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Eine Fahne, der 1. Mai und etwas Bier        
M. Harcks  2007 (aus einen unveröffentlichten Geschichtensammlung) 

 

Es wurde November, Dauerregen, kalt 
und matschig. Die geernteten Rüben 
wurden abgefahren und die 
Weihnachtsdekoration in den 
Supermärkten bereitete den 
Erstickungstod ihrer Kundschaft vor.  
Da bekam die  Gemeinde vom 
Innenministerium auf ihrer letzen 
Gemeindevertretersitzung  des Jahres 
ihren Wappenbrief. Sie hatte nun ein 
Wappen und eine Fahne. Genauer gesagt 
nur die sehr genaue Beschreibung von 
beidem und es war auch kein richtiger 
Vertreter des Innenministeriums sondern 
nur eine Mitarbeiterin der 
Kreisverwaltung, die stolz darauf war, im 
Auftrag des Innenministers handeln zu 
dürfen. 
 
Mit so einem Wappen, vorausgesetzt, man 
hat bei seiner Kreation dessen einfache 
Reproduzierbarkeit als entscheidendes 
Kriterium erkannt, ist es ein einfaches 
Umgehen:  
Man lässt es an das Feuerwehrhaus malen 
übernimmt es in den Briefkopf der 
Gemeinde, und bestellt jede Menge 
Aufkleber, Aufnäher und Abziehbilder. So 
etwas ist einigermaßen erschwinglich. 
Letztere steckt, näht und klebt man auf 
alle möglichen Gegenstände der 
Gemeinde und schon bald kennt  jedes 
Kind im Dorf das Wappen. 
 
Ganz anders verhält es sich mit der Fahne. 
Die muss aus Stoff genäht werden und das 
ist auch in schlichter Ausführungsweise 
hierzulande sehr teuer.  
Wie immer, wenn es ums Geld geht, 
diskutierten die Gemeindevertreter 
intensiv, kontrovers und vor allem lange. 

Sie kamen wie jedes Mal zu dem Schluss, 
dass sie Geld nicht drucken können. 
In einer solchen Situation gibt es 
eigentlich nur eine zeitgemäße Lösung: 
Sponsoren! 
Möglicherweise saß ein solcher auch 
schon mitten unter ihnen, der 
Geschäftsführer eines mittelständigen 
Bauunternehmens von dem man meinte, 
dass er oder sein Unternehmen genügend 
Potenzial zum Sponsoring besäßen. 
Bekanntermaßen bildet sich solch 
Potential, häufig wird es auch Reichtum 
genannt, nicht von allein. Eine interessante 
Theorie besagt, dass man nicht durch das 
Geld reich wird, was man verdient, 
sondern durch das, was man nicht ausgibt-  
und genau hier ist der Haken beim 
Sponsoring.  
 
Dem Bürgermeister, eher dem linken 
Spektrum der politischen Landschaft 
zuzuordnen, war es aber den Versuch wert 
und er konfrontierte den Hoffnungsträger 
dessen Hintergrund artgerecht konservativ 
war, mit einem diesbezüglichen Begehren: 
 
Sage mal, kannst Du nicht unsere Fahne 
bezahlen? 
 
Kurze Denkpause auf der Sponsorenseite, 
und dann kam es: 
 
„Ja, aber nur wenn Du damit am 1. Mai 
durch das Dorf marschierst!“ 
 
Jetzt Denkpause beim Bittsteller. Bis zum 
ersten Mai waren es noch gut sieben 
Monate- ausreichen Zeit für die Lösung 
des eben aufgetauchten Problems. Es war 
viel wichtiger den Sponsor jetzt und hier 
fest zu nageln: 
 
„Ja natürlich, kein Problem!“ 
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Uns so kamen die Frage und die Antwort 
in das Protokoll und die Fahne nach 
einiger Zeit in die Gemeinde.  
 
Ende Februar des darauf folgenden Jahres. 
Weihnachten und Sylvester sind gelaufen. 
Der Schnee ist geschmolzen. Der darunter 
liegende Sylvesterdreck ist weggefegt und 
der Frühling blinzelt schon mal um die 
Ecke.  Es ist Ruhe eingekehrt im Dorf  nur 
nicht in den Bürgermeister.  
 
Dieser steht im Gemeindebüro und hat 
gerade die Fahne ausgepackt 1,20 x 2,00 
m,  370,00 DM inklusive MwSt. Die 
Rechnung geht an den Sponsor.  
Er befestigt die Fahne an einen Stiel,  den 
hat die Gemeinde noch gehabt, da war mal 
eine andere Fahne dran. Das ist schon 
einige Jahre her, trotzdem, der Fahnenstiel 
ist noch gut, der hält noch weitere Fahnen 
aus. 
So steht er nun allein im Büro mit der 
frisch aufgetielten Fahne in der Hand und 
lässt seiner Phantasie freien Lauf: 
 
