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Atmo 1: News Report Charlottesville mit Militia Group vor Ort

Sprecher:
Am 11. und 12. August 2017 marschierten in Charlottesville, Virginia, Hunderte Menschen durch die Kleinstadt. Sie demonstrierten unter dem Motto „Unite the Right”. Mitglieder von rassistischen, anti-muslimischen und Neo-Nazi-Gruppen waren zusammengekommen, um ihre Stärke zu demonstrieren. Dabei lieferten sie sich brutale Straßenkämpfe mit Gegendemonstranten.

Atmo 1

Sprecher:
Was bei den Fernsehbildern auffiel, waren marschierende Soldaten in Kampfanzügen, die sich zwischen die Kontrahenten stellten. Gleich mehrere „Militia Groups”, bewaffnete Milizen also, waren nach Charlottesville gekommen, um, wie sie sagten, das Grundrecht eines Jeden auf Meinungsfreiheit zu garantieren und zu schützen - auch das von erklärten Rassisten und Neo-Nazis.

Ansage:
Im Kampf ums Vaterland
Milizen in den USA
Von Arndt Peltner

Sprecher:
Charlottesville war zu einem Treffpunkt rechtsextremer Gruppierungen geworden, die gemeinsam auftraten und zeigen wollten, dass in Amerika eine neue Zeit angebrochen war:

Atmo 2 - Trump-Rede:
„Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our countries representatives can figure out what the hell is going on…we have no choice”

Sprecher:
Der Wahlkampf hatte die amerikanische Gesellschaft polarisiert. Offen rassistische und nationalistische Ideen des Kandidaten Donald Trump hatten die rechte Szene befeuert. Sie sah in ihm den Heilsbringer, auf den sie lange gewartet hatte. Auf einer einschlägigen Facebook Seite hieß es:

Zitator:
„Oil em up, boys, the time grows near for revolution. By ballot or bullet we will make America great again.”

Sprecher:
Die Rechten im Land sahen ihre Chance gekommen. Mit Stimmzettel oder Kugel wollten sie Amerika umkrempeln. Das Treffen in Charlottesville sollte der amerikanischen Öffentlichkeit zeigen: „wir sind da!”. Die bewaffneten Milizen, die in die Auseinandersetzungen eingriffen, erinnerten an die Sturmtrupps der NSDAP in den zwanziger Jahren der Weimarer Republik. Aber auf welcher Seite standen sie?
Und dann kam die Stellungnahme des gewählten Präsidenten, Donald Trump, der den Aufmarsch und die Gewalt der Rechten nicht verurteilte, sich nicht distanzierte, vielmehr erklärte, auf beiden Seiten hätte es „very fine people” gegeben:

Atmo 3: Trump über die Ausschreitungen von Charlottesville

Sprecher:
Mit den Bildern aus Charlottesville wuchs auch das Interesse der Öffentlichkeit an den bewaffneten Milizen, den Militia Groups in den USA. Viele fragten sich, wer diese bewaffneten Männer eigentlich sind, die keiner Einheit der Polizei oder der offiziellen Streitkräfte auch nicht der Nationalgarden Amerikas angehören.
Die Milizen berufen sich auf die amerikanische Verfassung, die das Recht auf das Tragen von Waffen zusichert, und ein entsprechendes Gesetz, in dem die Bildung einer „unorganisierten Miliz” erlaubt wird, einer „Reservisten Miliz”, die sich aus – wie es wörtlich heißt - „körperlich gesunden Männern im Alter von 17 bis 45 Jahren zusammensetzt, die nicht Mitglied der Nationalgarde oder der Marine Reserve sind”. Eine schwammige Formulierung, die es ermöglicht, dass sich nicht-staatliche, private, bewaffnete Milizen legal formieren dürfen. Von einem bestimmten Zweck ist nicht die Rede. Militia Groups in den USA verfolgen daher ganz unterschiedliche Ziele, wie Brian Levin, Direktor des „Center for the Study of Hate and Extremism” an der „University von San Bernardino” erklärt:

OT 1-Levin:
In different regions it’s very much connected to land. In other regions it might be connected to border patrols that are unauthorized or it might relate to anti-tax, or it might be more broad. In western states, like Nevada for instance, where the federal government owns the majority of the land or Oregon, Utah and elsewhere, we have seen militia groups coalesce around land use issues as we’ve seen in both Oregon as well as at the Bundy Ranch in Nevada.

Übersetzer 1:
In einigen Regionen hat das mit der Landnutzung zu tun. In anderen Gebieten geht es um die Grenz-Patrouillen, die nicht genehmigt sind, oder es haben sich allgemein Anti-Steuern Gruppen gebildet. In westlichen Bundesstaaten, zum Beispiel in Nevada, Oregon, Utah, in denen der Großteil des Landes Eigentum der Bundesregierung in Washington ist, haben wir sehen können, wie sich Milizen um diese Landrechtsfrage gebildet haben. So war das auch in Oregon oder auf der Bundy Ranch in Nevada.

OT 2 -Pitcavage:
Keep in mind that Charlottesville, the militia was separate from the White Supremacists, they were not there together, they were there separately.

Übersetzer 2:
Man darf nicht vergessen, dass in Charlottesville die Militia nicht Teil der Rassisten war, sie waren nicht gemeinsam dort, sondern unabhängig voneinander.

Sprecher:
Mark Pitcavage von der „Anti-Defamation League” beobachtet seit den frühen 90er Jahren die Milizen in den USA. Er gilt als Experte, wenn es um die bewaffneten Gruppen im eigenen Land geht.

OT 3 -Pitcavage:
In the United States unlike Europe, right wing extremism is largely divided in two different types: White Supremacists which are similar to the ones in Germany and than Anti-government extremists, people who are opposed to government, not necessarily people of other races, religion or backgrounds. The militia movement falls within the arena of anti-government extremists and even has a few people of color in it. And so, it gets a little complicated.

Übersetzer 2:
In den USA gibt es, anders als in Europa, zwei Arten von Rechtsextremismus: zum einen Rassisten, wie in Deutschland und extreme Regierungs-Gegner, Leute, die die Regierung ablehnen, aber nicht unbedingt Menschen anderer Hautfarbe, Religion, oder Herkunft. Die Militia-Bewegung fällt in die zweite Gruppe der Regierungsgegner und hat sogar ein paar Farbige in ihren Reihen. Also, es ist alles etwas schwierig.

Atmo 4: News, geplanter Militia Anschlag Garden City, Kansas

OT 4 -Pitcavage:
If you look at the militia movement in the broadest sense, including 3 percenters and Oath keepers, you have around 500 groups in the country. And there can be a lot of variation between them. Some of them are very heavily into paramilitary training and activities, some are more political oriented, some are online only. They are all extremists, they are falling into the category of right wing extremists, but there are variations from group to group.
Obviously we can only give a rough estimate, because either those groups keep their actual numbers secret or they greatly exaggerate them. But we estimate between 50.000 and 75.000 people in the movement, when you put militia groups and three percenters and oath keepers all together, somewhere in this range. So, it’s pretty significant.

