
Liebe Mitglieder der Fürther Seebrücken Gruppe, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der heutigen
Demo!

Ihr wollt gemeinsam wie Ihr schreibt ein Zeichen setzen gegen die humanitäre Katastrophe an unserer 
Grenze und überall. Da bin ich gerne im Herzen dabei. Leider nicht persönlich, das ging sich 
terminlich nicht aus, aber hier mit ein paar Zeilen, die das Problem an einem ganz konkreten 
Beispiel verdeutlichen mögen:

Anfang Juli habe ich aus aktuellem Anlass in meinen Netzwerken gebloggt:

Liebe Carola Rackete,
ich schreibe dir heute diese Zeilen, weil ich dir danken möchte.
Danken für deine bescheidene Selbstverständlichkeit, etwas zu tun, was wir alle tun müssten:
Menschen retten, die in Not sind.
Wir alle wissen, dass die Salvinis dieser Welt hinter Gitter gehören und nicht du.
Sie müssten verurteilt werden wegen der Absprache zum Mord, wegen Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit.
Recht und Gesetz selbst werden obsolet, wenn sie anfangen, Güte zu bestrafen.
Du machst mir Mut, liebe Carola, denn junge Frauen wie du zeigen uns den Weg in eine menschlichere, 
gleichberechtigte und herrschaftsfreie Welt.
Wenn ich einige Leserkommentare auch so genannter seriöser Zeitungen lese, kommt mir das kalte 
Grausen. Da scheint mir so manch einer dieser Herren, die die Herrschaft auf keinen Fall abgeben 
möchten, in Panik zu geraten. Und ich befürchte es treibt allein schon das Wort KapitänIN so manchem
den Schaum vor den Mund.
Liebe Carola, du erinnerst mich in deiner so ganz und gar unaufgeregten Art ein wenig an Sophie 
Scholl.
Es geht ums Tun und nicht ums Siegen.
Du tust etwas aus deiner tiefsten inneren Überzeugung heraus und willst damit nicht die Welt retten.
Sondern erst mal nur Menschen, die in Not sind.
Du und so viele andere, nicht so sehr ins Rampenlicht gedrängte HelferInnen und engagierte 
AntifaschistInnen halten diese Welt lebendig und lassen uns weiter hoffen, dass wir diesen 
stürmischen Zeiten widerstehen werden.
Danke.
Und nein, ich hör nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt 
wo der Menschen Miteinander unser Sein zusammenhält!

Und einen Tag später waren mir folgende Zeilen ein Bedürfnis:

Carola Rackete ist frei!!
Die 31-Jährige war am Sonnabend festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, weil sie die 
"Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gesteuert 
hatte. Nach Angaben von Sea-Watch sah die Richterin den Entschluss Racketes jedoch als notwendig an,
Lampedusa als nächsten sicheren Hafen anzulaufen.
Salvini wütet: „Der Platz dieses Fräuleins wäre an diesem Abend das 
Gefängnis gewesen. Ein Richter hat entscheiden, dass es nicht so ist“, sagte Salvini verärgert in 
einem Live-Video auf Facebook. Er sei angewidert von der Entscheidung. „Wie dem auch sei, wir werden
diese Justiz verändern. (...) Denn das ist kein Urteil, das Italien gut tut, es ist kein Urteil, das
für Italien spricht.“ Die Justiz verändern kann nur ein Diktator. Hoffen wir, dass es ihm nie 
gelingen wird.
Ich danke allen von Herzen, die mir mit ihren Kommentaren Mut gemacht haben, mich bestätigt haben, 
mir gedankt haben.
Und all jenen die mich zum Teil auf unflätigste Weise beschimpft haben möchte ich gerne mit auf den 
Weg geben, dass sie nicht einfach alles glauben sollen, was ihnen ihre dunklen Kanäle vorgaukeln.
Alle Argumente gegen Carola Rackete und ihren Vater sind längst als Fakenews enttarnt.
Vertraut euren Herzen, denn tief in euch ist dieses Mitgefühl verankert, die höchste Errungenschaft 
des Homo Sapiens: dieses Mitgefühl für alles Lebendige.
Es ist nicht aufteilbar in weiße und schwarze, deutsche und nichtdeutsche, reiche und arme, schöne 
und nicht so angepasste Menschen.
Wenn jemand vor dir auf der Straße zusammenbricht, fragst du ihn dann, bevor du zu Hilfe eilst, nach
seiner Nationalität, Gesinnung, Religion?
Ich kann eure Enttäuschung verstehen, in einer Gesellschaft, die den Wettbewerb anbetet, kann es nur
Verlierer geben.
„Was die Wettbewerbsanbeter so wenig verstehen wie ihre Opfer: dass ein Wettbewerb ein 
Auswahlverfahren ist, um einen Sieger zu ermitteln; dass alle anderen dadurch automatisch zu 
Verlierern werden; dass also eine Wettbewerbsgesellschaft per definitionem eine 
Verlierergesellschaft ist — was man ihr, also uns, nach rund vierzig Jahren Neoliberalismus auch 
deutlich ansieht“, schreibt Reinhard Thalhamer Moreau so treffend.
Also gilt es dieses System zu durchschauen und zu verändern, anstatt sich von überkommenen, 
überholten und mörderischen Ideologien wie dem Nationalismus berauschen zu lassen.
„Lasst sie in den Grüften modern - öffnet ihre Gräber nicht!“

Konstantin Wecker