Es ist der erste Mai. Seit über 10 Jahren 
passiert hier im Dorf nichts mehr- 
überhaupt nichts mehr, was den 1. Mai 
früherer Jahre auszeichnete: 
Fahnenschwenken, marschieren, warten, 
marschieren, blöde Reden anhören, aber 
auch gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen den kräftiger gewordenen 
Frühling genießen, allerlei zeitgemäßes 
Amüsement erleben und den 
kämpferischen Rahmen ignorierend, Bier 
trinken und fröhlich sein. Die letzte 1. Mai 
Dekade erlebte eine vorher kaum 
vorzustellende Individualisierung dieses 
Feiertages. Die Leute sind zuhause, im 
Urlaub im Garten oder in der Natur, 

jedenfalls nicht auf der Straße und wenn, 
dann nur im Auto.  
Nur der Bürgermeister schleicht voller 
Pein alleine mit einer Fahne in der Hand 
durch das Dorf vom Buswendeplatz bis 
zum Bürgerhaus,  2,5 Km, ungefähr eine 
halbe Stunde. Er löst sein vor sieben 
Monaten gegebenes  Versprechen ein und 
verflucht das Sponsoring im Allgemeinen 
und seine Entschlusskraft, auf die er sich 
sonst viel einbildet, im Besonderen.  
Der Bürgermeister empfindet Reue. Der 
Bürgermeister kommt sich saublöde vor. 
 
Zeit, den Lauf der Phantasie, zu stoppen. 
Sie läuft in die falsche Richtung, in 
Richtung Depression.  
Das ist nichts für einen Bürgermeister der 
hat Optimismus auszustrahlen dafür wurde 
er gewählt!  
 
Also, Fahne einrollen in die Ecke stellen, 
Gemeindebüro abschließen und sich 
verinnerlichen, dass doch noch zwei 
Monate, beinahe 9 Wochen, also 63 Tage 
Zeit sind. Immer schön ruhig bleiben, es 
einfach auf sich zukommen lassen:  
„Irgendetwas fällt mir bis dahin schon ein. 
Das ist schließlich nicht das erste Problem 
in meinem Leben.“ 
 
Mitte März, Hauptausschusssitzung. 
Diese geht von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, 
die meisten Ausschussmitglieder sind sich 
darüber einig, dass es eine gute 
Gelegenheit ist, noch gemeinsam ein 
Bierchen zu trinken. Gegenüber ist die 
Kneipe. 
Es wird sich herausstellen, dass entgegen 
vielfacher Leugnung  oder gar Warnung in 
der Mischung von Geselligkeit und Bier 
ein enormes Problemlösungspotential 
liegt, wenn man es mit dem Bier nicht 
übertreibt. 
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Der Deal mit der Fahne war natürlich 
dorfbekannt, insbesondere der Kneiper, 
täglich Zeuge vielfältiger Dispute in 
feuchtfröhlicher Runde, war bestens über 
den Fakt selbst als auch über die gesamte 
Bandbreite der Resonanz informiert, und 
er hatte darüber nachgedacht, wie er aus 
der Situation Kapital schlagen könnte. 
Als der bierentschlossene Teil des 
Hauptausschusses die dritte Lage bestellte 
und man auf die frisch erworbene Fahne 
zu sprechen kam, nutze der Kneiper die 
Gelegenheit, der Runde einen kühnen 
Vorschlag zu unterbreiten: 
 
„Wir machen eine 1. Mai- Feier, wie in 
alten Zeiten. Ich kenne aus dem 
Nachbarort einige Leute aus dem 
Spielmannzug. Der tritt garantiert am 
ersten Mai in der nahe gelegenen  Stadt 
auf und muss mit seinem Bus auf dem 
Heimweg unser Dorf passieren. Ich rede 
mal mit denen, vielleicht kann ich die 
sozusagen im Vorbeigehen für Schmales 
auf eine halbe Stunde engagieren.“ 
 
Insbesondere der anregenden Wirkung des 
Bieres ist es zuzuschreiben, dass sich 
hierauf ein nahezu klassisches 
„Brainstorming“ unter den Anwesenden 
entwickelte, dass vor Kreativität, 
Konstruktivität und Teamgeist nur so 
strotzte.  
Übrigens als man das letzte Mal im Ort 
ein derartiges Thema diskutierte hieß 
Teamgeist noch Kollektivgeist.  
Heraus kam ein vollständiger Plan für eine 
seit langer Zeit nicht mehr da gewesene  
Maidemonstration  die man aber nun 
wegen der geänderten inhaltlichen 
Ausrichtung und als Zugeständnis an den 
Zeitgeist „Event“ nennen wollte. Das 
gipfelte schließlich in dem Versprechen 
des Kneipers, ein Fass Freibier zu 

spendieren. Kaum jemand der 
Anwesenden war sich freilich klar 
darüber, dass es auch 30 l – Fässer gibt.  
So war die Vorfreude grenzenlos. 
 