Übersetzer 2:
Wenn man sich die Militia Bewegung im weitesten Sinne ansieht, also die „Drei Prozenter” und die „Oath Keepers” mit einbezogen, dann hat man rund 500 Gruppen im Land. Und zwischen ihnen gibt es große Unterschiede. Einige sind sehr aktiv im paramilitärischen Training, andere sind mehr politisch orientiert, wiederum andere treten nur online auf. Sie sind alle Extremisten, sie fallen unter die Kategorie rechter Extremismus, aber es gibt kein einheitliches Bild.
Eine genaue Zahl kann man nicht nennen, denn entweder verheimlichen diese Gruppen ihre Mitgliederzahlen oder sie übertreiben. Aber wir schätzen, dass es zwischen 50.000 und 75.000 Leute in dieser Bewegung gibt, wenn man Milizen wie die, „Three Percenters” und „Oath Keepers” mit einrechnet. Es ist also durchaus eine beachtliche Zahl.



Sprecher:
Die „Oath Keepers“, die Hüter des Eides, sind eine Vereinigung aktiver und ehemaliger Militärs, die „Three Percenters” sehen sich in der Tradition der amerikanischen Revolutionäre des 18. Jahrhunderts. Sie hängen dem Mythos an, dass nur drei Prozent der Kolonisten erfolgreich gegen das britische Königreich kämpften. Beide Organisationen agieren auf nationaler Ebene und sind gewaltbereite rechtsradikale Milizen.
Abder sind Milizen tatsächlich immer politisch rechts? - Brian Levin beobachtet die Szene seit vielen Jahren.

OT 4-Levin:
The overwhelmingly majority of militia groups and the term militia has tended to gravitate towards right wing. That being said, on the anti-fascist side of the things, we’ve seen groups like „Redneck Revolt” and the „John Brown Group” organized with arms as well. However, when we’re talking about this kind of organizing and this kind of violence it is overwhelmingly coming from the right. Although there is a left wing presence, that is identifiable and growing, but it is severely eclipsed by the right wing militias. Most of whom are not organizing to commit aggressive violence. But sometimes as we’ve seen in Nevada, involving the Bundy Ranch.

Übersetzer 1:
Der Großteil der Militia Gruppen und überhaupt der Begriff Militia wird vor allem mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Aber auf der antifaschistischen Seite gibt es nun auch Gruppen, wie die „Redneck Revolt” und die „John Brown Group”, die sich auch bewaffnet haben. Doch, wenn wir über solche Organisationen und die Art der Gewalt sprechen, dann kommt das vor allem von Rechts. Es gibt zwar eine linke Bewegung, die man erkennen kann und die auch wächst, aber die wird völlig von der rechtsextremen Militia überschattet. Die meisten von ihnen haben sich nicht zusammen getan, um Gewalt auszuüben. Aber manchmal passiert es dann doch, wie in Nevada auf der Bundy Ranch.

Atmo 5: News vom Bundy Prozess in Las Vegas (Militia)

Sprecher:
Der Rancher Cliven Bundy hatte seit 1993 immer wieder Auseinandersetzungen über das Weiderecht auf staatlichem Grund mit dem „Bureau of Land Management” geführt. Bundy weigerte sich, Gebühren für die Nutzung der Flächen zu bezahlen. Als im März 2014 das Vieh des Ranchers beschlagnahmt werden sollte, stellten sich dem Sheriff bewaffnete Unterstützer einer Militia Gruppe gegenüber. Bundy wurde verhaftet, doch im Januar 2018 ließ ein Bundesrichter in Las Vegas die Anklage fallen. Zum Entsetzen der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei FBI. Die Bundys machten auch weitere Schlagzeilen. Ammon Bundy, der Sohn des Ranchers, besetzte 2016 als Anführer einer bewaffneten Miliz ein Naturschutzareal in Oregon. Wieder ging es um die Frage des Landrechtes. Gleich mehrere Milizen aus umliegenden Bundesstaaten eilten zur Unterstützung Ammon Bundys nach Oregon. Bei der Räumung durch das FBI wurde ein Besetzer erschossen.



OT 5 -Pitcavage:
The militia movement pretends that it is the descendent of the historical and statutory militia in the United States. This is not true, historically by federal and state law dating back to the 16. Hundreds, the states and the United States had a militia, a military force comprised of its citizens to use for emergencies or for invasions and this eventually evolved into the national guard. Similar institutions existed in the past in Germany and Austria. They were highly regulated and they have no connection to extremism or anything like that, but the militia movement likes to pretend that.

Übersetzer 2:
Die Militia Bewegung tut so, als ob sie der Nachfolger der historischen und gesetzlichen Miliz in den Vereinigten Staaten ist. Das stimmt aber nicht, weder im Sinne der Bundesgesetze noch der in den Bundesstaaten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Die einzelnen Staaten und auch die Vereinigten Staaten hatten Milizen, Streitmächte, die sich aus Bürgern bei Notfällen oder bei Bedrohung von außen zusammenfanden. Die gingen in die Nationalgarden ein. Solche Institutionen gab es auch in Deutschland oder Österreich. Sie waren reglementiert und hatten keinen Bezug zu Extremismus oder ähnlichem. Dennoch behauptet die Militia Bewegung das.

Sprecher:
Auch wenn die heutigen Milizen in den USA sich in einer langen historischen Tradition sehen, begann ihre eigentliche Geschichte erst Anfang der 90er Jahre. Damals war Bill Clinton Präsident:

OT 6 -Pitcavage:
The militia movement started in 1994 in opposition to a number of events that happened than, including the passing of several gun laws, the passing of NAFTA the „North American Free Trade Agreement” and most importantly two standoffs between the Federal Government and sort of fringe individuals or groups, one standoff in Idaho in 1992, another standoff in Waco, Texas in 1993. In both of these standoffs, the federal government made major errors of judgement and innocent people ended up being killed in those standoffs.

Übersetzer 2:
Die Militia Bewegung begann 1994 als Reaktion auf Ereignisse wie die Verabschiedung von Waffengesetzen, die Unterzeichnung von NAFTA, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen und vor allem zwei Konfrontationen der Bundesregierung mit gesellschaftlichen Außenseitern. Eine davon 1992 in Idaho und eine weitere in Waco, Texas, 1993. In beiden Fällen machte die Bundesregierung gewaltige Fehler und Unschuldige wurden bei diesen Konfrontationen getötet.

