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Das Los der Politiker ist beklagenswert und auch schön 
Zu der Auszeichnung in Fulda am 30.05.2013 von Wolfgang Thierse 

Von Rupert Neudeck  
 
Es geht heute darum, jemanden zu ehren, der aktuell zu einer der verachtetsten Berufskasten 
gehört, die wir in Deutschland haben. Es hat sich bei uns eingebürgert, dass man die Politiker 
in Bausch und Bogen missachtet, misstrauisch beäugt, von der Seite her als böse Leute 
abschätzig behandelt. Nun bieten sie auch manchmal erhebliche Breitseiten. Dieser Tage lese 
ich, dass es ein Gesetz geben soll, das die staatlich finanzierte Beschäftigung von Verwandten 
durch Abgeordnete verbieten soll. Dieses Gesetz ist ein Hohn. Es ist schlicht die 
Selbstverständlichkeit des Anstands, die das gebietet, eine Gesellschaft, die das im Parlament 
durch ein Gesetz zu regeln versucht, erscheint mir gemeingefährlich.  
Ich sage das hier bei dieser Lobrede, weil unser zu Lobender das genauso sieht. Ich muss ihn 
das nicht mal fragen. Er hat sich um das Mutter-, Vater-, Elternland Deutschland verdient 
gemacht. Bei Bismarck, den man ja wieder zitieren darf, heißt es noch im alten lateinischen: 
Er hat sich im Dienst verzehrt. „Patriae inserviendo consumor“, wie die älteren Semester von 
Ihnen das noch verstehen werden. Das aber klingt mir zu resignativ nach Vergangenheit. Sie 
wissen, dass Wolfgang Thierse nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Außer 
Irmtraud Thierse bedauern wir das hier alle. Aber ist denn das die einzige Form, sich für das 
Gemeinwesen einzusetzen? Gibt es denn nicht die Gesellschaft für bedrohte Völker, Misereor, 
die Grünhelme und tutti quanti, die alle gern den Umzug des Wolfgang Thierse vom 
gewählten Repräsentanten zum humanitären Arbeiter erleichtern wollen? Keine Bange, lieber 
Wolfgang, das bekommen wir schon hin. Und ich sehe uns zusammen schon bei der ersten 
Reise in den Nordkorea nach der Befreiung von der Juche-Philosophie und Religion, nach 
dem Sturz des Baschar al-Assad, betend in der Omayyaden-Moschee wie Johannes Paul II. im 
Mai 2001 und dann in der Bischofskirche des Patriarchen Georgios Laham, in der von Zeit zu 
Zeit auch aramäisch gesprochen wird. 
 
Ein Teil der Politik-Verdrossenheit ist schlicht Politiker-Verdrossenheit. Wir unterscheiden ja 
schon die Politiker-Politik und unsere Politik, Stammtisch-, Rathaus-, Familien-, Eltern-, 
Schüler-Politik. Die Politiker-Politik trifft unsere Verachtung, unsere Politik nicht. 
  
