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Brüssel: Konferenz über Trans-Aktivismus
verhindert

Maskierte Aktivisten stürmten das Café laïque Brüssel, um eine Konferenz über Transgenderismus
zu stören. Die Organisatorinnen prangern die Methode an.

Von Clément Pétreault

 Lesezeit: 4 Min.

Je m'abonne à 1€ le 1er mois

was spielen die Trans-Aktivisten? Nach dem Vorbild der USA setzt sich der lautstarke Aktivismus in den
sozialen Netzwerken auf immer tumultartigere Weise im realen Leben fort. Am Donnerstag, dem 16. De-

zember, drangen maskierte Aktivisten in das Café laïque Bruxelles ein, um einen Vortrag von Céline Masson und Caroline
Eliacheff zu verhindern, die dort ihren Essay La Fabrique de l' enfant transgenre (Verlag Observatoire) vorstellen wollten. Die
etwa zwanzig Aktivisten dieses Kollektivs mit dem Namen "Ursula" ? - bis dahin unbekannt - verteilte Exkremente im Saal
und skandierte den Slogan: "Transphobes Café, rassistisches Café, islamophobes Café!". Die Konferenz musste abgebrochen
werden und die Polizei traf erst ein, nachdem die Aktivisten gegangen waren.
Der Gegenstand ihres Zorns? Die beiden Referentinnen, die sich mit den Auswüchsen und Fehlentwicklungen der Transgen-
der-Bewegung, insbesondere bei Minderjährigen, auseinandersetzen, würden "Konversionstherapien" (Praktiken, die vorge-
ben, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person zu ändern) verherrlichen oder "Transmenschen zu
Kranken" machen, die sich behandeln lassen müssen...
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Absage eines Kolloquiums
Das ist natürlich falsch", ärgert sich Céline Masson, die ebenfalls zusammen mit Caroline Eliacheff Gründerin des Observato-
riums "La Petite Sirène" ist. Dieses Kollektiv ist alarmiert über eine Zunahme der Fälle, in denen Kinder ihr Geschlecht
ändern wollen. "Seit einigen Jahren gibt es in jeder Klasse einen Teenager, der sich als trans bezeichnet. Wir sind jedoch der
Meinung, dass diese Art von Entscheidung, die zu irreversiblen Operationen führen kann, Zeit brauchen muss. Radikale
Trans-Aktivisten sind der Meinung, dass es sehr schnell gehen muss, um das Leiden der Teenager, die sich als trans bezeich-
nen, zu mindern, und drängen sie zu radikalen Entscheidungen, wie sich von ihren Eltern abzukoppeln", erklärt die Psycholo-
gin Céline Masson, die auf eine Ähnlichkeit der Methoden mit der Antifa-Bewegung hinweist, die auf spektakuläre und
manchmal gewalttätige Aktionen spezialisiert ist. Seit Ende April

