
Am Freitag, den 04. Mai 2007, laufe ich durch die Stadt und sehe etwas mehr 
Polizisten als gewöhnlich. Als ich sie frage, ob es einen besonderen Anlaß gäbe, 
verneinen sie zwar, erklären aber, dass am Leipziger Turm eine jüdische 
Mahnwache abgehalten wird und ansonsten ein internationales Chorfestival läuft.

Meine Gedanken verselbständigen sich und kreisen um die jüdische Mahnwache am 
Leipziger Turm. Wer hält es für angebracht, eine solche Mahnwache polizeilich zu 
sichern? Warum muß sie gesichert werden – weil es Juden sind? 
Offensichtlich ist die Mahnwache angekündigt (vielleicht musste sie sogar ähnlich 
einer Demonstration angemeldet werden). Ein für den Laien erkennbar höheres 
Polizeiaufgebot ist jedenfalls von oben angeordnet worden – warum?

Steckt da die Furcht dahinter, die Stadt, das Land könnte das Gesicht verlieren, falls 
was passiert? 

In mir kommt ein ungekanntes Gefühl auf. Wen eigentlich wollen sie mit ihrer Wache 
mahnen, mitten in der Stadt? Ich habe keine Verantwortung für die Toten des 
Weltkrieges. Ich möchte nicht ermahnt werden. Natürlich habe ich Verständnis dafür, 
wenn Menschen trauern; wieso muß ich mich aber dabei mahnen lassen? Was lebe 
ich, dass sich irgendjemand über mich erheben kann und mich mahnt?

Waren am Leipziger Turm schreckliche Dinge geschehen und ich weiß nicht`s 
davon? O.k. das ist für viele Menschen wissenswert, aber mahnen? Ich war es nicht 
und ich lasse es mir auch nicht vorhalten. Geht es darum, dass das in Deutschland 
passierte, sprich die Deutschen mit der Mahnwache gemahnt werden? Aber wieso, 
ich bin nicht der Deutsche, wir sind nicht die Deutschen von damals. Wer uns 
ermahnt, spricht von meiner Schuld. Wie bitte – ich schuld am Krieg, an den Toten, 
an den Juden? 

Cornelia hat diese Zeilen während einer Schreibpause gelesen und mich gefragt, 
warum ich mich da hinein ziehen lasse. Das ist es! Ich hatte nämlich überlegt, wie 
das wohl wäre, wenn Deutsche auf die Idee kämen, in den Nachbarländern an die 
Menschen zu mahnen, die die Vertreibung erdulden mussten, oder gar nicht 
überlebten. Ich habe darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn Juden in Russland 
ihrer Vorfahren erinnerten, die dort einst ein Millionenvolk waren; oder wenn 
Palästinenser ihrer ermordeten Angehörigen gedenken wollten, indem sie in Israel 
Mahnwachen abhielten. 

Danke allen Vorfahren und Völkern dieser Erde, denen jemals Leid durch Deutsche 
wiederfuhr und fähig geblieben sind, mich in Ruhe zu lassen. Danke jedem 
Einzelnen, der sein Leben lebt und mich in Ruhe lässt. Danke allen Koreanern, 
Vietnamesen, Irakern und allen anderen Völkern, die dank der Friedensmacht USA 
so friedvoll entschlafen sind, ohne mich zu mahnen, weil meine Regierung öffentlich 
behauptet, die USA sei unser dickster Freund.

Ja, ich hab mich für einen Moment hineinziehen lassen und die Ohnmacht gespürt, 
als sei ich ein Rädchen, das mitspielen muß. 
Nun aber bin ich frei, denn ich habe erfahren, wie sehr sich alles in mir sträubt, wenn 
ich meine eigene Welt mit solchen Gedanken vergifte.


