forschungsfeld von Prof. Kraak war 
die Gehörschädlichkeit, die Beurteilung der gehörschädigenden 
Wirkung des Lärms auf den Menschen: 
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Mit zahlreichen, von ihm betreuten Diplomarbeiten und Dissertationen 
wurde 1982 ein statistisch abgesichertes, mathematisches Modell der 
Gehörschadenswirkung von Lärm vorgelegt, das später unter dem 
Namen „Dresdner Gehörschadensmodell“ bekannt geworden ist.  
 

Anmerkungen: 
Damit sind, direkt aus der „wissenschaftlichen Werkstatt“ von Wolfgang Kraak, Begriffe und 
Zusammenhänge verbunden wie  

→ die integrierte zeitweilige Hörschwellenverschiebung als kennzeichnende Größe für 
die schadensäquivalente Gehörbeanspruchung, 

→ das (berühmte) Diagramm des Zusammenhanges zwischen der ITTS (integrated 
temporary threshold shift) und der Lärmdosis,  

→ das (gleichfalls berühmte) Diagramm zwischen der dauernden 
Hörschwellenverschiebung, der PTS (permanent threshold shift), und der 
KRAAKschen Lärmdosis für stationären Lärm, 

→ sowie dieses Gehörschadensmodell mit Korrektur des vom Lebensalter abhängigen 
Dosisanteils, der sogenannten Alterskorrektur. 

 
Neben diesen zwei wesentlichen Forschungsfeldern – Raumakustik und 
Gehörschädlichkeit – hat sich Prof. Kraak mit weiteren Teilgebieten der 
Akustik befasst, hat moderne Teilgebiete der Akustik unterstützt, 
gefördert und manches Gebiet in weiser Voraussicht frühzeitig 
aufgegriffen und beratend begleitet; zu dieser Art Aktivitäten gehörten z. 
B. das Gebiet der Computermodellierung, der Optimierung von 
Lautsprechern, das Gebiet der Hörflächenverzerrung beim geschädigten 
Ohr, daraus resultierende Verstärkungsstrategien und die Anpassung 
von elektronischen Hörgeräten.  
 
Zahlreich waren auch seine Aktivitäten im Bereich der akustischen 
Beratungen, Dienstleistungen, Gutachten und Leitung und Mitwirkung in 
den unterschiedlichsten Arbeitsgruppen. Ich erinnere mich an eine 
solche Arbeitsgruppe im Jahre 1972, die zur Bearbeitung der Lärm- und 
Schwingungsprobleme bei einem neuaufzubauenden Prüfstand für 
Strahltriebwerke der MIG-Jagdflugzeuge im Rahmen des RGW in 
Ludwigsfelde bei Berlin gegründet wurde. Herr Kraak hatte als Leiter 
dieser Arbeitsgruppe die sehr schwierige Aufgabe, auf einem 
komplizierten fachlichen Problemfeld, dessen Ergebnisse unmittelbar in 
die Baurealisierung eingehen müssten, Fachleute aus der Universität 
und aus Forschungsinstituten mit sehr unterschiedlichen Ansichten und 
Bearbeitungsmethoden zusammenzuführen und – ganz einfach – 
schnelle Lösungen vorzulegen. In der Rückerinnerung an diese damalige 
Arbeitsgruppe bewundere ich Herrn Kraak heute noch, wie er ein 
hervorragendes fachliches Ergebnis aus dieser Meinungsvielfalt 
herausgeholt hat, jedenfalls wurde bei den Nachmessungen an diesem 
Triebwerksprüfstand in 300 m Abstand der gesetzte Grenzwert von 35 
dB(A) eingehalten, und das bei Schalleistungspegeln der Triebwerke in 
der Größenordnung zwischen 160 bis 180 dB.       
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Wolfgang Kraak war in wissenschaftlichen Fragen und Diskussionen 
hartnäckig, mit konsequenter Vertretung seiner wissenschaftlichen 
Meinung, sachlich tiefgründig streitend, aber nicht nachtragend, mit Dank 
und Lob die Leistungen des anderen anerkennend.  
Er war einfach wissenschaftlich fair! 
 
