Bericht eines italienischen Demonstranten
Hallo an alle. Ich war auf den Demos in Genua am Freitag und am Samstag, bei  denen es zu Auseinandersetzungen kam. Das was ich gesehen und erlebt habe ist schwer zu erzählen, vielleicht ist es für die die nicht dabei waren noch schwerer zu glauben. Ich bitte euch, diese e-mail komplett zu lesen und mir zu glauben, dass das was ich euch erzähle alles wahr ist. Es sind alles Dinge, die ich selbst miterlebt habe oder die mir von engsten Freunden erzählt worden sind.  Die Berichterstattung, besonders die im Fernsehen, verdreht die Realität in einer unglaublichen Weise. ... in Genua waren die Demonstranten Schlachtvieh 
Teil 1: 
Schon bei der Abfahrt aus Mailand wird klar, dass wir nicht mehr Bürger im vollen Sinne sind. Bevor wir in den Zug steigen werden wir wie Kriminelle durchsucht, einer nach dem anderen. Bis hier hin ist es o.k., es dient der Sicherheit.  Der Zug braucht acht Stunden bis Genua, normalerweise sind es zwei. Niemand macht Ansagen, informiert uns. 
In Genua angekommen (um fünf Uhr morgens), eine der wenigen guten Nachrichten. Wir finden Schlafplätze auf einem, in ein Camp verwandelten, Sportplatz. Die Stimmung ist wunderbar. Tausende Leute schlafen Seite an Seite, in Schlafsäcken, vor den Augen noch die Bilder der friedlichen Demo von Donnerstag. Es gibt eine große Bereitschaft, eine wichtige Erfahrung miteinander zu teilen und eine hoffnungsvolle Erwartung für den kommenden Tag. 
Teil 2: 
Am Morgen danach das schlimme Erwachen. Am Freitag sind die verschiedenen Gruppen über die Stadt verteilt, um die berühmte rote Zone mit Tänzen, Performances und Slogans zu belagern. Auf dem Platz, auf dem ich war, war eine friedliche Demonstration, wir sangen und tanzten an den Metallabsperrungen, die zur Verteidigung der acht Großen aufgestellt worden waren. Der Rhythmus wird auf den Beschläge geklopft und es werden Slogans gegen die G8 und die Absperrung der Stadt gerufen. Plötzlich öffnet die Polizei die Hydranten mit Pfeffer versetztem Wasser, das in den Augen brennt. Das machen sie ein Mal, zwei Mal aber niemand verliert die Ruhe. 
Teil 3 
An anderen Punkten der Stadt ist es mit der Ruhe vorbei. Über die Uferstraße kommt der Schwarze Block, einige werden gesehen als sie mit der Polizei sprechen, andere kommen direkt aus ihren Reihen. Sie beginnen, alles auseinander zu nehmen. Polizei und Carabinieri rühren sich nicht. Der schwarze Block versucht sich in die Demo einzugliedern bei den Cobas (unabhängige Gewerkschaften) und anderen Gewerkschaften. Sie schlagen einen Gewerkschaftsführer und werden mit Mühe zurückgedrängt. 
Dann taucht der Schwarze Block auf dem ersten Themen-Platz (Centri Sociali)auf. Hier platzen sie, bis an die Zähne bewaffnet rein.  Die Polizei folgt ihnen, die Demonstranten werden zunächst vom Black Bloc angegriffen und dann von der Polizei und an dem Punkt fangen die gewalttätigen Angriffe an. Der Black Bloc zieht weiter und taucht auf dem Platz auf, wo das Liliput-Netzwerk war (Fairer Handel, katholische Basisgruppen, Mani Tese, Pazifisten ecc.) 
Die Leute versuchen sie mit gewaltfreiem Widerstand dazu zu bringen wegzugehen.  Die Polizei kommt nach, greift den Platz an. Die Leute nehmen die Hände hoch und schreien Frieden. Es hagelt Tränengas und Knüppel. Es gibt Verletzte. Der Black Bloc zieht weiter und verwüstet die Stadt... 
300-400 vom Black Bloc ziehen durch Genua, wer sie anführt, kennt die Stadt genau: ihr Zerstörungsrundgang geht über alle Themen-Plätze wo Initiativen aus der Bewegung sind. Es ist erschreckend. Sie bewegen sich militarisiert, sie unterwandern, die Anführer brüllen Befehle, die anderen führen aus. Und im Gefolge kommt die Polizei und greift rücksichtslos an, während der Black Bloc verschwindet. 
