PI-Amazone: Bericht aus Freddys
Frauenknast

PI-Leserin Amazone reiste am
11. September nach Brüssel, an ihrem Rucksack eine Israelfahne. Fernab des
Demonstrationsgeschehens von Schumanplatz und Place du Luxembourg wurde sie
bereits in einer Metrostation von Thielemans Polizei festgenommen und acht
Stunden ins Gefängnis gesperrt (PI berichtete). Heute schickte sie uns den
Bericht über ihre persönlichen Erlebnisse am Jahrestag der Terroranschläge in
der europäischen Hauptstadt, den wir ungekürzt veröffentlichen.
Nach etwa sechs Stunden Fahrt in Brüssel angekommen begaben wir
(meine drei Mitfahrer und ich) uns in die Metro, um von der Station
Maelbeek zum Luxemburg-Platz zu gehen. Im oberen Bereich der
Station wurden ich und einer meiner Mitfahrer von Polizisten
angehalten und beschuldigt, an der Demonstration teilnehmen zu
wollen. Die anderen beiden Mitfahrer gaben sich unauffällig und
konnten dem Zugriff entgehen. Nach den Aussagen der Polizisten
müssten sie uns dafür in Administrativ-Haft nehmen. Die Nachfrage
per Funk bestätigte das. Nachdem wir noch einmal genauer
nachfragten, waren der Grund für die Festnahme das Zeigen der
Europafahne und Schwarz-Rot-Gold auf einem Schild sowie meine
Israelfahne. Die ebenfalls am Rucksack befestigte Deutschlandfahne
in Postkartengröße erfuhr keinerlei Beachtung.
Auch längere Verhandlungen mit den, zum Glück überwiegend
flämischen Polizisten (die Anwesenden französisch sprechenden
Polizisten, behandelten meinen Mitfahrer recht rüde), an der Metro
führten zu keinem Ergebnis. Das Angebot, das Schild zu verdecken
und die Fahne im Rucksack zu verstauen und wieder zu gehen, führte
zu nichts. Es gab keinen Platzverweis, keine Belehrung, nichts. Man

beachte: wir hatten zu diesem Zeitpunkt die Metro noch nicht einmal
verlassen und waren weder am Schuman- noch am Luxemburg-Platz.
Wenigstens konnten wir sie überzeugen, uns keine Handfesseln
anzulegen und unsere persönlichen Sachen zu markieren, damit wir
sie nicht „verlieren“.

Von der Station ging es im
Gefangenentransporter mit Blaulicht zum Justizpalast. Dort hieß es
erst einmal warten, da die Ankunft so vieler Verhafteter die
Kapazitäten sprengte. Etwa zehn bis 15 Minuten später wurden wir
aufgefordert, den Transporter zu verlassen und anderen Verhafteten
zu folgen. Der Weg führte durch Reihen von Polizisten ähnlich wie
bei einem Spießrutenlauf. Mit „schneller, schneller“ Rufen trieb
man uns in den Zellenblock. Dieser war schon gut gefüllt.
Ich wurde in eine Zelle mit zwei älteren Damen gesteckt. Wir
stellten uns vor. Die Ältere der beiden etwa 60 Jahre alt gehörte
zu den Demonstranten des Vlaams Belang (übrigens mit einem
Brasilianer indianischer Abstammung verheiratet, soviel zu den
rechtsextremen Rassisten des Vlaams Belang) und die andere Dame,
sehr zierlich, etwa 40-50 Jahre alt, vornehm angezogen, mit einem
christlichen Hintergrund. Beide waren bei ihrer Verhaftung auf den
Rücken mit Kabelbindern gefesselt worden. Die Spuren davon sah man
besonders bei der Christin, deren Hände rot und angeschwollen waren
und die Striemen, die durch die Kabelbinder verursacht waren,
verblassten erst nach Stunden.
Von meinem Mitfahrer war ich nun getrennt, konnte ihn aber noch in
einer anderen Zelle erkennen und mich durch rufen verständigen. Der
gesamte Zellenblock war gut gefüllt – kaum eine Zelle (2m x 1,5m),
die nicht mit drei bis sechs Gefangenen belegt war. Die Lautstärke
im Zellenblock war fast unerträglich. Eine Bande von sieben bis
acht französisch sprechender Neonazis produzierte sich durch
Sprechchöre (die meisten zum Glück unverständlich für meine Ohren),
schlug stundenlang gegen die Zellentüren. Die Inhaftierten Flamen
ihrerseits übertönten diese mit flämischen Gesängen oder
Anfeuerungen ihrer inhaftierten Parlamentsabgeordneten. Keiner der
inhaftierten Flamen zeigte diesen Neonazis irgendwelche
Sympathiebekundungen. Ich beschäftigte mich mit dem Singen der
deutschen Nationalhymne, dem Beschimpfen der Neonazis, die direkt
mir gegenüber eingesperrt waren und Diskussionen mit meinen
Mitgefangenen. Nach mehreren Stunden gab es dann Wasser (trotz
mehrmaliger Anfragen allerdings nicht für meinen Mitfahrer) und
wieder eine Stunde später eine Waffel zu essen. Die Trinkflaschen

