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Ich wäre ein klassischer Wirt-
schaftsflüchtling gewesen.
Damals, Mitte September
1989, als ich mit meinem Cello
unter dem Arm auf dem Bahn-
hof von Fulda stand. Ich kam
von meinem dritten „Westbe-
such“. Meine Großmutter be-
ging ihren 88.Geburtstag, An-
lass einen Antrag auf Be-
suchserlaubnis stellen zu dür-
fen, der dann
möglicherweise, wie in mei-
nem Falle, genehmigt wurde.

Ich stand also da, die Frage
zurück zu gehen in die DDR
oder zu bleiben, schoss mir
unaufhörlich durch den Kopf.
Die Grundlage meiner beruf-
lichen Existenz, mein Instru-
ment, hatte ich in meiner
Hand.

Zurück in den „Arbeiter-
und Bauernstaat“, dessen
Auflösungserscheinungen
nicht so weit fühlbar gediehen
waren, als dass das schnelle
Ende für mich persönlich zu
erwarten gewesen sei?

Oder Bleiben in dem Teil

Deutschlands, in dem das
freie Wort sowie der offene
Weg in jede Himmelsrichtung
Teil der Normalität und
Grundverständnis der Gesell-
schaftskultur war und ist?

Ich wäre ein Wirtschafts-
flüchtling gewesen. Ich war
zwar in keiner Partei, ich war
nicht Mitglied der FDJ oder
der Pioniere, ich war nicht zur
Jugendweihe, sondern aus-
schließlich zur Konfirmation
gewesen – in den Augen des
Systems, wenn schon kein
Oppositioneller wenigstens
aber ein „Nicht-System-Kon-
former“. Um offene Worte un-
verlegen, jedoch nicht mit
wirklichen Repressalien kon-
frontiert, wie zahlreiche ande-
re meiner Mitbürger, hatte ich
zu diesen wenigstens keinen
profunden Anlass geliefert.

„Drübenbleiben“ – ich hät-
te es um der Freiheit willen
getan. Freiheit – das hohe
Gut, das wirklich wertschät-
zen zu können, man mögli-
cherweise nicht in den „alten
Bundesländern“ aufgewach-
sen sein sollte. Der Westen
hätte mich mit offenen Armen
empfangen, wie viele andere

Landsleute auch.
Warum eigentlich? Weil ich

Deutscher aus dem anderen
Teil war; aus dem Teil, dessen
verknöcherte Führung ir-
gendwann verboten hatte,
den Text der Nationalhymne
zu singen? „Deutschland ei-
nig Vaterland“ …. Hätten die
Freiheit nicht viele andere in
und aus der Welt viel dringen-
der gebraucht und erwarten
dürfen als ich?

Freiheit sucht und findet ih-
ren Weg, wie das Wasser,
überall in der Welt. Das haben
die Tage des Herbstes ´89 ge-
zeigt, vielleicht nicht so
schnell, wie man es sich er-
hofft, und nicht ohne wirkli-
ches Zutun der Betroffenen
und ohne Hilfe der freiheitli-
chen Gesellschaften.

An diese Dinge muss ich
denken, angesichts 25 Jahren
Deutscher Einheit einerseits
und angesichts vieler Tausen-

der, die den Weg in die Frei-
heit suchen andererseits.

Flüchtling – das Wort bein-
haltet Flucht. Das heißt die
Aufgabe von sehr Vielem. Das
heißt Verlust von Haus und
Hof, weitgehend von Familie
und Freunden, von wirt-
schaftlichem Auskommen,
das ist gleichbedeutend mit
Abschied für immer oder we-
nigstens für sehr lange.

Bei diesem Gedanken wird
mir ganz übel. Was muss in
Menschen vorgehen, wenn
sie sich entschließen, ihre
Heimat zu verlassen? Men-
schen, die ihre Familie und
besonders die Kinder wissent-
lich unkalkulierbaren Gefah-
ren aussetzen. Wie lange wer-
den sie gezögert haben im
Angesicht von Tausenden To-

ten auf dem Mittelmeer, von
zunehmendem Stacheldraht
und Tränengas an Europas
Außengrenzen – Menschen
getrieben von der Hoffnung
auf ein Leben in Europa ohne
Not, Gewalt und/oder Vertrei-
bung.

Haben diese Menschen kei-
nen Anspruch auch nur auf
ein besseres Leben, weil sie
keine Europäer sind? Sollen
die zerstörten Wohnhäuser
und die zur Schau gestellten
abgeschlagenen Schädel
nicht Grund genug sein für
Respekt und Mitgefühl?

Man müsste ein Fantast

sein, um nicht zu sehen, dass
es Regelungen und Ein-
schränkungen geben muss
und wird, trotzdem gibt es
„die Flüchtlinge“ nicht. Es ist

zunächst mal das Schicksal je-
des einzelnen Menschen, den
wir als Teil einer abendländi-
schen Wertekultur zu respek-
tieren haben. Das Schicksal
des Einzelnen, dem Empathie
und Barmherzigkeit entge-
gengebracht werden, ist fun-
damentaler Teil unserer sozia-

len und kulturellen Identität
und Normalität.

Es gibt sie nicht – „die
Flüchtlinge“ oder „den Wirt-
schaftsflüchtling“, es gibt den
Menschen, der seine Heimat
und vieles mehr verlassen hat,
der hohes Risiko eingegangen
ist in der Hoffnung auf ein Le-
ben in Freiheit, auf ein Leben,
das uns damals 1989, wenn
schon nicht zugefallen, so
doch wenigstens geschenkt
ist.

