Weltanschauungen*
* steht für nicht religöse Denkweisen

? Was für Vorbilder hatten Sie als junger
Mensch?

Ich bin in einer großen Familie auf dem Dorf
aufgewachsen. In diesem Familienverband war
mein Vater die beherrschende Person. Es war ein
sehr autoritäres Elternhaus und mein Vater war
auch die Autorität in dem Dorf. Das hat nachhaltig
dazu geführt, dass ich für den Rest meines Lebens,
bis heute, eine große Skepsis gegenüber Personen
als Ganzes habe. (...). Das sind neben anderen
Menschen Lehrer und Lehrerinnen gewesen, ganz
konkret zwei Personen, die für mich ganz wichtig
waren, weil sie einerseits eine Autorität verkörpert,
aber andererseits etwas sehr Menschliches mittransportiert haben.

? Gab es in der DDR Rituale, die das

,Habe Mut, dich
deines eignen
Verstandes zu bedienen.‘
Immanuel Kant, 1724-1804, Philosoph

,Keiner hat das Recht
zu gehorchen.‘

Erwachsenwerden markierten?

Ich erinnere mich sehr gern an die Zeit.
Meine Jugendweihe fand im Mai 1973 statt.
Das waren die Nachmittage, wo man sich mit
Gleichgesinnten getroffen und nicht nur über die
SED geredet hat, wie das in vielen Vorurteilen mitschwingt, sondern wo wir auch richtig viel Spaß
miteinander hatten. Es ging auch schon in Richtung
Berufsorientierung, wir haben Betriebe besucht,
uns auch mit der Geschichte befasst, wir waren in
Ausstellungen und in ehemaligen Konzentrationslagern. Dann kam die Jugendweihe mit dem
Gelöbnis, man wurde auf das Ablegen des
Gelöbnisses vorbereitet, dass man von ganzem
Herzen sagt: „Ja, das geloben wir!“ – dem
Sozialismus zu dienen. Die Feier an sich war für die
Familie und für alle ein großer Höhepunkt (...)

Hannah Arendt, 1906-1975, Philosophin

Humanistische Jugendfeier

Respekt
Wer oder was genießt aus Ihrer
Sicht den höchsten Respekt?
Ich bin 1951 geboren, also nach
dem Krieg und gewissermaßen
gehöre ich zu einer Generation der
Respektlosigkeit, weil wir alles in
Frage gestellt hatten. Die Eltern, die
Lehrer, Dinge oder Menschen haben
wir nicht mehr respektiert, bloß weil
sie eine bestimmte Stellung hatten.
Respekt ja, aber auf der anderen
Seite Dinge in Frage stellen und sie
nicht per se zu respektieren, weil sie
eine bestimmte Funktion innerhalb
der Gesellschaft haben. Zu hinterfragen, ob derjenige auch wirklich den
Respekt verdient, den er von anderen
einfordert.
Wenn man merkt, dass die
Person als Lebewesen eine eigene
Persönlichkeit hat – die meiner in
gewisser Weise auch ähnlich ist,
aber ich merke, dass ich nicht das
Maßgebende bin. Ich verehre eigentlich niemand in dem Sinne von
Vorbild oder Idol. Ich finde, dass es
wichtig ist, die Menschen zu achten,
generell: Respektvoll auf andere
zuzugehen.

