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Sparkasse und GEW präsentieren:  
Ein Abend mit ……Gregor Gysi. 
 

Sparer-Volk erwies Sozialisten die Ehre 

Wilhelmshaven, im September 2018 

Als Politiker hat Gregor Gysi großen Unterhaltungswert.  Er nahm 
das Wilhelmshavener Publikum schnell für sich ein. Dieses verab-
schiedete ihn am Ende mit Beifall im Stehen. „Ein Abend mit . . .“ 
lautet die Veranstaltungsreihe, zu der die Sparkasse und das 
städtische Versorgungsunternehmen  GEW Wilhelmshaven seit 
2016 prominente Zeitgenossen einladen, um sie  dem Wilhelms-
havener Publikum einmal ganz nahe zu bringen. Dass es in diesem 
Jahr der Linken-Politiker Gregor Gysi sein würde, der als letzter 
Vorsitzender die DDR-Staatspartei in die Wende hineingeführt   
hat, heute noch Vorsitzender der europäischen Linken ist, hätte 
sich Rolf Brandstrup, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, vor 
einigen Jahren wohl kaum denken können. „Als der Vorschlag 
kam, dachte ich: Kommt der überhaupt?“, so Brandstrup. 
 
Doch der sprachgewitzte Spargroschen-Hüter ließ sich wohl  nicht 
lange bitten. Zwar teilt er Gysis wirtschaftspolitische Rezepte wohl 
kaum, dessen „Intelligenz, Originalität und Biss“ aber imponieren 
ihm. „Ich würde mich freuen, wenn das mal jemand über mich 
sagen würde“, witzelte Brandstrup, der auf die Lobreden zu  
seiner Pensionierung nicht mehr ewig warten muss. 
 
Gesprächspartner Gysis auf der Bühne des ausverkauften Stadt-
theaters war die Rundfunkmoderatorin Katharina Guleikoff, die  
es verstand, Gysi charmant die Bälle zuzuspielen. Aufhänger des 
Gesprächs war seine 2017 erschienene Autobiografie „Ein Leben 
ist zu wenig“. 
 
Den Menschen hinter dem Politiker auszuleuchten, darum ging  
es Guleikoff vor allem. Seine Einschätzungen zu wichtigen poli-
tischen Entwicklungen im In- und Ausland waren fast beiläufig 
eingestreut. 
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Auch seine historische Rolle in der Wendezeit, als er womöglich 
dazu beitrug, die alten Kader, die für sich das Schlimmste be-
fürchteten, ruhig zu stellen, was Kohl und Schäuble später  
in persönlichen Gesprächen anerkannten, wurde nur knapp 
angeleuchtet. Die letztlich verstummten und juristisch nieder-
geschlagenen Vorwürfe, er sei als informeller Mitarbeiter des  
DDR-Staatssicherheitsdienstes mit mehr oder weniger freiwilli-
gem Zutun abgeschöpft worden, kamen nicht zur Sprache. 
Letztlich wäre es auch nur eine weitere Facette unter so vielen 
gewesen, die Gysis Biografie zu einer so außergewöhnlichen 
machen. Studiert man sein Leben, studiert man deutsche 
Geschichte. 
 
Das fängt schon bei seinen Vorfahren an. Beispielsweise beim Ur-
Ur-Ur-Großvater Karl Robert Oettel, der in Deutschland der organi-
sierten Rassegeflügelzucht zum Aufwind verhalf und dazu auch im 
Winter Eier legendes Federvieh aus China einführte. „Denken Sie 
daran, wenn Sie das nächste Mal in eine Hühnerkeule beißen“, so 
Gysi. 
 
In seiner näheren Familie versammelte sich weitere Prominenz: 
Zwei Urgroßväter waren Großindustrielle, sein Vater Klaus brachte 
den Aufbau-Verlag auf Parteilinie und war DDR-Kultusminister, die 
Mutter im Verlag Lektorin, einige Vorfahren jüdischen Glaubens. 
Sein Onkel mütterlicherseits, der nach Großbritannien emigrierte, 
heiratete die Schriftstellerin Doris Lessing, die 2007 den Literatur-
nobelpreis erhielt. 
 
Gysi wuchs im Arbeiter- und Bauernstaat in einem privilegierten 
Intellektuellenmilieu auf. Nichts reizte ihn mehr als der Wider-
spruch. Als Rechtsanwalt kümmerte er sich auch um Dissidenten. 
Der SED-Reformpolitiker stand zunächst auf der Verliererseite der 
Geschichte. Den Erfolg der zur PDS umfirmierten Partei, die später 
mit der linken Abspaltung der SPD fusionierte, erklärt er mit ihrer 
Funktion als Kümmererpartei in dem von Massenarbeitslosigkeit 
geprägten Beitrittsgebiet. 
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Arbeitslosigkeit, die Degradierung zu Bürgern 2. Klasse, die jahr-
zehntelange Abschottung begründeten Ängste. Wer scheinbar 
einfache, nämlich nationale Lösungen anbiete,  sei die AfD. 
Tatsächlich aber seien die Probleme nur international zu lösen, 
mahnte Gysi. Nicht aber militärisch, siehe Afghanistan, ohne die 
Folgen zu bedenken. Dort sei kein Problem gelöst worden. Doch 
raus komme man auch nicht mehr, ohne das Leben derer, mit 
denen man zusammenarbeitete, zu gefährden.  
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