
Es gibt in verschiedenen Ländern unterschiedliche Ansätze, mit den
autoritären COVID-19 Staatsmaßnahmen umzugehen. Auf Enough 14
und Sunzi Bingfa wurden einige Artikel und Stellungnahmen von
Antiautoritären in Slowenien veröffentlicht. Hier ist ein Pamphlet aus,
Zypern. Ich stimme nicht unbedingt mit allen diesen Statements
überein, denke aber, dass sie einen Beitrag zu einer Debatte hier in
der BRD leisten können.

Riot Turtle, 10. Januar, 2021.

Nicosia. Zypern. Das Auftreten und die Ausbreitung von Covid-19 in Zypern führte zu einer 
staatlich organisierten, militärisch anmutenden Umgestaltung unseres alltäglichen Lebens. 
Geschlossene Grenzen, Chaos in den Krankenhäusern, Medienbesessenheit mit Fallzahlen und 
Todesfällen, Verlust von Arbeitsplätzen, harte Kontrollen der Bewegungsfreiheit der meisten, 
gewaltsame Ausschlussmaßnahmen für andere. Das Flugblatt, das du in der Hand hältst, ist ein 
Versuch, in einer Zeit zu kommunizieren, in der wir mit individueller Verantwortung und individueller
Schuld bombardiert werden, in der wir angeblich allein, verwirrt und dem Untergang geweiht sind. 
Geschrieben und verteilt vom Antifa λευκosa (Antifa Nicosia) Kollektiv. Übersetzt von Riot Turtle.
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Kein Krieg, sondern Klassenkampf

„Die Tradition der Unterdrückten lehrt uns, dass die "Ausnahmezustand", in der wir leben, die
Regel ist. Wir müssen zu einer Geschichtsauffassung kommen, die dem entspricht. Dann wird klar
werden, dass die vor uns liegende Aufgabe die Einführung eines wirklichen Ausnahmezustandes
ist; und unsere Position im Kampf gegen den Faschismus wird sich dadurch verbessern. Letzterer
hat nicht zuletzt deshalb eine Chance, weil seine Gegner:innen ihn im Namen des Fortschritts als

historische Norm begrüßen.“

– Walter Benjamin, 1940

Der ausufernde staatliche Autoritarismus wird angeblich mit Covid gerechtfertigt, aber in 
Wirklichkeit zielt er auf uns. Uns: die internationale Arbeiter:innenklasse, die Ausgestoßenen, die 
Ausgestoßenen. Vage, lächerliche Dekrete wie "überall Masken tragen, außer in Cafés", das 
Verbot von Protesten, die Ausweitung von Polizeibefugnissen und der damit einhergehende 
Rassismus dienen nicht nur dazu, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Es geht auch
um die soziale Kontrolle der Bevölkerung im Zusammenhang mit der neuen Art von Totalitarismus, 
der uns auferlegt wird - die grenzenlose Auferlegung der Autorität des Staates auf unsere Körper 
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und unseren Geist. Als Anastasiades sagte, dass wir uns im Krieg befinden, hatte er recht - er hat 
nur die gegnerischen Seiten nicht spezifiziert.

Lassen wir nicht zu, dass das staatliche Narrativ dominiert, das verkündet, dass gesunde 
Menschen krank sind und diejenigen, die krank sind, stigmatisiert werden sollten. Wir müssen eine
kollektive Stimme haben und Wege finden, innerhalb der einschränkenden Restriktionen um uns 
herum zu handeln. In einer Zeit der Einsamkeit und der Ausgangssperren müssen wir 
Gemeinschaften entwickeln, die kollektiv Widerstand gegen den modernen Faschismus unserer 
Zeit leisten können.

No Border! No Nation! Fight Law and Order! – No Border! No Nation!
Stop Deportations!

In den letzten Wochen haben Dutzende von Migrant:innen vor den Büros des Asyl- und 
Migrationsdienstes ausgeharrt und darauf gewartet, in eine Struktur integriert zu werden. Das 
Innenministerium erlaubt ihnen nicht, einen Asylantrag zu stellen. Infolgedessen sind sie dort 
verwaist, ohne Unterkunft, Nahrung und der Kälte und dem Regen ausgesetzt. Neben der 
Gleichgültigkeit des Staates ist diese Situation eine Folge des Dekrets vom 15. November, das den
provisorischen Ort Pournara (wieder) in ein geschlossenes Internierungslager verwandelte und 
den Rest der Unterbringungsorte (z.B. Kofinou) schloss, aber auch aufgrund der Tatsache, dass 
Pournara überfüllt ist.

Die freie Bewegung in und aus dem Lager wurde (genau wie im 
Frühjahr) aufgrund von Covid-19 verboten, so dass jetzt mehr als 
900 Migrant:innen im Lager eingepfercht sind. Selbst Menschen, 
die die zum Verlassen notwendigen Voraussetzungen haben, 
werden noch festgehalten, wodurch das Lager überfüllt ist und 
sich die Situation verschärft. Die Migrant:innen außerhalb der 
Asylbehörde sind nur eine Momentaufnahme der 
Migrationspolitik, die immer feindseliger gegen einen Teil der 
multiethnischen Arbeiter:innenklasse wird.