Es wird Zeit, dass die deutsche, meine deutsche Gesellschaft ein wenig behutsamer, ja 
geradezu pfleglicher mit ihren Politikern umgeht. Und das auch hier auch in Anwesenheit des 
zu lobenden Wolfgang Thierse. Dass sie nicht vergisst, dass da nicht nur Charaktermasken auf 
einem Schnür-Theaterboden oder in den Kasperle-Theatern auftreten, die man heute modern 
Talk-Show nennt, sondern dass das auch Menschen wie Sie und ich sind. Die Anklage geht 
umher wie ein brüllender Löwe, dass diese Politik-Politiker nur darauf erpicht sind, sich ein 
bequemes Leben zu machen, die Diäten pünktlich zu erhöhen, Plagiate als Doktorarbeiten zu 
produzieren, und für ihre Wiederwahl und den dazugehörigen Wahlkampf Gelder 
einzuwerben. Das ist – hier aus Anlass des Bonifatius-Preises in Fulda sei es gesagt – das ist 
eine unglaubliche und beschämende Verleumdung.  
Und deshalb kann ich die Stadt und den Bürgermeister von Fulda und die Bonifatius-Stiftung 
nur dafür loben, dass Sie ausdrücklich den Politiker Wolfgang Thierse hier auszeichnen.  
Und dass das heute in Fulda geschieht, lässt mich hier den alten kirchlich-katholischen Witz 
dementieren, den ich seit meinen Schülertagen mit mir herumtrage. Als ein Bischof der 
Katholischen Kirche vor dem Himmelstor steht und um Einlass bittet, fragt ihn Petrus, was er 
denn hier wolle? Ja, in den Himmel! 
Und wieso? Da fuchtelt der Bischof herum, erwähnt aber auch einen Ort, nämlich Fulda, weil 
er da immer mit der deutschen Bischofskonferenz gewesen sei. Petrus aber ist sich ganz 
sicher, dass dort der Heilige Geist noch nie gewesen ist.  
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Ich las in den vergangenen Wochen den Briefwechsel Willy Brandt mit Günter Grass, und 
musste andauernd an Wolfgang Thierse denken. Ist er doch der einzige im deutschen 
Bundestag, der weiß, wer Christa Wolf, Gunter Kuhnert, Erich Loest, Stephan Hermlin u tutti 
quanti sind. Nun aber geht der Wolfgang Thierse aus dem Parlament heraus. Er wird uns 
fehlen. Mit ihm fällt die Dimension, die Günter Grass eingefordert hat: Die der Literatur als 
der Sachwalterin der nationalen und globalen Hausaufgaben. Wer würde heute noch mit 
einem Intellektuellen nach Syrien fahren, wem außer Wolfgang Thierse könnten wir das 
überhaupt zumuten? Damals in den 80ern gab es zwei ganz große Schriftsteller, mit denen die 
Großen der Politik Kontakt hatten: Heinrich Böll und G.G.. Damals konnte dieser 
Schriftsteller Grass an Willy Brandt schreiben: „Wenn ich im Schlusskapitel des Butt den 
Streik der Danziger Werftarbeiter in den Mittelpunkt des literarischen Geschehens stelle, so 
kommt es mir vor, als setze sich in Polen nicht nur politische, auch literarische Wirklichkeit 
fort.“ Wer wird heute seiner Bundeskanzlerin schreiben können, dass es eine Rede des Chefs 
der Syrisch-Nationalen Koalition Mr. Moaz al Khatib gibt, in der dieser die große Literatur 
der islamischen Bewegung zitiert gegen die Extremisten in Syrien? Und wer will wissen, dass 
wir diesen wunderbaren klugen Naturwissenschaftler und Prediger an der Omayaden-
Moschee haben sitzen lassen. Er ist nicht mehr der Chef der nationalen syrischen Koalition!! 
 
II. Der Schlesier und der Katholik Thierse 
Geboren ist er in Breslau, Schlesien. Das ist verbunden mit einer verquälten nationalen 
Geschichte. Wir haben in der deutschen Zeitgeschichte die Empfindungen um die 
Ostdeutschen zu forsch-pragmatisch beiseite geschafft. Auch durch große Leistungen, um die 
uns die Nachbarvölker und andere Völker schwer beneiden. Das Aufsaugen, „absorption“, 
wie die Israelis sagen, von 13 Millionen Menschen aus dem Osten Deutschlands, eben, 
Schlesier, Pommern, Ost-Wertpreuße war eine Riesenleistung unseres Volkes. Aber die 
Leiden und Schmerzen von Millionen deutscher Frauen, die ohne jede Quotenregelung die 
Sache bei der Flucht von hunderttausenden mit hunderttausenden von Kindern geschmissen 
hatten, die – wie der Historiker Graf Krockow das betitelt hat – „STUNDE DER FRAUEN“, 
wurde zeit- und kulturgeschichtlich in unserer Gesellschaft unter Wert verkauft, wie ein 
Linsengericht. Im Osten war es gar eher verboten, die Friedensgrenze – die Oder-Neiße Linie 
– auch nur zu erörtern geschweige denn zu diskutieren.  
Im Westen machte sich etwas breit, was hinderlich wurde für den wichtigen Prozeß der 
Aussöhnung mit unseren Nachbarn im Osten, Polen, der Tschechoslowakei. Die Kirchen 
gingen zwar voran, aber es gab in der Politik die Bereitschaft, auf die Vertriebenen als Wähler 
insoweit Einfluß zu nehmen, als man die Illusion nährte, man könne die Ostgebiete des 
Deutschland von 1937 zurückgewinnen. 
Günter Grass, ein Intellektuellenkollege von Wolfgang Thierse, auch Vertriebener, hatte eine 
produktive kulturelle Rückgewinnung angemahnt, die bis heute nicht exekutiert oder 
angewandt wurde: Die Rettung der drei, wie Grass seinerzeit an Brandt schrieb, 
„literaturfähigen deutschen Dialekte: schlesisch, ostpreußisch und pommersch“. Man hat 
damals in der Politik versäumt, bei dem ganzen trügerischen Gerede von der friedlichen 
Rückgewinnung, das zu retten, was vielleicht noch hätte gerettet werden können: „Die 
kulturelle Substanz Ostpreußens, Schlesiens und Pommerns“. 
 
