1. Mai 2018 – es ist wieder
soweit
… und in diesem Jahr findet der erneute und hoffentlich
erfolgreiche Versuch statt am 1. Mai 2018 eine friedliche
Demonstration in einem der wohlhabenderen Berliner Randbezirke
auf die Beine zu stellen. Nach meinem eher dürftigen Versuch
2012 hat sich in diesem Jahr der Sinn und Verstand e. V.
diesem Vorhaben angenommen. Treffpunkt ist der S-Bahnhof
Grunewald und los geht es um 14 Uhr. Unterstützung findet die
1. Mai-Demo von Paul Geigerzähler, Punkrock MC und weiteren
Größen der Musikszene.
Laut Veranstalter, ist die Demo zeitlich so angelegt, dass wir
es alle pünktlich zur 18 Uhr Demo in Kreuzberg schaffen! In
diesem Sinne: auf auf…ab nach Grunewald.
Weitere sachdienliche Hinweise findet ihr unter:
https://www.hedonist-international.org/erster_mai/index.html

Claudia Roth in Istanbul
Die seit Ende Mai stattfindenden Demonstrationen in Istanbul,
Ankara, Izmir und anderen Städten der Türkei halten an. Seit
Beginn der Auseinandersetzungen zwischen Polizei und
Demonstranten kommt es zu Gewalt und Festnahmen. Die Polizei
setzt hierbei auch Tränengas und Wasserwerfer ein. Es wurden
zahlreiche Personen verletzt, mehrere Menschen kamen im
Zusammenhang mit den Protesten ums Leben.
Reisende werden weiter gebeten, sich von Demonstrationen und
Menschenansammlungen fernzuhalten und Vorsicht walten zu

lassen. Es wird zu besonders umsichtigem Verhalten aufgerufen.
Rund um Demonstrationen kann es zu Verkehrsbehinderungen
kommen. Die Medienberichterstattung sollte aufmerksam verfolgt
werden.
Es wird weiterhin empfohlen, sich nicht in der Nähe der
türkisch-syrischen Grenze und in grenznahen Ortschaften
aufzuhalten und insbesondere türkisch-syrische Grenzanlagen zu
meiden (siehe auch bisherige weitergehende Hinweise unter
Reisen über Land.)
Mit
diesem
Text
warnt
das
Auswärtige
Amt
vor
Sicherheitsrisiken bei Reisen in die genannten Gebiete der
Türkei. Unsere allseits mehr oder weniger geliebte Frau
Claudia Roth von den Grünen fuhr mitten hinein in die Proteste
und bekam den Einsatz von Tränengas und Wasserwerfer hautnah
mit. Nach eigener Aussage, floh sie sich mit anderen
Teilnehmern in die Vorhalle eines Hotels, in der Hoffnung,
dort vor den Übergriffen der Polizei Schutz zu finden. Die
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jedoch als die Hoffnung
von dem Tränengas geschwängert zu Boden glitt, musste auch
Roth feststellen, dass eine wahrhafte Demokratie nichts mit
Hoffnung, sondern nur mit, zumeist, bitterer Realität zu tun
hat.
Des Weiteren äußerte Roth: „Es war wie im Krieg“. Ich bin in
der glücklichen Situation noch nie einen Krieg miterlebt haben
zu müssen – und ich bin mir sicher Roth auch nicht! Sonst
hätte sie die „Straßenschlacht“ nicht als „Krieg“ bezeichnet.
Jeder Soldat mit Kriegserfahrung hätte die Auseinandersetzung
als harmloses Frühlingsmanöver bezeichnet. Vielleicht hätte
der ein oder andere Alt-Revolutionär beim Anblick der, mit den
Jahren verbesserten Technik der Polizei, ein leichtes
Schweißtreiben bekommen, jedoch auch dieser hätte die
Auseinandersetzung nicht als Krieg bezeichnet. Es wird
deutlich, wie wenig Volksnähe Roth besitzt. Jede Demonstration
mit diesem Ausmaß, würde hierzulande gleichermaßen von der
Polizei behandelt. Wenn Roth glaubt, das Polizeibeamte in