Wolfgang Kraak hatte in seiner Tätigkeit an der TU Dresden etwa 50 
Dissertationen betreut; mehr als 10 Wissenschaftler/-innen habilitierten 
sich bei ihm (damals Dissertationen B).  

[Ich war 1972 sein erster B-Doktorand (Habilitand)].  

 
Kraaks Veröffentlichungsliste umfasste 50 originäre wissenschaftliche 
Arbeiten sowie 8 Bücher und Buchbeiträge (z. T. als Herausgeber), u. a.  
• das 1970 mit Heinz Weißing verfasste Buch zur 

Schallpegelmesstechnik, 
• das 1984 gemeinsam mit Wolfgang Fasold und Werner Schirmer 

herausgegebene zweibändige Taschenbuch Akustik, 
• die mit Günther Schommartz von 1987 bis 1990 herausgegebene 

Buchreihe „Angewandte Akustik“, erschienen mit 5 Bänden. 
Und schließlich  
• der 1981 im ersten Band der US-amerikanischen Buchserie „Hearing 

Research and Theory“ von Wolfgang Kraak verfasste Beitrag über die 
Dresdner Forschungen zum Gehörschadensrisiko, erschienen bei 
Academic Press Inc. New York.  
Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was es für einen DDR-
Wissenschaftler bedeutet hat, eine solche internationale Publikation 
trotz aller Hindernisse realisieren zu können. Wolfgang Kraak war 
berechtigterweise stolz gerade auf diese Veröffentlichung.   

 
Einen hohen Stellenwert hatten die von Wolfgang Kraak verfassten 
Lehrbriefe. Sie waren für uns Leuchtpunkte der Akustik für das 
Direktstudium, Fernstudium und in der Weiterbildung.   
 

Anmerkung: 
Die Lehrbriefe und Bücher von Wolfgang Kraak waren auch deshalb von besonderer 
Bedeutung für uns, die Akustiker der DDR, da wir dadurch, bei den begrenzten Möglichkeiten 
der Beschaffung von sogenannter “Westliteratur“, ausgezeichnetes Material zur  theoretischen 
und messtechnischen Seite der Akustik für die Forschung, Entwicklung, Weiterbildung und 
Ausbildung zur Verfügung hatten.   

 
Prof. Wolfgang Kraak hat sich außerordentlich um die Fachgemeinschaft 
der wissenschaftlich und praktisch tätigen Akustiker in der DDR verdient 
gemacht, um die Forscher und um die Lärmbekämpfer. Er war – nach 
der Ära von Prof. Reichardt – die Integrationsfigur der DDR-Akustik 
als:   
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• Vorsitzender des Zentralen Arbeitskreises Lärmschutz und 
Lärmbekämpfung der DDR, 

• als Leiter der Zentralen Arbeitsgemeinschaft „Lärmschutz“ beim 
Forschungsrat der DDR, 

• und als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Akustik in der Physikalischen 
Gesellschaft der DDR. Gerade die Jahrestagungen dieser 
Arbeitsgruppe waren herausragende wissenschaftliche Ereignisse für 
die DDR-Akustiker-Gemeinde, die in ihrem internationalen Wirken 
durch die aufgezwungenen politischen Beschränkungen hart 
beschnitten war.    

 
Prof. Kraak hatte außerordentlich intensive fachliche Beziehungen  
zu den Professoren Dieroff (Jena) und Fasold (Bauakademie Berlin),  
zu Prof. Kolmer (Prag), zu Prof. Hojan aus Poznan  
zu Prof. Engel in Krakau und zu Dr. Illenyi, Budapest,  
zu Frau Prof. Judith Lang in Wien, 
zu Dr. Botros-Attia aus Ottawa in Kanada, 
sowie zu Prof. Ward (USA).  
Unter den jahrzehntelangen komplizierten und erschwerten „deutsch-
deutschen“ Bedingungen waren die Beziehungen von Wolfgang Kraak 
zu den Professorenkollegen Manfred Heckl (Berlin), Heinrich Kuttruff 
(Aachen) und Jens Blauert (Bochum) noch die intensivsten. 
 