Teil 4: 
Es ist Abend geworden, gegen sechs Uhr. Über den schwarzen Block hört man nichts mehr. Es verbreitet sich die Nachricht, dass die Carabinieri einen Demonstranten erschossen haben. Wir versammeln uns im GSF-Zentrum an der Uferstraße, wir sind ungefähr 10.000. Wir sind alle erschöpft, es kommen Berichte, dass 10 Verletzte in den Krankenhäusern liegen und es mehr als doppelt so viele gibt, die es vorgezogen haben, sich nicht registrieren zu lassen. Bertinotti kommt (der einzige Politiker der den Mut hatte, sich zu zeigen), ihm es gelingt, die Gemüter ein wenig zu beruhigen. Wir würden alle gern zu unseren jeweiligen Camps zurück aber die Verantwortlichen des GSF, die auf der Bühne, bitten uns inständig uns nicht aus dem Zentrum zu entfernen: die Polizei spiele verrückt und habe angefangen, auf alle loszuprügeln, die wie Demonstranten aussehen könnten. Alle fünf Minuten tönt die Stimme aus dem Mikrofon: “Nicht rausgehen, es ist gefährlich! Wir verhandeln mit dem Bürgermeister um Busse gestellt zu bekommen, die euch zu euren Campingplätzen zurückbringen. Ich wiederhole, es ist gefährlich durch Genua zu gehen, die Polizei ist außer Kontrolle.” Die Anspannung ist auf dem Höhepunkt. 
Es herrscht Angst, die Erzählungen von gewalttätigsten Schlägereien verdoppeln und verdreifachen sich. Es gibt viele Verletzte. Ein alter Mann der weint, mit einer Binde um den Kopf, ein pensionierter Metallarbeiter.  Der Senator Malabarba erzählt, dass er im Polizeipräsidium war. Dort habe er sehr merkwürdige Gestalten in Demokleidung gesehen, die auf deutsch und anderen Sprachen redeten. Sie plauderten mit den Polizisten und gingen dann aus dem Präsidium. Die Anspannung steigt jedes Mal wenn die Helikopter über dem Zentrum kreisen und es mit einem riesigen Scheinwerfer ausleuchten. Wir sind buchstäblich gefangen für über vier Stunden bis die Busse kommen, die uns zu unseren Camps zurückbringen, völlig fertig. 
In der Nacht wird eines der Camps, wo Demonstranten schlafen, von der Polizei umstellt. Kommt rein und durchsucht uns, macht was ihr wollt sagen die Demonstranten. Leute weinen: sie flehen nicht verprügelt zu werden. Die Polizei kommt ins Camp: sie finden nichts. 
In unserem Camp diskutieren die Leute, aber die verbreitetsten Gefühle sind Angst und Unsicherheit über das was passiert. Wir schlafen unruhig und besorgt über das, was am nächsten Tag passieren wird ein. 
Teil 5: 
Samstag morgen, die große Demo geht los. Wir sind sehr, sehr viele, 300.000.  Der Anfang ist ruhig, Lieder, Tänze, Hunderte Fahnen, unterschiedliche Farben und Sprachen. Es sind Umweltschützer, Bauern, Menschenrechtsorganisationen, normale Leute, Ältere, Eltern mit ihren Kindern da. Plötzlich, ohne Grund, teilt die Polizei die Demonstration in zwei Teile auf der Piazzale Kennedy. Aus dem Nichts tauchen die üblichen aus dem Black Bloc auf: es bricht die Hölle los. Die Polizei beginnt, beide Teile der Demo anzugreifen. Dem vorderen Teil gelingt es weiterzukommen, der hintere Teil bleibt unbeweglich in der Sonne bis zum Abend.  Es gehen Verfolgungen in ganz Genua los, die Polizei schlägt ohne Rücksicht zu.  Der hintere Teil der Demo ist eingezwängt zwischen einer sehr hohen Mauer auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite. 
Vorne ist die Polizeiabsperrung, hinten die ganzen Leute. Plötzlich beginnt die Polizei Tränengas gegen die Demo zu sprühen: alle sitzen mit erhobenen Händen, wehrlos. Das Tränengas brennt in den Augen und man kann nicht atmen. Der einzige Fluchtweg ist, ins Meer zu springen. 500 Leute sind aufgeweicht, um dem Gas zu entkommen. Auch von den Helikoptern wird Tränengas gesprüht, vom Meer kommen weiter Carabinieri. 
In der Zwischenzeit randaliert der Black Bloc überall, niemand hält sie auf. Sie prügeln auf Einen von der Rifondazione, bewerfen den Sprecher vom Genoa Social Forum mit Steinen, zünden an, schlagen alles kaputt.  Ich bin im vorderen Teil der Demo, wo die Situation ruhig bleibt. Die vom GSF bitten uns zu gehen: der Platz muss freigemacht werden, damit die, die hinten stehen fliehen können vor den Polizeiangriffen und dem Tränengas, das ohne Unterlass gesprüht wird. 