III. Wolfgang Thierse, Katholik, SPD. 
Jürgen Krönigk und Bischof Homeyer fallen mir ein, wenn ich hier zu der Laudatio für 
Wolfgang Thierse ansetze. Es war in den 70er Jahren, es gab damals eine Bundestagswahl, 
und es war damals noch klar, dass man aus dem Gottesdienst am Sonntag stracks zum 
Wahllokal ging. Und für viele Gottesdienstbesucher, katholische mehr denn evangelische war 
es auch klar: dass man das Kreuzchen bei dem Kandidaten und der Partei der CDU machte. 
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Damals fragte ein Kollege beim DLF einen real existierenden Bischof Josef Homeyer von 
Hildesheim, ob ein Katholik auch die SPD wählen könne? 
Und dieses Interview der Woche ist deshalb bekannt geblieben, weil der Bischof eben nicht 
selbstverständlich sagte: Nein, natürlich kann kein Katholik die SPD wählen. Er sagte, ja 
unter bestimmten Umständen sei das DENK-BAR!!!??? 
Das vorweg, um auch damit dem Prinzip Fortschritt, besser dem Prinzip der guten 
Nachrichten zu huldigen.  
 
IV. Recht und Gerechtigkeit sind SCHÖN 
Äußerlich gesehen, sind wir beide ja in ganz verschiedenen Politik-Kästchen oder Politik-
Segmenten zu Hause. Wolfgang Thierse in der Kulturpolitik im besten Sinne, ich in einer Art 
von Politik, für die das richtige Wort noch nicht gefunden ist. Auf keinen Fall ist das richtige 
Wort Entwicklungspolitik. Entwicklungshilfe, unterentwickelte Welt. Ich sage Ihnen diese 
Völker sind manchmal mehr entwickelt als unseres. Der Satz von Wolfgang Thierse, Kultur 
und Künste schaffen „Erfahrungsräume menschenverträglicher Ungleichzeitigkeit“ und die 
Kultur der Anerkennung sei das „zentrale kulturpolitische Projekt der Sozialdemokratie“, 
wenn ich das lese, bin ich mit Böll der Meinung, dass wir diese Kunst der Anerkennung noch 
gar nicht entdeckt haben. Auch Solidaritätspolitik, Kontakte zu anderen Völkern, Sitten, 
Gewohnheiten, Traditionen aufheben und aufleben lassen, ist kompatibel mit dieser „Kultur 
der Anerkennung“ und den „Erfahrungsräumen menschenverträglicher Ungleichzeitigkeit“. 
Der verrückte aber begnadete Christof Schlingensief kam auf die herrliche Idee, einen Ort in 
der Pampa für die Afrikaner-Künstler herzurichten, das Festivaldorf bei Remdoogo in 
Burkina Faso. Und machte damit klar, Afrikaner brauchen nicht nur Aspirin und Milchpulver, 
sie können uns auch was geben, ihre Kultur, ihre Musik, ihre Altenversorgung ohne 
Altenheime, ihre Tänze, ihre enthusiastischen Theaterinszenierungen.  
Zu den Grünhelmen gehörte Wolfgang Thierse immer schon, er war unser Berater, 
Spendenbeschaffer, Kurator, zu denen gehörte er von 2003 an. Vor zehn Jahren machte er 
etwas daraus, weil er das auch nicht erträgt, nur seinen Namen zu geben.  
Da las er für uns Grünhelme die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens auf einer CD, 
und der Reinerlös ging an das Konto, das man sich so gut merken konnte, 2 fünfmal die Null 
8 bei der Deutschen Bank München.  
Der Kontrapunkt dessen, was wir hier im Westen alles machen durften, war im Osten die 
Abwesenheit des Rule of law.  
Ralf Dahrendorfs Mahnung wenige Monate vor seinem Tode: 16.04.08 „Heute sei er der 
Meinung, „dass Rechtsstaat noch vor der Demokratie kommt. Was bedeutet das an den 
Graswurzeln? Menschen müssen Rechte haben. Sie müssen wissen, dass sie Rechte haben. 
Sie brauchen Hilfe bei der Verteidigung ihrer Rechte. Sie brauchen eine Umwelt, die Rechte 
im günstigsten Fall respektiert, im ungünstigen akzeptiert. Je mehr ich über die Leiden der 
Welt nachdenke, desto wichtiger wird für mich der Gedanke des rule of law“.  
Diese Welt, in der ich Wolfgang Thierse kennenlernte, war das Gegenteil des rule of law. 
Das Ministerium für Staatssicherheit war Inlands- und Auslandsgeheimdienst der DDR. Es 
diente als Instrument zur Überwachung und Unterdrückung der Bevölkerung. Es benutzte 
Bürger als inoffizielle Mitarbeiter zum Ausspionieren von Bekannten, Freunden, 
Familienmitgliedern sogar Ehepartnern. Bei einer Bevölkerung von knapp 17 Mio. zählte das 
MfS 1989 91.000 hauptamtliche und 189.000 inoffizielle Mitarbeiter.  
 
