
Free camping
Smontate le tende, rifatti gli zaini. I colori dell’autunno
campiscono nuovamente i boschi. La natura fa il suo
giro. Immobile resta solo lo scempio spettrale del can-
tiere, deserto artificiale solcato da camion, ruspe ed
escavatori, popolato da scherani, servi e spie.

Due mesi e mezzo. Anzi tre. Centinaia, forse migliaia,
di persone. Convenute da ogni dove per comune sen-
tire o per semplice curiosità, per attrazione fatale o
per un giuramento fatto in cuor proprio. Libero gioco
di passioni e parole che brigano per l’azione. Idee cui
si dà seguito nei fatti. Giorno dopo giorno, a intensità
variabile, quasi mai è mancata la buona azione quoti-
diana, la sapida marachella che distingue un dì
dall’altro. Nelle più svariate forme e modalità. Il can-
tiere, è chiaro a tutti, è un colabrodo. Basta guardarlo
con gli occhi giusti. Si tratta solo di decidere come e
quando farla finita. D’altra parte, esso non rimane cir-
coscritto presso la Clarea. I tentacoli del Tav, anche ciò
è chiaro a tutti, si diramano ben oltre. Geografica-
mente, concettualmente e strategicamente. Si tratta
solo di reciderli, di decidere dove e come colpire. Occor-
rono le giuste mappe.

Inutili idioti, ancorché molesti
21 luglio, di notte. Un minimo di coordinamento, una
buona dose di determinazione, il prezioso contributo
di alcuni manipoli di croccanti foresti e pezzi interi di
cantiere vengono giù: mura di cinta sfondate a picco-
nate, reti sfasciate, filo spinato ridotto a pezzettini,
fari abbattuti, pattuglie della polizia messe in fuga
lungo la via dell’Avanà. Dopo il 3 luglio 2011, forse l’at-
tacco più vigoroso. Si era in molti, certo. Ma non solo

di numeri si tratta. Risoluta chiarezza sugli obiettivi e
comunanza d’intenti, fiducia reciproca e coraggio,
esperienza accumulata e conoscenza del territorio
sono ingredienti senza i quali si rischia di brancolare
nel buio, anche se si è in centinaia. Dall’altro lato
della barricata, un rincuorante deficit d’intelligenza.
Si narra di energiche tirate d’orecchi ricevute dal
capo della Digos di Torino, una volta dimesso dal-
l’ospedale. E lui a giustificarsi con la carenza di
uomini, i malumori della truppa, l’effetto sorpresa, un
terremoto, un’inondazione, le cavallette, lo spread…
in fin dei conti, affari suoi. Affar nostro è invece
sapere che, malgrado tutta l’intelligence di cui dispon-
gono, lorsignori sono e resteranno sempre degli
inutili idioti, ancorché molesti, di fronte al maturare
delle capacità offensive del movimento No Tav. E questa
è la prima buona novella portata dall’estate.

Il macigno e le nozze
Dopo la notte gloriosa del Petronzi, polizia e cara -
binieri han cercato di serrare il campeggio in una
morsa asfissiante. Controlli, posti di blocco e minacce
di sgombero: alla tattica di logoramento attuata dai No
Tav durante la prima fase dell’estate (per esempio coi
cacerolazos presso gli alberghi che ospitano le truppe)
la risposta è una controtattica anch’essa di logora-
mento. Momentanea stasi in cui non si sa più chi
logora chi. Si accusa il colpo; alcuni si fanno prendere
da paranoie e scoramenti; e certi errori (come la sven-
turata “spedizione” contro il treno di scorie nucleari)
rischiano di costare caro.

Il dispositivo poliziesco vale innanzitutto per ciò che
impedisce. Tuttavia, Eraclito non era un fesso e ogni

NOTE DI VIAGGIO CONTRO IL TAV
“Giù le mani dalla lavanda!” è stato il grido ironico con cui poliziotti e giornalisti sono stati accolti, il 27 giugno, davanti alle barricate
della Libera Repubblica della Maddalena. Il fatto che il movimento NO TAV avesse sempre avuto cura delle distese di lavanda, mentre lo
Stato le calpestava con i suoi arroganti scarponi era, nel suo piccolo, un segnale, uno spartiacque. “Lavanda!” assomiglia anche a una
sorta di urlo di battaglia, un po’ strano, senz’altro lontano dagli slogan trionfalistici.

“Lavanda” sono anche delle note di viaggio scritte da diversi compagni e compagne che hanno intrecciato i loro cammini tra i presìdi
e i boschi della Valsusa. Qualcuno si conosceva già bene, qualcun altro meno, altri ancora per nulla. “Lavanda” non è dunque l’organo
di un gruppo politico, bensì l’espressione di un’esigenza nata e condivisa durante la lotta NO TAV. Un’esigenza emersa assieme ai gas
lacrimogeni. A metterla su carta sono nemici dell’Alta Velocità, ma anche del mondo che ce la impone. Facinorosi? Certo, come i sogni
ad occhi aperti di una vita senza fortilizi né forzieri, libera e selvatica come la lavanda. 
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AVENDEL

NOTIZEN EINER REISE GEGEN DEN TAV
„Hände weg vom Lavendel!“ war der ironische Schrei, mit dem die PolizistInnen und die JournalistInnen am 27. Juli an den Barrikaden der 
Freien Republik Maddalena willkommen geheißen wurden. Die Tatsache, dass sich die NO-TAV-Bewegung immer um die Lavandel-Wiesen ge-
kümmert hat, während sie der Staat mit seinen arroganten Stiefeln zertrampelte, ist ein kleines Zeichen gewesen, eine Wasserscheide. „Lavendel!“ 
ähnelt einen Kampfschrei, einen etwas seltsamen, auf alle Fälle einem, der sich weit weg von den triumphalen Slogans bewegt.
„Lavendel“ sind auch Notizen einer Reise, die von verschiedenen GenossInnen geschrieben wurden, welche sich auf den Wegen zwischen den 
„Presidi“ und den Wäldern des Susa-Tals kennen lernten. Einige kannten sich schon vorher gut, andere weniger und andere gar nicht. „Lavendel“ 
ist dennoch nicht das Organ einer politischen Gruppe, sondern der Ausdruck eines Bedürfnisses das während des NO-TAV-Kampfes geboren und 
geteilt wurde. Ein Bedürfnis das im CS-Gas entstand. Es ist die Feindschaft gegen die Hochgeschwindigkeit, aber auch gegen die Welt die uns jene 
aufzwingt, dies niederzuschreiben. AufrührerInnen? Sicherlich, genauso wie das mit offenen Augen Geträumte von einem Leben ohne Festungen 
oder Geldschränke. Frei und wild wie der Lavendel.

Wild campen
Zelte abgebaut, Rucksäcke gepackt. Die Wälder, wieder grun-
diert in den für sie typischen Herbstfarben. Die Natur nimmt 
ihren Lauf. Regungslos bleibt ein gespenstisches Szenario der 
Verunstaltung zurück – die Baustelle: eine künstliche Wüste, 
in der sich neben den schweren Schaufelbaggern und LKWs 
die Schergen des Staates, Spitzel und Mietlinge niedergelas-
sen haben. Zweieinhalb Monate. Nein, sogar drei. Hunderte 
Menschen, vielleicht Tausende. Zusammengekommen von 
überall, aufgrund gemeinsamer Überzeugungen, aus einfa-
cher Neugier, aufgrund einer unwiderstehlichen Anziehungs-
kraft oder wegen eines inneren Schwurs. Ein freies Spiel aus 
Leidenschaften und Worten, die sich nach Aktion umtun. 
Ideen, die werden in Taten umgesetzt. An Taten – obgleich 
in ihrer jeweiligen Intensität sehr unterschiedlich – mangelt 
es mangelt es wahrlich nicht. Die vielen verschiedenen Laus-
bubenstreiche unterscheiden einen Tag vom anderen. In der 
verschiedensten Art und Weise. Die Baustelle ist ein Sieb, das 
ist allen klar. Man braucht nur, sie mit den richtigen Augen 
zu sehen. Letztlich gilt es nur zu entscheiden, wie und wann 
damit Schluss zu machen ist. Übrigens, die Baustelle ist nicht 
auf das Clarea-Tal begrenzt. Die Tentakel des TAVs – auch 
das ist allen klar – greifen um sich. Geographisch, begrifflich 
und strategisch. Es geht nur darum, diese Tentakel durchzu-
trennen und zu entscheiden, wie und wann muss man zu-
schlagen. Benötigt werden lediglich die richtigen Landkarten.

Nutzlose Idioten, aber dennoch lästig
21. Juli, nachts. Ein Minimum an Koordinierung, eine or-
dentliche Portion Entschlossenheit, der wertvolle Beitrag 
einiger Scharen von knackigen WaldbewohnerInnen, und 
ganze Teile der Baustelle fallen wie Staub in sich zusammen. 
Ringmauern werden mit Spitzhacken eingeschlagen, Zäune 
werden heruntergerissen, Stacheldraht wird zerschnitten, 
Baustrahler werden in ihre Einzelteile zerlegt, Polizeistreifen 

entlang der „via dell’Avanà“ in die Flucht geschlagen. Nach 
dem 03. Juli 2011 der vielleicht kraftvollste Angriff. Viele 
Menschen nahmen an dieser Aktion teil. Aber es geht nicht 
nur um die Anzahl der TeilnehmerInnen. Entschlossenheit, 
Klarheit hinsichtlich der Ziele und gemeinsame Zwecke, 
gegenseitiges Vertrauen und Mut, Erfahrung und Gebiets-
kenntnis sind unabdingbare Attribute. Ohne diese Voraus-
setzungen tappen hundert Menschen ebenso im Dunkeln 
wie ein Einzelner. Auf der anderen Seite der Barrikaden, ein 
ermutigendes Intelligenzdefizit. Es wird davon erzählt, dass 
dem Leiter der DIGOS (der politischen Polizei) aus Turin 
nach seiner Krankenhausentlassung die Ohren langgezogen 
wurden. Er entschuldigte sich wieder und wieder; schob es 
auf auf einen Mangel an zur Verfügung stehender Bullen, auf 
die schlechte Laune der Truppen, den Überraschungseffekt, 
einen Erdbeben, eine Überschwemmung, Heuschrecken, 
den Spread… Letzendlich ist das seine Sache. Was uns aber 
interessiert, ist das Wissen um folgendes: trotz aller Intelli-
gence, die dem Bullenapparat zur Verfügung steht, , sind und 
bleiben die sehr verehrten Damen und Herren doch nicht 
mehr als ein Haufen nutzloser Idioten; Idioten, aber dennoch 
lästig. Und daran wird sich, speziell in Anbetracht reifender 
offensiver Fähigkeiten der No-Tav-Bewegung, auch nichts 
ändern. Und eben das ist die erste gute Nachricht, die der 
vergangene Sommer mit sich gebracht hat.

