
Die Zeit ist vergänglich und wir nennen die Richtung, in die die Zeit 
läuft, ein Voranschreiten. Wir bewegen uns mit euch seit 57 Tagen nach 
vorn, 57 Tage ohne Entbehrungen, da wir das Leben voller Lachen, 
Freude, Wut, Leid und Schmerz bestanden haben. 

In den Tagen, in denen wir auf der Straße waren, wollten wir nicht nur 
gegen die Flüchtlingsheime protestieren, sondern auch die Distanz 
zwischen euch und uns verringern, damit wir für den Kampf um den 
Menschen Seite an Seite stehen, damit ihr unsere Stimmen hören 
könnt und erfahrt, dass ein Flüchtling trotz seiner unmenschlichen 
Lebensbedingungen in der Lage ist, an das Menschsein zu denken, von 
ihm zu sprechen und für ihn zu kämpfen. 

Alles, was in den vergangenen Tagen geschehen ist, war nach vorne 
gerichtet, stets in die richtige Richtung weisend, denn Dinge wurden 
den Menschen in Erinnerung gerufen, von denen die Machthaber alles 
versuchen, damit sie vergessen werden, ein Versuch, der 
bedeutungslos wird, wenn wir an eurer Seite von einer menschlicheren 
Welt sprechen. 

Das ist ein Widerstand, ein Versuch zur Veränderung. Die Veränderung 
einer Definition, einer Bedeutung. Das allein bedeutet nicht die 
Veränderung des Gesetztes, aber auf dem Weg dahin müssen die 
Gesetze geändert werden, die den Menschen zwingen, die wahre 
Definition und Bedeutung zu vergessen. 

Das Isolieren von Menschen muss betrachtet werden wie ein 
Verbrechen, das verheimlicht wird, wie ein schmutziges Verhalten, das 
auch noch als Gesetz in den Seiten der Gesetzbücher steht. Und diese 
Veränderung wird nicht von statten gehen, wenn niemand an dessen 
Notwendigkeit erinnert, eine Notwendigkeit, die klar ist jedoch 
vergessen wurde. 

Eine Erschütterung, ein Wort, ein Schrei, etwas ist notwendig, vielleicht 
gar der Tod. Ein Tod, der vor 7 Monaten geschah und ein großer Schlag 



war für das Gedächtnis. Der Tod eines Menschen, das Ende eines 
Lebens, der Tod eines Menschen, der zum Schutz seines eigenen 
Lebens aus seinem Land geflüchtet war. Der hier jedoch angelangt im 
Angesicht ihm gegenüberstehender Gesetze nach 6 Monaten den Tod 
umarmte. 

 Der Tod von Mohammad Rahsepar, der sich im Flüchtlingsheim erhing 
und dessen stiller nächtlicher Abtransport das Erinnern an etwas 
vermeiden sollte. Aber der Schlag war schwerer und setzte sich nieder 
im Gedanken des Menschen. Der Mensch, der heute seit 6 Monaten 
auf der Straße ist und unabhängig von den Ereignissen sicher ist, dass 
das Vergessen dieser Geschehnisse nicht den Tod von Mohammad 
Rahsepar bedeuten, sondern den Tod des Menschen. Der Widerstand 
hält an, denn der Mensch ist am Leben. 

In diesen 6 Monaten sind wir zahlreicher geworden, jeden Tag sahen 
wir die Menschen an unserer Seite und sprachen über die Dinge, für die 
wir kämpfen. Mit jedem Tag wurden wir standhafter und schritten 
sicherer voran, fanden unseren Weg und suchten unsere 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Heute ist in 7 deutschen Städten 
etwas beispielloses im Gange. 

Ein Ereignis, das zeigt wie sinnlos der Versuch des Vergessen-Machens 
ist. Ein Geschehen, das vielleicht das Ergebnis vom Widerstand der 
letzten Jahre ist, das bis hierher vorangeschritten ist und im Jahre 2012 
die Notwendigkeit zur Veränderung für den Menschen real macht, es 
wird passieren. 