V. Unsere Vorgeschichte: KNAACKSTRASSE 
Wir kennen uns schon ziemlich lange, mehr als Journalisten wissen können, denn die Frühzeit 
unserer Bekanntschaft war eine ziemlich heimliche. Eine geheime und subkutane. Wie 
Maulwürfe pirschten wir uns immer über Berlin-West, den Kuhdamm zum Bahnhof 
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Friedrichstrasse. Untergründige Kontakte gab es mal zwischen Deutschland Ost und West. 
Mit dem Ein-Tagesvisum für Besucher von West- nach Ost-Berlin. 
 
Jetzt haben wir hier den besten Vertreter, der nie etwas daraus gemacht hat, dass er damals im 
hinhaltenden Widerstand war. Nein, nicht mit der Waffe in der Hand, aber ohne 
Zugeständnisse. Wolfgang Thierse hatte auf alles verzichtet, was einem Leben Glanz und 
Erfüllung geben kann. Er war gerade mal geduldet im Germanistischen Institut. Er war nicht 
bereit, der DDR etwas zu schenken an Zugeständnis, er war im Widerstand. Es war eine 
totalitäre Welt, da darf man sich keine Illusionen machen, manche haben entsetzlich gelitten 
im Gefängnis. 
An dieser Stelle muss ich erklären, weshalb ich diesem Politiker besonders zugetan bin, der 
mir bis heute zu der Riege osteuropäischer Antipolitiker zu gehören scheint: Von Vaclav 
Havel, Jiri Dienstbier über Adam Michnik bis zu Zoran Djindzic. Zwischen der Katholischen 
Studentengemeinde in Münster/Westfalen und der in Ost-Berlin gab es eine Diskutierrunde, 
zu der ich eingeladen wurde. Alles daran hatte den Geruch des Konspirativen, den ich so sehr 
mag. Man wählte ein politisches oder philosophisch-theologisches Thema aus, fuhr an einem 
Wochenende als Tagestourist über den Grenzübergang Bahnhof Friedrichstrasse, dem 
einzigen Nadelöhr zwischen Deutschland Ost und Deutschland West, in die DDR. An diesem 
Übergang hatte die paranoid auf Abschließung erpichte DDR-Führung eine der penibelsten 
Grenzkontrollen der Welt eingerichtet. Dort wurde man gefilzt, fixiert, durch Kameras 
beobachtet. Man musste am Abend vor 24 Uhr den Sektor Berlin Ost in Richtung des 
Amerikanischen Sektors wieder verlassen haben. Wir machten uns ein Vergnügen daraus, 
Wolfgang Thierse und seiner Frau, der Kunsthistorikerin Irmtraud und anderen verbotene 
Bücher mitzubringen, die man in der Tat am besten in der Unterhose so versteckte, dass die 
Unterhose und Hose nicht zu sehr verbeult waren. Es war für uns Westler immer ein Erlebnis, 
wenn die ostdeutschen Gesprächspartner uns erzählten, was die neuesten Trends, Stimmungs- 
und Zeitgeist-Veränderungen bei uns waren, die die allein durch aufmerksames Hören des 
Deutschlandsfunks mitbekamen. Wir bewunderten die Gedächtnisleistungen unserer 
Gesprächspartner.  
 
