Miteinander

Was uns eint

Dass einem kleinem Landkreis, der damals (1977) noch am äußersten
Rand der Republik lag, und den Politik und Atomlobby für verschlafen,
bestechlich und unaufmerksam genug hielt, ein Haufen hochgiftiger
Atommüll untergeschoben werden sollte, ist hinlänglich bekannt. Das hat
nicht geklappt! Gorleben hat die Widerständigen, Politischen, Kreativen,
Ökologischen, die Bauern, „Lebensbejaher“ und „Zukunftssichter“ auf
den Plan gerufen. Sie wurden aktiv und bekamen Unterstützung von Menschen aus ganz Deutschland, die in großer Zahl kamen um sich dem Widerstand anzuschließen. Viele blieben da, um im Wendland ihre „etwas
anderen“ Lebensentwürfe zu leben.
Die KLP ist die andere Seite des Widerstandes. Wir öffnen unsere Häuser,
Werkstätten, Gärten, zeigen wie wir leben und arbeiten und was wir
schützen wollen, dass wir keine kriminellen Randalierer sind, die sich gerne im Novemberregen mit Polizisten prügeln, wie es eine diffamierende
Presse der Öffentlichkeit jahrelang „vorgeschrieben“ hat. Letztlich sind
KLP und Widerstand ein Erfolg geworden, beides ist inzwischen anerkannt und hat Früchte getragen. Warum? Was eint uns? Paradoxerweise
sind wir, gerade weil wir so widerständig, chaotisch, kreativ, rebellisch,
künstlerisch und widersprüchlich sind, (und zwar jeder auf seine ganz eigene, besondere Art) nicht sehr gut geeignet uns zu einigen – und wir
haben ja auch Mühe damit.
150 KLP Punkte, 150 Individualisten, die alle nicht sehr „Mainstream“
sind, oft selbstständig arbeiten in ihrer eigenen Welt, mehr oder weniger
selbst Frau/Herr ihrer Lage sind, obendrein ein recht gut ausgestattetes
Potential zum Widerspruch haben, einigen sich basisdemokratisch auf
was ... ? Einige unserer Plenumssitzungen sind geradezu legendär was
das „Hoch hergehen“ betrifft. Gemütlich und harmonisch geht es eher
selten zu. Das Einigen fällt uns auch nicht leichter als anderen Menschen,
im Wendland wird auch nur mit Wasser gekocht.
Ich sehe das Bild eines Seiltänzers vor mir, er geht mit einer langen Balancierstange auf einem schmalen Grat entlang. Rechts und links an der
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... wie es gelingen kann
Stange baumeln wir alle, mit unseren unterschiedlichen Wunderpunkten,
unseren Meinungen, Protesten, Bedürfnissen, Widersprüchlichkeiten.
Wir dürfen so unterschiedlich sein wie wir wollen, aber das Gleich-Gewicht muss stimmen, sonst stürzen wir alle ab.
Also noch einmal: Was eint uns?
Es hilft, ein gemeinsames Ziel zu haben. Es ist einfach objektiv vernünftig
gegen Atomkraft zu sein. Gute Wegbegleiter sind Humor und Toleranz.
Die in langer mühsamer Erfahrung erworbene Erkenntnis, dass wir nur
erfolgreich sind, wenn wir den anderen im Anderssein gleich werten und
gleich wiegen. Ob bei einem Castortransport jemand am Straßenrand ein
Anti-Atomkraftfähnchen schwenkt, oder ein anderer sich an den Schienen der Transportstrecke spektakulär ankettet. Jeder ist wichtig, jeder
zählt, keiner ist überflüssig, jeder macht so gut er kann. Dieser Grundsatz
lässt sich nahtlos auf die KLP übertragen. Das macht sie so bunt, frei,
vielfältig, schön und einzigartig. Und es ist ein Erfolg geworden, sowohl
Protest als auch KLP. Auch dieser Erfolg vereint uns und ihn – das muss
an dieser Stelle mal gesagt werden – verdanken wir nicht nur unserer eigenen Großartigkeit, sondern auch den vielen Besuchern, Mitstreitern,
Fremden, Freunden ..., die sowohl im November als auch im Mai mit Interesse, Engagement, Mitgefühl, Kampfkraft, guter Laune und nicht zuletzt
Geld Widerstand und KLP unterstützen und bereichern. Was wären wir
ohne Sie? Leider oder Gottlob sind wir noch nicht am Ende. Gorleben ist
immer noch der wundeste unserer wunde.r.punkte. Das Damoklesschwert, ob wir Endlagerstandort werden und X Castorbehälter in einen
undichten Salzstock eingelagert werden, hängt immer noch über uns. Ein
weiterer Grund, einig zu sein!
Deshalb verlegen wir die KLP am Freitag den 22.5. nach Gorleben ans
Zwischenlager.
An dieser unserer empfindlichsten Stelle wird es alles geben, was die KLP
zu bieten hat, hier verschmilzt Novemberwiderstand mit Maifreuden. Wir
sind uns durchaus nicht immer einig, aber wir machen es trotzdem zusammen. In dieses Zusammen gehören selbstverständlich auch unsere Besucher. Seien Sie dabei!
Herzlich willkommen zur 26. Kulturellen Landpartie und Herzlich willkommen am 22. Mai zur Go.r.leben-Partie!
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