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Italiens Sicherheitskräfte zeigten sich in den Tagen des G8-Gipfels in Genua von ihrer häßlichsten Seite und bewiesen einmal mehr, wie gegenwärtig post-faschistische Strukturen im heutigen Italien sind. Das Massaker italienischer Polizeieinheiten in der als Kommunikations- und Ruheraum genutzten Schule “A. Diaz” löst großes Entsetzen aus, doch war es nur der Anfang eines Horrortrips für die fast 100 Leute in der Schule.

Am Samstagabend herrschte in der Via Cesare Battisti Aufbruchstimmung. Viele junge Leute, die von der großen Demonstration durch die Genueser Innenstadt erschöpft zurückgekommen waren, trafen sich in der Schule »A. Diez«. Unter anderem war hier vom Genova Social Forum (GSF) ein öffentliches Internetcafe installiert worden. Plötzlich kommen Rufe auf »Polizei, Polizei«. Einzelne der Demonstranten und Journalisten, die sich in der Schule befinden, beobachten, wie mit Gummiknüppeln ausgerüstete Einheiten auf den Hof der Schule stürmen und schon davor auf Passanten einschlagen. Panisch verschließen sie das Eingangstor und versperren die Eingangstür zum Gebäude mit Bänken und Stühlen. Kurz darauf rammeln die Polizisten von außen an die Tür. Es scheppert gewaltig. Die Menschen drängen sich voller Panik die Treppe hinauf in die erste und zweite Etage, teilweise auch in eine Ecke des Erdgeschoß-Auditoriums. Die Tür springt auf, Stühle und Tische werden durch den Raum geworfen. Dann stürmen die ersten gepanzerten Einheiten auf die multinationale mit erhobenen Händen dastehende Menge zu und prügeln wahllos auf alle ein. 
Ich selbst hielt meinen Presseausweis den prügelnden Einheiten entgegen. Sie lachten nur und schrien mich an: »Black block« (Schwarzer Block) und »Wo ist Giuliani« (Todesopfer in Genua)? Mit voller Härte schlugen sie auf mich ein. Nach einigen Schlägen fiel meine Pressekarte schließlich zu Boden: Schläge auf den Kopf, die Brust, die Beine, die Schulter – der ganze Körper schmerzt. Bäng, ein Schlag aufs Ohr und beinahe besinnungslos winselte ich um Gnade... regungslos liege ich da und werde noch einige male getreten.
Um mich herum ein Bild des Schreckens. Blut und Weinen überall. Bereits kurz nach Beginn der Aktion betraten seriös gekleidete Herren in Anzug den Ort des Geschehens, während im oberen Stockwerk noch das Blut an die Wand spritzt. Mit leichter Hand winkt einer den prügelnden Mob zurück: “basta”. Wir werden alle in eine Ecke gescheucht und unser Gepäck wird durchsucht. Die blutenden Menschen kauern in der Ecke und wimmern um ärztliche Hilfe. Es dauert einige Minuten bis diese endlich eintrifft. Den Sanitätern bietet sich ein Bild des Grauens. Viele kommen erst nach langen Diskussionen in Polizeikrankenhäuser. Dort werden sie unter den Augen der Polizisten mehr notdürftig verarztet, die Wunden genäht und die Knochen gegipst. Das Krankenhaus ist überlastet und schlecht ausgerüstet. Überall stehen Polizisten, auf der Suche nach den Personalien der Leute. Die Polizisten entscheiden schließlich, wer im Krankenhaus bleibt: Nur die ganz harten Fälle.
Für den Großteil der Gruppe ging der Horror nun erst los. Die nächste Station meiner Odyssee war die Polizeikaserne in Bolzaneto, nördlich Genuas. Am frühen Sonntag morgen kamen wir dort an. Mit Hitler-Gruß empfangen, bespuckt, getreten und erniedrigt begrüßt uns der Polizeimob. Ich wurde auf der Backe gekennzeichnet. Einem Freund hatten sie zuvor eine ätzendes Spray ins Gesicht gesprüht. In Bolzaneto verbrachten wir 30 Stunden, geprägt von psychischer und physischer Folter, Angst und Erniedrigung. Jeweils etwa 20 Personen wurden in eine Zelle ohne Fensterglas mit kaltem Steinfußboden gesperrt. Fast stündlich wurden Anwesenheitslisten geprüft, an Schlaf war für die Verletzten und total übermüdeten Gefangenen nicht zu denken. Auf die Frage, warum wir überhaupt festgehalten würden, erwiderten die Uniformierten nur höhnisch »Black block«. Innerhalb der nächsten Stunden mussten wir jeweils ca. dreimal mehr als eine Stunde mit erhobenen Händen an der Wand stehen. Wer aus Erschöpfung nicht mehr konnte, wurde geprügelt, nicht selten auf die Wunden. Der Gang zur Toilette wurde zum Spießrutenlauf. Immer nur einer – je nach Laune der Wärter bespuckt, begrapscht und getreten – das war vor allem für die über 30 Frauen dieser Gruppe besonders erniedrigend. Bei offener Toilettentür müssten sie vor den Augen der Polizei ihr Geschäft verrichten.
