
Überfall auf das Café Laïque Brüssel
Bei diesen gewalttätigen Happenings handelt es sich um Operationen mit terroristischem Hintergrund.

Florence Bergeaud-Blackler - 19. Dezember 2022

Der Angriff auf einen öffentlich zugänglichen Ort, an dem eine Konferenz von Caroline Eliacheff und Céline Masson,
Autorinnen von Le Fabrique de l'enfant transgenre, statt�nden sollte, ist ein sehr deutliches Beispiel für die von

Transaktivisten praktizierte Vorgehensweise terroristischer Natur. Eine Analyse von Florence Bergeaud-Blackler,
Anthropologin.

Das Café Laïque Brüssel, das sich im Europaviertel in der Nähe des Schuman-Kreisels befindet, war das Ziel eines koordinierten Angriffs von

Transaktivisten, die sich "Ursula-Kollektiv" nennen. Am 15. Dezember gegen 19.00 Uhr versuchte eine Gruppe von etwa 20 jungen Männern und Frauen

mit Kapuzen und Masken, einen Vortrag der französischen Kinderpsychiaterinnen und Psychoanalytikerinnen Caroline Eliacheff und Céline Masson zu

verhindern. Diese warnen seit mehreren Jahren vor den Auswüchsen des "Transgenderismus", der Minderjährige, die das Gefühl haben, im falschen

Körper(the wrong body) geboren zu sein, dazu verleitet, sich durch Operationen oder Hormonbehandlungen, deren physische und psychologische

Auswirkungen irreversibel sein können, auf Geschlechtsumwandlungen einzulassen. Sie hinterfragen die Berechtigung dieser Einflüsse auf jugendliche

Gehirne, die sich mitten in existenziellen Fragen befinden.

Das Café Laïque Brüssel ist ein privater Raum, der keine Subventionen erhält. Wir eröffneten es im März 2022 zusammen mit der Belgierin Fadila

Maaroufi, die einen Master in Anthropologie hat und als Rednerin auftritt, um das Wort des Laien in das Herz der europäischen Institutionen zu tragen.

Er vertritt weder eine Universität noch eine öffentliche Einrichtung oder eine politische Behörde, was diese Gruppe jedoch nicht davon abhielt, in

Scharen den Eingang zu erzwingen, zu brüllen, zu schubsen und Säcke mit Kotstreu auf den Boden zu schütten. Die Wahl des Ortes, ein privates Café,

legt nahe, dass diese Art von Aktion nicht darauf abzielt, politischen Druck auszuüben, sondern um jeden Preis zu verhindern, dass etwas geäußert wird,

wo auch immer.

Weiterführende Lektüre: Trans-Lobby: Geld hat kein Geschlecht

Wie die Wahl des Ortes weist auch die Vorgehensweise darauf hin, dass es hier nicht um Agitation oder Demonstration geht, sondern darum, Terror in

den Köpfen der Menschen zu verbreiten, verbotene Denkzonen zu schaffen. Wenn man an "Terrorismus" denkt, stellt man sich sofort die Sturmhaube

und die Kalaschnikow des Bataclan vor. In Wirklichkeit ist die terroristische Gewalt progressiv und abgestuft, sie kündigt sich an, entfaltet sich durch

Zwang, bis sie zum reinen Terror wird. Sie beginnt mit der Zensur und setzt sich in der Annullierung fort, wie hier unsere beiden Gäste und insbesondere

Caroline Eliacheff, die, bevor sie durch den plötzlichen Einbruch der Störer unterbrochen wurde, erklärte, dass sie es leid sei, sich weder in Frankreich

noch in der Schweiz öffentlich äußern zu können. In Belgien offensichtlich auch nicht.

Wenn wir wollen, dass die kontradiktorische Debatte nicht als altmodische Gewohnheit abgetan wird, obwohl sie die erste und grundlegende

Voraussetzung für unsere Demokratie ist, müssen wir Forscher, Lehrer, Akademiker und Experten lernen, uns zu schützen und die Vorgehensweise

dieser Zensoren zu durchschauen, die, indem sie sich in kleine, sich überschneidende Einheiten vervielfältigen, immer zahlreicher werden. Wir leben in

einer Gesellschaft, in der Gewalt banalisiert wird und in der sich die Kultur der Entschuldigung und der Viktimisierung allmählich so weit durchgesetzt

hat, dass uns der Anruf bei der Polizei als verletzend für andere, die uns bedrohen, erscheinen kann. Hinzu kommt die Schwäche des Staates, der aus

Haushaltsgründen oder auch nur wegen des Verständnisses für die Bedrohung nicht immer für Sicherheit sorgen kann. Mehrere Tage zuvor war unsere

Bitte, eine enge Runde um das Café zu drehen, mit der Begründung abgelehnt worden, dass die verschiedenen föderalen und kommunalen Polizeien
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nicht genügend Personal hätten, und die Bedrohung nicht als wichtig eingestuft worden sei, 1/5 nach der Einschätzung des OCAM (belgische

Staatssicherheit).

