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Staatsmann und Menschenfreund. Alle Redner betonten die freundliche und menschliche Art von Egon
Bahr. Sigmar Gabriel berichtete von Bahrs monatlichen Besuchen bei ihm im Willy-Brandt-Haus. Er
kam pünktlich und beendete pünktlich seinen Termin
bei Gabriel, nachdem er seinen kleinen Zettel mit den
Notizen abgearbeitet hatte. Bahr arbeitete fast täglich
in seinem Büro im WBH. In der Tiefgarage der Parteizentrale traf man lieber nicht auf Egon Bahr, so
Gabriel. Sein Fahrstil war eher jugendlich.

Danke, Egon.

Natürlich merkt man erst, wie einem jemand fehlt,
wenn er tot ist. Bei Egon Bahr wird das besonders
deutlich, weil er trotz seines hohen Alters von 93
Jahren „Mitten aus dem Leben gerissen wurde“, wie
es Friedrich Schorlemmer formulierte. Dieses Zitat
stand am 17. September am Anfang der Rede des
Regierenden Bürgermeisters Michael Müller in der
St. Marienkirche, gegenüber vom Berliner Rathaus.

Foto: Michael Müller, Adelheid Bahr, Sigmar Gabriel, nach der
Gedenkveranstaltung in der St. Marienkirche.

„Als ich Partei- und Fraktionsvorsitzender wurde“,
erinnerte sich Michael Müller in seiner Rede, „rief er,
der gerade von Bonn nach Berlin umgezogen war,
an: Er wolle sich bei mir vorstellen und mich kennenlernen. Das war für mich eine sehr besondere Erfahrung. Und so habe ich ihn bis zuletzt erlebt: Bescheiden, unkompliziert und zuvorkommend, immer mit
einem offenen Ohr und voller Tatendrang.“

750 Trauergäste, darunter natürlich viele Sozialdemokraten, an der Spitze Parteichef Sigmar Gabriel,
aber auch CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble
waren gekommen, um von Egon Bahr Abschied zu
nehmen. Am 19. August ist Egon Bahr gestorben,
seine Beisetzung fand bereits statt. Am 17. September nun die Verneigung Berlins vor ihrem Ehrenbürger. Eigens aus den USA angereist war Dr. Henry
Kissinger, der über 50 Jahre mit Egon Bahr befreundet war. Mit seiner Anwesenheit wollte Kissinger
unterstreichen, wie viel ihm Egon Bahr bedeutete.
Als Bahr 1969 im Weißen Haus dem damaligen Präsidenten Nixon und dessen Sicherheitsberater Kissinger Bundeskanzler Brandts neue Ostpolitik erklärte, herrschte zuerst Skepsis. Mit dem berühmten
Begriff „Wandel durch Annäherung“ konnte man zuerst nicht viel anfangen. Das Vertrauen ineinander
entwickelte sich jedoch, und zwischen Bahr und Kissinger entstand eine jahrzehntewährende Freundschaft. „Es war ein langer Weg“, sagte Henry Kissinger sichtlich ergriffen in seiner Rede.

„Wir hatten uns gerade noch für eine DialogVeranstaltung im November verabredet, bei der er
unser Gast im Rathaus sein sollte. Ja: ‚Mitten aus
dem Leben gerissen‘: So empfinden viele von uns
diesen Verlust. Und es ist eine große Lücke, die
Egons Tod in unserer Mitte reißt“, sagte Michael
Müller.
Und weiter: „Egon Bahr war Berlins Ehrenbürger.
Berlin, seine Heimatstadt, hat ihn am Tag seines 80.
Geburtstags, am 18. März 2002, für seine Verdienste
um die Stadt geehrt. Wer Egon kennt, ahnt, wie wichtig ihm diese Anerkennung war, nach all den Schmähungen und Anfeindungen, die er über sich hat ergehen lassen müssen.“

SPD-Chef Sigmar Gabriel nannte Bahr eine „Politische Legende“, einen „historischen Friedenspolitiker“
und Patrioten, einen Vordenker in der SPD, einen

Michael Müller erinnerte an das Wirken Egon Bahrs
an der Seite von Willy Brandt für Berlin. 1961 der
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Anstoß für eine grundlegend neue Politik. In der
westdeutschen Öffentlichkeit hätte man gerne eine
harte Reaktion Amerikas gesehen. Die blieb zur allgemeinen Enttäuschung aus. Der Westen schien wie
gelähmt. Aber Egon Bahr und Willy Brandt deuteten
die Zeichen aus Washington richtig. Moskau, so folgerte Präsident Kennedy, habe seinen Anspruch auf
ganz Berlin aufgegeben. Und nur ein Krieg, den die
Amerikaner nicht führen wollten, hätte die Mauer
beseitigen können. Der dialektisch geschulte Realpolitiker Egon Bahr zog daraus den epochalen Schluss:
‚den Status quo anerkennen, um ihn zu verändern.‘

