


den »Karneval gegen das Kapital«, der am 18. Juni 1999 in London
stattgefunden hatte, für uns zu nutzen. Bei der Karnevalistischen
Rebellion probierten wir auch zum ersten Mal aus, mit Hilfe von
Twitter-Hashtags eine Offline-Aktion zu starten. Kalle, die anderen bei
Adbusters und ich boten all unsere Energie, unsere Überzeugung und
Kreativität auf, um die Aktionswoche voranzutreiben. Wir glaubten
tatsächlich, dass eine revolutionäre Situation in Reichweite sei. Doch
wir waren im Irrtum. Die Karnevalistische Rebellion geriet zum Flop
und der Protest verpuffte in ein paar kläglichen Aktionen, die kaum
Widerhall fanden. Selbst der Buy Nothing Day fiel in diesem Jahr
mittelmäßig aus. Das Scheitern war demütigend. Doch wir ließen uns
nicht entmutigen. Ich kam zu der Überzeugung, dass für die Idee von
einer über Hashtag verbreiteten, ansteckenden Aktion die Zeit einfach
noch nicht reif war. Wir hatten Schiffbruch erlitten, weil wir zu früh
waren. Ich erinnere mich an das Gefühl, dass Kalle und ich schon in der
Zukunft des Aktivismus lebten. Wir waren sicher, wenn wir es wieder
probierten, würden wir Anhänger finden. Also zogen wir Lehren aus
der Karnevalistischen Rebellion und versuchten es 2011 noch einmal.
Inspiriert vom Arabischen Frühling und den nachfolgenden
Erhebungen, griffen wir zu einer erprobten Taktik, der Besetzung
öffentlicher Räume, und übertrugen sie auf ein neues Feld, die
Bankenviertel dieser Welt.

Außer dem Tahrir-Platz und den acampadas nutzten wir für die bei
Occupy Wall Street angewandte Taktik auch Erfahrungen der
Besetzung der Universitäten von London, New York, Berkeley und
Dutzenden anderer Städte durch die Studenten im Jahre 2009.
Gespannt hatte ich verfolgt, wie sich dort die Dinge entfalteten – in
Berkeley persönlich und in anderen Fällen aus größerer Entfernung. In
Adbusters feierte ich die Besetzungen als ein potentielles Zeichen
dafür, dass eine revolutionäre Situation heraufzog. Während der Welle



dieser Aktionen besetzten die Studenten Unterrichtsräume und Hörsäle
für politische Protestaktionen. In Großbritannien wurde anfangs das
Ziel verfolgt, die Universitäten zu öffentlichen Stellungnahmen gegen
die anhaltende israelische Bombardierung des Gazastreifens im
dreiwöchigen Krieg von 2008/09 zu zwingen. Später nutzte man die
Besetzungen als Mittel des Protests gegen die ständige Erhöhung der
Studiengebühren. Als die Methode auf die New Yorker New School und
die staatlichen Universitäten von Kalifornien übergriff, ging das
konkrete Ziel verloren. »Fordert nichts! Besetzt alles!«, wurde jetzt zur
Losung des Tages. Bei der Besetzung der Wheeler Hall an der
University of California in Berkeley im November 2009 war ich dabei.
Als ich sah, dass sich die Studenten im obersten Stock eingeschlossen
hatten und den Zuschauern unten Worte zuriefen, die kaum zu
verstehen waren, kam mir zum ersten Mal der Gedanke, die
Besetzungsaktionen in den öffentlichen Raum zu verlegen. In
geschlossenen Gebäuden waren solche Aktionen viel zu leicht zu
ignorieren. Sie wirkten verzweifelt und eng, nicht attraktiv und offen
genug. Ich erinnere mich an den Gedanken, Besetzungen könnten viel
mehr Spaß machen und wirksamer sein, wenn sie nicht in
Universitätsräumen, sondern in Parks stattfänden. Nach dem Scheitern
der Karnevalistischen Rebellion wandten Kalle und ich das Mittel der
Besetzung zwei Jahre später bei Occupy Wall Street an.

