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Respekt ist das, was einen überkommt, wenn man zurückzurückblickt, lat. respectare. Am Jahrestag der Befreiung von
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Ausch
Auschwitz saßen Sie
Sie im Deutschen Bun
Bundestag. Sie saßen da,
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2010

als Schimon Peres zurückgeblickt hat und seinen Groß
Großvater
vor sich sah, wie er ihn, den Elfjährigen, in einen Zug setzt,
der ihn nach Israel bringt, bevor ihn Deutsche um
umbringen

konnten. Sie saßen da, als er, der Über
Überlebende, das Kaddisch sprach für sechs Millionen, die er
ermordet
wur
wurden, und saßen da, als er, der Präsi
Präsident des Staa
Staates Israel, sagte "Nie wie
wieder." Sie saßen da und
blieben sitzen, als sich der Bundestag er
erhob.
Sie sitzen aber nicht, das ist uns klar, für
für eine NaziNazi-Partei im Parlament, sondern stehen für DIE LINKE.
In Ihrer Fraktion werden Sie als "Sprecherin MigrationsMigrations- und Integrationspolitik" geführt. Zu wem spresprechen Sie, wenn Sie sitzen bleiben? Sind auch die Anhänger der Hisbollah darunter, mit denen Sie auf
Demos gehen und den "Tod! Tod Israel!" verlangen? Anti
Antisemitismus ist die Leidenschaft, die den Tod der
Juden wünscht. Nur dass Sitzenbleiben nicht sehr leidenschaftlich wirkt, eher kalkuliert. Als rechnete es
sich für Sie. Blieben Sie sitzen im Bundestag,
Bundestag, weil Sie den Sitz im Bundestag behalten wollen? Könnte
Könnte
sein, dass Sie gar keine Antisemitin sind, sondern eine Politikerin, ganz lei
leidenschaftslos.
Nur dass gerade dies uns fassungslos macht. "Meine verehrten Anwesenden", hatte Schimon Peres im
Bundestag gesagt, "die Shoa wirft schwierige Fragen zur tiefsten Seele des Menschen auf. Wie böse kann
der Mensch sein?" Seit Hannah Arendt dämmert uns,
uns, wie banal das Böse sein kann,
kann, sie hat die Banalität
Undes Bösen als "Unwillen" beschrieben: "Da ist keine Tiefe, es ist nicht dämonisch. Es ist einfach der Unwil
wille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist." Ein
Einfach der Unwille, "an der Stelle jedes
andern zu denken". An der Stelle eines 11jährigen, den der Großvater zum Zug bringt. An der Stel
Stelle des
86jährigen, der Ihnen sagt: "Ich danke Ihnen."
Einfach der Unwille mitzufühlen. Der einfache Wille, nichts wissen zu wollen. Früher liefen sie mit, heu
heute
bleiben Sie sitzen, es widert uns an. Die Kirchen,
Kirchen, die wir bespielen
bespielen, sind Kirchen der Kulturen, es sind
offene Häu
Häuser,
ser, und manche
che Ge
Gespräche werden darin so offen geführt,
geführt, dass es weh tun kann. Auch Sie
sind hier zu Gast ge
gewesen.
sen. Sie werden es nicht mehr sein, Sie sind uns nicht erwünscht.
erwünscht. Sie haben dedenen, die über
überlebt haben, den Respekt verweigert, unseren haben Sie restlos
restlos ver
verloren.
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