... Von da, treten wir mit anderen zusammen den Rückweg durch die Stadt an: Wir müssen zurück zum GSF-Zentrum an der Uferstraße um die Rucksäcke zu holen und um zu klären wann und wie wir zurückkommen können. Sie sagen uns, vorsichtig zu sein: in der Stadt hat die Polizei eine richtige Menschenjagd begonnen. Wir treffen auf einige Polizeiwannen, von denen aus sie uns zubrüllen: “Wir bringen euch alle um!” oder die Polizisten lachen mit der Pistole in der Hand und schießen in unsere Richtung. 
Teil 6: 
Die Demonstration ist seit einigen Stunden vorbei. Um Mitternacht bricht die Polizei im Pressezentrum ein. Sie schlagen wild auf alle ein, die sie finden, darunter auch die Anwälte vom Rechtsbüro des GSF; dessen Hauptverantwortlichen sie verhaften. Überall sind Blutlachen: an den Wänden, auf den Sachen, auf dem Boden. Sie zerstören die Computer vom Rechtsbüro mit den Dutzenden von Zeugenaussagen, die während der Auseinandersetzungen gesammelt wurden. 
Sie beschlagnahmen oder zerstören alle Dokumente mit Beweisen, die Videos mit den Filmen, die die gewaltsamen Polizeieinsätze von Samstag und Sonntag beweisen. Während der Durchsuchung ist Anwälten, Journalisten, Parlamentariern, Ärzten und Filmemachern der Zugang verboten. Vittorio Agnoletto und einige Parlamentarier werden geschlagen. Die berühmten Waffen, die auf der Pressekonferenz aufgetaucht sind, sind Samstagnacht nicht gefunden worden, oder zumindest hätten sie in der anderen durchsuchten Schule gefunden worden sein müssen, die lediglich als Schlafplatz für die Demonstranten fungierte.
... Denkt über Folgendes nach: bevor die Bilder herauskamen von der Schießerei, bei der der Demonstrant umgekommen ist, war die Version der Polizei die, dass er durch einen Stein, den ein anderer Demonstrant geworfen hat umgekommen sei.  Da ein großer Teil der Dokumentation, die das GSF gesammelt hat von der Polizei beschlagnahmt oder zerstört wurde, bleiben nur die Versionen der Regierung und der Ordnungskräfte... 
Es ist wichtig, dass so viele Leute wie möglich die Wahrheit wissen.
Auszüge aus einem Gespräch:
Mattia, Freitag warst du im Black Bloc, wie war es? 
Freitag um 12 habe ich mich dem Black Bloc auf der Piazza Da Novi angeschlossen. Da waren vielleicht 300-500 Leute aller Nationalitäten: Franzosen, Engländer, Deutsche, Italiener, Amerikaner und einige auch aus dem Osten. Am Anfang sind wir mit einer Gruppe von Gewerkschaftlern mitgegangen, glaube ich zumindest (den Cobas, Red.). Dort gab es kleinere Schlägereien und wir haben uns sofort getrennt und sind für uns weitergezogen, ohne Plan. Ohne Anführer, der die Gruppe geleitet hätte. Wer mitmachen wollte war willkommen, im Anarcho-Stil. 
Welche Route habt ihr verfolgt? 
... sind wir nach links und sind auf die Piazza Manin gekommen, wo die Pazifisten waren (Liliput-Netzwerk, Netzwerk gegen G8, Legambiente (Umweltschutzorganisation) Red.). Da haben wir etwa 10 Minuten angehalten. Plötzlich kam die Polizei angerannt und wir sind abgehauen in Richtung Piazza Corvetto und rote Zone, da bin ich aus der Gruppe raus. Die Polizei hat uns jedoch nicht verfolgt. Die haben angehalten und haben die Pazifisten, die da ruhig waren, mit erhobenen Händen zusammengeknüppelt. Paradox, kaum zu glauben. 
Und die Polizei von 12 Uhr bis 18 Uhr, was hat die gemacht, um euch aufzuhalten? 
