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Liebe Bernadette, lieber Ansgar, liebe Lavinia und Vincent, lieber Lothar,
liebe Angehörige und Freunde von Günter Bürger,
Der Text aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exup6ry, den

Bernadette dem Erinnerungsbild beigefügt hat, entspricht dem, wie ich
Günter erlebte, als er sich verabschiedete.
,,Hast du Angst vor dem Tod," fragte der kleine Prinz die Rose.

Darauf antwortete sie:
,,Aber nein. lch habe doch gelebt, ich habe geblüht

und meine Kräfte eingesetzt,
so viel ich konnte.

Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem,
der sie gegeben
So will ich warten auf das neue Leben
und ohne Angst und Verzagen verblühen."
Hastig war ich aufgebrochen, unruhig betend kam ich ins Behring

Krankenhaus. Dort enrvartete mich Günter. Angestrengt, aber ruhig und
bestimmt führte er das Gespräch. Er bat Gott noch einmal um
Vergebung für das, wovon er wusste, dass es ihm vergeben war. Er
betete das Vaterunser,,vergib, wie wir vergeben" und empfahl sich mit
einem Ave-Maria der Fürbitte der Gottesmutter ,,in der Stunde seines
Todes". lm Gespräch empfahl er mir Ansgar und Bernadette; Lieder für
das Requiem habe er notiert auf dem Sekretär hinterlassen. Sie
befanden sich aber dort nicht. Schließlich erklärte er, er wünsche jetzt zu
schlafen, am besten wäre es, wenn ihn der Herr aus dem Schlaf zu sich
rufe.

Günter ist von uns gegangen: ein geliebter Vater, Opa, älterer Bruder,
Onkel, ein guter Freund und ein gesellschaftlich engagierter Mann. Am
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. Oktober 1928 kam Günter im Berliner Virchow- Krankenhaus zur
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Welt. Seine Mutter Klara, geb. Prechtel, arbeitete im
Reichsfi nanzmi nisteriu m als Stenotypistin

u

nd Sach bearbeiterin. Sein

Vater Alfons war kaufmännischer Angestellter der Firma Steinmetz, die
Maschinen für ein besonderes Getreideschälverfahren produzierte. Das
mit diesem Verfahren gewonnene Mehl wurde als Steinmetzbrot in Form

eines Kommissbrotes in den Handel gebracht. Aus jenen ersten
Kinderjahren in Berlin erinnerte sich Günter noch an Spaziergänge mit
seiner Mutter und deren Schwester Frida, an das große Kaufhaus
Wertheim und den Clown Grog.
lm Jahr der höchsten Arbeitslosigkeit 1932 sah Günters Vater, dass
auch in seiner Firma Personal abgebaut wurde. Er kündigte und nahm
eine Stelle als Geschäftsführer in einer Mühle in Thüringen an. So zog

die Familie aus Berlin nach Rutha bei Jena. Für den Jungen war es auch
dort wieder eine schöne Zeit. Überall hin wurde er mitgenommen.
Fünf Jahre später, 1937, zog die Familie wieder nach Berlin in eine

Altbauwohnung in der Wöhlertstraße. Der Vater hatte gekündigt, da er
Betrügereien aufdeckte, die der ihm unterstellte Buchhalter hinter seinem
Rücken zugunsten des Chefs gemacht hatte. ln Berlin fand der Vater

zunächst Arbeit in der Tegeler Humboldtmühle und später im
Staatsdienst in der ,,Reichsstelle für Getreide und Futtermittel" am
Fehrbelliner Platz. Für Günter fand die Mutter einen Platz in der
nächstgelegenen katholischen Volksschule in der Stralsunder Straße.
Dort musste der inzwischen Achtjährige von Januar bis Ostern ordentlich
pauken, um bis zur Versetzung viel Stoff nachzuholen. Den Schulweg
machte er mit seinem neuen Klassenkameraden Winfried Westenberger.
Aus dies er Zeitstammt die über die Jahre bewährte Freundschaft der
Familien Bürger und Westenberger. Zu Ostern 1939 kam Günter nach
bestandener Aufnahmeprüfung in die Gneisenau-Oberschule.
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Der glücklichen, unbeschwerten Kindheit folgten nun die bedrückenden