Der Felsblock und die Vermählung
Nach der rühmlichen Nacht von Petronzi1 versuchen Staat-
spolizei und Carabinieri, das Camp in den Schwitzkasten zu 
nehmen. Durchsuchungen, Kontrollstellen und Räumungs-
bedrohungen: Als Antwort auf die Aufreibungstaktik der 
No-Tav-AktivistInnen der frühen Sommerphase (etwa die 

1 Giuseppe Petronzi ist der oben genannte Leiter der DIGOS (der politischen 
Polizei) aus Turin.

höhlte Berge, ein kanalisierter und verschmutzter Strom.
Dann verschwand die Arbeit, sie hinterließ industrialisierte 
Skelette, Produktionsabfälle und verschlissene Gepflogenhei-
ten. Trotz allem haben diese Orte, auf irgendeine Art und 
Weise, einen eigenen Stolz behalten, oft ländlich still, eine 
eigene Mitte und Herz. Man benutzt noch die Pfade, man 
kennt noch die Vertiefungen, der Dialekt fließt weiter. In 
diesem Tal betont man ob man aus Fegino oder von Trastra 
kommt und man sagt noch immer „wir gehen nach Genua“. 
Aber auch für das Polceveratal gilt das was für das Susatal 
gesagt wurde: nicht die „Gemeinschaft“ als eine vorausge-
setzte Bedingung aus der Vergangenheit macht den Kampf 
möglich, eher ist es der Kampf, der neue Möglichkeiten des 
gemeinschaftlichen Lebens eröffnet.

Die Erinnerung  an die Zukunft
Das Widerstandshäppchen, welches diesen Orten neue Nah-
rung gegeben hat, war  das Verhindern von einigen Enteig-
nungen des cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci). 
Die ersten Bauarbeiten zur funktionellen Benutzung des 
Terzo Valico wurden alle auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Blockaden am kleinen Trastafluss, auf den kochenden Bür-
gersteigen und in den Straßen von Pontedecimo (oder besser 
PonteX), Wohngemeinschaften in Häusern und Kellern, die 
von den zu Enteignenden zur Verfügung gestellt wurden, in 
gebührender Manier davongejagte Techniker,  verschwun-
dene Eisenpflöcke, unterbrochene Vermessungen,  große 
Schriftzüge auf Mauern.  Nicht zu vergessen das ständige 
Kommen und Gehen von Genua und in entgegengesetzter 
Richtung, das von dem Polizeipräsidium mit einer Räumung 
eines besetzten Hauses in der Altstadtmitte beantwortet 
wurde. Eine genauso schlaue wie unnütze Antwort, die statt 
zu teilen vereint, indem sie zeigt, dass die Yuppisierung des 
historischen Zentrums mit dem Verfall der Stadtrandgebie-
te einhergeht und indem sie eine weitere der zahllosen Ent-
eignungen in eine Gelegenheit des Miteinanders und zum 
Widerstand wandelt. Daran erinnert jemand am Ende eines 
denkwürdigen, fast improvisierten Demozuges von dreihun-
dert No-Tav von Campomorone nach Ceranesi. Zwei kleine 
Gemeinden, von dem Flüsschen Verde geteilt, sind bei die-
sem Anlass durch die Sprechchöre und wegen der sich aus-
breitenden Zuneigung und wegen der Ursachen vereint. Zwei 
kleine Gemeinden, die wohl seit dem Tag der Befreiung vom 
Faschismus keinen solchen Menschenstrom gesehen haben.

Zecken
Schon seit geraumer Zeit sieht man bei No-Tav Demos Ban-
ner mit der Aufschrift „kein bbt“ (Brenner Basis Tunnel). Die 
Trentiner Version des Tav wird nämlich mit der schwammi-
gen Bezeichnung „Galleria di base del Brennero“ präsentiert, 
ein zerstörerisches Projekt, das einen Eisenbahntunneldurch-
bruch von 55 Kilometern Länge vorsieht (62,7 einschließ-
lich der Umgehung von Innsbruck) und gegen das schon 
verschiedene Basis-Komitees entstanden sind. Nach mehre-
ren Jahren, in denen sich bemüht wurde Informationen zu 
verbreiten, die es jedoch nicht gibt, wurde Ende August ein 
erstes Zeltlager No-Tav in Marco, in der Nähe von Rovere-
to, organisiert. Ein paar Tage vorher beginnt eine polizeiliche 
Ermittlung unter dem Namen „Ixodidae“ (Zecke auf latei-
nisch) gegen eine phantomatische „subversive Vereinigung“. 
Zahlreiche Durchsuchungen, etwa vierzig Beschuldigte und 
zwei Verhaftete (Gefängnis und Hausarrest). Wenn man die 
typische Bildsprache des Kolonialismus und des Faschismus 

in Erinnerung ruft - die Hand in Hand mit der chemischen 
Kriegsführung und dem Aufkommen der Desinfektionsin-
dustrie daherkommen - dann wird derjenige, der die herrli-
che Entwicklung und den technischen Fortschritt der Kont-
rolle über Land und Leben behindert, mit dem Insekt vergli-
chen, mit dem Parasit. Die Gesellschaft von der „moralischen 
Krankheit“ des Widerspruchs zu heilen ist etwas ganz anderes 
als eine repressive Maßnahme gegen die Anarchisten zu er-
greifen. Es scheint sofort klar zu sein, dass auch - und viel-
leicht sogar vor allem - die aktive Beteiligung am Kampf im 
Susatal unter Anklage steht sowie die Beteiligung an seiner 
Verbreitung andernorts. Diese polizeiliche Ermittlung, wie 
auch die „Untersuchung Caselli“ und der Blätterwald von 
Ortsverweisen soll wie eine Warnung für alle klingen. Wer 
die Bagger des Fortschritts ablehnt und seine eigene Lebens-
weise dem gegenüberstellt, Täler und Berge verteidigt, der 
muss zerdrückt werden. Wie eine Zecke. Jedoch ist es bereits 
spät, wenn die Rebellion eine Krankheit ist dann betrifft sie 
nicht nur die „Unverbesserlichen“, wie die Anarchisten zu 
Zeiten des Faschismus genannt wurden.  Angesteckte gibt es 
schon viele: sture Talbewohner, Arbeiter, Arbeitslose… und 
junge Menschen, scharenweise junge Menschen.

Die meistgehasste im Reich
Als die Verhaftung von Massimo und Daniela im Verlauf der 
Operation „Ixodidae“ bekannt wurde, hat die versammelte 
Gesellschaft vom Zeltplatz von Chiomonte eine gute Mög-
lichkeit herausgefunden um Solidarität zu zeigen, sie machten 
sich eine Antibanken-Kampagne zur Aufgabe. Eine Baustel-
le besteht aus vielen Elementen. Die am meisten sichtbaren 
sind die Maschinen (für die Schaufelungen und den Trans-
port), der logistische Apparat und das Arsenal für den militä-
rischen Schutz. Dann sind da die Firmen (das Hauptunter-
nehmen, das Sub-Unternehmen und das Sub-Sub-Unterneh-
men). Und schließlich ist da das Kapital. Das unsichtbare, 
das, nichtsdestotrotz, wie alle Ungerechtigkeiten der Welt, 
seine Namen und Nachnamen dabei hat, sowie Firmensit-
ze und Adressen. Etwas, das physisch existiert. Das Finanz-
kapital ist fiktiv, aber die Geschäftsstellen und Schalter sind 
real. Klar, man könnte sich den Kopf zerbrechen um in das 
Gewirr der gegenwärtigen Finanzwelt zu dringen. Aber der 
Klassenhass hilft beim sich das Hirnwinden. Und wer sich 
über Banken ärgert kann sich nur schwer irren, sie sind mit 
Equitalia und Trenitalia die derzeit meistgehassten. Und zu 
Recht. Es ist derselbe Finanzmechanismus der die Züge aus-
steuert, die am praktischsten sind und am meisten benutzt 
werden, der öffentliche Gelder abzockt, um dann die Bevöl-
kerung in die Klauen der Staatswucher zu werfen. Und, na so 
was, die Regierung Monti (die mit einem institutionalisierten 
Staatsstreich seitens Napolitano und dem Partito Democrati-
co, oder besser gesagt der TAV-Partei, zustande kam) ist eine 
Regierung von Bankern und ihrem Clan von Freunden und 
ihren Dienern. Außerdem bringt dir eine derartige Kampag-
ne Sympathien und schlägt direkte Brücken um den Kampf 
auszuweiten, weil die scheußliche Welt, in der wir alle leben, 
mit oder ohne Tav, von den Banken gestützt wird. Und für 
dieses gemeinsame Handeln kann jeder etwas eigenes beitra-
gen. „Too big too fail“, zu groß um zu scheitern. Vielleicht. 
Aber nicht um getroffen zu werden.
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corso d’acqua, incontrando un
macigno, finisce con l’aggirarlo.
Nell’arco di pochi giorni, le
modalità per scomparire e ricompa-
rire a piacimento vengono trovate
age  vol mente (e divertendosi pure):
si va ad Avigliana per una frizzante
operazione “pedaggio gratuito”, a
Susa ai danni di Equitalia e a Torino
per l’occupazione degli uffici di
GeoValsusa, “solo la prima di una
lunga serie” (come si legge in un
volantino d’occasione). Sono i pro-
dromi di una campagna contro le
imprese collaborazioniste che ha
ancora da manifestarsi come do -
vrebbe.

Le vedette fanno il loro lavoro, e lo
fanno bene. Si riprende coraggio. I
posti di blocco vengono ripetuta-
mente accerchiati. A più riprese, i
carabinieri (quanto più visibili per
le strade, mitraglietta alla mano,
tanto più invisi alla popolazione
locale) sono costretti alla ritirata,
tra cori di dileggio e insulti (altro
che “pecorella”!). E ancora alle reti,
lungo sentieri inusitati; in
centinaia, poche decine o
gruppetti; una battitura, un taglio
del filo spinato, uno sverniciamento
dei servi vestiti da operai; nel pieno
della notte, all’alba, a mezzogiorno.
È il beneaugurante annun cio di un
rinnovato matrimonio della volon tà
col saper fare. E questa è la seconda
buona novella.