Das mit dem Spielmannzug klappte und 
auch die Freiwillige Feuerwehr klinkte 
sich begeistert mit ein. Die Marschtrecke 
für den Umzug verlief vom 
Buswendeplatz, in der Nähe des südlichen 
Dorfeingangs, an der Kirche und der 
Kneipe vorbei, die sich beiderseits der 
Hauptstraße einander gegenüber befanden 
bis zur Kegelhalle. Die gehört auch dem 
Kneiper und befindet sich am nördlichen 
Rand  des Dorfes.   
Dort wartete das Fass Freibier als Magnet 
für die Marschierenden, und weitere, 
größere Fässer zum Ausschenken gegen 
Bares.  
 
Das „Event“ begann gegen 11.15 Uhr, da 
traf der Bus mit dem Spielmannzug ein. 
 
Die Marschordnung sah so aus:  
Als erstes fuhr mit Blaulicht im 
Schritttempo das gerade neu angeschaffte 
Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen 
Feuerwehr. Dahinter kam der 
Spielmannzug. Jetzt folgte eine ca. 20m 
lange Lücke in deren Mitte der 
Bürgermeister alleine mit der Fahne in der 
Hand marschierte,  voller Stolz über diese 
und hocherfreut über die glückliche 
Wendung seiner Lage.  
Dem schloss sich der Marschblock der 
Freiwilligen Feuerwehr an und dahinter 
formierte sich ein immer größer 
werdender Zug von Dorfleuten jeden 
Alters.  
 
Die Kinder hatten so etwas noch nie erlebt 
und staunten. Die Erwachsenen, vor allem 
die Älteren fühlten sich schlagartig über 
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10 Jahre jünger. Alle waren gut gelaunt, 
hatten einen Heidenspaß und auch das 
Wetter spielte mit. Für die Seelen gab es 
Sonnenschein und für die Fahnen einen 
leichten Wind. Wenn jetzt von Fahnen, 
man achte auf den Plural, die Rede ist, 
dann deshalb, weil in der Zwischenzeit, 
weis der Teufel woher so schnell, im 
Umzug mehr und mehr Fahnen 
auftauchten. EU- Fahnen, MV-Fahnen, 
Deutschlandfahnen, und die aus 
Vorpommern.  
 
Kurz hinter der Kneipe bot sich dem 
Umzug ein etwas skurriles Bild:  
Vor der leer geräumten Grundschule, die 
war wegen Bildungsrationalisierun-
gmaßnahmen des Landes im Sommer des 
Vorjahres kurzerhand geschlossen worden 
und sah nun furchtbar traurig aus, hatte 
der Gemeindearbeiter, der zu Schulzeiten 
hier den Hausmeister gab, alles aufgebaut, 
was er dort noch an Erstermaiausrüstung 
finden konnte und das war viel. Vor allem 
stammte es aus der Zeit als die Kinder 
Montagmorgens noch Fahnenappell hatten 
und nicht wie heute vor der Schule erst 
mal eine halbe Stunde Bus fahren dürfen. 
Es wies demzufolge die seinerzeit 
typischen Farben, Konterfeis und Sprüche 
auf. Die Unterhaltung der 
Vorbeiziehenden wurde angeregter und 
die Themen bekamen kurzzeitig eine neue 
Richtung. Man betrieb Vergangenheits-
bewältigung aber die  Atmosphäre blieb 
entspannt. Das tat der Bewältigung und 
den Leuten gut. Einige machten Fotos. 
 
Nach einen halben Stunde erreichte der 
nun auf Vorwendegröße angewachsene 
Umzug sein Ziel, die Kegelhalle. Der 
Spielmannzug schwenkte professionell 
ein, der Block der Feuerwehr versuchte 
Ähnliches, der Bürgermeister wurde durch 

Rufe aus der Menge verpflichtet, spontan 
eine Rede zu halten, ohne wäre Stilbruch 
gewesen.  
Die Leute wollten eine Rede. 
Möglicherweise hatten sie die 
Erinnerungen an die grauenvollen 
Maireden in der Zwischenzeit verdrängt. 
Die Stehgreifrede wurde gut hörbar und 
nichts sagend zumindest nichts, was sich 
zu notieren es wert gewesen wäre,  so 
etwa in der Art: 
„Die Basis ist das Fundament der 
Grundlage“. Sie war glücklicherweise 
nicht so lang wie die historischen 
Vorbilder und endete mit der Festlegung 
einer Reihenfolge, in der die 30 l Freibier 
auszuschenken seien. Als erstes der 
Spielmannzug, dann die Freiwillige 
Feuerwehr und anschließend das Volk.  
Wie so oft kam das Volk zu kurz. Aber 
der Kneiper hat bis Nachmittags um fünf 
noch Bier ausgeschenkt und gegrillte 
Würstchen verkauft.  
 
Den ganzen Tag schien die Sonne.  
Der Frühling kam in Fahrt.  
Alle waren zufrieden, besonders der 
Bürgermeister darüber, dass ihm der 
Kneiper ein Problem gelöst hatte dieser 
wiederum erfreute sich an seinem 
Geschäft, das Volk fühlte sich gut 
unterhalten und über allem flatterte die 
Fahne im Wind, wie man es am 1. Mai seit 
der Kindheit kannte. 
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