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And the Truth Keeps Marching on 

 

 

 

Schon im Flughafen von Hartford, Connecticut, fällt mir auf, daß zwei Drittel der 

Passagiere rosa Katzenmützen tragen. Es herrscht Aufbruchstimmung. Großmütter, ihre 

Töchter und Enkelinnen machen sich auf den Weg, um gegen den neuen Präsidenten, 

dessen Namen wir nicht über die Lippen bringen, zu protestieren. Der kurze Flug nach 

Washington vergeht schnell, denn neben mir sitzt zufällig eine ehemalige Studentin meines 

Colleges, und wir kommen leicht ins Gespräch. Überhaupt reden alle mit allen, weil sich 

endlich jede, die bisher im eigenen Saft schmorte, in Gesellschaft Luft machen und kräftig 

schimpfen kann. Es gibt genug Gründe dafür. 
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Ich bin am nächsten Morgen pünktlich zur Stelle und sehe, daß bereits von allen 

Seitenstraßen Menschen herbeiströmen. Das Wetter ist mies. Es regnet zwar nicht, aber die 

grauen Wolken hängen tief und die Feuchtigkeit kriecht in die Knochen. Das stört aber 

weder die vielen jungen Frauen, noch die alten Demoveteraninnen und  die Väter, die ihre 

kleinen Töchter auf den Schultern tragen. Es waren, wie man inzwischen weiß, 200.000 

angekündigt. Es kamen so viele mehr. Ein freundlicher  Parkranger, den ich fragte, meinte, 

fast eine Million. Es waren sicher nur die Hälfte, höchstens bis zu 600.000. Damit hatte 

eigentlich niemand gerechnet, als einen Tag nach der Wahl der erste Aufruf auf Facebook 

ins Netz gestellt wurde. Ich bewundere vorerst all die selbstgebastelten Schilder, hinter 

denen jede Menge Originalität und, ja, auch Humor steckt. Leider kann ich überhaupt nicht 

zeichnen, also nehme ich eins der ACLU (American Civil Liberties Union), der apolitische 

Wachhund der freien Rede und der Verfassung, deren erster Satz auf dem Plakat steht. 

Nebenbei bemerkt, diese Organisation, die einen Stab Rechtsanwälte beschäftigt, hat über 

letztes Wochenende mehr als zehn Millionen Dollar an Spenden von aufgebrachten 

Bürgern bekommen.  
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Doch die Anliegen, die auf den Schildern zum Ausdruck kommen, sind vielfältig. Es geht 

nicht nur um das Recht von Frauen, mit Respekt und gleichberechtigt behandelt zu werden, 

sondern auch um das Leben der schwarzen Minderheit, die Umwelt, die illegalen 

Einwanderer, das Gesundheitswesen, die Homoehe und ordentliche Löhne. An den 

Peripherien machen  Getränke- und Imbißstände ein reges Geschäft. Wie hergezaubert 

erscheinen Tische am Straßenrand, auf denen T-Shirts und Anstecknadeln angeboten 

werden. Eine Nadel für 2 Dollar, drei kosten nur noch 5 Dollar. Schade, daß der Präsident 

das nicht sehen kann oder sehen will, denn diese fliegenden Händler sind ausnahmslos 

Schwarze und Latinos, Enterpreneure also, wie man sie sich nur wünschen kann. Es gibt 

wenige Polizisten. Sie winken, reden und lachen mit den Menschen. Ein paar Damen 

tragen die Kostüme der ersten Suffragetten, weiße lange Kleider mit lila Schärpen. Mit 

großem Hallo und unter Trommelbegleitung tanzt eine Gruppe von Transvestiten daher. Es 

herrscht vorerst Karnevalsstimmung. Ich komme mit einer Frau ins Gespräch, deren etwas 

längerer Text mir auffällt. Sie ist offensichtlich Lehrerin, die darauf hinweist, daß ein 

versagendes Schulsystem eben solche Idioten hervorbringt, die dann auch einen wählen. 

Wir sind uns einig, aber als sie mir nach ein paar Minuten  erklären will, daß der Bewohner 

des Weißen Hauses sicherlich seine eigene Tochter mißbrauchte, verabschiede ich mich 

höflich aber schnell.  

 

Der Platz ist um 10 Uhr schon rammelvoll. Zuerst gibt es Redner. Es kommen 

kampferprobte wie Gloria Steinem, Angela Davis, Michael Moore und Repräsentanten der 

eigentlichen Ureinwohner zu Wort. Jubel bei den jungen Menschen lösen Ikonen aus 

Musik und Fernsehen aus, die ich leider nicht kenne. Es macht mir Mut, daß so viele junge 

Frauen und Männer dabei sind. Es geht um ihre Zukunft, sage ich mir öfter vor. Was von 

all den Rednern, alt und jung, von lautem Beifall und schallender Zustimmung begleitet 

wird, wirkt fast nostalgisch. Was mache ich denn eigentlich noch hier? Ich bin nicht die 

Einzige, die sich das fragt. Wir hatten das schon einmal, vor immerhin jetzt einigen 

Jahrzehnten. Plötzlich erscheint es mir, daß ich fast immer, wenn ich in der Hauptstadt bin, 

an einer Demo teilnehme: der Vietnamkrieg, das Equal Rights Amendement (Zusatz zur 

Verfassung für die Gleichberechtigung der Frauen), das nicht durchkam, weil zwei Drittel 
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der Staaten, also 38, notwendig gewesen wären, es zu ratifizieren, und es nur 35 taten. 