Vederci chiaro
Nessun manuale d’arme per vincere
questa battaglia. Solo l’esigenza di
affinare, sperimentandole, una teo-
ria dell’attacco e le relative pratiche.
Per mandare via le truppe d’occu-
pazione, per tirare giù quel cantiere
col sabotarne irreparabilmente i
meccanismi. In trincea, in questo
momento, ci stanno loro. Nessuno
schema pregresso a garantire la riu-
scita. Piuttosto, una permanenza
delle pratiche, un loro durare
espansivo che nel circolo virtuoso,
per quanto ondivago, del learning by
doing accresce il bagaglio delle
capacità e dei saperi condivisi. La
conoscenza dei sentieri, anche di
quelli più reconditi, è altrettanto

importante che la disponibilità di
strumenti atti all’uopo (cesoie,
maschere antigas o quant’altro). Né
l’una né l’altra giova che siano
appannaggio di pochi. Avere dime-
stichezza con la “mappa del Tav”,
padroneggiarne la rete orga niz -
zativa in tutta la sua estensione, in
alcuni frangenti può risultare più
utile che ritrovarsi tutti a Chio-
monte. Per dar di stocco senza
pagar lo scotto.

Multiversum
Ascoltare i racconti di compagni
appena tornati dal Kurdistan, inter-
rogare i comitati che si battono
contro le nocività in tutt’Italia e nel
resto d’Europa, confrontarsi con un
ragazzo afghano sulla situazione del
suo Paese, discutere delle comunità
senza Stato nei Paesi Baschi e del-
l’indipendentismo libertario in
Bretagna, con i più svariati accenti
dell’italico idioma che si mescolano
con le lingue di mezzo mondo. Si
discute, si scherza, si scazza anche.
E le invettive contro gli sgherri
risuonano in italiano, greco, spa-
gnolo, francese, arabo…

Assumere una lotta significa
riconfigurare un territorio, elabo-
rarne una psicogeografia politica a
partire da quest’assunzione. Si
abbozza un nuova cartografia
pratica e immaginaria, una “de  scr i -
 zione di una battaglia” in cui le
azioni prendono ancor più risalto
dalla concretezza e realtà dello
sfondo su cui si svolgono. Ci si
ritrova con una mappa del tesoro di
luoghi il cui solo nome evoca la
resistenza e la lotta, in una tessitura
di nuovi miti che s’intrecciano con
quelli d’un altrove nel tempo e
nello spazio. Questa mitopoiesi non
ha niente a che vedere con l’esal -
tazione di un qualche “momento
eccezionale”. 

Ciò sarebbe complementare alla
messinscena (or ro rifica o laudativa,
secondo la bisogna) allestita dai
media, che poi decidono di togliere
lo spettacolo dal cartellone e di
mettere il silenziatore. 

E, soprattutto, la temperatura
basale non la leggi sul giornale.

Acqua
Farsi acqua. Così suggerisce un
principio taoista d’antiche arti
marziali. Elemento costitutivo di
vita, generazione e rinnovamento,
l’acqua simbolizza virtù di grande
rilievo. Scivola via negli interstizi
più sottili, penetra in ogni dove e si
muove financo verso l’alto per
capillarità, manifestando così la
fluidità necessaria per non restare

avvinti dalla presa del nemico.
Mobilità, imprevedibilità, ubiquità:
essere qui e lì, ora e al momento
opportuno. Come ha detto un giorno
Marisa, con frase lapidaria e d’ele-
vata capacità sintetica: “noi siamo
un imprevisto”. Se fare ciò che si
dice è un sano principio e un buon
parametro etico, non sempre con-
viene dire anticipatamente ciò che
si fa.

Inoltre, l’acqua si distingue per la
capacità di esercitare una
pressione costante, tremenda e su -
scet tibile, al minimo cedimento
della struttura che le si oppone, di
schiantarla.

“Vaniscono genii, capi ed eroi”,
recitava uno scrittarello d’un’epoca
in cui la pecorizzazione della classe
operaia sembrava giunta agli
estremi; oggi è ancora peggio e
tanto più valido suona quindi l’am-
monimento secondo cui si vincerà
solo se si capirà che nessuno deve
venire. Donde l’importanza del con-
tributo d’ogni minimo gesto sia
collettivo che individuale, l’imper-
cettibile lavorio della goccia che
scava perfino la roccia più dura.

La buona cucina.
In Valle, il tempo della lotta è stato
finora scandito prevalentemente
da grandi momenti di accelera-
zione e verticalizzazione. Momenti
topici, tanto da diventare epici: il
Seghino e la “battaglia di Venaus”,
lo sgombero della Libera Repub-
blica della Maddalena e il 3 luglio,
la caduta di Luca dal traliccio e le
giornate di blocco, a Chianocco e
in tutt’Italia. Nella fase attuale s’in-
travede la possibilità di un
andamento diverso: l’esperienza
non si produce più esclusivamente
nel clamore del grande evento, ma
anche nel brusio d’un’insistenza.
Ciò ha talune conseguenze che
merita di sottolineare. Lo scio-
gliersi dei rapporti in un maggior
ravvicinamento aumenta il grado
di fiducia reciproca; il convogliarsi
meno episodico delle energie
potenzia l’efficacia delle azioni;
condividere conoscenze e abilità
rende tutti preziosi e nessuno indi-
spensabile. Tanto gl’individui che i
gruppi si qualificano per il loro
esserci o non esserci, in un dato
momento, in una certa situazione,
in un luogo preciso, mentre il loro
stesso profilo identitario si ridefi-
nisce a partire da tali pratiche. E
l’affinamento del tatto, ovvero della
sensibilità artistica della prossi-
mità, propizia l’intelligenza delle
situazioni.

Nel “tempo pieno” di quest’in -
sistenza le residue velleità di
ac centramento decisionale per-
dono di senso e giustificazione.
Così la spontaneità e l’organizza-
zione cessano di battersi come
lottatrici nel fango per la lascivia
d’incartapecoriti custodi dell’ideo-
logia e si mostrano invece per ciò
che realmente sono: due ingredienti
della “politica del l’esperienza”, da
combinare con accortezza culi -
naria.

Élisée Reclus
La geografia sovversiva scaturita dalla
lotta No Tav va arricchendosi di
nuovi toponimi. L’estate appena ter-
minata ha visto muovere i primi
passi contro il Terzo Valico, la linea
ferroviaria ad alta velocità Genova-
Milano, segmento italiano del
“Corridoio 24”. La Val Polcevera,
coinvolta direttamente dal pro-
getto, è una di quelle valli limitrofe
su cui la “Superba”, nel corso degli
anni, ha allungato la sua lingua di
ferro e cemento.

Nel 1926, il progetto urbanistico
della Grande Genova inghiottì una
serie di borghi e paesi, prima auto-
nomi. Risultato: popolazioni, vissute
fino ad allora alle rive del torrente e
dei sui rii, con la terra aspra e
acclive a un tiro di schioppo dal
mare, sopraffatte dalla risacca del-
l’inorganico; località private delle
loro peculiarità e trasformate in
quartieri di peri feria; territori
“abbassati” a zone industriali, poli
commerciali e corridoi di transito
per merci che vanno e vengono dal
porto; montagne scavate e
devastate, un fiume inquinato e
costretto. Poi, il lavoro se n’è andato,
lasciando in eredità scheletri indu-
striali, scarti di produzione e logore
abitudini.

A dispetto di tutto, questi luoghi
hanno saputo mantenere, in qual-
che modo, un proprio orgoglio,
spesso dolcemente campanilistico,
un loro centro e una loro anima. I
sentieri ancora praticati, le creuze
ancora conosciute, il dialetto che
continua a scorrere. In questa val-
lata, si specifica che si viene da

Cacerolazos2 vor den die Truppen beher-
bergenden Hotels) verfolgen die Bullen 
eine gleichermaßen zermürbende Ge-
gentaktik. Ein Stillstand stellt sich ein, 
aus dem heraus nicht mehr zu beurteilen 
ist, wer wen wie in die Enge treibt. Die 
AktivistInnen müssen einen Rückschlag 
hinnehmen; einige verfallen in Paranoia 
und versinken in Niedergeschlagenheit.
Solch ein Moment birgt die Gefahr in 
sich, Fehler zu begehen; Fehler, die teuer 
bezahlt werden müssen – wie etwa die 
sehr unglücklich verlaufene „Expedition” 
gegen den Atommüll-Transport zeigte.
Der polizeiliche Apparat zählt vor al-
lem aufgrund dessen, dass er behindert. 
Am effektivsten –  für uns im negati-
ven Sinne – agiert die Polizei, wenn sie 
in der Lage sind, den Aktionismus der 
No-Tav-AktivistInnen zu behindern. 
Der Philosoph Heraklit war jedoch 
nicht blöd und hielt einst fest, dass je-
der Wasserlauf, der auf einen Felsblock 
stößt, so groß dieser auch sein mag, 
ihn letztlich doch zu überwinden weiß. 
Leicht und in wenigen Tagen finden die 
AktivistInnen Wege, nach Belieben zu 
verschwinden und wieder aufzutauchen 
(und auch mit Spaß): Eine Tour nach 
Avigliana für eine spritzige “gebühren-
freie-Autobahn-Operation”; nach Susa, 
um Equitalia3 zu schaden; und nach Tu-
rin, um die GeoValsusa-Büros4 zu beset-
zen – lediglich die erste vieler weiterer 
Besetzungen (so ist es einem dem Anlass 
gewidmeten Flugblatt zu entnehmen). 
Das sind die Vorzeichen einer Kampag-
ne gegen die kollaborierende Unterneh-
men; eine Kampagne, die jedoch sich 
noch nicht gezeigt hat, wie sie sollte. 
Die Posten erledigen derweil ihre Arbeit. 
Und zwar erfolgreich. Das macht Mut. 
Zielführend werden die Polizeikontroll-
stellen immer wieder umzingelt. Unter 
Hohn und Spott und wüsten Beschimp-
fungen (ganz anders als „Pecorella”5!), se-
hen sich die Carabinieri zu wiederholten 
Malen zum Rückzug gezwungen. Und 
nochmal auf die Zäune, auf ungewöhn-
lichen Pfaden! Zu Hunderten, in weni-
ge Dutzende zusammengefasst oder in 
Kleingruppen aufgeteilt; um eine „Batti-

2 Ursprünglich bezeichnet der Begriff Cacerolazos in 
Chile und Argentinien eine lautstarke Form des Protest, 
dessen sich vor allem die Mittelschicht bedient.
3 Equitalia ist Steuereinzugsgesellschaft, die sich mehr-
heitlich im Besitz des italienischen Staates befindet und 
für die Eintreibung von Steuern und Gebühren zustän-
dig ist.
4 Die Geovalsusa s.r.l. ist eine GmbH des Konsortium 
von Unternehmen für die Realisierung des TAV.
5 „Pecorella” heißt wörtlich „Schäfchen“. Mit diesem 
Spottnamen hatte ein Demonstranten während einer 
Blockade am Ende Februar 2012 einen Polizisten belegt.

tura”6 zu machen, um Stacheldrahtzäune 
durchzutrennen, um die als Bauarbeiter 
verkleidete Sklaven mit Farbe zuzukleis-
tern. In tiefster Nacht, zu Tagesanbruch, 
in den Mittagsstunden. Das ist das glück-
bringende Anzeichen einer Vermählung. 
Einer Vermählung starken Willens und 
notwendigen Know-Hows. Und es ist 
die zweite gute Nachricht jener Tage.