Der Tag in der Knaackstrasse begann mit der Übung in einer Disziplin, die man in 
Anwendung auf Moskau Kremlastrologie nannte. Die angewandte Pankow- oder Ost-Berlin-
Astrologie war die Übung, zu der Wolfgang Thierse ansetzte. Er machte die Exegese oder die 
Hermeneutik der Ausgabe des „ND“ vom Tage. Er bekam aus dieser langweiligen Lektüre 
ungeheuer dramatische Veränderungen heraus, je nachdem ob Schalk-Golodkowski vor 
Mielke in der Reihefolge der im Zentralkomitee anwesenden Mitglieder rangierte oder nicht?! 
Das Layout, die sprachliche Ausformung eines Kommunique-Artikels, eine Bildunterschrift 
konnte von höchster aktueller Brisanz sein, immer auch, weil man zu ihrer Aufdeckung und 
Entschlüsselung mehrere Semester in Kremlastrologie brauchte und hinter sich haben musste.   
 
V. G. Hofmann: Polen und Deutsche Der Schläfer, der Katholische 
Als ich Gunter Hofmanns Buch über die „Polen und Deutsche“ las, wurde mir das klar: 
Wolfgang Thierse war bei der deutschen Revolution nur Katholik.  
S. 395 heißt es in dem Buch von Gunter Hofmann, das ich bis auf diese Stelle schätze, aber 
hier muss ich Einspruch erheben: 
„Total angepaßt“ war nach dem Urteil von Werner Schulz die katholische Kirche der DDR. 
‚Mir fällt niemand ein, der auf unserer Seite stand.’ Angeblich gab es im Herbst 1989 eine 
Botschaft aus dem Vatikan, sich einzumischen. Bis dahin jedenfalls befand sich die 
Katholische Kirche in ‚DULDUNGSSTARRE’. Anders als die katholische Kirche Polens, mit 
Kardinal Stefan Wyszinski, dem Primas seit 1948, fing das an. Brav, fand er, richteten sich 
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dagegen die Katholiken der DDR in der Nische ein. Wolfgang Thierse trug den Spitznamen 
‚Katholischer SCHLÄFER’, sagte er“. 
Das ist fast an der Grenze der Verleumdung, wenn nicht, dann ist es eine wüste 
Geschichtsklitterung. Es würde dem Suhrkamp Verlag gut anstehen, wenn er bei einer 
künftigen Auflage diese Stelle streichen würde.  
 
VI. Journalisten IRREN SICH NICHT 
Wolfgang Thierse ist der unbeugsamste Kritiker eines Berufes geworden, den man nicht 
kritisiert und der zufällig meiner ist. Man kritisiert keine Journalisten. Denn das ist der einzige 
Beruf, der unfähig ist, einen Fehler zuzugeben. Journalisten, merken Sie sich das, auch in 
Fulda, irren sich nicht. Der Kardinal Meisner kann irren, der Papst kann sich irren, der 
Verteidigungsminister de Maiziere kann sich bei den Drohnen, der Sigmund Freud kann sich 
irren, aber einer kann sich nicht irren: der Journalist. 
Und: wen sie einmal auf dem Kicker haben, den lassen sie nicht aus dem Schwitzkasten. Sie 
haben auch die Vorstellung, sie seien eine Gerechtigkeits-Maschine. Jeder ist mal dran, 
wehren kann man sich nur bedingt. Wir waren auch mal dran. Wir hatten beim SPIEGEL die 
gleiche Inquisitorin. In einer Rede, die man heute hier wiederholen müsste, hat W. Thierse 
einen Intendanten zitiert: die „Quote sei ein Indikator demokratischer Meinungsbildung. 
Schon durch Selbstbeobachtung könne man sich überzeugen, dass spontanes Betätigen der 
Fernbedienung ohne jegliche Meinungsbildung möglich ist. 
Wie aber – fragt W. Thierse - die Quote als Erfolgskriterium auf Politik? Sie bewirkt 
Reduktion, Quotenhörigen geht es – wie dem Boulevard um Streit, um Rücktritte, um 
Katastrophen und andere Sensationen. „Während die Wirklichkeit komplizierter wird, 
interessieren sie sich vorwiegend für Vereinfachungen, für Oberflächenerscheinungen und die 
Gefahr, dass Hintergründe ganz ausgeblendet werden, ist sehr real.“ 
 
