Vor di r .~cgt die zweitc, erweiterte Autlage der
erstcn Ausgabe der ErdbcFreiungszeitung "die
Eule": cine schwere Gcburt, aber wir verspre·
c hen, Dun al1 c 3t Mon-He diese Blauer iiber
das La nd ziehen zu lassen. Das wi rd nUr mit
der Beteiligu ng vieler Gruppen und Einzelner r
moglich sci n. Ihr aile seid heillich cingcladen
Eure Bcitragc einzusenden!
Docb zuniiehst soli der l-Lintergru nd des &scheinens crlautert werden: Aus der Absicbt
und dem Wunsch, cine neue, auf dcm Grund
des Erdbodcns stehcnde Widerstandsgruppc
gege n die herrschenden Verbaltnissc schaffen
zu wollen , enlSland das NEIZWERK der EFGruppcn . EF Siehl unler anderem fUr
ERDFERBUND und fu r E.,rlh First, einer
wcltweil arbcitenden aber unabhangigen Bewcgung, die di e G rund lage fiir Okologisehe
Notwehr licfert. So wurden Mensehen und
Ideen zusammcngcbracht, die sich mit der Erde und Nalur verbunden ruhlen und denen
auch der Einsatz fiir neue Formen des Zusammenlebens am l-Ierzcn liegt.
Fur unsere Arbcil hciBt das, daB es nieht o ur
um Naluilcrst6rung und ein erdbczogenes
BcwuBtsein geht, sondem aus unserer Ablehouog der Industriezivi lisalion heraus auch
menschlichc Herrschaft und Machtanspriiche

in Fragc zu stellen; obwah l sic sich in der Natur niehl mch r zuhause riiblen, bedienen sic
sich ohoe Hen uDd Versland von ihren Schat-

zen, bench men sich so, wie sic es Diehl einmal
z uhausc taten, rei6en a lles (lusei nander, lassen
ih rcn Schmutz f<lllen wa sic sIeben uDd gebco
und betrachten alles als Vomit, der fur sie a ngelcgl wurdc. !-lier muB cinfach cin Umdenken

st.'utfinden, hin zu eiD em so wei l irgcnd magIich harmonisch ausgerichlclen Leben mit der

Erde uDd allen Geschopfcn.
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sicb in Frage gcslc1lt werden. So sollen • .~
R;tssismus, licrunterd ruckung. Scxismus und
P,HriarchRI immer wieder GCOC,lS"

Auseinandersetzung und Kritik sein. Widerspriiche. die diesc GescllschRft hervorbringt,
Slehen in unmittelbarem Zusamrnenha ng mit
dem K., mpf, den wir zurn Scbwerpunkt haben
und so werden wir bemuh t sein, diese Bcdingungen nie hl aus den Augen zu vcrl icren.
Wescntlich ist in dicsem Rahmen auf das unler
Li okeo verbreilete
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Wir si nd zwar in der Mehrlabl sehr JUDge
Mcnschen und haben in vieleo Puokten vie!lei chI niehl die super a usgerciften Thesen und
Programme, abeT immerhin sind wir enlichlossen niehl mchr tatcnlos mitanzusehen,
.vas mil der Erde geschiehl uDd versuchen das
Bcwu8tsein urn den WCrI uDd die Vielfalt dcr
~arur in das Wahmehmcn und in die HeFten
~uriickzubringcn. Wir wollen uns entwickein,
Jedllnken und Ideen entwickcln, von einem
Leben jenseits dessen, was wir in dieser Ge·
;ellschafl erfabren . Oarur stehl EF UDd daftlr
;011 von nun auch diese Zeirung steben. Gn
Forum filr ai le, die sich die Befreiung der &de
wiinschen und bereil sind den Weg dorlhin
mitzugehen .
Wir st .. ,;en dabei noch ganz am Anfang und
auf wackligen !kinen, denn es ist schon cin
ncuer Weg. Wir konnen uns dabei nieht einfach irgcndwo oder an e.ine r beslimmten
Theorie an[ebnen, die sich im Laufe der Geschi chtc der sozialcn Bcweguogen entwickell

bane. \Vir mu.ssen viel Jeroen. kreativ sein und
eigene Sicbf\\·ei.seo fi nden
Dies \/ro;rd n1cb[ immer loebl SO O UDd scbon
die jungste Vergangen..hol MI gezeigl, wie
vet"\loundbar \10 dabet zt::n Tell SCID werden.
(')enn Rumkn
ae:l 1St ac. __ ... , sclbsl was
a'.;f 'e Beine
en schwer. Wir miissen
d.m:ct :edJne daB uns Lane ge....'OlIl ulldiffe·
roocr 10 irgendwelcbe Eckeo scbieben wer·
de=. c
i.st: Viele: Menscbeo auch Linke
v.c:::-de:l aJles 0:1) '
ibre Pri vi legieo zu ver·
t ·c.ge:n .Jod sicb keioeo Spiegel vorbalte o zu

Unsere Starke soli le daher Ehrlichkeit und
Aufrichligkeit sein, wir werden auch Fehler
machen, abe r wir werden UIlS diesc eingestehen konnen. Wir wollen Konsequenzen zichen, das hcil3t unlcr ande rcm, daB wi r anders
miteinander umgehell wollen . als viele das
bisber !luch in li nken Kreisen erlebt baben. Eoersei1S baben wir viel Krilik am Zusla nd der
li nksa utonomen Szene, aber: Wir scbell UIlS im
Zusammcnhang mil allen Menscbeo, die
wirkl ich fOr eine andere, herrschaftsfreiere

Wir wunscben uns, das die "Eule" ein Spiegelbild fU r all dies wi rd, daB Gedanken ausgesprochen , ausgetauscbt und kritisiert werden
konnen . Wenn ihr scb reiben, ei nen Beilrag
schicken wollt, Anregungeo oder Kritik babt,
dann machl das docb einfach, am besten tiber
die Hamburger Adresse. Wenn ih r Artikel zuschickt (a m besteD auf Diskette), werden wir
sic abdrucken oder mindestens Riicksprache
mit Euch halten. Da es uns urn mebr als nur
"Polilik" geht, ist die "£Ole" aucb offen fur
Gedich le, Zcichnungeo , Fahrten und Erlebnisberichtc und alles was UDS als &dverbilndete
bcschaftigl. SchOn ware es, wenn ihr Eucb urn
liebcvolle Gesta ltung bemOht ... Wir m6chten
auch
gerne
Aktionen
dokumentieren
(gegcbcncnfalls Zeitungsmeldung schicken)!
Der Name der Eule wurde gewahlt, da diese
Nachlv6gel Menschen schon immer unbeirnlich wa ren, sie sich vor dem EulenFl uch
fllrchtcten uDd sie in ihrer E ll fa ll den TIereD
Unrccht ttlt!;!ll . Unbemcrkt zwischen den Be·
hausungen der Menschell oder zurilckgezogen
im tiefen Wald lebend verstehen sich die Eu-

Nalur lerncn ...
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In der erstcn Autlage di eser Ausgabe war noch
cine Sclbstkritik an der von uns verteillen
"Obcreinkunft aller EFAnha ngerinnen" vom
M~ir'Z 95. Di cse iSl nun jedoc'h nicb! mchr
lelZler SL1nd der Auseinandersetzung; nach
vcrschiedenen Diskussionen konnten wi r (die
an den enl<;prechenden Treffen Tei lnehmenden) uns auf ci ne neue Obereinkunfi einigen,
die jctzl nun schon die 7. Version darstel lt UDd
immer noch e!Was Vorlaufi ges hal. Wir stel lten uns dabei seiber als die scharfsten Kritikerinnen der allen Obereinkun ft hemus! Ein Teil
der dabei entsla odeneD bzw. offen werdendeD
Meinungsversch iedenheiteD und Oberlegungen soli in der oachslen Ausgabe der "Eulc"
aufgcfUhrt werden . Aus verscbiedenen gUlen

EF! Ta unus c/o Juzekcli er
AJ te Grundschule, Katharinenstr.l
EF! Bergisches Land
:Hu£"cllel ga oz sicher Dicht ausreicht uns aus61476 Kronberg
c/o Antifa Cafe, KraftstatioD
zu erklaren. Die neue Obcreinkunft
MODsberger SIr. 2.1
gegen
O.5dm & Idm Porto besrellt werErd fof'Sl l'-ia intal
Makakewaktln
42853 Remscheid
c.o AelschslI. 25
c/o Krotenei
Milhlwehrstr.7
9604 Bamberg
EF! Schwarzwald
97980 Bad Mergenlheim
(Ober Hamburger Ad resse)
Vertriebe: ErdFausr (bedruckte Kleide r, Aufnahcr, AufkJcber, einzelnc Zeitungcn zum
Erdbefreiuog UDd 1ierrcchte) Postfach 2012; 38610 Goslar
EnrFesselung (Broschiiren, Augzerrcl , Videos, Zeituogcn; Etdbefreiung und 1ierrecbte)
AuBerer Umschlag: VOR, cia "Langer Augus t e.Y.", Braunschweiger Str.22; ' 44145
Dortmund; inDerer Umsch lag: "EntFesselung" .

menschlichen Aberglaubens in Bezug auf Eulen HeBe sich beliebig lange fortselZen. Wi r
wollen Euch hie r nur mal cinen kurzen Oberblick verschaffen.

Das Leben der Eulen

Wie ihr in der Einleitung dieses Heftes
schon lesen kaonlet baben wir den Namen
fUr diese Zeitung ganz bewuRt ausgewahJt,
weil Eulen eine der faszinierendsten Vogel gruppen darstellen .
1m a nschlieRenden Beitrag mOe hten wir
Elich diese Vogel etwas Daher bringen und
Elich eine n Ube rblick fiber ihre Geschichte
lind ihre Lebensweise verschafTen. Zurn einen tun wir das, weil wir a n den Namen der
Ze itung :mknupfen wollen., zorn a nderen,
weil wir es wichtig find en unser WisseR in
punkto Natllr stii ndig ZII e ~eitern und unsere Verbundenheit zur Erde w fordem.,
indem wir sie entdecken, sie dadllrch besser
verstehen und lernen sie zu ehren. Auf diese
Weise kOnnen wir a nderen Menschen den
Respekt uDd die Achtung fUr die Erde, die
wir auf unsere Fahnen geschrleben ha ben
besser venniUeln uDd sie mit unserer Begeisternng anstecken.

Geschichte der Eulen
Ohne besondcre Unterscheidung bcstimmter
Arten ware n Eulc n schon immer mit dem dunkel sten A be rg lauben bchaftet. Bcgunstigt
durch ihrc (bei fa st a ll en heimischen Arten)
a usschlieBlich nachtliche Aktiv it.1i, ihren leisen Aug und ihre MerkwOrdigen UllltAUBerU!lgcn
ga lten
Eulen
seil
jeher
als
"UngIOcksvogel" und "Ung IOcksboten". diese
Eigenschaften sagt mensch ih nen auf der gan zen Wel l nach o 1m Mittel:dter ga lten Eu len vor
allem :-l Is Vo rbotlnnen und AnkiindigcrInnen
von Krankhei ten einzclner Menschen und e pi demischer St:uchcn. Zwa r silh mensch in den
Eu len in EinzcWi.l len a ucb Glticksbringerl nnen , VerkOnderinnen von Geburten oder
Weissagcrlnnen, docb Obcrwiegen die dOsteren und unhei lvollen Bedeutungen der Eulen .
Da "die Eule" im nordiscben Altertum als
Licbli ngsvogc l Friggas galt (Frigga war die
Gattin Woda ns und BeschOtzerin der Ehe), also ei n gottlic ber Sch utzvogel war, wurden
Eulen in vieie o Gegenden Europas zurn Sch ulZ
vor Bli rzschlag, Hexerei, UnglOck und Krankhei l ecl. an Scheunentore genagell. Die Liste

Die Eulen (Sl"rigifo rmes) stell en eine sehr ei gena rtigc , selbststandige Vogelgruppe dar, die
in einer Vielzahl von Arten Ober die ganze &de verbrci let und in allen Landschaftsformen
und K1 ima7..0ncn zu finden ist und stammesgeschichtli ch sehr all sein muB .
Die Ordn ung de r Eu len beStchl a us zwei Familie n: den Schlciereulen (fytonidae) und den
~chlen Eulen bzw. Ohreulco und FGiuzen
(St rigid'IC). Wel twei l g ibt es ca. 150 verscbiedene Eulcna rtcn. Davo n lebcn 13 in Europa
und 8 hierzulande: Waldkauz, Waldohreu1c,
Schleiercule, Steiokauz, Rau bfuBkauz, Sperlingskauz, Uhu und Sumpfobreule. Diesc gcnannten Eulenarte n haben verscbicdcne HabitalS<1nspriicbe
(:::L.cbcosraumanspruche).
Mensch unterscheidet Eu len des Walde..<;
(RauhfuBkauz, Sperlingskauz, Waldkauz),
Eulen der halboffc nen Landschafl (Ubu, Waldohrc ule) und Eulen offener Landschafteo
(Sunipfohrcule, Stcinkauz, Schl eiereule)
Die meisten durchaus nicht aile Eulcnarten
si nd dammcrungs und nacht.tt ktiv und vorli.iglich an diese Lcbenswcise angepaBt. Bei helIcm Tagcsli cht jagen vcr aHem die nordi schen
Arlc n, wic Schnceule und Spcrbereul e, aber
<luch der Sperlingsbuz und in geringerem
MaGe der Steinkauz. Typische Mcrkmal e ei ner
Eu le sind:
Ein dicker Kepf (d ieser Eindruck wird allerdings nur durch die seh r reiche und lockere
Bclicderung hervorgerufen).
Schr groBe, nach vorn gerichtcte Augen . Dadurch erha it das Eulengesicht ctwas schr Ausdrucksvolles, fast mcnschcnahnliches, was
wohl die alten Griechcn dazu veran laBle, die
Eule als Sin nbild der Wei sheit zu betrachtcn.
G n HSchlcie r". D .h. cin trichlerfOrmiger
Kranz st.m er Federchen um jcd(:s Auge, der
dazu dient , dcn Schall zu bundeln und z u den
ObrOffnungen z u Ic iten.
Bei den nachtaktiven Eulen ist diescr Schleier
sLirker ausgebi ldc l als bei den Arten die am
Tagc jagen.
TrOlZ den auBcrlichen Ah nl ichkeiten gekrummler Schnabel uod schrtrfe, d01chartige
Fange und ah nlic ner Jagd und F.roahrungsweisen bestehl kcine nahcre Verwandschaft mit
den Greifvogeln wie irrt Umlich o ftma ls angenommen wird.

Sehen am Tag und in der Nacht
Dad urch, daB die groBen Eulen<lugcn ziemlich
fest mil dem ScMdeJ vcrbunden, also nicht
beweglich, sondern starr nac h vom geri cbtet
sind, ist das Blickfeld der Eule zieml icb kJein.
Bei der Sch leiereu le umfaBt es beispielsweisc
nur ei nc n Winkel von 160 Grad. Zum Aus~
gleich dazu ist der Kopf a uBcrordcntli ch weit

drehbar namlich bis 270 Grad. Mit anderen
Wo rteD : eint.: sitzende Eule kann ibren Kopr
aus der Grunds lellung so weit nach rechlS herumdrehen, bis sie uber die linke Schulter
scbaut.

Ohren wichtigstes Sinnesorgan
Bei keiner Vogelgruppe ist das GebOr in solcher Vcrfeinerung entwickeit wie bei den
nachllich jagenden Euleo. Sie si nd in der Lage
ei n Beutetier allcin durch das Gehor gcnau zu
lokalisieren und den StoB ohne 1·lilfe des Auges durchzufUhren. Der Gesichrsschlei er spiclt
dabei eine entscheidende Rolle, denn er dient
dazu Sch:d lwellen a ufzufa ngcD und sic an die
Ohren, die etwa in Augen.hOhe, hinter dem
Gcsichtsschl eicr vcrborgen liegen , weiter-.luleiten.

Weiches Gefieder
Aile Eulen bcsi lZen c in sch r weiches Ge fieder,
dt\s als Anpassung t\n das Nachtleben und t\n
de n Iciscn Aug betrachtel werden kann . Besonders bcdeutungsvoll in diescr I-iins lchl ist
die bhnelung a n der Au6enfahne der vorderstcn Schwungfeder, denn sic e nnoglic hl den
lautlosen Hug, der fur die Eulen bci ih rem
Jagderfolg von entscheidcndcr Bedeutung ist ,
da die Bcuteticre auf diese Weise ni cht vorzeitig durch Auggernusche gewa rnt werden
konnen .

Nahrungserwerb und Vorratshaltu ng
Dit;! Eulen cmahren sich in der Haup[Sache
durch I~bculcn von warmbltitigen Tieren,
ubcrwiegl:nd von klcinen 5augcrn. Sic toten
ihre ScUle du rch den G riff der scharfen Fa nge
oder durch einen Sch nabelbiB in den Nacken ,
beiBen sie stclS vom Kepf her an und verschlingcn sic oft unzertcilt. Uberschi.iBige
Beule werden von den Eulen deponicrt , urn bci
schlech len Wcttervcrhiiltni ssen, die ihrc Jagdmoglichkcitcn einschranken, Vorrat z u hrlben.

GewiiUe
An Platzen dcr Tt\gesruhe und der Brut findet
mensch die Gewe lle der Eulcn mit den unverdaulic hcn Resten der Bcu le tiere . Diese GewelIe si nd rundli che, vcrfilz.tt.: Ballen , dic nach
AbschluB der Magcnvcrdauung, mehrerc
Stunden nach dem Fressen , dUrch den Sch nabel ausgewi.irgt werdcn . 1m allgemeinen enthalten s ic neben Hamen od cr Fedem auch
sHmtliche Knochen der Beutcliere im Gcgeusatz zu de n Gewe llen der Greifvogel, bei dencn die Knochen groBtcnteils verdau t werden .
In der f arbc si nd d ie Gewo lle meist hell bis
dunkelgrau, abgcseben von dcr Schleiereulc,
dcrcn Gewe lle schwar.llich s ind .
Sci sorgsamer Zergliederung und Untersuchung der Gewelle e rhalt mensch anhand der
vel lstandi g und sauber e rhaltenen Skelettsriik~
ke rt:cht geoauc und umfasscnde Aufschltissc
Ober Art und uh l der Beutelicre.

•
Balz Brut Jungenaufzucht
Die Fortpflanzungsperiode der Eulen wird
eingeleitel durch die Balz: In der Dammerung
UDd nachts lassen die Mannchen baufig ihn'
Balzrufc horen, um sicb ein Weibchen beraa·
zulocken uDd urn ihr Revier gegen andere
M annchcn zu markieren uDd abzugrenzen.
Diese Rcvierabgrenzung beginn! leilweise
schon im Spat herbsl.

Fast aile Eulenarlen begionen verhaltnismaBig
fruh im hhr mit dem Brutgeschaft, teilweise
bercilS im Mii rz, def Waldbuz mitunter segar .
schon im Februar. Sie rnuGen deshal b so zcitig

aofangen, weil cs in der Regel ziemlich lange
dauc rt, bis die ausgcflogcnen Jungen sclbst·
srnndig si nd. Die Jungvogel lernen namlich

das Beu teschlagen nur ganz allmahlich UDd
mussen bei manchcn Arlen noch viele Wochen

lang von den E1tcm mi l Nah rung versorgt
werden . bis sie schl ieBl ich unabbangig s ind.
So werden beispielsweise junge Waldkauze,
die meist schon Mitte Mai ausfl iegcn, nocb
weitere 810 Wochen, also bis etwa Anfang
August, von ihrcn Eltcrn crnilhrl. Ihr Selbslst;:i.ndigwerden raul da nn in die hochsommerliche Zeit des h6chsten Bcutcangebots, unler
UmstJ:lnden sogar in ci ne Mauscgrada tion, zu
der es Nahrung im OberfluB gibt.
Ganz allgcmein zcigen auch die Eulen eine
sta rke Abhiingigkci l vom Nahrungsangcbot.
Oa Mause fur die meislen Eu lenarten die
I-Iauptnahrung bilde n, wirken sich die zyklischen Beslandsschwa nkun gcn dicscr kleinen
Nageliere im Laufe der Jahre oft scht dcullich
auf die Fortpflanz ung der Eulen aus, sowohl
hinsichllich der GelegegrbBe als auch hin sicht lich des Bruterfolgs.
Am aufnHl igsten zcigt sich dies in Nordeuropa , wo der rcgelmaBige Masscnwechsel der
WuhlmJ:lusc und Lcmminge in seinem 3bis
4jahrigen Rythmus bcsonders sL1rk ausgepragt
isl. In mauseamlen Jahren schreiten viele Paare uberhau pt ni eh t zur Brut, oder es kommt nur
zu klcincn Gclegc:--. und wenigen Jungen. In
mausereichcn hhren werden dagegcn nicht
sellen dappell sov ick Eier gelegl, wie in mausca rmen hhren, und bei manchcn Arlen kann
es bei einer Mausegnldat ion sogar noch zu eincr zweiten Bru! im Laufe des SpiHsommers
kommen (z. B. Schlcicrcule).
Die Brut lindel teils in Baumh6hlen oder anderen H6hl ungcn , teils offen auf alten Nestern
anderer Vogel oder am Erdboden statt. Enige
Arlen bru len uberwiegend oder ausscblieBlicb
in Hahlen, so Steinka uz, RaubfuBkauz, Sperlingskauz, Zwergobreule, Sperbereule, urspru ngl ich auch die Scbleiereule. Andere Arten bruten teils in Hahlen , teils offen, namlicb
Waldkauz, Habichtskauz und Bartkauz. UDd
die ubrigen bruten stets offen auf alten Neslem
oder am Erdboden wie Waldohreu le, Ubu,

Sumpfohrcule, Schneeu le. Nur die Sumpfohreule zcigt cinen mehr oder weniger ausgepraglen Ncstbautri cb. Nlc anderen sch<'lffcn
lediglich ci ne Mulde. Die Ger liegen d,ln n ;lOf
der vorgcfundcnen Grundlage, in Baumhhlen
auf dem I-Iolzmulm, und erst im Laufe der Bcbrutu ng kommen zerfallene Gewblle als Unterlage hinzu. Bei allen Eulen s ind die Eier weill
und in der Regel ziemlich rundlic b; baufig
zcigen sie cine auffallende Ka mung def
Scbalc. Das Weibchen bruLel allcin und wird
vom Mannc ben mit Nah rung vcrsorgl, oft
schon cinige Zeil vor Begi nn des Lcgens. Di e
Eier werden in Abstanden von zwei bis mehreren Tagen gClcgt und hautig schon vom ersten
oder zwciten b an bcbrutet. Die Brutd:w er
betragt im Mittel etwa ei ncn Monat, die Extreme bilden 34 Tage bcim Uhu und 25 Tagc
bei der Zwergahreule .
Die Jungen sChlOpfen mit gcschlossencn Augen, die sich erst nach cin igen Tagen affnen.
Da die Futlerung der Jungen durch das Weibcben ohnedies mcis t im Dunke ln staltfindel, ist
bierbei der Gesi cbtssi nn ubertHissig . Die
Ha uptrolle spielen Tastreize. Das Weibcben
rei Bt die vom Mannchen herangetragene Beute
in kleine Bissen und berOhrt damit die Schnabelwinkel der Jungen, worauf sie hineinbeiBen
und die Nahrung ilberneb men .
Entsprechend den Legeabstitnden und der Bebrutung vom ersten oder zwei len Ei an ergeben sich bei graBen Gelegen belracbtl iche Alters und GraBenunterschiede der lungen. Das

Jun ge (IUS dem IClZlcn Ei krm n 2 bis 3 Wochen
jiinger sein als scin aitestes Gcschwister.
Wenn die Nahrung im L.aufc der Auf"luchtpcriode kna pp wird, ubcdebcn nur die gr6lkren
und st3:irkcren Jungen, wahrend die klcineren
bci den Fiilleru ngen mcistens zu kurt kommen
und vcrhungem . Mois t werden sic mitvcrfUIlert, soba ld sic sich nicht mehr normal verhallen. Auch in der Zeit der Jungena.u ftuchl bescbaff! das Mannch!:n zu m Obcrwicgendcn
T<.:il octer voll ig (lllcine die Nabrung far die
ga nze Fami lic, wahrend das Wtibchen die
J ungen mil der vom Miinnchen ubcmommcnen Beute fUllerl und in der iibrigen Zeit bcwacht. Einigc Arlen vcrtcidigcn ihre Brut sehr
heftig, vor allem die eben ausgeDogencn JungeD, und greifcn dabci in der Oiimmerung und
nachts auch Menschen an.
Die se lbstsliindig gcwordcncn Jungvoge l stre ichen mehr odcr weniger Wc:lt umher, bis sic
cinen zusage nden Ort tinden, an dem s ie sich
ansiedeln. Die Verluste unter den Jungeulen
im ersten Lcbensjahr sind meist ziemlicb graB,
und nur cin relativ kleiner Prozentsatz Oberlebt
und crrcichl die BruLreife. Dies ist bei der
Mehrzahl der Arten schon in dem auf die Geburt folgenden Jahr der Fall , nur bei deo groBen Arlen (Ubu, Scbneeule, Bartkauz, meisl
erst im Alter von 2 Jabren.
Wird fortgeselZl...
Erdforst Maiotal

f
"Unglaublich: Einc lebcndige Eule an das
Scheunentor Zll nageln, nur urn die bOsen
Geiste r Zll vertreiben !" Geschehen in ci oem
ci nsamcn Walddorf, in d::!.s mich eins t d<l.S
Schicksa l als Lehrer vcrsch lagen hatte. Scitdem bin ich c in f,lnatischer Beschutzer der
Eul en gcworden, und ich gl:lUbe, daB das

Hen

dec Kinder, die seildcm durch mcine Hande
gingcn, cin ahnl ich st;lrkes Gefuhl dec Liebe
Zll diescn interessanten N(lcb rvogeln c rfullI.
Nach eine r Zeit voll Not und Tad , voll Qual ,

Hunger, Erbarmungslosigkeit

UDd

Grausam-

keit gehcn mitunter die z.,1.rtheiten dec Secte
verloren . Das Schicksal formt die Menschen
oft wie cin schwcrcr I-rammer, dec mit seiner
Wuehl auf das Eisen niedcrdrbhnt. D as Eisen
wird dann kat t uDd hart und bckommt kantige,
spilze Ecken, und so <lueh die Seele der Ge-

~

•••
••
.,;

plaglen. Auch die hculige Jugcnd wa r in der
Vergangenheil nieht vic! bcsscr dra n.
Die Zeiten si nd nun wieder andere geworden .
In der Schmiede des Schicksa ls iSI mao jetzl
wieder d<tbci , s ilbcme und goldene l'l ligrnna rbei lc n urn di e Seelen der Menschen z u fl echleo und ihre n I-Ierzen <lueh wieder die Freude
an der Natur zu schenken .
Vorangeg<t ngen WlU die polizeilicbe Me!dung
tiber NeslrRubcreien. Ore S lrcnge blicb nieht
<tus. Wo aber die EhrFu rehl vor der Natue
fehlte , war Sirenge nur cine schwaehe MaBn3hme. Verstockte uDd verhiirtcle Herzen
brauchen Zeit, um weich z u werden. Vnd sie
wurden weich.
Wenige Wochen w aren vcrga ngen , da bme htc
mir einer der Sehtiler einen jungen Waldkauz.
Oem lauten , j ubcl nden Uirm der Klasse entzog
ich soforl das interessan tc, angsllieb gewordene Nachllie r. Nein, so ungesehiekt UDd leiebt
soilten sie den Kauz niebt in d ie Ha nde be-

