14.9. Aktionstag, Demonstration und Anschlag in Gießen

++ Antirassistischer Aktionstag in Gießen ++ Ab 12h bis zu 150 Menschen an bunt-lauter Demo gegen Rassismus und Fremdbestimmung beteiligt ++ Polizeiwillkür ohne Rechtsgrundlage ++ Ab 17h Kundgebung und Straßenparty vor dem Knast ++ Brand- und Sprühanschlag auf das Landgericht in der Nacht zuvor ++

Ab 12h kreative Demonstration durch Gießen
Der Start war eher schwach ... Polizeiwillkür ohne Ende: Personenkontrollen, ein schmucker Antiwahl-Performance-Wagen (mit Aktionsmaterialien) samt Fahrrad und veränderten Wahlplakaten wurde ohne Rechtsgrundlage - wie die Bullen zugaben - beschlagnahmt, Transparente verboten - selbst Schafsmasken für eine Theaterperformance wurden mit dem Verweis auf das Vermummungsverbot untersagt. All das - bis auf Ausnahmen - ohne große Gegenwehr seitens der DemonstrantInnen, was wir sehr schade fanden, das wirkte irgendwie mehr “schafherdig” als selbstorganisiert. Auch kam die Frage auf, ob ein positiver Bezug auf das Demorecht noch Sinn macht, wenn dieses doch so eng beschnitten ist. 

Als sich die Demo nach Auftaktkundgebung in Bewegung setze, wirkte das Ganze aber wesentlich dynamischer & richtig cool: Sehr viele inhaltliche Transparente (“Herrschaft abwählen”, “Offene Grenzen”, “Für selbstbestimmtes Leben”), viele Musikinstrumente und Krachmacher (Trommeln, Tröten, Trillerpfeifen, Rasseln usw.), ein Lautiwagen mit bunt gemixter Musik für alle Geschmäcker und weitere Utensilien (“Deutschland-Klobürsten-Püschel”, versch. Flugis & Zeitungen usw.) verliehen der Demonstration einen sehr lebhaften Charakter. Das zusammen produzierte gute Stimmung unter den DemonstrantInnen und erzeugte Aufmerksamkeit nach außen. Entgegen unserer Befürchtungen und der scheinbaren Alternativlosigkeit des Attac-Events in Köln beteiligten sich an der Demonstration bis zu 150 Leuten.

An zentralen Plätzen gab es verschiedene Redebeiträge, u.a. zu Knast, Repression und Herrschaft, staatlichem wie gesellschaftlichen Rassismus und antirassistischer Praxis. MigrantInnen berichteten über ihre Situation, ihre Wünsche und Erfahrungen mit deutschen Behörden, von denen sie sich als “Kriminelle” behandelt fühlen. Dazu einige Einzelperformances, die die Demonstration noch einmal bunter machten ... z.B. immer wieder Tänze und Gesänge von MigrantInnen, “no border - no nation - stop deportation”-Parolen oder ein einsamer Pink-Silver mit Trommel & Püschel, der offensiv das Gespräch mit PassantInnen suchte (“Wer hat hier noch deutsche Schuhe an?”). Witzig: Im Innenstadtbereich gab es massive Polizeiabsperrungen, um Wahlpropagandastände der Parteien vor “Angriffen” zu schützen. Ähnlich erfreulich war es, entlang der Demoroute langen Reihen von Wahlplakaten zu begegnen, auf denen zahlreiche Verschönerungen zu erkennen waren - ganz zur Freude der TeilnehmerInnen (Grinsefressen, kleine Veränderungen und inhaltliche Sprüche als Überklebis ... siehe http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/antiwahl/download.html#plakate). Ein, zwei mal verweilte die Demo zum Ärger der Bullen etwas länger auf Straßenkreuzungen ... beim zweiten Mal wurden wir “sanft” auf den Platz der angemeldeten Kundgebung geschoben. Nach einer Abschlusskundgebung am Kugelbrunnen wurde die Demo aufgelöst ... im wahrsten Sinne des Wortes: Nachdem von 10 runter gezählt wurde, rannte fast die gesamte Demo in die FußgängerInnenzone davon ... hihi

