
Gedenkworte	  von	  David	  Bui,	  
am	  9.	  Dezember	  2011	  in	  Berlin-‐Staaken	  

anlässlich	  einer	  Kranzniederlegung	  für	  Dieter	  Wohlfahrt	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Gesandter,	  
sehr	  geehrter	  Herr	  Albert,	  
sehr	  geehrter	  Herr	  stellvertretender	  Bezirksbürgermeister,	  
sehr	  geehrte	  Frau	  Dr.	  Nooke,	  
sehr	  geehrte	  Anwesenden,	  
	  
genau	  50	  Jahre	  sind	  vergangen,	  als	  Dieter	  Wohlfahrt	  als	  Fluchthelfer	  erschossen	  wurde.	  50	  Jahre	  sind	  eine	  
lange	  Zeit,	  in	  der	  vieles	  geschieht	  und	  vieles	  vergessen	  wird.	  „Das	  Gedächtnis	  ist	  so	  furchtbar	  kurz“,	  sagt	  
ein	  Zitat	  der	  Friedensnobelpreisträgerin	  Bertha	  von	  Suttner,	  womit	  sie	  unglücklicherweise	  Recht	  hat.	  Doch	  
heute	  wollen	  wir	  nicht	  vergessen,	  heute	  wollen	  wir	  uns	  erinnern.	  Wir	  haben	  uns	  in	  den	  letzten	  Monaten	  
auf	  Spurensuche	  gemacht,	  um	  eine	  Antwort	  auf	  unsere	  Fragen	  zu	  erhalten:	  Wer	  war	  Dieter	  Wohlfahrt	  
und	  warum	  ist	  es	  für	  uns	  heute	  bedeutsam,	  ihn	  zu	  ehren?	  

Junge	  Menschen	  prägt	  über	  die	  viele	  Zeit,	  die	  sie	  dort	  verbringen,	  ihre	  Schule.	  Dieter	  Wohlfahrt	  war	  
Schüler	  unserer	  Schule.	  Er	  kam	  im	  Zuge	  des	  Unterrichts	  in	  eine	  Ostklasse	  an	  das	  Bertha-‐von-‐Suttner-‐
Gymnasium,	  wo	  ihm	  das	  Bilden	  der	  eigenen	  Meinung	  und	  das	  kritische	  Denken	  gelehrt	  wurden.	  Anders	  
als	  der	  Rest	  seiner	  deutschen	  Mitschüler	  konnte	  Dieter	  Wohlfahrt	  mit	  seiner	  österreichischen	  
Staatsangehörigkeit	  frei	  zwischen	  Ost	  und	  West	  pendeln,	  was	  ihn	  in	  eine	  geeignete	  Position	  brachte,	  
Menschen	  über	  die	  Grenze	  bringen	  zu	  können.	  Auch	  wir	  –	  kurz	  vor	  dem	  Abitur	  –	  sind	  natürlich	  geprägt	  
von	  unserer	  Schule.	  Die	  Bedeutung,	  die	  der	  Besuch	  unserer	  Schule	  für	  den	  weiteren	  Lebensweg	  vor	  50	  
Jahren	  haben	  konnte,	  ist	  für	  uns	  heute	  nur	  noch	  schwer	  im	  Alltag	  zu	  ermessen.	  Auch	  daher	  wollten	  wir	  
heute	  an	  diesen	  Ort	  kommen	  und	  der	  Zeit	  und	  der	  Chancen	  gedenken,	  die	  die	  Fluchthilfe	  von	  Dieter	  
Wohlfahrt	  für	  junge	  Menschen	  bedeutet	  hat,	  denen	  er	  bei	  ihrer	  Flucht	  nach	  West-‐Berlin	  helfen	  konnte.	  	  