Das gezielte Angreifen der Migrant:innen als Versuch, auch 
während des Covid die nationale Einheit zu erzwingen, ist historisch mit dem Hass auf die 
"Anderen", die Türk:innen, die Kommunist:innen usw. verbunden. In den Zeiten des Virus hat sich 
dieses gezielte Vorgehen verschärft, in einem Versuch, durch Angst zu regieren, mit düsteren 
Ergebnissen für Migrant:innen im Speziellen und die Arbeiter:innenklasse im Allgemeinen.

Dämonisierung, rhetorische, aber auch materielle Kriegsführung gegen Migrant:innen sind ein 
wichtiges Instrument bei dem Versuch des Staates, das Zentrum der Aufmerksamkeit, der Wut und
der sozialen Frustration, die durch jede Krise hervorgerufen wird, auf "kulturelle Unterschiede", 
"Kriminalität", "unkontrollierbare Migrant:innenströme" und "Erdogans böse Pläne" zu verlagern. 
Durch die Förderung von Rassismus, Nationalismus und Verschwörungen behält der Staat in 
Zeiten der Krise den sozialen Zusammenhalt aufrecht, wodurch ein Potential für radikale Kritik 
entstehen könnte.

Wenn der Staat seine Politik auf der Grundlage der Bedürfnisse und Interessen des Kapitals und 
der Reproduktion der politischen Macht definiert, stehen wir immer gegen diese Interessen. Wir 
bringen unsere Interessen als Arbeiter:innenklasse vor, unsere Solidarität mit denen, die von 
klassenspezifischer, rassistischer und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Wir 
widersetzen uns der Kriminalisierung und Illegalisierung von Migrant:innen, der Politik der 
Abschiebungen und Pushbacks, der rassistischen Rhetorik der Medien, der politischen Klasse und
der Gesellschaft insgesamt. Der politische Kampf zur Verteidigung der Migrant:innen bleibt 
notwendig für unser Überleben. Er bleibt notwendig für unsere Formierung als multiethnische 
Arbeiter:innenklasse, mit gemeinsamen Interessen, gemeinsamen Bedürfnissen und 
gemeinsamen Kämpfen.



Es gibt keine Gesundheit ohne Freiheit

Straßenblockaden zur Kontrolle unserer Papiere, Militarisierung des öffentlichen Raums, 
Ausgangssperre und Demonstrationsverbot, endlose Warteschlangen für Covid-19-Tests, 
Bußgelder bei jeder Gelegenheit, willkürliche Polizeiaktionen, absolute Prekarität am Arbeitsplatz, 
niedrigere Löhne & verlorene Arbeitsplätze... Mehr denn je sollten wir uns klar machen, dass 
Gesundheit eine kollektive Angelegenheit ist. Die Fabel von der "individuellen Verantwortung" 
wurde zum Teppich, unter dem alle Engpässe bei Krankenhausausstattung und Personal 
begraben werden. "Gemeinsam werden wir es schaffen" ist die Heuchelei des klassenbasierten 
Managements der Pandemie. Keine der autoritären Maßnahmen, die wir erleben, ist nur 
vorübergehend, keine hat nur mit einer Gesundheitskrise zu tun. Der neue Totalitarismus ist das 
neue Normal. Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, unseren Angriff gegen diese Entwicklung zu 
organisieren.

Mit den oben genannten Worten wurde am 
28.11. um 17:00 Uhr auf dem Eleftheria-Platz zu 
einer Demonstration für "Gesundheit und 
Freiheit" aufgerufen. Am Abend dieses Tages 
besetzte eine gut vorbereitete Armee von 
Polizist:innen (Berichte erwähnen auch 
Mitglieder:innen der Nationalgarde) das Zentrum
von Nikosia rund um den Eleftheria-Platz, 
schikanierte Migrant:innen, durchsuchte 
Passant:innen und verweigerte den Zugang zum
Treffpunkt der Demonstration für Gesundheit und

Freiheit. Es wurden eingesetzt, angeblich zum Wohle der öffentlichen Gesundheit: Polizist:innen 
der Emergency Response Unit (ERU/MMAD), die Schilde trugen, Mitglieder:innen der polizeilichen
"Z"-Motorradeinheit, der Wasserwerfer, den wir auch bei den Demonstrationen in Limassol 
gesehen haben, Polizist:innen an erhöhten Punkten mit Ferngläsern, Drohnen, 
Verhaftungsfahrzeuge mit Käfigen - und sie konnten die Demonstration trotzdem nicht verhindern. 
Gut gemacht, Leute...

Etwa 50 von uns zogen durch das Stadtzentrum, trotz des Demonstrationsverbots und der 
Versuche der Polizei, Angst zu schüren. Während wir versuchten, uns dem Platz zu nähern, auf 
dem der Demonstration beginnen sollte, beschlossen diejenigen von uns, die es schafften, sich zu 
versammeln, aufgrund der vollständigen Blockade des Zugangs zu dem Gebiet, einen andere 
Route zu nehmen und unseren Demonstrationszug zu anderen nah gelegenen Hauptstraßen in 
Nicosia zu führen.