sobald eine unserer Konferenzen irgendwo angekündigt wird, werden die sozialen Netzwerke aktiv und üben Druck auf die
Organisatoren aus, damit sie uns absagen . Manchmal gelingt ihnen das auch", erklärt sie. Dies war am 20. November der
Fall, als die Stadtverwaltung von Paris-Zentrum die für den Internationalen Tag der Kinderrechte geplante Konferenz mit
dem Titel "Die neuen Herausforderungen für Eltern" absagte.
Identitäre Linke
Das Buch La Fabrique de l'enfant transgenre - in dem insbesondere die Auswüchse eines radikalen Aktivismus angeprangert
werden - hat Aktivistengruppen, deren Repräsentativität nur schwer einzuschätzen ist, nicht gefallen... "Wir stehen mit Kol-
lektiven in Verbindung, die sich in der Radikalität dieses Aktivismus absolut nicht wiedererkennen"... gesteht Céline Masson,
die erzählt, dass sie sich regelmäßig mit Transpersonen austauscht: "Die Vorsitzende einer Trans-Assoziation hat mir
erzählt, dass auch sie als transphob beschimpft wird, weil sie zu moderat ist."
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Diese Methoden zielen eindeutig darauf ab, den sozialen und akademischen Tod all derjenigen herbeizuführen, die die
Kühnheit besitzen, die Methoden einer Bewegung zu hinterfragen, die weitgehend von den neuen Kämpfen der amerikani-
schen identitären Linken beein�usst ist, die auf der Verherrlichung der Gemeinschaftszugehörigkeit in all ihren Formen be-
ruht. Im Zentrum all dieser neuen Forderungen steht ein angeblich unveräußerliches Recht auf rassische, sexuelle oder
religiöse Identität.
Nichts Poetisches
Dass diese Aktivisten keine großen Anhänger der kontroversen Debatte, der Meinungsfreiheit (und des guten Geschmacks)
sind, ist unbestreitbar..., aber wie soll man diese spektakulären Knebelungsaktionen bezeichnen? "Es handelt sich hier nicht
um Agitation oder Klamauk, man muss das Wort verwenden: Es ist Terrorismus, ich verteidige diesen Begriff. Es geht darum,
Terror in den Köpfen zu verbreiten und jede Debatte zu verhindern, wo auch immer sie statt�ndet", meint die Anthropologin
Florence Bergeaud-Blackler vom CNRS, die sich auf den Aktivismus der Muslimbruderschaft in Europa spezialisiert hat und
zusammen mit der säkularen Aktivistin Fadila Maarou� das Café laïque Brüssel mitbegründet hat. "Es handelt sich nicht um
symbolische Gewalt. Sie brechen eine Tür auf, kommen schreiend herein, sind maskiert, man weiß nicht, was sie vorhaben,
wo ihre Gewalt enden wird, das ist nicht kindisch oder poetisch", sagt sie.

Der Vorfall war zwar vorhersehbar, wurde aber von der belgischen Staatssicherheit (dem Geheimdienst des Königreichs) nicht
als ernst eingestuft, da sie keine Sicherheitskräfte entsenden wollte. "Die Adresse und die Nummer des Café laïque wurden in
den sozialen Netzwerken gepostet. Zwei Tage vor der Konferenz erhielt ich Nachrichten, in denen mir erklärt wurde, dass die
Rednerinnen transphob seien", berichtet Florence Bergeaud-Blackler, für die diese Art von Veranstaltung eine Premiere dars-
tellt. In den sozialen Netzwerken wurde dazu aufgerufen, die Gewalt noch zu steigern: "Wo ist das Problem, sie haben doch
geschrieben, dass das Café rassistisch und transphob ist. Also haben sie das Recht dazu. Und sind sogar super nachsichtig. Sie
hätten es verbrennen können, weil sie auch das Recht dazu haben", meint ein mutiger Anonymus auf Twitter, dessen Pro�l
auf einen besonders aktiven Verschwörungsaktivismus schließen lässt... und der zwei Jahre nach der Ermordung von Samuel
Paty nicht zu wissen scheint, dass die Methode, Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken - und entgegen jeder Realität - als
rassistisch oder islamophob zu bezeichnen, eine tragische Wendung nehmen kann.
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Par abusif 33 le 20/12/2022 à 12:45

L’intolérance décrite dans cet article se démontre aisément dans les commentaires d’un autre article intitulé « Rideau de fer et de
peau » où l’auteur fait allusion, pour preuve de son absurdité à un pseudo traitement de l’homosexualité. Le seul fait de l’évoquer dans
un commentaire vous vaut d’être instantanément black-listé. Il ne s’agit pourtant que de relever l’absurdité de la chose, mais c’est déjà
trop. C’est vraiment inquiétant.

Par LeBron le 20/12/2022 à 10:56
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La théorie du genre, élément clé de la nouvelle religion totalitaire woke. Cette perversion est non seulement mensongère, hors sol et
suicidaire mais contraire à la liberté, à l’universalisme et au pluralisme. Elle est ainsi en violation de la Déclaration universelle des
droits de l'homme

Par Alainlalanne le 20/12/2022 à 10:52

Je suggère à ces gens de faire ce que je fais régulièrement, ouvrir mon Coran et pointer tous les versets appelant à l’amour de
l’hérétique au lieu de sauter comme des cabris en hurlant islamophobe, islamophobe.
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