nutzten die Neonazis nun, um noch mehr Lärm zu veranstalten. Die
Flamen ignorierten diese mittlerweile. Denn ein älterer Herr war
vermutlich durch den Stress zusammengebrochen. Ich konnte das nur
quer durch Laufgitter beobachten, jedoch lag er eine ganze Weile
auf dem nackten Fliesenboden der untersten Etage von mehreren
Polizisten/Justizbeamten umringt, die sich um ihn kümmerten. Es
dauerte noch eine ganze Weile, etwa eine Stunde, bis schließlich
professionelle Sanitäter eintrafen. Diese versorgten den Mann mit
Spritzen und Sauerstoff. Eine halbe Stunde später war er dann so
weit transportfähig, dass sie ihn auf einer Bahre aus dem Trakt
heraus trugen.

Gegen halb fünf erschien mein Mitfahrer an
meiner Zellentür und teilte mir mit, dass er nun bald wieder
entlassen werden würde. Der ihn begleitende Polizist oder
Justizbeamte versprach sich darum zu kümmern, auch mich recht
schnell zu entlassen. Gegen sechs Uhr wurde ich dann aus meiner
Zelle geführt, durchsucht, vernommen und einer anderen Zelle mit
jungen Frauen vom Vlaams Belang zugeführt. In Gesprächen erfuhr
ich, wie diese auf dem Schuman-Platz festgenommen wurden. Wieder
die kleinste und zierlichste (etwa 1,60 cm groß) von allen wurde
gleich von vier Polizisten auf den Boden geworfen, sie musste ihre
Hände hinter den Kopf nehmen und dann kniete sich erst einmal einer
der Polizisten darüber. So eingeklemmt dauerte es eine Weile bis
auch ihr die Kabelbinder angelegt wurden. Bei den anderen beiden
Frauen, die gerade ihre Burkas abnahmen, um dieses Symbol der
Unterdrückung mit Füßen zu treten, reichten wohl je zwei
Polizisten, um sie unsanft zu überwältigen. Nun hieß es wieder
warten. Ich bemerkte, dass den Schuhen die Schnürsenkel fehlten und
sprach die Frauen darauf an. Ich wurde aufgeklärt, dass sie alle
die Schnürsenkel, Gürtel, Ketten und BH’s abgeben mussten.
Ich fand das sehr ironisch, denn ich besaß alle diese gefährlichen
Gegenstände noch. Bei keiner meiner Leibesvisitationen wurde ich
aufgefordert mich dieser Gegenstände zu entledigen. Was mich
vermuten lässt, dass diese Maßnahme recht willkürlich durchgeführt
wurde. Meinen Mitfahrer hatte ich in der Zwischenzeit aus den Augen
verloren. Im Zellentrakt war es ruhig geworden, die meisten Männer
– auch die Neonazis – waren entlassen worden und lediglich die
Frauen verblieben in Gewahrsam. Nach und nach wurden dann auch
diese entlassen und ich saß als letzte in meiner Zelle. Kurz vor
acht Uhr wurde auch ich endlich geholt. Zu diesem Zeitpunkt waren

noch zwei Frauen mit mir im Zellentrakt. An einem Tresen sollte ich
den Empfang meiner Sachen bestätigen. Ich war an der Metro
durchsucht worden und dort wurden mir Ausweispapiere, mein
Portemonnaie, mein Taschenmesser und mein Rucksack abgenommen. In
einer Zweiten dann meine restlichen Gegenstände: Autoschlüssel,
Kleingeld, meine Stichschutzweste und Haarband. Man legte mir
zunächst die Sachen meiner ersten Durchsuchung vor. Ich weigerte
mich einfach zu unterschreiben, da ich weder flämisch noch
ausreichend französisch spreche. Zu dem fehlte ja noch einiges.