Nichts. Wir sind nie an etwas gehindert worden, noch nicht einmal als wir in der Nähe der eindrucksvollen Machtentfaltung der Ordnungskräfte am Bahnhof Brignole vorbeigekommen sind. Da hatte ich das Gefühl, dass sie uns haben vorbeiziehen lassen. Sicher waren wir auch sehr schnell, wir haben in Windeseile Barrikaden aufgebaut. Aber in der Zeit, in der ich beim Black Bloc war (am Ende gegen sechs Uhr abends waren wir weniger als 100), hat uns niemand aufgehalten. Im Gegenteil, an einem bestimmten Punkt, ich glaube in der Nähe vom Ferraris-Stadion, hat eine Gruppe Steine gegen etwa 50 Carabinieri geworfen, die sich zurückziehen mussten. Unter uns hatte niemand Angst angehalten zu werden. Und ich glaube, dass auch niemand während des Zuges verhaftet worden ist. 
... In zwei Situationen sind wir auf Gruppen aus dem Social Forum gestoßen: am Anfang auf der Piazza Da Novi und am Ende in der Piazza Manin. In beiden Fällen sind wir zurückgedrängt worden, sei es von den Gewerkschaftlern, die da entschiedener waren oder von den Pazifisten, die sichtbar verängstigt waren durch unsere Präsenz und die die Hände hoch genommen haben, wie um sich zu verteidigen. 

Kommentar zum Gespräch
Ich kann die aussagen des Interviews mit il manifesto nur bestätigen. ich habe ähnliches erlebt... das problem ist, glaube ich, das es mehrere demonstrationszüge in schwarz gekleidet gab, ein teil davon war nördlich, ein anderer teil südlich der roten zone unterwegs. der nördliche zug war größer, dort wurde auch ein als dt. staatsschützer vermuteter demonstrant der demo verwiesen. 


Statement by Black Block activists by - 9:06pm Sat Jul 21 ‚01 
 We are speaking out for a part of the black block.  We do not want to submit helplessly into the politics of the powerful. We have come to enter militantly the red zone and to stop the g8 meeting. 
Yesterday the police acted brutally against the protesters.  Protesters were beaten up, were attacked with tear gas and shock bullets, they were imprisoned and tortured. The police brutality culminated in the murder of one protester. 
In the published opinion the black block was made responsible for the whole violence. 
Day by day, the capitalist world order produces a diversity of violence. Poverty, hunger, expilsion, exclusion, the death of millions of people and the destruction of living spaces is part fo their policy. 
This is exactly what we reject. 
Smashed windows of banks and multinational companies are symbolic actions. Nevertheless we do not agree with the destruction and looting of small shops and cars. This is not our policy. 
However, we also do not let us be divided. To divide resistance is a usual way to weaken resistance. We appreciate and count on solidaric criticism. 
We are angry and sad about the murder of Carlo Giuliane. Let us turn our grief and anger into resistance. 
If windows rattle then you cry, but you are silent when people die. 
 
History does never end. Viva la revolution!

Bericht über Vorkommnisse am Samstagnachmittag
Als unsere Bezugsgruppe auf die Strasse am Convergen-centre eintraff ( unabhängige Anarchisten in schwarz gekleidet ) stand der Piazza Kennedy bereits unter dichtem Tränengasnebel. Wir suchten den Weg nach vorne, denn Militanz gegen die faschistischen, paramilitärischen Carabinieri ist für uns ein legitimes Mittel. Wir glauben nicht, dass wenn man friedlich singend durch die Strassen zieht, die Bullen wohlmöglich die Helme, Waffen und Westen ablegen und sich anschliessen. Allerdings aktzeptieren wir den friedlichen Widerstand. Auf dem Weg Richtung dem Kennedy-Platz durchquerten wir einen Block der Großdemonstration, der aus Pazifisten bestand. Unser Weg wurde mit lauten Pfiffen und Buh-Rufen begleitet. Doch damit nicht genug, auf einmal wurden wir mit Schlägen und Tritten angegriffen. Hätten Leute die Angreifer nicht weggezogen, wären sie zu allem fähig gewesen. Wir liessen uns auf Diskussionen ein, stellten aber fest, das viele der Leute den bürgerlichen Medien vertrauten, indem sie uns als schwarzem Block die Schuld an Carlos Tod gaben und patriotische Sachen von der “Zerstörrung unserer schönen Stadt erzählten”.  Hinterher zogen sie “Bandierra Rossa” singend weiter und für uns stellte sich die Frage, ob wir nun von vorne mit Tränengas und Knüppeln und von hinten mit Schlägen und Tritten attackiert werden. Der schwarze Block ist nicht überholt. Dem unabhängigen Militanten verdanken bürgerliche, Pazifistische Globalisierungskritiker ihre Aufmerksamkeit in den Medien. Dadurch haben sie die Chance erhalten, ihre Anliegen einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. Es interessiert die Medien heutzutage nicht, wenn 100000 Menschen durch die Strassen ziehen und Fahnen schwingen. Der Friede ist das Ziel, aber nicht der Anfang. Ob friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand!!! 


