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Wie nah sind uns manche Tote

Wir sollen und dür fen abe r gewiß sein, da ß diesseits und jenseits un seres irdischen
Lebens oder To des die Bindung an den, der die Au ferstehung und das Leben ist, Bestand
ha t . In diesen Gl auben lassen wir uns gerade am O stertag bewußt wieder hineinr ufen.

W ie nah sind uns manche Tote
Zum 10. Todestag von Martin Luther K ing jr ,
C lar k Seha

"W ie nah sind uns manche To te, doch
Wi e tot sind uns manche, die leben."
Wolf Biermann in: " Der H ugenottenfriedhof"
Am 16. O ktober 1976, im 200. Jahr der US -amerikanischen Revolution, waren
Filip e Couto aus Mosamb ik und ich aus Minn esota in Atlanta, Georgia. Im Büro der
SCLC (Southern Chritian Leadership Co nference ) trafen wir ein jun ges Mädchen, das
dort in v erschiedenen Projekte n arbeitet. Mit diesem Mädchen kamen wir ins Gespräch.
D a Ralph Abe rn athy und seine Mitarbeiter in Wa shington, D .C. bei einer großen
Ku nd gebun g für Abrüstung und soziale Gerechtigkeit waren, war das Mädchen der
Mein ung, daß wir sicher enttäuscht seien, nur sie als Gesprächspart nerin zu ha ben .
Ich zerstreute ihr e Bede nken und frag te sie: " H ast du Martin Luther King gekannt?"
"N ein", antwo rt ete sie : "M ein erstes und entscheiden des Erlebnis mit King war meine
Teilnahme an seinem Begr äb nis. Ich war dam als 8 J ahre alt." "U nd was bedeutet Ma rti n
Luther King für dich heu te? ", frag te ich weiter. Nachdenklich sagte sie: "Ihr werdet es
unv erständlich finden, aber jeden T ag, wenn ich ins Büro komme, nehme ich meine
Mütze ab und bleibe eine Weile vor seinem Bild stehen, bevor ich weitergehe." Erwart ungsvoll fra gte ich: ,,\'\!as willst du da mit ausdrücken ?" Mit Bestimmtheit erwiderte
sie : " E r hat mi r die M ö g I i c h k e i t ge g e ben, J a zum i r s e l b s t
z u sag e n ! " Diese Antwort hätte von J ames Baldwin oder James Cone nicht eind rucksvoller gegeben werden können.
Das Mädchen fuh r fort und erzählt e uns aus ihrer Kindheit. Wie sie schwarze Puppen
zum Spielen ablehnte und nur mit w eiße n sp ielen wollte. Wie sie mit kosmetischen
Mitteln ih re H aa re zu ent kra usen und ih re Haut helle r zu färben versuchte. Wie sie
weiß e Mädchen um ihre Hautfarbe und ihre Sozialkontakte beneidete. "K ing hat all
dies verändert . Heut e ben eid e ich weiße Mittelstan dsmä dchen nicht mehr. Ich b ed a ure sie, weil sie nicht wi ssen, wozu sie leben. Durch K in g weiß ich, wozu ich lebe.
Ich lebe dafür, da ß wir Schwa rze lernen, zusammen zustehen, zusammen zu kämpf en
und zusammenz uarbeiten : mit einem \'\!Ort gesagt, solida risch zu leben!" D as Mä dchen
schildert e die Situ ation vieler schwarzer Fam ilien, die durch Arbeitslosigkeit, Armut, D rogen und Alkoholismus z errüttet sind, und wie schw arz e Wohnbezirke durch solchen Zerf all
zerst ör t we rden. Da gegen setzt sie die Solid arität im Aufbau einer besseren Gesellschaft .
K ing wurde um gebracht ; sein Tod gab diesem Mädchen A nla ß, ihrer Selbstverachtung
ein Ende zu setz en und ein Da sein für andere zu beginnen. ,,\'\!ie nah sind uns ma nche
Tote!"
