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WIR ist ein Mahnmal, in dem man sich als Betrachter spiegelt und sich angesprochen fühlt.

Eine Seite des Mahnmals zeigt das Wort WIR - unterbrochen in 9 Stelen. Jede Person, die davor steht, spiegelt sich und wird Teil eines WIRs.
Wir ALLE sind verantwortlich dafür, dass eine WIR-Gesellschaft existiert, wir alle, jede/r PERSÖNLICH ist mitverantwortlich, dass diese erschaffen und geschützt wird.
Dadurch dass alle Menschen im Umfeld des Mahnmals sich in diesem spiegeln, werden alle zu einem Teil und seinem Inhalt, alle zusammen formen wir das WIR.
Niemand kann sich entziehen. Wir alle müssen uns im Spiegelbild sehen können und uns fragen, was wir aktiv gegen Rassismus und für ein gemeinsames WIR tun.
Das WIR hat Leerstellen, die durch die Tat in Hanau gerissen wurden.
Die Leerstellen zeigen auch auf, dass wir uns IMMER bemühen müssen, nie aufhören dürfen, ein WIR zu schaffen, gemeinsam.

Das WIR ist nie ganz „fertig“ und es ist nie ganz stabil, es ist immer im Werden. Wir müssen uns immer wieder für ein WIR einsetzen, dazu mahnt diese Seite des Mahnmals.
Dass frische Grün des Wortes vermittelt hierfür Lebendigkeit wie Hoffnung - in allen Religionen und Kulturen.

Der vorgeschlagene Standort für das
Mahnmal ist der Freiheitsplatz.
Dieser hat eine laute und eine leise
Seite - wie das Mahnmal selber.
Der Freiheitsplatz ist einerseits sehr
belebt und er hat andererseits eine
Ruhezone, dort, wo die Pflanzbeete
sind und die Bänke.
Die WIR-Seite des Mahnmals ist zu
der belebten Seite des Platzes mit den
vielen Menschen ausgerichtet.
Hier werden sich VIELE angesprochen
fühlen, was wichtig ist.
Die zweite Seite, auf der die Verstorbenen zu sehen sind (siehe 2. Blatt), ist
zu der ruhigen Seite des Platzes ausgerichtet, dorthin, wo Pflanzbeete sind
und Bänke, auf die man sich hier setzen
kann.
Zwischen Bäumen und mit großzügigem
und respektvollem Abstand zu anderen
Kunstwerken sowie zu dem benachbarten Wasserspiel nutzt und unterstreicht
das Mahnmal hier den besonderen Aufenthaltscharakter in einem ruhigen Bereich zum Gedenken.

Alternativ wäre für WIR auch ein Standort auf
dem Marktplatz gegenüber des Grimm-Denkmals
möglich. Hier aber gibt es nicht die beiden RaumQualitäten „belebt“ und „ruhig“, sondern ein Ruheraum mit Bänken müsste erst geschaffen werden.
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Die Spiegelung ist hier gut erkennbar.
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Said Nesar hat sein
ganzes Leben in Hanau
verbracht. Hier war er
glücklich, hier war sein
Zuhause. Nach dem Realschulabschluss machte
Said Nesar bei Goodyear
Dunlop eine Ausbildung
zum Maschinen- und Anlagenführerund arbeitete
dort in Vollzeit. 2019 begann er zudem eine Weiterbildung zum staatlich
geprüften Techniker. Mit
seinem Bruder Said Etris
hatte er am Abend des
rassistischen Anschlags
in der Arena Bar Fußball
schauen wollen.

Hamza hatte ein großes
Herz. Er hat sich für Menschen in Not eingesetzt.
Er war ein Familienmensch, hielt alle zusammen und bei Laune.
Er war der Fels in der
Brandung. Hamza hatte
seine Berufsausbildung
als Fachlagerist im Juni
2019 abgeschlossen und
befand sich am Anfang
seines Berufslebens. Zwei
Wochen vor seinem Tod
hatte er einen neuen Job
angefangen und war mit
seinem neuen Arbeitsplatz überglücklich.

Ferhat war ein begabtes
Kind, er interessierte sich
sehr für Mathematik und
las viel zu Hause. Hilfsbereit war Ferhat immer.
Wenn er mitbekommen
hat, dass jemand Hilfe
benötigt, war er sofort da
– auch, wenn es nur darum ging, seine Freunde
zum Lachen zu bringen.
Er sah immer die Bedürfnisse der anderen Menschen, bevor er an seine
eigenen dachte. Das
machte ihn so besonders.
Frauen hat er mit größtem
Respekt behandelt, ein
richtiger Gentleman.

Fatih hatte immer Ziele.
Er zog von Regensburg
nach Hanau, um sich
hier eine Existenz aufzubauen. Er machte sich
als Schädlingsbekämpfer
selbstständig. Erst eine
Woche vor seinem Tod
drehte ein Lokalsender
einen Beitrag über ihn
und sein kleines Unternehmen. Fatih freute sich
so sehr und hoffte, viele
neue Auftraggeber zu
gewinnen. All seine Mühe
und harte Arbeit schienen
sich auszuzahlen. Seine
Familie war wie immer
sehr stolz auf ihn.

