
Was bedeutet Gewinn? 

 

Zu gewinnen ist der letzte Gedanke eines Menschen, der Widerstand leistet. Es 

ist das letztmögliche, was in einem Kampf passieren kann. Dieser Mensch blickt 

während des Widerstands auf ein Ziel und denkt über den bestmöglichen Weg 

nach, dieses Ziel zu erreichen.  

Wir befinden uns gerade mitten in diesem Kampf. Der erste Schritt des 

Widerstands bestand darin, den Menschen die Situation zu zeigen, die in der 

Lage waren, das Menschsein zu begreifen. Hier und heute können wir von einem 

einzigen Triumph sprechen: Eure Gegenwart hier. Eine Gegenwart, die uns 

Lächeln macht, die das Leben herausschreit und denjenigen, die Widerstand 

leisten, zeigt, dass sie nicht alleine sind. Eure Gegenwart zeigt uns, dass die Welt 

noch Menschen kennt, die Schulter an Schulter mit uns schreien. Obwohl die 

Machthaber versuchen, den Kämpfenden weiß zu machen, dass sie alleine sind, 

schwach und zerbrechlich. Unsere Macht ist das Nicht-Alleinsein, der 

Zusammenhalt, unsere zahllose Größe. Eine Macht, die unsere Gedanken von der 

Niederlage entfernt und eine klare Vorstellung zeichnet vom nächsten Triumph, 

der auf dem Weg liegt. So einfach sind die siegreichen Schritte. Nebeneinander 

zu stehen ist nichts Kleines, es ist ein schönes Gefühl. Es ist etwas Schönes, 

wenn Menschlichkeit aus der Kehle hunderter Menschen gleichzeitig 

herausgebrüllt wird. Sogar die Vorstellung davon ist schön. Heute haben wir 

diese Vorstellung realisiert. 

Heute finden in weiteren Städten Demonstrationen unserer Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter statt. Dadurch fühlen wir uns einander näher und das gibt uns Kraft. 

Gemeinsam kämpfen wir für mehr Menschlichkeit.  

An dieser Stelle möchten wir unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Aub, die 

sich im Hungerstreik befinden, darum bitten diesen zu beenden, um genügend 

Kraft zu haben mit uns gemeinsam den Machthabern klar zu machen, was 

Menschsein bedeutet. Damit es für die Welt nicht selbstverständlich wird, dass 

Menschen ihr eigenes Leben riskieren, um menschliche Grundbedürfnisse zu 

kämpfen. 

Der Anfang ist gemacht! Danke an euch! 


