
Wo sind die Grenzen der Menschen?

Immer wieder haben wir geschrien: Wer hat das Recht, für einen anderen Menschen 
die Wahl zu treffen? Und was für einen Unterschied macht dieser Jemand zwischen 
sich und dem Menschen, den er gefangen nimmt? Aus dem Blickwinkel eines 
Menschen kann dieser Jemand nur lächerlich wirken. Und seine Absicht erhabener 
zu sein, wie ein sinnloser Versuch.

Gestern hat sich ein weiterer Mann das Leben genommen. Ein Mensch, so wie wir alle. 
Der einzige Unterschied waren die ihm gesetzten Grenzen, die ihn von euch weg hielten. 
Grenzen, die ihn in tragische Verhältnisse einsperrten. Sameer Hashmi, ein weiterer 
Flüchtling, der uns wieder einmal Mal an die unmenschlichen Bedingungen für ihn als 
Flüchting in Deutschland erinnert hat, indem er sich das Leben nahm. Was für ein 
schwerer Preis ist das Leben eines Menschen, um die Erinnerung an etwas zurück zu 
rufen, das mit Leichtigkeit überall um uns herum gesehen werden kann und wogegen 
gekämpft werden muss.

Immer wieder haben wir geschrien: Der Mensch erlangt seine Bedeutung im Kampf 
um den Menschen. Indem er an ihn denkt, sich ihm ohne Rast entgegen bewegt und 
jeden Augenblick um das Menschsein bemüht ist. 
Arash, ein wertvoller Freund, ein Flüchtling, der seit 6 Monaten, seit dem ersten Tag 
der Straßenproteste für den Menschen streikt, wurde heute von der Polizei 
verhaftet. Ein Streikender, der für die Veränderung der Grenzen kämpft, die die 
Menschen von einander zu trennen versuchen.

Ein Kampf, der mit dem Tod eines Flüchtlings innerhalb dieser erzwungenen Grenzen 
seinen Anfang nahm, damit sich so etwas nicht wiederholt, und ein Kampf, der um des 
Lebens willen noch immer fortgeführt wird. Und just nachdem gestern erneut ein Flüchtling 
in der Nähe Stuttgarts seinem Leben ein Ende setzte, wurde ein Mensch auf widerwärtige 
und aggressive Art von der Polizei festgenommen, der stets rastlos für eine Welt ohne 
Grenzen kämpfte.

Arash, ein wertvoller Freund, muss noch heute auf dem schnellsten Wege 
freigelassen werden. Die Gemeinschaft der Streikenden, die eine Freilassung 
Arashs fordern, werden unter keinen Umständen Versuche und Aktionen für die 
Erlangung seiner Freiheit unterlassen.

In diesem Sinne wird der erste Schritt aller streikenden und kämpfenden Flüchtlinge darin 
liegen, in den Hungerstreik zu treten – von diesem Augenblick an bis zu seiner 
Freilassung. Wir bitten alle, die an die Freiheit des Menschen glauben, sich uns 
anzuschließen, damit wir noch stärker und bedeutungsvoller gegen die Entwürdigung des 
Menschen protestieren.

Lieber Arash! Die Bedeutung des Menschseins sehen wir in deinen Blicken, wir 
haben dein höhnendes Lächeln gegenüber den Grenzen gesehen, die die Menschen 
einschränken. Dasselbe Lächeln, so wissen wir, gilt ebenso der Residenzpflicht und 
den Mauern der Gefängnisse.

Aber wir kämpfen für deine Freilassung, denn wir brauchen dich für unseren Widerstand, 
damit du mit uns Schulter an Schulter dem Menschsein entgegen schreiten kannst.
Wir kämpfen gegen die Grenzen, die um die Menschen gezogen werden, Grenzen, die 
heute um dich noch enger gezogen worden sind.



Wir werden weiter kämpfen mit unserem eigenen Verständnis vom Menschen, mit 
dem auch du nach 52 Tagen sehr vertraut bist. Wir werden weiter kämpfen, um die 
Situation zu verändern, eine Richtung einzuschlagen, mit der wir eine Welt schaffen, 
in der das Leben eines Menschen nicht mehr schmerzvoller ist als der Tod.
Mohammad Rahsepar und Samir Hashemi sind die Namen von zwei Menschen... 
zwei Menschen...

Bitte überdenkt noch einmal eure Definition vom Menschen.