Klar sehen
Es gibt keinen Waffenratgeber, um die-
sen Kampf zu gewinnen. Lediglich das 
Bedürfnis, eine erfolgreiche Angriffsthe-
orie und entsprechend ausgerichtete 
Praktiken zu schärfen. Das Ziel ist klar: 
die Bullen-Besatzungstruppen wegjagen, 
die Baustelle abreißen, indem man ihre 
Mechanismen definitiv sabotiert. Mo-
metan sind genau die Bullen, die sich im 
Schützengraben finden. Es existiert kein 
vorheriges Schema, welches den Erfolg 
garantieren kann. Aber es existiert eine 
Praxisbezogene Permanenz, und ihre ex-
pansive Fortdauer, die den Schatz an Fä-
higkeiten und gemeinsamen Kenntnis-
sen erweitert. Ein, wenn auch schwan-
kender, im Positiven doch überwiegen-
der Kreislauf des Learning by doing. Das 
Wissen um die verborgensten Waldpfa-
de ist ebenso wichtig wie die Verfügbar-
keit geeigneten Werkzeugs (Gartensche-
ren gehören ebenso zum Repertoire wie 
Gasmasken). Es hilft nicht, wenn dieses 
Wissens oder dieses Werkzeug ist Vor-
recht von Wenigen. Unter Umständen 
sind der bewusste und gekonnte Um-
gang mit der „TAV-Landkarte” und eine 
genaue Kenntnis der gesamten TAV-Inf-
rastruktur, nützlicher, als ein großes Zu-
sammentreffen in Chiomonte7. Es gilt 
ins Schwarze zu treffen ohne sich dabei 
irreversibel zu verletzen.

Multiversum
Man hört die Erzählungen der Genos-
sInnen, die gerade aus Kurdistan zu-
rückgekommen sind; man befragt die 
Komitees, die gegen Schädlichkeiten in 
ganz Italien und im Rest Europa kämp-
fen; man setzt sich mit einem afgani-
schen Mensch über die Situation in sei-
nem Land auseinander; man diskutiert 
über die Gemeinschaften ohne Staat 
im Baskenland und die libertäre Unab-
hängigkeitsbestrebungen in der Bretag-
ne, mit den verschiedensten Akzenten 
der italienischen Sprache, die sich mit 

6 Eine „Battitura” ist eine symbolische Protestaktion, die 
darin besteht, auf etwas zu schlagen.
7 Chiomonte ist eine kleine Gemeinde in der italieni-
schen Provinz Turin entlang der Hochgeschwindig-
keitsverbindung Turin-Lyon.

der Sprachen aller Welt vermischen. Es 
wird debattiert, gescherzt und auch ge-
stritten. Und die Schimpfreden gegen 
die Schergen erschallen auf Italienisch, 
Griechisch, Französisch, Arabisch… Ei-
nen Kampf anzunehmen, bedeutet ein 
Gebiet neu zu gestalten und, aus dieser 
Annahme heraus, eine politische Psy-
chogeographie des Gebiets selbst zu erar-
beiten. Es skizziert sich eine neue prak-
tische und imaginäre Karthographie, die 
“Beschreibung einer Schlacht”, in der 
sich Aktionen von der Konkretheit und 
Wirklichkeit ihres Hintergrunds abhe-
ben. Man findet sich mit einer 
Schatzkarte von Orten, deren Namen 
Widerstand und Kampf heraufbeschwö-

ren, in einem Gewebe von neuen My-
then, die mit anderen Mythen von wo-
anders in Zeit und Raum sich verflech-
ten. Diese Mythopoiesis hat nichts zu 
tun mit der Verherrlichung irgendeiner 
“außergewöhnlichen Momente”. Denn 
ansonst wäre sie nur komplementär zu 
der (gruseligen oder lobenden) Mache 
von der Medien inszeniert, die danach 
entscheiden, wann die Aufführung vom 
Theaterspielplan wegzunehmen und 
den Dämpfer versetzen. Und, vor allem, 
erfährt man die basale Temperatur nicht 
von den Zeitschriften. 

Wasser
Zu Wasser werden. So empfiehlt ein 

taoistisches Prinzip alter Kampfküns-
te. Grundlegendes Element von Leben, 
Zeugung und Erneuerung, das Wasser 
symbolysiert erhebliche Eigenschaften. 
Es fließt durch die dünnsten Spalten, 
dringt überall ein und steigt sogar nach 
oben infolge der Kapillarität: damit 
zeigt das Wasser die erforderliche Flu-
ßigkeit, um nicht in den Schwitzkasten 
des Feinds genommen zu werden. Be-
weglichkeit, Unvorhersehbarkeit, Allge-
genwart: da und dort sein, jetzt und im 
richtigen Moment. Wie Marisa einmal 
kurz und bündig mit lapidaren Worte 
sagte: “wir sind ein Zwischenfall”. Das, 
was man sagt, muss man tun: Auch 
wenn das als gesundes Prinzip und guter 
ethischen Parameter gilt, ist es dennoch 
nicht immer günstig, dass man vorzeitig 
sagt, was man machen wird. Außerdem 
zeichnet sich das Wasser durch die Fä-
higkeit, einen ständigen und furchtba-
ren Druck auszuüben; einen Druck, der 
fähig ist, eine entgegensetzende Struk-
tur abzureißen, als diese auch minimal 
nachgibt. “Genies, Führer und Helden 
verschwinden”, lautete ein Schriftchen8 
aus einer Zeit, in der es so aussah, als die 
Arbeiterklasse zu einem Haufen Her-
dentiere definitiv geworden wäre; heu-
te ist die Situation eben schlechter und 
noch triftig klingt dadurch folgende Er-
mahnung: Man wird nur siegen, wenn 
man versteht, dass niemand soll kommen. 
Daher ist der Beitrag jeder einzelnen Tat, 
sowohl kollektiv als auch individuell, so 
wesentlich: Wie der Tropfen, der durch 
sein häufiges Fallen auch den härtersten 
Stein höhlt.

Gute Küche
Im Tal wurde die Zeit des Kampfes bis-
her vorwiegend dann hervorgehoben 
wenn es große Momente der Zuspit-
zung gab. So ausschlaggebende Mo-
mente, dass sie legendär wurden:  die 
Schlachten von Seghino und Venaus, die 
Räumung der freien Republik „La Mad-
dalena“ und der dritte Juli, Lucas Sturz 
vom Strommast, die Straßenblockaden 
von Chianocco und in ganz Italien. In 
der aktuellen Phase schimmert die Mög-
lichkeit eines anderen Verlaufs durch: 
die Erfahrung verdichtet sich nicht nur 
bei einem Aufsehen erregenden Ereignis 
sondern auch durch das störende Behar-

8 Fantasime carlailiane, ein Artikel der Reihe „Sul 
Filo del Tempo”, erscheint in der Zeitschrift „Il 
programma Comunista” n. 9, 1953. Siehe auch die 
englische Übersetzung: Carlylean Phantoms, ein 
Artikel der Reihe „On the Thread of Time”, erscheint 
in der Zeitschrift „Il programma Comunista” n. 9, 
1953. http://www.international-communist-party.org/
English/Texts/ThreadTi/53Carlyl.htm

ren.
Dies hat einige Konsequenzen, die es 
lohnt zu unterstreichen. Durch mehr 
lockeres Beisammensein erhöht sich die 
gegenseitige Vertrautheit, durch das we-
niger episodenhafte Aneinanderreihen 
der Energien wird die Aktionskraft ver-
stärkt, Wissen und Fähigkeiten zu tei-
len macht alle wertvoll und niemanden 
unverzichtbar. So qualifizieren sich der 
Einzelne wie auch die Gruppen dadurch 
dass sie präsent sind, zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt, in einer bestimmten 
Situation, an einem bestimmten Ort, 
während sich ihr eigenes Profil durch 
diese Art von Tätigigkeit definiert. Und 
die Verfeinerung des Fingerspitzenge-
fühls, oder auch der kunstvollen Sensib-
lisierung seinem Nächsten gegenüber, 
begünstigt die Einschätzung der Lage.
Bei dieser Art von „Vollzeit“-Beharren 
verlieren die restlichen Anwandlungen 
von zentrierten Entscheidungen an Sinn 
und Berechtigung. So hören die Sponta-
neität und die Organisation auf, sich für 
die lasziven verknöcherten Bewahrer der 
Ideologie zu raufen wie Schlammkämp-
ferinnen und zeigen sich stattdessen als 
was sie tatsächlich sind: zwei Zutaten 
der Erfahrungspolitik, die es mit kulina-
rischer Sorgfalt zu verbinden gilt.

Élisée Reclus
Die subversive Landschaftskunde, die 
sich wegen dem No-Tav-Kampf ab-
zeichnet, wird durch neue Teilgebiete 
angereichert. Der eben zu Ende gegan-
gene Sommer sah die ersten Schritte in 
Richtung Terzo Valico, die Hochschnell-
trasse Genua-Milano, italienischer Teil 
des „Corridoio 24“. Das Polceveratal, 
direkt von diesem Projekt betroffen, ist 
eines der angrenzenden Täler in die die 
„Superba“, im Verlauf der Jahre, ihre 
Zunge aus Eisen und Zement hineinge-
streckt hat.
1926 hat sich die städtische Baupla-
nung von Groß-Genua eine Reihe von 
vormals eigenständigen Ortschaften 
und Dörfern einverleibt. Das Ergebnis: 
die Einheimischen, die bis dahin das 
Flussufer und seine Bäche bewohnten, 
inmitten der herben, sanft ansteigen-
den Ländereien, nur einen Steinwurf 
vom Meer entfernt, wurden von einer 
vernichtenden Brandung überrollt, die 
Örtlichkeiten wurden ihrer Besonder-
heit beraubt und in Stadtrandviertel 
verwandelt, ländliche Gebiete wur-
den zu Industriebezirken „degradiert“, 
Handelszentren und Transitkorrido-
re für Waren die vom Hafen kamen 
und gingen, zertrümmerte und ausge-



corso d’acqua, incontrando un
macigno, finisce con l’aggirarlo.
Nell’arco di pochi giorni, le
modalità per scomparire e ricompa-
rire a piacimento vengono trovate
age  vol mente (e divertendosi pure):
si va ad Avigliana per una frizzante
operazione “pedaggio gratuito”, a
Susa ai danni di Equitalia e a Torino
per l’occupazione degli uffici di
GeoValsusa, “solo la prima di una
lunga serie” (come si legge in un
volantino d’occasione). Sono i pro-
dromi di una campagna contro le
imprese collaborazioniste che ha
ancora da manifestarsi come do -
vrebbe.

