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Es gibt Menschen, deren größtes Glück 
im Zusammenhang mit der Wiederver-
einigung es ist, in einen Bücherladen 
zu gehen und jedes Buch kaufen und 
lesen zu können, das sie möchten. Und 
ist eines gerade nicht da, wird es be-
stellt. „Dieser Zugewinn an geistiger 
Freiheit ist es“, sagt einer von ihnen 
und schwärmt: „So können meine Kin-
der und Enkelkinder weltoffen auf-
wachsen.“ Seine Name: Lothar de Mai-
zière, der gerade seinen 75. Geburtstag 
gefeiert und sich vor etwas mehr als 25 
Jahren wohl nicht hat träumen lassen, 
einmal als erster frei gewählter und 
gleichzeitig letzter Minis- 
terpräsident der ehemaligen DDR einen 
festen Platz in der Weltgeschichte ein-
zunehmen.
Heute sitzt de Maizière ganz beschei-
den in seiner Anwaltskanzlei und macht 
einen sichtlich zufriedenen Eindruck. 
Dabei hat es den einen oder anderen 
Nackenschlag in seinem Leben gege-
ben. Geboren am 2. März 1940 in 
Nordhausen in Thüringen, studiert er 
nach dem Abitur am Berlinischen Gym-
nasium zum Grauen Kloster in Berlin 
von 1959 bis 1965 Viola an der Hoch-

schule für Musik „Hanns Eisler“. Nur 
zehn Jahre lang kann er unbeschwert 
seiner Leidenschaft nachgehen und als 
Bratschist in mehreren Orchestern, da-
runter auch im Rundfunk-Sinfonieor-
chester Berlin, spielen. Doch dann er-
eilt ihn eine Nervenentzündung am lin-
ken Arm. „Das war eine absolute 
Katastrophe“, erinnert er sich nur un-
gern daran, wie diese Erkrankung seine 
musikalische Karriere langsam, aber si-
cher beendet. Bereits 1969 beginnt er 
mit Rechtswissenschaften ein Fernstu-
dium an der Humboldt-Universität Ber-
lin. 1975 ist es dann soweit: Er tauscht 
die Bratsche gegen den Anwaltstalar 
und wird Rechtsanwalt.
Wie tief der Schmerz damals gesessen 
haben muss, mag man daran ermessen, 
dass de Maizière „vier Jahre lang nicht 
mehr in ein Konzert gegangen“ ist. 
Doch jetzt ist er froh, dass er „noch mu-
sizieren kann“. Und selbst wenn er 
(heute als junger Mann) wüsste, dass 
ihn eben sein Schicksal ereilen würde, 
so würde „er doch wieder Musik studie-
ren“. Leidenschaft, die Leiden schafft.
So pendelt de Maizière seitdem zwi-
schen zwei Welten, der emotionalen 

der Musik, seiner Berufung, und der 
rationalen der Juristerei, seines Be-
rufes. Vermutlich funktioniert das nur, 
weil er ein Feingeist mit einem ganz 
feinsinnigen Humor ist. „Täglich eine 
Blödelei, das muss sein“, lautet sein 
Credo, das so aber wohl nur die we-
nigsten von ihm kennen. Den anderen 
sagt er dann: „Ihr kennt mich nur von 
1990. Da hatte ich auch nichts zu la-
chen.“
Und da ist er dann ganz plötzlich da, 
der Mantel der Geschichte, der sich so 
unvermittelt im Herbst 1989 auf seine 
Schultern legt.  Zwar ist de Maizière, 
der aus einer ausgesprochen politi-
schen Familie kommt, seit 1956 Mit-
glied der Ost-CDU. Doch bis zu diesen 
bewegten Tagen ist er in dieser Partei 
„nicht einmal Kassier“ gewesen und 
wird doch gefragt, ob er bereit sei, die 
Nachfolge des damaligen Vorsitzenden 
Gerald Götting anzutreten, wenn die-
ser abgelöst werde. Auf seine Frage, 
wie sie denn ausgerechnet auf ihn ge-
kommen seien, hätte die Abordnung 
fünf Punkte genannt: Der Kandidat 
sollte hinlänglich intelligent sein, er-
kennbar kirchennah, mit der Politik 

