Wie weiter ?
Alle reden von Gewalt. Das wichtige wird dadurch verdeckt. Laßt uns über Ziele und Wege reden! 
Das ist es was von der Herrschenden verhindert werden soll. In der Regel stellen die bürgerlichen Massenmedien die Aktionsformen ohnen Inhalt dar. Einerseits die Gewaltdiskussion als moralischer Knüppel, andererseits sinnloses Protestkultur (ritual) gelaber. Genua als moderne Love Parade für engagierte Spinner, bestehend aus gewaltätigen Polittouristen oder peaceigen Tänzern ! 
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Aber die Medien sind nicht allmächtig. Viele Menschen ahnen den Zusammenhang zwischen ihrer Kritik am System und den Gipfelprotesten. Die Umfragen bestätigen das. Das Unbehagen über die sog. Globalisierung hat Mehrheiten.  200.000 - 300.000 Leute in Genua mit einem kapitalismuskritischem Grundkonsens stellen eine neue Qualität dar und beweisen das die Tür zu neuer revolutionärer Massenradikalisierung aufgestoßen ist. 
Die Solidarität der Bevölkerung in Genua war riesig, trotz bürgerlicher Medienkontrolle. Immerhin wird ein Großteil der italienischen Medien von Berlusconi direkt beherrscht. 
Unser Camp wurde von den Anwohnern mit allem möglichem versorgt. Die die nicht aus Genua “geflüchtet” sind oder ihre Fenster verbarrikadiert hatten, zeigten sich auf den Balkons, winkten und schütteten kühlendes Wasser in den kilometerlangen Zug. Stundenlang muß die Demo auf der breiten Alleestraße an ihnen vorbeigezogen sein. 
Manche Berichte zeugen sogar von Solidariät während der Straßenschlachten: “... meinen schätzungen nach waren es bestimmt zehntausend menschen, die mehr oder minder aktiv gegen die polizeiketten, die vor dem zaun standen vorgingen oder sich zumindest solidarisierend hinter die “steinewerfer “ stellten.  darunter auch viele genuesen, die gartenschläuche (gegen das tränengas), hämmer ( zum zerkleiner der steine !!!) oder essen herbeischleppten !” 
Busfahrer sammelten erschöpfte DemonstrantInnen an der Strecke ein auch wenn keine Haltestelle in der Nähe war. 
Ok, in Deutschland ist die Situation noch anders als in Italien, aber auch hier kann die radikale Linke wieder ein respektabler Faktor werden und viele Menschen aktivieren. Selbst unsere Busfahrer nach Genua sympatisierten mit der Bewegung. Sie hatten zwar eine skeptische Grundhaltung, aber sie diskutierten mit und wünschten uns Erfolg. 
Zu diesem Zeitpunkt dürfen wir uns nicht mit einer sinnlosen Moraldiskussion über Gewalt aufhalten lassen! 
Laßt euch lieber Aktionen einfallen die die “Antiglobalisierungsbewegung” auch in eurer Stadt sichtbar machen. Schafft Gegeninformation, erstellt Fotoaustellungen über Genua, organisiert Solidemos für Carlo Giuliano, macht spektakuläre Aktionen gegen Privatisierung, Polizeistaat, Mediengleichaltung, “Volksverdummung”, Einsparung ... Gleichzeitig sollte es in jeder Stadt ein Genau Social Forum en miniature geben.
Bspw. könnten die Mobilisierungsgruppen dahingehend weiterentwickelt werden.  Hier kann mann sich über Aktionen austauschen, ohne das die Autonomie der beteiligten Gruppen in der Wahl ihrer Aktionen gestört wird. Eine solidarische (taktische) Diskussion über Aktionen kann auf diese Weise strömungsübergreifend organisiert werden. 
Neben der in den Medien so vergößert (und inhaltslos) dargestellten spontanen “Gewalt” der Schwarzen. Gibt es ja noch viele andere Aktionsformen. Die Aktionsform der massiven “Gewalt gegen Sachen” zeigt, meiner Meinung nach zwar oft Mut und Entschlossenheit, läuft aber auf eine, zum gegebenen Zeitpunkt, sinnlose direkte militärische Konfrontation mit dem Polizeiapparat hinaus. Jede Aktion z.Z. hat politischen Symbolcharakter darüber muß man sich im Klaren sein. 
Direkte Aktionen sollen nicht nur zur Selbstbefriedigung da sein, sondern Ziel muß sein immer mehr Menschen für ihre Interessen zu aktivieren. Die Erfahrung zeigt das erfolgreiche Aktionen nicht nur zu einer Aktivierung von Mitmenschen führen, sondern das Heraustreten aus der eignen Passivität eine Selbstrevolutionierung nach sich zieht. Also: Verwirklicht eure Ideen/Projekte und sucht den Kontakt mit anderen Gruppen!