Le vedette fanno il loro lavoro, e lo
fanno bene. Si riprende coraggio. I
posti di blocco vengono ripetuta-
mente accerchiati. A più riprese, i
carabinieri (quanto più visibili per
le strade, mitraglietta alla mano,
tanto più invisi alla popolazione
locale) sono costretti alla ritirata,
tra cori di dileggio e insulti (altro
che “pecorella”!). E ancora alle reti,
lungo sentieri inusitati; in
centinaia, poche decine o
gruppetti; una battitura, un taglio
del filo spinato, uno sverniciamento
dei servi vestiti da operai; nel pieno
della notte, all’alba, a mezzogiorno.
È il beneaugurante annun cio di un
rinnovato matrimonio della volon tà
col saper fare. E questa è la seconda
buona novella.

Vederci chiaro
Nessun manuale d’arme per vincere
questa battaglia. Solo l’esigenza di
affinare, sperimentandole, una teo-
ria dell’attacco e le relative pratiche.
Per mandare via le truppe d’occu-
pazione, per tirare giù quel cantiere
col sabotarne irreparabilmente i
meccanismi. In trincea, in questo
momento, ci stanno loro. Nessuno
schema pregresso a garantire la riu-
scita. Piuttosto, una permanenza
delle pratiche, un loro durare
espansivo che nel circolo virtuoso,
per quanto ondivago, del learning by
doing accresce il bagaglio delle
capacità e dei saperi condivisi. La
conoscenza dei sentieri, anche di
quelli più reconditi, è altrettanto

importante che la disponibilità di
strumenti atti all’uopo (cesoie,
maschere antigas o quant’altro). Né
l’una né l’altra giova che siano
appannaggio di pochi. Avere dime-
stichezza con la “mappa del Tav”,
padroneggiarne la rete orga niz -
zativa in tutta la sua estensione, in
alcuni frangenti può risultare più
utile che ritrovarsi tutti a Chio-
monte. Per dar di stocco senza
pagar lo scotto.

Multiversum
Ascoltare i racconti di compagni
appena tornati dal Kurdistan, inter-
rogare i comitati che si battono
contro le nocività in tutt’Italia e nel
resto d’Europa, confrontarsi con un
ragazzo afghano sulla situazione del
suo Paese, discutere delle comunità
senza Stato nei Paesi Baschi e del-
l’indipendentismo libertario in
Bretagna, con i più svariati accenti
dell’italico idioma che si mescolano
con le lingue di mezzo mondo. Si
discute, si scherza, si scazza anche.
E le invettive contro gli sgherri
risuonano in italiano, greco, spa-
gnolo, francese, arabo…

Assumere una lotta significa
riconfigurare un territorio, elabo-
rarne una psicogeografia politica a
partire da quest’assunzione. Si
abbozza un nuova cartografia
pratica e immaginaria, una “de  scr i -
 zione di una battaglia” in cui le
azioni prendono ancor più risalto
dalla concretezza e realtà dello
sfondo su cui si svolgono. Ci si
ritrova con una mappa del tesoro di
luoghi il cui solo nome evoca la
resistenza e la lotta, in una tessitura
di nuovi miti che s’intrecciano con
quelli d’un altrove nel tempo e
nello spazio. Questa mitopoiesi non
ha niente a che vedere con l’esal -
tazione di un qualche “momento
eccezionale”. 

Ciò sarebbe complementare alla
messinscena (or ro rifica o laudativa,
secondo la bisogna) allestita dai
media, che poi decidono di togliere
lo spettacolo dal cartellone e di
mettere il silenziatore. 

E, soprattutto, la temperatura
basale non la leggi sul giornale.

Acqua
Farsi acqua. Così suggerisce un
principio taoista d’antiche arti
marziali. Elemento costitutivo di
vita, generazione e rinnovamento,
l’acqua simbolizza virtù di grande
rilievo. Scivola via negli interstizi
più sottili, penetra in ogni dove e si
muove financo verso l’alto per
capillarità, manifestando così la
fluidità necessaria per non restare

avvinti dalla presa del nemico.
Mobilità, imprevedibilità, ubiquità:
essere qui e lì, ora e al momento
opportuno. Come ha detto un giorno
Marisa, con frase lapidaria e d’ele-
vata capacità sintetica: “noi siamo
un imprevisto”. Se fare ciò che si
dice è un sano principio e un buon
parametro etico, non sempre con-
viene dire anticipatamente ciò che
si fa.

Inoltre, l’acqua si distingue per la
capacità di esercitare una
pressione costante, tremenda e su -
scet tibile, al minimo cedimento
della struttura che le si oppone, di
schiantarla.

“Vaniscono genii, capi ed eroi”,
recitava uno scrittarello d’un’epoca
in cui la pecorizzazione della classe
operaia sembrava giunta agli
estremi; oggi è ancora peggio e
tanto più valido suona quindi l’am-
monimento secondo cui si vincerà
solo se si capirà che nessuno deve
venire. Donde l’importanza del con-
tributo d’ogni minimo gesto sia
collettivo che individuale, l’imper-
cettibile lavorio della goccia che
scava perfino la roccia più dura.

La buona cucina.
In Valle, il tempo della lotta è stato
finora scandito prevalentemente
da grandi momenti di accelera-
zione e verticalizzazione. Momenti
topici, tanto da diventare epici: il
Seghino e la “battaglia di Venaus”,
lo sgombero della Libera Repub-
blica della Maddalena e il 3 luglio,
la caduta di Luca dal traliccio e le
giornate di blocco, a Chianocco e
in tutt’Italia. Nella fase attuale s’in-
travede la possibilità di un
andamento diverso: l’esperienza
non si produce più esclusivamente
nel clamore del grande evento, ma
anche nel brusio d’un’insistenza.
Ciò ha talune conseguenze che
merita di sottolineare. Lo scio-
gliersi dei rapporti in un maggior
ravvicinamento aumenta il grado
di fiducia reciproca; il convogliarsi
meno episodico delle energie
potenzia l’efficacia delle azioni;
condividere conoscenze e abilità
rende tutti preziosi e nessuno indi-
spensabile. Tanto gl’individui che i
gruppi si qualificano per il loro
esserci o non esserci, in un dato
momento, in una certa situazione,
in un luogo preciso, mentre il loro
stesso profilo identitario si ridefi-
nisce a partire da tali pratiche. E
l’affinamento del tatto, ovvero della
sensibilità artistica della prossi-
mità, propizia l’intelligenza delle
situazioni.

Nel “tempo pieno” di quest’in -
sistenza le residue velleità di
ac centramento decisionale per-
dono di senso e giustificazione.
Così la spontaneità e l’organizza-
zione cessano di battersi come
lottatrici nel fango per la lascivia
d’incartapecoriti custodi dell’ideo-
logia e si mostrano invece per ciò
che realmente sono: due ingredienti
della “politica del l’esperienza”, da
combinare con accortezza culi -
naria.

Élisée Reclus
La geografia sovversiva scaturita dalla
lotta No Tav va arricchendosi di
nuovi toponimi. L’estate appena ter-
minata ha visto muovere i primi
passi contro il Terzo Valico, la linea
ferroviaria ad alta velocità Genova-
Milano, segmento italiano del
“Corridoio 24”. La Val Polcevera,
coinvolta direttamente dal pro-
getto, è una di quelle valli limitrofe
su cui la “Superba”, nel corso degli
anni, ha allungato la sua lingua di
ferro e cemento.

Nel 1926, il progetto urbanistico
della Grande Genova inghiottì una
serie di borghi e paesi, prima auto-
nomi. Risultato: popolazioni, vissute
fino ad allora alle rive del torrente e
dei sui rii, con la terra aspra e
acclive a un tiro di schioppo dal
mare, sopraffatte dalla risacca del-
l’inorganico; località private delle
loro peculiarità e trasformate in
quartieri di peri feria; territori
“abbassati” a zone industriali, poli
commerciali e corridoi di transito
per merci che vanno e vengono dal
porto; montagne scavate e
devastate, un fiume inquinato e
costretto. Poi, il lavoro se n’è andato,
lasciando in eredità scheletri indu-
striali, scarti di produzione e logore
abitudini.

A dispetto di tutto, questi luoghi
hanno saputo mantenere, in qual-
che modo, un proprio orgoglio,
spesso dolcemente campanilistico,
un loro centro e una loro anima. I
sentieri ancora praticati, le creuze
ancora conosciute, il dialetto che
continua a scorrere. In questa val-
lata, si specifica che si viene da

Cacerolazos2 vor den die Truppen beher-
bergenden Hotels) verfolgen die Bullen 
eine gleichermaßen zermürbende Ge-
gentaktik. Ein Stillstand stellt sich ein, 
aus dem heraus nicht mehr zu beurteilen 
ist, wer wen wie in die Enge treibt. Die 
AktivistInnen müssen einen Rückschlag 
hinnehmen; einige verfallen in Paranoia 
und versinken in Niedergeschlagenheit.
Solch ein Moment birgt die Gefahr in 
sich, Fehler zu begehen; Fehler, die teuer 
bezahlt werden müssen – wie etwa die 
sehr unglücklich verlaufene „Expedition” 
gegen den Atommüll-Transport zeigte.
Der polizeiliche Apparat zählt vor al-
lem aufgrund dessen, dass er behindert. 
Am effektivsten –  für uns im negati-
ven Sinne – agiert die Polizei, wenn sie 
in der Lage sind, den Aktionismus der 
No-Tav-AktivistInnen zu behindern. 
Der Philosoph Heraklit war jedoch 
nicht blöd und hielt einst fest, dass je-
der Wasserlauf, der auf einen Felsblock 
stößt, so groß dieser auch sein mag, 
ihn letztlich doch zu überwinden weiß. 
Leicht und in wenigen Tagen finden die 
AktivistInnen Wege, nach Belieben zu 
verschwinden und wieder aufzutauchen 
(und auch mit Spaß): Eine Tour nach 
Avigliana für eine spritzige “gebühren-
freie-Autobahn-Operation”; nach Susa, 
um Equitalia3 zu schaden; und nach Tu-
rin, um die GeoValsusa-Büros4 zu beset-
zen – lediglich die erste vieler weiterer 
Besetzungen (so ist es einem dem Anlass 
gewidmeten Flugblatt zu entnehmen). 
Das sind die Vorzeichen einer Kampag-
ne gegen die kollaborierende Unterneh-
men; eine Kampagne, die jedoch sich 
noch nicht gezeigt hat, wie sie sollte. 
Die Posten erledigen derweil ihre Arbeit. 
Und zwar erfolgreich. Das macht Mut. 
Zielführend werden die Polizeikontroll-
stellen immer wieder umzingelt. Unter 
Hohn und Spott und wüsten Beschimp-
fungen (ganz anders als „Pecorella”5!), se-
hen sich die Carabinieri zu wiederholten 
Malen zum Rückzug gezwungen. Und 
nochmal auf die Zäune, auf ungewöhn-
lichen Pfaden! Zu Hunderten, in weni-
ge Dutzende zusammengefasst oder in 
Kleingruppen aufgeteilt; um eine „Batti-

