Wachsende
Empörung
Thielemans Schläger

über

Allen Unkenrufen zum Trotz behaupte ich, dass die
merkwürdigste Manifestation von Bürgerwillen und dessen
Unterdrückung in Westeuropa seit dem Tod Francos ein
ungewöhnlicher Erfolg war. Zwar üben sich die meisten Medien,
allen voran die deutschen, in Schweigen und horten Kilometer
bespielter Videobänder in den Giftschränken. Dadurch ist die
Brüsseler Stehdemonstration bisher nicht zum Thema an den
Stammtischen geworden. Aber wann hat die bloße Anwesenheit von
einigen Hundert einfachen Bürgern je soviel Betriebsamkeit auf
höheren Ebenen bewirkt, wie die einer bis dato weitgehend
unbekannten und kaum organisierten Bewegung am 11. September
2007?
Da fühlen sich plötzlich bislang unsichtbare EU-Kommissare
genötigt, verräterische Statements über die denkbare
Verweigerung von Menschenrechten gegenüber „religiösen
Fanatikern“ loszulassen.
Auf der anderen Seite führt der paranoide Großeinsatz
paramilitärischer Polizeieinheiten durch den offenkundig
durchgedrehten Provinzbürgermeister Fat Freddy Thielemans
gegen ein Häuflein friedfertiger Stehprotestler zu

Verwicklungen auf höchster Ebene. Die italienische Regierung
protestiert bei der belgischen gegen die Festnahme und
Misshandlung eines EU-Parlamentariers und in der fernen
Slowakei bekommt der belgische Botschafter Alain Cools
unangenehme Post. Absender ist, nach einem Bericht des
Brussels Journal, der ehemalige Innenminister und heutige
Führer der christdemokratischen Opposition der Slowakei,
Vladimir Palko.

In dem zur Erhöhung der Peinlichkeit für
Brüssel auch noch als offenem Brief gehaltenen Schreiben
vergleicht Palko die Brüsseler Ereignisse mit Zuständen bei
Demonstrationen gegen den Kommunismus in der ehemaligen CSSR.
Ebenso wie damals seien die Demonstranten absolut friedfertig
gewesen, die behauptete Teilnahme von Neonazis Unfug und die
Islamisierung Europas ein ernstes Problem, über das man
verschiedener Meinung sein, aber nicht die Diskussion darüber
verbieten könne. Wie damals in der CSSR seien friedliche
Demonstranten in Brüssel niedergeknüppelt worden. Das damalige
kommunistische Regime aber, so Palko wörtlich, „brach im
folgenden Jahr zusammen“.
Gerade Worte aus der Slowakei, die sich nach dem Ende der
kommunistischen Gewaltherrschaft so erfolgreich vom
ungeliebten tschechischen Zwangspartner trennte, mögen in
Belgien aufmerksames Gehör finden. Der auseinanderstrebende
Zweivölkerstaat ist das Musterbeispiel einer „failed Society“
durch eine hoffnungslos fehlgeschlagene Integration zweier
kulturell nicht einmal allzu verschiedener Volksgruppen.
Verschärft wird der wachsende Konflikt durch eine hohe Zahl

ebenfalls traditionell integrationsunwilliger marokkanischer
Muslime, die die wallonisch-sozialistische Seite, der auch
Thielemans zuzurechnen ist, um jeden Preis auf ihre Seite
ziehen will.
Hier finden die Ereignisse vom 11. September, besonders im
flämischen Fernsehen, naturgemäß eine viel größere Beachtung
als bei uns in Deutschland. Denn es mehren sich die Anzeichen,
dass Thielemans bewusst versucht hat, die Karte des nationalen
Konfliktes zu spielen, um den politischen Gegner zu schädigen.
Er hat dabei hoch gepokert, falsch gespielt und, wie es
scheint, grandios verloren.
Während bei unserem touristischen Treffen bei der SIOE
Kundgebung der Ausländer auf dem Luxemburgplatz eine zwar auch
provokant agierende Polizei aus Brüssel mit vielen flämischen
Beamten bei aller Härte doch wenigstens öffentliche
Misshandlungen von Festgenommenen unterließ, kam es auf dem
Schumanplatz, wo Anhänger und Politiker des Vlaams Belang ihre
Kundgebung hielten,
Polizeigewalt.

