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28. März1992 . Heft7 . 157. Jahrgang . Zeitschrift der Gesellschaftzur BeförderunggemeinnützigerTaten . Gegr.1789

Zerstörung, Inferno, A
Gruſswort von Bürgermeister Michael Bo

pocalypse, Krieg, Tod, Elend, Endzeituteiller zu „Palmarum 1942-1992“ in der Petrikirche am 68. März
Zerstörung, Inkerno, Apocalypse,LEO. Elst Oricecf LO §: an Palmarum 1942 denken. Aberdie beck, wie es einmal war. gibt es nichtWahrheit, die am Endeall dieserAsso- mehr.z1ationen immer wieder steht, ist: Lüä- Undesgilt das, was Erich Kästner über

seine Heimatstadt Dresden gesagt hat:
Niemand von uns und niemand von euch
könnte mehrhinreisen - und wenn sein
Vater noch so viel Geld hätte - und sich
diese Stadt ansehen, denn es gibt sie
nicht mehr.

Die Reise, die uns bleibt, ist die Reise ins
Innere. Dort werden wiralle Bilder des
alten Lübeck finden. Aber wir dürfen
uns nicht dabei aufhalten, die Zerstö-
rung zu betrauern. Wir müssen hinter die
verlorenen Giebel sehen. Hier werden
wir, wenn wir gerecht sind, die eine un-
abwendbare Wahrheit finden: äußerlich
sichtbare Kultur muß untergehen, wenn
innere Kultur zerstört wird; dies wurde
sie in Lübeck wie überall in Deutschland
bereits 1933. Deshalb ist es zwar ober-
flächlich gesehen richtig, aber unwesent-
lich, daß die Engländer die Bomben war-
fen. In Wahrheit haben der Verlust von
Kultur und Moral auch der Lübeckerdie

! alte Stadt vernichtet.

Nichts anderes hat Thomas Mann LE-
meint, als er im Mai 1942 in den USA
sagte: „Wenn man bedenkt, was kom-

x men wird, was den deutschen Städten
*“ bevorsteht - gerechterweise, notwendi-

gerweise, unentbehrlicherweise bevor-
steht -, so befällt einen doch gelinder
Schrecken. Lübeck und Rostock waren
ja nur Kostproben. Es wird schrecklich
zugehen, mit Recht, ich wiederhole es.“
Undspeziell auf Lübeck angesprochen,
sagte er: „40 Prozent der Altstadt sollen
in Trümmernliegen. Was soll man ma-
chen! Die Lübecker gehörten ums Jahr
1933 zu den allerschlimmsten.“ Was
Thomas Mann 1942 damit ausdrücken
wollte, ist auch heute richtig. Wer zu-
läßt, daß Patriotismus von ihm Besitz er-
greift und damit notwendigerweise den
anderen ausgrenzt, verletzt dessen Men-
schenwürde. Niemand aber kann die. h pr ud * E Ey Miürde des anderen Menschen beein-a . ves U T G trächtigen, ohne seine eigene zu verlie-Wahmstraße
ren.
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