An der Pers on dieser jungen Frau wir d sichtbar, wie schwarz e Menschen sich revolu tioniert haben. Sie lehnen es ab, von weißen "H err enmenschen " bestimmen zu lassen ,
wie sie sich selbst zu betrachten und zu betragen haben . Wahr ist das Wort von James
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Bald win aus dem Ja hre 1961 : "Martin Luther King jr. hat durch die Macht seiner Persönlichkeit und die Mächtigkei t seines Glaubens eine neue Dimensi on in unseren grausamen Kam pf eingeführt . Ih m ist es gelungen, in einer Weise, wie es kein Schwarzer vor
ihm geschafft hat, den Kampf in jedes indi vidue lle Herz hinein zutragen un d seine Ent schlossenheit zu einer Pr ovin z des indi viduellen Willen s zu machen. Er hat den Kampf
auf beiden Seiten der Linie, die die Rassen tr ennt , zu einem Belang der Selbstprüfung
erhoben." King hat es klar gemacht, daß Rassendiskriminie rung und die Vorherrschaft
des Unrechts zu End e sind. Es ist, wie Baldwin sagt, nur eine Frage, "w ie lang, wie
gewal ttätig, wie teuer die Beerd igung sein wird ".
In den letzten Jahren seines Lebens war King für viele schwarze Jugen dliche nicht
konsequent genug darin, wie er die Lage der schwarzen US-Bevölkerung einschätzte und
welche N otwe ndigk eiten des Ka mpfes er zu bedenken bereit war. Keiner aber hat bestritt en, daß es Kin g wa r, der ihn auf den \'{1eg geschickt, ihm den Impuls zum aufrechten
Gang gegeben hat. Der richtige Mann und die gebotene Stunde des Aufsta ndes trafen
sich in Montgomery 1955. Schwar ze Menschen hörten auf, auf weiße Menschen zu warten .
Sie ha? en sich verwandelt! Das Land ka nn nur um den Preis des Untergangs Veränderung
verw eigern.
Viele weiße Menschen in den USA hat Kin g auch verändert. Am besten spreche ich
für mich selbst. Meine Gener atio n wurde vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
geboren und ist in den Jahren des groß en Eisenhower-Dulles-Schlummers aufg ewachsen.
Der Bürger- und dann der Vietn am-Krieg haben die Illusionen der "f reien Welt", die
wir uns so bewußtlos aneigneten, zerbrochen . Wir lernten da s Zittern vo r der Ung erechtigkeit im Land der Freiheit und dur c h da s Land der Freiheit wie Thomas Jefferson
vor uns. Kin g wie kein anderer ist dafür verantw ortl ich, daß unser Zittern sich zaghaft
von "mesnchlicher Scham " in eine beinah "revolutionäre Emotion" (J ames Baldw in)
verw andelt e.
Kin g veranlaßte, daß viele meiner Generation"von der Unschuld Abschied nehmen" .
Mit großen Schmerzen sind wir sehender geworden. Der "Orkan des Unrechts", das von
unserem \Virtschaftssystem im Namen der Freiheit angerichtet wird, rückte ins Blickfeld.
In der Schule damals gelobten wir , uns an dem Aufbau einer Republik zu beteiligen, in
der "Freiheit und Gerechtigkeit für alle" wohnen . Aber das Gelöbnis der Gerechtigkeit
lösten wir nicht ein. Ki ng hat uns kla r gemacht, da ß Freiheit und Gerechtigkeit untrennbar sind. "Wenn du Freiheit sagst, behalte im Bewußt sein, da ß der Sinn der Freiheit
darin besteht , sie für andere zu schaffen ." Nach dieser Aussage eines Schriftstellers ha t
King uns umgeschult. Wir lernten, daß die US-amer ikanische Revolution dazu da ist,
sie doch eines Tages zu Ende zu führen . Kap italistische "Freiheit" vert rägt sich nicht mit
demo kratischer Solidarität.
Mit dem von Kin g geführt en Aufsta nd vor Augen liest sich die US-amerikanische
Geschichte ande rs. Man sieht plötzlich die Opfer des großen Experiments : die Indianer ,
die Schwarzen, die vielen armen Arbeiter. Die Neue Welt blieb leider so entsetzlich alt,
den europäischen Ursprüngen so haarstr äubend treu ! ach innen und nach außen sehen
wir mit K ing, wie das System der "Freiheit" Menschen in Massen entrechtet und verelenden läß t.
Es tut weh , von der Unschuld Abschied zu nehmen. Aber Kings "verheiß enes Land
der Solidarität " erblickt man erst, wenn man den Mut aufbringt, mit der Un schuld zu
brechen. Srattder Er folge sieht man die Opfer eigener "Freiheit ". Die Unschuld hat King
uns genommen , die Möglichkeit der Genesung gegeben.
King war vielleicht einer der letz ten wirklichen US-ame rika nischen Demokraten.