Ich will es noch verschärfen: Das Fernsehen ist ein gefährliches Medium. Es fängt mit dieser 
Maske an, die uns ein anderes Gesicht verpasst. Die Vorstellung, dass da etwas live abläuft 
mit dem freien Verstand – gemäß Immanuel Kant: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (welch ein herrlicher und dann auch noch 
selbstkritischer Satz!) –, das können wir beim Fernsehen alles vergessen. Da wird gespielt. 
Wissen Sie was GOG ist? Ja, sicher, der Wolfgang Thierse ist ein gebildeter Mensch und wird 
uns sagen: GOG und MAGOG sei Titel eines Buches des jüdischen Theologen Martin Buber: 
.Nein, GOG ist eine Erfindung geistreicher ZDF-Mitarbeiter und heisst aufgelöst: 
GANG OHNE GRUND 
Wir, Thierse, ich, wir alle sind GOG-Geschädigte.  
 
VII. Aufbruch zu neuen Ufern nach dem 9. November 1989 
Kaum war 1989 die Mauer gefallen, gab es für Wolfgang Thierse kein Halten mehr. Er war 
wie alle guten Leute damals beim Neuen Forum engagiert, spürte aber schon, dass die 
Bürgerrechtsbewegung Neues Forum aus eigener Kraft nicht bereit war, sich zu einer 
politischen Partei zu entwickeln. In der DDR gab es die Blockflötenparteien, die mitgesungen 
hatten, plötzlich tauchte in der einen – Demokratischer Aufbruch – wie in der anderen der 
SPD-Ost ein IM auf. Er kam oder ging damals zur SPD, aus dem Instinkt heraus, dass das die 
Partei sein sollte, die im Vergleich zu den Blockflötenexistenzen der anderen Parteien im 
Osten Deutschlands am wenigstens verunstaltet war.  
Bei der ersten Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990 bekam die SPD nur auf 21,7 
Prozent der Stimmen. Die Ost-CDU kam durch die große Kraft des Bundeskanzlers Helmut 
Kohl auf 40,6 Prozent. Obwohl ihr die Blockflöten-Partei und dieser Geruch anhing. Unser 
Freund Wolfgang Thierse wurde – für uns nicht überraschend – dank seiner rhetorischen und 
sonstigen analytischen Begabungen stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 



 6

in der Volkskammer. Zu allem Unglück wurde der Chef der Partei Ibrahim Böhme als Stasi 
Agent enttarnt.  
Wolfgang Thierse war der einzige große nicht-klerikale Vertreter der Ostdeutschen, neben mit 
Verlaub der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Bundestags-Kollegen Arnold Vaatz.  
Er gelte – so hat es uns jüngst gesagt nach 23 Jahren immer noch „als evangelischer Pastor. 
Ich sage dann: Pastor ist ein ehrenwerter Beruf, aber ich bin keiner. Dann mache ich eine 
Pause und sage – horribile auditu – ich bin noch nicht mal evangelisch. Und dann mache ich 
noch eine größere Pause und sage: ich bin katholisch. HELLES ENTSETZEN: Aus der DDR, 
Sozialdemokrat und katholisch. Das gibt es doch gar nicht!“ Zitat Ende. 
Mich hat das als Christ nicht froh gemacht, dass so viele Pfarrer in die Politik gegangen sind 
und darüber allzu leicht vergessen haben, dass sie ja von woanders herkamen. Einzig Vaclav 
Maly, der Sprecher der Charta 77 auf dem Wenzelsplatz, ging nach der siegreichen samtenen 
Revolution wieder zurück in seine Pfarrei und seinen Priesterberuf. Aber das war in Prag. Der 
zweite wurde Ulrich Kasparick, der es auch zu einer guten Karriere bis hin zum Staatsminister 
im Verkehrsministerium bei Tiefensee brachte, dann aber wieder zurückfand in den Hafen der 
Kirche und der vollamtlichen Anstellung als Pfarrer in der Ueckermark.  
 