Zig	  Menschen	  verhalf	  Dieter	  Wohlfahrt	  die	  Grenze	  zu	  überwinden.	  Zigmal	  schmiedete	  er	  Pläne	  und	  hatte	  
schweißige	  Hände	  und	  zigmal	  hätte	  diese	  Fluchthilfe	  sein	  letztes	  Mal	  sein	  können.	  Doch	  was	  kann	  einen	  
Mann	  soweit	  bringen,	  sein	  eigenes	  Leben	  für	  andere,	  oftmals	  nicht	  eng	  befreundete	  Menschen	  zu	  
riskieren?	  Die	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  ist	  genauso	  kurz	  wie	  auch	  simpel:	  Freiheit!	  Dieter	  Wohlfahrt,	  ein	  
Mann	  geprägt	  und	  überzeugt	  für	  dieses	  Ideal	  zu	  kämpfen,	  bewies	  seinerzeit	  nicht	  nur	  Selbstlosigkeit	  oder	  
Uneigennützigkeit,	  sondern	  auch	  Zivilcourage	  und	  das	  ist	  eine	  Bedeutung,	  die	  uns	  besonders	  für	  ihn	  
eingenommen	  hat.	  	  
Zivilcourage	  ist	  ein	  Begriff,	  welcher	  in	  letzter	  Zeit	  häufig	  in	  Berlin	  in	  den	  Mund	  genommen	  wurde.	  Nicht	  
einmal	  heute	  kann	  man	  von	  einer	  generellen	  Zivilcourage	  sprechen.	  Ich	  erinnere	  Sie	  an	  die	  Überfalle	  in	  
den	  Berliner	  U-‐Bahnhöfen,	  wo	  auf	  Passanten	  ohne	  Grund	  eingeschlagen	  wurde.	  Niemand	  eilte	  zu	  Hilfe.	  
Niemand	  holte	  Hilfe.	  	  
Da,	  wo	  heute	  es	  vielen	  Menschen	  schwer	  fällt,	  schon	  bei	  geringerem	  Einsatz	  Zivilcourage	  zu	  zeigen,	  hat	  
sich	  Dieter	  Wohlfahrt	  selbstlos	  in	  Gefahr	  begeben,	  um	  für	  seine	  Ideale	  einzutreten.	  Und	  auch	  deshalb	  	  
sind	  wir	  heute	  an	  diesen	  Ort	  gekommen,	  um	  zu	  zeigen,	  dass	  Dieter	  Wohlfahrts	  Eintritt	  für	  seine	  Werte	  
nicht	  unvergessen	  geblieben	  ist.	  	  

Heute	  ist	  der	  9.	  Dezember	  2011.	  Der	  Tag	  an	  dem	  Dieter	  Wohlfahrt	  sein	  Leben	  gelassen	  hat,	  liegt	  nun	  50	  
Jahre	  zurück	  und	  wir	  beschäftigen	  uns	  immer	  noch	  mit	  dieser	  –	  unserer	  –	  Geschichte!	  „Warum“	  mögen	  
sich	  einige	  Leute	  fragen.	  In	  diesem	  Kontext	  passt	  eine	  alte	  Weisheit:	  Aus	  Fehlern	  lernt	  man.	  Wenn	  
Probleme	  auftauchen,	  sucht	  man	  in	  der	  Geschichte	  nach	  ähnlichen	  Ereignissen,	  um	  Lösungen	  zu	  finden	  
und	  für	  die	  Zukunft	  gewappnet	  zu	  sein.	  Darüber	  hinaus	  sind	  in	  einer	  Welt,	  in	  der	  sich	  immer	  mehr	  das	  
kommerzielle,	  profitorientierte	  und	  wettbewerbsgerichtete	  Denken	  durchsetzen,	  Werte	  wie	  Zivilcourage,	  



Mitmenschlichkeit	  und	  Selbstlosigkeit	  immer	  seltener	  anzutreffen.	  Deswegen	  ist	  es	  für	  uns	  als	  Schüler	  der	  
Schule	  Dieter	  Wohlfahrts	  wichtig,	  die	  jetzige	  Generation	  und	  auch	  die	  zukünftigen	  Generationen	  daran	  zu	  
erinnern,	  wie	  wichtig	  solche	  Werte	  sind.	  Eine	  Ehrung	  Dieter	  Wohlfahrts	  ist	  auch	  eine	  Ehrung	  unserer	  
Werte.	  Eine	  Ehrung	  Dieter	  Wohlfahrts	  macht	  uns	  bewusst,	  dass	  die	  Freiheit	  immer	  wieder	  erkämpft	  
werden	  muss	  –	  und	  dass	  das	  Eintreten	  für	  unsere	  Werte	  an	  jedem	  Einzelnen	  von	  uns	  hängt	  und	  niemals	  
vergessen	  werden	  darf.	  

	  

-‐-‐	  

David	  Bui	  
	  

Abitur	  2012	  
war	  Mitglied	  der	  Arbeitsgruppe	  (Grundkurs	  Geschichte,	  Leitung:	  Herr	  Koch)	  zur	  Erforschung	  der	  
Umstände	  um	  den	  Tod	  von	  Dieter	  Wohlfahrt,	  die	  im	  Schuljahr	  2011/2012	  ihre	  Forschungen	  anlässlich	  
eines	  Projekttages	  zum	  50.	  Jahrestages	  des	  Mauerbaus	  vom	  13.	  August	  1961	  startete.	  


