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Laudatio von Frank Richter 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Giffey, 
lieber Wolfgang Tiefensee, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
lieber Axel, liebe Freunde, 
 
es ist mir eine große Freude und Ehre, hier und heute zu Ihnen und zu Euch sprechen zu dür-
fen über das Ost-West-Forum Gut Gödelitz.  
 
Ich vermute, dass keinem von uns […]  an der Wiege gesungen wurde, dass uns der kleine 
Weiler inmitten der Lommatzscher Pflege, am Rand des überwiegend von der Landwirtschaft 

geprägten Mittelsachsens, einmal zu einem der liebsten Orte des Lebens werden würde.  
[…] 
Wir, die allermeisten anderen, hier versammelten, mussten wohl zunächst auf der Landkarte 

suchen, wo sich dieses Gödelitz wohl befindet. Auf der einen oder anderen Karte mag den 
Ort nicht einmal vermerkt gewesen sein.  
Auch das erste Navigationsgerät, das ich mein Eigen nennen durfte, versagte kläglich.  

Ich erinnere mich, dass ich bei meiner ersten Autofahrt nach Gödelitz über anderthalb Stun-
den zu spät kam.  
Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, über fünfzehn Jahre her. 
Seither war ich ungezählte Male in Gödelitz. Mein Auto findet den Weg quasi von allein. 
Wenn es nach Gödelitz geht, funktioniert das autonome Fahren schon heute. Gödelitz ist ein 
Geheimtipp.  
 
UND:  
Es ist einer der erfolgreichsten Orte deutsch-deutscher Verständigung. 
Es ist ein Ort des internationalen Austauschs. 
Gödelitz ist ein Leuchtturm der politischen Bildung, 

Gödelitz ist, so möchte ich hinzufügen, ein Ort der Gastfreundschaft und des Friedens.  
 
Kurz zur Geschichte:  

Die von Axel Schmidt-Gödelitz 1997 geborene Idee, auf dem elterlichen Gut ein Ost-west-
Forum zu begründen, nahm schon ein Jahr später Gestalt an. 
Am 17. November 1998 fand die Gründungsversammlung statt.  

Mitglieder des Gründungskuratoriums waren u. a. Marion Gräfin Dönhoff, Jens Reich und 
Richard von Weizsäcker.  
Die erste öffentliche Veranstaltung bestritt am 15. Januar 2000 Hans Otto Bräutigam, der  
ehemalige Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der DDR in Ost-Berlin;  
den jüngst stattgefundenen Vortrag- und Gesprächsabend am 16. November 2019 gestaltete 
Anne-Marie Descôtes, die Botschafterin Frankreichs in Deutschland.  
 
Dazwischen referierten und diskutierten über 160 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur, Kirche, Justiz, Medien und Wissenschaft. Ich kann an dieser Stelle nur wenige Namen 
nennen.  
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Sie markieren den weiten geistigen Horizont, der über den Zusammenkünften liegt.  
Siegmund Jähn, der erste Deutsche im All; Christa Luft, die letzte Wirtschaftsministerin der 
DDR; der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler; der für die Idee des bedingungslosen 
Grundeinkommens eintretenden Unternehmer Götz Werner; Marek Prawda, der ehemalige 
Botschafter der Republik Polen in Deutschland; und Christa Wolf, die Grande Dame der DDR-
Literatur. 
 
Mir persönlich sind zwei Abende in unvergesslicher Erinnerung:  
Am 1. Oktober 2011 sprachen auf Gut Gödelitz miteinander Egon Bahr und Lothar Bisky über 
das Thema: „Der Rechtsstaat ist kein Rachestaat“.  
Dieser Abend darf auch noch aus heutiger Sicht als eine Sternstunde deutsch-deutscher Ver-
ständigung bewertet werden.  
Er präsentierte den Geist, der in ganz Deutschland wehen kann und wehen muss, um den 
inneren Frieden der Gesellschaft zu bewirken und zu bewahren.  
Dabei stand der Abend mit Egon Bahr und Lothar Bisky lediglich prominent und exemplarisch 
für die im Ost-west-forum hervorragend entwickelten und tausendfach praktizierten Biogra-
fiegespräche, die auch als deutsch-polnische und deutsch-türkische stattfinden.  

 
Am 18. November 2017 referierte Matthias Platzeck, der ehemalige Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg und Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums zum Thema: 

„Deutschland, die Europäische Union und Russland“.  
So voll wie an diesem Abend habe ich den Veranstaltungssaal auf Gut Gödelitz nie zuvor und 
auch nicht danach erlebt.  