IUrkundestu nde muBte dure h gUle Leistung inder chule verd ienl werden .Und wic wir einsl
Kni gges Umgang mit Me nschen studiert haben, ocleh rtc ich d ie Kinder tiber den Umga ng
mil Eulen . Und da die Kinder durch a uffallende Sorgfalt und tlugcnr.m igen ReiB gute Arbei ten gelicfert htlllen , hi eh ich mein Versprechen mil de r Eulensrunde a n cinem Sonnabend.
Mueksmauschenstill , al s ware es Nacht , erwarleten si e die M6gl ichkeit , mil ih rer l'land vorsichtig tiber das ZlUle Geficder zu streichen.
Da saB nu n dcr Kauz millen uoter den Jungen
und Madeln und schaute sie mit seinen graBen
Augen eindringlich an, a ls wollte er ihocn die
Fmgc vorlegcn: "Warum nur sind die Mensehen so voll Miplrauell gegell midi ?, Und die
Frage, die ich den Kindem vcrdolmetschte,
wurde <tucb beantwortet:"Ja, Herr Lehrer,
meillc Tame sagl, die Eulen sind docll Toten ~
vogel. Als meine Tame eines Nachts das Fen ster Offen lieA scllrien die Eulen eine lIa /be
Nac!a lallg: Komm mil! Komm mil.' Komm
mil! Und dll11f1 sra rb docll mein Onkel. ,.
0 , das w<tr c ine tible <tllgcmcin beka nnte Aoklagc und schci nbar cin klarer Beweis fu r die
Prophetic oder Al!macht der Eu len tiber Tad
und Leben der Menschcn! Da war pl6 tz!i cb
der Kauz a.uf den oberslen Rabmen dcr
Wa ndta fei genogen und drebte der KJasse verae~ t1i e h den Ruc ken zu . Erst nae bdem die
Kinder wieder rub ig geworden waren, wandie

digung gegen diesc Ankl;lge muBtc ich wieder
verda lmel!;chc n. "Frog mal deille TallIe, warurn ill Groflsttidlell die M ellscliell auch olme
Eulell sterbell, warum ger ade Dar[ und Waldmensehen, del/ell iell Na e/a for Nacla Vall der
Wiege bis in dos h6cllste Mellschellalter liilleil!
ullseren Nad ugesallg darbiele, eill so la/lgt:j~
ziihes Lebell haben. UIUI dalln frag sie mal,
warum das Masseflmordell ties Krieges olllle
Eulell geschah."
•
AbergWubischen ti ber ci ne sliehhalti gc
worl.
Inzwischcn sind scho n d rci Eulenarten
dig durch unscre KJasse gewandert: Ocr
Waldka uz, d ie Waldo hre ulc und die Scbl eiereule. Sic haben unheimlich vic! Ratten und
Mausc mit gro Bem Appctil vt:rschlungcn. AJte
F<lUen konnlen den Hunger nich t ganz befn edigcn , und die Ki nder bcgriffen zum w>!cl1mal
mit aller Dcutlichkcil de n g raBen Nutzen uo se~
rer so sehr vcrka ooten ach[V6gel. Rechen aufgaocn zeiglen ein ubemtsehendes Bild.
Und dann kam der Absehied und die FreilasI

Di e Kinder <tber, die am offenen Fenster e inschla fen , bOren den Nacblgesang mit einem
gewi sse n StOlz, denn "das sind ja WHere Eulen, die habcn aus meiller Hand gefressen und
die /Ulbell siell VOIi mir streichelll lassell. ,. Ocr
Same des Glilckes aber eine neue lierfreundscha.ft ist in die Herzen dcr Kinde r gesenkt.
Wer woli le an scincm Aufgehen und guten

Sheff zerschefG ilberschneff!
Bis l urn 20. JUDi scbien der She llboykott ei·
De Art neuer Volkssport geworden Zll sei n.
Danach oa ch dem Nachgeben des ()lmu ltis
wurden die Tankstellen wieder zufrieden
angesteuert uDd slles schien vergessen.
Sch lieRlich verdient das keine Vergegenwartigungj was die EnteruinerInnen in den
Greanpeesover.t lls einem/r niehl vor die
Kamera/Chipstiite transportieren. So etwa
der Volkennord an den Ogoni.
Di e viclgcfciertc Umweltkoali tion crsch6pft
sich in def Anklagc an h<lndvcrlesene Bose wi cht!.!. DlIbci treibt das Gcwisscn def Fernsc:;-

hClffentlichkcil ih re SOldnerinocn immer nu r
auf die obersle Schnceflocke des Eisgcbirges.
Sic seiber lassen z ur Untersliltzung def Greihre M achi
spich.!n , die sic dUrch ihre Produktauswahl
ausu hcn, ohoe dabci ih r KonsumverhRltc n <I n
sic h in Fr<lge zu s tellen . E.s ist eben ausgespro·
chen bcqucm stclS a uf andere verweisen zu
konncn, urn das HaltbarkcilSdatum der eigenen
Dck .. denz herauszuz6gem , den Mullhaufen
vor der eigcnen i-IRustu r zu erklimmen , urn
dnnn schimpfcnd Ruf de n franzosischen
Atompi l"l. herabzublic ken.
Dcnnoc.h ist cs sicherl ich si nnvoll , den Protest
an den Symbolen mil unscre n Mitteln z u un·
lersttitzen und inhaltlic h we iter z u fa ssen. Der
Shellkonzem blcibl jedoch ein Kopf e,ines
vic!hli upli gcn Monstl:rs in einem Nest vic!·
hiiupli ger Monster. Wl:nn wir tiber die "ganz
normalc." UmwellZt:t"Slorung und MRchlkon·
zen lrRlion hinwegschen, die sozusagcn in der
NRtu r cines Multinalionalc.n liegt, werden sich
ei ni gc wohl noch an die Geschafte in Sudafri·
ka und in der Genteehnik erinnern. Weilge·
hend unhckannl iSI hi ngegcn die imperi alist i·
sehc Fra tze, die Shell in Ni geria zeigl:
Am Nigcrdclta Ie ben sei l jeber 500 000 Menschen vom FischfRng uod Ackerba u. Obwohl
das 1..c1 nd der Ogoni nUr wenig groBer ist Rls
Berlin , leiden die Me nschen unter dem "'l uch
eine r blechernen, giftspeienden Schla nge, welche von England bis Rn die amer'ik,mischc
KUSh: rc ichen wurde. Sialldcssen windet sie
sich Uber r:clder, Wege, Dorfer, oft direkt an
den 1I0llen der Me nschen vorbei io ihrem
Schlund rinnl CH. 1958 wurde mi l der Erdal f6rderu ng und dem Bau der Pipelines begonne n, die hcutzutage bereits vielfach vom Rest
zerfressen si nd , immer wieder schlagen di e
Rohre leek. A1lein zwischen 1976 bis 1990
wurden offiziell 2700 Unnme bekannt, die
Folgen fUr die Umwell sind kaum vorstellbar:
das !="dreich ist oft metertief mil 01 verseucht,
der AuB triigl eineo SehW<liLen Trauerflor aus
llihem 61 (In seiner Oberflache.
Nieht nur die ROhrleitungen schaden der Natur
und der Gesundheit der Mensehen, die Gasfac keln der tiber 200 Bohrlbcber (oft direkt
ncben Siedl ungen ) selZen Kohlenmonoxid frei ,
das die Atemwege angreift. Die Ogoni machl
d<ls Leben mit dem Gift krank, MiBbildungen
bei Neugcboren eo sind vergleicbsweise hau-

enpiesklcllermaxen gcnu Bvoll

fig , die Lcbense rwarlU ng ist gering. Ihre Lchcnsgrundlagc wird schlcic he nd zerslart, das
Vich stirbt :l.Uf der Weide und von den Olmilliarden siehl hier kein/e Bewohnerln nUr eincn
GrOSChen.
An den schmulzigen Gcsehaften iSI Shell zu
30 v. H. bclc il igl.
Nachdem die Ogoni immer enl<;chlosscner
Widersland Icislelen, rief Shell 1993 die J3ercilSchaftspolizci und die Armee z u II ilfc.
2000 Ogoni tiekn den Vcrbrechen der Armee
z urn Opier, Mcnschen wurden erschossen,
vergewaltigl, miJ3h;'lndeit und ihrc Da rfcr ni cdcrgebra nn l. So sind durch die Uberfiille 30
000 Menschen obd(lch los gcworden, die wichligsten Vertrclcr der Ogoni wurden verhaflel.
HeUie ist das Gebiel von der Armee abgcriege ll , Shell h;11 die Olf6rderung vomibergehcnd
(lbgcbrochcn.
Die MOSO P ("Bcwegung ftir das Oberlcben
der Ogon i") hal cincn breiten Ruekhalt bei der
Urbcv6lkerung; sic fordert polirische AUlonomic, Umwcltschutz und ihrc L.1 ndrechlc.
Fur cincn Proleslm:l.rsch gegen Umweltzcrstorung brnchte die MOSOP im Januar 1993
mehr (I[s 100 000 Menschen auf die Beine.
De nnoch wird She ll in absehbarer Ze it di e 01fOrderung mit Hilf, der Armec wi eder a ufne hmen woll en .
Einer der verhllftelcn AnfUhrer der Ogoni ist
der gewallfreie Umwcltaktivis l Ken SaroWiwa. & wird von der nigerianiscben Re:. ieru".
des Mordes beschuldigt, was als Versuch
achtet werden muJ3, einen unbequemen Menschen mundtot zu maehen. Ken wurde wab:-end einer Auseinanderserzung mil Regierungslruppen festgenommen und erleidete
schreeklicbe Mi J3handlungen durch die Gehei mpolizei. Erst auf international en Druck
wurde er zur Behandlung in ein Militarkrankenhaus verlegt, wird aber immer nocb festge h(lilen. Scbreibt der nigerianischen Vertretung
und fordert die sofortige Freilassung Kens und
daB die Anklage falle ngelassen wird.
MOSH AGAlNST MULTINATIONALS !
e rdbund gruppc bremen
(Quellen : ELP, Sommer 95; Natur und Urnwelt .3(95)

Einige militRnte Aktionen gegen Sheil fllndcn
in der Aufrcgung inlern(llional Beachtung. An
verschiedencn Orten wurden ParolcD gemall ,
in Bremen wurden bei einer Tanke Scheiben
cingcworfen , in Essen "Iankschlauche mil
J3(1usehaum saboticrl. In den fruhen Morgenslu oden des 14 .6. wurden in der Nahe von
Fr:mkfurl aus einem f(lhrcnden Aula 6 Schlissc
auf cinl;: Iccrc Shclilanke abgcgeben .
Am 16.6. brannlc in ocr Nahe von lIamburg
cine Shellw nkslclle <IUS, tim nachsten Tag griff
(In cincr <lndercn T(ln kc das an cinem Stapel
Reifcn gc[cgtc Feuer ni e hl Ober.
Oer GreenpcllecChcf Thil o Bode dislanzierlc
sich in einer Scndung des ZOF von den An·
schlagcn und bezeichnetc die Taterlnnen als
"Chaolcn \ nachdem cr gefragt wurde, ob Gn.:·
cnpcace die Anschlage nieh l verschuldet habe.
(Quellen : TRgcspresse; ELA press info)
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recht
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s icherhe i t
nul'
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sind
"'Ir
finden dies
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bedenkli ch ,
... ollen ridS abel' auch ni cht
iiberhe,.'el't@ll.
all erd ings sellt.en mensehen,
die
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diesem
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mUhe
machen,
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j(in jeren
leu t. en
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und
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zu
bringen . ill diesem ~inne
kann
es
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auch
nichl
sc h ade n,
we nn bestimmte
themen
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stehen lind
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s\lch eln pri.ifstein fUr uns
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rolle n bild der
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.... as
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l i l t , ist wie
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die
ganze
wel t
um
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diese
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weil
f rauen
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ihre
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und
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oft
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lIIac h t..
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sic h
minderwert i g ...·orzukomme n und diese immer
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die se xualitat. von fra uen
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allf
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' vielleicht
stellt
sich
die
frage
der
abtreibung
,theoretisch gesehen,
in einl"r
tant.ipatriacha le n
,
herrschaftsfreien
und
le bensbewuCten gesellschaft kaum n och,
aber
wie dem auch sei ,
grundsat.zlich finden ~ir
diese
diskussion
erst.mal
zieh~lich
Ube rflussig und realit.iitsfern.
aber was noch schlimmer ist , mensch fallt
damit den frauen in den rueken, die
fUr
i hre
fundamentales
recht
auf
selbstbestimmung
kiimpfen und das lDacht diese diskussi o n so
gef~hrlich und fUr unS unakzeptabel.
auPerdem sollte mensch stch dazu auch fragen,
auf was mensch bei
so
einer
diskussion
tibe rhaupt hinaus will.
geht es darulD das ,efii h l
fUr den wer t des
"allen Lebens".::u senslblisieren? wie ~ eit
solI
das gehen,
solI daraus folgen sleh
gegen abt.reibung a u s
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welche
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haben ? so lI
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allen
mitt e ln
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von frauen b.::w unterstUtzt diese !!!
zu dem argument. abtreibung eei unnatiirlich,
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reichen. gewiB 1st allerdings ,
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solche r frauen bis
i ns mit.telalter.
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dann bekanntlich ua.
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zigtausende von frauen
in grausamster weise
zua opfer fielen.
aber ob abt.reibung natUrlich oder nicht 1st,
kann doch "" ohl nieht
im er n st gegenstand
einer diskussion sein.
genauso absurd wurd e
dA die
frage ersc heinen,
ob ve r ge ~81 tlllun!:!
und unterd rUckun g nat.Urli c h ist ode r /li cht. ..

so wirst du va lliS auf deine multerrolle
reduziert
und
ein
eigenes
leben quasi
abgesproche n, denn natUrlich bist du es,
di e
fUr ihre kinder darzu aein ha~ , die alles zu
geben hat und die allein tUr das wohl der
kinder veranlwortlich ist.
oder aufl rund der aituation lescblo •• ene
ehen, ait ainnern , die aeist alles andere
sind,
aIlS dor partner tUrs leben, oder auch
nur die niehaten jahre und so einen weiteren
knaat
bedeuten .
dies heiPt nieht selten
erneut
bevorlllundung,
u nte r d ru ek ung
der
eigenen pers onlichkeit, abhangigke it und das
ausgeliefert sel n fur miehand l un g und vergewal tigung.
im "besten falle"
blelb t
die
enorme
korperliche und aeelische belast u ng, eln kind
auszutragen und es zur adoption frei z u geben.
es gibt keine sexualitat hier . die
frei
1St
von
unt erdrUcku ngsverhaltnissen
keine
ebene von der mensch austehen konnte
dies
neutral
zu be"'·ert.en.
sexualitat
is t.
immer
gekoppelt mit den patriachalen verhiilLnis sen
hier.
desweten
ist. das
recht auf abtreibung eines
der fundamentals ten recht e,
die sich frauen
in
diesen ver hiiltnissen erkiimpfen miissen,
~eil frauen sic h
so der kontrolle und der
macht. des patriachat.s, ein wicht.iges stUck
weit. enttege nstellen und slch damit.
ihrel
herunterreduzieru ng auf gebiihrmaschine
und
lust.obje kt. \,er weigern.
daher war der kampf um
das
recht.
auf
abt.reibu ng
auc h seit jeher ei n wicht.iger
schwerpu n kt
in den kalllpfen von
frauen
eben so ""ie das recht auf verhUt.u ng smitte l.
abtreibung kann ein wichtiier schrit.t sein ,
sich nic n t erneut in sewalt und unt.erdriickunt
begeben
zu mussen , das persenliche Leben
selbst best1mmen und gestalten zu ke n nen.
es 1st naiv au c h unter "ko rrek t.en" bedinguni
hier schlicht die mit.verantwort.ung des Dlannes
mit.ein zu f o rdern.
nat.iirlich
soll te
mens c h
diese
veruntwortung
grundsatzlich
mil
ein f order n, aber Uber dIe bloge vera ntwortung
hinaus mug da noch einiges mehr dazu kommen,
urn die belastung von der frau wirklich zu
nehmen und auch die entwicklung eines kindes
zu gewahrleist.en.
sowas kann mensch nicht
einfach einfordern,
sonder n so",'as mue sieh
entwickeln,
.
jede frau ~uC das freie recht haben, all dies
abzuwagen und selbst daruber entscheiden, ob
sie ein kind austriigt und jede frau wird
let.::tendlich wissen warum sie was macht..
es geht dabei
in kein ster weise darulII, ob
abtreibu n a: nun was "gutes"
ist oder ni c ht..
natiirlieh
ist abtreibung nicht toll oder
sowas und
auch
nie
eine
leic h tfertige
ent.scheidung.
schon .die abtreibung als solches ist eine
extreme physische und psychische belast.ung.
wenn frauen
ni cht legal abt.reiben konnen,
werden
aie es
illeg a l
tun,
und sich so
weiteren gefahren aussetzen. allei n die masse
der furchterlichen selbstabt.reibungen in den
zwa n ziger jahren mit. spitzen gegenstanden wie
s tricknadeln
,a lkoholischen
mixturen oder
giften. quasi
auf dem kU c hentisch und die
hohe
folg e
von t.odesfiillen , macht deutlich
in ""elc h er not.
slch
frauen
dabei
oft
befande n .
das
recht auf abtreibung
1st. e lemen tarer
bes t..andteil ,illl kamp f gegen das pat.Tiachat
und urn die be fr eiung der frau !~! das gilt
heute wie in den zwanziger jahren.
auch wenn
die sozialen rahmenbedin;ungen lDit denen \'on
damals nicht.
mehr vergleichbar sind,
in
einer
;e sel lschaft
Wle
dieser,
wo die
verschiedenste n
formen
von
vergewalt.igung
normalzustand sind,
lIIui3 abtreibung, als ein
unant.astbares
recht \'on
frauen,
nach ... ie,·or
erkampft werden !! ! ! ! !
keinEr "o n uns
ist. "fiir " abtreibung, und
auch ... ir haben nicht. genau kl~r
~el chen'
stellen"'ert. wir dem ungebohrenem leben zu~
messen. klar ist
fur uns allerdings
dag"
diese
frage
geradezu
liicherlich erscheint.
hinter dem
ungeheuren
ausmaG,
die
die
unt.erdrUckung von frauen hier hat.
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warum wir diesen di s kussionsansatz such da~u
nocl!
fal sch
finden,
mal
ab;esehen vorn
patrlachalen gesichtspullkt. her, ist daB elner
d i skuss ion ilber unllewoll t.e schwangerschllften,
dplln daalit. h.iingt Jas thema abt.reibun;
ja
direkt
zusammen .
el.;entlic h erst.mal
e lne
tal sk",,'>sio n ti ber Pi n
sexuelles
be",uBt S"ln
.lullrunde 1 iegen mul3t.e
.:tenn es solIt.e ni ..:ht.
nur dllrum gehen sexualitlit einfach
frei
zu
leben,
sond ern vor Allen dingen be",ugl .tll
lebe n.
sexua l it.at iSL mi t der befreiung \"on
spinell
Fesseln
alle h
mehr und mehl' ::!.um
hirnlosen konsumobjekt !!:e"' ordf> ll.
dltlau,," result.ieren et·neut. eine
fUlle \"o n
pro blemen
,
wie
=b
unge"'q~lt.e
sch"'anliel'$cha ft.en,
.... n~ensibler
umgan!
''\II1,":r
dalllit
auch
\erantwortun!slose
heraniehel"lsweise.
aber oft genug schliei3t sich der kreis auch
wieder da,
~o
m~lIs ch
zb an das sexl.lelle
ausnut.zen,
verletzen
anderer
dur c h
die
fixierl.lng auf die eigenen "bedUrfn isse"'
,
eiolsmlls ,
sexismu s , die
runterreduzierung
als
ll.lstobjekt. ect.,
und das schwanzfi xierLe
se:<uellbe wu13tsei.n \"on mannern denkt.
all dlts
geht. sehr sch nel l i'nei n ander ube r .
se)(ualitiit
z"'" ischen mensc h en
sollte et"'as
i ntensives, nahes und g~fiihlvolles sein,
egal
ob
in einer beziehung oder einfaeh so , es ist
et.was was unser leben spanne nd,
se n sibel und
sc ho n lIIacht .
vor ausset.zung
dafiir
ist
allerdings eine
umfa n greiche
u nd
kontinuierl iche
ausei nanders et zung
Uber
die
patriachalen
verhalt n isse hier .
besonders
fur
ainner
sollte dies oberste preoritat haben, denn
jeder .ann wird durc h diese verhiltniase ZUlli
potentieller vergewaltiger.
es gabe zu a ll dell! natilrlicb noch unendlich
viel meh r zu sagen, wir wollten soweit Jetzt
er8t~al
nur d ie diBKuaaion Uber abtreibung
kritis i ere n
und
dalllitzuBammenhangende
problelllatiken auizeigen.
eine ause i nander setz ung tiber patriachat und
mannergewalt wird in jedem fall,
in
den
n ic h Bte n . nummern der eule fol gen .
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Gesellschaft.

Drogen, Konsum
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Hauptmotlv8tionen mit
anderen
EARTH FIRST!
zu machen .
lag dem
zu grunde, mehr was mit leuten zu tun

z u bekommen. di e einfac h such von die~em
dekad e nten Leben h ie r vollig angekotzl sind .
Genauer

gesagt,

auf

diesen

gro~enwahnsinnigen
Kons umt e rror
Bewu~tsein
nahezu ALLER Leute

I

.

total
der
da s
hier total

prast, kein e n Bock mehr haben.
Leute, d e nen Natu r und das Erleben drauBen
wirklich ~'as
bedeuten und Uberhaupt noe h in
der Lege sind I dieses sensibel und
int e nsi v
wahrnehme n zu konnen .
Abe r
natUrlich geht es
nicht
nur urn das
Erleb~n in der Natu r , sandern d a ru m
I
diesen
W ~ h~ sl nn,
in dem wir leben , Uberhaupt erstmal
e lnlgerma~en zu schnal len
und n ic ht einfach
alies so hinzunehmen,
wie es ein e m h ier ins
Maul gestopft wird.
wa s mi ch eige n tl i c h
i mmer mit a m meisten
genervt
hat ,
wa r
d i e se
feist e
die e ig e ntli c !l
Konsumme n talitit der Leute
auch
immer g r o~ ve rk Und en, wie sehr sie das
hier doch alies ankotzt ,
wie stump f
mensch
do c h aIle No rmalblirger
findet. und Ide libe l
libel hier doch aUe nur auf
ihr e n
fette n
y,'anst
schauen .
Da wird
rumgetont
,
\o' i e
schei~e
d och dieser gierige
Kappitalismus
aber letztendlich gen ie~t mens c h die
d~mi~
verbundenen
Pr ivil e gien
und
Mog11chkeilen in voll en ZUgen.
Es wlrd genau d ieselbe EX und Hopp -M enta litat
an ~en Ta~ gell:'gl , Kau fen, Verbrauchen
, weg
dam1t , Wlr hamms'ja.
Kas
morgen
schon
wieder auf dem ~!Ull
l iegt , i st 1m Mome nt noch gerade gut genug
u~ die Zeit tot zuschlagen . Das mu~ dann ga~
nl ~ ht mal unb e di ngt das neueste Dies
und Das
se1n,
allein die Einstellung wird gewechsel t
das Hemd.
Heute
n'biDchen
Hard co re,
n'biO c hen Hip Hop und dann viel l eicht
' mal Tec hn o ,
hier und da dann
au c h
mal
'biDche~
Tierrechti,
egal,
haupt sac he
rappel t 1m h o hlen Katon .
Nichts hat meh r y,'ert ,mens ch lebt am PuIs
d er Zeit und der ra~t be"kanntli c h schnell,
denn die Konkurenz hinter de~ ~ulissen
ist
roD,
T rends
fUr
der

NEU NEU NEU NEU NEU NEU
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wenn
vom gro~en
de nn och das
zu s e i n
,10' 0 was abgeht . Das
und verschaft d en Sc hein
, was will mens c h mehr in einer
Helden von heute die Ars c hl ocher
wa s ko nn t e ~ichtiger sein
Ext.rabreit mal
ni c hts

schon formulierten.
Es zahlt. allein der
Ich nuB sagen,
daD i ch M ensch~n sel t e n so
degeneriert
stumpf und apathisch erlebt
habe,
wie in den letzten Jahren. War in den
SOger Jahren noc h eher die Verachtung
des
bli r gerlichen Woh l standes angesagt ,
Hut zur
Armut u nd Besc h eidenheit, Hut zu HaDlichkeit
und
Rebellion
=
Punk
leuten
die
dumpfbackigen Spa~generationen der gOger
eine Art der Apo kalypse ein, wie ich es
so kaum voprgeste l lt hatte.
Sta t t Ausdru ck vo n ,",' ut
• Frustration oder
Haa wird die Husik aufgespielt, deren Titel
im ilbelsten Sinne de s Wortes Programm ste ht.
Te c hno .
Hensch
stampft
sic h in voUige
Schwerelosigkeit , von Pa rty zu Party,
kauft
wi eder teure klamott en
• richtet sich ein ,
vo r a l len Dingen s auber und g ut drauf
mua
mensch seln.
Alles wird verh e i zt ,
nix ha t mehr wert tiber
einen Tag h i nau s . haupt sache Fun
,hauptsache
bequem.
Wie ~e s agt
i c h rede hi e r
nicht nur von
einer vollig
degenerierten
und
kaputten
Konsumjugend,
sandern vo n Leuten, die sich
gelegentlich mal etwas anders, vor kam~n,
we il
sie ihr Lebe n sgeftihl eigentllch mal uber so nn
_kritis c hes Verhaltnis zu dieser Gesellschaft
- hier definiert haben.
Aber das tun Ja heute viele u nd heiPen tut
das trotzdem
n ichts,
denn
ei n
biBchen
Rebel ~_ion
den eigenen vier Wanden macht

.~

--,

ist ni c ht, daB mens c h sich halt
..
'"
mal irgen dein en v81lig sin nlos en
uberf l usslgen Sc heiB kauf t ,
friat und sich
d~r an . ergotzt , das Schlimme ist die Wirkun g
dle d1es~ a llt aglic h e Ko nsum sucht auf di eh
hat.
Dle
daraus resul tiere nd e Lee re und
Stu mp fheit und diese permanente Berieseluns ,
die Henschen brauche n,
um s i e h selbst bei
~aune zu halten und
ertrag e n zu k e nnen in
lhrem al l gegenwartige n Vakuum. die gesitig so
ve relendet sind daP sie mit s i c h
selbst
nichts me hr anz u fa nge n wi sse n.
Orogen kann me n sc h dabe i
heut e o h nehin mit
dem ganz~
Kon s um sc heiP
auf
elne
Stufe
stelle n . Es sind schon lingst n icht mehr di e
gesell s cha ftli c hen Randgruppen
vie Punks
oder Hippies,
die das Mono pol auf freien
Dr oge nkon s um fur sic h reklam ieren, Der Ko n sum
von
Orogen
is t
mitlerweile
eine r
der
norma l sten Wider s pru c he, den die Gesellse h aft
si c h produz i ert . Dro~en haben Ein zug

gehalten in das alltagli che
mensch
aueh
hinschaut.
abstrakte s
me h r.
so ndern
anzutreffende Realitat.
wihrend
d ie
Junkis auf der St r aBe
Verliet'er gel ten .ldie das Spiel
ei nfac h
n icht gerafft haben), obwohl sie genauso leer
und sinnlos vorsi c hh i n vegetier en wie die
all ermeis t e n Henschen hier auch, si nd sachen
wie Extas y,
Speed
, Acid
od er
Dope
im
juge ndli c hen Volxbe wuBtsein fest verank ert .
Funktion
ist
das
Zaube rw o r t,
es
gilt
na tu rlic h
die
Ar beits und Kau fkra ft
er~alt e n.