Von den Auszeichnungen, die Prof. Wolfgang Kraak erhalten hat, sind 
die bedeutendsten: 
• Er wurde als „Verdienter Techniker des Volkes“ ausgezeichnet für den 

Aufbau und die Leitung eines Wissenschaftlichen Industriebetriebes 
und dafür, dass er zahlreiche Messgeräte der Lärm- und 
Schwingungsmesstechnik bis zur Produktionsreife geführt hat, 

• Herr Kraak erhielt das „Banner der Arbeit“ für seine Arbeiten zur 
Akustik der neuen Semper-Oper, 

• Er wurde des Weiteren mit dem Wissenschaftspreis 1. Stufe der TU 
Dresden für die Arbeiten zur Gehörschädlichkeit, für die Entwicklung 
des „Dresdner Gehörschadensmodell“ ausgezeichnet,  

• Herrn Wolfgang Kraak wurde die Békésy - Medaille des Ungarischen 
Optischen, Akustischen und Filmtechnischen Vereins 1988 in 
Budapest auf dem 9. Akustischen Kongress verliehen; er war der 
erste Ausländer, der diese hohe Ehrung erhielt,  

• und schließlich die Helmholtz - Medaille der Deutschen Gesellschaft 
für Akustik, verliehen 1994 „für herausragende Leistungen auf dem 
Gebiet der Hörakustik und Lärmwirkungsforschung“. (Die Laudatio 
hielt damals Prof. Dr. Manfred Heckl von der TU Berlin.)  
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Wolfgang Kraak hatte in seinem Plenarvortrag zur Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Akustik 1991 in Bochum eine lesenswerte 
Darstellung des atmosphärischen Umfeldes für die Arbeit im akustischen 
Bereich der Technischen Universität Dresden während der DDR-Zeit 
gegeben.  
Daraus zitiere ich: 
„Es gab nur eine Möglichkeit, die ständigen Demütigungen zu ertragen 
und die ethische Erziehungsaufgabe des Hochschullehrers zu erfüllen, 
das war die Versachlichung von Lehre und Forschung. Es ist für 
Außenstehende, die nicht in der damaligen Zeit, unter den damaligen 
Bedingungen gelebt haben, schwer zu verstehen, wie Versachlichung 
von Arbeit Widerstand sein konnte“. (…)  
 
[und erläuternd fügte er hinzu:] 
 
“Die sachliche Arbeit, die ohne Bücklinge getan und dargestellt wurde, 
war in schwerer Zeit für viele die Nische, in der sie sich Persönlichkeit 
bewahren konnten. Und so ist auch ein großer Teil der Leistungen auf 
akustischem Gebiete an der Technischen Universität Dresden von 
Studenten, Assistenten und Hochschullehrern aus dem Bestreben 
erbracht worden, sich durch wissenschaftliche Arbeit darzustellen und 
nicht durch willfährige Bekenntnisse.“      
(Zitat Ende) 
 
Des Weiteren wurde an seinem Leitungsstil besonders gelobt, dass er 
im Informationsfluss „von oben nach unten“ die Fähigkeit besaß, die 
Maschenweite des Siebes einerseits der politischen Bedeutung der 
„Information“ anzupassen und andererseits die wissenschaftliche 
Belastung der Mitarbeiter durch die „Information“ zu berücksichtigen.   
 
Wolfgang Kraak prägte einen Leitungsstil, der sich auszeichnete durch 
sein Gerechtigkeitsgefühl, durch eine von ihm geschaffene 
vertrauensvolle Atmosphäre guter Zusammenarbeit, für eine großzügige, 
aber auch nie nachlässige Leitung, geprägt durch Toleranz und 
Aufmerksamkeit in den kleinen und großen Dingen der täglichen 
Hochschularbeit, durch seine außerordentliche Bescheidenheit und das 
„Nicht-in-den-Mittelpunkt- setzen-wollen“, auch wenn Anlass dazu 
vorhanden gewesen wäre.  
 
