
Wir kamen am 11. Juli nach Regensburg, nachdem bereits 4 Monate 
seit dem Beginn der Proteste vergangen waren und dieser Protest eine 
Bedeutung erlangt und sich als eine menschliche Bewegung innerhalb 
eines politischen Rahmens entwickelt hatte.  

Wir haben unsere Forderung immer wieder deutlich an die Menschen 
gerichtet, die in diesem Land die politisch Handelnden sind: die 
Forderung nach der Abschaffung der menschenverachtenden 
Asylgesetze. 

57 Tage verbrachten wir an der Seite der Menschen und erzählten 
ihnen von den Umständen, die uns auf die Straße gebracht haben und 
erinnerten an die Notwendigkeit des Widerstands. 

Das allein ist der größte Teil unseres Protestes: mit Menschen zu 
sprechen, die in Mitten politischer Verhältnisse leben, die aus der 
schmutzigen kapitalistischen Welt hervorgehen. Wenn niemand das ins 
Gedächtnis ruft, wird diese Herrschaft über den Menschen und die 
Notwendigkeit für den Schutz des Menschen in Vergessenheit geraten. 

Der Moment unseres physischen Gehens ist gekommen, aber den 
Menschen werden wir im Gedächtnis behalten. Haltet Regensburg am 
Leben. Leben, das erst mit Widerstand an Bedeutung gewinnt, das 
Leben, das wir gemeinsam mit Euch versucht haben in dieser Stadt am 
Laufen zu halten, und dabei haben wir so viel Kraft für den Widerstand 
aus dieser Stadt bezogen. Von Euch, die ihr uns das Menschsein gelehrt 
habt, die Windungen unserer Gedanken erfüllt habt mit Sinn und auf 
dem Weg nach vorne uns alles zur Verfügung gestellt habt für den 
Widerstand. 

Heute werden wir Regensburg mit all den Ereignissen, die wir 
überstanden haben, verlassen und werden standhafter und stärker als 
je zuvor den nächsten Schritt unseres Widerstands gehen. Ein 
mühsamer Weg, der lang und manchmal unmöglich zu sein scheint, 
aber all das ist kein guter Grund um nicht zu kämpfen.  



Nichts kann ein Grund sein, Widerstand nicht zu leisten. 

Wir werden diesen Ort verlassen und nach Würzburg gehen, um dort 
gemeinsam mit Flüchtlingen aus ganz Deutschland und all denjenigen, 
die um des Veränderns willen an unserer Seite stehen, Schulter an 
Schulter den Protestmarsch nach Berlin zu beginnen und zuletzt allen 
die Notwendigkeit einer Veränderung in dieser großen und 
bedeutungsvollen Weise vor Augen zu führen.  

Eine Bewegung, die mit jedem ihrer Schritte die Ketten der 
Residenzpflicht zerreißt, auf einem Weg, auf dem wir bei jedem Meter 
den Menschen an unserer Seite anlächeln und auf Füße schauen, die 
tausende Kilometer zwischen Bergen und Gewässer hinter sich gelegt 
haben, die politische Grenzen bedeutungslos gemacht haben und für 
die Rettung des Menschen, der ihnen innewohnt, hierher gefunden 
haben. 

Diese Füße sind noch nicht erschöpft, diese Füße haben fast die halbe 
Erde beschritten für das Menschwerden. Wenn dieses Ziel in der 
politischen Hauptstadt Deutschlands versteckt gehalten wird, werden 
sie Schritt um Schritt den Weg dorthin gehen. 

Heute steht unser Vorhaben fest, unser Weg ist klar und unsere 
Forderungen sind spürbar. Wir werden schreiend die Distanz zwischen 
dem, was dem Menschsein nahe ist, und dem wahren Menschsein 
überwinden. Ein Schrei, der immer wieder in der Geschichte zur 
Zerstörung der Macht führt, eine Macht, die auch immer die Existenz 
der Ohnmacht einschließt und ihr ihre Bedeutung verleiht. 

Habt Vertrauen darin, dass der Mensch eines Tages den Menschen in 
einer besseren Welt besuchen wird. 


