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Drop the Pilot, try my Balloon!

BrüderInnen*innen_innen, zur Sonne, zur Freiheit! Ja, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzen-
los sein. Wer wüsste das besser, wer wäre vertrauter mit der Sehnsucht nach Freiheit und Grenzen-
Losigkeit als die PDS in ihrem Wolkenkuckucksheim. Während ihrer großen Zeit, als sie noch etwas galt
und nachhaltige Wirkung entfalten konnte, war sie die führende Kraft der DDR - beim Sturz der SED-
Diktatur. Zuvor hatte sie jahrzehntelang als phantomgleiche, unfassbare Untergrundbewegung in der
Fluchthilfe Furore gemacht - der legendäre Schrecken aller Schlagbaumkontrollettis und schießwütigen
Volksarmisten.

Heute, nach fast 30 Jahren, haben es sich die meisten Bürger satt und faul in der Deutschen Einheit
bequem gemacht und wollen nicht mehr an die bittere DDR-Vergangenheit erinnert werden. Allein die
PDS hält unbeugsam das mahnende Gedenken an das einstige Unrecht wach und trägt dafür Sorge,
dass die zahllosen Opfer des Regimes nicht dem Vergessen anheimfallen: Ausschließlich auf Initiative
der PDS wurde gegen größte Widerstände die Stasiunterlagen-Behörde gegründet. Einzig die PDS
opfert sich auf, indem sie aus ihren kärglichen Mitgliederbeiträgen die Gedenkstätte Berlin-Hohenschön-
hausen und sämtliche Grenzland-Museen finanziert.

In Konsequenz dieser gradlinigen, aufrechten Haltung hat die PDS ihren Leitkulturpreis 2018 zu glei-
chen Teilen an zwei Filme vergeben: „Das schweigende Klassenzimmer“ und „Ballon“. Das Sujet des
Letzteren hat die führende Kraft der PDS, Sahra Wagenknecht, inspiriert und ermutigt, eine Samm-
lungsbewegung ins Leben zu rufen: „Aufsteigen!“. Ziel ist es, dass sämtliche PDS-Mitglieder und -Sym-
pathisanten mithilfe von Heißluftballons aus der BRD fliehen, vorzugsweise nach Kuba und ins Muster-
und Mutterland der Demokratie: Mütterchen Russland. Nun kann die PDS endlich mal einen fliegen, par-
don: fahren lassen. Bloß raus aus diesem Staat, in dem lediglich die abführende Kraft Deutschlands
(SPD und Grüne) sich mit der PDS gemeinmacht: Refugees, good bye (and never come back)!

So kehrt die PDS zu ihren Wurzeln zurück: Ihre Sozialismus-Träumereien sind von solchem Stoff, der
auch für kurze Zeit einen Ballon aufbläht, bevor er doch zu Boden taumelt und in nichts zusammensackt
- heiße Luft.

------------------------------------------------------------------------------------
Weitergabe, Veröffentlichung jeglicher Art und Verlinkung dieses Textes sind mit Autoren- und Quellen-
angabe ausdrücklich erwünscht!

www.kampfschrift.de/pdsed/try_my_balloon.htm (20.1.2019)