der Partei nicht verhaftet, organisato-
risches Geschick besitzen und auf 
große Menschenmengen zugehen kön-
nen. „Das Letztere bin und kann ich 
nicht“, habe er sofort gesagt. Doch ge-
glaubt haben es die Fragesteller ganz 
offensichtlich nicht. Von November 
1989 bis 1990 steht er an der Spitze 
der Ost-CDU.
Und obwohl „Wahlkampf auf dem 
Marktplatz etwas ganz Furchtbares“ 
für de Maizière ist, gelingt es ihm bei 
der ersten freien Volkskammerwahl 
1990 als Kandidat der Allianz für 
Deutschland mit 48,1 Prozent einen 
überraschend hohen Wahlsieg einzu-
fahren. Der Rest ist hinlänglich be-
kannt, so auch die Vorwürfe, er sei in 
Anspielung auf den österreichischen 
Komponisten und Pianisten Carl 
Czerny (1791–1857) unter dem Deck-
namen „Czerni“ Inoffizieller Mitarbei-
ter der DDR-Staatssicherheit gewesen. 
Dies hat er nicht nur immer bestritten, 
in seiner ihm eigenen, feinsinnigen Art 
bringt er ein nahezu unschlagbares Ar-
gument: „Wäre ich IM gewesen, hätte 
ich wenigstens dafür gesorgt, dass der 
Name Czerny richtig geschrieben wor-

den wäre, nämlich mit y.“ Wer de Mai-
zière kennt, hat daran keinen Zweifel.
Der Kurzzeit-Politiker selbst hat kei-
nen Zweifel daran, dass es die einst 
vom damaligen Bundeskanzler Helmut 
Kohl versprochenen blühenden Land-
schaften im Osten des Landes mittler-
weile gibt: „Wer sie nicht sieht, ist 
blind, blöd oder bösartig“, wird er für 
seine Verhältnisse schon fast grob. 
Aber angesichts dieser „ganz großen 
Aufbauleistung“ habe Ostdeutschland 
die modernste Infrastruktur in Europa, 
moderne Universitäten und Kranken-
häuser, eine gestiegene Lebenserwar-
tung und und und. Dies habe dazu ge-
führt, dass die „Abwanderung ge-
stoppt“ sei. Allerdings gebe es im 
Osten des Landes auch noch einiges 
zu tun. Die Arbeitslosigkeit sei nach 
wie vor doppelt so hoch wie im Wes- 
ten. Zudem bestünden gravierende 
Vermögensunterschiede: „Im Osten 
gibt es gut verdienende Leute, im Wes- 
ten reiche.“ Aber alles in allem sei be-
sagtes Glas weder halb voll noch halb 
leer, sondern dreiviertel voll.
Was de Maizière derzeit viel mehr be-
wegt, ist der Verlust des Bürgertums, 

des Bildungsbürgertums und der intel-
lektuellen Oberschicht, auch und vor 
allem in Berlin. „Die Stadt wird nicht 
regiert, sondern nur noch schlecht ver-
waltet“, ärgert er sich und stellt die 
wohl alles entscheidende Frage: „Was 
können wir tun, um aus Einwohnern 
Bürger zu machen?“ Denn Bürger be-
trachteten die Gesellschaft als die 
ihre, kümmerten sich darum und seien 
engagiert. So aber fühle sich niemand 
zuständig und vor allem verantwort-
lich.
Dieses Problem sieht de Maizière ge-
genwärtig auch in Russland, wo nach 
seiner Ansicht das Bürgertum regel-
recht ausgerottet worden sei. „Eine 
Gesellschaft braucht aber Menschen, 
deren Grundbefindlichkeit nicht da-
durch bestimmt wird, wie viele Immo-
bilien sie besitzen und welchen Jah-
resumsatz sie machen, sondern davon, 
welche Bücher sie lesen und welche 
Bücher sie schreiben“, ist er über-
zeugt. Feingeister eben – wie de Mai-
zière einer ist.

Detlef Untermann
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BERLIN-MACHER
DASS BERLIN DAZU VERDAMMT IST, IMMERFORT ZU WERDEN UND 
NIEMALS ZU SEIN, WUSSTE SCHON IM JAHR 1910 DER PUBLIZIST 
UND KUNSTKRITIKER KARL SCHEFFLER. EIN OFT ZITIERTER SATZ, 
DER NOCH HEUTE GILT. UMSO MEHR SIND MENSCHEN GEFRAGT, DIE 
VOR ODER HINTER DEN KULISSEN ETWAS BEWEGEN UND DIE STADT 
EIN STüCK VORANBRINGEN. WIR STELLEN SIE IN JEDER AUSGABE 
VOR, DIE BERLIN-MACHER. DIEsMAL LOTHAR DE MAIzIèRE.

Lothar de Maizière
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