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Vandalismus im Café Laïque: "Scheiße ist das letzte Argument
der neofaschistischen Trans-Aktivisten".
Fünfzig Akademiker und Intellektuelle prangern an, dass eine Konferenz über Transgenderismus von Céline Masson und Caroline

Eliacheff in Brüssel mit Exkrementen gestört wurde.

Idées et débats

Das Café Laïque in Brüssel wurde am 15. Dezember von Trans-Aktivisten verwüstet.
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A m 15. Dezember wurde ein Vortrag von Céline Masson und Caroline Eliacheff im Café Laïque in Brüssel von einer

Gruppe vermummter junger Aktivisten zunächst gestört und dann verhindert, indem sie den Zutritt zum Saal

erzwangen und die Organisatorinnen bedrängten.

Außen wurden die Wände des Café Laïque mit der Aufschrift "Café transphobe raciste" (Transphobes rassistisches Café)

beschädigt und innen ... innen fand sich das ultimative Argument der Trans-Aktivisten: Scheiße. Und das ist keine

Metapher, es wurden Exkremente von Katzen und anderen Tieren in das Innere des Cafés geschleudert. Am nächsten Tag

mussten die beiden Mitbegründerinnen des Lokals die Räume putzen.
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Café Laïque Bruxelles
@CafeLaiqueBXL · Suivre

Le café laïque Bruxelles a été vandalisé ce soir par des terroristes 
transactivistes. Nous portons plainte.

9:18 PM · 15 déc. 2022

Lire la conversation complète sur Twitter

1,4 k Répondre Partager

Lire 194 réponses

Das Café Laïque, das von der Anthropologin und Islamwissenschaftlerin Florence Bergeaud-Blackler und von Fadila

Maaroufi gegründet wurde, ist ein Ort des freien Wortes, der nicht von den Medien oder verschiedenen Institutionen

zensiert wird. Hier treffen sich Intellektuelle, Medienschaffende und Vereinigungen, die über den Aufstieg des

Islamismus und die Auswüchse der zeitgenössischen Ideologien besorgt sind.

Lassen Sie uns eines klarstellen: Was im Café Laïque in Brüssel passiert ist,

ist keine Demonstration der Jugend auf der Suche nach sozialer

Gerechtigkeit, es ist nicht nur die x-te Veranstaltung der "cancel culture",

an die sich die Universitätsöffentlichkeit allmählich gewöhnt, es sind auch

nicht die Tribute junger Protestler, die von der mehr oder weniger

plumpen Propaganda der transaktivistischen Agitprop um den Finger

gewickelt werden. Nein: Es handelt sich hier um Vorgehensweisen, die an Faschismus grenzen, der sich nicht mehr

verstecken lässt, und deren Funktionsweise sich in die klassische faschistische Ideologie einfügt. Wir verwenden diese

Begriffe nicht leichtfertig, wie es in der heutigen öffentlichen Debatte oft der Fall ist, wenn man sagen will, dass der

andere, derjenige, der nicht unsere Ansichten teilt, ein Schwein ist. Der Faschismus, von dem wir sprechen, ist eine Reihe

von politischen Doktrinen, die den Liberalismus und die Garantie individueller Rechte ablehnen, indem sie zur

Durchsetzung einer Weltanschauung auf Gewalt zurückgreifen, die als legitimes Mittel politischen Handelns angesehen

wird. Darüber hinaus wollen diese Doktrinen die Jugend nach ihren doktrinären Grundsätzen formen.

Diese neuen faschistischen Formen scheinen sich in der heutigen Gesellschaft festzusetzen, ohne dass die Institutionen

etwas dagegen einzuwenden hätten. Dieses Schweigen ist entweder als Blindheit gegenüber einer sehr beunruhigenden

sozialen Entwicklung, als Komplizenschaft mit den Akteuren dieser Demonstrationen oder als Unterwerfung unter die

Gewaltandrohungen zu interpretieren.