Ge rade dieses Verhiltnis vo n
Drolen
Konsumabhangigkeit und d ie da mit verbundene
Hentali tat war fu r mi c h eigentlich immer ein
und das selbe u nd ne Sache t die mich schon
lange ankotzt , besonde['s wie scho n gesagt.
bei
Le u ten , die si c h eigentlich mal
ancieres,ein bewuBteres Leben auf ihre
gesc h rieben haben .
Das
ist
i m Prinzip heute wie vor Jahren das
Gleiehe u nd des wegen wi llie h hier noc hmal
ei ne Kolumne zu Papier bringen, die ictl sellon
vor e i nig e n Jahren mal
fu r mel n
gesc hr ieben h att~.
Rethorisch
zwar
selten
umstindlicb
formullert und alles et was
durcheinander,
trifft sie fur mich 1m Wes~ntlichen aber
immer noc h d e n Nagel auf den Kopf.
rur mi ':h geht es n ic ht darum,
einfach
abzu le h nen,
sonder n
urn den
eigenes, ein wi rklich e s , ei n bewuPtes
zu leben . So wie ich das uber so v ie le
hin we g bei so v i e len Leuten und zum Teil
bei
mir
seIber
mitgekriegt
h abe,
ist
"Drogenkonsum " oft e i ne Ursache, die
diesen
Versuch
scho n
im
An satz
verhi nde rt
(bz w. dafur sorgt,
da p sic h Ansitze
n icht
weiterentwi cke ln).
Oabel ist es eigentli eh
schon fast e gal . ob ha rte oder wei c he Orogen,
ob illegal e o d er legale Oroge n.
Viel wesentlicher i st das Verhaltnis, das
menschzum Ronsum ganz allgemein ent \o'ickel t
und
damit eben auch zu den vermeintlich
leichte n Orogen ""le Nikotin,
Alk ,
Do pe,
Ka ffee . . . ... b is
hin zu Fressen,
Fern se he n
eet .
Staatliche Kampagnen, wie "Stop the madness"
od er "Keine Macht den Orogen" sind einfacl
nur ' u ltralicherlich und letztlich u nheim lieh
v erloge n.
Den Sehergen vo n Politik, Justiz
und Bullen geht es nur oberflachlich
humanltiren Grunden da r u m, Dealer und Drogen~ucht z u bekampfen. Vielmeh r wird e in
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lisiert und verfolgt,
den SIE fUr
illegal erklart haben, der i llegal ist,
weil
aufgru nd der Wirkung bzw. durch den
Grad der Abhangigkeit beatimmter Orogen in
bzw . fUr diese Gesellachaft nicht mehr

r

Suc h t , und
Rausc hm it tel abfahre n
ni x zur Sache.
Gan~
im
ab stu mpfende und apathi sch
mac hend e Wirk un g von Alkohol war l ange Zeit
(un d ist es woh l
auch noeh) willk ommenes
S~ i ll hal t~ mittel
fUr
die
Arbeite rklasse.
Nlemand 1St bisher auf die Idee geko mmen, die
Vol ksdrog e Nr . 1, d e n Alk o hol , ernsthaft zu
--: erbieten.
H~er
treten
die k8rperlichen
V~rf~llsersch ei nu n gen ja meist auc h erst
allm~hll~h offe n auf. (es s ei de nn men sch legt es
wlrkli c h drau f an, was ja aueh immer noe h zig
tausend Leut e eher ma c hen als si e h Heroin zu
baller n ) .
Heist auch
dann
wenn
die
Hoe hpha se des Arbei t slebens eh ;orbei ist. so
mit 40 - 50 Jahren.
Ansonsten ist Alksucht
wohl
ge1l8uso
totsic he r wie aile anderen
ha rt en Oroge n auch.
Ga n z anders sieht das mit der Ver[olgung
o hnehin in den Be r ei c hen aus,
d ie fur di e
g~sellsc?a ft l ieh-staatli c he
Ordnung unbequem
s lnd.
Hie r l iB t men sc h Dealer nur al1zu- gern
~ nbeh~ Uigt ,
wi e in Kreuzberg
,St
Pauli,
Ka r oV ierLei
(Hamburg)
oder Uberhauupt im
Lebensver suche
bzw .
Umf eld "a lternati ve r "
Wi derstands bewegun ge n .
(Nieht daB ich hier
mal wi eder nach der staa tliche n Exikutive
r ufe ,
ich ""il l
damiL n ur die se verlogene
gesellscx ha f tlictl e
Do ppei moral
deutlich
Ma c hen ).
Gelegentlic h wird hi e r sogar noeh
et was n~e h ge holfen, wie z. B. Anfan g der SOger
Jahr
lm
AJZ
Zuric h oder oder anderen
besetzten Projekten.
Da~ Zusammendr ange n von Drogensumpf
und die
dam l~
ver bunden e
Kriminalitil ,
in
ganz
bestlmmLe Stadtteil e , hat doc h immerhin den
Nebe neffekt daB
Zus ammenha nge oder soziale
S~ruktu r e n
zerste r t we rd e n,
d ie
unbequem
Si nd ,
Auf
diese
Wei.s e
liiBt
mensch
gezielt
Stadt teile ve rk omme n, um sozia.1. "n iedrigere
Bevelker un gsschichten i n die Rand bereiche zu
vert rei ben zu gunsten von Spekulanten und
~au18wen,
. die dann fr.eie Bahn haben fur
U ~ struc kturlerung und Investitionen.
Ole Proble matik ist ja bekan nt.
~ ie die meisten dieser 2.

auch
ieh ,
"Dichtmache rn"

PUNKge neration hab
Erfahrungen
mi t
aileriei
gemacht . Mit der Zeit habe

aber imme['
vo n
Ni c h t , weil ich's mir von heut
morgen
verbote n hatte,
weil Oroge n
ja so b8se und
ungesund sind, s o nd ern we il ich gel e rn t
habe,
mit
mir
und dem. was ieh will.
besser
umzugehen.
Re ute
wu r de
ich
diese
Art
Antidr oge nei ns te ll ung viellei c h t schon als
Pr i n zip sehen,
so nst wurde ich dies hier
ja nicht schreiben. aber das , worauf ich
hinaus will,
r ichtet sich einfach darauf,
ni c ht unterzuge h en i m alltaglichen Su mpf von
Ma nip u latio n,
Abstumpfung und Entmundigung.
Ein wirkli c hes Gefuhl fur die Realitit zu
bekommen.
um Dinge urn uns herum i n ihrem Sinn
und Wahns inn bes ser verstehen zu
kennen.
Naturlich ist das Ganze aueh 'ne Frage, was
mensch ilbe rhaupt
will.
Ieh
glaub.
fur
d iejen igen,
denen eh alles egal ist, oder die
in dieser
WeI t
mehr
oder
weniger
in
apathischer Sc hwere los igk eut l eben , ist dies
zu lesen naturl ic h rela tiv
uni nt eressant .
Oemjenigen k ann ichs nur na c hempf inden, sich
m6g1ic hs t o ft d i e RU be zuzuknallen ....... .
I n nahezu jeden vo n uns ist uber die Jahre
hinw eg so viel Sc he iBe an Normen , De nk mu stern
und Verhaltensweisen hineingebutte rt \o'orden,
schli c ht gesag t , wird mensch pben durch seine
" Umwelt" vo ll gepragt . Wie das dan n i mm er so
ist,
ko mmen dann doc h immer wied er ne ganz e
Re i h ' vo n Leuten dahinter,
da~
vieles von
de m, was u rn u ns he ru m ablauft, alles andere
als ok ist und schon ube rhaupt ni c hts mi t
\oI'erten
wi e
Freiheit, Gerechtigkeit,
Hens c hlichkeit zu . tun hat.

g

sich oft sc ho n
gewissen "Anderssein" oder
mit
Sympathisie ren
mit
einer
ge~issen
" Weltanschauung" zufrieden zu geben.
Aber die Art , mit Dingen umzugehen , auf
Sac hen einzugehen,
bleibt meist den n o rma le n
gesellschaftlichen
Ve rhaltensweisen
recht
ihnlich . Mensch will denn doch a ll es immer
moglichst bequem und lo cke r
errei c he n und
bitteschon
selbst in seiner/ihrer eigenen
Selbstzufriedenheit nicht gestort werden.
So ist es kein Wunder daa gesellschaftliche
Herrschafts
und
Machtverhiltnisse
~eiterreproduziert werden,
wie patriachalen
Verhaltens\oo'eisen von Mannern , die Ausbeutung
von 'Natur und Tier o der eben \oo'ie schon zu
GenUge angesprochen , das dekadente Konsumver
halten vieler Mens che n.
Es ist einfach unheimlich schwer,
auch I.'enn
ei ner/m
viele dieser g an zen Proble me bewuOt
sind,
die ganzen in uns
hineingedrUckten

und
Denkmuster "aufzuarsUindig
n eu
zu
bei te n",
und
hinterfragen.
Es
1st
ein permanenter Kamp( mit sich
selbst, wo mensch oft genug auf die Schna u ze
fillt , Aber es geht ja auch nicht darurn,
feh lerfrei zu werden, so ndern daO einern dies
alles uberhaupt erst einmal bewu~t wird .
~o rmen,

Diese ganze n Verhaltensweisen stecken
mehr oder weniger in uns drin
, und
al lch.
die
ganze
Ma n ip u lation
u n serer
lebe nsfeindli c hen Umwe lt , Sie e n tfremden uns
i mmer mehr von uns selbst , unseren wirkli c hen
Inenschllc hen
BedUrfnissen,
von
unseren
nsturlichen
Lebensgrundlagen,
von
Leben ganz allgemein .
Ich habe oft das CerUhl,
da!3 viele
immel' noch dieses Feindbildde nken im
haben,
yom
bosen
Bullen
KapitalisLen-System ,
die
uns aIle
f~rchte r lich
unterdrlicken.
Was
naturlich auch ni c ht heiBen solI,
keine Uber ~a chung und ~nter - druckung
llnbequemen
"Hinde rh eiten~
gibt.
Ganz
GegenLeil , nur stutzen Lut sich di eses
darauf wohl kaum, und ich glaub fast ,
such wirklich nicht notig ist ,
in
Lande unbequeme Henschen zu v erf olgen ,
Mo~lichkeite n,
Kritik
und
Wid erstand
zu
vereinnah men,
lahmzuleg en, zu .... erleugnen odeI'
einfach nur licherlich zu machen,
optimal
si nd .
jegliche
"Kritik"
am mei ste n
Abe r
was
isL eige ntli ch
diese
immense
sc hlu ckt
Manipulation de[' Massen durch Abhangigkeiten
standig
weiters c hreitende
und
die
jederls Einzelnen , die dieses
Entml.indi..~u n g
Perpetuum
Mobile
System
",'shnsinnige
funkLLonieren laBt,
Jeder

von

uns hat ja sozusagen relati v viele
aber eben nur relati v , da das
Leben i n diesem Gese llschaftssystem und der
verbundene enorm hohe Lebensstandart
ei nfac h zu viel e "Kompromisse" erfordert, urn
theoretischen Freiheiten
bzw ,
eine
eigene Identitat uberhaupt leben zu
konnen .
Dieser unendl iche Sumpf vo n " Kompromissen"
die
damit
verbun d enen
Norme n,
Verhaltensweisen,
Anpassungen
und
Abhanglgkeiten machen de n Menschen n icht mehr
nur manipulierbar , sondern ver einn ahme n sein
Bewu~tsein,
sein ganzes De n ken , so d a~ sich
auch
eine
ge wisse
Eigendynamik
Freirau~e ,

entwickelt.
einen durch stu mpfe
Wahrend
sich
beim
Normarbeit Alles 1m Kopf nur noch auf eine
bestimmte Richtung beschrankt und limider andere seinen erweiterten
urn
in
dieser
Maschine
voranzukommen, letztli c h aber be ide mit der
vor der Nase baumelnden Karotte, sprich mit
dem Ziel, das Leben mit materiellen Dingen zu
versliBen.
",
.,
Diese ganzen Hechanismen von Ko~pr~mls~en
und die sic h daraus ergebenden Abhanglgkelten
entstehen
langst
ni c ht
mehr
nur
exis tenti ellen
Bedurfnissen,
die
" Ube rleben"
si c hern
(damit
ware rela t iv
s chnell ge - dient),
sondern vie lmehr durc h
diesen uber aIle MaBen hohen LebenssLandart ,
was woh l
di e meisten Konsumbedurfnisse
eins chlieBt .
h
und
Ge ra de
sie
sind
der
ganze DreAngelpunkt,
sozusagen
das
~l,
~as,
die
Mas chine laufen laBt in d~e~em ~: e ~s von
Hens chen, Arbeit unci Kapi- tal, S1e "s~n d es ,
die den Henschen dazu bringen,
u be r seine
\' erhaltnisse zu lebe n,
ihn dazli aber ,auch
direkt zw ing en und ihll gleichzeitig in dlesem
Brot-und-$piele- Syste m eingeordnet halten.
Diese
Befriedigung,
die
sich
fast
ausschlieCli ch nur auf ma Leriellen Wohlstand
auf- baut., ",'ird durch sta nd ig neue Tr~~ds,
Normen und ~ oden in Bewegung ge hal ten . \ lele
dieser BedUrfnlsse ~erden bei den Henschen
regelre cht ~es chaffen .
,
Dabei
ist diese Art und ~else schon derart
dreist und o;eschicktgeworde n,
daB Produkte
ni ch t
menr
nur
ilbe r
Qual iUlL
oder
"Uberredungskunst \'ermittelt ""erden ,
sondern
liber bestimate mit clem Produkt ve rbundene
Ge f uhle,
\'erhal tens\ooe 1 sen
ode r
1-\1 ischees
einsugge - riert ~erden,
"
Spezie ll eben Gefuhle - Bilder , dIe auf dIe
"geistigen Hohlr'ume- abzielen, also das,
~as
vie- len Henschen fehlt , aber ~m Grunde doch
aIle ~erne hit - ten bz~.
\ooaren,
~i e
z . B,
Selbstsicherheit,
IndividualitaL ,
Kommunikati on ,
lnabhangigkeit,
Freiheit
(ange- paOtes $pie!3ertum ist SO""ies o la~gsL
out: ~ 1 Derbstes Beispiel
1st da wohl d~ese
Nescaf'\ooerbung mit "I c h bin so frei, , leb m~in
Leben ganz spont.an, steh zu meinem 5t~ 1 ... '
Das \'ermarkten und Ausbeuten so wertvoller
Gefuhle und Augenblicke, die durch Konsum
niemals
erlebbar
werden.
\'orgetauschL,
eingeredet,
verbraucht,
Verbr{lucht
und
vielleicht fur die meisten auch gar ni c ht.
erlebbar, wei l sich ja irgendwie ~iese
auch auf
die
realen
Emotlonen
so Stuck
fur StUc k such
H

vereinfachen und aushohlen , Genormt und
KI ischee
verpackt.
"Man kennt das ja slles
scho n " - Effekt: Sc hublade auf und zu , nix geht
mehr . . . Gibt
es
eine
bessere
Hethode,
Bedlirfnisse von Henschen zu
kanalisieren,
vorzutauschen und abzufuttern?!
Dieser Verkau f von Pseudo-Emotionen zieht
sich durch unheimlich viele
Konsumund
Lebensbereiche.
Freie
Fahrt
fur
freie
Burger .... auch die damlichen Vide oklip s der
Rock-Poppbranche
funk tionieren
nach
dem
selben Sche ma, da mens ch eben au ch hier eine
bestimmte Stimmung erzeugen will,
egal ob
sentimental
oder
partyma~ig ...... alles
Bullshit.
haben diese ganzen Konsumablaufe
gemein,
daO
der
Mens c h
permanent
abgefullt und vollgestopft wird. Eve ntuelle
geistige Unausgegli chen heit,
geistige Leere,
Mangel
an Selbstfindung,
mit sich selbst
ni c ht klar kommen,
mit
sich selbst
snfangen
konnen,
Fru st , Langeweile,
insgesamt das Problem von mangelnder oder
fehle nder
Identitat
und
Individualitat
wegdrangen bz~,
dieses natlirlich auch gar
ni cht erst entstehen lassen.
Das Leben und
~itmachen
in
diesen
Verhil tni sse n
von
Uberbevolkerung,
lebensfeindli cher
Umwelt,
st'ndigem Fu n ktionieren, standigen Kompromisfe h lender
Identitat
und
stupider
- haupt erst ertragbar machen.

In Gesellschaften wie dieser, wo das
stkndige
Konsumieren derartig das Leben und somit
das BewuBtsei n der Hensc h en bestimmt,
"Orogen"
ni c hts
abstraktes
Realitatsfremdes, nur weil sie verboten sind,
sondern
'ne
absolut
zwangslaufige
Erscheinung .
Drogenkonsum ... ird durch Konsumieren gelernt,
und d er Junkie ist eigentlich nur die letzte
Konsequenz von dem,
~as
die Menschenmassen
hier Tag fU r Tag leben.

gen,
mit seinen
wirklich
auseinanderzusetZen,
eine
I..' irkliche Beziehu n g
zurn Leben
zu
ent ... ikkeln,
rni t
all
den
Erlebnissen
und
Erfahrungen ,
die einen
eigenen
Charakter
formen und das Leben einmalig machen.
Wo

der /die

Einzelne
mit
diesen ganzen
und Mange l n selbst
kaum
fertig
wird
,
wo
kaum jemand Uberhaupt in diesen
Verhaltnissen
seiner
Funktionsrolle gerecht
\.Ierden
konnte
wurde
ein
Anspruch
"geschaffen"
,der
Menschep
zu
der
Ausgeglichenheit
verhilft ,
die die meisten
sel bstandig nicht mehr ver\.lirkliche n konnen .
Der Anspru c h auf Unterhaltung .
Es gilt sich~ abzulenken,
von
sich seIber,
von de[" Ar bei tl vo m Allta g .
Urn
sein Leben
se l bst verar b eiten zu k ennen fehlt
die Zeit,
die Ruhe
die Geduld und vor allen Dingen
das GefUhl .
~idersprG che n

Es
s o lI
ja immer noeh Idioten geben, die in
Sac h e n "Orogen" - speziell Marihuana - an
alte
68er LUge
der
Bewu~tseinser\.leit~rung
glauben.
Auf so'n Sc hwa chsi nn
sollte
ich
eigentlich gar nicht mehr eingehen ...
Durch den Konsum spez i eller Oroge n erlebe
ieh
zwar elnen bestimmten Augenbl i ck
sehr
int en sh",
aber
es
ist
eigentlich
wirklich eige nes
Erleben,
so n dern nur ein
r elat iv unreflektierter Ko n sum .
Das be wuBte
r lebe n von Augenbli c ken und Situationen hat
zur Folge, dap du di c h dam it wirk lie h
inandersetzt , je ' mehr Erlebtes,
je
Eindrucke,
deslo mehr entwiekelt sich
Denken u nd die Pe rsonli c hk elt .
gesonde r s d ie Ki ndheit ist in der Beziehun£:
h ohl die wic ht i gste
Phase
der menschlichen
Entl..icklung .
Gerade
die
Ent_icklun g
als
solche bestimmt
ja da s Be h' uO tsein und hilfl
lIns so, durc h das Erfahrene den Denkhorizont
zu erweite rn und so such auf Dinge besse r Zll
reagieren ,
au f
Probleme
und
l\o nf li.kt_~
z\lzu gehen u nd
sich mit d iesen au seLnand~rzll setzen,
was
eL nen
dann
wi ederum
Er fa hr un g e n reicher macllt .
Gleichzeit "g
hilft
es
eben au ch ,
Dinge
I..irklich
bewu~ter
zu
erleben
und
zu
hegr e ife n,
b e sser
z u sieh selbst z u k o mm en,
sic h
und
seine
Starken
und
Sclwachen
kennenzulernen,
mit
si c h selber eben einfach
besse r klarzukommen ,
eine
innerLi c h e
StKrke
Zll
e n twic keln,
urn
letztendlich mit slc h u nd
knde ren Menschen und al l dem,
\.Ia~
d azwis chen
liegt , besser umgehen zu k 6n nen.
Die s
sol lte eigenLlicl l der Kel"n se in \'on
einem selb stbestimmt en, herrschaftsfreien und
verant h"ortungsbeh' uPt e m Lebe n,

viele Mens che n. die mi t
klarkommen, (den mei sten

bewu!)t )
ve["rucktesten Exzesse,
greifen
schwachsinnigen Strohhalme n, die ein gewisses
Pseudoselbstwertgefuhl
zu
vermitteln
scheinen.
Gerade da
wo
Henschen
sich
und
Arbeitskraft Tag
rUr Tag verkaufen und
"menschl ic h en " Bediirfnisse n ur n oc h
roi t
individuellen
Kaufk r aft
gekoppelt
sind ,
verliere n Henschen
nicht nur d ie
Fahi gkeit
ihr Leben se lb st zu gestalten, sondern sie
verlieren dabei auch ihre Identitat .
Es entsteht ein Teufeslskreislauf, denn
die
Folgen
sind
noch
mehr
Konsum u nd no e h
absurdere Fo rmen der Selbstfindung.
~'enn mens c h
sieh anschaut
wie I-lenschen
hier ve rsu c hen, irgende in en personlichen Halt
zu
finden,
f Uhrt
einen
das
die
ga n ze
erbarmli c he
Palette dieser Gesellschaft \"or
A~gen . Und ' die se ist
~eit
gespannt,
_ahrend
s lch Mens che n mit ausreichendem Geldbeut e l in
den ent l egensten Orten dieser ~el t mal
selbst
erfahren
kennen,
oder
hierzu l ande
anderl..·eitig Geld ausgeben, urn si ch selbst zu
f~nden . ' haben -andere das _en ig er n6 t ig, \.Iei l
Ihre
Idell titit
gleich
Uber
ih re
S le
Brieftas c h e ,
ei n Auto oder viellei c ht auch
tiber ihr Deuts c h sein definieren .
~er
ebe n
ni c ht
so
gut
begUtert
ist,
fin det
si c h
viellei e ht
bei
irgendwelche n Hauer ~ ien
im
FuPbal lstadion
wied e r
oder
beim
S-Bahn
surfen.
~ie gesagt die
Palette
ist
riesig
dazu
kommt natiirli c h au c h noch der patria c hale
EinfluB, daD in erster Linie
Manner s i c h und
anderen auf
Biegen
und
beweisell mi.issen,
~as sie .do c h alies
drauf haben.
Viele
finden
irgendwas,
woran
sie
sich
klammern
konnen
in
ihrem sinnlosen und
en t leerten Darsein , Viele au ch nicht .
50 vegetiert Hensch vor sieh
h in
ma cht
allerhand
ScheiB
,der e i ne m von slch selb st
ablenkt und das Gefiih l
gibt an
irg e nd et ... as
teil
zu haben , wo was abgeht, was Spa!) Macht
ode r
was auch
immer den
~enschen
dabei
v orde r g rundig befriedigt .
Neben
der
unendl i c hen
Auswahl,
an
Uberfluss i gem SChl..'8chsinn der den ~I ens c hen
hier
im Kapitalismus als
exestenziell
lebenswert verkauft wird
gibt
es
f u["
diejenigen,
die entweder schon alles haben ,
so Uberfuttert
sind
daP
eh
alles
langweilig
ist , oder fU r slc h im alltaglichen
Wu st von Problemen und Widerspruchen
kein Ausweg mehr flnd en, ei n e ganz
Spez litat: Orogen.

ec ht e
Ause i nandersetzung o hne Oroge n iSL
intensive r, als man sie so direkt spU r t ,
aber
1m Rausch ist das ganz genau anders rum.
Das "Erlebnis" im Rausch wird
im Be<ouO t se in
ni c ht
ri c htig
verarbeilet.
Es
1st eine Art
Lu ge , e in e Taus ch ung, eine Illu sion ,
un d vor
~llen
Ding en ein v erl ogenes mit s ic h selbst
zu frie de n
sein
in

Aneinandervorbeilebe n.
Ob das nun z.B. Alk ist , der die Wahrnehmung
tolal einengt,
oder
"Orogen" ,
die
Illusion
der
Of f en h eit
schaffen ,
gleich.
Beide stellen den Menschen ruhis,
reduzieren seine wahrnehmung, verstUmmel n das
Feingefiihl, machen
immer orientierungsloser,
hilfloser , belangloser u nd apathiseher.