Gökhan war die Säule
seiner Familie. Er war
zwar der jüngere Bruder
aber sehr organisiert,
fleißig und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Tagsüber arbeitete er
als Maurer bis er sich
mit einem eigenen Umzugsunternehmen selbstständig machte. Abends
kellnerte er zusätzlich in
der Arena Bar in HanauKesselstadt. Gökhan
unterstützte seine Eltern
und wollte sich bald
verloben. Seine Freunde
nannten ihn Gogo.

Mit eineinhalb Jahren
sprach der Junge schon
in ganzen Sätzen, verzückte alle um sich herum
mit seiner Intelligenz und
seinem Charme. Sedat
besuchte die Realschule
in Dietzenbach. Schon
früh stand für ihn fest,
dass er sich eines Tages
selbstständig machen
wollte. 2017 stieg er
als Teilhaber in die Bar
Midnight ein und erfüllte
sich seinen Traum. Bis zu
seinem 18. Lebensjahr
spielte Sedat beim FC
Dietzenbach Fußball.
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Vili-Viorel war niemand,
der zu Übersprungshandlungen neigte und
doch war er es, der am
Abend des 19. Februar die
Schüsse am ersten Tatort
am Heumarkt beobachtete und versuchte, den
Täter mit seinem Auto zu
blockieren. Als das nicht
gelang, verfolgte er den
Täter mit seinem Auto bis
an den Kurt-SchumacherPlatz. Unterwegs versuchte
er mehrmals vergeblich,
den Notruf zu erreichen.
Am Kurt-Schumacher-Platz
erschoss der Attentäter
Vili-Viorel in seinem Auto.

Kaloyan arbeitete als LKWFahrer und half zusätzlich
im Lokal „La Votre“ am
Heumarkt aus. Kaloyans
Leben bestand aus Arbeit
und Sport – damit war er
sehr zufrieden. Seine Frau
und sein Sohn kehrten
nach Bulgarien zurück,
aber Kaloyan blieb in
Deutschland. Er brauchte
nicht viel für sein inneres
Glück und lebte sehr genügsam. Seine Cousine
telefonierte am 19. Februar
2020 um 21:47 Uhr zum
letzten Mal mit Kaloyan.
Um 21:57 Uhr war er tot.

Mercedes war eine Frohnatur. Ein Mensch, der an
echter Freundschaft
interessiert war und den
man gerne an seiner
Seite behalten wollte.
Sie war sympathisch und
offen, in ihrer Gegenwart
hat man sich einfach
wohlgefühlt.
Mercedes war Mutter
zweier Kinder, für die sie
all ihre Energie einsetzte.
Ihr Name bedeutet „die
Gnädige, Barmherzige“
– und genau so war sie:
ein zutiefst friedfertiger
Mensch.

Die zweite Seite des Mahnmals zeigt 9 Stelen, die den 9 Menschen gewidmet sind, die bei dem rassistischen Anschlag in Hanau am 19.2.2020 ermordet wurden.
Jede verstorbene Persönlichkeit erhält eine individuelle Stele, die ihrem Andenken und ihrer Unvergesslichkeit Ausdruck verleiht.
Jede Stele trägt eine andere Farbe, die durch die Angehörigen persönlich gewählt wird, sowie Namen, Lebensdaten, einen persönlichen Text und ein Foto.
Der Text kann in deutsch und englisch zu lesen sein und zudem in einer jeweils individuell gewählten Sprache, die für die Familie wichtig ist, z.B. kurdisch.
Zudem gibt es auf jeder Stele einen QR-Code, der auf eine Website der „Initiative 19. Februar Hanau“ verlinkt, auf der man sich auch z.B. über Aktionen und Initiativen informieren
kann.
Somit bleibt das Mahnmal im persönlichen Andenken an jede einzelne Person und darüber hinaus lebendig und aktuell.
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Jede verstorbene Persönlichkeit erhält eine eigene Stele
in einer individuell gewählten Farbe, die ein Foto und den
Text zur Person in Deutsch/Englisch und ggf. einer weiteren selbst gewählten Sprache zeigt sowie den QR-Code.
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Konstruktionszeichnung mit Bemaßung (ca. 3 x 6 x 0,20 m).
Das Mahnmal WIR hat einen stabilen Kern aus Edelstahl
und eine Oberfläche aus spiegelpoliertem Edelstahlplatten,
auf denen Schrift und Farbe aufgebracht werden.
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Der Freiheitsplatz mit dem vorgeschlagenem Standort (grünes
Oval) für das Mahnmal WIR: Zwischen den Baumreihen, mit
Ausrichtung sowohl zur belebten wie auch zur ruhigen Zone und
in ausreichendem Abstand zum Wasserspiel.

