
 

Redeentwurf für die Gedenkveranstaltung am 9. November auf dem Rosa-Abraham Platz 
Reflexionen über ein gutes Zusammenleben von Dr. Kurt Liedtke 
------------------------------------------------------------ 
 

Sie gehörten einfach dazu, 
das Zusammenleben klappte.  
Sie waren Handwerker oder Künstlerinnen, 
Geschäftsfrauen oder Soldaten, Politiker oder Arbeiterinnen. 
Ganz selbstverständlich haben sie miteinander gearbeitet. 
Mit den Nachbarn wurde zusammen gefeiert 
Sie gehörten ganz einfach dazu. 
 

Und doch wurden sie ausgegrenzt. 
Dann verfolgt, 
vertrieben, 
und schließlich wurden 6 Millionen Juden ermordet. 
 

Ohne entscheidenden Widerspruch der Nachbarinnen und Kollegen. 
Ohne lauten Widerspruch der Kirchen. 
 

Ein gutes Zusammenleben hängt offensichtlich nicht an der Integration einer –  
wie auch immer definierten –  
Minderheit in eine –  
wie auch immer definierte –  
Mehrheit. 
 

Wenn es das wäre,  
dann wären die 6 Millionen Juden eines natürlichen Todes gestorben –  
und die damals Kinder waren, würden heute noch leben. 
 

Gutes Zusammenleben ist für mich mehr als die Forderung an die anderen, 
an die – die angeblich – anders sind. 
Gutes Zusammenleben ist auch anstrengend – auch für mich! 
Denn dazu gehört meine Bereitschaft,  
mit den Menschen neben mir zusammenzuleben. 
Egal, ob sie in die Kirche gehen, in eine Synagoge, in eine Moschee -  
oder ob sie um all diese Häuser einen Bogen machen. 
 

Egal ob sie ohne Kopfbedeckung gehen oder mit Mütze. 
Egal sie eine Base-Cap oder einen Hut tragen, 
eine Kippa oder ein Kopftuch.  
 

Das Kopftuch, 
ich weiß: es ist zu Recht umstritten. 
Viele Frauen, vor allem auch junge Mädchen tragen es aus Zwang. 
Doch viele Frauen tragen es aus freien Stücken. 
 

Und so gehört für mich zum guten Zusammenleben auch,  
dass ich nicht vorschnell urteile; 
dass ich manchmal erst einmal meinen Mund halte. 
Und stattdessen Augen und Ohren aufsperre  
und sehe und zuhöre, was dem anderen wichtig ist,  
was die andere bewegt. 
Und dass ich dann den Mund aufmache, um zu fragen,  



und dabei am anderen interessiert bin. 
 

Erst dann gehört es für mich auch dazu,  
dass ich manche Dinge hinterfrage, diskutiere, vielleicht auch kritisiere. 
 

Schließlich gehört es für mich auch dazu,  
dass ich widerspreche: 
und zwar da, wo Menschen beleidigt werden, 
wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird, 
wo anderen ihr Recht auf Leben abgesprochen wird. 
 

Wo rassistische Äußerungen laut werden –  
da muss ich auch laut werden. 
 

Ja, es gibt Meinungsfreiheit, 
das heißt aber nicht, dass ich das Recht habe, den anderen zu beleidigen. 
Ja, es gibt Meinungsfreiheit  
und sie gilt auch für rechte Meinungen –  
das wird ja in dieser Zeit ausreichend bewiesen. 
Doch Antisemitismus und Rassismus sind keinen Meinung. 
Antisemitismus und jede Form von Rassismus sind ein Verbrechen. 
 

Wir haben gedacht, wir stimmen in Deutschland überein,  
dass wir in Freiheit, in einer Demokratie und in gegenseitiger Achtung leben – 
und leben wollen.  
Und wir haben gedacht,  
dass Antisemitismus und Rassismus weitgehend überwunden sind. 
Und haben uns getäuscht. 
So müssen wir das Zusammenleben nicht nur üben –  
wir müssen für friedliches Zusammenleben auch wieder streiten 
 

Wir vergessen die ermordeten Juden nicht –  
weil sie es wert sind erinnert zu werden. 
Wir vergessen die Toten nicht –  
auch weil wir die Erinnerung als Mahnung gebrauchen. 
 

Aber ich bin zuversichtlich, dass wir allen Angriffen zum Trotz das 
Zusammenleben immer besser lernen.  
Zwei Beispiele, die für alles andere stehen: 
 

Wir haben es gelernt, Pizza und Tzatziki zu essen 
Döner kennen wir auch schon länger.  
Pelmeni haben überaschenderweise keinen Siegeszug in unsere Küchen 
angetreten 
Dafür kommen jetzt noch Hummus und Falafel dazu. 
 

Ein paar Wochen haben wir uns nicht gesehen.  
Jetzt begegnen wir uns in der Bergstraße. 
„Hallo!“, rufe ich über die Straße, „wie geht’s?“ 
 „Moin, Danke, gut – und dir? “ kommt es mir fröhlich  
aus dem Mund im vom Kopftuch gerahmten Gesicht entgegen. 
 