.,
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Diese
ganzen
Konsumablaufe.
legal
illegal, im 5upermarkt oder beim Dealer,
vo rm
Fernsehen oder
in der Spielhalle, oder das
bloOe gegenseitige Konsumieren von Hens c hen
auf
sexueller Ebene - versc haff en kurzzeitige
Befriedigungen.
Aber
letztlich
sind
es
nur
ffiiese
Ersatzbefriedigungen,
die
egoistis c he
Umgehensweisen
fordern
in
einem
Gesells c hftssyst em,
wo wirkli c he me ns c hliche
Bedurfnisse,
Ube rhaupt Mens ch li c hkeit,
auf
Kosten des
Fu nk tioniere n s
de r
Henschen
dieser
lebensfeindlichen Umwelt
immer
v erloren
gehen ,
\.lie:
Verstandnis,
gegensei tige
A.chtung
(Respekt)
Se llbsterfahrung,
SelbstbewuOtsein,
Veran twortung,
Kommunikat ion,
Selbstbest
I

so vie len Leuten a u s den
eigenen Reihen.
angeblich ja s o ei nen
gewis se n
Ans pruch
vo n
einem bewuP te ren,
selbstbesti mmt en Leben BLABLABLA mit
sich
herumtragen.
ist das Ve rhal tnis zu Konsu m, zu
Orogen u nd z . B. auch gerade eben zurn Rau c hen
irg e ndwie sy mpt omatis c h dafUr , wie tief man
ganzen
gesellschaftli c hen
no c h in dieser
Sc h ei~e
drinste c kt - wie schwer es ist, sich
vo n diesem auch nur ansatzweise zu befrei en ,
und
le ide r
eben
auch
of t
daflir.
oberflachlich d as Ge s ulz vieler Leu te
Das Besc hi ssens te dabei
ist . au c h noc h,
mensch dich f Ur in tole rant erklart ,wenn
zB ei nfach kei n bock drauf hast dir
Rau c hern die Luf t klauen zu lassen .
Nikotin s u c h t ste ht e i gen tlich so ein bi~chen
exemplarisch
fu r
diese
h ir nka str ierte
Kons um gesellscheft , denn ge rade beim Rau c hen
vereinigen
sich
so
vie le
ne g ative
Eigenschaften, werden die Zusammenhange des
Ko nsu ms
so
offensichtlich
deut lic h.
Angefangen beim Egoismus,
Ru cks i c htsl osigkeit
gegenUber
den
Nic ht rauc hern,
3 .Wel t- und
Tieversuchsproblematik,
imrnenser staatli c her
Steu e rpr o fi t,
Entfremdung
vo n naturli c hen
Lebensbedingungen,
Umwe l tversch rnu tz ung,
Beruhigu~«sund
St illhaltem ittel,
und

a.u c h die Geschic hten, wie
s ind ,
gekommen
Leu te
zurn
Rauchen
it lauferei - co ol sein
- individuelle Schwache.
sich
lernt
moglic h st
fruh
Abha n gigkeiten
zu
ge~ohne n,
mit noc h so
sinnlosem,
sc hwac h sin n igem und letzte ndli c h
selbstzerstare nde n Konsum .
50 einfa.ch und so d r e ist kann man Me n sc hen
man ipulieren .
Aber
gerade
eben
auch
diese
zwischenmenschliche Eben e,
die dabei ablauft
ist dazu no c hmal n ' Kapitel fur sich.
Es ist so atzend , mi c h mit jemandem
zu
'Jnte rh alten,
der
m1r gleichzeitig sei nen
i~ ualm i n d ie Fresse bla st , ja
mi r regelre c h t
di e Luft z u m Atmen klaut.
Abe r es 1s t Ube r haupt sc h on irgendwie v61lig
starend, wen n jemand sta ndi g gleic hzeit ig mit
'ne r
Ki ppe bes c haftigt
ist .
Zumindest i ch
e~pf i nde Rau c hen o f t als 'ne
to tale Ba rr ie re
z wi sc hen mir und meinem Ge ge nUber, Gberha up t
zo,.; is c hen Hens c hen .
Wie s i c h viele Leute f a rmli c h an ihrer
fe s lhe.lten ,
s i ch
irgendwie dahinter verst ~ cken.
irgendwas in der Hand zu haben,
womit
man
rumhant ie ren
kann,
um immer
magl i c hst "locke r"
z u sei n , sich ni c ht z u
se h r
auf
den anderen Hen sc hen gege nuber
eiflzulassen , wenn ~inem mal nix mehr
zu
laber n einfillt , o der urn dem ander e n n ic h t
ei llfac h so i n die Augen schauen zu mUssen.
Diese Angst,
sic h zu entbl a ~en,
Angst und
Ullsicher hei t zu ze igen.
locker,
cool
Hensch
will
sich
uber den Dingen ste hen,
selbstbewuPt zeige n,
wie d ie Mens che n auf der Plakatwe rbun g .
am derbste n und ty p isc hsten am
ist dieses sta nd ige irnrner irgendwas in
Hineinstopfen.
Diese
permanente
Ab fu tterung
Berieselung . Das bezieht sich naturli c h
auf aIle anderen
Konsumklamotten
wie
fr esse n, saufen, fernsehen, Musik( !?) usw ...
Nie mal einfach zur Ruhe kommen und mit sich
selbst allein seln .
Und das ist,
glaub ich,
der wesentli c he
PUNKt an diesen ganzen Ko n sumablaufen. Viele
Me nsche n sind uberhaupt nicht mehr fahig , mit
sic h
seIber
klarz u kommen.
in
sich
hineinzus c hauen und ebe ns o auch Erlebnisse
wirklich intensiv zu fUhlen, zu spuren und zu
verarbeiten.
Das hi nd ert wahl viele Mens c hen uberhaupt
daran , tiber ihren Schatten zu springen utld
al1t~gli c hen
Dimensio nen dieser vallig

merken es gar nicht mehr,
geschweige
denn,
da~
sie si c h tiefergehende Gedanken
machen . So hangt mens c h apathisch in dieser
alltaglichen Haschine und ergibt sich der
vorgesehenen Bestimmung, Rad c he n im Getriebe
zu sein,
a r beite n urn zu produziere n
lebenum selbiges wieder zu konsumiere n.
Wenn schon denn schon, versucht men sch sich
dann eben das "Leben" so angenehm wi e maglic h
zu machen mit den viele n k lei nen Freuden, d ie
da s Leben dann schaner und "leben swe rter"
ma c he n sollen.
Wie
hie~
das
doch bei Karstadt:
einkaufen , schaner leben".
Es si nd au ch gerade diese kl einen
sich
ma l
hier
und da etwas zu
, anzutrinken, anzuhe i tern, die danll fUr
ve r logene Ausgeglichenkei t b z w. Zuf r ie d e nheit
sorgen .
Aber fur mi c h heiP t
ein selb stb e s ti mmte
Leben,
d och gerade aus eigener Kraf t
Probleme, Unzufr i edenh eit en
Unausgegli c henhe i t
z u be\o'iilitgen und d abei
au c h eine e i ge ne Sta rk e zu entwickeln.
Sicher da s i st n ich t i mm er leicht und geling t
auch
n icht
i mmer,
abe r wen n i c h d i e sen
Anspruc h n i c ht mal ha be, dan n kann ic h mi c h
doch g lei c h aufgebe n .
Es
geht
doc h
gerade
da r um ,
d iese
Lebensstrukturen, d ie sich
auf
Selbslu nte rdrUc kun g. Ausbe ut u ng und vor alle n Di ngen
Abhangigkeiten
aufba ue n,
zu
indem
wir sie al s e rs tes
in uns
Uber winden.
Lebensstr u kt ure n,
die
inten siv e
Be wuPt s e i n sverande r ung
zulassen und so die Mens c he n in ihrem Ha ndeln
un d
Denken einschriinken,
ma n ipuliere n und
l etzte ndli c h kontr o l lieren.
Es ist wichtig fur uns, neue Lebensfo rmen z u
finden,
die uns helfen,
mit P r ob l eme n u nd
Kon flikten,
mit
uns
s e Ibe r
besser
klarzukom men.
Di e
Wurzeln
dieser
ganzen
I\ a r pe r - u nd
Lebensentfremdung lieg e n ~i ef , a n ge fan ge n bei
der ganzen Erzieh u ng d u r c h El tern , !,; mgeb ung
und i n den Erziehungslagern \o' i e Sc hul e ,
Leh re
ode r ~ehr dienst. Sie s ind d ie Bru t s t ilte n , in
denen die ganzen Norm e n,
De nkmu s ter,
" \<o'erte"
und Leben sform en an e r zo ge n werde-o.
\<0'0 di e
Me n schen
gefo rm t
werden
f Ur
diese
Ellenbogengesellschaft.
50
daB
vi elen
He n schen nicht einmal bewu~t wird,
wo bei
alle s
mitmachen
und
wofur
sie

a2Qa •
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(mit )veran t wo rtlich sind
(eb e n Ko n s um
Koste n der 3 .Welt,
Ausbeutung von Nat ur I
Tipr und Men sch . . . I.
sich s elbst und and e re unterdruck en in Form
von Neid, Anpassung, mehr und be sser sein
w ~llen.als ~ndere, fals c he
5elbstwertgefuhle,
dle ~~ch 1n Sieg und Niederlage ausdrucken,
mater1eller statt "geistiger Wohl stand" .
Und gerade "Orog en" und Konsum tragen e inen
gewaltigen Teil dazu bei, daP Wl.r uns· von
dieser gan ze n 5cheiPe ni c ht befreien , uns
statt
de s sen
Frei heit
nur
vorlugen.
Drogenkonsum entsteht bei vie len als Folge
von
dieser naturentfremdeten Gesells c hsft,
i st
aber
l e tztlich
selbst
die
t o tale
Entf re mdung v on all dem, lenkt ab, betaubt ,
stumpft ab, lahmt und zerstar t .

Hauptsache, die Langeweile ist lustig
Folgender Text wurde uos von
Person
zugesa nd,
die
mit
der
Erdbefreiung sympatisiert und von ihl:"en
Erfahrungen mit ihren Mitmenschen
bericbtet:
Die Lebensmaxime V OD vielen Menschcn Jaulel:
Es isl dod! aIles scheiB egal, Hauptsache es iSI
lustig. Vorgegebenc Idea1e
Anspriiche werden spatcstcns
bekcDDUiissen, wenn es darum geh! "SpaS zu
haben
Dabei meine ich keineswegs nur die
sogcnann len "Srinknormalcn, Spic&r, Yuppies"
und \\-ic sic auch aile im Szene-Jargon genanot
....-erdcn. sondern vor allcm alles, was als "\joke
Szene" bezeichncl wird odcr sich selbsl bezeiR

•

chnel. In dem Bcsrrcben , sich moglichst weit von
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der kleinbiirgerlichen Gesellschafl abzuheben,
fiodel. von den Bctciligtcn unbemerkt, cine
stindige Annaherung stan. Ein Arbeitskollege,
Nachbar oder Freund wird ausschlieBlich danach
beurteilt, wie lustig er/sic ist.
Wenn Du den MUDd aufmachst, hast Du die
verdammtc p niehl, lustig oder doch mindcstens
un lerhalls.1m zu sein, damit sieh die Zuharer niehl
langweilen. Und die habcn nie Gcduld oder Zeil
und langweilcn sich schnel l. Ihre Anspriiche an
did sind schr hoch. ihre Anspriiche an sich selbst
dagcgen sehr gering oder gar nichl vorhanden . Der
Iypische "Unterhal t- mich - mal-Mensch" kommt
zu einer Gruppe oder Einzel-person und erwartet,
daB sic ihm ctwas In te-ressan tes, Lustigcs odcr
Unterha\l~lmcs crdhlen. Wenn er/sie dann etwas
von sid gibt. wage es j a nicht ein dcsinleres....iertcs
odcr gel~ncs Gc-sichl zu machen, selbst wenn
da.... ErzJh lle weder intcrcssant noch lustig oder
unlerhall~am ist. Wenn Du niehl voll mitgehst.
bist Du es, dCf lclJ'.Iendlich :lIs langweilig
bczeichnet wird. Merke: Du mullt immer auf dein
Gcgeniiber cin-gehen und so vie! zu der
Unterha!tung beitragen, daB er/sie nieht das
Gcfiihl hal, dich "vollzu -labem". Wcnn Deinem
Gcgcniibcr der Gc-sprikhssto[f ausgeht, dauen cs
Dlchl lange, bis ein "Coh. iSI mir langweilig" zu
boren iSI. Dami l wird d:lnn versucht, Dir ein
schlechles Gewissen zu machen. Wi e konntest Du
aod nur fiir ein paar Minuten deine Pflicht
\-ernac:hlassigen und niemanden auf dieser Welt
mil eioer E.r7Jihlung oder auf eine andere Art und
Wease erfreuen?
.
Wca OIl akzeptiert werden willst, mullt Du dich
LB. &m planen . nivcau -und geistlosen Humor
Arbeuslr.:ollegen, Milschiiler u.a. (Freunde
ta..a m.aa sid: ja aussuchen) anpassen. Das !auft
Cu...a
groBen AnteU

~

eafiltig uDd phanla.Sidos, dall
paar Stu.den Small-!usrigC'>-Talk~m i¥O T~ aasre1cben. Denjenigen dieser
Ga:1U!_ die l:"rer Pll.aatasie durch regelmaBigen
v.~ ead~
Orogenli:onsu m auf die
Spnl-ge adfa... btsi [)co an Dorn im Augc.
WomOg1id tnak:g Da ko...nen A1kohol, kiffst
niebl u.nd
eiSl allc:b ka ne PllleD? Glaub mit,
DtI hast sebo n veriolCl. ·Wie lang-\1.'eiUg. trist und

:::""'--ec.

CQ

vor allen Oingen .nlllStlg mnS Orin Leben o boe
die:se srandig sicb \1o\Xhen-e:ndlic:b \1.;ederbolenden

Sie singen mil erhobener Faust und WUlverzerrtcm Gcsicht Parolen langst vergesscner Songs
wie "Ocr Kampf gehl weiter" und "Wir werden
niema!s aufgeben", urn Ir.:urz danach in einen
komxlrtigen Sch!af zu fallen. Manchma! scbaffcn
sic cs nocb vorhcr, ihre Veracbtung der
Gescllschaft und, vor aHem, der Fa'>Chistcn uDd
Polizistcn (was letztendlich das G!eiche iSI, oder?)
in cincm Sing-Sang-Gelalle zum Besten zu geben.
Sic hoffen allcrdings insgebeim, daB dcm
Fa.schism us niemals der Nahrboden ent-zogcn
wird. Wenn das det Fan ware, wiirden sic um
ihren zentralen Lcbensinhalt gcbrachl und
woriiber soillen sie d.'lnn mit anderen sprecben und
wogcgcn ausschlieBlich vcrbal anslinken? Hast
Du jctzt cndlich vcrslanden, daB das anes zur
SubkuHur uDd damit zurn pnichtprogramm
dazugehOr1?
Dod auch un tcr den en , die ihr BcwuBtsein nichl
jcdcs Wochencnde urn ungef<ihr die:selbe Zeit an
ungemhr dcnselben Orten mil Drogcnhilfe unendlich (manch mal at,lch bis zum Ende) crweitcm,
gibl cs ein lustigcs VOlkchen. Es wird akribisch
dar:luf geachlel, d.afi man bei allem, was man lUI,
seirlt::n SpaJ3 hal. Verhaltenswcisen die cincm
Lebcnsidcal. cincr Dcbcr.lCugung und ethischcm
Anspruch entsprechen und die zufallig keinen
SpaB machen. niehl Justig sin d, werden abge1ehnt.
Die Hardcorc-Bewcgung (Subkullur, die Punk
und
urspriinglie h
in
musik:llisch
Gesellschaftskri lik v.'Ci lerenrwickelte, d.T.) hat ein
ebenso groBes Potential an Konstruktivitat wie
auch <tn pelVerscn Widerspriichcn und Millaufern. Inkonsequenz ist an der Tagesordnung.
Da laBt jemand keine Gelegenheil aus, den Kapitalismus anzuprangern und baut regclrnallig auf
Konzcrten seinen S ta nd auf, urn Shirts mil poli lischen oder Menschen -und Ticrrcchtsmotiven mi t
einer Gcwinnspanne von ein hundert
wesentlieh mchr Prozenl zu vcrkaufen (Freundc
natiirlich

30-50%

Rabatt).

Urn

Infonnationsverbreitung und Aufklarung gcht cs
ibm/ihr nieht, an Broschiiren, Flugis u..ii.. laBt sich
halt nichts oder fasl nichts verdienen .
Andere sind Vcgetaricr oder Straight (=drogenfrei , d.T.), well Lllrc "Freunde" und auBerdem so
vicle andere aus der Hardcore-Szcne cs auch sind.
Sie halten sich haurig fiir bcsonders abgefahren

jetzt komm Du niehl daher nnd wage zu
sagen, daB Du Dicb anch ....,ohl fiihlst. V.QJl Do an
manchen Tagen mil niemandem spricb5t. oder nnr
seh r wenig und das wenige niehl "IInbedingl
inlcressant, Justig oder unlerhaltsam setD muS.

oder gclangwcilt zu fiihlen . sind bier niehl
erwiinscht. Seil wann kann und darf sicb aD
Mensch iiber cinen langeren Zeirra"llm mil Slch
sclbsl bcschiiftigcn? Dcnk an den tagtaghch
statlfindenden Konkurrenzkampf und iibernunm
gcf:i lligst die billigcn und vcrganglicbcn. leJcbT ZtI
crlernenden Verhaltensmallregeln. von denen
cinigc wie folgl aussehen:
3) Wenn Dich jcmand fmgt, wie Ocin Wocbenendc, die Party odcr das Konzcrt war, gib immer
cine positive Antwo n. Ansonsten ko nnte J".:lein
Gegcniibcr auf die Idee komrncn , dan Du
langwci lig bisl und iiberhaupt niehl lustig und
wit7jg und spallig und es an Dir lag. cL'lfi es nicbt
anders war. Wenn Du dcnnoch ein "Boah , war das
langweilig" loswcrden willsl, mach so[ort kl ar,
daB cs an den anderen lag. wenn sich das auch
cigentlich von scl bst verstehcn sollie.
b) Versuchc imrner moglichst viel z u cr.lJihlcn,
was g leichzcilig witzig isl urad cinen andcren
Menschcn abwertet. Mach Dir keine Gedanken
dariibcr. ob cin E AnwcscndeR dadurc h vcrletzt
wird oder Du St.!in/ih r Vertrauen rniBbrau ch~1. Das
Zicl ist es, die :lndercn zu laulcrn , kreisch -cndem,
hyst..:rischem, krankhaftem L.1chen zu hri ngen.
Wenn Du das crrcichst. bist Du cine Wo hlt.1t fUr
die gC'iCh undencn Scelen [)eine r Zuho rcr, dcnn
L.achen macht bekanntlich gesund und gliick li ch
und das iSI doch die Hauptsachc.
c) Versuchc moglichsl

immer ein frohlichc:s

Gcsicht zu mac hen , gleichgiillig ob Du Dich auf
ciner Party unlerhiilst odcr niebl oder ob Du in die
Stadt zurn Einka ufen fahrsi. Willst Du Dir etwa
vorwcrfen lassen. dan Du ei nen miirrischen
Ei ndruck machst, selbst wenn Du Dich innerhch
vallig ausgcgliehcn und zufricdcn fUh'lst?
d) Versuche immcr zu bewcisen, wieviel Spa6 Du
haben kannst, und wie lusltg Du bist. Ocin
oberstcs Gcbol sollte cs sein, andere zu m ' .achen
zu bringen. Entfremde Dich dir selbst. cntfrcmde
Dich von andercn oder al1em , sei egoisti.sch und
riicksichtslos, H:lUptsache Du bringsl andere zum
I.....'lchcn .und suggcriersl ihne n, daB Du deineD
Spa6 dabci hast. In der Konkurren7 zu Freunden

allen

und Fei nden darfst Du niehl unter!i~gen. wenn C'>

Tierptodukten, d.T.) zu leben lehnen
sclbstverstandlich abo Das ist j a auch wirklich zu
vie! verlangt fiir Leu le, denen cs reicht, sich
soweil von der Masse abzuheben , dall sie glauben,
diesc moralisch verurleilen zu diirfen und die
einzig und allcin das Vcrbalten und Ausschcn
ihrer musikalisehen Idole imitieren wollen.
Nichl zu vergessen die Leule, die FreiheiT mit
Arbeitslosigkeit verwechseln oder selbsternan nle

....!.rum geht, wer an einem Tag. oder Abend am
meislcn Spall gchabl hal! !! .

und

intercs..<;ant.

Vegan

(=frei

von

EARTH FIRST!lcr, die zu allcn weil entfemten
Konzenen , Partys, Veranstaltungen u.a. mil ihrem
eigenen oder eincm gcliehencn Auto [ahren.
SchlieBlicb wird das Konzen oder dic Party
bestimmt lotal lustig, spaBig und witzig und
Zweck heiligt bekanntlieb die Mittel. So

Ich weiB selbsl, daB ich niebl perfd l bin "lind
dies.er Tcxt isl cine Mise,hu ng aus Beobachrung
und Sclbstanalysc und nat:irlieh vollig scbJdtiv.
Von meiner manchmal vorhandeneo tnnereD
Zcrrissenheil und Unzufricde:nheit mil dem
geschilderten kann
icb
mlch du.rc:b etas
Aufschrcil:>en und die dadurcb errrichte &,llBl machung in eincm Axt der Katharsis befreien "lind
weiler entwickeln . Hoffen tlicb fi.ndet Jema.Dd
meine Ausfiihru ngen witzig oder lustiS oder
spaBig oder unterhaltsam oder interessanl. Wenn
nidt, hal er/sie immer noch die: Mc3gJicbkeil. sieh
iiber das von mir Geschriebene oder iiber mId
ZtI lie:hen.
Auf die:se Weisc babe icb aile: an mid geste:lile.n

Drogenexzesse sein. Du komlIlSl nicbl in den
lustigen GenuS und etas witzige Vergniigen, tiber

luslig zu machen und ins Likherliche

Banali13len

Erwartungen erfiilit, was das WichtigSie 1St wie
ihren SpaS, ob an dem

gewobo-beitsmaBig

grunzend

"Okopax und Anarchie"

VOD

Ulrich Un-

se; rororoVerlag

.Dicses Such handdl von der Gcschichte der
grunen Bewcgu ogeo in Deutschl and, ba uptsachlich denen vom Anfang unseres Jahrbundcrts.
Wenn du licst, was es vor 80 Jabreo irn'Dunslkreis von Jugcndbewcgung und Lebensrcform an
tcilwcise !'ehr radikalen Untemehrnungen z urn
Sch ulZe der Nalur gab, wirst du sicher uberrasch l sein und Verglciche z ur beutigen Zeit <Instel len konnen! Naturbezogener Anarcbismus,
bcfreile Gndschaft, Vegetarismus, RohkoSI,
I\blebnung der Zivilisali on all das sind StichwOrle, die wie das Buc h anschaulich besebreibl
auch damal s Zielsetzung einiger Menschen waren. Anha nd einzclncr Schicksale, die in Form
ihrcr LcbensHiufe fcstgchallcn sind, 13(31 der Vcrfasser s ic fOr uns lcbeodi g werden . Letztendlich
werden diesc 8eschreibungen' zurn Spiegel unserer eigcncn Entwicklung und Ausei oandersclz ung urn Gewalt, Spaonungsfcldern zu auloritaren Kraflcn , Unzul aogli chkcit uod Sekliercrtum.
Das 8uch is t lcider nic ht mehr zu kaufen, ist
abe r in gUI geord nelcn Buc bereien erhaltlich.

"Gilttertrost in Wendezeiten"
Sldsmc

\'00

'00

Schnurbcm: ClaudiusVerlag.

Ohne grundlcgendes Hintcrgrundwissen ist es
kaum magli ch, den WUSI von Esoterikgruppen
ei nordnc n und bcurtei lcn ocIer s ich Oberhaupt
nur ei n Bild machen z u konncn . Die Verfasscrin
hal
sich
in
der
"ncugennanischheidni schen" Szene umgesehen und verschafft demlr Les erln einen gUlen
Oberblick uber s ic. Viele Bewcggrunde und
Schnsuchte von Me nschen aus dicscm Bereich
scheincn s ic b mil denen von solchen aus dcr
Okotogic und auch Frauenbcwegung zu bcruhren. Doch bildet das neugemmnische Heidentum auch ein Bindeglied zu rassisl ischen und
val kischna lionalen Weltbildem, oder hat diese
ga r zu r Grundlage . Durch die Darstell ung von
Weltanschauung, AktiviUHeD, Verbindungen
uod hislorischen Wurzeln is! die Grundlage
zur kritischen Auseinandersetzung gegeben .
Leider iSI das Buch ziemtich teuer (ca. 20 dm),
also erstmal in der Bucberei schauen .

"Okologie

und

Marktwirt-

schaft" , cine 8roscbDre der BUNOjugeod; 88 Seiten:
7dm; Buodesgeschll(D>5telle. Fnedrich Breuer Str.86; S322S
Bonn.

Die Broschure gib! zuersl einen Oberbtick
ilber die stlchzwanghaften Ursacben der Urnweltzerstorung in Volks uDd Welrwirtschaft.
Dann gCht sie auf die Diskussion tiber Inslrumente zur Oekologisierung der Wirtscbaft ein
von recbts bis links. Aus diesen &kennlnissen
wird cin Modell fur cin linkes, okosozialistischcs Umbauprogramm enrwickelt. Zudem
wird ein Ausblick in die Zukunft gewagl. Die
Starke liegt darin, daB die Diskussiooen und
&fabrungen aus verschiedenen Orgtlnisatio-

nen , Poli li k und Wirtsch<t rtsbt:rcichen zus<tmmcngcfuhrt werden . D<ts fiihrl zu einer komplcxen Sic hl dcr Dinge. Dcnnoeh oder gerade
deswegcn ist cs als EinfOhrung in die verschiedenen lhemen gedacht.

"Alternative Okonomie" . cme BroschO·
rc der IJUN[)JUsend. 5:! Selten: .& dm.

Die Brosch urc stellt vcrschiedenc Konzepte
<tltcmativer Okonomie vor, beh;mdelt die Idee
der Selbstverwahung und der Vernetzung anhand ellichcr Projeklvorstellungen . Sie di sk ulierl anarchislische Wirtschaftskonzeptionen
und die Krilik an ihnen, und ob Alte mativbctriebc Motor auf dem Weg einer 6kologischsozia len 'WirlSchtlft sind odcr ob ein solches
Konzepl illusionar is!.
II

126 901,10 dm

Doltumcntauoo uod lIi ntcr-

grtlnde wm TurmprozcB" dinA4: .&0 Senen; Sdm & 3dm
pono; RondeL :!9439 Lachow.

14 Mcnschen besetzlen im Juni 1990 die beiden Endlagerlurme der Aloma nlagen in Gorlcben . Wahrend sic im Strafverfahren mit geringen BuBgcldern davonkamcn , wurden sic im
Zi vilverfah ren von den i:klreibcm/dcm Landgeri chl wegen Betriebsa usftlll tlur die obige
Summe verkl!lgl! Die I3reschu rc liefcrl lIinlergrundwis!';en uber die Alommaiia , dokumenlier( die Aklion und den ProzeG, wo eini ge
slcl lve nre lend fUr die breite Bewegung
mu ndlOl gemtlcht werden sollen . Sie weigern
sich tiber zu zablen und bcnotige n Untcrstulzung aller Art! Welche/r nichl gcnau weill,
wesh(llb erlsic gegcn den n(lchsten I\lomltanSport !l ngehen soli , wird es nach der L.ektilrc
umso bcsser wissen.

" Abschlullreader
rechtswoche" dinA";

der

Tier-

80 Sellen: 3dm & ldm

rono: TAN c/o Schwan:markL Kleiner SchMer1csmp .&6:

Ilamburg.
•
Die Tierrechlswoche vom Juni dicscs l<lhrcs
versank von Anfang an in einem Sumpf aus
Verlcumdungen, Sturheit, Unf.ihigkeit Ausein<tnderselzu ngen zu fuhren und fUr AuBen s{ehende versta ndlicb zu machen . Oem ginge n
im Vorfeld innerhalb der Tierrcchtsgruppen
greBe Spannungen in Bezug auf von auBen
hcrangetragene Kritik, die Debatle inwiefern
"bedenkliche" Gruppen und AIlsichten geduldel werden solien, bekannlgeworde ne Vergewaltiguogen und teilwcise offensichtlicbc
Untcrbelichtu ng bezilglich anderer Widersprtic he bei mtlnchen Tierrechtlerlnnen voraus. Die
Wuchl dieser Sptlnnungen konnte der Rahmen
der Woebe nicht aushalten , so daB sich das
sorgfalti g vorbereitete Programm in ein Chaos
schwelender MiBgunst uDd die Role Aora in
Hamburg sicb in eincn Scbauplatz zwischenmenschlicber Armut verwandeltc. Ocr zarte
Keirn der TIerrecbtsbewegung ist fortan leicht
gckn ickl, auf der anderen Seite gelang es aucb
mancben die WidersprOche io fruch tbare
Auseinanderserzungen fortzufubren und eine
:!O357

gewiBc Nuc hternheit z u erltlngen. Allen die
dabci
waren
hilft
die
umfangreicbe
TexIsa mmlung , die sich hauptsachlich mi l der
Aufarbcilung des Eklats befaBt, das eigene
Trauma z u Ihera pieren, all en anderen sic h cin
Bild vom Zusland der Tierrechtsgruppen zu
machen .

