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Ein politischer Scherbenhaufen in

Lübeck

Naeh der Brandkatastrophe herrscht
Ratlosigkeit in der Stadt

Eine Katastrophe mit verheerenden Folgen: Am frühen Mor-
gen des 18. Januar brannte das Lübecker Asylbewerberheim
an der Hafenstraße aus, 10 Menschen mußten sterben, 38
wurden verletzt. Es war die schlimmste Katastrophe in der
Hansestadt nach dem Zweiten Weltkrieg.

Eine Katastrophe auch, von der uns verantwortungslose
Journalisten Nachrichten und Meinungen auf den Fernseh-

schirm gebracht haben. Selbst die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten mochten den privatrechtlichen Fernseh-

gesellschaften nicht mehr nachstehen: Zu einerZeit, in der

noch nicht die geringsten Erkenntnisse über Täter und Moti-
ve vorlagen, wollte man nicht nur eine vermeintliche Sensa-
tionslust der Zuschauer befriedigen und zu jeder Nacht- und

Tageszeit direkt vom brennenden und dann abgebrannten

Haus heiße Bilder in die warme Wohnstube bringen, man

wollte auch möglichst schnell und möglichst als erster Sen-

der die Brandstifter benennen. Nur noch gebetsmühlenartig
wurde jeweils kurz angemerkt, daß man natürlich nur unter

(Fortsetzung Seite 34 linke Spalte)
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Wir legen Blumen nieder und zünden

eine Kerze an

Eine persönliche Erinnerung nach der

Brandkatastrophe

Es ist Mittwoch. der 17. Januar,. ich führe eine Klasse 2 durch
die Ausstellung „Daz kint spilete und was fro“ im Burgklo-
ster. Darunter sind auch Lara und Meliha, beide haben von
ihrem Spielzeug etwas für die Ausstellung zur Verfügung
gestellt. Die Klasse ist sehr lebhaft, braune, weiße und
schwarze Kinder toben um mich herum.Sie sind aber auch
sehr interessiert, Christelle erzählt. daß sie gestern auch Sa-

chen für ihre Barbie bekommenhat, sie hatte nämlich Ge-

burtstag und ist acht geworden. „Ja. und ihr Vater hat uns
Kuchenin die Schule gebracht“, tönt es neben mir. Julia will
nun genau wissen, ob das tatsächlich alles Laras Sachen
sind, die in der Vitrine mit den Puppen stehen - und dann
düst die ganze Schar zur nächsten Vitrine und bewundert
Melihas Barbie-Traumschiff.

Bei der Rallye. die die Kinder ausfüllen sollen. erweist sich,
wer aufgepaßt hat. ICh werde trotzdem noch mit Fragen bom-
bardiert. neben mir preßt Sophia ihren Zettel an sich und
ruft: „Nicht abgucken!“ Ich drehe mich um und sehe Christ-

(Fortsetzung Seite 34 rechte Spalte)
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