Die Sympathie des Publikums für den Referenten und die nicht enden wollende Aufmerk-
samkeit in der sich anschließenden Diskussion belegten die große Bedeutung, die der Befrie-
dung der politischen und gesellschaftlichen Beziehungen mit Russland zukommt.  
 
Über viele weitere Abende, Tage und Begegnungen auf Gut Gödelitz wäre zu sprechen.  
Angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann ich auf die bei Forum angesie-
delte Werteakademie nur hinweisen.  
Natürlich ist es Dir, lieber Axel, ein großes Anliegen, der nach Dir und nach uns kommenden 
Generation die Werte nahe zu bringen, auf denen die Liberalität und der Frieden der Gesell-
schaft gründen.  
Jahr für Jahr werden junge Menschen eingeladen, sich über die Bedeutung des Sozialstaates, 

über den Katalog der Menschenrechte und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu 
informieren und sich entsprechend einzusetzen.  
Ein Beirat begleitet diese Arbeit. 

Längst ist ein Netzwerk vieler junger Akteure entstanden, die sich dem um sich greifenden 
Neoliberalismus und der Re-Feudalisierung der Gesellschaft entgegenstellen und sich für den 
Erhalt der Wertegrundlage unserer demokratisch verfassten Gesellschaft engagieren.  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
welches sind die Elemente, aus denen sich das Ost-west-forum Gödelitz zusammensetzt?  
Woher kommt die Strahlkraft dieses Leuchtturms in der Bildungslandschaft? 
Gibt es vielleicht sogar ein Geheimnis, welches sich in der Erfolgsgeschichte verbirgt?  
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Ich sehe folgende Komponenten: 
Erstens:  
Das Ost-west-forum ist politisch und ökonomisch unabhängig. Es hängt an keinem Förder-
topf. Die Herkunft eingehender Spenden unterliegt einer gewissenhaften Prüfung. 
 
Damit einhergeht – zweitens – eine bemerkenswerte Grandezza äußerlicher Bescheidenheit, 
die heutzutage nur noch sehr selten anzutreffen ist. Diese hat nichts zu tun mit Dürftigkeit. 
Im Gegenteil: die Einfachheit des Raumes eröffnet den Reichtum der Gedanken.  
 
Drittens:  
Das Ost-west-forum kennt und praktiziert erfolgreich den Zusammenklang von Bildung und 
Begegnung. Es geht nie um Ideologie und niemals nur um Theorie; in Gödelitz geht es immer 
um die sich begegnenden Menschen. Hier wird ernst genommen, dass Aufklärung und Hu-
manität die zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Dazu gehört elementar die Einladung 
zum ungezwungenen Beieinanderbleiben, zum gemeinsamen Essen, Trinken und Sprechen. 
Nicht nur der Geist wird trainiert; die Seele wird eingeladen, mit zu kommen. Dass dafür 
Barbara Wagner und ihr Team im benachbarten Gästehaus sorgen, darf nicht unerwähnt 

bleiben.  
 
Viertens:  

Im Ost-west-form gilt das Prinzip: Narration vor Diskussion. 
Jeder Referentin und jedem Referenten wird ausreichend Zeit gegeben, die eigene Position 
zu entfalten und zu begründen. Niemand muss damit rechnen, unterbrochen, beleidigt oder 

verurteilt zu werden. Es wird großer Wert daraufgelegt, ein Klima des Respekts zu organisie-
ren und einen Raum des wechselseitigen Verstehens zu bauen. Dabei geht es keineswegs 
unkritisch zu. „Narration vor Diskussion“ bedeutet nicht „Narration statt Diskussion“. Das 
Ost-west-forum praktiziert die richtige Reihenfolge und hebt sich damit wohltuend ab von 
den inflationär stattfindenden, meist unbefriedigenden Podiumsdiskussionen und Talk-
shows. 
 
Und fünftens:  
Das Ost-west-forum vermeidet konsequent das, was als ästhetische Vernachlässigung in der 
politischen Bildung beklagt werden muss. Die regelmäßig auf Gut Gödelitz ausgestellte Kunst 
schafft keineswegs nur den Rahmen für die sich entwickelnden Gedanken. Sie ist selbst der 

Ausdruck der Ideen, für die das Forum eintritt:  
Toleranz statt Beliebigkeit, 
Verständigung statt Konfrontation, 

Solidarität statt Konkurrenz, 
Demokratie statt Diktatur.  
Ich halte das Ost-west-forum Gut Gödelitz für einen würdigen Träger des Regine-

Hildebrandt-Preises.  
Ich hoffe und wünsche, dass alle, die es tragen, zuversichtlich bleiben und möglichst lange 
weiter arbeiten für das Wohl unserer Gesellschaft. 
Herzlichen Glückwunsch!  
 
Frank Richter, MdL        26.11.2019 
SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 