Deutschland mit mehr Feingespür ihren Dienst verrichten,
sollte sie sich öfter auf Demonstrationen auf den eigenen
Straßen beteiligen. Schlagartig würde ihr bewusst werden, dass
sie nicht erst tausende von Kilometern fliegen muss, um
Menschen zu finden, bei denen es sich lohnt, sich mit ihnen zu
solidarisieren und gleichzeitig von den Sicherheitskräften des
Staates durch die Straßen gejagt, mit Wasserwerfern
auseinandergetrieben und mit Tränengas beschossen zu werden.
Für eine Grünen-Politikerin ebenfalls erheblich – der Co²Verbrauch für diesen Türkei-Solidaritäts-Einsatz war völlig
unnötig. Der Hintergedanke, die Demokratie in der Türkei zu
unterstützen, ehrt sie, jedoch sollte sie lieber um die
Demokratie im eigenen Land besorgt sein. Diese gerät ebenfalls
immer mehr ins Wanken. Ob sich Roth auch mit den Demonstranten
solidarisieren würde, die aufgrund sozialer Ungerechtigkeiten,
hierzulande auf die Straße gehen und die Daseinsberechtigung
der Bundesregierung hinterfragen? Das sich die Grünen von
ihren einst ehrbaren Grundsätzen getrennt und den Kontakt zu
einem nicht geringen Teil der Befürworter der Partei verloren
haben rächt sich nun. Denn wenn man nur in politisch
angesehenen Kreisen verkehrt und von Personenschützern umringt
das Bad in der Menge genießt, verliert man unweigerlich die
Realität. Dass die Bevölkerung mit nichten dem spätrömisch
dekadentem Lebensstil frönt, sondern auf die Fresse bekommt,
wenn es für seine Rechte demonstriert – ob in der Türkei, in
Deutschland oder sonst wo – dürfte Roth spätestens seit dem
Tag, zu Tränen gerührt, klar geworden sein.
Warten wir ab, wann der oder die nächste PolitikerIn, naiv und
weltfremd, in ein, offiziell als demokratisch geltendes Land
reist, um sich mit Regierungsgegnern zu solidarisieren und
deren Interessen zu vertreten. Meine, sich auf dem geistigen
Niveau befindlichen Top-Kandidatinnen für diese Vorhaben wären
die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Kristina Schröder und Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Ursula von der Leyen. Mit etwas Glück treffen sie dann nicht
nur auf eine Wolke aus Tränengas, sondern zudem noch auf ein

paar Knüppel oder Gummigeschosse der Staatsgewalt. Nach dem
Motto, die Hoffnung stirbt zu Letzt, hoffe ich, dass es dann
von diesen Übergriffen bessere Bildmaterial gibt, als das von
der Straßenschlacht mit Claudia Roth in Istanbul.

Die Revolutionäre 1. Mai
Demonstration und ihre Tücken
Im vergangenen Jahr verließ ich bereits nach dem zweiten Lied
enttäuscht die Revolutionäre 1. Mai Demonstration, um mich mit
meiner Freundin und einem guten Freund im Görlitzer Park
niederzulassen. Wir ließen einen bis dahin ereignisreichen Tag
beim Sonnenuntergang ausklingen. Grund für das frühe Verlassen
der Demonstration war die Musikauswahl. Als Eröffnungslied
wurde ein Lied von dem Musiker Casper gespielt, welches durch
das Lied „Revolution in Paradise“ von der Gruppe Heath Hunter
& The Pleasure Company abgelöst wurde. Zuviel des Guten. Im
weiteren Verlauf endete der Demonstrationszug auch ohne mein
Beisein in einem Desaster. So viel zum Jahr 2012. In diesem
Jahr wird alles besser – dachte ich. Alles begann wie immer,
nur irgendwie anders. Nachdem die mehr oder weniger akustisch
verständliche Eröffnungsrede beendet war, konzentrieren ich
mich darauf, mich nicht auf das Eröffnungslied zu freuen. Mit
Erfolg und völlig zu Recht. Damit bin ich schon beim ersten
Reizthema – der musikalischen Untermalung. Das erste
erwähnenswerte Lied kam mir am Moritzplatz zu Ohren, wo ein/e,
meinem Musikgeschmack wohlgesonnene/r AnwohnerInn ihre/seine
Lautsprecher ins Fenster gestellt hatte und mit dem Lied
„Rauch Haus Song“ von Rio Reiser die Vorbeiziehenden
beschallte. Sofort machte sich eine melancholische Erinnerung
an alte Zeiten in mir breit. Dass es anderen genauso erging,
zeigte sich darin, dass ein nicht geringer Teil anfing