Atmo 6: News vom Ende in Waco, Texas

Sprecher:
Die Vorfälle in Ruby Ridge, Idaho, und in Waco, Texas, wurden von vielen als ein „Call to Arms” empfunden, als Ruf zu den Waffen und Aufforderung, bewaffnete Milizen zu gründen, um sich gegen den Staat zu wehren. In Ruby Ridge widersetzte sich ein Farmer seiner Verhaftung, in Waco wollte eine religiöse Sekte eine Razzia verhindern. Beide Male belagerte das FBI privates Gelände, beide Male gab es bei der Erstürmung Tote. Brian Levin beschreibt die Gründungswelle von Militia Groups als „Flächenbrand im ganzen Land”. Viele empfanden ihre Verschwörungstheorien bestätigt, wie Mark Pitcavage von der Anti-Defamation League erklärt.

OT 7 -Pitcavage:
The ideology of the militia movement is rather unique. People in the militia movement believe basically that the rest of the world has been taken over by a one world socialist government, a massive conspiracy to turn the whole world into a sort of tyrannical social government. And the United States is the last bastion of freedom left in the world, but our own government is actually collaborating with the conspiracy, which they often refer to as the „New World Order”, to slowly strip us of our rights and freedoms and starting with our right to bear and keep arms. Because that’s the right that would protect all of our other rights. And once Americans are rendered defenseless, we too will be absorbed into the „New World Order” and become slave to it. And that is what militia groups think they’re fighting against. This new world order conspiracy and the federal government that is collaborating with it.

Übersetzer 2:
Die Ideologie der Militia Bewegung ist sonderbar. Die Leute glauben, dass der Rest der Welt von einer sozialistischen Weltregierung übernommen wurde, eine riesige Verschwörung, um die gesamte Welt durch eine tyrannische, sozialistische Regierung zu kontrollieren. Und die Vereinigten Staaten seien die letzte Bastion der Freiheit. Aber unsere Regierung kollaboriere mit dieser Verschwörung, die sie oftmals als „New World Order” bezeichnen. Ganz langsam würden uns unsere Rechte und Freiheiten entzogen, auch unser Grundrecht auf Waffenbesitz. Denn das ist das Recht, das all unsere anderen Rechte schütze. Wenn aber die Amerikaner erst einmal unbewaffnet seien, dann übernähme diese „New World Order” die Macht und wir würden zu Sklaven. Das ist, wogegen die Militia Gruppen ankämpfen. Gegen diese „New World Order” und gegen die Bundesregierung, die sie unterstütze.

Atmo 7: Oklahoma City Bombing

Sprecher:
Lawrence Rosenthal ist der Direktor des „Center for Right Wing Studies” an der University of California in Berkeley. Auch er sieht die ersten Jahre der Clinton-Administration als Geburtsstunde der amerikanischen „Militia”-Bewegung. Politische Entscheidungen des Präsidenten, wie die Öffnung der Märkte, der Versuch den Verkauf von Waffen zu reglementieren oder der Abschluss internationaler Verträge, stärkten sie und verschafften ihr öffentliche Aufmerksamkeit. Doch dann kam mit dem Bombenattentat auf das „Federal Building” in Oklahoma City am 19. April 1995 ein brutales Erwachen für die amerikanische Gesellschaft:

OT 8 -Rosenthal:
That emergence of the militia being visible, intensely visible in American politics ended with the bombing of the Federal Building in Oklahoma City, which was actually, self consciously a kind of revenge bombing for the Federal government action in Waco. And the Militia sort of went back into the corners and the hidden elements of American society. In other words they were beyond the fringe, or beyond the pale with respect to either electoral politics or the larger culture.

Übersetzer 3:
Das erkennbare Auftauchen der Milizen, sichtbar für die amerikanische Politik, mündete in den Bombenanschlag auf das „Federal Building” in Oklahoma City. Es war ein bewusster Racheakt gegen die Bundesregierung für die Aktion in Waco. Und die Milizen verkrochen sich danach wieder in die dunklen Ecken der amerikanischen Gesellschaft. Mit anderen Worten, sie blieben unter dem Radar der gewählten Politiker oder der Öffentlichkeit.

OT 9 -Pitcavage:
Back in the 1990s the Southern Poverty Law Center claimed that the militia movement decreased after the Oklahoma City Bombing. I never found any evidence of that. I in contrast believe that it increased, because many people have never heard of the militia movement until the Oklahoma City bombing, which brought a lot of attention to the militia movement and cause a lot of people, who have never heard of it before to either reach out and join a militia group or to form their own, now that they knew about them. The militia movement was strong from 1994 to the end of the 1990s.

Übersetzer 2:
Ende der 1990er Jahre erklärte das „Southern Poverty Law Center”, dass die Militia Bewegung nach dem Oklahoma City Attentat abgenommen hätte. Ich habe dafür nie Beweise gefunden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie hat sogar zugenommen, denn viele hatten von dieser Bewegung vor dem Oklahoma City Bombing nichts gehört, und dieser Terrorakt brachte ihr viel Aufmerksamkeit. Was dazu führte, dass viele Leute sich entweder einer Miliz anschlossen oder eine eigene Gruppe gründeten, da sie nun mit der Bewegung vertraut waren. Die Militia Bewegung war also durchaus stark zwischen 1994 und dem Ende der 90er Jahre.

Atmo 8: News zu Y2K

OT 9 -Pitcavage weiter:
By the end of the 1990s it started to decline and Y2K really took a big blow to it, because a lot of militia groups had heavily invested in it, the Y2K conspiracy theories, and they believed the computers would all fail and the government, the „New World Order” would use this as an excuse to step in and declare Marshall Law and suspend the constitution and this is when all the militia groups would rise up against the government. But that never actually happened of course. And everybody’s computer kept to work. In the early 2000s, by about 2002, maybe 2003, the militia movement reached it’s low point and there were only a few active militia groups in the country. We thought it might disappear entirely.

Übersetzer 2:
Erst am Ende der 90er Jahre verlor die Bewegung an Fahrt und Y2K, die angekündigte „Jahr 2000 Katastrophe“, traf sie noch einmal hart, denn viele der Milizen waren von der Y2K Verschwörungstheorie überzeugt, dass die Computer zur Jahrtausendwende streiken würden und die Regierung, die „New World Order”, das zu ihren Gunsten nutzen würde, den Ausnahmezustand auszurufen, die Verfassung außer Kraft zu setzen. Wenn dies dann der Fall sei, würden die Milizen im Land sich gegen die Regierung erheben. Aber das traf bekanntlich nicht ein. Die Computer liefen weiter. Anfang der 2000er, 2002/2003, erreichte die Militia Bewegung ihren Tiefpunkt und es gab nur noch ein paar aktive Gruppen im Land. Wir dachten schon, auch die würden ganz verschwinden.

Sprecher:
Die „Militia”-Bewegung in den USA köchelte für mehrere Jahre auf Sparflamme vor sich hin. Die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 führten nicht zu einem Anstieg der Mitgliederzahlen. Ihre patriotische Aufgabe sahen viele Amerikaner jetzt eher darin, sich den offiziellen amerikanischen Streitkräften und den Nationalgarden der Bundesstaaten anzuschließen. In den militärischen Konflikten in Afghanistan und Irak konnten sie Erfahrungen sammeln für ihre zukünftige Mitarbeit in der Militia-Bewegung. Als am Ende der Ära Georg W. Bush Truppen aus dem Krieg gegen den Terror heimkehrten stiegen in den USA die Mitgliedszahlen der verschiedenen Milizen wieder.