Dann brachte jemand die Sachen der zweiten
Durchsuchung. Wieder weigerte ich mich zu unterzeichnen. Dann
endlich bekam ich meinen Rucksack. Alles unterzog ich einer
ordentlichen Prüfung. Bis ich sicher war das auch wirklich noch
alles vorhanden war. Derweil beobachtete mich ein Pulk von
Polizisten/Justizbeamten. Zum wiederholten Male an diesem Tag wurde
ich beim Anblick der Israelflagge gefragt, ob ich etwa jüdisch sei
und warum ich diese Flagge bei mir habe. In fast allen Gesichtern
der Polizisten stand eindeutige Ablehnung – zwei von ihnen im
Justizpalast murmelten etwas und deuteten auf die Flagge. Einer
sagte auch etwas wie „Here comes trouble!“
Kurz nach acht Uhr konnte ich endlich den Justizpalast verlassen.
Zu keinem Zeitpunkt wurde mir übrigens der Kontakt zum deutschen
Konsulat oder ähnliches angeboten oder ich über meine Rechte
belehrt. Am Aufgang warteten freundlicherweise die jungen Frauen
vom Vlaams Belang auf mich und geleiteten mich zur Metro. Nicht
eine von den Frauen, mit denen ich eingesperrt war, sprach negativ
über die Flagge, Israel oder ähnliches. Allerdings gab man mir den
Rat, die Flagge in Brüssel nicht so offen zu zeigen, wenn ich nach
dem Umsteigen alleine in der Metro weiterreisen würde. Ich ließ
mich natürlich nicht belehren, aber ich erfuhr recht schnell, warum
ich diesen Rat bekam.
In der Metro setzte ich mich auf einen der freien Plätze und
stellte den Rucksack neben mich. Die Flagge Israels war außen an
den Rucksack gebunden und so raffte ich sie etwas zusammen, damit
sie nicht mit dem dreckigen Boden der Bahn in Berührung kam. Dies
erweckte die Neugier zweier etwa 40-jähriger Männer, die ich durch
Kleidungsstil und Sprache als eindeutig muslimisch identifizierte.
Ungefragt stand einer auf und griff zur Flagge an meinem Rucksack.
Ich reagierte schnell mit einem kräftigen Schlag auf seine Finger

und rief ein lautes und wütendes „Finger weg!“ Er schaute sich
etwas irritiert um (die Bahn war recht gut besetzt) und setzte sich
dann aber mit einem zweiten Mann auf die Sitze mir gegenüber und
beide begannen sich auf Arabisch zu unterhalten, wobei ich mehrmals
eindeutig das Wort „Jahud“ (arabisch: Jude) hörte. Dabei grinsten
mich beide böse an und ich schaute wütend zurück.
Irgendwann stiegen sie dann aus. An meiner Haltestelle angekommen,
machte ich mich auf den Weg zu meinem Auto. Dort begegnete ich, es
war mittlerweile schon dunkel geworden, einem Halbstarken auf
seinem Mofa, der zunächst ’nur‘ rücksichtslos zwischen Fußweg und
Straße wechselte. Schnell entdeckte er mich und fuhr mehrere Runden
um mich herum, wohl um mich genauer in Anschein zu nehmen. Erkennen
konnte ich ihn nicht, da er einen Helm trug. Ich strafte ihn mit
Nichtbeachtung. Als ihm das wohl zu langweilig wurde, raste er auf
dem Bürgersteig weiter zwischen Passanten hindurch bis er
schließlich verschwand. Um circa 21 Uhr traf ich dann endlich meine
drei Mitfahrer an meinem Auto wieder und wir konnten den Heimweg
antreten.
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