mitzusingen: „… ihr kriegt uns hier nicht raus, das ist unser
Haus…“
Geil! SO muss das sein! Der nächste und letzte musikalische
Höhepunkt ereignete sich auf der Leipziger Straße. Dort
schallte von einem der hinteren Fahrzeuge das Lied
„Deutschland muss sterben“ von der Musikgruppe Slime.
Ansonsten kamen mir nur einer revolutionären Demonstration
unangemessene Klänge zu Ohren. Hinzu kam, das die Anwesenden
nicht nur ein Mal über Lautsprecheransage darauf aufmerksam
gemacht wurden, für einen klaren Kopf auf Alkohol- und
Drogenkonsum zu verzichten. An diesem Punkt war ich das
nächste Mal in Versuchung die Demo zu verlassen. Wo bin ick´n
hier? Ich bin seit über zwanzig Jahren nicht mehr „klar“ im
Kopf gewesen und wesentlich geschadet hat es mir nicht, laut
den Bekenntnissen meiner Umwelt. Zudem haben die meisten der
einstigen KämpferInnen es trotz ihres Drogenkonsums geschafft,
ihre Forderungen erfolgreich umzusetzen und ihre Ziele zu
erreichen. Hinzu kommt, das Leute anwesend waren, die ihre
Straßenkampferfahrung gesammelt haben, als die meisten aus dem
gewaltbereiten Schwarzen Block diesen, wenn sie überhaupt
schon auf der Welt waren, höchstens als schwarze
Blockschokolade kannten. Wie wir heute wissen, spätestens nach
dem diesjährigen 1. Mai, haben die betrunkenen und bekifften
Straßenkämpfer es besser verstanden ihren Forderungen, trotz
Rausch, Nachdruck zu verleihen.
Das nächste Reizthema findet sich in dem Streckenverlauf.
Dieser führte vom Lausitzer Platz, über die Eisenbahnstraße,
Köpenicker Straße, Heinrich-Heine-Straße und weiter über die
Oranienstraße vorbei am besonders gesicherten Axel-SpringerGebäude in die Axel-Springer-Straße. Von dort aus ging es über
die Leipziger- und Wilhelmstraße durch die Behren- und
Glinkastraße bis zum Endpunkt der Demonstration Unter den
Linden. Führt man sich die Strecke vor Augen, erkennt auch
jede/r nicht Anwesende, dass außer ein paar AnwohnerInnen, die
Polizei und die Besucher der Komischen Oper, die bei ihrem