OT 10-Levin:
Interestingly it was the lead up to the election of Barack Obama that caused significant growth.

Übersetzer 1:
Interessanterweise war es der Wahlkampf von Barack Obama, der zu einem deutlichen Anwachsen führte.

Atmo 9: Barack Obama Campaign Spot 2008

OT 10 -Levin weiter:
And than there was a bit of a plateau, but the movement had already galvanized. And what I would say is, the spread of Euro nationalism has not only influenced militia groups, but a variety of groups that cross over into hate groups as well. Not all militias are hate groups. And not all of them are violent. And not all of them are a threat. A lot of them, again, operate as a socio political vent for people, who share similar views, even though those views are a bit french. Nevertheless, the trajectory of militia groups is inextricably intertwined with the growth of Euro nationalism in the United States. That is something, that has been fueled by everything from Anti-Muslim prejudice to Anti-Globalization and populism, as well as fear over changing economics and demographics.

Übersetzer 1:
Und dann hatte sich die Bewegung konsolidiert. Ich würde sagen, die Verbreitung der Vorstellung eines „Euro Nationalismus”, das Erstarken nationalistischer Tendenzen in Europa, hat nicht nur die Milizen beeinflusst, sondern auch Gruppen, die schon eher als Hass-Gruppen gesehen werden müssen. Nicht alle Militia Groups sind Hass Gruppen, und nicht alle sind gewaltbereit. Und nicht alle sind eine Gefahr. Viele von ihnen sind vielmehr sozio-politische Ventile für Leute, die ähnliche Überzeugungen haben, auch wenn diese Überzeugungen extrem erscheinen. Nichtsdestotrotz, der Zuwachs bei den Milizen ist untrennbar mit der Orientierung am „Euro Nationalismus” in den USA verbunden. Das ist etwas, das vom Anti-Islam bis zur Anti-Globalisierung und dem Populismus befeuert wurde, dazu noch die Angst vor einer veränderten Wirtschaftslage und Demografie.

OT 11 -Pitcavage:
Now they had someone, although they didn’t like George W. Bush, they didn’t hate him like they hated Bill Clinton, and they could hate once more Barack Obama. And they sort of personalized in Barack Obama all their hatred in the government, anti-government conspiracy theories and they began to accept other conspiracies, to the birther conspiracy theory, that Obama was not an American and in fact a secret Muslim to harm America.

Übersetzer 2:
Nun hatten sie wieder ein Feindbild, auch wenn sie George W. Bush nicht mochten. Sie hassten ihn nicht so wie Bill Clinton. Aber Barack Obama konnten sie wieder richtig hassen. Und auf Barack Obama projizierten sie ihren gesamten Hass auf die Regierung, pflegten ihre Verschwörungstheorien und fügten neue hinzu, wie die „Birther Theorie”, also die, dass Obama kein Amerikaner sei, vielmehr ein Moslem, der Amerika schaden will.

Atmo 10: Trump und die Birther Bewegung

OT 12 -Pitcavage:
And that was a major factor in allowing the militia movement to rebound. The other thing that happened right around the same time, that sort of gave the movement a mechanism for rebounding, 2008/2009, was when social media really began to take over the internet. And the militia movement is able to spreading its concepts via myspace, than Facebook and youtube and to spread really quickly very far because of social media.

Übersetzer 2:
Das führte dazu, dass die Militia Bewegung wieder kräftig wuchs. Hinzu kamen 2008/2009 die sozialen Medien, die den Aufschwung der Bewegung beschleunigten. Die Milizen konnten auf einmal ihre Sichtweisen schnell und weit über myspace, facebook und youtube verbreiten.

Sprecher:
Trotzdem blieben sie öffentlichkeitsscheu. Versuche, sie zu kontaktieren, waren mühsam. Auf Facebook entdeckte ich die „Delta Company” der „California State Militia”. Auch andere Gruppen sind online präsent, ich schrieb sie an, doch nur die CSM schrieb zurück. Ihr Pressesprecher erklärte, man sei gerne zu einem Treffen bereit, auch zu Interviews und die Teilnahme an einer Trainingseinheit sei auch möglich. Über Wochen tauschten wir Emails aus, ein Treffen wurde immer wieder verschoben, bis der Pressesprecher schließlich schrieb:

Zitator:
„Ich denke, unsere Zurückhaltung, Ihnen ein Interview zu gewähren kommt daher, daß wir ihre Beiträge in den sozialen Medien zur Waffensituation in den USA gelesen haben und glauben, dass Sie ihren Hörern nicht fair über uns berichten würden. Sie vergleichen die NRA

Sprecher:
...die National Rifle Association, die amerikanische Waffenlobby...

Zitator:
mit einer inländischen amerikanischen Terroristengruppe und haben eine sehr europäische Sichtweise bezüglich des Waffenbesitzes”.

Sprecher:
Da war die Google-Übersetzung, die die „California State Militia” wohl benutzte, offenbar ungenau. Die NRA hatte ich nie mit einer Terrorgruppe verglichen. Ich versuchte mein Interview mit weiteren Mails zu retten und schrieb offen, dass wir sicherlich nicht in allem überein stimmen würden, aber wir sollten reden. Der Satz, der wahrscheinlich für die Mitglieder ausschlaggebend war, lautete: We can agree to disagree!
Daraufhin wurde ich zu einem Treffen am Sonntagmorgen um halb acht im „Waffle House” in Livermore eingeladen, rund eine Autostunde von meinem Wohnort entfernt. Acht Männer der „California State Militia” sassen in militärischer Kleidung um einen Tisch und tranken Kaffee. Per Handschlag wurde ich von jedem freundlich begrüßt, ein weiterer Stuhl wurde an den Tisch gezogen, man rückte zusammen. Mein Mikrofon blieb in der Tasche. Die Mitglieder stellten sich vor, erzählten von ihren Erfahrungen und warum sie der Miliz angehörten. Es waren keine Glatzköpfe, sie hatte auch keine Hakenkreuz-Tätowierungen, trugen keine „Make America Great Again” Baseballkappen. Hier sass eine Gruppe von Familienvätern mit verschiedensten beruflichen Erfahrungen zusammen. Was sie verband war ihr Patriotismus und die Sorge darüber, dass der Staat in einer Notfallsituation sie und ihre Familien nicht beschützen könnte.

OT 13 -Massengale:
My name is Clyde Massengale and I’m Captain of the California State Militia, Delta Company.

Übersetzer 4:
Ich heiße Clyde Massengale und bin Hauptmann in der „California State Militia, Delta Company”.

OT 14 -Lewis 5:
My name is Jason Lewis, I’m the 1st Lieutenant and Executive Officer for the California State Militia, Delta Company.