Ab 17h Kundgebung und Straßenparty vorm Knast
Um 17 Uhr trafen sich etwa 30-50 Menschen vor dem Knast in Gießen ... dazu eine bizarre Bullenpräsenz (ca. 18 Einsatzfahrzeuge, darunter zahlreiche Wannen wurden gezählt), die sich aber recht friedlich verhielten und weitestgehend damit begnügten, die Einfahrtsstrassen abzusperren. Über den Lauti wurde die Kundgebung und der direkt dahinter liegende Knast mit druckvoller Musik beschallt ... dazwischen immer wieder Redebeiträge, die Knast als Zuspitzung von Herrschaft angriffen, und Grußworte an die inhaftierten Menschen. Schnell und dann kontinuierlich kam es zu Reaktionen in Form von Rufen aus dem Inneren des Knastes, die wir leider nicht richtig verstehen konnten. Außer der Parole “Die Mauer muß weg”, welche sich immer wieder zu beidseitigen Sprechchören entwickelte. Das war schon irgendwie “rührend”, auch wenn die Langeweile des Knast-Alltages damit nur für kurze Zeit durchbrochen werden konnte. Zeitweise war die Stimmung sehr ausgelassen ... Menschen tanzten auf der Straße, andere machten Lärm mit Trillerpfeifen und Trommeln, spielten mit Luftballons und zerdepperten die selbstgebastelten Deutschland-Wahlurnen. Die Einsatzleitung der Polizei, welche sich wiederholt beschwerte, dass eine Straßenparty nicht der angemeldeten Kundgebung entspreche, wurde ziemlich “dekonstruiert” ... einige tanzten um sie herum, andere gingen einfach weg (“Mit denen zu reden ist doch langweilig ... lass mal weiter tanzen”) oder bewarfen die Bullen mit Papierschnippseln. 

In der Nacht zuvor hatte es einen Brand- und Sprühanschlag auf das direkt anliegende Landgerichtsgebäude gegeben. Bis auf einige verbretterte Fenster war davon nichts mehr zu sehen. Rundfunk und Zeitungen berichteten jedoch, dass Brandsätze “auf die drei Fenster der unteren Etage links neben dem Eingang des Landgerichtsbebäudes geworfen”* wurden. “Auf das Gebäude der Gerichtskasse wurde mit roter Farbe die Parole »Feuer und Flamme für Knast/Justiz und Staat!« sowie ein »A« in einem Kreis dahinter gesprüht.”* Dies wurde in den Redebeiträgen mitgeteilt, worauf die TeilnehmerInnen mit Jubel und Beifall reagierten - was die anwesenden OrdungshüterInnen wenig erfreute ... (*Zitate aus dem Sonntagmorgenmagazin für Gießen, 15.9.02, Titelseite)

Fazit
Angesichts eines drohenden Desasters (Mobilisierungsprobleme aufgrund des Attac-Volxfestes in Köln ...) war ich von der Demo angenehm überrascht ... als solche fand ich sie sehr gelungen, laut, bunt, mehr Leute als erwartet, Aufmerksamkeit erregend & inhaltliche Vermittlung durch verschiedene Flugis, Reden und Einzelaktionen. Wenn auch weit entfernt von Aktionsformen mit stärkerer Orientierung auf Autonomie- und Selbstorganisation, wie die Anfangssituation deutlich klar gemacht hat: Gegenüber der Polizei war kaum Handlungsfähigkeit und Wille zum Widerstand spürbar, und dass zu erleben war schon frustig für mich & andere. Trotz geringerer TeilnehmerInnenzahl war auch die Kundgebung vorm Knast stimmungsgeladen. Insgesamt ein schöner Aktionstag, mit dem ich deutlich glücklicher bin als mit dem inhaltsleeren Spektakel in Köln, auch wenn das in den Medien wie erwartet unterzugehen scheint. Vielleicht ein Start zu mehr? 

Herrschaft abwählen ... sofort anfangen!
Leben ohne Rassismus, Nationen und Fremdbestimmung!