Abgang aus der Kulturhaus jäh von den vorbeiziehenden
Revolutionären gestoppt wurden, kein Arsch mitbekommen hat,
dass 9.000 Menschen auf das weltweit vorherrschende Unrecht
und die Missstände aufmerksam machten. So bescheiden wie meine
Demonstration im vergangen Jahr besucht war, so bescheiden war
die Aufmerksamkeit die die zahlreich weitaus überlegenen
Demonstranten erhielten. Vielleicht war es aber auch besser
so. Denn die einzigen Sprüche, die sich in der gesamten Zeit
des Schreitens manifestierten, waren der: „A-AntiAntifaschista“ und „A-Anti-Anticapitalista“. Jeder RhönradFanklub hat mehr Schlachtrufe im Repertoire als der neo linke
Widerstand. Nun ist die musikalische Untermalung, die
Streckenführung sowie die Bandbreite der dargebotenen
Schlachtrufe nicht maßgeblich für eine Demonstration – es sind
die Demonstranten.
Gleich zu Beginn der Demonstration hatten einige der schwarz
gekleideten damit begonnen, sich zu vermummen. Die Polizei
ließ dies, soweit ich beobachten konnte, auch weitestgehend
zu. Gut dachte ich, so kann es weitergehen. Als der Schwarze
Block anfing unruhiger zu werden, hier und da einige
Demonstranten von da nach dort rannten um sich immer wieder
neu zu formieren und die ersten Vermummten anfingen Steine
aufzusammeln, keimte die Hoffnung in mir auf, es könne bald zu
den ersten Zwischenfällen kommen. In der Heinrich-Heine-Straße
wurden bei einer Sparkassenfiliale die Scheiben mit Steinen
beworfen und eingetreten sowie ein Auto umgekippt. Kurz nach
dem Überqueren vom Moritzplatz traf ein bescheidener
Steinhagel die Fahrzeuge der Regime-Schutztruppen (Polizei)
und verursachte einen nicht nennenswerten Schaden am
Arbeitsgerät. Jedoch gab es bei dem Vorfall mindesten einen
verletzen Zivilisten, der von Sanitätern versorgt werden
musste.
Ansonsten kam es im Verlauf der Demonstration zu keinen
weiteren Vorfällen. Dabei mangelte es nicht an Möglichkeiten
den wachsamen Augen der Bewacher zu entziehen und seinen

kreativen revolutionären Widerstandsideen freien Lauf zu
lassen. Vermutlich war die Kreativität mangels Alkohol und
sonstigen Drogen beeinträchtigt. Wer weiß. Auch das Prinzip
des Totlaufens haben einige anscheinend noch nicht ganz
erfasst. Es ist die Schutzstaffel des Regimes, die sich in
ihren Kampfmonturen müde laufen sollen, nicht die
Demonstranten. Die Alten sind nicht mehr so gut zu Fuß. In den
neunziger Jahren wurde noch Rücksicht darauf genommen und die
ersten Auseinandersetzungen bereits nach wenigen hundert
Metern angezettelt. Spätestens bei der Aral-Tanke, SkalitzerEcke Mariannenstraße war Schluss mit lustig. Heutzutage
verklärt die Demonstration zum Wandertag.
Zum Ende hin ging es wie bereits erwähnt über die Leipziger
Straße. Dort erblickten meine Augen einen Steinwurf entfernt
mehrere Geldhäuser sowie Filialen von menschenverachtend
handelnden Unternehmern. Die alles ging wohl in den Augen der
BetrachterInnen mit der Sonne unter. Wichtiger war es den
Unmut über die Kapitalistenschweine heraus zu brüllen und
zeitgleich mit dem iPad oder Smartphone den Stand der Dinge an
Freunde und Bekannte zu übermitteln oder gar Fotos bei
facebook hochzuladen oder mit dem Tablet-PC Videos vom
Geschehen zu machen. Diese Tatsache spiegelte sich auch sehr
schön in der Bekleidung einiger Anwesender wieder. Adidas und
Co.
scheinen
zum
Standardausrüster
der
„A-AntiAnticapitalista“-Szene zu gehören. Automatisch stellt sich die
Frage: Was machen die „Anticapitalista“-Schreihälse
restlichen 364 Tage im Jahr wenn kein 1. Mai ist.
Kapitalisten arbeiten? Bei Kapitalisten einkaufen? Unter
Dach von Kapitalisten wohnen? Der Kommerz ist tot, es lebe
Kommerz!
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Während hierzulande ein umgekipptes Auto, die zerschmetterte
Heckscheibe eines BMW´s, eingeworfene Scheiben einer
Bankfiliale oder ein paar leicht zerbeulte Polizeiautos als
Sieg für die Sache gewertet werden, sterben in den Ländern um
uns herum Menschen im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Wir

sollten uns also ganz leise weinend bedeckt halten. Dennoch
feiern sich die Aktivistinnen und Aktivisten und ihren Kampf
für die weltweite Umsetzung der Menschenrechte. Ein geradezu
lächerlicher Beitrag, wenn man in andere Länder schaut. Dieser
Kampf kann jedoch so wie er derzeit hierzulande ausgeführt
wird nicht gewonnen werden. Im revolutionären Kampf bildet
Deutschland das Schlusslicht. Die Revolution wird mit dem
goldenen Löffel gefüttert. Was heißt, uns geht es zu gut –
noch. Der Veranstalter der Revolutionären 1. Mai Demonstration
wird froh gewesen zu sein, endlich eine Demonstration ohne
besondere Vorkommnisse zu Ende gebracht zu haben. Es sei ihm
zähneknirschend gegönnt.
Zeitgleich ersehne ich die Errichtung von Ausbildungslagern
für nicht revolutionsfähige Deutsche in Griechenland, Italien
und Spanien errichten. Dort ist die Bevölkerung schon weiter
als wir.

