
Hier an diesem Ort ist etwas im Gange, ein merkwürdiges Geschehen. Wie kann so 
etwas mitten unter uns zu einem alltäglichen Geschehen werden?
Hier an diesem Ort wird über Menschsein bestimmt. Du musst hingehen, um einer 
Gruppe zu beweisen, dass ein menschenwürdiges Leben dein Recht ist. Was ist das 
für ein Ort?
An welchem Ort ist es möglich, dass ein Mensch über das Menschsein eines anderen 
urteilt und
woher kommt die Notwendigkeit einer solchen Gesetzesapparatur, die darüber 
bestimmt? Wer sitzt dort und woher nimmt diese Person sich das Recht? Wird der 
Mensch an dem Gesetz gemessen oder sollte das Gesetz sich nach dem Menschen 
richten?
Wer verheimlicht die Antworten auf diese Fragen? In welcher Schublade sind sie 
versteckt und wie greifbar ist die Festung, in der sich diese Schublade verbirgt? Die 
Antworten dort tatsächlich zu finden, ist ein wegweisendes Ziel, für das es sich zu 
kämpfen lohnt.
Heute sind es nun 152 Tage, seitdem einige Flüchtlinge dieses Ziel erfasst haben und 
sich ihm durch ihren Widerstand Schritt für Schritt nähern. Bei ihrem Protest auf den 
Straßen sind sie ihren Mitmenschen näher gekommen und haben so in ihnen die 
Erinnerung an eine schon längst vergessene Gruppe in der Gesellschaft wach gerufen. 
Wir sind immer noch auf der Suche nach den Antworten auf unsere Fragen. Und 
jeden Tag nimmt die Anzahl der Suchenden zu sowie auch jener, die Schulter an 
Schulter neben uns stehen, um sich dagegen zu wehren, dass diese Tragödie zum 
Alltag wird. Um Widerstand zu leisten, damit diese Gesetze verändert werden - 
rassistische Gesetze, die zwischen Menschen Unterschiede schaffen, die einigen 
erlauben, sich hinter einen Tisch zu setzen und ihre Stimme abzugeben, um anderen 
ihr Menschsein abzusprechen.
Heute haben sich uns noch mehr Menschen angeschlossen, die die Notwendigkeit 
dieses Widerstands begriffen haben. Sie stehen nun Seite an Seite mit uns, und um 
endlich eine Antwort auf die Fragen zu bekommen, werden wir gemeinsam noch 
weiter gehen. Eine Vielzahl von Flüchtlingen wird gemeinsam mit UnterstützerInnen 
Schritt für Schritt zu Fuß von Würzburg aus nach Berlin gehen um noch einmal zu 
fragen: Was ist das für ein Ort, an dem so etwas geschieht und warum, warum, 
warum?

Jemand muss antworten.