1990. Immer noch war Wolfgang Thierse für die deutsche Mediengesellschaft ein Nobody. 
Als ich ihn in eine Lange Nacht des Deutschlandfunks einlud – gemeinsam mit Heinz 
Olschowsky dem Polonisten, da wussten wir: Wir müssen sie beide nach Westberlin holen 
und ihm ein Hotel bezahlen. Der Osten zeichnete sich ja durch eine jämmerliche 
Kommunikationsinfrastruktur aus, kaum einer hatte ein Telefon. Tage später traf ich Klaus 
Bednarz. Er sagte mir: Er habe sich den Namen nicht merken können von dem, mit dem ich 
da gesprochen habe. Aber das wäre ja eine analytische Begabung gewesen von 23. bis 24 Uhr. 
 
Er wurde zum Chef der Ost-SPD gewählt. Ihn zeichnete vor allem die Begabung zur Rhetorik 
aus. Da es im Bundestag unter mehr als 600 MdBs nur noch wenige gibt, die gerne und gut 
reden können, fällt Wolfgang Thierse da besonders scharf auf.  
1992 sagte er mit Blick auf die Vereinigung, die ähnlich wie die Treuhand als Übernahme 
durchgezogen wurde: „Meine größte Enttäuschung rührt aus dem Versuch, das Bisherige der 
Bonner Republik bruchlos fortzusetzen“. Immerhin wohnt Thierse immer noch in der 
Knaackstrasse 43 am Käthe Kollwitz Platz am Prenzlauer Berg – zeigte die Wahl vom 16. 
Oktober 1994. Die PDS hatte gegen ihn für den Berliner Bezirk Berlin Mitte/PrenzlauerBerg 
den alten dissidenten Schriftsteller Stefan Heym aufgestellt. Wolfgang Thierse war jetzt unten 
durch. Die populistische PDS (heute die Linke) könnte den Wahlkreis gegen Thierse für sich 
gewinnen. Heym kam in den Bundestag, wurde bei der ersten Sitzung Alterspräsident, nahm 
aber sein Mandat nicht wahr.  
Er hat den unbeirrbaren Kampf gegen die aus Gründen um sich greifende Ausländer- 
Feindlichkeit, die manchmal in brutalen Rassismus umschlug, nicht aufgegeben. So hat ihm 
die Anwältin eines der Angeklagten im Prozeß um den ermordeten Algerier Omar Ben Noui 
im ostdeutschen Guben auf 15.000 DM Schmerzensgeld und auf Unterlassung verklagt, die 
sich von W. Thierse ertappt fühlte, der er der Anwältin vorwarf, sie würde sich mit manchen 
der rechtsextremen Täter identifizieren. So etwas nimmt der Wolfgang Thierse gelassen hin.  
 
VII. Der CHRIST in der SPD 
Er ist ein Christ und in der SPD. Ja, die Höllenerzählungen, die wir meinen, dass wir sie 
schon erledigt hätten. Immer wieder kommen sie an die Oberfläche: Einmal in der Geschichte 
von Georg Leber, der das dem Buch ‚Religion ist keine Privatsache’ anvertraut hat. Zitat aus 
diesem Buch, von W. Thierse herausgegeben: 
„Meine Mutter nahm sich einmal im Jahr die Zeit und fuhr mit dem Omnibus nach Limburg, 
um in der Palottinerkirche zu beichten. Der Beichtvater, zu dem sie ging und von dem sie 
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nicht wusste, ob er sie persönlich kennen würde, fragte sie, ob sie die Mutter von Georg Leber 
wäre, der in Limburg bei der Gewerkschaft arbeite und Vorsitzender der SPD sei. Meine 
Mutter bejahte. Dann erklärte der Pater ihr fürsorglich, dass Eltern, auch wenn die Kinder 
erwachsen seien, immer noch Verantwortung für sie tragen. Sie müsse damit rechen, dass sie 
am Ende ihres Lebens, wenn sie vor dem göttlichen Richtstuhl stehe, wegen ihres Sohnes 
gefragt würde und sie würde darüber Rechenschaft abgeben müssen“.  
Später wurde Leber vom Papst Paul VI., empfangen, als er Verteidigungsminister war. Das 
Gespräch dauerte länger als vorgesehen. Dann wurde seine Mutter, seine Frau mit Sohn und 
Schwiegertochter in den Empfangsraum gebeten. Meine Mutter war mit ihren mehr als 80 
Jahren ähnlich alt wie der Papst und dieser merkte, wie sie innerlich zitterte, als sie nun vor 
dem Stellvertreter Christi auf Erden stand. Als der Papst ihr sagte, er gratuliere ihr zu ihrem 
Sohn, mit dem er gerade ein wichtiges Gespräch geführt habe, fiel alle Beklemmung von ihr 
ab“. Das Beispiel habe ich aus dem Buch von Wolfgang Thierse. Wir müssen wohl nicht 
mehr 80 Jahre alt werden und zittern, bevor wir einen solchen Respekt bekommen.  
 