Gegen den Alptra um der Unge rechtigk eit setz te er den Traum der Solidarität. King sah
diesen Traum sowohl im Evan gelium Jesu Ch risti als auch in der Verfassung der USA
verwurzelt. Er nahm das Land beim Wor t . Er sprach von einer Revolution der Werte,
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die wir mit anderen und für andere schaffen sollen . D as H aus der Menschheit, das Bettler
hervorbringt, muß umgebaut, neu eingerich tet und bewohnbar gemacht werden.
King war ein Realist mit dem Traum, daß die Menschen doch eines Tages lernen
würden, wie Schwestern und Brüder miteinander zu leben . Sein Tod war die Konsequenz
dieses Traumes, den er zu verwirklichen unternahm. Er stand damit in der achfolge
Jesu Christi, dessen Kreuz die Konsequenz der Freiheit war, mit der er für verachtete
und benachteiligte Menschen eintrat. Am Karfreitag, dem 4. April 1968, wurde King
ermordet. Auf einer Gedächtnisplatte am Lorraine Motel in Memphis, Tennessee, wo
King umgebracht wurde, steht das folgende WOrt aus der Josephsgeschi chte : "Seht, da
kommt der Träumer her! Wohlan, wir wollen ihn töten ... ; dann wer den wir ja sehen,
was aus seinen Träumen wird." (1. Mose 37, 19- 20. )
Kings Tod verpflich tet uns, seinen Kampf um menschliche Würde und soziale Gerechtigkei t wel tw eit fortzusetzen. Das Ziel Kings, das es zu erreichen gilt, ist Frieden durch
Gerechtigk eit, die einzige Weise zu leben, durch die allein das überleben der Menschheit
zu gewährleisten ist. "Wie nah sind uns manche Tote!"

Brot des Friedens
Albrecht Goes zum 70. Geb urtstag arn 22. März 1978
G ü n t e r Wirth
Als Alb recht Goes 1974 den Ehrendoktor der Mainzer theologischen Fakultät,
inauguriert von seinem schwäbischen Freund Manfred Mezge r, erhielt, dankte der Dichter
mit Medi ta tion en über "Buchstab und gesprochen \'\' Ort " - er hielt Ernte in seinem
Bewährungsfeld :
"Schreibend wie redend .. . gab es, ohne naive G ut gläubigkeit, etwas wi e ein durch
Enttäuschung versehrtes und weiterhin versehrbares, jedoch bis zur Stunde ganz unzerstörtes Grund vert rauen in das WOrt, in seine Möglichkeiten, zu sein un d zu bleiben:
unsre Geliebt e und unsre Bedrängerin, Q uelle der Lust und der Q ual ; fähig, Leben zu
verwandeln, Fremde zu überbrücken, Eisstarre zu lösen, willig - in jeder Gestalt ein Gegenü ber zu erreichen, den Morgenruf wider den Schlaf der Welt anzustimmen,
aller Str enge zugetan - und aller Liebe. "
I n dieser Red e steht ein ande rer Satz, fast unver mitt elt , wie oft bei Goes, seinen
po lit ischen Standort motivierend - es ist ein Sat z der \'\' arn un g vor den "Wo rt emachern"
(Franz Werfe!) im psycholo gischen Krieg, der Warn ung davor , daß der Weg "von
Gutenberg zum Groschenblatt, vom Buchstab zum roten Balken, zur Schlag zeile, zur
Schlagtor zeile" verlaufen .könne .. .
Und schließlich ist in diesem "gesprochenen Wort" anno 1974 in der G ut enberg -Sta dt
das zu lesen, was als Selbstkonfess ion des Dichters ebenso zu vers tehen ist wie als Markierungszeichen für seine Leser : "I ch denke mit einer nie erloschenen Er regung (das Wort
,Bewegung' ist nicht genug ) an ein Tübinger Privatissimum im Gespräch mit Martin
Buber, als wir Johannes 3 lasen und er vom griechischen Text zum hebräischen Urtext
zurückwies, von logos zu dabar, von pneuma zu ruach: dieser Weg führt ins GefährlichUngefähre, er gehört so gut zur .stilleuchtenden Kraft aus heiliger Schrift ' wie die strenge,
gehorsamheischende Erinnerung an das ,\'\'iederum stehet geschrieben', an den Kanon,
der unseren Sp ekulationen widersteht. Der \'\'eg , der sich hier auftut, und der uns, die

