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ERINNERUNG

Ein geradliniger Querdenker
Dietmar Bartsch erinnert an Lothar Bisky

 Professor Dr. Lothar Bisky kam 
1989/90 als Seiteneinsteiger in 
die Politik. Als Wissenschaftler 

hatte er vor allem in der Jugendfor-
schung gearbeitet und sich mit Mas-
senkommunikation beschäftigt. Bis 
1990 war er Rektor der Hochschule 
für Film und Fernsehen »Konrad Wolf« 
in Potsdam-Babelsberg. Lothar Bisky 
war von 1993 bis 2000 und von 2003 
bis 2007 Vorsitzender der PDS/Links-
partei.PDS und zwischen 2007 und 
2010 gemeinsam mit Oskar Lafontai-
ne erster Vorsitzender der Partei DIE 
LINKE. Er stand an der Spitze des Lan-
desverbandes Brandenburg unserer 
Partei und war Vorsitzender der Par-
tei der Europäischen Linken. Lothar 
Bisky gehörte der letzten DDR-Volks-
kammer und dem Deutschen Bundes-
tag an, er war Abgeordneter und Frak-
tionsvorsitzender im Landtag Bran-
denburg und im Europäischen Parla-
ment. Am 17. August würde er, der vor 
drei Jahren verstorben ist, 75 Jahre alt 
werden. 

Ich hatte das große Glück, mehr 
als zwanzig Jahre mit ihm zusammen-
zuarbeiten. Lothar ist mir ein guter 
Freund geworden. Sein Tod schmerzt 
bis heute, der Verlust bleibt spürbar.

Gegen den Strom

Zweimal sei er gegen den Strom ge-
schwommen, hat Lothar einmal festge-
stellt. Zunächst 1959, als er sich acht-
zehnjährig aus Schleswig-Holstein al-
lein in die DDR aufmachte. Er wollte 
die Bräsigkeit der Adenauer-Repub-
lik nicht länger ertragen. Ein karges 
Landleben und das eher zufällig gele-
sene »Kommunistische Manifest« lie-
ßen von Chancengleichheit träumen, 
Abenteuerlust tat ein Übriges. 

Und dann 1989: Auf dem außer-
ordentlichen Parteitag der SED/PDS 
sprach Lothar Bisky von der Verant-
wortung seiner, unserer Partei für die 
existenzgefährdende Krise des Lan-
des und entschuldigte sich gegenüber 
dem Volk. Zugleich sah er die Chan-

cen einer Erneuerung, wofür er sich 
fortan einsetzte.

Gegen den Strom braucht man 
Kraft und Courage. Lothar hat sie weit 
öfter bewiesen als in den beiden von 
ihm eingeräumten Momenten. An der 
Filmhochschule verfügte er 1986: Die 
Schere ist hier nicht länger Dozent! 
Sein Credo lautete: Wir selbst sind 
zuständig, Studenten sollen ermutigt 
und nicht entmündigt werden. Später, 
als deren Vorsitzender, sah er die so-
zialistische Partei als einen Ort soli-
darischen Miteinanders. Erlebt hat er 
sie nicht immer so. Deshalb wurde er 
nicht müde, gegen eine denunziatori-
sche Kommunikation anzukämpfen, 
die Argumente nicht nach dem Inhalt, 
sondern nach ihrer Herkunft bewer-
tet. Mit großem Eifer konzentrierte er 
sich auf ihm Wichtiges.

Als das Soziale unter der Schröder-
Fischer-Regierung immer mehr unter 
die Räder geriet, die Linke zugleich 
zersplitterte und an Einfl uss verlor, ge-
hörte Lothar Bisky zu den Initiatoren 
des Zusammengehens von PDS und 
WASG. Der frucht- und endlosen De-
batten linker Parteien Europas über-
drüssig, brachten Fausto Bertinotti 
und er am Beginn des neuen Jahrhun-
derts die »Europäische Linke« auf den 
Weg. Zwei wichtige Aufbrüche und 
Herausforderungen bis jetzt.

Eine seltene  Spezies
Im Misstrauen gegen kritische und 
fragende Leute sah Lothar einen 
Grundfehler der SED. Das hatte Kon-
sequenzen für seinen Politikstil. Im 
»Spiegel« war zu lesen, er habe zu der 
seltenen Spezies Politiker gehört, »die 
zuhören konnte – mit ehrlichem Inte-
resse an der Meinung, dem Argument 
des Gegenübers.« Mitunter war er zö-
gerlich, besserwisserisch jedoch nie. 
Empathie und Toleranz charakteri-
sierten den Politiker Lothar Bisky, der 
nichtsdestotrotz hart in der Sache sein 
konnte. In Potsdam hatte er in Man-
fred Stolpe, Regine Hildebrandt und 
anderen gleichgestimmte Partner, 
und bald machte das Wort vom »Bran-
denburger Weg« die Runde. Selbst das 
Verhältnis zum preußisch-strammen 
CDU-Innenminister Jörg Schönbohm 
war von gegenseitigem Respekt getra-
gen, auch oder gerade wegen oft fun-
damentaler inhaltlicher Differenzen.

Wie weit weg das vom deutschen 
Alltag war, musste Lothar Bisky 2005 
bitter erfahren, als ihm eine Mehrheit 
im Bundestag allen Gepfl ogenheiten 
zum Trotz das Vertrauen bei der Wahl 
zum Vizepräsidenten versagte. Noch 
heute bin ich sehr zornig bei dem Ge-
danken an diese Tage.