Übersetzer 5:
Mein Name ist Jason Lewis, ich bin der Oberleutnant in der „California State Militia, Delta Company”.



Sprecher:
Nach dem morgendlichen Kennenlernen im „Waffle House” von Livermore waren die Mitglieder zu Interviews vor dem Mikrofon bereit. Ein paar konnte ich per Skype sprechen, Clyde Massengale und Jason Lewis traf ich an einem Abend in einer Pizzeria in Lafayette, östlich von Oakland.
Massengale hat lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind, ist Mitte 50, trägt wie Lewis einen Pullover mit dem Abzeichen der „California State Militia” und erklärt, dass sein Sohn auf die Waldorfschule geht und er daheim keinen Fernseher hat.
Neben ihm sitzt Jason Lewis, Ende 40, er lacht gerne. Ihn könnte man sich in jeder Bankfiliale vorstellen.

OT 15 -Massengale:
I felt the need, we were up in the Gold Fire in 1991, with my mom in Forrest Meadows, and we had to move quick and get the hell out of there. So, I kind of started taking prepping a little bit more serious, like being ready in case of a natural disaster. That just didn’t become enough, and once my son was born, that’s the time I woke up. That’s when I started to pay attention. I searched and there’s a lot out there, where you „oh, I don’t know about this”. I happened to be upon this, there are one of the only ones, that were stating that they adhere to the California militaries veteran code 121-30 and I started looking into that and ok…I want to go home at the end of the night. That’s why I initially joined. I had no idea what I was getting into. Here i am 7 + years later.

Übersetzer 4:
Ich war 1991 mit meiner Mutter von dem großen Brand in Forrest Meadows betroffen und wir mussten damals schnell raus. Danach wollte ich einfach besser vorbereitet sein, wenn es zu Naturkatastrophen kommt. Aber das reichte mir dann bald nicht mehr, vor allem nach der Geburt meines Sohnes. Damals wachte ich auf, und wollte irgendetwas tun. Da gibt es jede Menge Organisationen, bei denen du sagst „ich bin mir bei denen nicht so sicher”. Und dann fand ich diese Gruppe hier, die die einzige war, die sich nach dem kalifornischen Militär und Veteranen Code 121-30 orientieren. Für mich war das wichtig, denn ich wollte am Abend nach Hause gehen können. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, aber hier bin ich, über sieben Jahre später.

OT 16-Lewis:
The reason I joined, I sort of started seeing issues like Katrina and other incidents in our society where we think of the governmental safety net it’s there. And the reality is it’s an extreme thin safety net, and when it gets stressed too far, it’s not going to be there at all. That was very true in Katrina. And I started to gain more skills myself, I was already a licensed EMT, I had already a lot of outdoor skills. But than I also got to the point where no matter what I’m only me. And I can’t be up 24 hours a day and take care of my family in a disaster and emergency, and so I needed to find a group of likeminded individuals out there to help, to round that out. I looked at Red Cross, I looked at other organizations and I didn’t find that sense of community and camaraderie as well, so, that wasn’t there. That’s what I started looking for, and that’s what I found in the California State Militia.



Übersetzer 5:
Ich trat nach dem Hurrikane Katrina in New Orleans und anderen Ereignissen bei, wo wir erkannten, dass das Sicherheitsnetz der Regierung ein ziemlich dünnes Netz ist, das ganz schnell reißen kann. Deshalb lernte ich bestimmte Überlebenstechniken, war damals schon ein Rettungssanitäter. Aber dann wurde mir klar, dass ich auf mich alleine gestellt war. Ich kann mich nicht bei einer Katastrophe 24 Stunden am Tag um meine Familie kümmern, ich brauche Gleichgesinnte, die mich unterstützen. Ich habe mir das Rote Kreuz und andere Organisationen angesehen, aber da fand ich nicht den Gemeinschaftsgeist und die Kameradschaft. Danach suchte ich - und das fand ich schließlich in der „California State Militia”.

Sprecher:
„Community”, Gemeinschaft, das wird in den Gesprächen mit den Mitgliedern der „California State Militia” immer wieder angeführt. Verschwörungstheorien, rassistische Parolen, Gewaltverherrlichung, davon bekomme ich nichts zu hören. Was sie verbindet, ist der militärische Aspekt: man organisiert sich entsprechend, trainiert auf einen Notfall hin.

OT 17 -Massengale:
I’m not saying we don’t have the tin foiled hat guys, but people like that, they don’t last long. Either the real conspiracy theory type guys or the real hardcore guys, we’re not tough enough for them. I would say for me it’s community. I’m the one who brought up the community squad aspect of it, because again, we are in the Bay Area, you live here, my whole goal is to get to his house and him to trust me to watch his children, if he can’t get home.

Übersetzer 4:
Ich sage nicht, wir haben nicht diese Leute mit den Aluhüten, aber diese Leute bleiben nicht lange dabei. Weder die richtigen Verschwörungstheoretiker noch die richtigen Hardcore Typen, für die sind wir sowieso nicht hart genug. Für mich ist es die Gemeinschaft. Ich bin derjenige, der die Nachbarschaftshilfen eingeführt hat, denn wir sind hier in der Bay Area, du kennst das. Mein Ziel ist es, sicher zu seinem Haus und zu ihm zu kommen, wenn ich auf seine Kinder aufpassen soll, wenn er nicht nach Hause kommen kann.

Sprecher:
Nachbarschaft, Community, sich gegenseitig helfen und unterstützen, sich vorbereiten auf eine Katastrophe, ein Feuer oder ein Erdbeben, was in Kalifornien nicht selten ist, das sei ihnen wichtig. Die „California State Militia” versteht sich als eine Gruppe von Männern, die durchaus patriotisch denken und sich dabei auf die Verfassung berufen. Kriminell oder vorbestraft darf man nicht sein, wenn man Mitglied werden will. Die Miliz trainiert zwar auch mit Waffen, man müsse aber keine besitzen, nur sie bedienen können, sagen sie. Hauptmann Massengale als Anführer der „California State Militia” grenzt sich gern von anderen Milizen ab:

OT 18 -Massengale:
They try, but, come on, if you get a bunch of alpha males together, what do you think happens? Right? We’ve just kind of stepped back and watch. We were thinking of putting on cramps, ham radio, where you get licensed. We want to create the network not with all the groups, it’s hard for us to bring everybody in, because we want to make sure we check everybody. We look at everybody and again, it’s a trust thing here. I need to trust him, he needs to trust me, so we’re not gonna just bring everybody in.

Übersetzer 4:
Es gibt immer wieder Versuche alle zu vernetzen, aber seien wir mal ehrlich, es sind alles Alpha-Kerle, was glaubst du, was da passiert? Wir bleiben lieber außen vor und beobachten das. Wir denken darüber nach, ein Amateurfunknetz aufzubauen, bei dem man auch lizensiert wird. Aber das geht nicht mit allen Gruppen, denn für uns ist es wichtig, alle Teilnehmer zu überprüfen. Es geht dabei um Vertrauen, ich muss ihnen vertrauen, und sie mir, von daher wollen wir nicht jeden dabei haben.

