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Auf ein
Wort
Freiheit

Der Tod hat nicht das letzte Wort

Während meiner Lehrzeit in Ost-Berlin als Buchhändler, Westberlin, wo er es vor Heimweh kaum aushielt. In
noch vor Beginn meines Theologiestudiums, Ende der seiner Nähe finde ich die tapfere Bürgerrechtlerin Bärsiebziger Jahre, stieg ich manchmal, wenn ich Spätbel Bohley, den übermütigen Dramatiker Heiner Müller
und die (nicht immer mutige) Schriftstellerin Christa
schicht hatte, am Dorotheenstädtischen Friedhof aus
Wolf. Wo wäre ich ohne diese (sehr unterschiedlichen)
der Straßenbahn und besuchte ein paar alte Freunde.
Ein solcher Ausflug in die jüngere Kultur- und Geistes- Wegweiser gelandet? Auch Günter Gaus liegt am Weg,
der erste „Ständige Vertreter der Bundesrepublik in
geschichte kostete mich damals nur zwanzig Pfennig
der DDR“ aus der Zeit, als die Mauer noch ewig stand.
Ost für die Straßenbahn von Pankow nach Mitte. Ich
besuchte die Philosophen Hegel und Fichte nicht ohne Zuletzt besuche ich Bundespräsident Johannes Rau.
Ehrfurcht, die Dichter Bert Brecht und Heinrich Mann
Auf der Heimfahrt wird mir leichter. Ich stelle fest,
nicht ohne Staunen, den Komponisten Hanns Eisler
dass niemand von den mir so wichtigen und vertrauten
oder die Schauspielerin Helene Weigel nicht ohne
Menschen auf dem Friedhof zurückbleibt. Ich begegne
Bewunderung. Ihre Gräber liegen nur wenige Schritte
ihnen, höre und sehe sie in Gespräche verwickelt, in
voneinander entfernt, aber ihre Überzeugungen trenGedanken vertieft. Nicht der Friedhof, sondern die
vertraute Welt unseres Alltags birgt und bewahrt in
nen wohl auch in jener Welt noch Welten. So haben
sie auch in der Ewigkeit noch genug Stoff für manchen vielfachen lebendigen Bildern die geliebten Menschen,
die in uns weiterleben. Der Tod hat eben nicht das letzte
lebendigen Streit.
Wort.
Der alte Friedhof ist nun, von Westfalen aus geseEin Friedhof ist der Ort, an dem ich viel Mut brauche,
hen, wo ich seit 37 Jahren lebe, in die Ferne gerückt.
meiner eigenen lebendigsten Hoffnung ins Gesicht zu
Die Menschen dort rücken mir aber immer näher. Bei
meinem letzten Besuch waren die meisten Gräber noch sehen. Ich denke dann immer häufiger an die Inschrift
über der Tür des Hauses des Psychiaters Carl Gustav
zu frisch für ein Monument.
Jung in Küsnacht: „Gerufen oder ungerufen – Gott wird
Gleich zu Anfang traf ich auf den DDR-Dissidenten
da sein.“
Rudolf Bahro. Ende der siebziger Jahre öffneten ein
paar abgeschriebene Seiten seines verbotenen Buches
„Die Alternative“ mir die Augen und kosteten mich
tagelange Verhöre. Unweit liegt nun Thomas Brasch.
Der Dichter wohnte gleich um die Ecke in Pankow und
Matthias Storck, Pfarrer in Herford,
nach seiner Ausreise nur wenige Straßen entfernt in
1979/1980 in Stasi-Haft in der DDR
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