"Earth Liberation Prisoners" . "gilschspral'hig: dinA4; 16 Senen: 2dm & ldm pono:
hen Qber EntFessclung (s iehe AdresscDh5le).

1.U

bezie-

Die dreimomllig erschcinende Zcituog der
gleich namigen Gruppc a us England, die versuchl Gcfangene aus sozia len und okologischen Bcwegungen zu unlersliHzen. Untcr dem
MOllO "prisoners of war" werden ihre Adrcssen, die nach Erdbefrci ung, Tierbcfreiung,
An Ii fasch isti scherIAn Ii mil it.'lris t ischerIAn lisex
iSli scher Aklion , Inlemati onftlis mus oder
KRmpf um ihre Landrcchle gcordnct sind <tufgefO hrt, dazu Briefe, Neues ube r Strafvcrfolgung und Papicre zur in ternen Auseintlndersctzung . Kcinc Frage, daB die GenossInnen
unscre Unterstutzung verdienen und di e ktlnn
in Fonn von Briefen schon schr wichlig seiD.
II

G reeD Anarchist I' ,

enghschsprachig; di·

01\3: 28 Seiten: 2.50dm & porto : Nr.39. HerbS! 95; zu bc:'llehen Ober ErdFaust (siehe Adrcsscnhstc).

Das tr<tdilionsreic be und populare Organ der in
den lctzten Jahren (sci t der Entstehung von
EF! UK) militantcr gewordcne n Green AIlarch istGruppcn , die vorher stark an der Graswurzelbewegung oricnticrt waren. Nct>en den
allseits bclicbtcn Aufl ist ungen von Aktionen
gi bt cs allerl ei Ausfi.ihrunge n uber mchr oder
weni ger
pbil osop~isc hc
Themen
(Anarc hoprimitivis mus, En'dzeit dcr Modeme),
viele 8uc h und Hcnbcsprcchungen sowic eine
elwas eigenartige Debatte uber das Fu r und
Wider von Pomografie. AuBcrdem krilisie rt
di e ELF den Sehmusekurs dcr EF!Gruppcn
mil Reformkraftcn, die HcrausgcbcrInnen
wollen die nachSle Ausgabe diescr Debaue
widmcn . Diese Zeilung ist unenlbehrlich !

"Gruner Weg 31a

Zcitsehrift des Srudieoat-

chi\'s Arbeiterlr.ultur und Okologic",dlDA5; ca. 40 SeiteD ; aile
3 ~onate; 2dm & 3dm portO bel ANJ.A (Ilebe AdrCf.'lCDlistc) oder bel AROEK. GJilner Weg 3la; 342"..5 BauDatal.

E n MuB fur aile, die mehr tiber die
"Naturfrcunde eV.", die Gescbichle der Narurschutzbewegung und die schwierigc 8cziehung ArbeilNaturSoziali srnus wi ssen wollen .
Zudem licferl das Heftchen ebenso kritische
wie geislrciche Betrachlungen der Gegenwart
und die Verfasserinnen bcmOhen sieh , nichl
nur die Tradition der soziatislischen Naturfre unde zu dokumentieren, sondern sic aueb
fortzufOhren. Leider sleht dieses Weltbild in
der Vergangenheil dem Fortschriu und der Industriezivilisation nur bedingt kritisch gegenOber, sondern sucht die Arbeilenden in die
,Natur z u fu hren, wo s ic Kraft fOr deo K1assenkampf sammeln, sicb crholcn und/oder zu besseren Menschen werden sollen, Welcbe/r den

Geist der naturverbundene n ArbeiterkultuI
kennenlernen oder fort ieben lassen will, sollte
es bcstellen. Leider ist def Preis nieht beson·
ders pro lemrisch (40dm filr 4 Hefte!). cin Einzelheft kricgt ib r aber sicher billiger. Anson ·
sten ko picrt A.N .1.A. das .
t!

Natur UDd Umwelt"

dinA4; ca.50 Seia:n ;

Jahresabo (4 Hefre) 20dm; N& URcdsktion, 1m Rheingancn
7; 53225 Bonn.

Die Zeirung des menschenzentrierten Bund fur
Umwell
und
Naturschutz
Deutscbland
(mBUND). Sehr inte ressa nt fil r Pastore n, die
um das o kologische Gleichgcwic ht des ge·
meindecigcnen Klostergartens besorgt sind.
Nebenher ist das l'left aber auch filr &dbefreic rIn ncn lesenswert, sehlieBlich liefert cs
tibersichtlich akl uelle Infonnati onen ilber Na·
turterstorung, die wir nieht mehr sclber nachforschen milssen. Der mBUND, der sich gerne
)Wl vOllzogener Okosabotage dis ranziert, muB
ein fs
·.::erl iche Lobby filr Narursch utz
hingcnommen werden. Aueh wen n die Stand ·
punktc des Verba ndes von uns nicht ilber·
nom men werden konnen ist cr doch eine
niehtcrscLZba re Kraft, die im Gcgcnsa tz zum
Grcanpeeskonzern mitunter wcrtvol le Arbeit
vor Ort und auf dem Land leisten kann , da cr
sich auf za hl reiche fl ei Bige HJ:i.nde in einer

:?Iit °u1inS3i~7Jt

di.e neue ~e"{,

~oo Ja~re Ndl1r~ Oft-€1J-nde
] 895 grryndele sich in \Vien di e erste Gruppe
des To uristenve reins "Die Narurfrcunde" ,
1905 cntstalld in Mrynehen di e erste deutscbe
Ortsgruppc. Sie waren Teil der sog. Jugend.
bewegung (u.a . Wandecv+gel , B11ndiscbe Ju.
gend) und verstanden sich als Pro testbewe·
gung der Jugend gegen die als unwahrhaftig
und naturfremd empfundenen Verhlltni sse im
wilhelminischen Deutscbland.
Zu Begi nn des 20. Jahrhunderts bestand das
Leben der Arbeitenden in den Fabriken der
kapi talistischen Un ternehmen a us barter und
d reckiger MaJocbe. Das bi~hcn Freizeit, wa s
da nach 'l1brigbl ieb ertrk nkten viele im AHoho I. Dieser Hoffnungslosigkeit und Vereinzelung setzten die Naturfceundc sag. Selbstbilfe·
gruppen f'l1r sinnvoll e Freizeitgestaltung ent·
gegen. S ie organisierten Wanderungcn und

gruppen fOr sinnvolle Frcizci lgcst:tlrung entgegen. Sic organisierlen Wanderungen UDd
Kletlcrkurse, geme insames Singen uDd Musi zieren von Volks, Wa nder uDd Arbeitcrliedem,
aber auc h I.i terarur UDd Politikzirkel. Vcr al!em ging es Ihnen aber auch urn Zusammenh(l![ uDd Solidari Liit def Arbcilerklassc. Politisch st<l nden sic k\;u links uDd gemiiB ih rer
S<llZu ng solli e ihre Arbci! auch M itbcitragen
zum I\ufbau ei ner sozialistischen Gesellschaft.
Gnc Maxime der Naturfreunde liegt im Schut·
zc dcr Natur. "Neues kenncn und .chlen lemcn
o hne cs z u zcrsto ren" la utete ihr Mo no, das sie
unter den Bcgriff '·san fte r Touri smus" zusammenfassen. Di e bilrgerliche Gesellsch::l ft beaugte ihr Tre iben, das sic bewuGt durch andere
Kleidung und S ittcn beto oten, mit Unver·
sW.ndnis oder Ablehnung.
19.U, mil der M;acbtilbernah me dec Nationalsozialislen, crfo lgt, wie filr andere Gruppen
dcr Jugendbcwegung auch, filr die Na tur(rcunde das Verbat als Folge der Abschaffung
a!1c n Andcrsdenkenden. Erst nach Ende des 2.
Wi.!ltkricgs,beginnt auch der Wi edcraufbau des
Vereins.
In den 50cr Jahren, die durch die konservative
Politik der AdenauerAra bestimmt wurden,
hczogcn die Naturfreundc cine deutlich anti mi lila rist ische Position und Idstetcn Protest
und Widcrstand gegen den kalten Krieg, die
Wi edcraufrustu ng und Atombomben. Von den
Hcrrschl.!ndcn w urden sie desha lb 8uch schnell

und somit kurz vcr dem Aussterben stehen.
Auf der anderen Seite gi bt es aber lIucb Gruppcn, d ie sieh in zukunftsorien lierter Jugcnd."I.rbeit bcuHigen uDd den Kindem uDd Jugend li chen I nteresse an okologischen Themen zu
vemlitte! n suchc n. Politiscb geschen sind die
N<ll urfreundc hell lc bedcutungslos uDd weit
cntfero! von den Erfolgen vergangencr Zeilen.
tot Ruhr

JIII_--_.

Chao stage in Papeete
Enige werden von den Bi ldern vom 6. Sep.
tembcr aus Tahiti begeistert gewesen sein:
Ha rden zorni gec, vennummtec Polynesierln nen , die auf franzosisehe Scbcrgen losgehen ,
eioige von diescn windelweieb prOgelo uod
darauthin alles abfaekein, was ihoen in die
Haode ficl das war ibre Anrwo rt auf den fra n·
zosiscben Atomlest am Tag zuvor.
In Europa bl ieb dcrgleicbeo aus. Di e franz6sische Regicrung hat es aller Welt gezcig t, daB
sie der M ci nung ist die Tahi tianerlnnen wie
Dreck behandeln zu kbnnen. Docb ibre Rech·
Dung, daB diese allerhbchstens mit folkloristischen Ein lagen in das GreenpeaceOrcbester
' cinslimmen wil rden gi ng niebt a uf. AJ s d ie
Einheimiscben horten, daB auf dem Augbafen
von Papeele e in Hugzeug mil den Nu klearwis·
senschaftlerlnnen wa rterc, die Ihre Umwel t

vcrscuchte n und ihr ganzes Lcbcnsrec ht in
Frage sldl en, entsch ieden sich die Menschen
flughafcn , die franzosischc Vertretung,
Sitl des Prasidenten, Autos und Tourisganisicrlcn sic nach cnglischem Vorbild di e "I rnuseinrich,ungen
iI
ihrer Art von Tests zu un·
deL.:iSche Ostcrmarschbcwegung. Diese regc . Imichen.
politische Aklivitai sorgte filr cinen starken
"Wir waren seit Anbegi o n fri edfertig und es
Zulauf neuer Mitglieder und kann als G lanz·
hal uns nieht gebracht. Nun sind wir bereil zu
zci~ der Naturfreunde bezeichnet werden. Den
kampfen."
h.-,~eszciten cntsprcchend fanden
WinlerI Am 17 Juni verilbte die "Pazifische Vo lks·
sportvcra nsta!rungcn und Zclllagcr st<l tt, bei
front" ei ncn Brandanscblag auf die franzosicenen Gemeinschaft und Z~sammt;:nhi1lt groG
sehc Verlretung in Pcrb/Australien'\
geschricbcn wurden.
Grccnpeacc a uBerte, diese Aktionen wtirden
Mit Naehlasscn der sozialcn Protestbewegunder Kampagne gcgen Ato mtcsts schaden und
gen in den 80em und dem Zusammenbruch
gehort zu den Gruppen, die nocb nic bt mal
des "rea! cxislicrendcn Sozia lismus" schw:lndl
zurn Boykoll franzosiscber Ware n au fruft. Die
<l uch das poli tische Engagement der Natur·
Fllrth Li be rati on Front (ELF) ruft unterdessen .
frcunde und milndete in einer gewissen Orien ·
Aktionen bei franzosiseben Einriehtungen
lierungslosigkcit.
i AutOhausern auf und ocr Boyko rt der Wa·
Hc ulzutage finden sich a uf der cincn Scite
wird von den meisten FIdbefrciungsgrup.
Ortsgruppcn , die aufgrund absolutcr Oberalte rung nieht mehr dartstellen, als in Nost:l.lgie
schwclgendc Scniorencl ubs, die mil kcincr
:11 s Komm unist l nnen und Agcnrl nnen Mos·
kaus vt;:runglimpft. Anfang der 60cr Ja hre or·

rT~__~~~:' filr

Leule aufwan(,D ko nnen

~

5l~

Sperru)';.g des
am 23.9.

mer

1(rilm-

Krummel/Gceslhacht
(sudoslli ch von Hamburg), def von don mil
SB:lhn und nus fasl zwei Stunden daucrt. beglcilt.:1 uns def Leitart ikd def Ilamnu rgcr
Auf dem

Weg

n<lch

M o r~cnposl WbcT ncue M eldungen zu def cr-

h6hlcn LCUK:lmiernlc bei Kindem rund urn den

RCilktor. DaB die Aklion und Jcr Arlikel IUsammcnfallen iSI Zufall , :l uch wcr.n de .. An bllek des gcspenslischcn Atommeilcrs und das
trti hc Welter an def
K onlra~1

EJbe gut dazu p.1sscn. Ocn

dazi.l bi lden

h ~ u!c

die en.200 Men-

schl.!n, di e ab 9 Uhf in buntcn I lauren die dre!

Tore blockicren. Die mci slen kommen offe nkundig aus der Naturschulzj ugcnd bcwegung
;lUS der Umgebung, der klassischcn Anl iAKW
odcr def aulonomen Szcnc iSI offen bar kaur.1
wcr d<l. Ocr Abiauf ist gut vorbercitct und die
Ak!ion soli bis zum Nachmiuag dauem, wobei
fUr den Mittag ein Schichtwechsel in dem
Kranwc rk vorgcschen ist, wofii r die Tore O~
nutzt werden mOlltcn. Da rt a ll erdings vcrtrcihen sich di~ Anwesenden in aller Ruhc die
Zeit damil, alles G rcifba re z urn Zwccke j<.."$
Obcreinand erstapcins hcrbeizuschaffen. Zwei
Tore grenzen direkl an das Rcakto r&clande
und sind daher in Edua rdZimmermannB:u.:weise ntleh oem Vo ;-bild SLammh ei m C rr: Chf~ 1.
H:cr bielen sieh aucb versch ied enc Hachen
zt.:m Bcschmieren m il Farbc a n und a uch d:('
mil Vcrbundsleinen gepfla slcrtcn Einfahrten
hallen den ungestort waltendcn Kraften nic~!
stand. Reg;erungs truppen erscbei nen erst,
nachdem am dritlen Tor ((.iner Bchelfszufa hrl
zu ei nem dem eigentlichen GcHinde vorgelaWald) eine wenn auch cher verbal aus."Ir.gen, Meinung5verscbicdenhcit zwiscben
Prolestvoik und zwei Wachl euten auikam, ob
die Btockierer das reeht hatten, den laun nieDie BOttel mischten s ieh g lUcklicherweise
nieht ein, der Schichtwechsel (and nieht stan
und wi r bebielten wenigslens fur diesen Tag
das letzte Wort.
BOrncben

:MaCeft..z - vier '.Dynami{
ums 'Enafaga
J--=--"

gcstrtltCI<.. sich doch schwie rigcr rtls gedachl

mn 24.9. zurn KU!ldgcbungspl rttz und Spid;:t n
den Gurlcbencr Alo manlagen zu
kommen. Die fUr das "Spiel·t wichli gen Di nge
wic Bindfadcn und Speises<l lz bcsch lagnahmIcn die BOltel an den Polizci sperrcn . Aueh die I
1 n:cker mulllcn die slrohballcngro6cn M~IIe
lizslcinc an den Spcrrcn I.UrOckl.1sscn und Oh. /
nc Spiel utensil <In den St:trt gehc o.
Di\: 600 weiBen HolzkrcuL.c, die von SchUle- 1
rl nncn :IUS dem Landl-rei s LOchowDan ncnbcrg
gefl.!rl igt worden w,uen, crschicnen den OrdnLlng~hulcm ;lIs hcdrohliche Fracht. Sic WUfden dano w:ihrend d(.'S SpielS nachgehoh, von
vielen Lcutcn bemalt, beschriftct und auf dem
NlIchhauscwcg an pa')Scnder Stelle plazierl.
Nach der Kundgebung mit ca.IOOO Mcnschen
schloB si ch das c igcnt! ichc Spiel an. Mehrcre
Gruppcli, RusgcSL'lllel mit ci ner groBen
Wcndlandsonnc (das Zcichcn der Frcien RepubJik), machten sich auf den Wcg rund ums
End lagcr, urn an ci Der vorher festgelcgtcn
Sielle die Landschaft zu verscho ocm . Das
"Vcrschoncm" gesL11teic sich leider <luch
schwieriger als gedacht. Obc rall zwischen au{k n:m bun und der dahinterliegenden Belonmauer standen Blitte\ mil FClhrLeugen und
Hunden , die auf der Mauer fest angebrachten
Wasserwerfe r w(lren natlirlich aile tx.'SelZt und
d ie Filmerci der Dokutrupps gena u auf Kopfhohe wu rde von niemanden unterbunden.
Au f dem von unserer Spielgruppe iibem ommcncn Spiclabschnitt kam es schr schnell zu
Rangcleien mit Schlagstockeinsatz am Zaun.
ZOgig sta nden dann die BOttel mit Schild und
Schlagslock in Reibe vor de m laun UDd rOckten mit UDS mit , so daB wir mit unserem Spiel geisl mal hierhiD uDd dann wieder andersrum
gingen. Es ware wahl vallig egal gewesen, ab
wir Sonnenbl umen a m laun oder am e nferntereo Waldra nd batten pO , ,,,,,n

SIMI

hlHten wir allemal bczogen . Als da nn 2 bis 4
BOlld e inen Trecker erkletterten, wurden sic
dort verlriebcn; daraufhin knOppelten die BOItel und dranglen die Spicl lcil nehmerlnnen m il
den Schi ldern weiler weg vom bu n. Es kam
hi er zu einer Fcstnahmc (vcrsuchlc Gefangenenbefrciu ng, Widcrstand gegen d ie SL1atsgewt'l ll, 11lndfriedcDsbruch), die Peron ka m nach
zwei Stunden wieder mus.
Unserc Spielgruppc beweglc sich dann 'weiter
in Richlung Zicl und lieB s ic h dort wartend
nicdcr. Am Zi el war !eide r auch nieht daran zu
denkcn , frc udig mil der Ziclfahne zu wi nken.
Ober Funk war von den andere n Spielgru ppen
zu Ycmehmcn , dClB es ihncn m it Was.scrv.·erfe rcinsa tzen und Fcstnahmcn leider nieh l besser crging. Von der Salzha lde leuchtete d:mn
aber irgendwa nn die Wcndlandsonne. Di e
Trccker waren z um S,1 lz hole n gefah ren (urn
den Endlagerschacht im Salzbcrgwerk da mit
"aufzufulkn"). Am F.ndlager hingen Transpan:nte im Za un , cinige Tore wa ren mi t Kellen
verschl osscn. Ei ne schone I-Iolzbarrikade vcrspcrrtc die Slrai3c ums Endlagcr, d ie Strafk
,-um JJa upuor wac bunt bemall worde n.
Das Spiel lief sich leider clwas auscinandc r.
N61ig wiire noch ei n kleincr gcmeins.1mcr Ahschl uB gcwescn. urn zu horen , wie cs den andcrcn Gruppcn crgangen war, was mil den
Festgcno mmen cn p:lssiertc und daB cs IrolZ
allem argcr S pa/3 gcmachl hal. Und w ir kommen wieder!
(nach einem Augcnze ug lnnc nberi ch l im Hamburger AnriAlomRundbrief Nr.:S4)

Bqhn-Chaos im Hamburger
Un1iand: Milita!'lte ' Atomkraftgegner leglen gestern
fruh in zwei Stunden sechs
Bohnstrecken lohm. 52 ICEs,
Regionalbahnen und Nohverkehrszuge muGlen umgeleite. werden . Zehntousende Pendler kamen zu spat
zur Arbeit .

<

Mercado e r+ffnet
W'Ihrend de r Erdbefrciungswocbe im Novan·
ber 1994 wu rden die Sc hl~ r des dama
noch im Sau befindliche n KODsu mrauschzen ·
Irums "Mercado" verklebl.
Den nocb e r-:-ffnete d ie Lux us ladenpassage it
Ha mburgAltana. Neben Bri eftascbenzombie:
kameo aueb diejenigen, d ie der dargebotener
Dekadenz eher skeptiscb gegen1Jber Sieben
um d ie neuen Ei nric hrungen z u beg utachter
und PM'/funge n zu uo terziehe n. D ie Seifen
facbgesc hI.fte UDd Parfrymeri e n w aren ni el
imstande gegcD di e dicken BunersluresebWl.
den anzusrinken. Fryr de n 2. Dezember hat di
Leitung des "Mercado" zu
Cbaostag gelade n.

»Waldmenschen« halten Kripo in Atem
Vorgehen gegen die BenzinSekten ist iiberlebenswichtig! Gerade ging in Frankfurt ihre schwarze Messe, ~e "IAA" zuende,
anlii.Blicb derer die Autopriester ihre Absicht erklarten, verstiirkt Einflufi auf die Politik Zll nehmen z.B. fUr mehr Strafienbau.
Wir sollten dafiir sorgen, daB die Abgasjunkies und ihre Dealer endlich andere Sorgen bekommen wer an einem Haufen Blech
hangt wie die AutoOkkulten sollte dies lieher am nachsten 8aum' tun. Leider muRen wir zunachst klein anfangen, iudem wir
z.R. ihre StraRen verstopfen. Wenn ihr Erl'ahnmgeo gemacht baht, sendet sie bitte an die Eule.

(I

1m Vcrglcich zur sog. "Wagenpor1liga", die durch
<las Abfackeln einzelner Autos ihren 8esilZem

(Bonzeo oder Fascbos) finanzieller Schaden zuriigt,

-'w..--

soileD Verkehrschaosaktioncn die GoIZ.e AulO an

sich in Frage SieBen. "Wir blockieren niehl den Vcrkehr, wir sind der Verkehr!"

Als Rollscbuh, Rollstuhl, Radfahrerln oder FuBgangerln bist du besonders in der Stadt einem
er von Gefah renquellen, Beleidigungen, Einschrankungen und Vergiflungen ausgesetzt LebensquaJitiit,
Nachbarschaft, historische Inncnstiidle, Platte und
Griinan lagen werden durch den nie abbrechenden
Strom von Kraftfahrzeugen beeinlrachtigt Von den r
durch Autos verurs.achten Schaden an Waldern und

I

Lcbcnsraurnen ganz zu schweigen.
Nur scharfe Gesetze hindem AutofabrerInnen daran
noch mehr Tiere und Menschen iiberzumangeln (das
Verbrechen Autofahren an sich hingegen bestraft das
GeselZ nichl). Und d iese Angsl vor hohen Simfen ist
unsere Machi, wenn wir uns als ZweibCinerlnnen
oder auf zwei Radern

zwi~hen

StoG!. Jnge des Au-

las und sein Ziel bringen, wenn wir gemeins.1m
Raum frei werden lassen und fullen .
Die Sirafien sind die Adem des lebcnsfeindlichen
Systems "Stadt", es ist der Raum , den Kinder und

werdt!n auGerhaib der Stadl auch kcine Ubergangc

Elne Grundlage fur solidariscbes Verhalten unter

Aile, Lcule o hne AulOS brauchen und auf dem auch

fiir LaulKafcr, Lurche, Echsen oder saugctiere gc-

beslimmlen Umsla ndcn (wah rend der Aktion) sollte

der Kampf urn

etas Uberlebco der Walder gefuhrt

wird. Unser Leben wird zunehmend abhangig von

baut.

vorher fcstgelcgt sei n, d1B es niehl in der S iluation

Vcrkchrsch1losaktionen werden laut cines Artikels

odcr im Nachhincin zu Streit untercinander kommcn

dem Gcbrauch der KraftfahrLCuge: Die Sirecken

im "Earth First!Journal" gerade in den USA beliebt,

mull. 1m aullcrsten Fall der Unvereinbarkeit unter-

zurn Arbcitsplatz, Gcscbaft, Erholungsgebicl, Ur-

doch gib! cs sie auch schon langer im dcuL<;chspra-

!>Chicdlicber Vorstcllungcn sollte cine Rundfahrt
oder Spcrre gctcih werden .

laubsort werden staodig groBer A1ternativen werden ,

chigen Raum: "Mi litante RadfahrerInnen" storen seit

besonders auf dem Land, leurer bzw. abgebaut.

lah ren in I-L1mburg den Verkehr, in Bremen trieb die

" Protest bcEi nc Aklion kann cntweder durch bloBed

Mcnschen , d ie an diesem Wahnsion nichl leilneh-

"Fahrradgucrilla" dasselbe Spiel, auch "Radfahren

griindct oder mil einer Forderung verbunden sein

men wollen sind dabei nieht vorgeseben und werden ,

Am Freitag (RAF)" blockieren schon sei t lahren die

(z.B."mehr Radwcge"), wobei letzteres na turlich

wic allc Minderheilen , ausgegrenZl und Problemen

bcsonders Icbensfeindlichen Srra1\en Wiens. Aber

sehr reformislisch klingt aber v iclleicht mchr uute

ausgesetzl. Wie kaum ein zweiter Gebrauchsgegen-

aucb Natursc:hulZjugendgruppen und andere machen

anpric:hl. Anlat3 konntc auch der Tad eines Men-

stand wird das Auto zu allem UbcrfluB auc b noch

Aktionen unler dcm Mono "mobil ohne auto" oder

schen dur<:h ein Auto, der (Aus)Bau einer Sirafie,
Sommers mog oder sonstwas sein, was Leutcn z urn

vcrehrt und mit liebevoller Aufmerksamkeit be-

anlafilich des Sommersmogs.

dachl. Fahrrader finden beinahe nur als Sportgerate

Wir haben uns an solchen Kundgebungen bc{ciligt

Nachdcnken gib!. Sei der Aktion dann zcigt sicb

ihren Sinn, obwohl es sieb urn eine billige und zu-

und machen im Folgenden einige Vorschiage, wie

meist, das die blockierendc G ruppe schncll zufrieden
ob des sichtbaren Erfolges (Stau) ist und an S icher-

verllissige Fo rm der Fortbewegung handelt, die wei!

eine erfolgreiche Aktion begonnen werden kann.

weniger Energieaufwand erfo rdert als das Gehen.