2 Ursprünglich bezeichnet der Begriff Cacerolazos in 
Chile und Argentinien eine lautstarke Form des Protest, 
dessen sich vor allem die Mittelschicht bedient.
3 Equitalia ist Steuereinzugsgesellschaft, die sich mehr-
heitlich im Besitz des italienischen Staates befindet und 
für die Eintreibung von Steuern und Gebühren zustän-
dig ist.
4 Die Geovalsusa s.r.l. ist eine GmbH des Konsortium 
von Unternehmen für die Realisierung des TAV.
5 „Pecorella” heißt wörtlich „Schäfchen“. Mit diesem 
Spottnamen hatte ein Demonstranten während einer 
Blockade am Ende Februar 2012 einen Polizisten belegt.

tura”6 zu machen, um Stacheldrahtzäune 
durchzutrennen, um die als Bauarbeiter 
verkleidete Sklaven mit Farbe zuzukleis-
tern. In tiefster Nacht, zu Tagesanbruch, 
in den Mittagsstunden. Das ist das glück-
bringende Anzeichen einer Vermählung. 
Einer Vermählung starken Willens und 
notwendigen Know-Hows. Und es ist 
die zweite gute Nachricht jener Tage.

Klar sehen
Es gibt keinen Waffenratgeber, um die-
sen Kampf zu gewinnen. Lediglich das 
Bedürfnis, eine erfolgreiche Angriffsthe-
orie und entsprechend ausgerichtete 
Praktiken zu schärfen. Das Ziel ist klar: 
die Bullen-Besatzungstruppen wegjagen, 
die Baustelle abreißen, indem man ihre 
Mechanismen definitiv sabotiert. Mo-
metan sind genau die Bullen, die sich im 
Schützengraben finden. Es existiert kein 
vorheriges Schema, welches den Erfolg 
garantieren kann. Aber es existiert eine 
Praxisbezogene Permanenz, und ihre ex-
pansive Fortdauer, die den Schatz an Fä-
higkeiten und gemeinsamen Kenntnis-
sen erweitert. Ein, wenn auch schwan-
kender, im Positiven doch überwiegen-
der Kreislauf des Learning by doing. Das 
Wissen um die verborgensten Waldpfa-
de ist ebenso wichtig wie die Verfügbar-
keit geeigneten Werkzeugs (Gartensche-
ren gehören ebenso zum Repertoire wie 
Gasmasken). Es hilft nicht, wenn dieses 
Wissens oder dieses Werkzeug ist Vor-
recht von Wenigen. Unter Umständen 
sind der bewusste und gekonnte Um-
gang mit der „TAV-Landkarte” und eine 
genaue Kenntnis der gesamten TAV-Inf-
rastruktur, nützlicher, als ein großes Zu-
sammentreffen in Chiomonte7. Es gilt 
ins Schwarze zu treffen ohne sich dabei 
irreversibel zu verletzen.

Multiversum
Man hört die Erzählungen der Genos-
sInnen, die gerade aus Kurdistan zu-
rückgekommen sind; man befragt die 
Komitees, die gegen Schädlichkeiten in 
ganz Italien und im Rest Europa kämp-
fen; man setzt sich mit einem afgani-
schen Mensch über die Situation in sei-
nem Land auseinander; man diskutiert 
über die Gemeinschaften ohne Staat 
im Baskenland und die libertäre Unab-
hängigkeitsbestrebungen in der Bretag-
ne, mit den verschiedensten Akzenten 
der italienischen Sprache, die sich mit 

6 Eine „Battitura” ist eine symbolische Protestaktion, die 
darin besteht, auf etwas zu schlagen.
7 Chiomonte ist eine kleine Gemeinde in der italieni-
schen Provinz Turin entlang der Hochgeschwindig-
keitsverbindung Turin-Lyon.

der Sprachen aller Welt vermischen. Es 
wird debattiert, gescherzt und auch ge-
stritten. Und die Schimpfreden gegen 
die Schergen erschallen auf Italienisch, 
Griechisch, Französisch, Arabisch… Ei-
nen Kampf anzunehmen, bedeutet ein 
Gebiet neu zu gestalten und, aus dieser 
Annahme heraus, eine politische Psy-
chogeographie des Gebiets selbst zu erar-
beiten. Es skizziert sich eine neue prak-
tische und imaginäre Karthographie, die 
“Beschreibung einer Schlacht”, in der 
sich Aktionen von der Konkretheit und 
Wirklichkeit ihres Hintergrunds abhe-
ben. Man findet sich mit einer 
Schatzkarte von Orten, deren Namen 
Widerstand und Kampf heraufbeschwö-

ren, in einem Gewebe von neuen My-
then, die mit anderen Mythen von wo-
anders in Zeit und Raum sich verflech-
ten. Diese Mythopoiesis hat nichts zu 
tun mit der Verherrlichung irgendeiner 
“außergewöhnlichen Momente”. Denn 
ansonst wäre sie nur komplementär zu 
der (gruseligen oder lobenden) Mache 
von der Medien inszeniert, die danach 
entscheiden, wann die Aufführung vom 
Theaterspielplan wegzunehmen und 
den Dämpfer versetzen. Und, vor allem, 
erfährt man die basale Temperatur nicht 
von den Zeitschriften. 

Wasser
Zu Wasser werden. So empfiehlt ein 

taoistisches Prinzip alter Kampfküns-
te. Grundlegendes Element von Leben, 
Zeugung und Erneuerung, das Wasser 
symbolysiert erhebliche Eigenschaften. 
Es fließt durch die dünnsten Spalten, 
dringt überall ein und steigt sogar nach 
oben infolge der Kapillarität: damit 
zeigt das Wasser die erforderliche Flu-
ßigkeit, um nicht in den Schwitzkasten 
des Feinds genommen zu werden. Be-
weglichkeit, Unvorhersehbarkeit, Allge-
genwart: da und dort sein, jetzt und im 
richtigen Moment. Wie Marisa einmal 
kurz und bündig mit lapidaren Worte 
sagte: “wir sind ein Zwischenfall”. Das, 
was man sagt, muss man tun: Auch 
wenn das als gesundes Prinzip und guter 
ethischen Parameter gilt, ist es dennoch 
nicht immer günstig, dass man vorzeitig 
sagt, was man machen wird. Außerdem 
zeichnet sich das Wasser durch die Fä-
higkeit, einen ständigen und furchtba-
ren Druck auszuüben; einen Druck, der 
fähig ist, eine entgegensetzende Struk-
tur abzureißen, als diese auch minimal 
nachgibt. “Genies, Führer und Helden 
verschwinden”, lautete ein Schriftchen8 
aus einer Zeit, in der es so aussah, als die 
Arbeiterklasse zu einem Haufen Her-
dentiere definitiv geworden wäre; heu-
te ist die Situation eben schlechter und 
noch triftig klingt dadurch folgende Er-
mahnung: Man wird nur siegen, wenn 
man versteht, dass niemand soll kommen. 
Daher ist der Beitrag jeder einzelnen Tat, 
sowohl kollektiv als auch individuell, so 
wesentlich: Wie der Tropfen, der durch 
sein häufiges Fallen auch den härtersten 
Stein höhlt.

Gute Küche
Im Tal wurde die Zeit des Kampfes bis-
her vorwiegend dann hervorgehoben 
wenn es große Momente der Zuspit-
zung gab. So ausschlaggebende Mo-
mente, dass sie legendär wurden:  die 
Schlachten von Seghino und Venaus, die 
Räumung der freien Republik „La Mad-
dalena“ und der dritte Juli, Lucas Sturz 
vom Strommast, die Straßenblockaden 
von Chianocco und in ganz Italien. In 
der aktuellen Phase schimmert die Mög-
lichkeit eines anderen Verlaufs durch: 
die Erfahrung verdichtet sich nicht nur 
bei einem Aufsehen erregenden Ereignis 
sondern auch durch das störende Behar-

8 Fantasime carlailiane, ein Artikel der Reihe „Sul 
Filo del Tempo”, erscheint in der Zeitschrift „Il 
programma Comunista” n. 9, 1953. Siehe auch die 
englische Übersetzung: Carlylean Phantoms, ein 
Artikel der Reihe „On the Thread of Time”, erscheint 
in der Zeitschrift „Il programma Comunista” n. 9, 
1953. http://www.international-communist-party.org/
English/Texts/ThreadTi/53Carlyl.htm

ren.
Dies hat einige Konsequenzen, die es 
lohnt zu unterstreichen. Durch mehr 
lockeres Beisammensein erhöht sich die 
gegenseitige Vertrautheit, durch das we-
niger episodenhafte Aneinanderreihen 
der Energien wird die Aktionskraft ver-
stärkt, Wissen und Fähigkeiten zu tei-
len macht alle wertvoll und niemanden 
unverzichtbar. So qualifizieren sich der 
Einzelne wie auch die Gruppen dadurch 
dass sie präsent sind, zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt, in einer bestimmten 
Situation, an einem bestimmten Ort, 
während sich ihr eigenes Profil durch 
diese Art von Tätigigkeit definiert. Und 
die Verfeinerung des Fingerspitzenge-
fühls, oder auch der kunstvollen Sensib-
lisierung seinem Nächsten gegenüber, 
begünstigt die Einschätzung der Lage.
Bei dieser Art von „Vollzeit“-Beharren 
verlieren die restlichen Anwandlungen 
von zentrierten Entscheidungen an Sinn 
und Berechtigung. So hören die Sponta-
neität und die Organisation auf, sich für 
die lasziven verknöcherten Bewahrer der 
Ideologie zu raufen wie Schlammkämp-
ferinnen und zeigen sich stattdessen als 
was sie tatsächlich sind: zwei Zutaten 
der Erfahrungspolitik, die es mit kulina-
rischer Sorgfalt zu verbinden gilt.