Fadila Maaroufi, die Mitbegründerin dieses Ortes, wurde mehrfach mit

dem Tod bedroht, und zwar nicht nur verbal. Islamistische Faschisten

versuchten, sie bei lebendigem Leib zu verbrennen, indem sie sie des

Verrats an der Umma beschuldigten. Die belgische Regierung hat keinen

Finger gerührt, um sie zu schützen, und die belgischen Medien haben kein

Wort darüber verloren. Nun handelt es sich hier aber nicht um einfache

anonyme Beleidigungen auf Twitter, sondern um eine Realität, die einige

nicht sehen und verstehen wollen. Indem sie das Café Laïque verwüsteten und Caroline Eliacheff und Céline Masson
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daran hinderten, zu sprechen, obwohl sie vor den Gefahren der Geschlechtsumwandlung für Minderjährige und

Jugendliche warnten, verstärkten die faschistischen Transaktivisten mit ihren Aktionen nur die Aktionen der

islamistischen Faschisten.

Absolute Entmenschlichung

Die Bedeutung der Geste ist bedeutungsschwer. Scheiße ist ein Symbol für die völlige Herabsetzung des Menschen, sie ist

ein Symbol für seine absolute Entmenschlichung. Die Gemeinsprache ist der Beweis dafür: "Scheiße sein" bedeutet,

unterhalb dessen zu sein, was das menschliche Wesen ausmacht, es ist seine eigentliche Negation.

In Ludo van Ecks Buch Zo was het in Dachau (Es war in Dachau) beschreibt der Autor, wie die Nazis sich einen Spaß

daraus machten, die Gefangenen zu zwingen, Exkremente wegzuräumen. Auch in kommunistischen Gefängnissen wurde

dieses Mittel eingesetzt, um die Gefangenen zu demütigen. Ebenfalls in Brüssel wurde 2006 in Anderlecht das Denkmal

für die Deportation der belgischen Juden geschändet und Exkremente dort abgelegt, als Zeichen dafür, zu was die

islamistischen Faschisten die Juden gerne reduziert sehen würden. Auf Schlimmeres als das Nichts. In Salò oder die 120

Tage von Sodom zeigte Pier Paolo Pasolini besser als jeder andere die Mechanik der Gewalt, das Wesen der Barbarei, die

Reduktion des Seins auf das Nichts, die Verzweckung des Seins und des Anderen, vor allem des Anderen, der nicht

einverstanden ist. Die aggressive, militante, jetzt koprophile transaktivistische Ideologie, die jede Zurückhaltung und

Vorsicht bei Entscheidungen über Eingriffe in den Körper junger Menschen, die sich noch im psychischen Au�au

befinden, heftig bestreitet, ist eine wahrhaft totalitäre Ideologie, die Experimente am Menschen, und schlimmer noch, am

Kind, verteidigt.

Ob ein Erwachsener im Vollbesitz seiner geistigen und psychischen Kräfte

einen Körperwechsel vornimmt, geht nur ihn, seine Angehörigen und die

Ärzte etwas an. Aber dass transaktivistische Aktivisten Kinder und

Jugendliche dazu bringen, sich verstümmeln zu lassen, und dies auch

noch als Fortschritt für die Menschheit darstellen, ist das Kennzeichen

totalitärer Systeme, die sich immer zuerst der Jugend bemächtigen, um

das Bewusstsein nach der herrschenden Ideologie zu formen. Und wenn

dissonante Stimmen laut werden, ist das für die Ideologen unerträglich und sie schrecken auch vor realer Gewalt nicht

zurück.

Die europäischen Institutionen müssen au�ören, sich blind und feige zu zeigen, und wachsamer gegenüber der Gefahr

sein, die von vermummten Faschisten ausgeht, die sich über soziale Netzwerke organisieren, um loszuziehen und Gegner

zu verprügeln, und die für Vandalismus, die Verletzung der Freiheit anderer und den Versuch, Gegner durch nicht nur

symbolische Gewalt zum Schweigen zu bringen, nicht bestraft werden.

Wir bekunden unsere Solidarität mit dem Café Laïque und der Beobachtungsstelle La Petite Sirène, drücken Fadila

Maaroufi, Florence Bergeaud-Blackler, Caroline Eliacheff und Céline Masson unsere bedingungslose Unterstützung aus

und rufen die europäischen Staaten dazu auf, den Terror in unseren Gesellschaften nicht zuzulassen. Denn wenn der

Staat beim Schutz der individuellen Freiheiten versagt, dann ist der Totalitarismus aggressiver Minderheiten anstelle der

Demokratie bereits da.
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