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Schöner leben ohne … ?!
Seit der „Kulturellen Landpartie“ trifft man vermehrt auf große Plakate: „Schöner leben ohne
Nazis – im Wendland und anderswo!“ Schön bunt, das Plakat – es macht tatsächlich ein
bißchen Lust auf so etwas wie „Schönheit des Lebens“. Wäre da nicht die Überschrift. Ich
weiß ja, welcher Grundgedanke dahinter steckt: Es geht in dieser Aktion darum, darauf
aufmerksam zu machen, daß es Gedankengut gibt, das einem friedlichen Miteinander nicht
dienlich ist, sondern es sogar zerstören kann. Also im Grunde eine edle Absicht. So weit, so
gut. Bei mir kommen aber auch Fragen auf. Mehrfach wurde in der regionalen Presse
berichtet über rechtsradikale Strömungen im Wendland, insbesondere im kleinen Dorf
Wibbese. Das ließ aufhorchen. Und so hat sich ein „Bündnis gegen Rechts“ gefunden, das
Menschen informieren will, warnen, sensibel und aufmerksam machen. Es gab Informations-
veranstaltungen, Flyer mit Hintergrundinformationen und eben diese Plakate. Ein wichtiges
Zeichen von Zivilcourage! Und das ist hoch anzuerkennen. Punkt. Absatz.
Allerdings – und das macht mich skeptisch: Viele Vertreter des Bündnisses kennen die in
ihrem eigenen Fokus stehenden Bürger nicht persönlich. Zur Info-Veranstaltung, wurden
„Verdächtige“ bewußt ausgeladen. Es gab nie einen „echten“ Wibbeser „runden Tisch“, an
dem Verängstigte und Verdächtigte sich gegenseitig wahrnehmen, zuhören oder sich die
Meinung sagen konnten. Weder konnten direkt Ängste benannt werden noch konnten
Erklärungen abgegeben werden - weil man sich nicht die Mühe machte, sich „Auge in Auge“
zu begegnen. Der Info-Flyer sagt zwar „Es wurde vergebens das Gespräch gesucht.“ Aber das
Plakat macht dann auch aufmerksam, daß „organisierte Nazis kein Dialogpartner“ sein
können. Widersprüche in sich?
Am Ende stehen nun die mittlerweile schon vergilbten und  unansehnlich gewordenen Plakate
mit ihrer Überschrift und der Assoziation, als würde das Leben schön werden, wenn
bestimmte Menschen nicht existieren würden. Und da sind die einen von den anderen
plötzlich nicht mehr weit entfernt. Denn auch ein großer Teil aktiver Neonazis geht davon
aus, daß das Leben schöner sein könnte, wenn bestimmt Menschen nicht existieren würden.
Und so wird aus gut gemeinter Absicht ein Teufelskreis, der nicht leicht zu durchbrechen ist.
Egal von welcher politischen oder weltanschaulichen Perspektive aus gehandelt wird -
„Schöner leben ohne wen auch immer“ hat immer das gleiche Ziel: Die einen wollen nicht,
daß die anderen da sind. Wo sollen die aber hin, die man nicht haben will?
Ich verbscheue jegliches Gewalt verherrlichendes Gedankengut – von rechts, von links und
von sonstwo. Ich trete aber für das Recht eines jeden Menschen ein, sich zu erklären und sich
der Kritik seiner Mitmenschen auszusetzen.
In den meisten Gottesdiensten wird morgen über einen Abschnitt des Römerbriefes des
Apostels Paulus (Kap. 12) gepredigt: „Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals
mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu
können. So weit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine
Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott.
Er sagt ja »Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde
vergelten.« Handelt vielmehr nach dem Wort: »Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu
essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald Leid tun, dein Feind
zu sein.« Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!“
Ich hoffe und bete, daß das im aktuellen Konflikt so geschehen kann.


