
SKANDAL!  -  Polizei stört  friedliche Party!
Zwischen  50  und  60  Jugendliche  aus  St.Ingbert 
feierten am Abend des 16.04.'05 eine friedliche und 
stimmungsvolle  Party.  Anders  als  sie  es  vorgelebt 
bekommen befreiten sie sich von ihrer Passivität und 
handelten  konkret  gegen  den  Zustand  des  „Nix-
Abgehens“. Mit reichlich guter Stimmung und viel 
Partyutensilien  begaben  sie  sich  also  in  eine 
nunmehr seit über zehn Jahren leerstehende Villa am 
Waldrand irgendwo in St.Ingbert. Hier, wo niemand 
durch  eventuell  entstehende  Geräusche  gestört 
werden  konnte,  sollte  also  die  friedliche  und 
ungezwungene  Feier  in  gemütlicher  Atmosphäre 
stattfinden;  fernab  von  überteuertem  Bier  und 
schiefen Blicken spießiger Kleinstadtbürger. Die im 
Allgemeinen schon  eher  heruntergekommene  Villa 
bot  neben  zahlreichen  rustikal  eingerichteten 
Zimmern  auch  die  perfekte  Lokation  für  ein 
fröhliches Beisammensein.  So machten es sich die 
knapp  60  Jugendlichen  dann  auch  im  gerade 
angeeigneten Partyraum gemütlich und der Verzehr 
der Mitgebrachten Speisen und Getränke rundete die 
fröhliche  Runde  gelungen  ab.  Niemand  kam  zu 
Schaden und da es keine direkte Nachbarschaft gab 
konnte  man  sich  sicher  sein  das  man  auch 
niemanden ungewollt belästigen würde. 

Gerne würden wir hier aufhören doch die Geschichte 
erfährt  eine dramatische Wendung.  Aus Neid oder 
Unwissen  über  die  Situation  tat  ein  beherzter 
Sicherheitsfan  das  was  getan  werden  muss,  wenn 
alles so bleiben soll wie`s ist! Wo kämen wir denn 
da auch hin? Jugendliche die sich ganz eigenständig 

denkend Freiräume aneignen,  in  einer  Gesellschaft 
die  ihnen  genau  diese  nicht  bieten  kann. 
Nein, hier muss alles sicher bleiben! 
Und so rief eben genannter Sicherheitsfanatiker die 
Polizei. Die rückte dann auch sofort an, endlich mal 
Action  in  der  Kleinstadt;  Verzeihung:  Mittelstadt! 
Die  total  überforderten  Beamten  setzten  ihrerseits 
dann alles daran die Situation möglichst eskalieren 
zu  lassen.  Während die  meisten  Jugendlichen  sich 
noch im Haus befanden und sich ruhigen Gewissens 
auf  das  Eintreffen  der  Staatsmacht  einstellten, 
verschlossen die anwesenden Beamten zunächst die 
einzigen  Ausgänge  und verbreiteten  so  allgemeine 
Panik.  Etwa  zeitgleich  fügten  vor  dem  Gebäude 
übereifrige  Beamte  mit  brachialem  Körpereinsatz 
und  unter  Verwendung  von  Taschenlampen  als 
Schlagwaffen  einem  außerhalb  stehenden  und 
vollkommen friedlichen Jugendlichen Verletzungen 
mittleren Grades in Gesicht und an Gliedmassen zu. 
Nachdem die Beamten die zuvor friedliche Situation 
dann  wieder  mehr  oder  weniger  unter  Kontrolle 
hatten, stellten sie die Personalien der bis dahin noch 
anwesenden  Jugendlichen  (in  etwa  20)  fest  und 
versetzten  zudem  durch  Telefonanrufe  zahlreiche 
Eltern in unnötige Besorgnis. 

Wir  protestieren  hiermit  gegen  Polizeigewalt  und, 
wir nennen es mal „deutschen Nachbarschaftsneid“. 
Diese Gesellschaft ist geprägt von Konkurrenz und 
Verwertung.  Nirgendwo  haben  wir  Freiräume,  wo 
Menschen nicht nach ihrer Nutzbarkeit beurteilt oder 
aufgrund  rassistischer,  antisemitischer  und 

völkischer  Ressentiments  verurteilt  werden.  Wir 
wollen dies nicht kommentarlos hinnehmen sondern 
denen die Suppe versalzten die Tag für Tag nach ihr 
betteln!  Diese  eklige  Brühe  volkstümlicher 
Gemütlichkeit, in der jeder des anderen Feind ist und 
seine persönlichen Wünsche doch der Gemeinschaft 
unterordnet, ist nicht das was wir den Rest unseres 
Lebens  aufgetischt  bekommen  wollen.  Doch  auch 
solange  uns  Nichts  den  Beginn  einer  freien 
Gesellschaft  eigenständiger  Individuen  also  einen 
Verein freier Menschen erhoffen lässt, werden wir es 
uns nicht nehmen lassen so frei und selbstbestimmt 
wie  möglich  unseren  Spass  zu  haben.  Wenn 
Wohnraum jahrzehntelang ungenutzt ist,  weil seine 
Sanierung  oder  Nutzung  unrentabel  im  Sinne  der 
Erwirtschaftung von Mehrwert ist,  ist es nur richtig 
wenn dieser Raum genutzt  wird für  eine sinnvolle 
Umgestaltung des eigenen Alltags. Wenn noch dazu 
dabei  niemand  zu  schaden  kommt,  nicht  einmal 
durch anzunehmenden Lärm, handelt  es  sich dabei 
beispielsweise um eine gelungene Feier an der alle 
Beteiligten  Spass  haben  und  unter  der  niemand 
leidet. 

Das  Gesetze  und  Standortlogik  eine  solche 
Sichtweise  verunmöglichen  sollte  allerdings  kein 
Grund sein alles hinzuwerfen und sich ohnmächtig 
der  Logik  des  Kapitals  zu  unterwerfen,  sondern 
vielmehr  alles  Bestehende  grundlegend  zu 
hinterfragen und den  Fehler  endlich  mal  nicht  bei 
„den Anderen“ zu suchen sondern ihn im System zu 
finden. 

Wir fordern ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Wohlstand und nebenbei die Einstellung aller Ermittlungen die in Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen!
Wir suchen nicht die Fliege in der Suppe wir wollen Kaviar und Sekt und zwar für alle!