Die Alten müssen wieder ran
Wie viele Menschen um mich herum, so kann auch ich von mir
sagen: „Ich muss nichts mehr beweisen.“ Andere sind an der
Reihe zu zeigen, dass nach dem Verklingen der mächtigen Worte
auch Taten folgen. Das bedeutet nicht den Steinwurf auf die
Regime-Schutztruppen oder das Abfackeln von Autos. Weitaus
intelligenter und effektiver war, und dafür möchte ich den/die
Verursacher an dieser Stelle beglückwünschen, das in Brand
setzen eines Trafos in den frühen Morgenstunden vom 2. Mai
2013 in Berlin-Nikolassee. Das die linke Szene fast
geschlossen diesen
verweichlicht diese

Anschlag verurteilt zeigt, wie
mit den Jahren geworden ist. Um

Aufmerksamkeit zu erlangen, benötigt es manches Mal etwas mehr
als nur ein umgekipptes Auto und ein paar eingetretene
Scheiben. Den Fahrgästen wiederum wir seitens der S-Bahn über
das Jahr schon so viel an Zugausfällen zugemutet, dass ein
paar Stunden mehr oder weniger an Mobilität nicht auffallen.
Der Einwand der Kritiker: Der Schaden wir auf den Fahrpreis
und somit auf die Reisenden umgelegt stimmt, aber der Schaden,

den unsere Politiker und die Unternehmen dieses Landes am
Volkseigentum anrichten ist mehr als nur ungleich größer. Das
Entsetzen der Linken über die Tat bringt mich zu dem Vorschlag
von Kersten, einem Redaktionsmitarbeiter. Dieser fordert den
Schwarzen Block in Rosa Block umzubenennen und die Bekleidung
dem Namen angepasst umzufärben. Für den Fall der Umsetzung
seines Vorschlages würde Kersten im nächsten Jahr jeder/m
Demonstrantin/Demonstranten ein paar puschelige und ebenfalls
in dezentem rosa gefärbte Hasenohren schenken.
Aus der bürgerlichen Sicht beschreibt Hajo Schumacher,
Kolumnist der Berliner Morgenpost im Freitagskommentar von
„radioeins“ die Lage. Auch wenn ich mit der Kritik von Hajo in
nicht allen Punkten übereinstimme, so hat er Recht, wenn er
die „Spinner“ unter den Linken als „Al-Qaida Ortsgruppe
Friedrichshain“ bezeichnet und darin, dass keine revolutionäre
Zelle die Jungs zum Bierholen anstellen würde. Jedoch seine
Aussage, das Sabotage als Streik nicht funktioniere, sehe ich
anders und sein Aufruf „es lebe die bürgerliche Revolution“
ist bei den Bürgern in diesem Land schon ein Sabotageakt an
der Revolution an sich. Bei einem Streik würde man Hajo als
Streikbrecher bezeichnen. Dennoch, hier der Link zum
Schumacher-Kommentar:
Fazit: So nicht meine Damen und Herren der Volksfront. Räuber
und Gendarm haben wir in der Buddelkiste gespielt, die Zeiten
sind jedoch lange vorüber. Selbstverständlich sind die Zeiten
härter geworden, aber das heißt, wir müssen neue Wege
beschreiten. Das ich nicht nur meckere, sondern versuche es
besser zu machen, habe ich mit meiner Demonstration im
vergangenen Jahr bewiesen. Das Interesse der AnwohnerInnen
haben wir seinerzeit geweckt, jedoch mit zu wenig
Gleichgesinnten. Auf einen erfolgreicheren 1. Mai 2014.