Z u Beginn reicht mitunlcr cio AnstoB, urn die Sachc

heil gewinn t. FuGgangerlnncn und andere, die nicbt

Es sei an diescr S telle das Leben in d er Stadt als sol-

zur Selbstlauferin werden xu lassen,

miillen nur

von Euch festgcsclZt sind ermuntcrn den AntiAuto-

ches in Frage ge:stellt Menschen , die vom Puis des

andere mUlige RadlerInnen gefunden werden. Ver-

Mob ubrigcns erslau nJich oft! Die AUlofahrendcn

Planetcn abgeschn inen sind und sich von einer Kiste

schaffe dir Wis.<;en uber da.~ AusmaB der Zerstorung

reagicrcn tei ls erstaunl ich geduldig, teils superan-

in die na.chsle bewegen. Die Forderung eines der

durch Autos an deinem On, gestaltc cineo einfachen

griffs luSl ig, ja sogar handgrciflic:h (Autokennzeichen

Transportmitlel zu vcrbannen ist nur ein Schrin im

aber nelten Flugzettel, der die Spcrrung oder den

merkcn).

Kampf gegen die Stadt (wenn auch die Erleicbterun-

Umzug eincn Mo nal zuvor bekannt macht, uod dc n

Wenn ihr Trillcrpfcifcn babt konnl ihr eventuel l zu-

gen und Voneilc durch das Scbaffen autofreicr

du an Ampeln , parkenden Radcrn, Fahrradladeo eel.

sammen mit den hupcnden Aulos c ine Menge Larm

Q,.

Stlidle babnbrechend waren). Es geht darum , mog-

befesligst. Bringe ihn an moglichst v ielen freico Fla-

Iichst viele Autofahrende Oppositio n spilren xu las-

chen an, sct7..e andcre lugendliche in Kenntnis (z.B.

"".

~ \'crursachen!

Haung worden zwc~ verschiedene

1·L1ndzettei verteill a) fur die festsitzendcn Autofah -

Roll brcttfabrerlnnen odcr solche aus NaturschulZ-

renden, urn sie uber den Grund des Staus aufzukJa-

DaB die Interessen der Autolobby gegen die der

gruppen). Menschen konnen aus unuhligcn Bcweg-

ren und zu besanftigen, b) urn die Zuschauendcn und

Menschen kaitbHitig durchge:setzt werden, zcigt z.B.

griinden die StraBc versperrcn. Qberstes gemcinsa-

Umstehenden aufzuwiegeln.

die; Tarsacbe, daJ3 SchnellstraBen durch annc Wohn-

mes Ziel ist es jedoch ein Verkebrschaos anzurichlen

Mcrke: Jc dcu tl icher der Grund fur die Slomog cr-

(bzw. die

Erfolgserlebnis zu versc:baffen. Nutzt

our fUr Autos befahrbar .

def Tat!

sichllich iSl, umsa groBer ist fUr gcw6hnlicb
darur.

etas

Radrundfabrten konnen gcmhrlic h sein, besonders

c) Zeil und Crt sollten so gewihlt sein, da6 auBer

fur unerfahrene Radlerln nen nnd in groBeren Stiid-

eueh uod den AUlofahrenden noch andere Menschcn

Icn. Zornige AUlofahrendc (fur gewOhnlich Minner

untelWegs sind.

in "Sport"Autos) brenern mitun ler ohne Rucksichl

Die einzigen Fahrzeuge, die durchgelassen werden

knapp.an der Grup~ vorbci, iibcrho len Grup~n von

solllen, sind Rcttungsfahrz.euge (die mil dem Blau-

Radlerlnneo IrolZ des enlgegcnkommcoden Ver-

li ehl). Inwicwci t es sonsl ratsam erscheint, sich an

kchrs usw. Je oach Einschatzung Konnl ihr enlsprc-

die Vcrkehrsregeln zu hallen, hangl von dem Risiko

chende Wagen nrnringen und den /die Fahrerln be-

ab, welches im Faile einer Geictzesubcrschrcilung

ruhigen/einschiich lern. Bevor ihr Fabrzcuge be-

im Hinblick auf eure Unversehrtheit und im Hin-

schadigt, solliet ihr bedenken , da6 dn Aulo eine

blick auf S trafverfolg'ung enlslcht. Gru ndsatzlich

Waffe in def Hand einestr evcnluell Irren iSI! Nehmt

ka nn feslgestellt werden, daB Verkehrsregeln und

auch Rucksicht auf den Rest der an der Mlion Be-

planung die (PS)Starkeren begunstigen und es fur

Iciliglcn, bzw. auf deren und cure Frciheit, d."l aufge-

uns als Niehlmotorisierte eine Selbstvers13ndlichkeit
is!, ein en fur uns crtraglichcn Zustand einzufordern

brachte Autofahrende wohl dic moglichcrv.rcise anwcscnde Poliui auf euch hClZCn, wenn etwas zu

und zu schaffen, was wir cben durch das Aufstcllen

Bruch ging (personenbcschreibung de:s/r Taters/in!).

cigcncr Regel n erreichen!
Grup~

Db cs Radfahrenden e rlaubl iSI ('Hie MOlorradfah -

Wenn 'Hir mit einer groBeren

renden) Sturmhaubcn oder Tucher vor dem Gesicht

sind, spcrrcn wir die gesamle Fahrbaho bzw. die

zu Iragen (wegcn Katie! schlechter Luft) oder ob sie

Fahrbahn(en), die in die von uos eingeschlagene

unlcrwegs

sich des Vermummens scb uldig machen isl nichl be-

Rich tung f!ihren . Alles andere bal sich als zu ge-

kannl.

rahriieh erwiescn. Die Uberlegung den Vcrkehr

Es ist in jedcm Faile empfchlcnswcrt dichl z usam -

durch drcistcres Vorgehcn (Anhallcn im Verkehr,

menzublciben und die Geschwindigkci t an die Lang-

Bcfahrcn VOII Scblleilstra.Ben) zu bebiudcm isl von

sams!cn anzupasscn. Solangc die Gruppe in Bewe-

de~

gu ng iSI, muB nichl dami! gcrechnet wcrden , daB

hangig. "Zu r Not" oder mit wenig LeulCII liilll sicb

Meuschen fcsIgenommen werden aueh wenn der

aueh cin Zcbraslreifen oder ein Kreisverkehr so

GroCle und den Erfahrungen eurer Grup~ ab-

Zug niehl angemeldel isl. Fu r die Entscheidung,

nachhallig nUlZCn , daB ein beaehtliches C baos enl-

welche RoutC/Strafie ihr wahlt, gellen un lers.chiedli -

SIehl, und es kann cuch ooch niehl mal eine/r bOse

che Kriterien:

scin , wenn ihr eueh hali nieht fur cinc Stra6cnsei-

a) Gule Fluehlmoglichkeilen (viele, enge Gassen/

Ie/Fahrlrichtung entscheidcn kannl! Wenn ihr cine

Parks oder

Krcuzung oder SraGe an einer S lelle blockien, Hillt

Wo hngebicle, in die euch mil dem Auto nichl ge-

sid viellcichl auch das Pflasler aufbrechen /anmalcn

folg! werden kann). AnschtuB 311 Offentliche Vcr-

oder (vorriibergchend?) etwas auf die Srra6e rau-

kehrsmittel.

men Dcr Weg

kleinerc Stral3en, L'idcn ,

b)

St."ldtauswartsfuhre Dde

Knei~n ,

(spater

Naehmi!tag)

/stadlcinwartsfiihrende (Vomli uag) Hauplslral3e am
bestcn mi l TUDDel oder Briicke.

III

dIe Zukunft geb t ubcr B:lmkaden

und Nagclbretter 1 Gegen Aulos und Herrenmen
.schentum!
Bikc First! Essen und

Erdbundgrup~

Bremen

o/erf:g.fisscfuwsa/(tian
am 29.8. in 'Essen
ItEs leameo oiebl allzuviele Leute (ungeflihr
20), wir si nd dano direkt vom Treffpunkl aus
losgefahren und sind den CityRing ungeflihr
die I-Wlfte nbgefahren, als cin crstes Potizeifahrtcug uns mit Blaulicht folgte, uns ubcrholIe und vor uns anbieJt. Wir sind da no dran
vorbci und wcitergefahren. Dann wiederholle
sich das ganzc, wir si nd jedoch eine Sei lenstroBe rCingefahren. Nach wenigen Metem
kam uns dann ein anderes Polizciauto eOlgegen und wir waren quasi "eingekesselt", es
fOlgt en Verhandlungen mit der Polizei, die uns
zwei M6gl ichkeitcn an bot: a) unsere nonna le
Fahrradrundfabr!
fortzusetzen,
allcrdings
durflen wir dann nichl mehr oebeneinander,
sondem nur hintcrei nander fabren, oder b) eine
Demonslration anzumelden, dano wilrden sic
uns eskorlieren und den Weg rur uns freimacben. Nach langerem Obcrlcgen entschieden
wir uns fur diese M6glichkeil (wir hatten licber auf der HauprverkehrsstrnBe sieben bleiben
und liberlegen sollen), die done M6glichkeit
c) ware gewesen , einfRch so weiterLumacben,
dies hane aber mit Sicberheit mil BuBgeldbcscheiden fur einige Leute geendet. Unsere
Wahl erwies sich Ris die effektivsle, die cops
haben wirklich aile Spuren rur uns freige balten , und wir konDle n einmaJ langsa m und gemachlich den verkehrsberuhiglen Essener Ci-

j~
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Krawall am Rande des Rallye-Starts
Aggressive lugendliche - Polizist vor Teilnehmerfahrzeug gestoBen - Mehrere Verletzte
BAD HOMBURG (jo). Wahrend die Ral,
lyewagen am Kurhaus auf die Slrecke
gingen, flogen am Rande dec Szene die
Fauste. Etwa 20 teil s mit Ttichem vermummte Kinder und Jugendliche gerieten
.sich mit der Polizei in die Haare. Drei
'PoJizisten wurden dabei verl etzt. ciner von
ihnen von cinem Auto angefahren. Uber
Verletzte bei den Randalierer ist nichts
bekannt. Sic waren offen bar teils aus
Frankfurt angereisl.
Eine angemeldete Demonstration' des 1ugendumweltbtiros Bad Homburg indessen
verJief vollig friedlich. Sprecher lens
Scheller distanzierte sich spater von den
andere" Jugendlichen, die nichts mit der
angemeldeten Demo zu tun gehabt hatten .
Dec GroBteil jener Gruppe war maximal
16 Jahre alt. Sie sammelten sich zunachst
in der LouisenstraBe und blockierten das
Spaiier, durch das die Rallyeautos Rich·
tung Autobahn fuhren. Polizisten drtingw
ten die Demonstranten ab, muilten sie
teilweise auch wegtragen. Dabei gerieten
sich die beiden Parteien in die Haare, wie
einer unserer Mitarbeiter beobachten
konnte. Beamten wurden gelreten und
geschlagen. Dann mischten, wie Zeugen

besHitigten, auch aufge brachte Rallye- gen war tiber se inen FuB gefahren und
Fans mit, einige zie mlich faustdick, und hatte ihm das Fu(3ge lenk gebrochen. Was
warfen 1uge ndiiche gegen Vitrinen.
genau gesc hehen war, war im Gettimme l
Die Polizei tinderte die Slrecke kurzfrislig schwer zu sehen. Nach Darstellung der
und leitele die Rall ye-Tea ms Uber die Polizei warein 19jahriger Frankfurter von
Thomass LraBe urn. Eine handvoll Polizi- hinten mil voller Wueht in die Randaliesten - zu wenig. urn die Kinder und rergruppe gesprungen. wodurch d iese
1ugendlichen zuruckzuhahen - s ichel1e nach vorne gedrtickt wurde. Dabei straudie Durchfahrt in der ThornasslraBe und chelle der Polizis t und landete vor dem
versuchte, die Kinder ruhig und mit Wor- Wagen e ines norwegischen Fahrerteams.
ten im Zaum zu hahen. wie unsereZeitung Polizisten kUmmerten sich urn den verbeobachtele. Mehrmal s traten Kinder und letzten Kollegen. ein Rettungswagen und
1ugendliche johlend ins Z u sc hau~r spa lier Verstlirkung wurden gerufen.
vor die anrollenden Rallyewagen , wurden Die Poli zisten dr;ingten die 1ugendlichen
von Poli zisten zuruckgezogen. "LaB rnich unterdem Beifall der Umstehenden in eine
los, du Arsl:h". fau chte ein 14- b:is ISjahri- Eeke abo Zuschauer mit Videokameras
ges Madchen e inen Po lizisten an. Der und Sicherhe itsleute in Zivil eilten herbei.
ignorierte das gelassen, er war schon Von einigen lugendlichen nahm die Poliandere Sprtiche gewohnt an diesem zei die Personalien auf. Die Polizisten
Abend. Von hinten brtillten Zuschauer. versuc hten. die fluchenden Randalierer in
man solle die Kinder ins Geftingnis wer- der Ecke zu halten, andere Beamten befen. 1ugendliche kreischten zurtick:"Re- miihten sich mit Worten, aufgebrachte
vo lution! "
Zuschauerzu beruhigen.
Als die letzten Autos das Spalier passier- Die Polizei ordnete bei einigen 1ugendliten . eskal ierte die Lage wieder. Die 1u- chen eine Blutprobe an. Gegen die Radelsgendlichen hakten sic h ein und drangten fUhrer der Ausschreitungen wird bei.d~r
gegen die Polizisten. Plotzlich lag ein Staatsanwaltschaft Frankfurt Anzeige erSeamler regungslos am' Boden; ein Wa- staUet.

Kurzbericbt yom 7.10. in Dortmund

Okoschlachter soil im September krankenba usrcif gescbJagen und eirugt: Wochen spater
erneul scin Laden beschadigl worden scin.
Immer weniger Lcute konnen sich iades vorstellen, was hinter diesen IclZlen "Anschlagen "
steeken kbnntc.
(Quell en: Tagcspressc; ElA

Mit Spannung uod freudiger &wartung bane

die bundesdeutscbe licrrcchtsbewegung, gebeutcll von den tragischen uod dramatiscben
Ereignisscn wahrend der lierrccbtswochc in
Hamburg, diesem Tag entgegengeblickt. Die
Tierbefreiungsgruppc V.I.R.U.S. (Vorhut der
internatio nalen Revolution zur Unterbindung
des SpeziC'lismus) h.a ne an diescm Tag zu e incr bundesweiten "DemoDstrAktion" in der
Dortmunder Innensladl aufgerufcn. Da die in-

ncrstMtiscbe

Konsumwahnsinnszone leider

fisch, Feinkost, Zoohandel , Rei tsportHiden,

Eisdic\en (wg.Milc h, d . T.), Parfiimcricn,
Apotheken (Tterversucbc, d . T.)etc. Es gab

uDlerstiilZcn . Aklionen wie diese bielen ei Dcmlr immcr die herzerfrischende und e nnutigende Mogi icbkcit, sei nen/ibreD UDmul tiber
die VerhalLensgewoh nheiten der Konsumterronsllnnen dureh Parolenrufen zum Ausdruck
zu bringen . Um die Ausbreitung des Tierbe-

freiungsvirus zu forcieren , baben die VirusLeule keine Kosten und Miiben gescheut, und
u.a. cincn aufwendig gestalteten Informations

Interessant ist im Zusammenhang mit clem Blockade.training
eine Beobachtung der KleIer Polizei. In cler Woche des Umweltjahrmarkts hatten Kinder u.nd
Jugendliche in Kiel gegen ~Ine
Fas t-food-Kette
demonstnert:
Mehrere Kinder frag ten dabel
26. J anuar 1995: Wurfa nPolizisten, warum sie k~ine
Schlagstocke hiitten und mcht
ker auf Oberlcitungen der
kraftig drauflosschlUgen.
Strecke Hamburg-Hanno~
.
Chri
Jetzt vermutet die Polizei, daB
st'~n Siewert (T7) .
ver blockiercn den ZugverKinder (1;\ !"rhon ('nt s1?rekehr fUr St unden.
Sc~u'er: "Puuh, be; die
chend "ge sch~llt" gewesen :" " le!"
) 1' 13. April: Unbekanntesak':::: WOr dos. 9 0n:l
gen vor dem ersten Castor-

und Essensstand aufgestellt, an dem sic ver-

de~P.

ich b!n

I

Ie Radio ha ben tiber die Aktion berichtet. Vnd
ftir die bundesdcutscbe Tierrcc btsbcwcg ung
war dieser Tag n::tch der deprimiercnden Ti errechtswoche wieder kraftspendend und rhotivationsfOrdemd . Bleibl zu hoffen, daB diese

j . .Iuni: BOllll)t-'nallrappen
\\'('nlen an l·jner Bahnslrekke Iwi Gotl lnge n entdeekt.
:W . .hlli : In c\1'l' Nah" \'on

Aktionsform auch in anderen StMten durchgefubr! wird .

;.J orlhl'lll1 it '!:!l'n l!nbek,lllllie

EF! Berg isches Land

('men St8hltragcr auf dip
St:hit'lwn ell'S ICE.
l!l. August: i\lilitanle
Kprn k raft.~t'gnf'r \'(-,rIl r~a
d)(-'n if) 001l Ma r k SC hfldf'll.
;lls :'1(-' f'llwn St:h<lltb~tl' n
ill'!' ealUlIOl KreiS Ueizcll In
Brand :,etzen.
2i. Septemher: Ein Lok !Uh Tl'1' entde(' kt an del'

Vas Chaos und
die Wurst

S ifecke

Ha nnm'er-L't>l zen

t'i nt'n Ii :) Kliogramm ~t: hwe
!'t'tl

Bdon ldll iz rwlwn dell

Schiencn.
14. Oktober, Die Geschwi ndigkeitsOberwach ling auf der Bahn!'trE'eke bci
Bad Be\'ensen wird durehei-

!

)len 13randanschlag beeintrachtigt.
24. Oktobcr: Bine naehLhe he Serie von AnschL3gen
auf die Bahnstrecke Hamburg- Hannover legt den
Zugyerkehr teilweise lahm .

.

.
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rn.d~'je;CJIi;~;~;pec:li.t

Transport Gleissh1cke aus Klosse 9i• • •
<ler S trecke DannenbergLuneburg.
10. Mai: AJomkraftgegner
werlen bei ' Llineburg eine
Hak enkralle au f die BaJ1J1 nberleilung unc! bes('hadi gen so dell Strom abnehmfr
einf's Zuges.

suchten, anthropozentrischen Menschen den
lierbefreiungsgedankcn schmackhaft zu machen. Zumindest die Lokalpresse und das loka-

Wabrend in der Nordstadt vom Suff
entbemmte Punks die Scheiben von kleinen
Obstiadeo einwarfen und einen Supennarkt
shinnteD, urn sich die dart feilgebotenen Tierleicbenteile in den Rachen zu stecken, walte ~
ten wahrend der Chaostage offen bar auch besonnenere Krafte im hannoverscben Stadtgebiet: Bei 8 Uiden, die in Zusammenbang mil
liernusbeulung sieben, sollen Scbeiben eingeworfen uDd z um Teil Parolen gemalt worden seiD, so u.a. bei Metzgercien und McDonalds.
Ocr each abnlicben Aktionen am labreswechsel in Bremen a usgeloste Aufrubr blieb im
Scbatten der Chaostage wohl aus. Aus Bremen
sind GerOchte zu boren: der schon zu Sylvester
an den Rand der Gescbaftsaufgabe getriebene

mk Klel- D.s schleswig·hols!!;!.
nlsche Urnweltrninisterium hat
eine!1 dreitiigi,en "Jugendumwe ltiahnnarkt in Kiel mit 5000
Mark gef6rdert, bei dem Kind er
im Verhalten be! Sitzblock.den
und Verhaftungen trainiert'wurden.
...
.
Bei dem lflockadetraini!lg m
.
Tumhalle der Frelherremer
1 . K'el
Elm vom_Ste in -Sch u e In
1 schenhagen spielten nach einem
Bericht der Welle Nord d es NDR
Kinder die Rolle von Polizisten,
die eine gednchte Sitzblockade
am
Atommiill-Zwischenlager
Gorleben gewaltsam raumen,
Angeleitet wurden sie von Jugendlichen, die nach eigenen
Angaben .. Demo-e.rprobt" si,!~.
Sie gaben Tips, WIe den POltZI:
sten w irksam. zu bege~nen S~l
und wie man slch na chelnerpohzeilichen Fes tnahme gu n sllgerweise zu verhaltpn hAhp

noch ni eht hermetisch abgcriegelt ist,kollotc
der lierbefreiungsvirus den Enzugsbereich
von 36 Vcrkaufsstellen der Profiteurlnoen von
liennord befallen (FastFood, Reisch, Pelz,

insgesa mt Augzcnel und TrnDsparcntc zu 17
versch iedencn IbemeD), und dort deD GeldfluB teil s mehr, teils weniger zum S tocken
bringeD. Ca. 200 eng<igierrc, gr6Btenieils junge
Menschen W<ireD angereist, um die Aktion z u

Kinder probten
Sitzblockaden

das auf einem amerikanischen Raumfahrtgeliinde die empfindliche AuRenhiille einer
Weltraumrakete zerhackte um~ damit die
hilf10sen Forsdler zum Haareral; fen brachte, ging als "geniigeltes Wort " von der Rache der Natur lim den Erdenball, Nun wird
schon manch einer/m Naturireund/in aufgefallen sein, daR sich die muntere Familie
del" Spechte nicht nul" am lehenden Baum,
sondern auch 11m totcn Holz betatigt.
Bebn"nt sind auch (z.B. in gcwissen waldreichen Gcbielen Norddeutsehlands) SpcehUIOgriffe auf di e Holzmaste von Fernsprecher und
Starkstromleitungen, die sich allerdings meist
dadurcb kcnnzeicbnen, daB der Speehl in eioem ihm besonders zusagenden Mast eine
mchr oder weniger groBe Anzahl von
"Probel6chern " hersteli.t, die gewobnlich ci nen
Durchmcssc r von 510 cm und cine Tide von
210 cm <lufweisen. Hier ist der Bun tspecbt der
Tater.
Es war einmal in dem Versorgungsgebict ei nes
graBen Oberlaodwerkes, wo eine recbt aufnHlige Bcobachtung gemacht wurdc: Der Betriebsmonteur dieses Werkes , ein vierschrOtiger Kerl , enldecb.te auf seinem Kontrollgang.
durch das Hammern a ufmerksam gemacht, einen Schwarzspecht, als dieser dabei war, einen
etwa 25 em im Durchmesser hallenden, mit
HochspanDungsmast zu

SpeChl w~r derarl in seine l 1Higkcii vcrlieft, daB cr weder die Annaherung des Mon!eurs bemcrk le, noch wahrnahm, daB diescr
m6giichsl lautlos den Hochspannungsmasl
beslicg. Wahrend der Specht im InoereD der
Hahle eifrig beschaftigl wa r, gclang es dem
gars!igen Monleur cinco Ballen Puztwollc in
den Eingang der H6hlung zu bringen und so
den Specht gef~ngen zu setzen.
Der s(.(lrk bcschadigle Holzmast wurde alsdann
umgclcgt und ein elWa mClerlanges StOck herausgeschninen, daB dec Monteur mit nach
Hause nahm . Er brachte dicses Holzsttick in
seinen Kellcr und entfemte die Putzwolle, urn
sich den Specht und den Erfclg seiner T.Higi bequem in der Nahe ansehen zu konnen .

Die folgende Nacbt tiber blieb der Specht im
Keller cingesperrt, kODDte sich dort aber frei
bcwegen. & benutzte diese Maglichkeit dazu,
den an sich glanen Holzmast mit sei nem
Schnabel nunmehr auch von auBen dera rt zu
bearbciten, dl'lB sich am nachsten Morgen am
FuBe des Masles ci n etwa zwei Pfund wiegender Haufen l'Ibgchackter Spane bcfa nd, die z.T.
betrachtlichc GroBe crreichten.
Der SpeCht wurde am nacbsten Tag in Freiheit
:;eselZl. Dagegen wurde seine Arbeil einer
grtindlichen Untersuchung unterzogen , indem
der M ~st in seiner liingsaehse auseina ndergesehnillen wurde. D~s &gebnis zeigt unser
Bild, das eine elw;t 50 em tiefe Hohlung cr-

de, scbeinen neuerdings ihre Kulturscbeu immer mehr zu verl ieren. Da sie als Meisterlnncn
ihres Faebes die groBtcn Hohlen bauen (die
nieht nur 'lIs Bru·lh6hlen, sondern aueh al~
Schlafhohlen , in groBerer Anzahl als eigent ·
li eh notwendig, gefertigt werden), kann er an
einem TClegraphenmast schon wirklieh zum
Saboteur werden; si nd doch schol). Bille be!<annl geworden, wo Baume durch die Taligkeit des Spechtes umfielen. lmmerhin wollen
wir ihm deshalb keineswegs gram seio; der
Schwarzspeeht gchort zu den sel tenercn und
geheimnisvollslen V6geiD des hei mi schcn
Walde3.

den Maschinen verkaufl und so den eigenen
IUn,"'g3n'g bcsiegelt. Nun war der B.1um von schwestatt von gesundcn Wolken .

Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre randen sich in den Niederlanden we "Kabouters1! (nabe mit den bierzulaode bekannteo KJabat.hrmannem und frauen venvand), die damals zu den erslen erklii r1.en "Okoanarchistlnnen" geh6r1en. Ihre Nachkommen, die "Elves" betitigtn
sich heutt in der Earth Liberation Front (ELF). 1m Februa r 1970 griindeten die Kabouters den ORANGE FREE STATE, mil der Absic.l t i ne neuar1ige Gemeinschaft lU schafTen und mittels direkter Aktion, befreitem Zusammenleben und Okosabotage die Gesellschaft zu v"OMern.

