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rnen auf halbmast am Berliner Platz: Deutschland, Ilessen und Gießen demonstrieren nach den Tbrroranschlägen von Paris Anteilnahmr
den zahlreichen Opfem. : (Fotos: Schepp/mö
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Sabine Eiermann (v. l.), Joachim und Marlies
Schaefer gehörten zu den ganz wenigen Gie-
ßenenn, die gestern am Kirchenplatz fü'r eine
Minute innehielten.

Schon über den Moment der Trauer hinaus
muss eiher wie Bernd Apel denken. Als
christlicher Vorsitzender dei Christlich-Isla-
mischen Gesellschaft in Gießen zäblt er zu
den wichtigen Akteuren im interreligiösen
Dialog. Der evangelische Pfarrer kennt das
>Auf und Ab<, das es seit den Anschlägen
vom 11. September 200L in diesem Dialog
immer wieder gegeben hat. Am Telefon
klingt er fast ein bisschen resigniert, sprichl.
von den >üblichen Erklärungen" der musli-
mischen Verbände, die nun,abgegeben wür-
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Fluchtlinge: ,)Nicht gut für uns"

Mit Flüchtlingen vor der IIEAE an der
Rödgener Straße ins Gespräch zu kommen
ist nicht einfach. Viele winken ab. Ob es dir
Sprachbarriere oder das Thema ist, bleib
unklar. Ein paar Syrer sagen nur, was woh
die meisten denken: >Not good for us" (nich
gut für uns). Eine junge Flau trägt eir
Sweatshirt mit riesigen Lettern >Paris Bou.
tique Nr. 1". Ob es ZufalI oder eine politischr
Demonstration ist. lässt sich nicht klären
Ein Mann mittter.en , Alters, offenbar aur
Nordafika, nennt die Anschläge ein 'fran.
zösisches Frohleni<. >Die Terroristen sinc
Franzosen. und die Flanzosen sind Rassis'
ten<, sagt er - auf Ftanzösisch.

,,Es geht doch noch schlimmer<<
Bei der europaweiten Gedenkminute für Paris suchen Gießener einen Ort zum Trauern

,ießen (mö). Der Kirchenplatz gestern
'z vor 12 Uhr. Fbst ganz allein steht eine
u auf der Mitte des Pflasters. schaut nach
rn zum Stadtkirchenturm und wartet auf
, Mittagsgeläut. Katrin Ahrens ist eine der
rz wenigen Gießener, die am Montag das
.dt2entrum aufsuchen, um mit den Men-
en in Flankreich zu trauern und Solidari-
zu bekunden. Sie sagt: >Nach >Charlie

bdo, dachte ich, es gehl nicht schlimmer.
er es geht doch noch sehlimmer.<
ür l Uhr am Montag haben die Staats-
rfs-.,r.r Europäischen Union zu einer euro-
veiten Schweigemimlte aufgerufen. Im
rßener Stadtzentrum merkt man davon so
: wie nichts. Kein Bus unterbricht seine
trt, fast alle gehen weiter. Nur eine Hand-
I Passanten hat sich auf dern Kirchen-
tz eingefunden. Die Flanzösischlehrerin,
in Gießen lebt und an einer Schule in

iger unterrichtet, ist eine von ihnen. >Ich
re Fleunde in Colmar und der Normandie
l will hier meineVerbundenheit mit ihnen
gen<, sagt Katrin Ahrens, der die Ttänen
den Augen stehen. Die Anschläge seien
:h gegen )>unsere Lebensweise gerichtet<.
: Gießenerin: >Da muss man sich zeigen
J darf sich nicht einschüchtern lassen.,.
)in paar,Meter weiter halten Joachim und
'rhds Schaefer sowie Sabine Eiermann in-
Sie sind etwas enttäuscht, dass so wenige

lommen sind. Währnd die Schaefers ihrer
troffenheit Ausdruck verleihen, ist die Ge- ,
rkminute für Sabine Eiennann auch ein
t derrSolidarität mit ihren französischen
lunden, die in der Nähe von Paris leben:
ier kann ich meinen Kummer teilen.<
ieitgleich sind lorapp 100 Beschäftigte der
rdtverwaltung ins Atrium des Rathauses
rommen. Oberbürgermeisterin Dietlind
abe-Bolz hat in einer Durchsage dazu
fgerufen, an der Gedenkminute teilzuneh-
rn. Auch einige Polizeibeamte aus der Wa-
: nebenan nehmen teil. >Es war einigen

offenbar ein Bedürfnis. Es braucht halt einen
Ort, wo man gemeinsam trauern kann<, sagt
Magistratssprecherin Claudia Boje. Wie
überall in der Stadt wehen die Fbhnen vor
dem Rathaus auf 'halbmast. Attch in anderen
Gießener Behörden un& der Universität. die
ihre Mitarbeiter per Fbcebook zur Teilnahme
aufruft, denken Menschen in dieser Minute
an die Opfer der Terrorangriffe von Paris.

den, fügt aber rasch hinzu, dass man diesr
>würdigen' muss(<. Wichtiger seheinen ihn
Signale zu sein, wie sie Diaa Rashid, Vorsit.
zender der Islamischen Gemeinde Gießen
bei der Tag:rng "Religionen im 21. Jahrhun.
dert< der Katholischen Hochschulgemeindr
am Sarnstag in Gießen gegeben hatte. >Er
hat hier ganz deutlich gemacht, dass diesr
schrecklichen Taten vom Islam nicht gedeck
sind<, erklärt Apel. Viele Muslime seien in
Moment gleichwohl >sehr, sehr ratlos<.

El Houcine Houtch, muslimischer Vorsit.
zender der Gesellschäft, hofft, dass das Mit.
einander vor allem hier in Gießen keiner
Schaden nimmtViele Muslime empfänden er
als frustrierend und ermüdend. sich imme:
wieder von solchen Veibrechen' distanzierer
zu müssen. "Nach den Opfern sind wir docl
rnit dig, Ersten, die die Fblgerr zu tragen ha
ben<, sagt Houtch und fügt hinzu: "Terro:kennt keine Religion." Auch bei den FLücht.
lingen, die zahlreich.zu den Fleitagsgebeter
kämen. müsse aufs Nöue umVertrauen in ih.
re neue Umgebung geworben werden: rVielt
sind ängstlich.<


