PeterWillers

geht vom Volke aus (Grundgesetz).
Alle Staatsgervalt
Aber wo geht sie hin, die Gewalt?
Ich habesie einige Male getroffen.
Über eine dieserBegegnungenwill ich erzählen.
Im wunderschönen
Monat Mai desJahres1980 machtensich einigehundertMenschenauf in
einenteilweiseabgebranntenWald des schönenWendlandes.
Das war ein merkwürdigerZug, mit Sackund Pack,schwermit Brettern,Balken und allerlei
Gerät beladeneMänner und Frauen.
In diesemWald sollte eine ersteErkundungsbohrung
für ein Atommüllendlagerstattfinden,
späterbekanntals Bohrloch 1004.
Wir wollten dagegenWiderstandleisten,schlugenan dieserStelleein Lager auf und
begannen,aus dem Mitgebrachtenund gefundenemAltholz Hütten zu bauen.
In den folgendenWochendiesessonnigenMai geschahdannetwas ganzBesonderes.1004
wurde zum Magnetenfür immer mehr Menschenund zum Symbol. Es entwickeltensich
unglaublicheAktivitäten aller Art. Frauenund Männer,von deneneinige sichernoch nie eine
Sägebenutzthatten.errichtetenphantasievolleBauwerke,an denenArchitektenoder Künstler
eine Freudehatten.Nach einigenWochengab es auf 1004ein großesFreundschaftshaus,
eine
Krankenstation,einen Kinderspielplatzund sogareinen Kirchturm. Am Ende waren es sicher
150 großeund kleine Hütten,die von MenschenausdeutschenStädtenbewohntwurden.Es
gab Theatervorstellungen,
Konzerte,Gottesdienste
und vieles,vielesmehr.
Es entwickeltesich ein solidarischesZusammenlebender,,Zugezogenen"
und der
einheimischenBevölkeruog,die oft Milch, Brot und Gemüseherbeischafften
und verteilten.
JungeMenschenkonnten ihrer Phantasie,ihrer Kreativität und ihrem Witz freien Lauf lassen,
was sie so an keiner anderenStellehättentun können.Schließlichwurde sogardie ,,Freie
Republik Wendland" ausgerufen.
Eine undeutlicheIdee von einemanderenLebenzeichnetesich ab. Menschenkamenvon
weither, sich das anzusehen.Einer wurde späterBundeskanzlerund meinte. diesesDorf
müsseunbedingterhaltenbleiben.
Alles dies geschahvor dem HintergrundeinerdrohendenRäumungunsererillegalenAktion
durch die Staatsgewalt,
auf die wir uns in langenDiskussionenvorbereiteten.Es war klar: wir
werdennicht freiwillig weichen,,aberkeine Gewalt anwenden.
EinesTages,Anfang Juni, wusstenwir: sie kommenmorgen.Die Nacht davor war
unvergesslich.
Niemandschlief,überall Lagerfeuerund die Angst wurde niedergetanztund gesungen.
Am nächstenMorgen dann lernten wir, wo die Staatsgewaltwar.
ZweieinhalbtausendDemonstrantensaßen im Kreis dicht beieinanderauf dem Marktplatz
und sangenselbstgemachte
Lieder
,,Wir woll'n keinePolizisten
wir woll'n keine Staatsgewalt
Bullenterror,Bürokraten
Eure Herzendie sind kalt
He, Cops,schmeißtdie Knüppel weg!"
In unsererMitte standein Pfahl, an dem ein alternativerRadiosenderdie Ereiqnissein die
Region übertrug.
Um uns herum zog die Staatsmachtauf: sechstausend
Polizisten,teils mit
Pfefferspraygewehren
und schwarzbemaltenGesichtern,Pferde-und Hundestaffeln
Panzerwagenund eine Hubschraubereinheit,die ständiglärmend starteteund landeteund uns

endgültigmit der Asche desverbranntenWaldeseindeckte.Wirließenuns forttragenund schleppenin ein mit StacheldrahtumzäuntesAreal. Niemandwehrtesich. Es war wie Kries
gegendie eigeneBevölkerung.Nach
mehrerenStundenharterArbeit der Polizei war die öffentlicheOrdnungwiederhergestellt.
Schonwährendder Räumunghatten Schaufelbaggerihr Zerstörungswerkbegonnenund das
Dorf eingeebnet.Am Abend war allesvorbei.
Wir hattenverlorenund doch einengewaltigenmoralischenSieg errungen.
Einige, die damalsdabeiwaren sagen,daswas damalsin euphorischerAufbruchstimmung
ereignetesei nicht wiederholbar.Ich glaubedasnicht.
Anntictreshat sich seitherimmer wieder ereignet.
und es ist ja auchetwasKostbares,wenn auchnur fi.ireinenwinzigen Moment der
Geschichteden Traum von einemanderenLebenverwirklicht zu haben.

Im.lahr 2002 vorgetragenim Theaterstück,,BrüderGrimm" der Shakespeare
Companv in Bremen