zu

unglaublichen

Szenen

empörender

Jetzt wird bekannt, dass Thielemans zu diesem Zweck eigens
Polizeitruppen aus dem wallonischen Lüttich anforderte. Die
traditionell flamenfeindlichen Polizisten, die ausschließlich
französisch sprachen, gingen mit besonders demonstrativer
Härte gegen bekannte Politiker des Vlaams Belang vor. Neben
öffentlichen Misshandlungen und Prügelorgien in den
Polizeibussen kam es dabei auch immer wieder zu rassistischen
Beleidigungen wie „Separatistenschweine“.

Solche Szenen, und darüber ist sich Thielemans klar, heizen
den Konflikt zwischen den Volksgruppen zusätzlich auf. Denn,
man mag es gutheißen oder nicht, der Vlaams Belang ist seit
der letzten Wahl vor einigen Wochen zweitstärkste politische
Partei in Flandern. Wer deren demokratisch gewählte Politiker,
darunter der Vizepräsident des flämischen Parlaments, in
dieser Weise öffentlich demütigt, provoziert damit bewusst
einen Großteil der belgischen Bevölkerung.
Erschwerend kommen nun Vorwürfe dazu, dass den Demonstranten
auf dem Schumanplatz eine regelrechte Falle gestellt wurde.
Schon unmittelbar nach den Ereignissen hatten die Veranstalter
sich über den unerwarteten Überfall der wallonischen
Polizisten beklagt, denn die Brüsseler Polizei habe noch am
Morgen zugesagt, die Teilnehmer nicht zu behelligen, solange
man am Ort bleibe und nicht versuche, einen Demonstrationszug
in Bewegung zu setzen, was auch nicht geschah. Dennoch
prügelten die Polizisten unerwartet auf die friedlichen
Demonstranten ein, die sie zuvor umstellt und am Verlassen des
Platzes gehindert hatten.
Die Polizei bestritt anschließend die Zusage, und so stand
Aussage gegen Aussage, bis sich nun eine unabhängige
Journalistin des flämischen Fernsehens zu Wort meldete. Auch
sie hatte am Morgen mit der Polizeiführung gesprochen, um
Informationen zu erhalten, und dabei war ihr genau diese
Auskunft erteilt worden: Kein Eingreifen der Polizei, wenn die
Demonstration am Ort bleibt. Niemand hat die Absicht, eine
Mauer zu bauen, hieß das früher mal.

Viel zu erklären für Freddy Thielemans,
der doch nur mal zeigen wollte, dass wir ihn zu Unrecht
„Maneken Schiss“ getauft hatten. Auch sein Gabentisch, auf dem

normalerweise den Journalisten allerlei Baseballschläger,
Messer und Pistolen präsentiert werden, die man den
Festgenommenen abgenommen hat, fällt etwas ärmlich aus. Einsam
liegen darauf eine israelische und eine tschechische Fahne,
ein Kruzifix und ein Büstenhalter, dessen Rückgabe man der
festgenommenen Besitzerin nach der Leibesvisitation verweigert
hat. Auch die sonst so verlässliche Presse kann nicht viel
helfen. Zwar berichtet man unter Berufung auf ominöse
„Medienberichte“ von „kahlgeschorenen Krawallmachern mit
nationalistischen Symbolen“, aber keiner der hunderten von
Pressefotografen war in der Lage, auch nur eine
Springerstiefelspitze der marodierenden Horden im Bild
festzuhalten und zum Beweis vorzulegen.
Stattdessen füllt sich das Internet mit tausenden Fotos und
Filmen, die touristische Besucher Brüssels am 11. September
aus zahllosen Perspektiven von den Ereignissen gemacht haben.
Gruppen gewalttätiger Glatzenträger konnten wir darauf weder
am Place du Luxembourg noch am Schumanplatz entdecken. Allen
Brüsseltouristen, die mit kleinen und großen Kameras und
Handys zu dieser überzeugenden und wichtigen Dokumentation der
wahren Ereignisse beigetragen haben, einen besonders
herzlichen Dank. Leider nicht im Namen des Bürgermeisters.
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