Mauerbau, und dann, über zwei Jahre später, an
Weihnachten 1963 das Passierscheinabkommen.
„Ja, an den Schmerz der Trennung und an die Freude über die ersten Begegnungen erinnern sich die
Berlinerinnen und Berliner noch sehr lebhaft. Und sie
wissen: Sie haben die schrittweisen Verbesserungen
Willy Brandts neuer Ost- und Entspannungspolitik zu
verdanken. Und ihrem Architekten: Egon Bahr.
Wer das Glück hatte, Egon Bahr persönlich zu begegnen, erlebte einen Mann, der tief geprägt war von
den Irrwegen des 20. Jahrhunderts, auch seinen
eigenen. Und der daraus seine Lehren zog und –
gerade auch gegenüber uns Jüngeren – dafür warb.
Oder besser: Uns mit klugen Argumenten überzeugte
– davon, dass es sich lohnt, auch um kleine Fortschritte zu ringen, wenn es den Menschen in ihrem
Alltag hilft. Davon, dass Frieden ein hohes Gut ist,
wenn nicht sogar das höchste. Und davon, dass es
wichtig ist, sich für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben zu engagieren – weltweit, in Europa,
aber auch in unserer Gesellschaft. Egon lebte dieses
Engagement vor.“

Aber er ließ keinen Zweifel: Es war eine bittere Realität, die anerkannt werden musste. Das war die Geburtsstunde der neuen Ostpolitik und der Formel
‚Wandel durch Annäherung.‘ Einer Politik, die ausdrücklich in grundsätzlicher Übereinstimmung mit
einem Politikwechsel Washingtons einherging, die
nicht länger auf Konfrontation, sondern auf Verhandlungen und friedliche Koexistenz setzte.
Das Verhältnis zwischen Brandt und Kennedy war
bekanntlich sehr kompliziert. Aber Kennedys BerlinBesuch am 26. Juni 1963 empfanden Egon Bahr und
Willy Brandt als Ermutigung für eine neue Politik
gegenüber dem Osten. Beide wussten: Wer Amerika
an seiner Seite hatte, war innenpolitisch weniger
angreifbar. Drei Wochen später, am 15. Juli 1963,
hielt Egon Bahr seine berühmte Rede vor der Evangelischen Akademie in Tutzing.
Es war eine dramatische Zeit. Egon Bahr hat sie in
seinen Erinnerungen eindrucksvoll beschrieben –
und viele von uns erinnern sich an die Anekdoten,
die er immer auf Lager hatte. Man spürte in seinen
Erzählungen, wie viel Mut es brauchte, neue Wege in
der Ostpolitik zu beschreiten. Nicht nur, um den
Sturm des politischen Gegners zu überstehen. Die
Schmähungen als ‚Vaterlandsverräter‘: Wie tief mögen sie den überzeugten Patrioten getroffen haben,
der immer an der deutschen Einheit festhielt?

Foto: gelöste Stimmung nach der Feier beim Empfang der SPD im
Roten Rathaus, Henry Kissinger, Frank-Walter Steinmeier und
Michael Müller.

„Den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erlebte Egon
Bahr als journalistischer Zeitzeuge. Den Schock des
Mauerbaus bereits als Senatspressechef. Er war
nicht nur Sprecher des Senats, sondern auch der
erste Chef des Presse- und Informationsamtes, das
es seit der Zeit Egon Bahrs gibt. Am 13. August 1961
befand sich Egon Bahr an der Seite Willy Brandts auf
Wahlkampftour in Westdeutschland. Nachts gegen
drei Uhr wurde Egon Bahr in seinem Hotel in Nürnberg durch einen Telefonanruf aus Berlin geweckt.
Der damalige Chef der Senatskanzlei, Dietrich Spangenberg, bat ihn, sofort nach Berlin zu kommen – ‚die
sperren den Ostsektor ab‘, sagte er.

Egon Bahr verstand es, mit den Vertretern der Diktaturen, für die menschliche Erleichterungen nur Verhandlungsmasse waren, taktisch kühl, aber verbindlich im Ton zu verhandeln, um etwas für die Menschen zu erreichen. In dieser Kunst war Egon Bahr
Meister.
Und so geschieht es leicht, dass eine andere Seite
dieses großen Mannes übersehen wird: Seine Zugewandtheit, seine große Freundlichkeit Menschen
gegenüber – Eigenschaften, die uns alle so sehr für
ihn eingenommen haben. Und weswegen wir ihn so
schmerzlich vermissen.

