
Liebe Freundinnen und Freunde, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
danke, dass Sie gekommen sind, um unseren Freund und Mitstreiter Cornelius
die letzte Ehre zu erweisen.

Alles was über ihn offiziell  zu sagen war, wurde bereits andern Orts gesagt,  
geschrieben, berichtet. Und alles ist so, wie es zu hören war:
Ein  guter,  redlicher  Mensch,  ein  verantwortungsvoller  und  erfolgreicher  
Hochschullehrer und Rektor, ein sich für die neue Republik voll einbringender
Politiker,  ein  nach  seiner  Pensionierung  sich  noch  einmal  intensiv  mit  der  
Gesellschaft und ihren Zielen Verbindender, hat uns verlassen.

„Viel zu früh“ heißt die Floskel, die man gern einen viel jüngeren hinterherruft.
Ich meine, trotz seiner 87, hat Cornelius sich auch diesen Ausdruck des Bedau-
erns verdient.  Gern hätten wir  ihn noch viele Jahre unter  uns gehabt,  uns  
seines Rates und seiner Auffassungen bedient. Es hat nicht sein sollen.

Außer uns hatten noch viele Menschen den Wunsch, sich von ihm mit Würde 
zu verabschieden. Die Pandemie zog, wie durch so viel Geplantes und Selbst-
verständliches, einen dicken Strich. Und so versuchen wir heute nachzuholen,
was uns versagt war.

Ich werde versuchen, das vielfach Gesagte nicht zu wiederholen, sondern mehr
über Persönliches, wo es sich mit unserer Bürgerinitiative verbindet, zu spre-
chen. Es gibt nicht viele, die wie Cornelius handeln, der nach so vielen Ehrun-
gen und Auszeichnungen aus der offiziellen Politik ausscheidet, sich nicht auf
seinen Lorbeeren ausruht, sondern sogar dieses Renommee riskiert, um mit  
denen zusammenzuarbeiten,  die  seiner  Meinung nach auch oder  mehr  den
Fortschritt  befördern,  als  Regierungen  und  Parteien.  Allerdings  beargwöhnt
und oft behindert durch die offizielle Politik. Das muss ein besonders starker
Mensch gewesen sein.
Und das war er ja wohl auch, unser Freund und Mitstreiter Cornelius.

Die Gründungserzählung unserer Bürgerinitiative kennen vielleicht nicht alle,
deshalb noch einmal in Kürze: Im Juni 2016 hatte Die Linke auf ihren Hof einge-
laden, um des 75. Jahrestages des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion
zu gedenken. Neben der Schriftstellerin Irina Liebmann und anderen, saß Cor-
nelius Weiss und berichtete aus seinem Leben, das nach der Befreiung vom Hit-
lerfaschismus so eng mit dem überfallenen Land verbunden sein sollte.
Voller Empörung beklagte er danach das fast völlige Verschweigen dieses histo-
rischen Datums - des 75. Jahrestages - in den offiziellen Medien und die auf
Konfrontation gegenüber Russland ausgerichtete Politik der Bundesregierung.



Es war die Initialzündung zur Gründung unserer Bürgerinitiative.

Seitdem  versuchen  wir  mit  unseren  bescheidenen  Mitteln  den  offiziellen  
Anstrengungen,  eine  Atmosphäre  des  Misstrauens,  der  Feindschaft,  
der Herabwürdigung Russlands zu schaffen, entgegenzutreten.

Durch Cornelius, der er ohne Wenn und Aber war, bin ich zum Pazifisten ge-
worden. Er hatte erkannt, dass es keine gerechten Kriege gibt und hundertmal
verhandeln und vielleicht auch zurückstecken, besser ist, als einmal schießen.

Eine andere Seite seines Wesens drückte sich in seiner Liebe zur Musik aus.
Im Keller seines Wohnhauses hatte er sich ein Tonstudio eingerichtet, wo er
nicht nur Musik aufnahm, mischte oder sogar Lieder vertonte und dazu sang.
So manche dieser CDs werden noch vorhanden sein,  harren vielleicht ihrer  
Entdeckung.
Ich erzähle nur davon, um zu zeigen, dass er ein vielseitiger Mensch war und
das machte, was er für richtig hielt. 

Sein plötzlicher Tod hat viele von uns überrascht. Hatten wir doch gar nicht so
lange vorher mit ihm an einem Tisch gesessen, er sein Gläschen Weißwein  
genossen, vor der Tür gelegentlich sein Zigarettchen geraucht und diszipliniert
seine Hand erhoben, wenn er etwas beisteuern wollte. 

Es war ein ganzer Kerl, den wir betrauern und mit seinen Lieblingsgruß verab-
schieden: Cornelius,  wir werden Dich nicht vergessen und in Deinem Sinne  
versuchen weiterzuwirken.

Venceremos!