Lothar Bisky war verlässlich und 
brauchte Verlässlichkeit. Seine Fa-
milie liebte er über alles, er ging mit 
seiner Frau Almuth durch dick und 
dünn. Die drei Söhne nannten sie ihre 
größte Bereicherung: ein Feuilletonist, 
ein Maler und ein Hirnforscher. Letzte-
rer verstarb fünf Jahre vor dem Vater. 

Seine Studentinnen und Studen-
ten rühmte Lothar, von ihnen sprach 
er mit strahlenden Augen. Letztlich 
seien sie es gewesen, die ihm die Au-
gen für die Realität in der DDR geöff-
net hätten. Es war für ihn wohl die 
größte Auszeichnung seines Lebens, 
als studentische Filme aus Potsdam-
Babelsberg im November 1989 (!) eh-
renhalber den Hauptpreis der Leipzi-
ger Dokumentarfi lmwoche erhielten, 
die »Goldene Taube«. Als wir 2013 von 

12. August, 17 Uhr: Landesge-
schäftsstelle Brandenburg, Pots-
dam / 26. August, 16 Uhr: 
Fürstenwalde, Altes Rathaus / 
4. September, 11 Uhr: Filmuni-
versität Babelsberg Konrad Wolf, 
Potsdam.

www.bisky.dielinke-brandenburg.de

VERANSTALTUNGEN 
ZUM 75. GEBURTSTAG VON 

LOTHAR BISKY



DISPUT Juli 2016  19

Lothar Abschied nahmen, hielt Andre-
as Dresen eine große, eine berühren-
de Rede. Über zwanzig Jahre Politga-
leere hätten es nicht vermocht, Bisky 
zu verderben, sagte sein Schüler. Bis 
zuletzt, so der international geachte-
te Regisseur, sei dieser der aufrechte, 
integre Mensch geblieben, den sie als 
Studenten verehrt und geliebt hatten.

Klöße, Karo und 
Kartoffelsuppe

Lothar war ein liebenswerter Mensch, 
seine Marotten eingeschlossen. Zu 
Letzterem zählte sein Faible, sich stets 
mit modernster Kommunikationstech-
nik zu umgeben. Das konnte nerven, 
weil er in deren Beherrschung nicht 
immer topfi t war. Einige seiner engs-
ten Mitarbeiter treffe ich noch regel-
mäßig – seine Sekretärin und seine 
Referentin, seine Pressesprecherin 
und seinen Kraftfahrer. Über »Cheffe« 
habe ich von ihnen nie ein schlech-
tes Wort gehört. Lothar Bisky brauch-
te und förderte ein Klima des Ver-
trauens und der Freundlichkeit. So 
konnten sogar im politischen Getrie-
be Freundschaften wachsen. Legen-
där ist die Potsdamer »Troika«, zu der 

neben Bisky Heinz Vietze und der so 
früh verstorbene Michael Schumann 
zählten. Die drei lebten eine neue po-
litische Kultur, geprägt durch Geist 
und Leidenschaft. Gemeinsam haben 
sie gekämpft und gelacht, mitunter 
wie Hunde gelitten und wie Kesselfl i-
cker gestritten.

Lothar brachte Einsatz und Ab-
stand gut unter einen Hut. Ihn ha-
be, war in einem Porträt zu lesen, ei-
ne »gewinnende Mischung aus Sar-
kasmus und Melancholie« charak-
terisiert. Gelegentlich hat er das 
Politikgetriebe, all die Konferenzen 
und Kampagnen, Grabenkämpfe und 
Sonntagsreden, die »Welt der belegten 
Brötchen« genannt. Welch eine Mar-
ter für einen Schöngeist und Genie-
ßer! Dabei ging es ihm nicht um das 
Extravagante. Von Thüringer Klößen 
mit Gänsebraten (in dieser Reihenfol-
ge!) wusste er ebenso zu schwärmen 
wie von Kartoffelsuppe und Krusten-
braten. Beim Havanna Club oder Sin-
gle Malt Whisky durfte es dann schon 
etwas edler sein. Geraucht hat er das 
billigste Kraut, Karo. Das war seinem 
Image zuträglicher als seiner Gesund-
heit. Für seinen letztlich kaum erleb-
ten Ruhestand standen viele Bücher 
bereit und vor allem unzählige Filme, 

die er (wieder) sehen wollte, von Kurt 
Maetzig, Margarethe von Trotta und 
Konrad Wolf, von Ken Loach und Stan-
ley Kubrick, von Sergej Eisenstein und 
Andrzej Wajda und ...

So viele  Träume

Ein begnadeter Redner war Lothar 
Bisky nicht. Aber nach eigener Aussa-
ge ein Schildbürger, zumindest seit er 
im sächsischen Schildau ein marodes 
Häuschen ausgebaut hatte. Wie bei-
des zusammenpasst? Beispielsweise 
bei einem Streich auf dem schon er-
wähnten außerordentlichen Parteitag. 
Emotionslos hatte er einen Bericht he-
runtergenuschelt, die Delegierten 
murrten und verlangten eine gründ-
liche Überarbeitung. Lothar zog sich 
zurück, änderte ein, zwei Stellen und 
trug selbige mit Verve vor. Großer Bei-
fall, große Zustimmung.

Allerdings: Ein Blender war er 
nicht. Eher ein geradliniger Querden-
ker. Seine Erinnerungen, 2005 bei Ro-
wohlt erschienen,  stellte er unter ei-
nen Filmtitel  von Heiner Carow: »So 
viele Träume«. Im Film befreit sich ei-
ne Frau von traditionellen Wertvor-
stellungen. Das mochte Lothar. 
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