Sprecher:
Die „California State Militia” versteht sich als harmlose, weitgehend unpolitische Bürgerinitiative. Auch ihre Mitglieder tragen Waffen, das sei kein Problem, vielmehr ganz normal für einen amerikanischen Staatsbürger, sagen sie. Andere Gruppen hingegen haben sich in den letzten Jahren radikalisiert. Wobei die sozialen Medien eine zunehmend wichtige Rolle spielten:

Atmo 12: Militia Radio einspielen

Sprecher:
Facebook, Twitter, youtube, Online Radio, die Milizen in den USA agieren ganz offen, wenn man sie denn wahrnehmen will. Sie verfolgen ganz unterschiedliche Ziele und Absichten. Sie sind gut vernetzt, aber schlecht organisiert.

OT 19 -Rosenthal:
What we now have is a third version, a third media version which is social media. So that the new incarnation of this stuff is characterized by Breitbart news, which has established itself as a media conglomerate, it has backing with a lot of money. It’s not gonna go away. That kind of politics, white national politics has established itself as for now a permanent feature of American politics, the way that FoxNews has established itself in the 90s and Talk Radio established itself before that.

Übersetzer 3:
Wir haben es nun mit einer dritten Form der Medien zu tun, den sozialen Medien. Dies wird am deutlichsten an Breitbart News, die sich als Medien-Konglomerat etabliert haben und mit viel Geld unterstützt werden. Das wird nicht einfach verschwinden. Diese Art der weißen nationalen Politik, hat sich in der amerikanischen Politik festgesetzt, so wie sich FOX News in den 90er und Talk Radio sich davor etabliert haben.

Sprecher:
Was Talk Radio für den Aufstieg von Newt Gingrich und dessen „Republican Revolution” Mitte der 90er Jahre war, was FOXNews für die Wahl und Wiederwahl von George W. Bush bedeutete, wurden die sozialen Medien für die Mobilisierung der Milizen und des rechtsextremen Randes in der amerikanischen Gesellschaft.

OT 20 -Pitcavage:
As a result of that between 2008 and 2010 the militia movement quadruples in size and really comes back in a big way. The biggest it has been since the mid 1990s. Because a lot of this has been done through social media it brought a lot of young people into the militia movement which has been mostly a middle-aged movement, but now a lot of younger people were coming into it.

Übersetzer 2:
Das Ergebnis dieser Entwicklung zwischen 2008 und 2010 war, dass sich die Mitgliedszahlen der Militia Bewegung vervierfacht haben und sie sich damit gewaltig zurück gemeldet hat. So stark waren sie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Da vieles über die sozialen Medien lief, kamen viele junge Leute dazu. Vorher waren es überwiegend Männer mittleren Alters.

Atmo 13: News über geplanten Anschlag von Militia Mitgliedern

Sprecher:
Vorher musste man, um Mitglied einer Militia Gruppe zu werden, eine Organisation in seiner näheren Umgebung finden. Und die war dann vor allem auf paramilitärisches Training ausgerichtet. Heute kann man sich ihnen im Internet anschließen.

Atmo 14: Wahlsieg von Donald Trump

OT 21-Levin:
What the election of Donald Trump did was to elevate anti-establishment, an anti-government conspiracy mongering to a more acceptable level. So we had Media like Info-Wars for instance, being elevated to a position they hadn’t previously established.

Übersetzer 1:
Die Wahl von Donald Trump hat dazu beigetragen, dass das Anti-Establishment, dass regierungsfeindliche Verschwörungstheorien auf eine akzeptierbare Stufe gehoben wurden. Wir haben Medien wie „Info Wars”, die auf einmal eine Bedeutung bekommen, die sie zuvor nicht hatten.

Atmo 15: Info Wars mit Alex Jones einspielen….Bürgerkrieg kommt.

Sprecher:
InfoWars ist eine Radio Sendung von Alex Jones, die derzeit rund zwei Millionen Hörer pro Woche erreicht. Themen sind vor allem Verschwörungstheorien, die von der „New World Order” handeln. Aber auch vom Massaker an der Sandy Hook Grundschule, das angeblich von der Regierung geplant wurde als Aktion gegen Waffenbesitzer. Lange Zeit war Donald Trump einer von Jones’ Hörern, er war sogar Gast der Sendung. Nach Aussagen von Alex Jones rief der Präsident ihn am Tag nach seinem Wahlsieg an, um sich bei ihm für seine Unterstützung zu bedanken.



OT 22 -Rosenthal:
But the big thing that changed was the candidacy of Donald Trump, just think about it, if you were like an American, who’s policy was based on White Supremacy and white nationalism, kind of politics that are characteristic above all in the Ku Klux Klan, the KKK. And over the years, your relationship to electoral college real politics was something like, every now and than somebody like David Duke, who was a former Dragon of the Ku Klux Klan, he occasionally ran for Senate in the State of Louisiana, where incidentally he won the white vote. But beyond that, these were people that were on the outside of American politics, beyond the pale. Suddenly, think about it, at the level of presidential politics, somebody was talking their language. This was electrifying to people who had been on the fringe of American politics previously. And they were mobilized as never before.

Übersetzer 3:
Was sich mit der Kandidatur von Donald Trump wirklich veränderte…man stelle sich nur mal vor, man ist ein Amerikaner, der von der Überlegenheit der Weißen, von Nationalismus, von der Politik des Ku Klux Klan, überzeugt ist. Und über die Jahre konnte man nicht wählen gehen, weil nur selten jemand wie David Duke kandidierte, der führend beim Ku Klux Klan war. Duke kandidierte immer mal wieder für den Senat in Louisiana, wo er ganz nebenbei die Stimmen der Weißen erhielt. Aber sonst standen diese Amerikaner außerhalb des politischen Systems. Auf einmal ist da jemand im Präsidentenwahlkampf, der ihre Sprache spricht. Das elektrisiert die Leute, die bislang am äußersten Rand der amerikanischen Politik waren. Und sie wurden mobilisiert, wie nie zuvor.

Atmo 16: Trump im Wahlkampf über Mexikaner und Ausländer

OT 23 -Pitcavage:
It had a very interesting effect on the militia movement. First it’s important to know that the militia movement was strongly in favor of Donald Trump. They really supported Donald Trump. Usually the militia movement doesn’t get involved with mainstream political politics or they tend to support some fringe or extremist third party candidate, because they don’t see a real difference between Republicans and Democrats, in fact they call them often Republocrats. They are so far extreme that Republicans and Democrats look alike for them. But with Donald Trump, he was an outsider, he was someone who was anti-establishment, he was somebody who was involved with conspiracy theories, like the Birther conspiracy theory, which the militia movement was also involved with. And the militia movement tends to be anti-immigrant and anti-muslim and they viewed him as anti-immigrant and anti-muslim as well. They saw in Donald Trump someone who seemed to be on their side.