Aber gleichzeitig beantragte das AutObahn und
StraJ3enneubauamt den Sofortvollzug rur den
Kunfassung: Wic im letzlcn Jahr wurden auch
Weiterbau der A33. Das ist zwar nocb niederJahr wieder von def Industrie ca. 2 Dutdieses
sacbsisches Gebiet, aber die Geriehte babeD
zend Freisetzungen von Kulturpn ::l.nzen beanuber diesen Antrag aucb mit Blick auf NRW
tragt und leilweise durcbgefUhrt. Die drohen"Seit uber 2 lR hren hallen wir nun eio StUck
zu entscheideD. Gerade das iSI bezeicbncnd,
den Gefahrcn fUr den Naturbaushall und die::
La nd auf der Trassc der A33 bcsctzt. Das badenn soleh einen Antrag ohoe Aussicbt auf & _
bauerliehe LandwirlSchaft hier auszufuhren
beD wir Ende April mit ciner Demo, zu der
folg z u stellen und auch naeh den Koalitionswi.irde zu weit fUhrcn.
600 Menschen kamen , und anscblieBendem
verhandlungen aufreebt zu erbaiten, wiirden
Aueh in di csem Jahr gab cs gcgen die
OpenAirKonzert auf der Baustd le gcfciert.
die AutobahnbauerinDen Dieht machen, und
"GenAeker" Widcrst.and: mindestens zwei AnNaeh der Raumung vor einem gutea Jahr hadas zcigt, wie RotGrtin einzuschatzcn ist.
schHi.ge ,mr Freilandvcrsuche und zwci Besetben wir dirckt ca. 500 Meter weiter neu besetzt
Aueh in den Koalitionsve rcinbarungeD sieht
zungen von Genfddcm , ;:tuf den en pnanzen,
und bier sind wir nun. Auf dem GeHinde sle- .... mensch, daB die Parlcien nicht das Ziel verfaldie gegen sogen;:t nntc Totalh erbizide (Gifte,
hen mehrere Bauwagen und 9 z.T. noch niehl
gen, diese Autobahn z u vcrhindern. Sic wollen
die aile pnanzen Iblen) rcsisten t gemflcht werganz fertige Hutten (davon eine Frauenhiitte)
ni'imlieh SL1tt der Autobahn UmgehungsstraGcn
den sollen, um dann in dcr umdwirtsehaft
bauen, di1s Probkm dabci ist jedoch, daG der
ein TIpi und ein Turm mit Fahrradwerkstau.
Vt:rwcndung zu finden.
Uns gehts bei der Besctzung natiirlieh nieht
Bund nur fUr die A13, niehl aber fur UmgeEin Feld in Melbach;Wolfersheim in der
nur urn die Vcrhinderung cines weitereD BehU!1gsstraBen Gelder zur Verfilgung sleHt, und
Wenerau/Hessen
war tiber Monate von Mcn tonierungswahnprojektes. Wir wollen auch unNRW dafUr auch keins aufbringen kann. So
schen
uberwiegend
aus der Naturschutzjusere Vorstellungen von Leben verwirklichen,
wird also am Endc doch wieder aHcs auf den
gendbewegung besetzL Hier gab es cin sch r
Bau der AU hina uslaufen. Und so sind dann
fre i von KonsumscheiB, Wcrbefernsehen,
gutes Prcsseceho und UnlCTSlutzung aus der
McDona lds. Wir baben keineD Bock auf
aile zufricden. Die Grunen k6nnen sagcn:"Wi r
Bcv61 kerung, di e sich aueh an der Bl ockade
Wohnklos in irgendwelchen Gheuos, geregel te
habens doch versucht" und die SPD bra uchl
ei
nes Aussaatversuches bcteiligle, an der 40G
(Zwangs) Arbeit, Kontrolle du rcb den Staal
ihre Wahlcrlnnenschaft niehl zu vergraulcn,
MeDschen tcil nahmen. Durch Aussaen von
uDd probieren jelZt, dies aUes im Hiitlendorf
weil sie s ieh mit dem Aurobabnbau doch den
Raps sci lens der Gcnlcchnikgegnerlnnen wurDkos widcrsetzt hat.
anders zu machen. Arbeiten tun nu r ganz wede
vcrsueht den Anbau des Gcnmais zu wrnige von uns; groBtentcils leben wir von
Ubri£!cns: Bcsueh freul uns immcr: das Hu!hindem.
Die Firma Agrcvo (cin TochterunlerWoh lsl<'lndsmull , z.B. Mobcl vom Spemnull
lendorf errciehl ihr vom Babnhof DissenlBad
m:hmen
der
H6chs! AG) hal die Aussaal voroder Lebcnsmillel aus den Supermarklconta iRothen felde ca. 150 Mete r die Scbiencn in
erst abgcsag t. Auf Druck der Proleste hat innem, wa die Sachen wegcn kaputtcr Pac kung
Ri chlu ng Osnabruek e ntl ang.
zwischen aueh die hcssisehe Landesregierung
oder abgelaufcnem Vcrfa ll sdat um drin landen
Wir kommen auch gcmc vorbei und maehen
recht llche Sehrille gegen zukunftige Freil<mdund wir bauen Gcmuse in unscrcm Garlen an.
bei Eueh nc InfovcransL11tung mit Dias iibcIT.
versuche angekundigl , n::l.chdem sic zut;!rst
AuJ3erdem bauen wir an cinern Windrad, urn
HUltendorf."
noeb cinen Teil des ihr gehorcndcn Fc1des zur
auf Alomslrom vcr.t.iehten zu konnen und baHUllcndorf gegen A33,
VerfUgung gestel lt h;:tttc.
ben eine Sola rlellc . Unserc Hiltten sind groJ3(Berl iner Strark; 4920 1 Disscn
In Buggingen in der Nahc von Freiburg war
tentcil s mit Lchm und Stroh isoliert, und das I
Tel.: 05424/40124
von
einem hollandischen Untemehmen der
Wohnklima ist angcnehmer als in SO maacber
Kontonr.: 6514384; Kreissparkassc Halgleiehe Vcrsueh gepla nl. Dbcr mehrcre Mona2ZimmerWohnung. Wir haben cine groJ3e
1e/Westf.; BLZ 48051580)
Ie wurdc das Feld von Mensch en aus NalurGemeinschaflShiltte, in der sich das l...cbcn abschutzgruppen
und der Umgebung b<"'Setzl und
spieJt und bemtihen uns, viel zusammen zu
so
die
Aussaat
verbindert. Am Tage unseres
machen. Wenn Entscheidungen anstehen ,
6gentlich soll te an dicser Stelle tiber AklioBesucbes fcierlc die bUnlc Schar auf dem
probieren wir, das nach dem Konsensprinzi p
nen gegen die Freisetzung gen technisch maniGenaeker geradc den EntschluB 'des Unterzu losen. Das k1ingt jetzt alles ganz loll , aber
pulierter
Organismcn
beriehletwerden.
Die
nehmens, die Freisetzung diescs Jahr nieht
leider haben <luch wir untereinandcr mit den
Beitrage
haben
uns
aber
bis
versprochencn
mehr durchzufUh ren.
erdbundgruppe
ubliehen gesellschaftliehen Problemen zu
RedaktionsschluG niehl errcieht. Daher
bremen
kampfen. So giblS [eider auch bier manchm(l\
Scxismusanwandlungen von ei nigen, odcr
-'or Stir",
T
b ger Wald
Me nschen, die sich nieht lrauen auf ncm Plc~iIller "".
Was ruhrt schon der euW ur
c~er
.
L1
,r~·
.
..
.
.
Asphalt?
.
num was zu sagen, werden nur aUzu leieht
. Be!O~rrt!5
" 11~S "
. ein Herz, cias kall 1St W!e
rrte ..
ubergangen. Eine heile Welt ist hier also auch
tJ1
keineswegs, a ber wir wollen cin vernunftiges £5 k~etel e de~ graue~
hll
.
Zusammenleben gemeinsam erarbciten.
u~"
Und nun zur A33:
Die A,3 verlauft zwiscben Bielefeld und Osnabrtiek und soil einmal fertiggestelll eine
wahnsi nnig wichtige OstWest bzw. NordSud
Verbindung (je nachdem wic es grad am beslen paBt) darstellen und die Dorfcr :d le vom
Verkeh r enllasten, de r wirklieh ziemlicb heftig
ist. Aber ma l ga nz abgeseben davon , daB neue
StraBen neuen Verkehr anlocken und keine
Entlastung bringcn, ist es dringend notviendig,
ne ue Verkehrskonzepte durebzusclZen, die
aueh langfrislig Perspektiveo haben. Momentan geistert die Vorstellung dU rch manehe
Kopfe, mit RotGrOn wird jetzt alles besser,
was die A13 angeh t, und schreiben relaliv berubigt die tiblicben Petitionen an die Parteien,
urn deD Baustop der Autobahn zu fordero.
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16.9 . Erfolgreie he Demo in Anklam Zurn Er·
hall des Dorfcs: 150 Leute, mehr als erwartet,
g ute Redcbcilrnge, hohe "8 iirgerbeleiJigung"
hinte rher
Pa rty
im
Dorf
mil
Fi lm
"SpaltprozeBe". Die fo lgenden Tage Sprie Ben
d ie Pilze und die Geruehtekiiehe brodell .
30.9.: De mo gegen A tommmulI<lger Lubmin ,
700 Lcute.
1.0ktober: Kundgebung vor Kasem e Slall·
bergIPascwalk fUr Mo nly Schadel , To ta lver·
we i ~erer, zu der Ze it 20 Tage im Hunger-

,

/'
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"Gcgen die A20 gab cs von Beginn an Wider-

mehr Leule, vor aHem dirckl Betroffene tiber

sL1nd , kurl. vorm erstcn Spatenslich orannlen

die ri..icksichtslose Betondurchpowerung. E nschi..ichlerung und Dcsinformation, so will die

bcreilS Bagger (bei Wismar). fs gab aueb c!·
nigc Protestrad touren en llang deT OSlSeekOslc,

A Uloiobby <In die noch fe hlenden G ru ndsli..icke

die crfolg reichslc mit einigen hundert Tei l·

kommen . Die u'age Masse verha rrl Icider in

nehmcrlnncn .
Hicr nun di e Chronologii! de~, Hutte1ldorfcs
gc£._o die Ostscca ulobahn AlO:

abw<lrtcndcm Schweigen .

4.10.: Radiomeldung: Raumunga ufschub um
vier Wochen.

7. August: Oas Do rf w ird urn 5 Uh r mo rgens
e rfolg los a ngegriffe n, wobci die Ang rei fer,

1416.10.: Mitbausubbo tnik, Einladung a n a il e!
a b 1. Novem ber: RA UMU NG?

Jarmencr Autoprolls, eine Trabbiscbcibc ein·
bil Gen.

8. Dezember: Beginn der Wagentage hier im
Komml her ! crsehwert die Raumung, helft bci

IctzlC uobcgrndigte fluB D ~.lllSc h l 'ods, seine

9.August: Pro pilgandilshow pro A20 in Wis·
mar.

der NeubesclZung! (ggf.). Sie lun so, als ware

Bedeutung fUr TIer uDd :'flanzenwcl! is! ga r

] I.August: Kino im Oorf von "Fi lmbri gade

die Autob<l hn beschlossenc Sache, de m ist je-

niehl hach genug einzusch~<.Zen. Die Todt"S-

Nord". 30 Prol lkids versammcln sieh, um das

bahn soli die Pecoc niehl nu r quercn, sondem

Htittendorf nicdcrLubrennen . Die Bullen, vom
Tankwart informierl, dccsktl lieren.
24.Aug uSI: Ko nzc rl zu Ehren von K urt
Tucho lsky.

doch nieh l so und sic fii rch len, sich damn di e
Z<ihne :\UszubciBcn .
Hi nlergrundinfos und ba ld auc h Te lefonnr. gc·
gcn ROckporlo: Htil lendorf gegen A20

8.J uli: D(mo in Grci fswatd , 300 Leute, im An schluB Bcsetzung ci nes geplantcn Trfl:isenabschnitls n<lhe def P..:cne. Die Pecnc ist def

im langen Bogen cin groBes Stuck Peenela l
vemichlcn. Es beginnl der Aufba u von Hiitlcn,
Aufbtlu einer

" l nfrnslruklUr~,

viele Le ute vcr·

bringen hier ihre Ferien und hclfcn mil.

29. A ugust Tipi Urlaub im Dorf.

27.7.:

Dorf (gopi'n!).

Peenestra.Bc,
17506 Brcechen. Ko nlonr.'
(Slichwort I-liluendorf niehl v.;rgessen, sonst

Die DstomixOww:mc bcsucht dilS

4. Septem ber: Pro tesl im Ankla me r Kre is L:1g

Dorf und sch leppl ncn Wilgen ran , der forlan

wegcn Ra urnungsauforderu ng fil r 4 .10. GroBe

als Infowtlgcn Vervvcndung findet.

(80 l..eute) In fo rmationsveranstaltung contra

Zum schluB noch cin paa r Tips fil r Leu le, di e

Die gRnze Zeit crschci nt das I-liitlendo rf imme r
wi eder in Presse, Funk und 1V und beizt so
die Dis kussion um d ie AZO an. Wah reod Pol i·
liker immer wieder ihre stu mpfen Scheina r·
gumente heru ntcrbeten, cmporen sich immer

A20 in I3rcec hen be i den Naehba m in der Ga ·

o hne Au to ko mmen woll en (sa uber!): BOsse
verkehren <lb Greifswald, Ankla m, Demmin,

rage. BUND und 8.90 G roBen versue hen An ·
woh nern und Bll ern MUI z u machen. Die
N<lchb<lrn erhieltcn im Vo rfe ld Obri gens lel e·
fo nisch Morddrohu ngen.

geht die Pa tte an den BUND, steue r!' absetz·
ber): 37()()3.137 BLZ: 1405 1462 .

Neubrande nburg bis ca. 18 Uh r oder spater.
Nur MUI! Vega ne Vo kU, logo."
(a us einem A ugblatt des Hunendorfes)

Die Huttendarf·Bewohner rich ten sich Iongsam auf die kalte Jah reszeil ein. Dos leben verlCiuft hier ohne Hektik, aber orbeitsreich.

i

'~reeaom C{u6' 6ietet (jewa[tverziclit an Ii,(Cffffil~
Die nordamerikanische Terrorgruppe "Freedom Club", hinter del" <las FBI nur eine Person, den sogenannten
"Una bomber" vennutet, ist zum ersten Mal in ihrer 17jahrigen Geschichte mit verschiedenen Erkliirungen an die Offentlichkeit getreten.
Uber die New York Tunes hat sit eineD Dialog mit del" Aufienwelt angetreten oDd versucht nUD deo Druck eines von ihr
verlassten Bucbes III erlwingen, aufierdem die VerofTentlkbung einer Serie von SteU~nahmen zur Industriegesellscbaft.
Die Gruppe bringt damit die "freie Presse" in den USA in eine Zwickmfthle, soU sie auf die Orobung , dan die Anschliige
verscbarft wiirden mit dem Abdruck von Papieren einer Gruppe, die immerbin 23 Wisseoschaftlerlnnen, Politikerlnnen
Dod Industrielle verletzte Dod 3 weitere Wtele, eingehen oder weitere Opfer in Kauf nehmen'? Auch in del" Erdbefreiungsbewegung hat eine Oiskussion fiber Standpunkte des Fe begonnen, so hat das engliscbe Magazin "Green Anarchist" mit
dem Abdruck eiDer Folge von Erkliirungen begonnen. DaR sich der/die Leserln seiber eine Meinung und ein Bild macben
kann, folgt die wertfreie DokumentatioD eines Briefes an die New York Tunes.
enlbund gruppe bremen
"Di es ist eine Naebricbt def Terrorgruppe FC
Wir spreogtcn Thomas Mosser im letzteo Dezcmber, wei l er ein Verantwortlicher des
"BurstonMarstciler"Untemehmen war. Neben
aT\.deren Unlatcn half diesc Finna dem &$0Konzcrn nach dl.:m Sinkeo der "Exxon Valdez" dcssen Anseben in der Offeollichkei t zu
saubcm. Aber wir griffen das Untemehmen
weniger wegcn besondercn Vergcbeo, als aus
allgemeinen Grunden an: "Burston Marsteller"
isl cines der groBten Untemehmen, daB im Bereich WerbungIBccinftuBung der offentlicben
Meioung @ig isl. Das bedeutet, das sein Geschart die Entwicklung von Vcrfahren iSI, mil
dercn lIi lfc die Haltung und die Bediirfnisse
dcr Mcnschcn manipulierl werden. Aus diescm Grund sanden wir eiocm Vcrlreter der
Finna ci ne Bombe.
Manehe Zcit ungen trafen die miBverstiindlichc
Aussagc, wir wurden UnivcrsiWten und Forschcrlnnen angreifcn .
Wir haben niehts gegen Universitiiten und
ForscherInnen an sich. All die in UniversitiHcn
Beschaftiglen, die wit angriffen, waren Spczia! isllnnen im teehni sehen Bereich (wobei
wir beslimmle Sereichc der Psychologic. wie
etwa Verhtlltensforsehung, mileinschlieBen).
Wir wollen nich t, dtlB Leule glauben, wi r batten SptlB dtlran, Professoren weh zu tun, die
sieh mil Arehaeologic, Gesehiehte, Literatur
oder ahnlich hannlosen Dingen besehaftigen.
Die Leutl.: auf die wir es abgesehen haben, sind
Wi sscnschilftlcrlnnen und lngenieure, bcsonders tl US dem bedenkliehen Bereich Computcrforschung und Gentechnik.(".)
In unserem IC[ZIen Brief batten wir uns als
"Anarehisllnnen"
bezeiehnet.
Da
"Anar~hisllo" ein loser Bcgriff iSI, der fur ci ne
Vielzabl von Vorslellungen stehl, wird eine
gentl uere &lauterung nOlig. Wir nennen uns
Anarchistlnnen, da wir die ganze Gesellschafi
am !iebsten in sehr kleine, vellig unabhangige
Einheiten zerbrecben wilrden. Bedauerlicherweise sehen wir keinen klaren Weg zu diesem
Ziel, daher ti1:5erl;tssen wir es einer unbestimmten Zukunft. Unser naheres Ziel, von dem wir
glauben, daB cs zu einem Zcitpunkt in den
n~cbsten Jahrzehnten err.~~::;.\Verdeo kann, ist
die Zerstorung des w~teo Industriesystems. Dureh unsere Ansehlage hoffen wir die
50ziale Instabili UH der Jodustriegesell schaft zu
fordero, anti induslrielle Vorstellungen bekannl
zu maeben und aile die zu ermutigen , die das
Industriesystem hassen.

Das fBI h;tl versucht, die Anscblage ;tIs das
Werk cines isolierlcn Irren darzustellen. Wir
werden unserc Zei t nicht damit verschwcnden,
zu erklaren, daB wir keine Irren sind, auf jeden
Fall si nd wir nicht isoliert. Aus Sieherheitsgrunden machen wir keine Angaben tiber die
Zahl dcr Mitglieder unserer Gruppe, aber wel che/r di t;: amuehistisehcn und radikaJen Umweltzeitschriften liest, wird sehen, daB die Opposition zum leehnisehindustriellcn System
wei lvcrbreitci ist und wachs!.
Warum machen wi r unsere Ziele ersl jctzt bckan nt, wo cs 17 Jahre her ist, daB wir unsere
erstc Bombe ba uten? Unscre ersten Bomben
wnrcn zu unerrektiv, um viel offenlli ehc Aufmerksamkeit zu errcgen, oder die zu ennutigen, dit;: das System hassen. Die Erfahrung
zeigtc, daB Schwarzpulverbomben , wenn sie
klein genug sei n sollten , um niehl aufzufallen,
zu schwaeh waren, um vie! Schadcn anzuriehten, dithcr vcrbrachlcn wir einige Jahre damil ,
zu cxperi mentieren. Wir lemten Paketbomben
z u bauen, die k.raftvoll genug waren, und wir
setzlen sic bei einigen erfolgreichen und erfolglosen AnsehHtgcn ein.( ...)
Seit wi r niehl mehr darauf angewiesen sind,
die Sprengladung in einem Pakel unterzubringen, kennen wir nu n die Sprengkraft und Fonn
unscrer Bomben frei wahlen. Wir sind zuversichllieh, daB wir die Sprengkrnft weiter steigcm und die labl der zur Ziindung benetiglen
B(lttericn herabsetzen kennen. Und, wir habcn
gcradc bcssercs Material gefunden , urn die
Spli ltcrwirkung zu steigem. So beabsiehtigen
wir tOdl iehc Bomben in k1einere, leichlere und
hannloser aussehende Verpackungen bringen
zu konnen. Auf der anderen Scite kann damit
gcrechnet werden, daB wir Bomben weit groBer maehen kennen, als wir es bisher konnten.
Mil einem Umschlag oder einer Handtasche
voll Sprengstoff sollten wir in der Lage sein,
die Mauem entsprechender Gebaude zu sprengen.
Eindcutig si nd wir in der Lage, eine ganze
Menge Schaden anzurichten. Und es erscheinl
nicht so, als ob das FBI uns in nachsler Zeit
erwisehen wurde. Das FBI ist ein Witt.
Die l..eute, die all den Mull tiber Waehstum
und Fortsehritt verbreiten, verdienen es, bestrnft zu werden. Aber unser Ziel ist weniger
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Wic ke nnt ihr sieher sein, daB wir dcm Terrorismus entsagen, wenn unsere Bedingungen
erfUllt sind ? Es wird zu unserem Vorteil scin,
unser Verspreehen zu halten . Wir wollen Ancrkcnnung fUr bestimmlC VorslellungcD gewinnen . F;tl ls wir unser Versprcehen breehen
wUrden, wOrden die Mensehen Achtung vor
uns verliercn und waren so weniger bereil, unsere Vorstellungen anzunehmen .
Unser Angebot, dem Terrorismus zu entsagen
ist an drei Bedingungen gCknupft. &slens:
Unsere Entsagung lrin ni ehl in Kraft, bevor
niehl unsere &k1arungen und unser Such gedruekl crschienen sind.
Zwei lens: Sebald wir erfolgreich aufgesptirt
werden und der Versuch gemaeht wird, eioe/D
von UDS festzunehmen , oder auch nur cine/r
von uns im Zusammenhang mit den AnsebJagen angesprocben wird , behalteo wir uns das
Recht vor, Gewalt einzusetzen.
Driuens: Wir schwanken zwischen Terrorismus uod Sabotage. Mil Terrorismus meinen
wir Aktionen, die von dem Wunsch bewegt
sind, die Entwicklung einer Gesellsehaft zu
beeinftuBen und umfaBt das Verlctzcn und
Tolen von Menschen. Mil Sabo1<!ge meinen
wir aho lic b molivierte Aklionen, di~ die Zerstorung von Besitz umfaBt ohne Menschen .z u
verletzen. Unser Angebol ist, dem Terrorismus
abzusehweren. Wir behalten uns das Recbl
vor, Sabotage anzuwenden
E.s mag gut gewesen sein, daB die Unzulangliehkeit unserer ersten Bomben uns davon abgChalten hat, offt;:ntliche Erklarungen abzugeben. Wir waren sehr jung und unsere Vorslellunden waren nieht augereift. Ober die Jahre
haben wi r der Entwieklung unserer Vorslellungen ebensoviel Aufmerks;tmkeil gesebenkt,
wie der Entwicklung unserer Bomben, und wir
baben nun erwas ernstzunehmendes zu sagen.
Und wir fublen , das gerade jetzl die Zeit iSI,
antiindustrielle Vorstellungen zu verbreiten.
Bitte acbten Sie darauf, daB die Antworl auf
unser Angebot ausreichend bekannt wird, so
daB wir es niehl libersehen . Versicbern Sie
sieh, daB wir erfahren, wo und wie unsere Erklarungeo veroffentliebt werden, und wie lange es dauert, bis sie gedruekt erscheioen, 50bald wir die Unlerlageo eingesano baben.
Wenn die Antwort zufriedenstellend ist, werden wir das Manuskript fertigstellen und einsenden. Wenn die Antwort niebt zufriedenslellend iSl, beginneo wir mil dem Bau unserer
naebste Bombe."

Wasser) genannt, eiD nur mit der in den USA
veri oren gehenden &de beladener Gtiterzug
wtirde )(mal urn die Wellkugel reichen. In der
modemcn Llndwirtscbaft kommen heute noch
versc hicdcne Vergiftungen, Bodenverdichtung, flurbc reinigung und Sinken des Grundwasserspiegels mil al l ihren Fo igen hinzu.

2. Das okologiscb vertretbare Dungen mil Mist
(durch Stroh gebundene, abgelagerte Exkrementc) macht den Boden nicht fruchtbarer ,
sondem ha lt ihn fruchlbar, indem ihm das
Endprodukt dessen zugcfUbrt wird, WttS er zuvor bervorgebracht hat. Gcmcinl sei n kanD daher nur das AutbringcD von Kunstdlinger mil
1m Rahmen einer Veranstaltung, die eigcnliich

all sei nen Folgen. Selbs[ der chcmisch isalierte

"Vegelarismus, Veganismus Wiedergiinger des
Faschismus ?" hid\, hielt cin Mitglied des dazu ein ladendcn "Afili/ascliistiscJien Komitees"

Olinger kommt nicht aus dem Weltall, sondem

konnen (z.8. GroBwild) e r isl erslcinm::.l nieht

auch aus dem Boden (z.8. a us Kalibergwcr-

mehr als ein Ersatz, cine Zuflucht fUr Verlorengegangenes, wo die Spuren der Menschcn
liberwuchcrt werden.

aus Bremen dortscibsl einen Vortrag tiber

"Tiefellolwlogie und Earth First" .Erste ns W Ufde sicb sehr wenig Muhe gemacb l, ErdbefreierInnen diffcrcnzierl zu beurtei len, zweitens
wurde das einseitige Ausbeutungsverhaltnis
Mensch NalUr beslritten. Daber d ie Fragc "Wie
flatilr/kh h;t die Natur?" (aile Zilaie (IUS dcm
Manuskript).

"Mall hat es bei der jrdischell Na tur lIicht mit
Natur zu tUII, wie sie VOII Narur aus war oder
ware, also streng genommen iiberhaupr nieht
mit Natur, klCllfl Natur als lias vers/alldell
wird, was ollne den Menschell da ist. Es ist
vielmehr eine alllh ropogene Nawr." Natur ist
auch trorz des Mcnschen noch das was sie war
und richlel sich offcnkundig nicht nach dem
Menschen, ist also keinc anthropogenc (du rch
den Menschcn bccinfl uBte/ vcrursachtc) Natur
und wird deshttlb tjglich vcmichtet und be-

ken).

3. Zom in dicsem Faile okologischen Unsinn
des Beg riffcs "Fruclubarkeit". Durch Dlingen
errcichte Bodenfruchtbttrkeit lOst keine Artenvielfalt oder Optimierung eines Lebensr~um es a us, sandem steigert nur vorlibergehend den, Ertrag der durch dcn Menscben gez lichteten Kulturpflanzc. 1m Gegentei!: durch
Nahrstoffeiolrag (z.8. Stickstoff) gingen viele
emprindliehe Lebensrnume (z.8. Moore , MAgerrasen, bes timmte Gewasscr) verloren. Mit
ihnen verschwanden za hlreiche spezialisierre
Tier und Ptlanzenttrten.
J EDER Eingri ff des Menschen und nur der des
Menschcn is t flir das Fo rtbestehen des o ko log ische Glcic hgewicbtes von vorneherein als
BEDENKLICH zu bewerten ; werden sie bc-

In einem gewissen Rahmen lrjgt die Erdc die
T,Higkeil der Menschen. Urn cin Weiterbestehen der KreisHiufe a uf der Erde zu gewah rleisten, muB nich t die Aufgabe menschlicher

Ta-

tigkeit crfolgen; wohl aber die Aufgabe des
tOL11cn Herrsehafts::.nspruches und eine Neuoricntierung an den Bedi ng ungen , die von der
Natur gcstel1t si nd. Inzwischen friBt die konsC'Iucntc rortfUbrung de r Ausbeutu ng seibsl
di e gewachsenen Kulturlanschttften, dercn
Bcwirtschaftung noch keinc wdtwcite Krisen
a uszulOsen schicn.