Die Idee, die Wall Street zu besetzen, starteten wir am 13. Juli
2011 mit einem zwei Seiten langen taktischen Briefing und einem
surrealistischen Plakat – einer Ballerina, die auf dem heranstürmenden
Wall-Street-Bullen, einer berühmten Skulptur in der Nähe des
Bankenviertels, posiert. Über der Tänzerin schwebt die bohrende
Frage: »Was ist unsere einzige Forderung?« Im vernebelten
Hintergrund haben sich militante Protestierende untergehakt und
scheinen auf den Beschauer zuzulaufen. Das Poster mit der Ballerina



und dem Bullen war von einem Foto der Konzeptkünstlerin Joan
Fontcuberta inspiriert, auf dem ein angeblicher Mujaheddin in
Afghanistan auf einem Esel balanciert. Das war natürlich eine Montage,
aber Kalle hatte die furchtlose, ausgelassene, revolutionäre Freude
fasziniert, die Fontcubertas Arbeit ausstrahlte. Er wandelte die Idee ab,
und das Kultplakat von Occupy war geboren. Den Aufruf zu Occupy
verschickten wir über das Adbusters-Netzwerk, eine Liste von 90 000
E-Mail-Adressen, und druckten ihn in den 40 524 Exemplaren von
Nr. 97 des Magazins ab.*6 Um der Kampagne einen letzten Anstoß zu
geben, lag die bewusste Ausgabe von Adbusters schon mehrere
Wochen vor dem geplanten Datum der Aktion, dem 17. September, an
den Kiosken aus. Kalle hatte dafür den Geburtstag seiner Mutter
gewählt.

Die Kernbotschaft unseres taktischen Briefings lautete, durch eine
neue Form des Protests – die Synthese der Besetzung öffentlichen
Raumes, wie auf dem Tahrir-Platz praktiziert, mit dem Modell der
konsensbasierten Generalversammlungen der spanischen acampadas –
werde es den Amerikanern endlich gelingen, den Würgegriff des
»größten Verderbers unserer Demokratie, der Wall Street, des
finanziellen Gomorrhas von Amerika« zu sprengen.6 Zwar zielte unser
Mem auf New York, aber Kalle und ich riefen zu Protestaktionen der
Solidarität in allen Bankenvierteln der Welt auf. Um diese Neuerung
möglichst breit zu streuen, schrieben wir in dem taktischen Briefing:

»Der Geist dieser frischen Taktik, einer Fusion des Tahrir mit den
acampadas von Spanien, ist in dem folgenden Zitat [von Raimundo
Viejo, einem Politikwissenschaftler und Aktivisten, der in der 15.-Mai-
Bewegung von Spanien mitwirkt] eingefangen: ›Die
Antiglobalisierungsbewegung war der erste Schritt auf unserem Weg.
Aber damals gingen wir nach dem Modell vor, das System wie ein
Wolfsrudel anzugreifen. Es gab ein Alphatier, den Wolf, der das Rudel



anführte, und jene, die ihm folgten. Jetzt haben wir das Modell
weiterentwickelt. Heute sind wir ein einziger riesiger
Menschenschwarm.‹«

