Mit starrem Blick und breitem Stand,
sah er, dass seine Schwester Liebe fand,
und weil die zwei nunmal verwandt,
ihn ihre Lieb’ an „Pflichten“ band.
Die Liebenden hat er voneinander gleich rücksichtslos getrennt,
verlautbart, dass niemand hier mit seiner Schwester jemals pennt,
während diese Schwester von jenen Tag an nur noch, nur noch flennt
und er bis jetzt nicht verstanden hat, warum ihn sein Gewissen plötzlich hemmt.
Ich muss jetzt etwas tun, das kann ich mir nicht länger ansehen,
der Junge wird auf sich gestellt, niemals das Problem einsehen.
So baue ich mich auf, bin das Gewissen aller Welt,
bin lange nicht mehr selbstverständlich und deshalb wertvoller als Geld.
So hebe ich die Stimme, dass alle Knaben mich verstehen,
und hoffe, dass durch meine Rede neue Vorbilder entstehen:
„Sag Junge, hast du Mut? Und sag mir, willst du was bewegen?
Ja, Traditionen sind ja schön und gut, aber man muss nicht alle pflegen.
Und warum zögerst du, mein Junge, was spricht denn jetzt dagegen?
Du musst bitte falschen Stolz, falsche Ehre jetzt ablegen.“
So nahm ich ihm den Umhang, der sich um seine Schultern schlang,
Und sagte „Du kriegst ihn wieder, hast du erst mal Heldenrang.“
So stand er da, ganz irritiert, bis ich ihn zur Schwester drang.
„Nun hör dir dieses Mädchen an“, und er hörte wie ihr Schluchzen klang.
„Klingt so Ehre, klingt so Glück?
Klingt so wirklich Heldentum?“
Und er verstand, schön langsam, Stück für Stück,
das hat mit Ehre nichts zu tun.
„Ich sehe doch,
du zögerst noch.
Bangst du um dein Ansehen?
Egal was deine Schwester macht, die Erde wird sich weiterdrehen!
Dein Ansehen ist nicht minder groß, klatscht du für die Liebe.
Egal ob Mann ob Mann, ob Frau ob Frau,
egal ob deine Schwester und das weißt du ganz genau.
Egal wie jeder Mensch seine Gefühle schlicht beschriebe,
wünsch ihm tosenden Applaus,
mehr Applaus braucht’s für die Liebe.“

Nickend ging er auf und ab,
als hätte er verstanden, was ich meinte.
Und stürmte schließlich in das Zimmer,
in dem die Schwester leise weinte.
Er sagte: „Falls ich noch darf, will ich ewig für dich applaudieren.“
Sie sagte: „Ich versteh die Formulierung nicht.“
Er sagte: „Es ist ganz einfach. Es gibt nichts zu zensieren.
Wenn ihr euch liebt, dann soll er lieben dich.
Und wegen Mama und Papa, ich steh auf deiner Seite,
jeder Rest von falscher Ehre sucht bei meinem Anblick jetzt das Weite.“
Ich applaudiere hinter ihm ganz still,
denn er hat verstanden, was das Gewissen von ihm will.
„Du bist jetzt echt ein Held. Siehst einen Teil der Einheit unserer Welt.
und lass dir ja nichts andres sagen, denn für Held gibt’s kein Synonym.
Also zieh den Umhang wieder an. Denn vorher war’s noch nur Kostüm.“
Diese Geschichte ist natürlich ganz und gar ganz frei erfunden,
doch sie zeigt doch ganz konkret, hat die Menschheit viele Wunden.
Nein, wir sind nicht heil, wir sind nicht ansatzweise schon gesund,
doch das Problem wär ja wirklich schnell gebannt, gäbe es nur einen Grund.
Und wäre es nicht schön, gäbe es nur ein Problem,
man diskriminiert aufgrund von Religion, Rassismus, Sexualität,
und all das andre Zeug, das auf meiner kleinen Liste hier noch fehlt.
aber dafür haben wir jetzt Helden, die für deren Schutz einstehen.
Jeder Hass keimt in Irrtum,
von Ahnen uns gepflanzt,
damit sich alle „Sonderbaren“ nicht kundtun,
sondern alles in Gesellschaftsrändern verschanzt.
Ich bin nicht das Gewissen und noch weniger allwissend,
doch weiß ich ganz genau, das hier war nur der Anfang,
drum müssen wir jetzt dranbleiben, der Fortschritt ist zaghaft schon im Andrang,
und bevor sich wieder nichts bewegt, bewegt er sich meinetwegen langsam.
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