Jahre der Judenverfolgung und des Krieges. ln der Pogromnacht lag
Günter mit einer Angina im Bett. Seine Mutter aber berichtete ihm von
dem, was sich auf den Straßen abspielte. Der Vater erhielt im August
1940 den Gestellungsbefehl. An verschiedenen Orten leitete er als
U

nteroffizier Funkstellen der Luftwaffe.

Nach den ersten Bombenangriffen auf Berlin lud der ältere Bruder des
Vaters, Onkel Otto, die Mutter und Günter nach Mindelheim ein. Von
März bis November 1941 lebte Günter mit seiner Mutter in Mindelheim,
wo er das dortige Gymnasium besuchte. Überraschend wurde für Günter
noch ein Brüderchen enruartet. Die Muttet zog es vor, das Kind in Berlin
zur Welt zu bringen. Am 15. Januar 1942 wurde Lothar im Paul-

Gerhardt-Stift in Wedding geboren. Bei Fliegeralarm hieß es nun jedes
Mal mit Klein-Lothar und den wichtigsten Unterlagen vom zweiten Stock
des Miethauses rasch in den Keller zu kommen. Anfang 1943 fiel
Stalingrad. Günter war mit seiner Schulklasse nach Usedom evakuiert

worden. Nach der Bombardierung von Peenemünde wurde die Klasse in
das polnische SkigebietZakopane verlegt. ln einem schweren Angriff im

November 1943 wurde auch das Haus der Familie Bürger getroffen, aber
durch den Einsatz beherzter Männer vor dem Niederbrennen gerettet. lm

Januar 1944 wurde Günter mit ca. zwanzig Schulkameraden des
Jahrgangs 28 von Zakopane nach Berlin geschickt, um sofort als
Luftwaffenhelfer bei der Flak eingesetzt zu werden. Günter wurde einer
Batterie in Spandau zugewiesen und durfte nach zwei Tagen seine
Mutter besuchen, die er startbereit für die Evakuierung nach Ostpreußen

traf. Der Vater erregte sich: ,,Jetzt werden schon Kinder zum Militärdienst
eingezogen!" Ende Juli 1944 erreichten die Sowjets die Grenze zt)
Ostpreußen. Daraufhin wurde die Mutter mit Lothar vom Osten in das
Dorf Globig bei der Luther-Stadt Wittenberg evakuiert. Günter wurde mit
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seiner Batterie in Rötha, südlich von Leipzig zum Schutz der
Braunkohlegruben und Elektrizitätswerke stationiert und konnte von dort
seine Mutter besuchen. Am 12. Januar 1945wurde Günter mit den
Kameraden seiner Fiakbatterie entlassen. lhnen wurde gesagt, sie
würden in ein paar Tagen zum Arbeitsdienst oder Militär eingezogen.
Der Vater schickte Günter zur Mutter nach GIobig, um ihn so lange wie

möglich vom Militärdienst fernzuhalten. Günter meldete sich beim
zuständigen Wehrbezirkskommando nur schriftlich' So vergingen die
wenigen Monate, ohne dass er einen Einberufungsbefehl erhielt. Das
Ende des Krieges erlebte Günter mit seiner Mutter und Lothar in Globig.
Sie versuchten noch den Russen zu entkommen, wurden aber von den

