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Achtung ist der Anfang aller Hilfe

München ist weit weg von uns, zugegeben. Leid ist ja immer weit weg, wenn man es
nicht sehen will. Auch das von nebenan. Das Leid in München ist jetzt auf die Straße
gegangen. Fünfzig Flüchtlinge aus Afrika und Asien waren dort im Hungerstreik.
Auch Trinken wollten sie nichts. Sie wollen etwas anderes: als Flüchtlinge anerkannt
werden, Asyl bekommen in Deutschland. Das ist nicht so einfach und zieht sich in die
Länge. Jetzt reichte es den fünfzig in München. Sie setzten sich auf einen Platz in
der Stadt und verweigerten Essen, Trinken und jeden Vermittlungsversuch, wie
Zeitungen schreiben. Weil sie zu sterben drohten, wurden sie von Polizisten ins
Krankenhaus gebracht.
Niemand geht freiwillig von Zuhause weg. Zuhause ist mehr als Wohnen.
Zuhause ist geborgen sein, meistens. Nur wer arm ist oder bettelarm und keinerlei
Aussicht mehr hat, geht von Zuhause weg. Oder wer verfolgt wird von Diktatoren,
weil denen die Meinung nicht passt. Dann packt man seine sieben Sachen. Alle
anderen Sachen lässt man traurig zurück. Wie damals am Ende des Krieges, als
unser halbes Land aus dem Osten fliehen musste. Nicht freiwillig. Schön war es
anfangs überhaupt nicht im fremden Westen.
Wir können nichts tun. In München nicht und in Asien und Afrika auch nicht.
Doch, eins können wir tun: Den Kopf nicht in den Sand stecken. Das geht immer.
Wach sein, aufmerksam, berührt bleiben von manchem Schicksal. Wie furchtbar,
wenn Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, keine andere Wahl mehr haben.
Wie grausam, wenn sie dann im neuen Land wieder weggeschickt werden. Niemand
verlässt freiwillig sein Zuhause. Darum schaue ich Fremde anders an. Auf keinen Fall
abschätzig. Das gehört sich nicht. Sie spielen mit ihrem Leben. Da darf ich nicht von
oben herab schauen. Besser ein Blick auf Augenhöhe. Flüchtlinge sind nicht nur
Flüchtlinge, sie sind Menschen. Die wenigstens einen freundlichen Blick brauchen.
Jemanden achten ist der Anfang aller Hilfe.
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