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„Kommen Sie da runter!“

Vor zehn Jahren hörte ich in der Novem- 
berkälte im Wendland das Wort „Gewahr-
sam“ zum ersten Mal. Ich bin Französin, 
und dieses Wort war mir im Deutschun-
terricht nicht vermittelt worden. Doch es 
schreckte mich nicht, die unglaubliche 
Wendlandstimmung beeindruckte mich 
tief. Mein auf dem „Wendlandsommer-
camp“ gewonnenes Wissen konnte ich 
am Jahr darauf umsetzen: Aus Protest 
gegen einen Castortransport nach Gor-
leben kettete ich mich in der Nähe des 
französischen Nancy an die Schiene. 
Dann wurde ich verhaftet.
Noch im Gewahrsam erfuhr ich von ei-
nem Ereignis, das mich bis heute prägt: 
Sébastiens Tod bei einer Aktion gegen 
den Castortransport in Frankreich jährt 
sich dieses Jahr zum zehnten Mal. Atom-
kraft tötet überall.
Ich weiß, dass der Kampf gegen die tod-
bringende Atomindustrie ein Kampf für 
das Leben ist. Das hilft mir, meine Wut 
in Energie zu verwandeln. Ich habe seit 
meinem ersten Castor 2003 im Kampf 
für eine Welt ohne Agrar-Gentechnik, 
Atomprojekte, Klimakiller, Rassismus 
und Kriege viel erlebt.
Davon und von den Reaktionen der 
Staatsgewalt auf kreativen Protest erzäh-
le ich in meinem neu erschienenen Buch. 
Es heißt „Kommen Sie da runter!“* – das 
ist der Satz, den ich bei meinen Aktionen 
am häufigsten höre. Er wird von der Poli-
zei ausgesprochen und zeigt zugleich de-
ren Ohnmacht, wenn ich mit Mitkämpfe-
rinnen und Mitkämpfern den Bütteln des 
Atomstaats mit unzähligen Kletteraktio-
nen auf der Nase herumtanze.
Die Kurzgeschichten sind mal fröhlich 
und mal ernst geschrieben und erinnern 
daran, dass Widerstand eine Frage unbe- 
grenzter Fantasie sein kann. In diesem 
Sinne: Seid weiterhin kreativ und unbe-
quem! Indignez-vous! Empört euch!

Cécile Lecomte
Aktionskletterkünstlerin

* Verlag Graswurzelrevolution - 
ISBN: 978-3-939045-23-6