Alabama, Utah, Arizona und zwölf andere weigerten sich. Trotzdem stellt sich ein Gefühl 

von Solidarität und Zuversicht ein, wenn ich ein solches Schild sehe. Später bittet mich 

eine junge Frau, mich doch zu ihrer Großmutter zu stellen, die ein ähnliches Schild 

hochhält. Fototermin. 

 

Wir sind aber immerhin auch noch da. Die Redner feuern an, aber sie nehmen sich Zeit. 

Die Menschen wollen endlich los und nicht mehr stehen. Ich bin plötzlich in der Masse 

eingekeilt. Ein für mich ungutes Gefühl, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann.  

 

Es gibt jedoch keine Drängelei, alle sind rücksichtsvoll und machen für die Mutter mit dem 

Kinderwagen Platz. Jetzt heißt es, es könne niemand mehr mitgehen. Es seien zu viele 

Menschen, und die offizielle Erlaubnis für den Marsch könne den Überschuß nicht 

verantworten. Enttäuschung und Unmut machen sich breit. Aber wir sind fest entschlossen, 

ein paar Straßen weiter einen barrierefreien Einstieg zu finden. Und es gelingt. Gerade als 

wir auf einer Brücke stehen, hören wir Musik. Aus einer Seitenstraße strömen hinter der 

Delegation aus Vermont weitere Massen, die kurzfristig den Verkehr lahmlegen.  
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Angeführt werden sie vom Bread and Puppets (Brot und Puppen) Theater, das bekannt ist 

für überlebensgroße Puppen und politisches Engagement. 

 

Sofort hebt sich die Stimmung. Wir erreichen eine Polizeisperre. Und, wer hätte das 

gedacht, die Polizisten entfernen den Betonklotz und winken alle durch. Wir dürfen doch 

noch mitmachen. Zur weiteren Ermunterung laufen ein Dutzend Feuerwehrfrauen und 

Sanitäterinnen solidarisch mit erhobenen Fäusten vorbei.  
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Es wird bereits dunkel, als ich das Washington Monument erreiche. Wir waren alle acht bis 

neun Stunden auf den Beinen. Ein älterer Mann steht am Straßenrand und wirbt für den 

neuen Präsidenten. Er wird kaum beachtet, so wie man vereinzelte Menschen mit 

Megafonen, die für fundamentalistische Religion werben (“der Papst ist der Antichrist”), 

freundlich ignoriert. Man drückt mir noch die kommunistische Zeitung Workers Vanguard 

in die Hand, die für eine Revolution der Arbeiter wirbt: ”For our part, as Marxists we are 

equally opposed to any candidates for public office of the bourgeois parties – Democrats, 

Republicans and Greens –“. Ich bin skeptisch, finde aber die eifrigen und ernsthaften Leute 

geradezu rührend. Ein Flugblatt wird von der Refuse Fascism Organisation verteilt. Auch 

das sind leidenschaftliche junge Menschen, die zu weiterem Widerstand aufrufen. Ich 

wünsche ihnen Glück. Naiv jedenfalls sind die Marschierenden nicht.  

 

Die Schilder werden vor dem Weißen Haus abgelegt. Ich weiß, so eine Demonstration ist 

bloß eine Geste, sie setzt höchstens ein Zeichen. Sie wird kurzfristig nichts verändern. 

Vielleicht feuert sie an, sich weiter zu engagieren, um als teilnehmender Bürger einer 
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Regierung die Stirn zu bieten, die keinesfalls von der Mehrheit der Menschen des Landes 

gewählt wurde. 

Fazit: Gegendemonstrationen blieben aus, auch die von Motorradgangs angekündigte. Es 

wurde keiner verhaftet. Es gab keine unguten Zwischenfälle. Und um die überfließenden 

Mülleimer herum lag ordentlich gereiht der Überschuß. Selbst die Reinigungskräfte 

Washingtons hatten wenig zu tun. Ich finde schnell ein Taxi, und das ist auch gut so. Ich 

könnte keinen Schritt weiter gehen. Der Fahrer ist ein Immigrant. Ich kann seinen Akzent 

nicht zuordnen. Mir scheint er aus der Kaukasusregion zu kommen, doch ich bin mir nicht 

sicher und will auch nicht fragen. Er findet den Marsch großartig. Vielleicht bangt er um 

seine Zukunft, vielleicht ist er längst Staatsbürger. In einem ist er unerbittlich und nimmt 

auch kein Blatt vor den Mund. Er trauert Obama nach. Er kann mir nicht genug erklären, 

wie wunderbar er diesen Mann findet. Ich schenke ihm eine von den Anstecknadeln mit 

Obamas Bild. Ich habe ja für 5 Dollar gleich drei Stück bekommen.  
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