Anders erging es einem Insassen, der sich während des Polizeiübergriffs aus Angst in die Hose gemacht hatte. Die gesamte Zeit wurde ihm keine frische Wäsche gegeben – auch das Krankenhaus verweigerte ihm frische Wäsche. Hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt, steigerte sich die Angst der etwa 70 Bolzaneto-Insassen mehr und mehr. Die ständigen pöbelnden und gröhlenden Polizeigruppen vor dem Fenster schreckten selbst vor dem Singen faschistischer Lieder nicht zurück. Männern und Frauen wurden separiert. Am Abend deutete sich dann endlich ein Entkommen aus dieser Situation an. Nachdem alle Personen mit modernsten Geräten erkennungsdienstlich behandelt wurden, fand eine weitere Folterprozedur statt. Pünktlich Mitternacht wird unsere total übermüdete Gruppe wieder aufgeteilt. Ich muss meine auf dem Boden des Ganges verstreuten Sachen suchen, erneut am Rande meiner Kräfte dazu gezwungen, mit erhobenen Händen an der Wand zu stehen - Ewigkeiten. In einer musterungsähnlichen Prozedur muss ich mich nackt ausziehen, meinen Penis von allen Seiten vorzeigen, muß längere Zeit zusammengekauert auf dem Boden verweilen. Als ich meine Hose wieder anziehen darf, ist diese voller kleiner Tiere. Ich muß wieder mit der Nase an die Wand gepreßt ruhig stehen, während die Gestalten umher lachen – ich sehe nichts. Endlich darf ich den Raum verlassen. Doch zu früh gefreut – noch zwei weitere Male in dieser Nacht mußte ich – wie viele andere auch – diese Prozedur über mich ergehen lassen. Erst nach 40 Stunden Haft und unzähligen Schikanen bekamen die ersten völlig Erschöpften endlich ein Bett zu sehen. Im Knast von Pavia gibt es nun sogar zu Essen. Doch weiterhin ist kein Kontakt nach Außen möglich. Nach einem weiteren Tag gelang es jemandem an eine Liste in Genua beschlagnahmter Gegenstände zu gelangen. Erst am Mittwoch – 4 Tage nach ihrer Festnahme – bekamen die meisten Gefangenen frische Kleidung und konnten so ihre blutüberströmte Bekleidung endlich austauschen. Nach langem Druck gelang es einigen, für den für Mittwoch eingesetzten Prozeß beim Haftrichter einen eigenen Anwalt zu benennen. Die Punkte der Anklage sollten bis zum Moment des Prozesses für alle unklar bleiben. Ebenso, wie es weiter unmöglich war Kontakt nach Außen aufzunehmen oder mit dem Anwalt sprechen zu können. An diesem Tag wurden wir schließlich zwei Haftrichtern vorgeführt. Bis auf eine Person wurden alle in der Schule Festgenommenen freigesprochen – die angegebenen Anwälte bekamen nur die wenigsten. Nun erfuhren wir auch die Anklagepunkte, welche solche schillernden Punkte enthielt, wie der Besitz von Waffen, Widerstand gegen die Staatsgewalt bei der Festnahme (!) und die Mitgliedschaft in der so genannten Gruppe »Black block«. Doch Freiheit bedeutete dieser Freispruch noch lange nicht. Vor dem Gefängnis wartete ein Polizeibus auf die »Freien« und brachte uns ins Polizeihauptquartier. Nach stundenlangem Aufenthalt und endlich dem ersten Kontakt zur Öffentlichkeit wurden wir schließlich über Nacht aus Italien abgeschoben. Auf dem Armaturenbrett eines Begleitfahrzeugs der Polizei lag offen ein Buch mit dem Titel »Auschwitz 1940-45« – zur Ansicht.