Élisée Reclus
Die subversive Landschaftskunde, die 
sich wegen dem No-Tav-Kampf ab-
zeichnet, wird durch neue Teilgebiete 
angereichert. Der eben zu Ende gegan-
gene Sommer sah die ersten Schritte in 
Richtung Terzo Valico, die Hochschnell-
trasse Genua-Milano, italienischer Teil 
des „Corridoio 24“. Das Polceveratal, 
direkt von diesem Projekt betroffen, ist 
eines der angrenzenden Täler in die die 
„Superba“, im Verlauf der Jahre, ihre 
Zunge aus Eisen und Zement hineinge-
streckt hat.
1926 hat sich die städtische Baupla-
nung von Groß-Genua eine Reihe von 
vormals eigenständigen Ortschaften 
und Dörfern einverleibt. Das Ergebnis: 
die Einheimischen, die bis dahin das 
Flussufer und seine Bäche bewohnten, 
inmitten der herben, sanft ansteigen-
den Ländereien, nur einen Steinwurf 
vom Meer entfernt, wurden von einer 
vernichtenden Brandung überrollt, die 
Örtlichkeiten wurden ihrer Besonder-
heit beraubt und in Stadtrandviertel 
verwandelt, ländliche Gebiete wur-
den zu Industriebezirken „degradiert“, 
Handelszentren und Transitkorrido-
re für Waren die vom Hafen kamen 
und gingen, zertrümmerte und ausge-



Free camping
Smontate le tende, rifatti gli zaini. I colori dell’autunno
campiscono nuovamente i boschi. La natura fa il suo
giro. Immobile resta solo lo scempio spettrale del can-
tiere, deserto artificiale solcato da camion, ruspe ed
escavatori, popolato da scherani, servi e spie.

Due mesi e mezzo. Anzi tre. Centinaia, forse migliaia,
di persone. Convenute da ogni dove per comune sen-
tire o per semplice curiosità, per attrazione fatale o
per un giuramento fatto in cuor proprio. Libero gioco
di passioni e parole che brigano per l’azione. Idee cui
si dà seguito nei fatti. Giorno dopo giorno, a intensità
variabile, quasi mai è mancata la buona azione quoti-
diana, la sapida marachella che distingue un dì
dall’altro. Nelle più svariate forme e modalità. Il can-
tiere, è chiaro a tutti, è un colabrodo. Basta guardarlo
con gli occhi giusti. Si tratta solo di decidere come e
quando farla finita. D’altra parte, esso non rimane cir-
coscritto presso la Clarea. I tentacoli del Tav, anche ciò
è chiaro a tutti, si diramano ben oltre. Geografica-
mente, concettualmente e strategicamente. Si tratta
solo di reciderli, di decidere dove e come colpire. Occor-
rono le giuste mappe.

Inutili idioti, ancorché molesti
21 luglio, di notte. Un minimo di coordinamento, una
buona dose di determinazione, il prezioso contributo
di alcuni manipoli di croccanti foresti e pezzi interi di
cantiere vengono giù: mura di cinta sfondate a picco-
nate, reti sfasciate, filo spinato ridotto a pezzettini,
fari abbattuti, pattuglie della polizia messe in fuga
lungo la via dell’Avanà. Dopo il 3 luglio 2011, forse l’at-
tacco più vigoroso. Si era in molti, certo. Ma non solo

di numeri si tratta. Risoluta chiarezza sugli obiettivi e
comunanza d’intenti, fiducia reciproca e coraggio,
esperienza accumulata e conoscenza del territorio
sono ingredienti senza i quali si rischia di brancolare
nel buio, anche se si è in centinaia. Dall’altro lato
della barricata, un rincuorante deficit d’intelligenza.
Si narra di energiche tirate d’orecchi ricevute dal
capo della Digos di Torino, una volta dimesso dal-
l’ospedale. E lui a giustificarsi con la carenza di
uomini, i malumori della truppa, l’effetto sorpresa, un
terremoto, un’inondazione, le cavallette, lo spread…
in fin dei conti, affari suoi. Affar nostro è invece
sapere che, malgrado tutta l’intelligence di cui dispon-
gono, lorsignori sono e resteranno sempre degli
inutili idioti, ancorché molesti, di fronte al maturare
delle capacità offensive del movimento No Tav. E questa
è la prima buona novella portata dall’estate.

Il macigno e le nozze
Dopo la notte gloriosa del Petronzi, polizia e cara -
binieri han cercato di serrare il campeggio in una
morsa asfissiante. Controlli, posti di blocco e minacce
di sgombero: alla tattica di logoramento attuata dai No
Tav durante la prima fase dell’estate (per esempio coi
cacerolazos presso gli alberghi che ospitano le truppe)
la risposta è una controtattica anch’essa di logora-
mento. Momentanea stasi in cui non si sa più chi
logora chi. Si accusa il colpo; alcuni si fanno prendere
da paranoie e scoramenti; e certi errori (come la sven-
turata “spedizione” contro il treno di scorie nucleari)
rischiano di costare caro.

Il dispositivo poliziesco vale innanzitutto per ciò che
impedisce. Tuttavia, Eraclito non era un fesso e ogni

NOTE DI VIAGGIO CONTRO IL TAV
“Giù le mani dalla lavanda!” è stato il grido ironico con cui poliziotti e giornalisti sono stati accolti, il 27 giugno, davanti alle barricate
della Libera Repubblica della Maddalena. Il fatto che il movimento NO TAV avesse sempre avuto cura delle distese di lavanda, mentre lo
Stato le calpestava con i suoi arroganti scarponi era, nel suo piccolo, un segnale, uno spartiacque. “Lavanda!” assomiglia anche a una
sorta di urlo di battaglia, un po’ strano, senz’altro lontano dagli slogan trionfalistici.

“Lavanda” sono anche delle note di viaggio scritte da diversi compagni e compagne che hanno intrecciato i loro cammini tra i presìdi
e i boschi della Valsusa. Qualcuno si conosceva già bene, qualcun altro meno, altri ancora per nulla. “Lavanda” non è dunque l’organo
di un gruppo politico, bensì l’espressione di un’esigenza nata e condivisa durante la lotta NO TAV. Un’esigenza emersa assieme ai gas
lacrimogeni. A metterla su carta sono nemici dell’Alta Velocità, ma anche del mondo che ce la impone. Facinorosi? Certo, come i sogni
ad occhi aperti di una vita senza fortilizi né forzieri, libera e selvatica come la lavanda. 

3
AVENDEL

NOTIZEN EINER REISE GEGEN DEN TAV
„Hände weg vom Lavendel!“ war der ironische Schrei, mit dem die PolizistInnen und die JournalistInnen am 27. Juli an den Barrikaden der 
Freien Republik Maddalena willkommen geheißen wurden. Die Tatsache, dass sich die NO-TAV-Bewegung immer um die Lavandel-Wiesen ge-
kümmert hat, während sie der Staat mit seinen arroganten Stiefeln zertrampelte, ist ein kleines Zeichen gewesen, eine Wasserscheide. „Lavendel!“ 
ähnelt einen Kampfschrei, einen etwas seltsamen, auf alle Fälle einem, der sich weit weg von den triumphalen Slogans bewegt.
„Lavendel“ sind auch Notizen einer Reise, die von verschiedenen GenossInnen geschrieben wurden, welche sich auf den Wegen zwischen den 
„Presidi“ und den Wäldern des Susa-Tals kennen lernten. Einige kannten sich schon vorher gut, andere weniger und andere gar nicht. „Lavendel“ 
ist dennoch nicht das Organ einer politischen Gruppe, sondern der Ausdruck eines Bedürfnisses das während des NO-TAV-Kampfes geboren und 
geteilt wurde. Ein Bedürfnis das im CS-Gas entstand. Es ist die Feindschaft gegen die Hochgeschwindigkeit, aber auch gegen die Welt die uns jene 
aufzwingt, dies niederzuschreiben. AufrührerInnen? Sicherlich, genauso wie das mit offenen Augen Geträumte von einem Leben ohne Festungen 
oder Geldschränke. Frei und wild wie der Lavendel.

Wild campen
Zelte abgebaut, Rucksäcke gepackt. Die Wälder, wieder grun-
diert in den für sie typischen Herbstfarben. Die Natur nimmt 
ihren Lauf. Regungslos bleibt ein gespenstisches Szenario der 
Verunstaltung zurück – die Baustelle: eine künstliche Wüste, 
in der sich neben den schweren Schaufelbaggern und LKWs 
die Schergen des Staates, Spitzel und Mietlinge niedergelas-
sen haben. Zweieinhalb Monate. Nein, sogar drei. Hunderte 
Menschen, vielleicht Tausende. Zusammengekommen von 
überall, aufgrund gemeinsamer Überzeugungen, aus einfa-
cher Neugier, aufgrund einer unwiderstehlichen Anziehungs-
kraft oder wegen eines inneren Schwurs. Ein freies Spiel aus 
Leidenschaften und Worten, die sich nach Aktion umtun. 
Ideen, die werden in Taten umgesetzt. An Taten – obgleich 
in ihrer jeweiligen Intensität sehr unterschiedlich – mangelt 
es mangelt es wahrlich nicht. Die vielen verschiedenen Laus-
bubenstreiche unterscheiden einen Tag vom anderen. In der 
verschiedensten Art und Weise. Die Baustelle ist ein Sieb, das 
ist allen klar. Man braucht nur, sie mit den richtigen Augen 
zu sehen. Letztlich gilt es nur zu entscheiden, wie und wann 
damit Schluss zu machen ist. Übrigens, die Baustelle ist nicht 
auf das Clarea-Tal begrenzt. Die Tentakel des TAVs – auch 
das ist allen klar – greifen um sich. Geographisch, begrifflich 
und strategisch. Es geht nur darum, diese Tentakel durchzu-
trennen und zu entscheiden, wie und wann muss man zu-
schlagen. Benötigt werden lediglich die richtigen Landkarten.

