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der ein oder die andere nationale
SozialistIn fleißig mitmarschieren und an-
ti-amerikanische Parolen skandieren
darf, kommt es zu spontanen Demo-
ver weisen durch se lbsternannte
OrdnerInnen, aber eben nicht zu dem der
„US-Konzern“-KritikerInnen, sondern:
weil ein Flugblatt eines Mahners zur
Vernunft „kontraproduktiv“ und deshalb
„unerwünscht hier“ sei. Berichten an-
schließend derlei Behandelte von diesen
Umtrieben in einem „offenen Nachrich-
tenmedium“, wird die Tatsache zuerst
vom Demonstrationsanmelder als „Lüge“
denunziert und verschwindet wenig später
einfach komplett aus dem Netz. So man-
chem Versuch von, so von ihnen be-
schimpften, „Sesselpupsern“ Partei zu er-
greifen für einen vernünftigen Umgang
mit dem Thema, widersetzen sich die neu
entstandenen Ökologismus-Sekten hart-
näckig. Sie verschließen sich jedem kriti-
schen Räsonement. Diesem Racket klar zu
machen, wie schlüpfrig deren Bekenntnis
zu heimatlich reinem Boden und einheimi-
scher Bauernschaft sei und deren Aufruf
zum blinden Fraternisieren mit egal wel-
chen selbsternannten FeindInnen des er-
kannten Hauptschuldigen aus den USA,
führten zu wahren Freudenausbrüchen
der kuschelnden GefühlsanarchistInnen,

wenn sich schließlich die wenigen
RuferInnen in der Wüste entnervt aus e-
mail-Listen zurückziehen. Man ist eben lie-
ber harmonisch ungestört durch Gegen-
stimmen unter sich und seinesgleichen
und wärmt sich an seiner muffigen
Wandervogel-Lagerfeuer-Romantik.

Sind sie dann mit staatlicher Repression
konfrontiert, ist die Bestürzung in den
Reihen der AktivistInnen sehr groß und
laut. Während ein Teil „der Bewegung“
den von den alten FriedensfreundInnen fa-
vorisierten Weg des „zivilen Ungehor-
sams“ und der „Gewaltlosen Aktion“ ver-
folgt und mit Äußerungen wie folgenden
brilliert: „da wenige Konzerne grade die
Kontrolle über unser aller (sic!)
Nahrungsmittel erlangen wollen ist
Widerstand dagegen sicherlich legitim“,
(Die angeklagten AktivistInnen bekräfti-
gen meist vor Gericht ihre Taten und schil-
dern, weshalb sie bewusst so handelten,
schließlich akzeptieren sie bereitwillig die
verhängten Strafen, weil sie auf diese
Weise dem Souverän klar machen wollen,
dass geltende Gesetze für sie so nicht hin-
nehmbar sind; dass diese Gesetze für alle
falsch sind und geändert gehören), ver-
sucht der andere Teil sich auf einen herbei-
phantasierten „Notstand“ zu berufen. So
schrieb Jörg von der „Projektwerkstatt“
auf der Internetseite zu seinem Prozess,
kürzlich im hessischen Giessen: „Nur zu
naheliegend wäre es hier gewesen, sich auf
Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes zu be-
sinnen, wo das Recht auf Widerstand ver-
brieft ist.“ So kommt es zu folgender
Aporie: ein notorisch bekennender Anar-
chist beruft sich in einem Prozess vor ei-
nem Staatsapparat, den er ansonsten in
Bausch und Bogen ablehnt und behauptet
zu bekämpfen, treu auf die Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland, welche das
Ergebnis der Re-education nach der be-
dingungslosen Zerschlagung der deut-
schen Volksgemeinschaft durch die
Alliierten war (allen voran die USA und
GB). Wohin sind die Zeiten entwichen, in
denen AnarchistInnen Staatsapparate
schlicht auslachten, stolz erhobenen
Hauptes ins Gefängnis gingen und dann

versuchten so schnell wie möglich von dort
wieder zu entfliehen, um weiterhin revolu-
tionär zu wirken?

Martin entschuldigt sich schließlich bei
mir, er hätte jetzt keine Zeit mehr für wei-
tere Fragen, denn morgen ginge es früh los
für ihn, da wolle er nach Süden trampen,
um sich mit weiteren AktivistInnen zu tref-
fen, er wolle Vorbereitungen für nächstes
Jahr verabreden. Auf meine abschließen-
de Frage, wie er es denn halte, wenn er mal
vor Gericht müsse, zuckt er leicht die
Schultern, das sehe er dann schon. Eine
Strategie habe er noch nicht, aber es kä-
men meist genug coole Menschen zu sol-
chen Prozessen zusammen, und dann könn-
te man diesen ja kreativ als Plattform da-
zu benutzen, um Rabatz zu machen und in
dieser Art das Thema noch mehr in die
Medien zu bringen – steter Tropfen höhle
schließlich den stärksten Stein. Ich wün-
sche ihm zum Abschied viel Glück und ma-
che mich seltsam nachdenklich wieder zu-
rück auf den Weg in die Zivilisation.
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