Die im Dunkeln sieht man nicht?!
Wir senden prominenten Personen unseres Landes per Email diese kurze Nachricht und
bitten nachdrücklich und frei von jedwedem Vorteil oder Eigennutz um
Unterstützung für die Aktion „ MontagsLichter“
MontagsLichter als private Initiative sieht sich als eine gewaltfreie, humanistischen
Grundwerten verpflichtete Form der gesetzlich legitimierten, freien Meinungsäusserung von
Bürgern jedes demokratischen Staates.
Warum tun wir das?
„Der Wahnsinn der Normalität besteht darin, daß die Masse schweigt, während sich
Einzelne, bei dem Versuch, den Massen die Augen zu öffnen, zu Tode schreien.“
Wir schreiben diese E-Mail aus Sorge um uns alle. Um unsere Gesellschaft – vor allem aber
um den Teil davon, der weder einen grossen Namen noch das berühmte grosse Geld hat,
sich selbst Hilfe, Abhilfe oder wenigstens ausreichend Gehör zu verschaffen.
Warum sich Sorgen machen?
Wir machen uns Sorgen, dass im Geschrei mancher um angeblich entgangenen Gewinn oder
eigenen Vorteil das Weinen von Frauen und Kindern untergeht.
Sorgen, dass Angst vor Fremden dem eigenen Egoismus als Rechtfertigung für Abwertung,
Ausgrenzung und Anfeindung allzu willlkommen sein und uns blind und taub machen könnte
für echte, reale und existenzielle Not von Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft
oder Religion.
Welche Unterstützung erbitten wir?
Ebenso wie all die Kerzen, Glühlampen, Fackeln, Lichterketten oder Leuchten, die schon jetzt
mehr als tausend Teilnehmer der „MontagsLichter“ an jedem Montagabend in Deutschland,
Österreich, Frankreich, in der Schweiz, in Kanada, den USA und Australien entzünden – eine
Geste als stilles Zeichen, erbitten wir Hilfe lediglich durch ein Wort, ein Statement oder ein
weiteres Licht, bei www.montagslichter.de im Web, auf Facebook, auf Twitter – besser noch
öffentlich auf Bühnen, Podesten, an Rednerpulten, vor Kameras und anderswo.

Unser erklärtes Ziel ist es, mit ungezählten Montags-Lichtern grenzüberschreitend und so oft
wie nötig unübersehbare Zeichen zu setzen!

Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.
Aus: B. Brecht „Moritat von Mackie Messer“ (1930)

MontagsLichter in Deutschland, Europa und weltweit werden zu einem
„Lichtermeer gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, für Liebe und
Solidarität“.

Wir bitten um ein Zeichen. Nicht mehr. Nicht weniger. Jetzt.
Vielen Dank!

Eine Bitte noch:
Lesen Sie das beigefügte Werk unseres "MontagsLichtes" Sonja, die unsere Vorstellungen,
unsere Haltung und unsere Hoffnungen so wunderbar in Zeilen fassen konnte.

Albern
Mit einem kleinen Licht die Welt retten wollen?
Mit Kerzen und Liedern, Musik und Geschichten?
Albern ist das.
Kindisch, naiv, traumtänzerisch.
Gutmenschen. Trottel.
Man rettet die Welt nicht mit der Stimmgabel.
Nicht mit dem Taktstock, der Singstimme,
Nicht mit Lichtern, Geschichten, Kerzen und Niedlichkeit.
Albern ist das.
Mit einem kleinen Licht gegen die unendliche Dunkelheit des ganzen Universums?
Mit Lichterketten gegen Fremdenhass?
Was ist Fremdenhass?
Sind Fremde die besseren Menschen und die, die sie hassen, dumm?
Albern ist das!
Die Fremden, die Juden, die Muslime, die Flüchtlinge
- oder wer auch immer gerade im Blickfeld ist sind nicht die besseren Menschen,
und deshalb haben die Gutmenschen sie so lieb,
und die Schlechtmenschen hassen sie,
weil sie besser als sie sind.
Nein.
Besser sind die Fremden nicht.
Auch nicht schlechter.
Da sind sie.
Menschen sind sie.
Anders sind sie.
Anders als wir.
Genauso wie ich.
Montags.
Wir sind das Volk.
Wir wollen Freiheit.
Keine Diktatur.
Keine faschistische, keine kommunistische, keine religionsfanatische.
Keine Diktatur.
Keine Minenstreifen, keine Grenzsoldaten,
Keine Gleichschaltung, kein Denkverbot.
Keine Diktatur.
Freiheit.
Wir sind das Volk.

