
Aktion „Gegen die Abschiebung von Engin Celik“ 
 

V.i.S.d.P.: G. Rechtig-Kait, c/o Interkulturelles Café, Alter Wetzlarer Weg 44, 35390 Gießen 

Am 10. Februar soll mit einer performa-
tiven Aktion Solidarität mit Engin Celik 
ausgedrückt werden. Er sitzt seit dem 7. 
Januar 2007 in Abschiebehaft (inzwischen 
in Gießen) und trat eine Woche später in 
Hungerstreik, den er bis heute fortsetzt. 
Aufgrund seiner politischen Aktivitäten 
und seiner Zugehörigkeit zur kurdischen 
Minderheit muß Celik mit großer Wahr-
scheinlichkeit bei einer Abschiebung in 
die Türkei mindestens mit Gefängnis 
rechnen, wenn nicht schlimmeres. 
 
Die aktuelle deutsche Flüchtlingspolitik 
wird immer rücksichtsloser und vor allem 
politisch aktive Menschen haben darunter 
zu leiden. Durch ihre Abschiebung werden 
Gefangenschaft, Folter und Tod in Kauf 
genommen. Dies gab den Anlass, für diese 
Mahnwache eine rigorose Protestform zu 
wählen. Petitionen und Protestnoten sug-
gerieren eine demokratische Zugänglich-
keit der zuständigen Behörden und Ämter, 
haben aber sehr häufig keine Wirkung. 
Mit dieser Aktion sollen die Menschen 
direkt angesprochen und ihnen die fatale 
Situation, in der sich Flüchtlinge befinden, 
„vor Augen geführt“ werden, um ein 
breiteres Verständnis für Flüchtlinge zu 
erzeugen. 
 
Eine Aktivistin lässt sich heute am 
Kirchplatz den Kopf scheren, um ihre 
Solidarität mit dem hungerstreikenden 
Engin Celik auszudrücken. Haare haben in 
vielen Kulturen, auch der hiesigen, einen 
hohen Stellenwert. Einige geben viel Geld 
aus, um sich regelmäßig die Haare in eine 
angemessene Form bringen zu lassen. 
Haare können etwas über die gesell-
schaftliche Stellung und Persönlichkeit der 
Menschen aussagen. Die Haare genom-
men zu bekommen hat oft etwas mit 
Strafe oder Disziplinierung zu tun. Viele 
Menschen assoziieren kahlgeschorene 
Köpfe mit Lagerinsassen oder Häftlingen, 
denen mit den Haaren ein Teil ihrer 
Persönlichkeit genommen wird. 

Mit dieser Aktion soll die Entrechtung 
und Entmenschlichung von Engin Celik 
und anderen Flüchtlingen symbolisch 
dargestellt werden. Angesichts der un-
menschlichen Zustände überall auf der 
Welt und ihre Fortführung in der BRD 
fehlen die Worte, dies zu beschreiben. Es 
geht darum, die Wut und Trauer über 
seine Inhaftierung in Deutschland und die 
gefährliche Situation in der Türkei und 
anderen Ländern zum Ausdruck zu 
bringen. Es geht hier nicht um büro-
kratische Fälle, die am Schreibtisch ent-
schieden werden können, sondern um 
Menschenleben! 

 
 
In der BRD wäre wirklich mehr als genug 
für alle da! Die Knappheit, die uns immer 
vorgegaukelt wird, soll die Menschen zu 
künstlicher Konkurrenz Jeder gegen 
Jede anstacheln. Stattdessen wären ge-
meinsames Handeln und gegenseitige 
Unterstützung nötiger denn je. Und sie 
wären möglich, wenn sich die Menschen 
nicht gegeneinander aufhetzen ließen, wie 
es z.B. mit Menschen unterschiedlicher 
Kulturen (aber auch Erwerbstätige gegen 
Erwerbslose, Männer gegen Frauen, Junge 
gegen Alte etc.) geschieht. Mit dieser 
Aktion sollen die Menschen direkt dazu 
aufgerufen werden, Solidarität selbst zu 
leben, und sich nicht von anderen sagen 
zu lassen, wer zur Gesellschaft gehören 
darf und wer nicht. 

Für ein freies Leben für alle! 
Bleiberecht für alle! 