Nutzlose Idioten, aber dennoch lästig
21. Juli, nachts. Ein Minimum an Koordinierung, eine or-
dentliche Portion Entschlossenheit, der wertvolle Beitrag 
einiger Scharen von knackigen WaldbewohnerInnen, und 
ganze Teile der Baustelle fallen wie Staub in sich zusammen. 
Ringmauern werden mit Spitzhacken eingeschlagen, Zäune 
werden heruntergerissen, Stacheldraht wird zerschnitten, 
Baustrahler werden in ihre Einzelteile zerlegt, Polizeistreifen 

entlang der „via dell’Avanà“ in die Flucht geschlagen. Nach 
dem 03. Juli 2011 der vielleicht kraftvollste Angriff. Viele 
Menschen nahmen an dieser Aktion teil. Aber es geht nicht 
nur um die Anzahl der TeilnehmerInnen. Entschlossenheit, 
Klarheit hinsichtlich der Ziele und gemeinsame Zwecke, 
gegenseitiges Vertrauen und Mut, Erfahrung und Gebiets-
kenntnis sind unabdingbare Attribute. Ohne diese Voraus-
setzungen tappen hundert Menschen ebenso im Dunkeln 
wie ein Einzelner. Auf der anderen Seite der Barrikaden, ein 
ermutigendes Intelligenzdefizit. Es wird davon erzählt, dass 
dem Leiter der DIGOS (der politischen Polizei) aus Turin 
nach seiner Krankenhausentlassung die Ohren langgezogen 
wurden. Er entschuldigte sich wieder und wieder; schob es 
auf auf einen Mangel an zur Verfügung stehender Bullen, auf 
die schlechte Laune der Truppen, den Überraschungseffekt, 
einen Erdbeben, eine Überschwemmung, Heuschrecken, 
den Spread… Letzendlich ist das seine Sache. Was uns aber 
interessiert, ist das Wissen um folgendes: trotz aller Intelli-
gence, die dem Bullenapparat zur Verfügung steht, , sind und 
bleiben die sehr verehrten Damen und Herren doch nicht 
mehr als ein Haufen nutzloser Idioten; Idioten, aber dennoch 
lästig. Und daran wird sich, speziell in Anbetracht reifender 
offensiver Fähigkeiten der No-Tav-Bewegung, auch nichts 
ändern. Und eben das ist die erste gute Nachricht, die der 
vergangene Sommer mit sich gebracht hat.

Der Felsblock und die Vermählung
Nach der rühmlichen Nacht von Petronzi1 versuchen Staat-
spolizei und Carabinieri, das Camp in den Schwitzkasten zu 
nehmen. Durchsuchungen, Kontrollstellen und Räumungs-
bedrohungen: Als Antwort auf die Aufreibungstaktik der 
No-Tav-AktivistInnen der frühen Sommerphase (etwa die 

1 Giuseppe Petronzi ist der oben genannte Leiter der DIGOS (der politischen 
Polizei) aus Turin.

höhlte Berge, ein kanalisierter und verschmutzter Strom.
Dann verschwand die Arbeit, sie hinterließ industrialisierte 
Skelette, Produktionsabfälle und verschlissene Gepflogenhei-
ten. Trotz allem haben diese Orte, auf irgendeine Art und 
Weise, einen eigenen Stolz behalten, oft ländlich still, eine 
eigene Mitte und Herz. Man benutzt noch die Pfade, man 
kennt noch die Vertiefungen, der Dialekt fließt weiter. In 
diesem Tal betont man ob man aus Fegino oder von Trastra 
kommt und man sagt noch immer „wir gehen nach Genua“. 
Aber auch für das Polceveratal gilt das was für das Susatal 
gesagt wurde: nicht die „Gemeinschaft“ als eine vorausge-
setzte Bedingung aus der Vergangenheit macht den Kampf 
möglich, eher ist es der Kampf, der neue Möglichkeiten des 
gemeinschaftlichen Lebens eröffnet.

Die Erinnerung  an die Zukunft
Das Widerstandshäppchen, welches diesen Orten neue Nah-
rung gegeben hat, war  das Verhindern von einigen Enteig-
nungen des cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci). 
Die ersten Bauarbeiten zur funktionellen Benutzung des 
Terzo Valico wurden alle auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Blockaden am kleinen Trastafluss, auf den kochenden Bür-
gersteigen und in den Straßen von Pontedecimo (oder besser 
PonteX), Wohngemeinschaften in Häusern und Kellern, die 
von den zu Enteignenden zur Verfügung gestellt wurden, in 
gebührender Manier davongejagte Techniker,  verschwun-
dene Eisenpflöcke, unterbrochene Vermessungen,  große 
Schriftzüge auf Mauern.  Nicht zu vergessen das ständige 
Kommen und Gehen von Genua und in entgegengesetzter 
Richtung, das von dem Polizeipräsidium mit einer Räumung 
eines besetzten Hauses in der Altstadtmitte beantwortet 
wurde. Eine genauso schlaue wie unnütze Antwort, die statt 
zu teilen vereint, indem sie zeigt, dass die Yuppisierung des 
historischen Zentrums mit dem Verfall der Stadtrandgebie-
te einhergeht und indem sie eine weitere der zahllosen Ent-
eignungen in eine Gelegenheit des Miteinanders und zum 
Widerstand wandelt. Daran erinnert jemand am Ende eines 
denkwürdigen, fast improvisierten Demozuges von dreihun-
dert No-Tav von Campomorone nach Ceranesi. Zwei kleine 
Gemeinden, von dem Flüsschen Verde geteilt, sind bei die-
sem Anlass durch die Sprechchöre und wegen der sich aus-
breitenden Zuneigung und wegen der Ursachen vereint. Zwei 
kleine Gemeinden, die wohl seit dem Tag der Befreiung vom 
Faschismus keinen solchen Menschenstrom gesehen haben.

Zecken
Schon seit geraumer Zeit sieht man bei No-Tav Demos Ban-
ner mit der Aufschrift „kein bbt“ (Brenner Basis Tunnel). Die 
Trentiner Version des Tav wird nämlich mit der schwammi-
gen Bezeichnung „Galleria di base del Brennero“ präsentiert, 
ein zerstörerisches Projekt, das einen Eisenbahntunneldurch-
bruch von 55 Kilometern Länge vorsieht (62,7 einschließ-
lich der Umgehung von Innsbruck) und gegen das schon 
verschiedene Basis-Komitees entstanden sind. Nach mehre-
ren Jahren, in denen sich bemüht wurde Informationen zu 
verbreiten, die es jedoch nicht gibt, wurde Ende August ein 
erstes Zeltlager No-Tav in Marco, in der Nähe von Rovere-
to, organisiert. Ein paar Tage vorher beginnt eine polizeiliche 
Ermittlung unter dem Namen „Ixodidae“ (Zecke auf latei-
nisch) gegen eine phantomatische „subversive Vereinigung“. 
Zahlreiche Durchsuchungen, etwa vierzig Beschuldigte und 
zwei Verhaftete (Gefängnis und Hausarrest). Wenn man die 
typische Bildsprache des Kolonialismus und des Faschismus 

in Erinnerung ruft - die Hand in Hand mit der chemischen 
Kriegsführung und dem Aufkommen der Desinfektionsin-
dustrie daherkommen - dann wird derjenige, der die herrli-
che Entwicklung und den technischen Fortschritt der Kont-
rolle über Land und Leben behindert, mit dem Insekt vergli-
chen, mit dem Parasit. Die Gesellschaft von der „moralischen 
Krankheit“ des Widerspruchs zu heilen ist etwas ganz anderes 
als eine repressive Maßnahme gegen die Anarchisten zu er-
greifen. Es scheint sofort klar zu sein, dass auch - und viel-
leicht sogar vor allem - die aktive Beteiligung am Kampf im 
Susatal unter Anklage steht sowie die Beteiligung an seiner 
Verbreitung andernorts. Diese polizeiliche Ermittlung, wie 
auch die „Untersuchung Caselli“ und der Blätterwald von 
Ortsverweisen soll wie eine Warnung für alle klingen. Wer 
die Bagger des Fortschritts ablehnt und seine eigene Lebens-
weise dem gegenüberstellt, Täler und Berge verteidigt, der 
muss zerdrückt werden. Wie eine Zecke. Jedoch ist es bereits 
spät, wenn die Rebellion eine Krankheit ist dann betrifft sie 
nicht nur die „Unverbesserlichen“, wie die Anarchisten zu 
Zeiten des Faschismus genannt wurden.  Angesteckte gibt es 
schon viele: sture Talbewohner, Arbeiter, Arbeitslose… und 
junge Menschen, scharenweise junge Menschen.

Die meistgehasste im Reich
Als die Verhaftung von Massimo und Daniela im Verlauf der 
Operation „Ixodidae“ bekannt wurde, hat die versammelte 
Gesellschaft vom Zeltplatz von Chiomonte eine gute Mög-
lichkeit herausgefunden um Solidarität zu zeigen, sie machten 
sich eine Antibanken-Kampagne zur Aufgabe. Eine Baustel-
le besteht aus vielen Elementen. Die am meisten sichtbaren 
sind die Maschinen (für die Schaufelungen und den Trans-
port), der logistische Apparat und das Arsenal für den militä-
rischen Schutz. Dann sind da die Firmen (das Hauptunter-
nehmen, das Sub-Unternehmen und das Sub-Sub-Unterneh-
men). Und schließlich ist da das Kapital. Das unsichtbare, 
das, nichtsdestotrotz, wie alle Ungerechtigkeiten der Welt, 
seine Namen und Nachnamen dabei hat, sowie Firmensit-
ze und Adressen. Etwas, das physisch existiert. Das Finanz-
kapital ist fiktiv, aber die Geschäftsstellen und Schalter sind 
real. Klar, man könnte sich den Kopf zerbrechen um in das 
Gewirr der gegenwärtigen Finanzwelt zu dringen. Aber der 
Klassenhass hilft beim sich das Hirnwinden. Und wer sich 
über Banken ärgert kann sich nur schwer irren, sie sind mit 
Equitalia und Trenitalia die derzeit meistgehassten. Und zu 
Recht. Es ist derselbe Finanzmechanismus der die Züge aus-
steuert, die am praktischsten sind und am meisten benutzt 
werden, der öffentliche Gelder abzockt, um dann die Bevöl-
kerung in die Klauen der Staatswucher zu werfen. Und, na so 
was, die Regierung Monti (die mit einem institutionalisierten 
Staatsstreich seitens Napolitano und dem Partito Democrati-
co, oder besser gesagt der TAV-Partei, zustande kam) ist eine 
Regierung von Bankern und ihrem Clan von Freunden und 
ihren Dienern. Außerdem bringt dir eine derartige Kampag-
ne Sympathien und schlägt direkte Brücken um den Kampf 
auszuweiten, weil die scheußliche Welt, in der wir alle leben, 
mit oder ohne Tav, von den Banken gestützt wird. Und für 
dieses gemeinsame Handeln kann jeder etwas eigenes beitra-
gen. „Too big too fail“, zu groß um zu scheitern. Vielleicht. 
Aber nicht um getroffen zu werden.
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