Montags.
Wir sind das Volk.
Warum brüllen sie denn so?
Hat ihnen irgendjemand was weggenommen?
Nur weil es andere gibt, die auch was brauchen?
Nicht von ihnen, aber genauso wie sie.
Wen hassen sie denn eigentlich?
Wer schadet ihnen denn?
Die, die auch den anderen schaden.
Die, vor denen die anderen fliehen?
Nicht genau dieselben.
Aber doch irgendwie derselbe Menschenschlag?
Die, die Macht haben wollen, unermesslichen Reichtum,
Ausbeutung, Terror, Gewalt und Krieg.
Wir sind das Volk - wir dieses und die jenes Volk.
Montags.
Einige zünden jetzt Lichter an. Kleine. Grössere. Verschiedene .
Montags - gegen den Hass, für den Frieden.
Montags - gegen Gewalt, für Mitgefühl.
Für Mitweltlichkeit, Mitmenschlichkeit ...
Montags abends ein Teelicht oder 'ne Kerze?
Ansonsten der immer gleiche Alltagstrott.
Nichts ändert sich.
Sie kaufen unfair gehandelte Waren,
in Plastik verpackt,
unökologisch produziert.
Sie finanzieren das System und produzieren Waffen.
Jeder macht irgendwie mit.
Albern ist das!
Was kann einer alleine schon ändern?
Fragt sich jeder und jede - fragen sich alle.
Jeder und jede für sich. Allein. Alle.
Mancher, manche zünden ein Licht an.
Aus lauter Verzweiflung.
Ein Licht gegen Hilflosigkeit.
Albern ist das?
Und dann sind da all die anderen.
Mit all den Lichtern.
Macht ist das nicht.
Keiner weiß, wie das alles ausgehen wird.
Ist das Opium? Volksberuhigung?
Sie zünden Lichter an, singen Lieder, erzählen Geschichten, schreiben Texte, Satire,
Theaterstücke, Gedichte. ...
Manche schauen stattdessen das Fernsehprogramm, und glauben daran.

Aber die mit den Lichtern, was glauben die?
An das Gute? An das Leben? An die Liebe?
An Stärke statt Machtgier?
An Miteinander statt gegeneinander?
An Nebeneinander - gemeinsam unterschiedlich
- statt einander gegenüber, uneins,
aber im Dagegensein gleichgeschaltet?
Albern ist das?
Vielleicht muss nicht alles immer das Gegenteil von albern sein.
Vielleicht ist es egal, was man tut, weil sich eh' nie was ändert.
Aber, wenn es eh' egal ist, was man tut,
dann ist es egal, dass man es tut.
Dann kann man das machen oder auch nicht.
Grad wie man mag.
Albern sein, tut manchmal einfach gut.
Vielleicht geht es nicht immer um den Effekt.
MontagsLichter zwingen Kriegstreiber nicht in die Knie.
Vielleicht macht man das nicht für irgendein "Umzu".
Um zu ändern, um zu zeigen, um zu bewirken ...
Vielleicht macht man das einfach nur so.
Montags abends grüßen sich Menschen gegenseitig mit Lichtern und sagen:
Ich sehe dich. Und hier bin ich.
Mehr nicht.
Nicht nichts.
Albern ist das!
Und das ist gut.
Noch nie waren die, die Krieg wollten, albern, kindisch, verträumt und niedlich.
Nein, die sind ernst, vernünftig, klug, rational und realistisch.
Die sehen die Welt, wie sie ist.
Wir sind das Volk.
Wir sehen, was sein könnte - und das, was immer AUCH ist. Aber nie nur.
Meistens leise und klein, unscheinbar und niedlich - irgendwie albern, ganz sicher nicht
gigantisch.
Wenn Gigantomanie die Krankheit ist, die zerstört: Lebensräume, Menschenleben, Frieden
und Träume - was ist dann sinnvoll an riesig bedeutsamen Handlungen?
Was sagen wir unseren Kindern, wenn sie fragen?
Sind die Fremden böse oder gut?
Oder sind die böse, die sie hassen, die wütenden Bürger?
Sind die gut?
Wer sind wir? Sind wir gut?
Sind wir denn überhaupt ein "Wir"?
Mit wem haben wir denn Gemeinsamkeiten?
Mit allen?

Mit den Fremden?
Mit den wütenden Bürgern?
Mit den anderen?
Mit allen?
Und worin bestehen die Unterschiede?
Ach so.
Kerzenschein-Gespräche mit Kindern in Häusern,
in denen Fragen gestellt und Gespräche geführt werden,
Geschichten gehört und Gedanken gedacht,
Gedichte geschrieben, Lieder gesungen und Bilder gemalt werden.
Und Lichter angezündet.
Wenn es egal ist, weil es sinnlos ist und nichts bringt, dann ist es egal, dass man es tut.
Wenn es egal ist, dann muss es nicht kritisiert und in Frage gestellt werden.
Vielleicht ist es nicht egal, sondern albern.
Nicht egal (gleich / gleichgültig), sondern anders.
Nicht egal (unsinnig / unscheinbar), sondern sichtbar und - anscheinend - etwas auslösend.
In den Häusern, in den Familien.
Vielleicht ist es einfach.
Was es ist.

Alle Rechte am Originaltext: Sonja Manderbach (Jahrgang 1977), Philosophin & Kulturwissenschaftlerin,
Oldenburg

MontagsLichter - Events

MontagsLichter

https://www.facebook.com/events/1732657347010278/

Mondaylights

https://www.facebook.com/events/701261749976657/

Lumieres de Lundi

https://www.facebook.com/events/1061047310627846/

Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, die wir erbitten, und zählen auf Unterstützung.

Roland Rinnau und das Team von „MontagsLichter“
(„MontagsLichter“ sind eine private, nichtkommerzielle Bewegung von Menschen für Menschen)

Dülmen in NRW, den 06.04.2016

Sie können uns erreichen:
Per Telefon:

02594 – 89 28 884

Per Fax:

02594 – 89 28 885

Per Mail:

aktion@montagslichter.de