Ich finde, dass sich die Men-
schen hier in Kiel weitestge-
hend großartig verhalten an-
gesichts der Menschen auf

dem Nordmarktsportfeld, auf
dem MFG-5-Gelände oder
auf dem Weg zum Stena Ter-
minal. Die Organisationen
und die Träger reagieren
schnell und lösungsorientiert,
ohne großes Gezeter um fi-
nanziellen oder logistischen
Aufwand, die Menschen wol-
len helfen. Disharmonien wie
in anderen Teilen unseres
Landes sind glücklicherweise
selten – wie gut!

Ich bin damals wieder zu-
rückgefahren über Herles-
hausen, zu groß war die Be-
drückung der Ungewissheit,
meine Tochter und meine Fa-
milie möglicherweise über
Jahre nicht wiedersehen zu
können, zu groß das Risiko in
der neuen Heimat mit diesen
Belastungen nicht glücklich
sein zu können und die Zu-
rückgebliebenen enttäuscht
oder wenigstens allein gelas-
sen zu haben.

„Deutschland einig Vater-
land“ – es klingt für mich heu-
te anders. Es ist das der Klang
von 25 Jahren Freiheit, eben-
so wie es misstönige „Pegida-

isten“ Kontrapunkte enthält.
Beides ist Realität, beides ge-
hört zu diesem, unserem
Deutschland. Die Auseinan-
dersetzung um das Verständ-
nis von Grundwerten wird uns
noch lange beschäftigen. Für
mich persönlich sind diese
Dissonanzen schwer zu ertra-
gen, der Ausgang der Sinfo-
nie jedoch nicht komponiert.
Der Umgang mit dem Men-
schen, der die Freiheit sucht,
wird auf ihren finalen Aus-
gang hinweisen.

Ich möchte gern feiern, die
25 Jahre Deutsche Einheit,
nicht laut und als brustge-
schwelltes „Feierbiest“, aber
ich würde gern feiern. Leider
scheint mir das Verständnis
für die Notwendigkeit, dieses
Datum positiv zu besetzen
und bewusst zu begehen bei
uns hier in Schleswig-Hol-
stein, in der Landeshauptstadt
und – da will ich mir an die ei-
gene Nase fassen – auch im
Theater nicht sonderlich aus-
geprägt. Schade eigentlich.
Hätte es nicht den Sinn einer
neuerlichen positiven Identi-
tätsstiftung, gerade in einer
Zeit, wo wir den Respekt vor
dem Wert der Freiheit explizit
benötigen?

Ich wäre ein Wirtschaftsflüchtling gewesen
25 Jahre Deutsche Einheit: Der in Meißen geborene Generalmusikdirektor des Theaters Kiel pocht auf Respekt vor dem Wert der Freiheit
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Der Kieler GMD in jungen Jahren am Cello. Georg Fritzsch studierte Violoncello an der Hochschule für
Musik Carl Maria von Weber Dresden, ein Dirigierstudium schloss sich – bis 1993 – an. FOTO: PRIVAT

Seit der Spielzeit 2003/2004 ist
Georg Fritzsch GMD in Kiel.
Zuvor war er GMD des Philhar-
monischen Orchesters Südwest-
falen und Musikalischer Oberlei-
ter des Theaters Hagen. FOTO: EHR

Um Freiheit wirklich
wertschätzen zu können,
sollte man möglicherweise
nicht in den alten Bundes-
ländern aufgewachsen sein.
Georg Fritzsch

Die Auseinandersetzung
um das Verständnis von
Grundwerten wird uns noch
lange beschäftigen.
Georg Fritzsch

Respekt und Mitgefühl auch
für die Flüchtlinge heute 

Das Schicksal des Einzelnen
zählt in unserer Kultur

Frage an 25-Jährige: Was sagt Ihnen die Deutsche Einheit?

Ich komme gebürtig aus
Sachsen, und ich empfinde
Deutschland schon als eine
Einheit. In den älteren Genera-
tionen ist der Ost-West-Gedan-
ken aber noch spürbar.
Denise Nötzold (25),
Studentin aus Kiel

Ohne die Wieder-
vereinigung hätte ich niemals
meinen Freund aus Mecklen-
burg-Vorpommern kennen-
gelernt. Dafür bin ich sehr
dankbar.
Rico Ahrens (25), Fachberater im 
Fußbodenbereich aus Bad Bramstedt

Dass Deutschland mal
geteilt war, kommt einem so
weit weg vor. Man hat in der
Schule davon gehört. Ich war
häufiger in Ostdeutschland und
sehe gar keinen Unterschied.
Jasmin Gögge (25) aus Kiel, Kranken-
schwester am Preetzer Krankenhaus

Für mich hat der 3. Ok-
tober etwas Symbolisches. So
wie Ost und West zusammen-
halten müssen, geht es heute
darum, wie wir die Flüchtlinge
aufnehmen und integrieren. 
Lasse Assenheimer, Lehramtsstudent aus
Blickstedt, geboren am 3. Oktober 1990

Ich kenne die DDR nur aus
dem Geschichtsunterricht und
aus Erzählungen meines Opas.
Ich finde es richtig, dass so viel
Geld in den Wiederaufbau
gesteckt wurde.
Anna-Carina Ivens (25), Arzthelferin
aus Büdelsdorf

Ich finde es schade, dass
trotz der Wiedervereinigung
auch nach 25 Jahren noch eine
Spaltung zwischen Ost und
West zu spüren ist. Zum Bei-
spiel was Gehälter angeht.
Kim Strupp (25),
Studentin aus Kiel