Seine gelegentliche, in einigen Fällen zu Anekdoten führende 
Zerstreutheit stiftete nie Verwirrung; sie wurde liebevoll als 
unverzichtbares, professorales Kennzeichen Wolfgang Kraak 
zugeordnet.              [Story: das vergessene Auto in Berlin!] 
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Die Belesenheit von Wolfgang Kraak war nachgerade berühmt.  
Sein Interesse galt insbesondere der Philosophie, historischen 
Ereignissen und der bildenden Kunst. 
Er empfahl uns  
• Nietzsche, Adorno, Popper und Albert Schweitzer,  
• die Russen Dostojewski, Turgenjew und Tolstoi,  
• des Weiteren Thomas, Heinrich und Klaus Mann,  
• Victor Hugo und Lion Feuchtwanger,  

 
und insbesondere den „König David Bericht“ von Stefan Heym und 
Theodor Fontanes „Stechlin“ (diese beiden letztgenannten Werke 
gehören zum Besten, was er je gelesen habe, schrieb er vor einigen 
Jahren.). 
 
Als unvergessliches Schlüsselerlebnis seiner Bildung und seiner 
Einstellung wird heute noch das sinnbildhafte Ereignis geschildert, dass 
er dem verordneten Anbringen eines Honecker-Bildes in seinem 
Dienstzimmer durch das Aufhängen einer Canaletto-Reproduktion (mit 
dem Altmarkt von Dresden) in einer Eil-Aktion zuvorkam.   
 
 
Herr Kraak war seit 1988 emeritiert; er hatte das große Glück, dass er 27 
Jahre auf seiner „Altersspielwiese“ tätig sein konnte: Philosophie, gute 
Belletristik (er lobte sehr den „Nachtzug nach Lissabon“), tägliche, 
ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen mit philosophischen 
Überlegungen, gelegentlich eine Veranstaltung an der Universität 
(Emeritus-Treffen).  
 
Lassen Sie mich Wolfgang Kraak zu diesem Lebensabschnitt zitieren, er 
schrieb vor einigen Jahren: 
 
„Mancher mag fragen, was mag „der Kraak“ nach seiner Emeritierung so 
getan haben. Ich habe viel Zeit aufgewendet, um einem Hobby zu 
frönen, für das mir während meiner Berufstätigkeit nie Zeit und Muße 
geblieben ist. Da ist so ein Schreibzwang, den ich erst nach dem Beruf 
entfesseln konnte. Es sind Essays, Gedichte und auch einiges andere 
aufgeschrieben worden. Ich erinnere mich, dass Herr Kuttruff und ich 
uns vor vielen Jahren einmal gestanden haben, dass wir Lust hätten, 
auch einmal Romane zu schreiben. Er hat vielleicht mehr Charakter als 
ich und hat der Altersgeschwätzigkeit widerstanden. Ich nicht! [schreibt 
Kraak].  
Da waren einige Themen, die mich gedrängt haben. Gleich nach der 
Wende (…)war es das Problem von Anpassung und Widerstand, 
Anpassung und ihre Rechtfertigung – ein Problem, das uns in gewissem 
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Umfang ja alle, unabhängig von Ort, Zeit und von den gesellschaftlichen 
Verhältnissen, betrifft. (…) Und da ist etwas, was mich schon immer 
beschäftigt hat: Was ist Bewusstsein? (…)  
Es sind drei Romane entstanden [schreibt Kraak], die lange gelegen 
haben, für deren Publikation ich mich erst im Frühjahr 2003 entschieden 
habe.“ [Ende des Zitats] 
 
 
Wolfgang Kraak – was wird bleiben?  
Beurteilt aus der Sicht eines Fachkollegen: 
• Wolfgang Kraak hat das Fachgebiet Akustik wissenschaftlich mit 

seiner ganzen Person vertreten, auch dann, als hochrangige Gelehrte 
die Meinung vertraten, dass in der Akustik alles erforscht sei, weil die 
„Wellengleichung gelöst sei“! Es gehe doch nur noch um 
Anwendungen! 

• Wolfgang Kraak war – nach der Ära von Prof. Reichardt - die 
Integrationsfigur der DDR-Akustik in seiner Zeit als Professor der 
Technischen Universität Dresden. 