Amerikanern nicht über die Mulde gelassen.
lm Sommer 1945 traten sie dann die abenteuerliche Reise nach Berlin
an. Der von den Sowjets eingesetzte Hausobmann war der Familie
Bürger gewogen und hatte ihr die Wohnung in Berlin freigehalten.
Günters Vater kam Ende Oktober völlig verlaust und abgemagert aber
gesund aus polnischer Gefangenschaft nach Hause. Er wurde einer
Trümmerarbeitskolonne zugeordnet, in der nur ehemalige Beamte und
NS-Mitqlieder arbeiteten. Günter ging wieder zur Schule und machte
1947 das Abitur an der Max-Planck-Oberschule in Berlin Mitte. Er

bewarb sich um eine Schulhelferstelle im Berliner Schuldienst' Als

)unglehrer"'wurde er berufsbegleitend in der sogenannten
Bezirksausbildung auf die erste und zweite Lehrerprüfung vorbereitet,
die er im Frühjahr 1954 bestand. Er unterrichtete weiter an Hauptschulen
und legte dann noch 1968 die PrÜfung für Lehrer mit en'veiterter
Fachausbildung in den Fächern Musik I und Musik ll ab' Er spielte
Violine, Gitarre und Klavier. Die musische Begabung verdankt Günter
der Familie. Sein Vater spielte Violine, die Schwester seiner Mutter,

tr

Tante Frida, Klavier.
4

1970 wurde Günter Schulleiter der Reinhold-Otto-Grundschule in

Charlottenburg. Seit 1967 war Günter als Vertreter der CDU Mitglied der

BW in Schöneberg. Ständig bildete sich Günter weiter: Vom SS 69 zum
WS 71 nahm er an einem Sonderkurs des Otto-Suhr-lnstituts der FUB

teil. 1975 wurde er im Bezirk Stadtrat fürVolksbildung und von lg7g1989 wirkte er als Stadtrat für Soziales. Gerade im Sozialen war und ist
es wichtig, die Würde der Menschen mit ihren Anliegen zu wahren.

Günter konnte mit sehr verschiedenen Menschen gut umgehen. Auch
nach seiner Pensionierung engagierte er sich bis zuletzt weiter in der

Seniorenarbeit des

U

nionhilfswerkes.

Zum Glück hat Günter bei so viel Aktivitäten nicht die tüchtige und auch
künstlerisch begabte Auslandskorrespondentin llse Kabus übersehen. Er
besuchte sie in England. Sie heirateten 1957 und hielten in Freud und
Leid zusammen. lhre tüchtigen Kinder sind Ansgar und Bernadette.

Auf Spaziergängen erzählte Günter viel aus der Zeit seiner Jugend.
Auch seine Aufzeichnungen handeln nur von jener Zeit. Das mag daran
liegen, dass wir beide alt waren und dass ihm bei seinen
Aufzeichnungen allmählich die Kräfte verließen. Aber wenn ich frage,
woher schöpfte Günter seine Kraft, dann denke ich: Diese Jahre der
Kindheit und Jugend waren für ihn prägend. Er erfuhr frühe Zuwendung
und während des Krieges Geborgenheit bei den Eltern, die im Glauben,

wenn auch sicherlich oft innerlich zitternd, die Ruhe bewahrten. Und da

war noch der auf Hitlers Befehl als Jesuit aus der Wehrmacht entfernte
Pater Tanner, kurz PT gdnannt. Pater Tanner war Kaplan in St.

Sebastian. Ein kriegserfahrener Mann, der vor den in jenen Jahren des
Dritten Reiches aufgerissenen moralischen Abgründen und den
hinterlassenen Trümmern ermutigen konnte. Selbst habe ich PT erst

späterals Günter nach dem Krieg im ND erlebt und höre ihn noch immer
wieder sagen: ,,positiv, positiv!" So blieb Günter zeitlebens ein
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Grundvertrauen, das ihn freimachte, sich in verschiedensten Bereichen
zu engagieren, Schwachen respektvoll zu begegnen und sich nicht vor
Mächtigeren zu verbiegen.
Günter starb in der Fastenzeit im Blick auf Ostern. Gott hat Günters
Leben zur Vollendung geführt. Wir aber bleiben

gedenkend

- seiner dankbar

- auf dem Weg des Glaubens und Suchens.

,,Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte

Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jelzt
ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch
erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für
ietzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten
unter ihnen ist die Liebe."
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