Übersetzer 2:
Das hatte einen sehr interessanten Effekt auf die Militia Bewegung. Man muss wissen, dass die Milizen Donald Trump sehr unterstützt haben. Normalerweise mischen sie sich nicht ein oder unterstützen mal einen Kandidaten vom politischen Rand oder jemanden einer dritten Partei, denn sie sehen keinen großen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten…sie bezeichnen sie sogar als „Republocrats”. Sie sind so weit rechts, dass Republikaner und Demokraten für sie gleich erscheinen. Aber Donald Trump war ein Außenseiter, Anti-Establishment, er glaubte selbst an Verschwörungstheorien. Und die Militias sind meist gegen Immigranten und gegen Muslime und sie sahen in ihm jemanden, der auf ihrer Seite stand.

OT 24-Levin:
President Trump has not spoken about militia groups in any kind of sustained manner. But what he has done, has been recirculating conspiracy theories and even tweets from anti-government and hate groups. And these groups, particularly so called alt-right, many of which are just repackaged Nazi groups, have taken president Trump as a leader. We have not seen this kind of support for a successful mainstream political candidate in decades. You really have to go back to George Wallace’s segregationist campaign in 1968, when he carried five states and garnered over 40 electoral votes, to see something like that. And indeed, president Trump has won. His anti-establishment anchor has been a boom to a variety of people on the right, many of whom are mainstream. But some of whom are fringe white nationalist, militia or conspiracy mongers.

Übersetzer 1:
Präsident Trump hat sich bislang in keiner Form über die Militia Groups geäußert. Aber er hat ihre Verschwörungstheorien weiter verbreitet und sogar Tweets von regierungsfeindlichen und Hassgruppen geteilt. Und diese Gruppen, vor allem Alt.Right, also verdeckte Nazi Organisationen, sehen in Trump ihren Führer. So etwas haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr bei einem Mainstream Kandidaten gesehen.... Und Präsident Trump hat gewonnen. Seine Verankerung im Anti-Establishment zog viele Leute im politisch rechten Feld an, die vorher Mainstream waren. Aber einige darunter waren eben auch Rassisten, Milizen und Verschwörungstheoretiker.

Sprecher:
Donald Trump kam mit seiner Haltung zum Grundrecht auf Waffenbesitz, seinem Eintreten für sichere Grenzen, seinen rassistischen und nationalistischen Tönen, seinen Kampfrufen „America First” und „Make America Great Again” bei den Milizen gut an. Und dann war dieser Kandidat auf einmal im Weißen Haus. Mark Pitcavage glaubt, dass die Militias damit in eine ziemliche Identitätskrise geraten sind:

OT 25 -Pitcavage:
Trump won the election to everybody’s surprise and the militia got the candidate they have wanted as president. They didn’t realize it, but this put the militia movement into a dilemma. Because keep in mind, the focus of the militia and the thing that has driven the militia movement for the last 23 years was anger at the federal government. But how angry can you be at the federal government, if your guy is at the top of it. This actually raised the possibility that the militia movement might decline once Trump was elected, might become less active, because people wouldn’t be that red hot with anger at the government. They wouldn’t be so motivated to get involved with a militia group, if Donald Trump were president.

Übersetzer 2:
Trump hat die Wahl überraschend für jeden gewonnen und die Milizen haben den Kandidaten zum Präsidenten bekommen, den sie wollten. Sie haben nicht gemerkt, dass sie das nun in ein Dilemma bringt. Denn all das, was die Bewegung in den letzten 23 Jahren angetrieben hat, war die Wut auf die Bundesregierung. Aber wie kannst du wütend auf die Regierung sein, wenn dein eigener Mann an der Spitze steht? Das könnte dazu führen, dass die Militia Bewegung vielleicht mit der Wahl von Trump schrumpfen wird, weniger aktiv sein wird.

Sprecher:
Beobachter der rechten Szene in den USA gingen davon aus, dass sich die Milizen nach dem Wahlsieg Trumps wieder den alten Feindbildern zuwenden würden: Immigranten und Muslimen. Doch dem war nicht so. Die linksextremen Antifaschisten wurden zum Gegner erklärt, obwohl es bislang kaum Konflikte zwischen den beiden Lagern gab. Der Großteil der Militia Groups in den USA war kein Verfechter von „White Supremacy”, wie der Ku Klux Klan oder andere Neo-Nazi Gruppen. Für die Antifaschisten hingegen waren alle Milizen bewaffnete Spinner und Rassisten, die ihre Verschwörungstheorien pflegten.

OT 26 -Pitcavage:
Well, Antifa started to show up at Donald Trump related events during the campaign and after he was elected president. Because they see Donald Trump being rascist. And this brought the Antifa to the attention of the militia movement. But now the militia movement got outraged that the Antifa showed up at Trump’s inauguration and at other events, either they were Trump related or conservatives speakers speaking at Colleges, like Ann Coulter coming to Berkeley and they tried to turn the Antifa into a new enemy for themselves.

Übersetzer 2:
Die Antifa tauchte auf einmal bei Donald Trumps Veranstaltungen während des Wahlkampfs auf und dann auch als er gewählt war. Denn sie sehen in Donald Trump einen Rassisten. Damit wurden die rechten Milizen auf die Antifa aufmerksam. Sie empörten sich darüber, dass sie bei Trumps Vereidigung dabei war und bei anderen Auftritten von ihm- oder von anderen konservativen Rednern. Damit wurde die Antifa der neue Feind der Milizen.

Atmo 17: Battle for Berkeley

Sprecher:
Am 15. April 2017 kam es in Downtown Berkeley am Rande einer politischen Veranstaltung, organisiert von der Alt.Right Bewegung um den Rechtsextremen Richard Spencer, zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der Antifa und rechten Gruppen, darunter auch Mitgliedern verschiedener Milizen. Die Bilder zeigten bürgerkriegsähnliche Zustände und wurden als „Battle for Berkeley” bekannt. Beide Seiten feierten ihre Siege. Für Lawrence Rosenthal vom „Center for Right Wing Studies” an der University of California in Berkeley war das ein Schock.

OT 27 -Rosenthal:
From the point of view of the Alt.Right this was historical transformation. Richard Spencer the, quote on quote, founder of the Alt.Right after the „Battle of Berkeley” which was mid-April, he came to the conclusion that in the US, we had now reached the condition of Weimar, Germany. Which is to say, politics characterized by not just a kind of political electoral that was fragmented, as it has been in the US, but one in which people would be forced to choose one or another extreme. Spencer was kind of explicit that this copied the rise of the Nazis, again citing Weimar Germany, and he used the phrase, I never expected to see this in my lifetime with enthusiasm.