Die verbotene Demonstration war ein Moment des zeitgenössischen Totalitarismus, der sich gegen
uns erhebt. Es war auch eine Szene, in der zwei Welten aufeinander prallen: die Welt des 
Autoritarismus, der Ausbeutung, des Faschismus; und die Welt der Solidarität, des kollektiven 
Lebens und des Widerstands. Die zypriotische Gesellschaft muss sich bestimmten Problemen 
stellen. Sie kann entweder die steigende Tendenz des Faschismus akzeptieren, oder sie kann 
dagegen auf die Barrikaden gehen.

Wenn wir nicht kämpfen, verlassen wir unser Haus nur noch zur Arbeit.

Gesundheit, Leben und Freiheit sind kollektive Angelegenheiten und wir werden sie als 
solche verteidigen. Der Kampf geht weiter.

Am 8.12.20 hatten Genoss:innen ihren ersten Gerichtstermin bezüglich der Anklagen, die gegen 
sie wegen drei Demonstrationen im Jahr 2020 erhoben wurden. Es folgt ein Auszug aus ihrer 
gemeinsamen Erklärung.



Im vergangenen Mai, nach der Aufhebung der restriktiven 
Maßnahmen, beschlossen wir, an einem Soli-Demo [31/5/20] 
für die Insassen des Pournara Lagers teilzunehmen. Da der 
Staat jedoch willkürlich und missbräuchlich Geflüchtete in ein 
Lager sperrte, verbot er auch die Demonstration aufgrund von
Bedenken bezüglich der "öffentlichen Gesundheit". Derselbe 

Staat, der Menschen in geschlossenen Internierungslagern stapelt, der sich nicht um die 
Gesundheit von Menschen kümmert, die nicht in den Staatskörper passen, und der Geflüchtete im 
Mittelmeer ertrinken lässt, versucht uns davon zu überzeugen, dass er Demonstrationen verbietet 
wegen... der öffentlichen Gesundheit! Dieses Argument wird noch lächerlicher, wenn man bedenkt,
dass Ende Mai die Wirtschaft und der Handel bereits wieder geöffnet hatten. Während wir uns auf 
dem Eleftherias-Platz versammelten und in den Straßen zum Außenministerium zogen, war unser 
" Menschenauflauf" aufgrund von Gesundheitsprotokollen illegal, während sich genau am gleichen 
Tag und zur gleichen Zeit eine größere Anzahl von Menschen legal in den Straßen und beim 
Einkaufen in den Geschäften des Stadtzentrums drängte.

Wir machen uns keine Illusionen: Die Repression damals geschah aus politischen und nicht aus 
gesundheitlichen Gründen, und genau dasselbe gilt für das Demonstrationsverbot heute. Aus 
diesen Gründen haben wir eine kollektive und bewusste Entscheidung getroffen, im vollen 
Bewusstsein der Konsequenzen für den politischen Ungehorsam gegen die repressiven 
staatlichen Verordnungen. Die Repression, der wir im Zusammenhang mit dieser Demonstration 
ausgesetzt waren, war keine einmalige Episode. Am 13. Juni wurde ein antirassistischer 
Demonstration in Limassol organisiert. Der Staat verfolgte die gleiche repressive Politik wie bei 
dem Marsch in Nicosia und kriminalisierte das Demonstrationsrecht durch die Anschuldigungen 
gegen eine Einzelperson wegen "Anstiftung zu einer Straftat" durch das Teilen der Veranstaltung 
auf Facebook. Am 28. November 2020 wurde Anzeige erstattet und Anklage gegen zwei Personen 
erhoben, die von der Polizei verhaftet wurden, weil sie einen Aufruf zum Marsch "Für Gesundheit 
und Freiheit" in Nikosia veröffentlicht hatten. Im Gegensatz zu den autoritären Taktiken der 
Regierung sollte dieser Demonstration die Bedeutung der öffentlichen Gesundheit hervorheben. 
Die Anschuldigungen, denen sie wegen eines Facebook-Posts ausgesetzt sind, sind bezeichnend 
für die autoritäre Art und Weise, in der die Regierung mit jeglichem Dissens umgeht, aber auch für 
das extrem hohe Risiko, dem unsere Rechte auf Protest und Meinungsfreiheit ausgesetzt sind.

Wir haben keine Angst vor staatlichem Autoritarismus und der beispiellosen Repression, die wir 
erleben. Wir werden uns weiterhin gegen die Willkür, den Autoritarismus und die rassistische 
Politik des zypriotischen Staates stellen.

Angeklagte in den Fällen der antirassistischen Demonstration vom 31. Mai 2020 in Nicosia, der 
antirassistischen Demonstration vom 13. Juni in Limassol und des "Marsches für Gesundheit & 
Freiheit" vom 28. November 2020 in Nikosia.

Gewalt Ausbeutung Autoritarismus 

Das Problem ist nicht nur der Virus.
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