Weiteres: Regenbogenfarben im Bildungswesen

Am 15. Dezember im Café Laïque war die belgische Polizei wegen eines EU-Gipfels in der Nähe, das Viertel war abgeriegelt und die Polizei 100 Meter

entfernt postiert. Wir waren beruhigt. Aber wir hatten es mit einer gut organisierten Gruppe zu tun. Die Aktion selbst lief innerhalb weniger Minuten ab

und war beendet, bevor die eilig herbeigerufene Polizei uns lange telefonisch befragte und schließlich zum Ort des Geschehens fuhr, um zwei junge

belgische Aktivistinnen zu identifizieren und festzunehmen. Die in 100 m Entfernung für den Gipfel postierten Polizisten hatten den Befehl, sich nicht zu

bewegen, um die europäischen Institutionen zu sichern.

Hier sind die drei Akte dieser Operation.

Akt 1: Man schüchtert ein

Die Operation beginnt einige Tage vor dem Beginn der gewalttätigen Aktion. Sie beginnt mit einer Warnung und einer Emulation der transaktivistischen

Netzwerke im Internet. Ein Anonymus, der sich besser als andere ausdrücken kann, fordert den Organisator der Veranstaltung über seinen Facebook-

Account, Tweeter oder per E-Mail auf, in einem höflichen, aber ziemlich festen Tonfall zu erklären, dass "Sie X nicht einladen dürfen, weil er transphob

ist", und wenn Sie es doch täten, würden Sie sich mitschuldig machen. Als der Organisator nichts findet, was diese Anschuldigungen stützt, teilt er mit,

dass die Konferenz stattfindet. Daraufhin wird er von einem Schwarm von "Trollen" (anonyme Konten, die in Cliquen oder Rudeln agieren) auf direktere

und unangenehmere Weise seinerseits der Transphobie beschuldigt.Wenn er auf der Veranstaltung beharrt, wird das Rudel, das durch weitere anonyme

Accounts verstärkt wird, immer aggressiver, und es handelt sich nicht mehr um höfliche Nachrichten, sondern um schmutzige, schlecht geschriebene

Zeilen, die nicht mehr inklusiv geschrieben sind (Wut lässt die geduldig gesetzten kleinen Punkte der inklusiven Schrift aufspringen). Der Organisator

bittet dann darum, den Austausch, der zu nichts führt, zu beenden, was den Aktivisten die Gelegenheit gibt, zu behaupten, er habe den Dialog

abgebrochen. Nun beginnt der Prozess der Selbstviktimisierung: "Man wollte uns nicht zuhören, also müssen wir uns Gehör verschaffen", um die

gewalttätigen Aktionen in Akt 2 zu rechtfertigen.

Akt 2: Es kommt zu gewalttätigen Aktionen

Am Tag des Ereignisses wurde die Art der Intervention aktiviert, die dank der Weitergabe von Erfahrungen der verschiedenen Gruppen des

transnationalen Netzwerks in privaten Nachrichten geplant wurde. Im Fall des Café Laïque am 15. Dezember ging es darum, etwa 20 Aktivisten, die sich

am Rande des Cafés versteckt hatten, zu gruppieren und zwei von ihnen in das Café einzuschleusen. Als die beiden Undercover-Mitarbeiterinnen, die

ihren Platz bezahlt hatten und sich in die Mitte des Publikums gesetzt hatten, telefonisch anriefen, stürmte die Gruppe herein, maskiert, mit Blicken, um

nicht erkannt zu werden, schreiend und schubsend. Einige schütteten Exkremente aus, während andere draußen Plakate aufklebten, auf denen für

Passanten gut sichtbar "TRANSPHOBE RACISTISCHES CAFE" in Großbuchstaben stand.

Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, drang die Gruppe unter ohrenbetäubendem Lärm brutal in den etwa 70 m2 großen Raum ein und benutzte

Fan-Trompeten, um die Öffentlichkeit von diesem ruhigen Ort, der der Konzentration und dem Nachdenken über die Rednerinnen gewidmet war, zu

ergreifen. Das Café Laïque ist ein privates, offenes und ungeschütztes Café, in dem Anschläge in Europa leider häufig vorkommen und als Möglichkeit im

Reptilienhirn jedes Einzelnen verankert sind. Die schwarz gekleideten Personen werfen Flugblätter mit "Forderungen" in die Luft und werfen sie ins

Gesicht. Ihre Münder öffnen sich, um zu schreien, aber keiner von ihnen spricht ein anderes Wort als den Slogan. Wenn man ihnen ein Mikrofon

hinhält, schreien sie. Wir haben es nicht mit wortgewandten Wesen zu tun, auch das packt uns.