IX. Politiker und Wissenschaftler, Thierse und Böll 
 
Wir müssen wieder zu einer Zusammenarbeit kommen von Schriftstellern und Politikern. Wir 
hatten mal eine gute Zeit, in der es die Schriftsteller-Wähler-Initiative gab, die G. Grass 
besonders geprägt hatte. Eigentlich ein Instrument, um die Politik-Verdrossenheit aufzuheben. 
Denn diese Initiative setzte darauf, dass Wähler sich für die Partei interessieren können, auch 
wenn sie nicht Mitglieder der SPD sind. Ich zitiere zum Schluß etwas, was auch Wolfgang 
Thierse vor der Wahl im September seinem Parteichef in die Mappe legen könnte: „Die SPD 
hat wieder zu sich und ihrem, zu August Bebels Selbstverständnis gefunden. Längere Zeit sah 
es so aus, als wollte sie sich dem bloßen Pragmatismus als einer Ersatzideologie verschreiben. 
Man gab sich lustvoll den Sachzwängen hin. Die Besserwisserei wirkte stilbildend. So konnte 
es nicht verwundern, dass das Gespräch zwischen Sozialdemokraten und Schriftstellern abriß, 
dass sich das von Dir einst gewollte und für kritische Begegnungen freigehaltene Forum mehr 
und mehr entleerte. Diese Periode des Substanzverlustes ist vorbei!“. 
Ja, fast könnten wir meinen, Wolfgang Thierse hätte das als Mahnung an seinen 
Parteivorsitzenden Gabriel oder an den Kanzlerkandidaten Steinbrück oder an die 
Bundeskanzlerin geschrieben. Denn mit dem – wie Tucholsky sagt – dem JEESTIJEN haben 
alle großen Parteien so ihre Probleme. Die Zeit der Weltinnenpolitik war uns schon mal 
näher, die Zeit der Wiedervereinigung war mal als Aufgabe schöner formuliert, eben unter 
jenem Willy Brandt. Heute sollten wir in doppelter Weise daran anknüpfen.  
Wolfgang Thierse hat mit seinem großen Engagement die Politik zu einem ehrbaren Beruf 
gemacht. Es wäre gut und es wäre sogar schön, wenn sich viele unter meinen Mitbürgern für 
das gemeinsame Gute die Commons, wie die Briten sagen, engagieren könnten. Auch in dem 
Bewußtsein, dass uns Recht und Gerechtigkeit nicht von selbst zuwachsen, sondern dadurch 
dass wir sie tun.  
Mit Heinrich Böll, Mitbegründer der schönsten Aktivität, die wir in Deutschland bisher 
gehabt haben, der Rettung von 11340 Bootsflüchtlingen, hat uns 1984 in Holstebro auf 
Jütland beim Odin Teatret ein wunderbares Wort mitgegeben, das Wolfgang Thierse auf seine 
Art durchgeführt hat:: 
„Es ist schön, ein hungriges Kind zu sättigen. 
Es ist schön, ihm seine Tränen abzuwischen, ihm die Nase zu putzen. 
Es ist schön, einen Kranken zu heilen. 
Ein Bereich der Ästhetik den wir noch nicht entdeckt haben, ist die 
Schönheit des Rechts. 
Über die Schönheit der Künste, der Natur, eines Menschen  
können wir uns immer halbwegs einigen.  
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Aber: Recht und Gerechtigkeit sind auch schön, und sie haben ihre Poesie,  
wenn sie vollzogen werden.“ 
Dafür, dass Du, Wolfgang Thierse das immer wieder vollzogen hast, nimmermüde, sei Dir 
hier in Fulda ausdrücklich und mit vollem herzen gedankt. 
 
 
 
  


