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Martin sitzt mir gegenüber und spricht
mit ruhiger, verhaltener Stimme: „Mir
war es wichtig alles Saatgut aus dem
Boden zu holen, da ja schon jeder Teil die-
ser Pflanzen zur Kontamination des

Bodens führen kann.“ Wir befinden uns in
einem alten Bauernhaus im Wendland. Es
ist Frühherbst und der Hotspot für
Aktivitäten gegen die ungeliebten
BäuerInnen, Bauern und Firmen, die auf
moderne Anbaumethoden setzen, neigt
sich dem Ende zu. Martin meint er sei
schon seit längerer Zeit politisch aktiv,
nun hat er den Widerstand gegen die grü-
ne Gentechnik für sich entdeckt. Wie viele
AktivistInnen aus dem sich selbst als
„öko-anarchistisch“ definierenden
Umfeld war er bei so einigen „Feldbeset-
zungen“ dieses Jahr mit dabei, auch an
nächtlichen Ausflügen beteiligte er sich,
um die ungeliebten Pflanzen vom Acker zu
entfernen. Größeren Ärger mit den
Ordnungskräften hatte er dabei bisher
nicht. Angst verspürte er jedoch anfangs
schon, wie er mir verrät, aber mit den
Erfolgen der Saison kam auch ein Gefühl
des Stolzes in ihm auf, und dazu die
Sicherheit, das „Richtige“ zu tun. Er
fühlt sich als „Sieger dieses Jahres“. Den
„herrschenden Konzernen – allen voran
Monsanto“ hat er mit verschiedenen Mit-
streiterInnen „empfindliche Nadelstiche“
versetzt. Die „spektakulären Aktionen“,
wie sie ein anderer Aktivist gerne nennt,
richteten sich aber auch immer wieder ge-
gen verschiedene Universitätsversuchs-
projekte, und somit gegen die Freiheit der
Forschung in diesem Bereich.

Waren in vergangenen Zeiten sich als
AnarchistInnen verstehende Menschen

der wissenschaftlichen Forschung und
dem sich damit verbundenen Fortschritt
durchaus begeistert zugeneigt, erscheint
es heute so, als wäre Forschung für die

„neuen“, sich
nicht als „links“
ve r s t ehenden
AnarchistInnen
per se von übel
(„Mit der Me-
thode: was hätte
Bakunin gesagt
kommst du heu-
te nicht mehr
weit. Lies mal

das Manifest von Ted Kacynski – Die indu-
strielle Gesellschaft und ihre Zukunft“).
Auf einer Internetseite der „Projektwerk-
statt Saasen“ zum Beispiel beschweren
sich die KämpferInnen gegen den „Gen-
Pfusch“. Die möglichen revolutionären
Entwicklungen aber, die sich durch diesen
Forschungsbereich ergeben könnten, bö-
ten zukünftigen Generationen zusätzliche
vielfältige Möglichkeiten zur freien
Assoziation von Produzierenden. Mehr-

heitlich verwerfen die neuen, sich selbst
als „PrimitivistInnen“ bezeichnenden
MaschinenstürmerInnen jedoch freimütig
diese sich öffnenden Möglichkeitsspiel-
räume voreilig als „Lügen des Gen-Tech-
Filzes“. Das emotionale Ressentiment
übernimmt hier nur allzu schnell die Rolle
stichhaltiger Argumente. Anstatt sich mit
der Materie eingängig kritisch zu befas-
sen, grassiert unter ihnen das irrationale
Vorurteil. Betrachtet man die Agitation
der voluntaristischen Gen-GegnerInnen
kritisch, werden blauäugig wiederholend
Greenpeace Glaubensbe-kenntnisse rezi-
tiert; wird aus der Schrot&Korn blind ab-
geschrieben und von GendreckWeg wer-
den wenig überzeugende Positionen repiti-
tiert, weshalb die Agrar-Biotechnologie
überhaupt schädlich sei. Internet-
Recherchen nach notwendig schlüssigen
Beweisen der GegnerInnen erschöpfen
sich schnell in den von AktivistInnen wie
auswendig dahererzählten Allgemein-
plätzen. Wissen-schaftliche Beweise für ei-
ne Schädlichkeit der neuen Züchtungen
gibt es tatsächlich kaum, und auch diese

Im Schatten des

Dreibeins
Sophie Eisinger Wie bringen es GentechnikkritikerInnen zustande mit knappem theoretischen Grundwissen einen komplexen

Erkenntnisgegenstand hinlänglich zu kritisieren? Diese Frage brachte mich auf die Idee einen Aktivisten zu besuchen und mit ihm ei-

nen Nachmittag plaudernd zu verbringen. Beim Vorgespräch gestand er mir, er sei „Anarchist“. Wir machten einen Termin aus für mei-

nen Besuch und schließlich fuhr ich voller Vorfreude nach Norden, um seine Ansichten kennen zu lernen.

DemonstrantInnen in Laase


