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Science and Innovation Campus

Die Rektorin

Menschenkette – 13. Februar 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der AG 13. Februar, 

Sehr geehrte Dresdner und Dresdnerinnen, 

 

wie wir schon gehört haben: Dieses Jahr ist vieles anders. Wir reichen uns nur digital die 
Hände.  

Auch mein Gesicht dürfte für viele von Ihnen, die über den Livestream teilnehmen, 
unbekannt sein. Als neue Rektorin der Technischen Universität Dresden freue ich mich 
dieses Jahr zum ersten Mal als Anmelderin der Versammlung, dieses Gedenken 
mitzugestalten und den Staffelstab von meinem Vorgänger zu übernehmen.  

Ich habe in den letzten Monaten die vielfältige und breite zivilgesellschaftliche Allianz 
hier in Dresden kennenlernen dürfen, die hinter dem heutigen Gedenken steckt. Die 
Akteure, die sich hier engagieren und Sie alle, die hier digital präsent sind, sind 
verbunden durch Ihre Überzeugung, sich für Frieden und Menschlichkeit einzusetzen. 
Die Technische Universität Dresden versteht sich als eine gesellschaftliche Akteurin und 
setzt sich mit Ihnen ein für diese Überzeugung. 

Ob aus Wirtschaft, Politik, Sport, Zivilgesellschaft, Kirche oder Wissenschaft – sind wir in 
dieser Allianz verbunden durch das Bestreben, unsere Demokratie zu schützen und den 
Missbrauch unserer Stadt als Symbol für Demokratiefeindlichkeit zu verhindern.   

Als Neudresdnerin bin ich zutiefst beeindruckt von diesem Engagement, der Kreativität 
und dem Zusammenhalt, der in dieser gewachsenen zivilgesellschaftlichen Allianz zum 
Ausdruck kommt. 

Diese Allianz ist die wahre Stärke und die Menschenkette ihr Symbol!   

Die Stärke, sich über politische, religiöse und sozioökonomische Grenzen hinweg, 
gemeinsam zur Wahrung der Demokratie zu bekennen. 



Die Stärke, aus der Trauer und Empörung, die das Erinnern an den Horror des 
nationalsozialistischen Unrechtsregimes und dessen Konsequenzen hervorbringt, Kraft 
zu schöpfen und Hoffnung für die Zukunft zu nähren. 

Der Zusammenhalt, der sich in dieser Allianz ausdrückt, hat die Kraft die Schatten zu 
überstrahlen, die an diesem Tag auf Dresden zu fallen drohen.  

Sie brauchen nur auf das Lichtband hier vor uns zu schauen. Mit jeder Person, die an 
der digitalen Menschenkette teilnimmt, strahlt das Licht heller. Jede und jeder von Ihnen 
zählt. Sie werden gesehen! Ihr Einsatz wird wahrgenommen. Und nicht nur heute! 

Die digitale Menschenkette zeigt: es gibt kein Durchbrechen unseres Zusammenhalts. 
Auch die Pandemie hat es nicht geschafft.  

Wir treten gemeinsam ein, für eine menschenwürdige, demokratische und friedliche 
Gesellschaft. 

Wir erinnern uns an die Verbrechen der Vergangenheit um sie in Gegenwart und 
Zukunft zu verhindern. Wir sind genau deshalb bestrebt und sollen uns nicht 
entmutigen lassen, immer wieder das Gespräch zu suchen und auch durch Taten 
Gräben zu überwinden, die sich in unserer Gesellschaft aufgetan haben.  

Lassen sie mich schließen mit einem für mich sehr eindrucksvollen Zitat aus meiner 
Wahlheimat der letzten 8 Jahre, den USA, es stammt von dem USamerikanischen 
Bürgerrechtler John Lewis, der uns –ganz im Sinne unserer digitalen Menschenkette—
daran erinnert 

"Du bist ein Licht. Du bist das Licht. Lass niemanden – weder eine Person 
noch andere Einflüsse – Dein Licht trüben oder schwächen... Wende Dich ab 
von dem Bedürfnis nach Hass, dem Bedürfnis, zu spalten und der 
Versuchung Rache zu üben. Überwinde Deine Bitterkeit. Bewahre Dir die 
Zugewandtheit und den Frieden." 

 

Ich danke Ihnen. 
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