Der Mauerbau war ein Schock für die Berlinerinnen
und Berliner. Und für Egon Bahr und Willy Brandt der
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seine treuen Mitarbeiter hatte, wo er Journalisten und
Kamerateams empfangen hat, wo er seine Bücher
schrieb. Und, natürlich gehörten noch zwei Dinge
dazu: Kaffee und Zigaretten…

Ohne die Bonner Ostpolitik wären der Fall der Berliner Mauer und damit die deutsche Wiedervereinigung vor 25 Jahren nicht möglich gewesen. Das ist
inzwischen unstrittig. Und doch gibt es auch eine
tragische Seite: Im Bestreben, den Machthabern im
Osten Verbesserungen für die Menschen abzuhandeln, verlor die Ostpolitik zuweilen genau diese Menschen ein wenig aus den Augen.
Das Aufkommen der Gewerkschaft Solidarnosc in
Polen, die Oppositionsbewegung in der DDR: Sie
blieben blinde Flecken. Egon Bahr hat das selbstkritisch angemerkt. Er zeigte damit die Größe, die seiner Lebensleistung entspricht.
Ist ‚Wandel durch Annäherung‘ ein Projekt der Vergangenheit? Wer Egon Bahr in den letzten Jahren
erlebt hat – wach, auf der Höhe der Zeit, streitbar –,
der konnte sich vom Gegenteil überzeugen.

Foto: Gerhard Schröder im Gespräch mit Henry Kissinger.

Gerne zitierte er Willy Brandts Wort ‚Frieden ist nicht
alles, aber ohne Frieden ist alles nichts‘. Dieser Maxime fühlte er sich verpflichtet, gerade auch bezogen
auf die internationalen Konfliktherde unserer Zeit.
Und das bedeutete für ihn: Mit jenen im Gespräch
bleiben und verhandeln, die auf Krieg und Konfrontation setzten. Das hat ihm viel Kritik eingebracht. Aber
haben die Kritiker eigentlich genau hingehört? Nicht
nur auf das, was dieser große Mann sagte, sondern
auch auf das, was sein Leben erzählte?

Berliner Ehrenbürger, ‚Architekt der Ostpolitik‘, Patriot, großer Sozialdemokrat: Es gibt viele Möglichkeiten, den Politiker Egon Bahr und seine vielfältigen
Verdienste zu beschreiben. Vor allem aber der
Mensch Egon Bahr mit all seiner Zugewandtheit,
seiner Menschlichkeit und freundschaftlichen Verbindlichkeit wird uns, wird auch mir persönlich sehr
fehlen. Seine Ideen aber wirken weiter.
Liebe Familie, Freunde und Weggefährten von Egon
Bahr, schließen möchte ich mit einem Wort zu einer
für Egon Bahr sehr wichtigen Facette seines Lebens
– seiner Liebe zur Musik. Man traf ihn regelmäßig in
der Oper. Er genoss die Kultur in unserer Stadt in
vollen Zügen. Als Egon Bahr 2013 den HeinrichAlbertz-Friedenspreis verliehen bekam, durfte er sich
für die Preisverleihung Musik wünschen. Selbst leidenschaftlicher Klavierspieler, wünschte er sich unter
anderem von Edward Grieg die Suite ‚Aus Holbergs
Zeit‘. An jenem 13. Dezember 2013 spielte für ihn die
ukrainische Pianistin Yulyia Drogalova. Ich freue
mich, dass sie auch heute zu Ehren von Egon Bahr
Grieg und Schostakowitsch spielen wird. Und während wir die Musik hören, gehen unsere Gedanken
noch einmal zurück zu all den Begegnungen mit diesem wunderbaren Menschen. Wir erinnern uns an
den Rat, den er uns gegeben hat: in knappen Worten, klar und klug. Und an diese besondere Aura, die
er ausstrahlte, mit seiner Mischung aus außenpolitischer Kompetenz und locker-verschmitzem Humor.
Danke, Egon!”

Egon Bahrs Verdienste zu würdigen heißt auch, an
seine Partner und Stützen zu denken, die ihm halfen,
die dicken Bretter der Diplomatie zu bohren. Stellvertretend für viele andere nenne ich Henry Kissinger:
der Freund und enge Vertraute, der auf amerikanischer Seite maßgeblich die Weichen stellte, ein neues Zeitalter der friedlichen Koexistenz zu begründen.
Hier in Berlin, im November 1964, lernten Sie sich
kennen. Egon Bahr erinnerte sich an ‚einen kleinen
Professor aus Harvard, der gerade aus Vietnam kam
… und berichtete, dass Amerika sich um fast jeden
Preis aus Vietnam lösen müsse‘.
Sigmar Gabriel, Du hast es selbst auch öffentlich
gesagt: Egon Bahr war Dir ein wichtiger Freund und
Ratgeber. So ging es manch jüngeren Sozialdemokraten, wie auch mir, die plötzlich in der politischen
Verantwortung standen und auf die Loyalität und
Klugheit Egon Bahrs vertrauen konnten. Egon Bahr
war nicht nur einer der großen Sozialdemokraten,
den wir heute würdigen. Er war eine feste Größe und
ein fester Ansprechpartner innerhalb der sozialdemokratischen Familie, auch innerhalb des WillyBrandt-Hauses, wo er in der 4. Etage sein Büro und

Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch
Fotos: Ed Koch (3) – Chris Landmann (1)
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