Wir appellierten an unsere Adressaten, »Zelte mitzubringen«, eine
Versammlung abzuhalten und »nur eine einfache Forderung in einer
Pluralität von Stimmen unablässig zu wiederholen«. Die Leser von
Adbusters erinnerten wir daran, dass Hosni Mubarak in Ägypten zum
Rücktritt gezwungen wurde, weil die Menge auf dem Tahrir-Platz mit
einer Stimme sprach. Wir riefen dazu auf, die Wall Street durch eine
offene Versammlung zu besetzen, welche über die eine Forderung des
Volkes entscheiden sollte. Adbusters’ Seele ist der Kampf gegen
Großkonzerne und Konsumwahn. Mit dem Start von Occupy verfolgten
wir das Ziel, eine Massenprotestbewegung zu schaffen, die imstande
war, das Citizens-United-Urteil des Obersten Gerichts der USA von
2010 zu kippen. Dieses hatte Unternehmen und Gewerkschaften das
Recht zugesprochen, Geldsummen in unbegrenzter Höhe für die
Beeinflussung von Wahlen einzusetzen.*7 In den USA gewinnt in
90 Prozent der Fälle derjenige Kandidat eine Wahl, der für seinen
Wahlkampf das meiste Geld ausgibt. Wenn Geld die Wahlen bestimmt,
wenn Unternehmen und Gewerkschaften beliebige Summen dafür
aufwenden können, dann ist klar, dass die Wahlen nicht mehr vom Volk
entschieden werden. In unserem taktischen Briefing schlugen wir als
die beste Forderung der Protestierenden vor: »Barack Obama soll eine
präsidiale Kommission mit dem Auftrag einsetzen, den Einfluss des
Geldes auf unsere Repräsentanten in Washington zu beenden.« Mit
unseren Ideen trafen wir den Nerv der Aktivisten. Am ersten Tag von
Occupy Wall Street folgten 5000 Menschen unserem Aufruf.

Die E-Mail, die die Occupy-Bewegung auslöste, entstand in
Telefongesprächen zwischen Kalle in der Redaktion von Adbusters in
Vancouver und mir in meinem Home-Office in Berkeley. Wir hofften auf



einen Protest an der Wall Street, Tausende Kilometer entfernt, und der
konnte nur Wirklichkeit werden, wenn es gelang, unser Mem an die
Aktivisten im Raum New York zu bringen. Kalle kennt sich mit den
sozialen Medien aus, nutzt sie aber selbst nicht direkt. Daher war es
meine Aufgabe, das Mem online zu verbreiten. Am 4. Juli, neun Tage
vor der Veröffentlichung des taktischen Briefings, benutzte ich als
Erster bei Twitter den Hashtag #OCCUPYWALLSTREET, als ich vom
Adbusters-Account einen Tweet verschickte, der die Amerikaner
aufrief, »von einem Aufstand gegen die Herrschaft der Unternehmen zu
träumen«. Den sandte ich auch an Reddit, an politische Foren im
anonymisierten Deep Web*8 und an die Webseiten von Aktivisten der
Anonymous-Bewegung. Ich richtete E-Mails an jeden Aktivisten, den ich
kannte. Außerdem meldete ich unter @OccupyWallStNYC den ersten
Account der Bewegung bei Twitter an. 24 Stunden nach Erscheinen des
taktischen Briefings nahm Justine Tunney, eine
Computerprogrammiererin und aktive Teilnehmerin am
anarchistischen Reddit-Forum, die Idee von Occupy auf. Justine richtete
OccupyWallSt.org ein und begann die Webseite zu verschlüsseln, die
schließlich zum Netzknoten der Bewegung wurde. Ich wusste sofort,
dass Occupy Wall Street damit in Gang kam, denn Justine und die
anderen Gründer-Zuccottis (so genannt nach dem Park in New York,
den sie als Erste besetzten) warteten nicht auf eine Bestätigung oder
Anweisung von Adbusters. Stattdessen nahmen sie das Mem und
hielten im Tompkins Square Park Organisationsmeetings ab, wo
entschieden wurde, wie die Bewegung sich entfalten sollte. An diesen
frühen Versammlungen beteiligten sich um die 200 Personen, die
Gründer von Occupy Wall Street. Ihre Initiative inspirierte mich. Aus
meiner Erfahrung als Aktivist wusste ich: Es war ein sehr gutes
Zeichen, dass das Protest-Mem bereits der Kontrolle der Gründer
entglitt.