Stellungnahme anarchistischer Gruppen
Als aktive Mitglieder (‚militanti‘) der unten aufgelisteten anarchistischen Initiativen erklären wir hiermit nach den Ereignissen der letzten Tage in Genua,
·	in Erinnerung daran, dass tausende von Anarchisten am friedlichen Protest gegen den G8 teilgenommen haben,
·	im Protest gegen die provozierende Polizeigewalt, die unter Anderem die Erschiessung eines jungen Demonstranten zur Folge hatte, sowie die kriminelle Attacke (‚mattanza‘) auf den Sitz des Genoa Social Forum Samstag Nacht,
·	in Solidarität mit den Hunderten von Demonstranten, die verprügelt, festgenommen und angezeigt wurden,
·	unter Verurteilung der offensichtlichen Absicht von Seiten der Regierung, die anarchistische Bewegung und die gesamte Anti-Globalisierungs-Bewegung, die in Genua auf die Strasse gegangen ist, zu kriminalisieren

dass:
1)	wir nichts mit den “Anarchisten” des Schwarzen Block und ähnlichen Strukturen gemeinsam haben. Jeder, der will, kann sich als Anarchist bezeichnen oder so bezeichnet werden: wir achten auf die Verhaltensweisen, nicht auf die Bezeichnungen.
2)	Jeder muss für sich selbst die Verantwortung übernehmen. Genau das Gegenteil davon ist die nicht zu rechtfertigende Praxis, Gewalt auszuüben und sich dann zwischen die anderen Demonstranten “zurückzuziehen”, so dass diese den brutalen Angriffen der Ordnungskräfte ausgesetzt werden.
3.) Unsere Art der Teilnahme am sozialen Konflikt ist von Werten inspiriert, die in der mehr als hundertjährigen Geschichte der organisierten anarchistischen Bewegung zum Ausdruck kommen, welche aus der Ersten Internationale hervorging und sich dann in den Gewerkschaftskämpfen, im Antifaschismus und in der leidenschaftlichen Verteidigung der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheiten entwickelt hat. Wir sind der Meinung, dass die wahllose (‚indiscriminata‘) Gewalt und der Terrorismus (auch der psychologische) Instrumente im Dienste der Macht sind, und bestimmt nicht derjenigen, die ohne Zwang eine gründliche Transformation der Gesellschaft unter libertaerem Vorzeichen verwirklichen wollen: Instrumente derer sich die Macht wie in Genua bedient, um Freiräume und Orte politischer Handlungsfähigkeit zu vernichten. Wer Paketbomben verschickt, wer eine Stadt in Schutt und Asche legt - begünstigt durch die Toleranz und die sonnenklare Komplizenschaft der Polizei (die sich so eifrig mit den friedlichen Demonstranten beschäftigt) - hat nichts mit uns gemein, unabhängig von möglicherweise gleichlautenden Selbstetikettierungen.
Circolo libertario “Pisacane” - Bassano del Grappa
Massimo Ortalli, von historischen Archiv der Federazione Anarchica Italiana – Imola, Circolo anarchico “Ponte della Ghisolfa” – Milano, “A” rivista anarchica – Milano, Cooperativa Alekos – Milano,
Milano, 23 luglio 2001.


Aussagen eines Polizisten in Genua
“in der polizei gibt es immer noch viel faschismus, es gibt eine subkultur von vielen leicht beeinflußbaren jugendlichen, und von denen unter uns, die an dem abend applaudiert haben. aber das massaker haben die anderen angerichtet, die von GOM, der strafpolizei. ... das tor ging dauernd auf, aus den lastwägen stiegen die jugendlichen aus und wurden verprügelt. sie haben sie zur wand gestellt. drinnen schlugen sie ihnen die köpfe gegen die wand. einige haben sie angepisst, sie wurden unter androhung weiterer schläge gezwungen facetta nera zu singen. ein kleines mädchen erbrach blut und die chefs der GOM schauten zu. den mädchen drohten sie, sie mit den knüppeln zu vergewaltigen. es bringt nichts, wenn ich dir sachen erzähle, die man schon nachlesen kann.”
und ihr, die anderen? “von uns waren nicht viele da. der großteil war noch in genua um die rote zone zu schützen. es gab welche die zugestimmt haben, es gab leute, die interveniert sind, wie ein inspektor, der mit den worten: “das ist nicht eure sache” einen übergriff beendet hat und es gab leute die wie ich vielleicht wenig gemacht haben, und die sich jetzt dafür schämen."

