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wunderland der 50er und 60er der Unterstützung anderer demokratischer
Staaten zu verdanken hat. Ich kann sie
daran erinnern, dass es die „Fremden“
waren, die sogenannten Gastarbeiter,
die man damals nach Westdeutschland
holte, um hier den Wohlstand aufzubauen, von dem sie ihr Leben lang profitiert hat. Und wenn meine Mutter in
der ehemaligen DDR groß geworden ist,
kann ich sie darauf hinweisen, wie unfrei das Leben in einer Diktatur war. All
das kann ich ihr entgegenhalten, wenn
sie mir mit ihren fremdenfeindlichen
Parolen und radikalen Theorien kommt.
Und ich kann ihr sagen, dass ich selbst
lieber in einer offenen, demokratischen
Gesellschaft leben will als in einer, in
der das „Fremde“ ausgegrenzt wird.
Und dass ich deshalb die Auseinandersetzung mit ihr suche, die nur möglich ist, weil wir in einer freien Gesellschaft leben. Und zum Schluss würde
ich mich bei ihr bedanken. Denn ich
bin ja schließlich ihre Tochter, und sie
hat mit ihrer Erziehung zu meiner demokratischen Haltung b
eigetragen.
Darauf kann sie doch stolz sein, oder?

*In „Die Kraft liegt in mir“
(btb) schrieb sie unter anderem
über den Tod ihres Mannes,
den Regisseur Helmut Dietl

AMAZON GESCHENKKARTE 5 1
Prämien-Nr. 770007

REISENTHEL MINI MAXI SHOPPER
RED ODER FIFTIES BLACK
Das moderne Design, eine Belastbarkeit von bis zu 15 kg und das reißfeste
Polyestergewebe machen diesen Mini Maxi Shopper zu Ihrem neuen Lieblingsbegleiter. Zwei extra lange Tragehenkel können auch als Schultergurte verwendet
werden. Mit Band zum Zusammenlegen. Maße: ca. 43,5 x 7,0 x 60,0 cm
(12,0 x 6,0 x 2,0 cm). Red 770071, ﬁfties black 770072

32 %
Rabatt

Weitere Angebote unter www.donna-abo.de
Ja, ich teste DONNA mit 32 % Rabatt
FUNKE Zeitschriften GmbH, Münchner Str. 101/09, 85737 Ismaning. Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 189041.
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.donna-abo.de/agb abrufen.

D

ie Antwort auf diese Frage
liegt seit ein paar Wochen auf
meinem Nachttisch und hat
den Titel: „Was tun – Demokratie versteht sich nicht von selbst“. Es
ist ein kleines Buch mit 100 Seiten, das
fünf sehr kluge Frauen letztes Jahr geschrieben haben. Jeden Abend einen der
vielen Aufsätze zu lesen tut richtig gut
in Zeiten von zunehmender Fremdenfeindlichkeit und von gesteigertem
Nationalismus. Die Journalistinnen

Gabriele von Arnim, Christiane Grefe,
Susanne Mayer, Evelyn Roll und Elke
Schmitter erinnern in ihrem Buch
daran, welche Verantwortung wir alle
für den Fortbestand von Freiheit und
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schreiben sie im Vorwort, „erleben zum
ersten Mal, dass die Demokratie keineswegs so selbstverständlich ist, wie sie
immer geglaubt haben. Sie ist ein fortwährender Prozess, ihre Errungenschaften muss man schützen, verteidigen und
mit Energie versorgen.“
Wenn ich diesen Gedanken ernst
nehme, komme ich nicht umhin, mich
selbst zu fragen, wie mein eigener Beitrag zu diesem Prozess aussieht. Wie ich
helfen kann, die Errungenschaften der
Demokratie zu schützen. Ich muss etwas
tun – und zwar weit mehr, als nur alle
vier Jahre ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen. Diese Verantwortung
erstreckt sich auf alle Bereiche meines
Lebens: auf meinen Freundeskreis, meinen Arbeitsplatz und eben auch auf
meine Familie. Da ist die Frage also
schnell beantwortet, wie ich auf meine
zunehmend fremdenfeindliche Mutter
reagieren muss: Ich muss ihr zuhören
und mit ihr reden. Gerade bei unserer
Elterngeneration finde ich das ziemlich
leicht. Denn wer heute um die 80 ist,
hat in puncto Demokratie und ihres
Feindes Diktatur viel erlebt. Ich kann
meiner Mutter also problemlos klarmachen, wohin diese fremdenfeindliche
Einstellung in ihrer perversesten Form
führen kann. Ich kann meine sie an ihre
Kindheit im Krieg der Nazis erinnern.
Ich kann ihr klarmachen, dass sie die
Freiheit im westdeutschen Wirtschafts-
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