Übersetzer 3:
Aus dem Blickwinkel der Alt.Right war das ein historischer Übergang. Richard Spencer, der als Gründer dieser Bewegung gilt, kam nach der „Schlacht von Berkeley” Mitte April zu dem Ergebnis, dass wir in den USA nun Zustände wie in der Weimarer Republik erreicht hätten. Was bedeute, daß die Politik nicht nur durch das Wahlsystem in den USA fragmentiert sei, sondern dass die Leute nur noch zwischen zwei Extremen wählen könnten. Spencer war ganz klar, dass das dem Aufstieg der Nazis entsprach, er bezog sich auf die Weimarer Republik und sagte enthusiastisch, dass er nicht damit gerechnet habe, so etwas noch erleben zu dürfen.

Atmo 18: Richard Spencer

Sprecher:
Die Straßenkämpfe von Berkeley bis Charlottesville erhielten auf einmal einen nicht geahnten politischen Dreh. Die Extremen in den USA radikalisierten sich.

OT 28 -Pitcavage:
First of all they started to call them „Domestic terrorists”. And than some in the militia movement even started to say the Antifa was actually being trained in terrorist training camps in Syria, that they were literally terrorists. Of course the militia movement is great in spreading conspiracy theories, they ultimately decided that the Antifa were all controlled and manipulated and funded by George Soros, the liberal investor and philanthropist in an attempt to sort of create an army to undermine and overthrow the Trump administration.

Übersetzer 2:
Die Milizen begannen die Antifa als „Inlandsterroristen” zu bezeichnen. Und dann meinten einige in der Militia Bewegung, dass die Antifa sogar in Terror Trainingscamps in Syrien ausgebildet werde, dass sie wahrlich Terroristen seien. Klar, die Militia Bewegung ist gut darin, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Schließlich meinten sie, die Antifa werde kontrolliert, manipuliert und finanziert von George Soros, dem liberalen Investor und Philanthrop, der damit versuche eine Armee aufzubauen, die die Trump Administration stürzen soll.

OT 29 -Rosenthal:
But what one didn’t find in the Trump campaign was a Militia component. In a way the signature, the essential aspect of what a fascist movement historically has been, is the marriage of an electoral party and a private militia. And that did not happen during the Trump campaign. And so, this discussion about fascism and Trump lacked this essential quality. This essential category was missing. So, the question of the nature of the militia and the place of the militia in American politics has changed, because the Alt.Right, which is represented in the White House by now. Some element in the Alt.Right perceives itself as not merely white nationalist, using Trump as a means to power. But one that understands that route to power includes militia violence a la the street fighting of Weimar Germany or in Italy, in the rise of faciscm in Italy, where you get black shirts going out into the countryside in the middle of the night in the back of a truck and they would Lynch the socialist mayor, pour caster-oil down the throats of union members. They had a word for that, and that word was: spedicione punitive - punitive expeditions. What we’re now seeing from the Alt.Right is the ambition to transfer punitive expeditions from the roam of social media and the internet into the roam of the streets.

Übersetzer 3:
Was man im Trump Wahlkampf nicht fand, war die Miliz Komponente. Eigentlich ist die Verbindung einer Partei mit einer privaten Miliz ein wesentliches Kennzeichen der historischen faschistischen Bewegungen. Der Diskussion über Faschismus und Trump fehlt also dieser wichtige Punkt. Die Frage nach dem Sinn einer Militia und der Rolle einer Militia in der amerikanischen Politik hat sich durch die Alt.Right Bewegung, die nun im Weißen Haus repräsentiert ist, verändert. Ein Teil von ihr sieht sich nicht nur als rechtsnational, Trump ist für sie ein Mittel, um an die Macht zu kommen. Aber jemand, der diesen Weg an die Macht kennt, weiß, dass Gewalt durch Milizen dazugehört, wie die Straßenkämpfe in der Weimarer Republik oder beim Aufstieg des Faschismus in Italien, wo die Schwarzhemden mitten in der Nacht mit einem Laster aufs Land fuhren, um einen sozialistischen Bürgermeister zu lynchen, oder Öl in die Kehlen von Gewerkschaftern zu schütten. Sie hatten dafür einen Namen: spedicione punitive - Strafexpeditionen. Was wir heute sehen von der Alt.Right Bewegung ist das Bestreben, solche Strafexpeditionen aus den sozialen Medien und dem Internet auf die Straße zu bringen.

Sprecher:
Doch auch wenn dieser Brückenschlag zwischen der Alt.Right Bewegung, rassistischen und Neo-Nazi Organisationen und den Militia Gruppen nicht gelingen sollte, die Gefahr eines „domestic terrorism” in den USA, ausgeführt von einzelnen Mitgliedern oder einigen jener Gruppen ist allgegenwärtig…und nimmt zu:

OT 30-Levin:
In any event, in a highly politically splintered and entrenched society, the presence of private armed organizations, acting under military custom, is something we should take seriously. The bottom line is, most of these groups are going to do just their own exercises as their own socially organized entity and little else. But there are enough of them that are looking for something else. And that sliver of groups, that are a very fringe ideologically with an aggressive embrace of violence are ones that we have to be concerned about.

Übersetzer 1:
Auf jeden Fall sollten wir in einer hochpolitischen, gespaltenen und verfahrenen Gesellschaft die Existenz von privaten, bewaffneten Organisationen, die sich unter einem Militär Code bewegen, sehr ernst nehmen. Unterm Strich bedeutet das, die meisten dieser Gruppen halten ihre Übungen in ihrem Umfeld ab und nicht mehr. Aber es gibt genügend, die mehr wollen. Und diese Splittergruppen, die ideologisch am äußersten Rand stehen, die Gewalt befürworten, vor denen müssen wir uns in acht nehmen.

OT 31 -Pitcavage:
Well, they are absolutely a danger. First they are extremists, second, as you say, they are well armed. And third they have a long history of association with criminal activity, including a number of terrorist plots. In recent years, there have been three militia related terrorist plots in the State of Georgia alone. Two of them were caught before they were carried out. The third, involving a militia group called „Fear”, which was an acronym that stood for: Forever Enduring - Always Ready. They were caught before they could carry out their terrorist acts, but not before they have killed three people. So, absolutely they are a big concern.

Übersetzer 2:
Sie sind eine absolute Gefahr. Sie sind erstens Extremisten, zweitens bewaffnet. Und drittens haben sie eine lange Geschichte von kriminellen Aktivitäten, darunter auch Terroranschläge. In den letzten Jahren gab es gleich drei allein in Georgia, die mit Milizen in Verbindung gebracht wurden. Zwei von ihnen wurden gestoppt, bevor sie umgesetzt werden konnten. In den dritten war eine Militia Group mit dem Namen „Fear” verwickelt - das steht für Forever Enduring - Always Ready – Immerwährend – Allzeit bereit. Sie wurden geschnappt, bevor sie ihren Anschlag durchführen konnten, aber nicht bevor sie drei Menschen töteten.

Atmo 19: geplanter Militia Anschlag in Kansas.

Absage