• Wolfgang Kraak hat wissenschaftliche Tätigkeit immer als 
Bildungsauftrag praktiziert, dass nicht einseitig ausgebildete, 
akustische Absolventen die Universität verlassen, sondern gebildete, 
selbständig denkende und agierende junge Menschen.  

• Wolfgang Kraak war ein Vorbild, wie man in schwerer Zeit ein 
anständiger Mensch bleiben kann, mit aufrechtem Gang und 
eigenständigen Konfliktbewältigungsstrategien, die zu vertretbaren 
Gewissensentscheidungen führen. Wir sind ihm unendlich dankbar, 
dass wir das durch ihn erleben durften! 

 
Das also wird von Wolfgang Kraak bleiben! 
 
Wolfgang Kraak verstarb am 23. April 2015. Wir werden ihn als 
Wissenschaftler und als einen klugen, liebenswerten und sich in hohem 
Maße durch seine Kollegialität auszeichnenden Menschen in Erinnerung 
behalten.  
Es gab im 20. Jahrhundert viele großartige Akustiker in Deutschland. 
Wolfgang Kraak war einer von ihnen, in wissenschaftlicher und vor allem 
in menschlicher Hinsicht. In der Trauer um ihn sind wir dankbar, dass wir 
ihn, Wolfgang Kraak, gehabt, gekannt und von ihm vieles gelernt haben.   
 
In der Stunde des Abschieds verneigen wir uns mit größter Hochachtung 
vor Wolfgang Kraak.  
 
 
P. Költzsch, Dresden, Anfang Mai 2015 
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Anhang: 
Schlussworte aus der Laudatio auf Wolfgang Kraak anlässlich seines 75. 
Geburtstages im Jahre 1998 (verfasst von P. Költzsch): 
 
 
……………….. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
lieber Herr Kraak, 
lassen Sie mich den Schlussabschnitt meiner Laudatio mit einer persönlichen 
Bemerkung an Sie beginnen. Neben vielen Einzelerlebnissen und Entscheidungen, 
die für mich wichtig waren und woran Sie in irgendeiner Art beteiligt waren, habe ich 
Ihnen, auch im Namen meiner kinderreichen Familie, besonders zu danken. Mit 
Schreiben vom 5. Oktober 1964 teilte mir das Wehrkreiskommando der Nationalen 
Volksarmee der DDR mit, dass ich „auf Antrag“ meines „Betriebes, des VEB 
Schwingungstechnik und Akustik durch die Musterungskommission am 29. 
September 1964“ für ein Jahr „aus ökonomischen Gründen vom Wehrdienst 
zurückgestellt“ wurde. Dies hatte ich Ihnen, Herr Kraak, zu verdanken; und in 
meinem Vortrag zu Ihrer Emeritierung vor 10 Jahren hier in diesem Hörsaal habe ich 
Ihnen dafür - in der DDR-zeitangepassten Formulierung - gedankt, dass Sie mich ein  
Jahr länger wissenschaftlich arbeiten ließen, als dies vielen meines Jahrganges 
vergönnt war. 
 
Liebe Frau Kraak, 
ich möchte auch Ihnen in dieser Stunde und in diesem Festkolloquium für Ihren 
Anteil an den großartigen Leistungen ihres Mannes danken. Ich weiß nicht so genau, 
welcher Aspekt herausgehoben werden sollte: 
Ist es die Gesprächspartnerin in guten und schweren Zeiten,  
ist es der Gegenpol zum Dampfablassen nach dem schweren Hochschulalltag, 
ist es das Rücken-Freihalten von dieser oder jener familiären Verpflichtung, die beim 
zeitaufwendigen Hochschulleben praktisch nicht erfüllbar war, 
ist es das gemeinsame Tragen von familiärem Leid, 
sehr geehrte Frau Kraak, wir danken auch Ihnen.  
 
Lieber Herr Kraak, zum Abschluss: 
wir wünschen Ihnen und Ihrer Frau, im Kreise Ihrer Familie, Ihrer Verwandten und 
Freunde, und wenn es sich denn ergibt, wie z. B. heute, im Kreise Ihrer 
Fachkollegen, noch viele freudevolle Jahre bei bester Gesundheit.               
 
Herr Kraak, lassen Sie sich heute mal so richtig ehren! 