Weiteres: Warner Brothers wehren sich gegen Emma Watsons Woke Inquisition

Das Flugblatt in inklusiver Schrift enthielt zwei Botschaften. Einerseits richtete es sich an das Café Laïque, das des Rassismus beschuldigt wurde (zitiert

wurden einige der vom Café Laïque eingeladenen Referenten: Pascal Bruckner, Pierre Vermeren, Nathalie Heinich).Andererseits forderte das Kollektiv,

indem es sich an das Observatoire de la petite Sirène wandte, dem die Referentinnen angehören, ein Ende der "Konversionstherapien", d. h. in

Wirklichkeit der medizinischen Vorkehrungen, die notwendig sind, damit die Kandidaten es nicht bereuen, eine folgenschwere Übergangsentscheidung

getroffen zu haben (die von der Sozialversicherung erstattet wird, also auf Kosten der Allgemeinheit geht). In einer Umkehrung der Anschuldigungen

beschuldigen diese bekehrenden Aktivisten des Übergangs die Vorsichtigen, bekehren zu wollen. Caroline Eliacheff und Céline Masson urteilen jedoch

nicht über den Übergang, sondern empfehlen eine medizinische Betreuung der Kinder, bevor ihre Entscheidung schneller getroffen wird, als sie denken

können. Sie sind zu Recht besorgt über die Zunahme dieser Anträge bei Minderjährigen, unseren Kindern, die mit der Ausbreitung dieser Aktivisten

einhergeht.

Das Ziel dieser Aktivisten ist es, durch Zensur und Terror zu verhindern, dass diese Probleme angesprochen und diskutiert werden. Die Öffentlichkeit

soll beeindruckt werden, damit sie für sich oder ihre Angehörigen nicht das Risiko eingeht, Orte aufzusuchen, an denen ernste Themen wie

Transaktivismus, Wokismus oder Islamismus diskutiert werden. Auf der anderen Seite organisiert sich leider die Feigheit. Auf ihre Ankündigung hin

werden Türen geschlossen und Vorträge aus dem Programm gestrichen.

Was wollen sie eigentlich? Dass das Observatorium der kleinen Meerjungfrau aufhört, transphob zu sein, und dass das Café Laïque aufhört, rassistisch

zu sein - sie wollen das Unmögliche. Auf diese Forderung können wir ausnahmslos nur eines antworten: Man kann nicht aufhören, etwas zu sein, was

man nicht ist. Aber es scheint, dass sie das nicht hören können, da sie in ihrer Gewissheit gefangen sind, dass die kontradiktorische Debatte nur ein Wort

ist, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Art und Weise, wie sie vorgehen, entbindet sie von dieser Anstrengung. Und selbst darüber kann man nicht

diskutieren.
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Florence Bergeaud-Blackler

Anthropologin, CNRS, École Pratique des Hautes Études.

Akt 3, beim nächsten Mal wird eine Stufe höher geschaltet

Jeder Angriff löst Reaktionen aus, die die selbstviktimisierende Maschinerie wieder in Gang setzen und den Gewaltausbruch auf die Spitze treiben. Sie

beschuldigen, sie markieren und rechtfertigen die Gewalt mit dem Argument der "Selbstverteidigung".

Das ist Terror: Wenn blick- und sprachlose Individuen sich das Recht auf Gewalt herausnehmen und man keine Möglichkeit mehr findet, sie zur

Vernunft zu bringen.

Bei diesen gewalttätigen Happenings handelt es sich nicht um einfache Protestaktionen oder Forderungen, sondern um Operationen mit terroristischem

Charakter, die, wenn nichts unternommen wird, in völliger Stille enden werden. Auf dieses Problem sind zwei sofortige Antworten erforderlich:

systematisches und schnelles Eingreifen von Polizei und Justiz sowie Schutz der Redner und des Publikums. Wenn öffentliche Einrichtungen wie

Rathäuser oder Universitäten sich trotzdem weiterhin selbst annullieren und ihre Türen für Debatten verschließen, müssen sie sich dafür erklären.

Die Herstellung von transgenen Kleinkindern

Preis: 12,00 €

11 gebraucht & neu verfügbar ab 8,35 €

Cachez cet islamisme

Preis: 18,90 €

10 gebraucht & neu verfügbar ab 11,93 €

SIE HABEN GERADE EINEN FREI ZUGÄNGLICHEN ARTIKEL GELESEN.

Causeur lebt nur von seinen Lesern, das ist die einzige Garantie für seine Unabhängigkeit.

Um uns zu unterstützen, kaufen Sie Causeur am Kiosk oder abonnierenSie es!
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