"Die Biotope, die Lebellsriiume wurt/eJl viel[ii/tiger. "
Dicsc Aussage Spottci der Wirklichkeit: Oem
Vcrschwinden ganzer Tier und Pflanzengese ll-

den ken los und uneingesch rankt durchgefUhrt,
droht durch die L1St ihrcr SumIlle das zer-

sehaften, der gerade staltlindcndcn , unabsch-

brechlichc Gcbilde letztendli c h zusammenzu-

zwungen . Mit den Eingri ffen und der versuch-

brechen .

b<lrcn Artcnverarmung und Verwiistung ganzer
l .andstriche. Kein Mensch wird jema ls cinen

ten Unterwerfung durch die Zivilisation bat

"Es gab durcJ, die BesiedelulIg auell lIeuarrige
Lebensriiume flir PflaJlzen ulld Tierarte1l. "

nallirlichen Lebensraum er:finden oder optimieren konnen! Wir konnen 'auBer Zliehtungen

Ric hl ig ist, das z.8. im chcmals fast Dur von
Wa ld bedeckten Deutsch land du rch Eingriffc

okologische Nisc hc fUllen bislang kein Wesc o

s ich ihr Wesen nicht ~ndern lassen. Nur wei!
die Erschcinungsformen der Natur yom Men-

~~hen geandcrt werden konnten, ist es vollig
anma!3end , cin Ei nverstandnis, eine Symbiose,
cine vollzogenc Unterordnung o.a. aozunebmen. Wclche/r e ine "anthropogene Natur" behauptet, zcmentiert (uDbewuBt?) den Herr-

des Menschen zunikhst narumahe K ul turlandschaften wuchscn. Deren Zustandekommcn

\Vie Pudcln oder Hau5Schweinen , die keine
herstel!en, daB sich in [rcier Wildbahn beba up-

war cntw~de r an der Narur ausgerichtct
(biiucrlichcs Acker und Weidela nd) oder dart

len wlirde. Wir ko nnen nicht ein einziges Blan
kunstlich herstcllen . Sofem wir uns nicht a n
der Na tur o ricntic rcn geftih rden wir das o ko-

schaftsansprucb dcr zivilisierten Welt und

moglich , wo das Lmd nach dem Eingriff wie-

logische Gleichgewicht, vielfaitigere Lebcns-

scheint den Widerspruch Naturzerslorung zu-

der sich liberlassen blieb (aufgeJasscner Stein-

r!:iume entstehen dabei wobl kaum!

gunstcn seiner lihrer pol itischen Oenkri ch tung

bruch) oder nur eXlensiv genutzt wurde (z.8.

verneinen zu wollen!

Llincburger Heide). Ohne Zuwn des Menschen
erobert sich die Natur jcden Raum zurlick.
Die Kulturlandschaften , d ie n(lch den Anforde-

"Selbst ein Vogel wie lias Rotkehlchell, nicht
ullbedillgt eill Kultur!olger, hat heute ill mallchen Lebellsriiumell, ob Friedhofe oder Parks,
eine hohere SiedlulIgsdichte als im Wald"

"Null gibr es /(eil/ell okologischen Grund, Eillgriffe ill lias Naturgeschehe/l von vorneherein
/legaliv zu bewerten. Delln der Mensch war
/li eht flur Zerstorer. Der gepflilgte und gediillgte Boden wurde oftmals fruchtbarer als er
es urpruIIglich gewesell war."
Was wird hier a usgesagt?
1. Oem Pfltigen geht das Roden von Waldem
und das Umbrechen(frockenlegen von sag.
Brachland vorra us. Oas gepfltigte Land , der
Acker, ist nach der versiegelten f1ache der an
Arten armste Lebensraum und belastet den
Naturhaushalt in verscbiedener Hinsicht erheblicb. A1s Beispiel sci nur di e Erosion
(Verlust an Mutterboden durcb Wind und

Kulturfolger sind die wenigen Lebewcsen , die

rungen von Menschen gesleuert wurdcn , unterliegcn ni cht mehr ttussch lieBlich den fur die
Arlcnvielf::.ll idcalen Bedingungcn , die sich
tt US dcr Eigendynamik der Namr entwickeln

Kakcrlttkcn usw.). Kulturflieher sind die, wel-

wiirden . Der "lIeuartige" Raum w ird nun so

chc auf Nahe oder Tatigkeit von Menschen hin

opt imal cs unter den neuen Bed inguDgen noch

den betroffenen Lebensraum mehr oder weni-

von

menschli chen

Ei ngriffeD

ausdriicklicb

proJitieren (z.B. StadttauQen, Wanderra tten,

ger unverzuglich aufgebeo. Salltc die Angabe
liber Rotkehlchen sti mmeD , WOrden sic
che Arten Moglichkeiten, sich ncu aufeinandcr
(wcnigstens in diesem Faile des Eingriffs Geabzustimmen oder ihre Eigensehaften den
stall'ung c ines waldabnlichen Raumes) zur erneuen Anforderungeo anzupassen. Oem geSlen Gruppe gehoren. Die Tiere, wcgen deren
gentiber SIehl aber immer die Zahl der Arten,
Anwesenheit dem ROLke hlcbcn cine verdie nur im ursprilnglichen Lebensraum leben
gleichsweise groBere Siedlungsdichle e rl aubt
moglieh ist genutzt. Es ergebcn sich fur man-

t

ware, also seine natiirliche n Fcinde oder die
Brut und Futtcrkookurrenz, sind vie\1eieht zu
scheu ocIer niehl anpassu ngsfah ig genug, urn
dem ROIkeh lehen zu folgen . Sic gehoren also
zur zweitcn Gruppe, der durch. den F.i ngriff
bcdroh ten Arlen. l....eidcr geht auch die Rccbnung vom ROlkchlebenp<lradics okologisch in
Uns; nn auf.
Liebe Rotkehlchen vom AK.! Einen okologisch
sinnvollen Eingriff in das Narurgeschehcn, der
dazu u.E. noch politisch korrekl war habt ihr
gar nichl erwahnt: Den Sau des Antifascbistischen Schutzwa lls. Der "Todesst reifen" is,t
nam lich ci ne einmalige Biotopstreeke; unler
dem SchicBbc fc hl konole sich die Natur ungeslorl entwiekeln und verbi ndel weitriiumig Lebcnsraumc, wie es sons! nur f'luBU:iufe tun .
Nichl korrckt hingegen wa r cs von Euch, angebliche Segebenheiten aus der Natur zur
Rcchl ferl igung der eigenen pol il ischen Vorsiellungen herhalte n zu lassen (Biologismus).
Auch soillel ihr bcim nAcbstcn Vortra g den
Segnff c1er "Orgallisatiolls/ormell der Natur"
vcrmeiden, um nieht in den Verdachl zu gera-

schimpfen s ie dort ahnungslose Kuhmilchtas·
senhaltcnde, bescMdigcn Ausslellungswande
uber Dkoreisen und versucben die Anwesenden zu Gew<llt gegen Saehcn und vor allem
gegen Menscben anzuslaehcln . Aber: "DaB
eben ~iese Leu le bei ihrem Scblaflagcr En wegSix paeks SL.1pelten, sehien fUr s ie kein Widersprueh zu sei n. " Die Flascheo slanden nur
eben nichl dart herum, weil sie gerade lecrgesoffeD wurden, sondern sie waren aus den fUr
Altglas bereitgcstellten Kislcn zusammengetragen worden und auch das balle einen gU len
Grund : In Neubrandcnburg wimmelte es von
Faschos, die s ieh zum Teil auf dem KongreBgeHinde bewcgten und dart und vor allem am
&1hnhof Andersaussehende angriffen. Die Gefahr wurde von den Orga nisatorIooen beruntergcspielt
und
die
cingeserzten
Naeht"waehen" waren mitunter in belrun kenem Zusta nd anzutreffen. D<lher schieo es
si nnvoll , sich auf e;ne denkbare Situation vorzubcrcilcn. "Di e Erdbcfreierlnnen" waren
dann aueh di e ci nzigen, die gemci nsa m mil
ortlichcn Anlifas anrif<lschi slisehe Sclbsthi lfe
an F<lschos ausfOh rten, um diese vom KongrcBgclAnde zu verlreibcn. "Furchlcrregende
Bcbilderung und Oberschriften" voo &dbefreiun gsheflen Hlassen erkennen, d<lB Gewalt
gegen Menschen mit zu den lnhalten der Bewegung gehort. " Und: "Ohne Demokr<ll'ie gibl
cs kei nc Okologie."
Zicmli ch billig si nd aucb zwei Artikel aber
Bioregiona lismus; einer in der GehirnbrOhwiirfe lzei tung "esotern ", der andere in dcr Lo-

den ma nIe Irech ISzwodrei vierZei tung
"Okologie ", dic der wcrtkonservativen bis
rceltlCn bDP nahczustehen scheiDt. Wa brend
der crsle Arlikel nUr sebr nebenbei auf Ea rth
firsl! cingc hl, weiB die "Okologie" mchr zu
len, 6kof<lseh istisehe Weltbilder mi tzut~7c
n r'\ beriehten: Sie frageo: "Earth Firsl Vorhut des
Bioregional is mus?" Zuerst wi rd ein fso leri k(statiseher Naturbegri ff).
doktor zi liert, der filrehlet, daB der "radikale
FiOgel"
des
Bioregi oO<llismus
in
&dbundgru ppe ~reme n
"zivi lisalionsfeindlicben GrOnGruppen verankerl" sci: "8mh First zum Bei spiel, die
StrommaSlen sprengende , mediengewandle
bkogueriJ1<l, bekennt sich zum Bioregion<llismus." Wenn ihr weiter so ei neo ScheiB
schreibt, wi rd bei der Stromlcitung zu ellrem
Red<lklionsbOro bald der erste Strommast in
der Gcsehich le von EF gesprengt. So wichlig
neue Formen des Zusammenlebeos fa r uns
sind , h<lbcn wir mit Si cherbeit andere Vorstellungen davon, als ibr HandanderHosennahtGartenzwerge im Vorgarten des Okofaschis-

Ey. du, Tobias von der Naturschutzj ugend
Baden Wilrtenberg, wie du in dcincm Artikel
fUr den Jugendumweltrundbrie f ga nz nchLig
erfasst hast, taucben bei den JugendumweltkongreBen nuo auch ofter Leute von radikalcn
Gruppen wie Earth First! auf, z. B. im April in
Neubrandenburg. Naeh deiner Aussage be-

mus.
Weiler heiBI es: "Und eben diese radikale
okologische Aktioosgruppe, die 1979 von
David l'oremao gegrilodet wurde, baute dieser
Tage ihre Stelluog io Deutschland aus Am
Pfiogstwochenende (and io Bad Harzburg ein
erstes buodesweites Treffen sian ." Bad Harz-

burg? Wir haben uns jedenfalls woandcrs getroffen. MOie Initiatoren zeiglen sicb dabei offen fUr <l lle Richtungcn: von Anarehistcn bis
Wanderv6geln seien aile angcsprochcn, die
den natur.lersl6renseben Kapit.1lismus <lIs
H;l uplgegner erkennen und somil als polenlielIe "Na lurbcfreier" in Frage Kamen. Oer Biorcgiooal is mus L"luehle in diesen (dcutschen)
Kreiscn all erd ings niehl auf."
Da wir ni chl nach dem Vorbi ld ci nes Arneisenh<lufens org<l nisiert si nd , bcnoligcn wir keine "Jn iti<lIOren", daB mi l den "a llen Ri eblungen" isl wohl ci n FehlschluB von Euch, W;lndervogel ist namli ch nicht gleich Hill e~unge
UDd es gibl auch ana rchislische Vogel, die
wandem! Wohl ist der K:1pi talismus ein wichliger Gegner; solche Leute, die unter dem Begriff Bi oregionalism us von ei nem Zi nnsoldatenrcieh mit hohem Jager.laun drumrum Irau men , k6nnen wir aber auch niehl leiden . DilS
scheinen sie zu <lhnen: "Sieher mag einigcs in
der Weltansch<luu ng diescs radika lsten Rugels
der Okologicbewegung verqucr scin. Andercr·s eils ist es <lber auch eine nur logisehe Konsequenz, wenn cine immer forcicrlere Na'turzerst6rung aueh ei ne ebeoso heftige Gegenrcaktion hervorrufl. Man wird deshalb von Earth
First, Seashcpherd, Animal Peace und abn lieben Gruppcn bald noch mehr horen . In
Scholt l<l nd sleht Emtb First an Ei nfluB den
traditroncllen Umweltvcrbaodcn jedcnfalls
k;lum noch nach ( ... )" Aueh in einem Rau ·
ehcrstabchcnbl<l lt mit dem beseheidcnen Namen ~ Mensehsein ", das am Kiosk <lushaogt,
war ein Artikcl Ober 1iefenkologie, als o'b
mensch d<lmi l Rheurm heilen k6nnte! Ob da
auch was uber EF sl<1 nd wissen wir niehl, da
wir dafilr kein Geld ausgeben wollien.
Die in der Olden burger Inoenstadt klebenden
Erdbcfrei ungsspuekies mogeD einen flndigen
Glasenneister auf eine gUle Werbeidce gebmeht haben. ~sueh c n ... sicbten ... sabolierco!"
sah er uDd die Fahrzeugc seiner.Firma f<l hreo
nun "suchen .. .sichten ... sanieren!" spazieren!
Noch mehr geislige Irrlichter scheinen in Olden burg zu n <lnieren . "Keioe Kompromisse
bei der Verteidigung der Erde" Idebt an der
Laterne , eine Anzeige in der NaturkoslZeitung
"Schrot & Korn" wirbt: "Keioe Kompromis.se
heim Kaufvon Teebaum6l". Aua .

fol~enden
Seiten
~ibt
es
nu n ein
lan ges
Interview zu lesen, welches mit
zwei
mens chen von EARTH
FIRST!
Nord elb e
gemach t
wurde . Urs prung lic h ~ a r das Inter .... ~e w
fu r ein Fanzine gedae ht gewesen , aber e s
1St
inzwisehen
relat iv unwahrs ehei nl i c h,
da~ es
dart noch ersc he inen wird , we il es A -viel
zu
lang
ist und B - wir au c h nicht si eher war en ,
ob wir uns in dieser Form dar st ellen wollten .
Aber un t ern Tisch soll te das Ganze dan n
au e h
nicht
fall en
• zumal 1m Interview z u vielen
Aspekt e n Stell un g bezogen
wird ,
die
in
letzter Ze it in der Diskussion waren.
Und
da s
ist
genau
au c h
er s tmal
de r
Kritik pu nk t, den wir an dem I ntervi e .... h~ ben .
Es
ist
insgesamt
in ein er r ee ht st r ess1gen ,
wen ig
besinnliehe n
Atmosphare
gefGbrt
worden,zusat z lieh stark beeinfluOt dur c h die
ganze Ause i.nandersetzun~ urn EARTH
FIRST ~
und
Frontline.
kommen d adu rch vi ele The me nber e iche z u
kur z ,
die
EARTH FIRST~
mit
Ziele n
und
Vorstellungen ausfUhrlieh darstellen sollten .
Zum
Beispiel
un se re posi tiven
Bez ug e
zu
das
Thema Crk u l t uren
T ier u nd

fast alles urn das Th ema ~ritik.
Kritik,
die es an EF gab , die Krit ik di e
wir an d e l' Linken u nd den Autonomen haben und
die Kritik,
wie .... ir sie gr unds at zlic h an den
Ve rhaltnissen hier ha ben . ~ir de nken,
da~
es
mehr als wichti g war, sic h vo n un ser er
ma l
zu
entsprechenden
Punk t en
~~
:rotzdem
ist
es halt eben n ur ei-le
Seite und deekt bei~eitem nieht a lles a b,
was
uns wichtig ist und ~a s wir zu s ag en haben.
Es war en die Themen,
die uns zu Anfang des
Ja h res am meislen beschaftigt habe n.

EARTH
ENTSTA:-iDE K;
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H~NSEL:ist

ne
lan~e
geschichte ,
abel'
ich
ve rsu chs ma l kurz zu machen .
ganz
am an fang
st eh t
das
buch "th e monkey ~r ellc h gang" Id ie
universa l s chraubensch16sselb and e ) von · ed .... ard
abbey
I.'e lches 19i5 in nOI'damerika er~chienen
is t und d art viel e
leute beKegt
hat ,
die
vo lle r
wu t
und
ver z weiflung
de r
weiter sch reitenden zer st 6 r u ng v on na lu r
umwelt ohn machtig geg enube rstanden .
das
buch
hand elt
v on e i ner gruppe
von
me ns ehen , die radlkal
fur die
verteldi~u n g
der
erde
eintreten
und dazu Ube rgin ge n
militanten
wider sta nd
auch
in
form vo n
sa bot age
zu
l ei ste n.
dies ,
sber such die
r uckbesi nnun g auf ei n naturbe zo gene s
leben,
hat viel e mensche n se hr
fasziniert was 1980
in nordamerika
zur grUndung vo n EARTH FIRST
ge filhr t ha t . Heute g i b t e s ea 1 0000 bis
l eu t e, die i m rahm en v on EF sk tiv sin d .
ak ti one n unter dem titel
no compromise i n
the de fe nce of mo t h e r earth
wie das spiken
von baumen mit
Langen st ah l n ag el n urn ihre
ab holzung mit motorsagen
zu ve rh i n de rn und
etliche sa che n me hr, hab e n EF in n ord amer ika
se llr bekannt
gema c ht
und
f Ur
vi el wirbel
geso r gt .
paralle l
da zlL e n t wieke lt e s ieh auch sowas wi e
ei ne eig ene
EF kultur
.die spirituell
zT .
recht
st a rk a n die
k ulturen del' ind ige nen
volke r n o rdam er ika s sngelehnt sind , (z u d ere n
be we gungen en ge k ont ak te bestehen )
dabei
haben
s ic h
alle rd ings au c h
verschiedene stromunge n entwi ckelt ,
st ellenweise
auch
zu
aus e inande rs etzunge n und spaltungen
von EF ge fUhr t hat.

~.

"

,

aufzuzahlen wUrde
weit
fUhren, · ab e l' grab
sache
in zwei hauptrichtu ngen
untetrteilen . die eine liegt halt rnehr s o
a u f der spirituellen lin ie und die andere
meh r so auf der politische n linie
~ahrend
sieh erstere eher so mit naturkulten , a lt en
rieten
brauchen und sonnem spirituell en
sehnickschnack beschiiftigen,
se tzt s i eh di e
linie
auch
mit
\'ieiterreieh(;nden
polit ischen zusarnmenhangen au-seinander w':e z b
feminismus,
imperialis mus
ausb e u tun gsvereet.
zT
Uberschneidet sich das
aber auch immer ;.;ieder.

prinzip ab el'
sowas.
zu diesem ge s a mtp oliti sehen
kommt au eh noch h i nzu daJ3 wir hier ne
andere g eschi e hte haben b zw uns auch in
ganz anderem rahmen bewegen und entwi
hahen. in den usa gibt es
zb d iese Ii
gegenoffentlichkeit odeI' linke strukturen
hiesigen sinne liberhaupt ni ch t und damit auch
ni 9 ht so ein verbre itet es und entwickeltes
lirikes bewuBtsein wle hler.

HANSEL:auj3erdem wollten wir eben nieht
prinz ip den selbe n fehler machen wie wir das
HABT
IN
EUREM
SELBSTVERSTANQNIS , hal t zu genuge vo n den vielen umweltgruppen
GESCHRIEBEN
DAJ3 IHR EUCH NICHT AN EF kennen,
die
sieh
ja im grunde nu l' auf
NORD-AM ERIKA
ORIE:-JTIREN
wOLLT,
HAT
DAS oko lo gische aspekt e
be se h r anken.d as ist
I RGENDw'ELCHE SPEZIELLEN GRUNDE ?::
auch gerade die hauptkritik, die wir an
l : ,!anzen burgerliehe n okogruppen haben.
GTRETEL :
naja
ist einfae h die tatsac he da~ punktuell ist deren arbeit
zwar oft
viele saehen schon sehr typiseh amerikanisch ' gut,aber letz tl ieh maehen sie dann doch oft
s i nd ,
zb diese vollige uberzogenheit und das genug gle i ehe sac he mit den en die
fur diesen
hin und h er wanken zwischen i rgendwelehen ganzen
wahnsinn hier verantwortlieh sind,
extremen .
es gibt aber auch ne menge punkte stellen das system an sieh nieh t
i n frage
wo wir aueh e ine
gewisse
inhaltliehe kri ti k u nd
lassen
sich so auch oft genug
haben,
bzw saehen mit denen ....· ir uns so erst selbenvereinnahmen.
ma l
nieht
identfizieren .konnen . zb
diese erdbefreiu n g
und
ein
harmonisehes
ubertriebene spiritualitat .
zusammenleben mit del' natur kann nur mit der
beziehung zur natur ist zwar aueh berreiung des menschen
r eal
werden
rein
rational,
abel' wir haben
mit deswegen
~st es fur uns aue~ unabdingbar,
d i e ser
vollig
ubertr i ebenen
und
total so ....·ohl n'okologisehes bz"" ...·ie wir es
aufgesetzten Spiritualitat schon
ge;.;isse n'erdverbundenes
be l,1ul3tsein
und
probleme ull"ti
zb auch kein bock, uberhaupt notwendigkeit sazialer
kampfe,
al s o
befreiung de l' mense hen, zilsammengehciren.
n begriff zu verwenden.
im gege nsatz zu vielen menschen
in amerika solange es herrschafts und machtverh~ltnisse
Buch d er politische
kontext sehr gib t , so lange wir d es auch die
ig in dem das ganze Uiuft . es
ist mehr
.... on
mensch u nd natur geben
zu
glauhen,
die proble me de l' geschiehte von der ausbeutung und
lieDen
sieh
einfaeh
dadurch der erde l~uft exakt parallel zur ent;.;icklung
bewaltigen,
in dem der mensch nur wieder menschlicher
herrschaf tsverhaltnisse
zu r uek
zu r
natur
mUs se .
also
q u asi
machtkonzentrationen.
hauptwidersprueh entfremdung von del' natur.
weI'
""irklich
gegen
die
zerstorung
ist,
ist das ganze
leider ni eht
I ausbeutung
von natur und
tie r
werden
fragen des patriae hats odeI' herrschaft
und
ma eht
gesellschaftliche
maehtfragen
noch
lange
verurteilen, alles andere ware
n'""idersprueh .
einem libertaren sinne geklart .
e s wird dazu tibrigens demnac hs t a u eh einen
t ext von EF bremen geben,
del' so im g r aben
GRETEL:das war auch del' grund warum "i,1' in
einen uberli ck uber earth first nordamerika
uns erem
hamhlJrger
seibstverstandnis
~uch
antipatriachale
,
herrschaftsfreie
und
gibt und ein
b i sehen
genauer
auf
die
vielschichtige
en twi ck lun g dar t,
aueh mi t
anarehistische
positionen so stark betoTlt
se inen bedenkliehen auslaufern , eingeht .
haben.
DANN' STELLT SICH
FeR HICH DIE FRAGE,
WARUH
VERWE;-.JDET
IHR
DANN
UBERHAUPT
DEN
BEGRIFF EARTH FIRST~ ;DENl\ DER 1ST JA ZUERST
IN NORDAMER[I\.-\ AUFGEKOMl-l EN ?

HANSEL:
fur
u_ns
ist dieser bezug
nachwievor sehr wichtig,
jahrelang hat
noch n'mensch
in del' linken g r oJ3
anarehosaehen geredet und nun ist das
bei
jlingeren leuten wieder vall das
mal
se he n
...·ie
sieh
das
wei ter e ntwickelt,
fUr
uns
sind
anarch istischen positio ne n auf
jeden
n ' ganz wiehtige r
ee k punkt
in
sachen
FIRS T ! .

le""T"'

:weil
er
erstmal
fUr
zwei
ganz
bestimmte grundsatze steh t
und das
is t
diE"
tiefe
erdverbundenheit,
die
Uber
das
verha l tnis wesentlich
hinausgeht
was
zb
bUrge r liche umweltg r uppen zur natur .haben und
quasi als konsequens daraus , aueh das prinzip
del' okologisehen notw€'hr.
dazu kommt daS sieh der begri.ff Bl,ch in
e u ropa
mitl erw eile
bei
vielen
leuten
etabliert
hat~
so gibt es EA RTH FIRST!
Gruppen schon
in mehreren landern europ as.
wir wurden zunachst von der schon relativ
groJ3en EARTH FIR,ST! be ....'egung
in england und
schottland
inspiriert ,
die
stark
anarchistisch ausgerichtet ist
und
sich zt
aueh mit de n GREEN A~ARCHISTS ubersch ne idet .
hier im norden haben EF sow i eso er stmal
nur tiber england
kennengelernt
und
von
diesen'amigeschi chte n e rst viel spater gehort.
HANSE~:
e s geht uns auch jetzt nieht so darum
irgendwo irgendwas abzuschauen,
viel
wollen wir EF hie I' mit eigene n inhal ten
entwic keln .

del'

WIE LANG GIBT ES

l

EVCH

JE TZT

IN

UND
WIE 1ST ES HIER UBERHAVPT ZUR ENTSTEHVNG
VON EF GEKOMMEN? ??

GRETEL:in del' jetztigen form sind wir
seit herbst 94 aktiv. es hat allerdings
mehrere vel' sue he zu vo r
gegeben
EF
aufzuziehen,
die aber immer wieder versandet
sind.
einzig
in
suddeu tsc hland
,genauer
gesagt
in bamberg gibt es schon seit mehreren
jahren
e in e
EF
zelle,gewissermaBen
die
pioniere in saehen EF hie I' zu lande.
zusammeng ef unden haben wi r
uns zt Uber die
tierrechtsbewegung, anti akw projekten usw .

begr~i~f~f~~~~• • •I111• •" ' "

zu gehen
momen"t
von jeder/ jedem einz"eln
noeh sehr viel arbeit, denn die
und gruppen liegen ja relativ verstreut
ganze land,
DAMIT HABT IHR EIGENTL ICH DIE NAXTE FRACE
AUCH SCHON TEILWEISE
BEANTWORTET,
WIE EURE AKTIVITATEN Hi MOMENT SO AUSSEHEN.
ABER WIE 1ST DAS DENN JETZT UBERHAUPT MIT SO
SACHEN WIE SABOTAGE,
DIREKTE AKTIONEN US\-,',
DENN DARUBER 1ST EF
IN
NORDAMERIKA
JA
ZIEHMLICH BEKANNT GEWORDEN ???

haben uns mit unseren ansiehten
unsere ve ~bundenheit mit der erde angeht
riehtig heimiseh gefli hlt und wollten
t
ir gendwas tun , zumal es au eh keine
linken oder okologisehen gruppen gibt, die
wir klieh
konsequent
fur die
erde
einsetzen und dazu
aueh
sowas
wie
ne
revolutionare perspektive enlwiekeln.
im gegenteil,
vi ele gruppen gehen mit d i esem
svstem so konform,
da~
ihr
okologiseher
. pruch eigentlieh n'ziehmlieher witz ist.
ieh denke gerade die grunen durften woh l
mitlerweile das beste be ls plel seln , ~le mensch
sieh so kl.rrumpiert dalj mensch "grune ideale"
ohne ende verrat .
so ist es dann halt dazu gekommen da~ wlr uns
entschlossen unter dem
Uberbegriff
EARTH
FIRST~
aktiv
zu werden und was eigenes
~'oll ten
BEFINDET EUCH JA NOCH ZIEHMLICH 1M AUFBAU
LIEF DA S DENN SIS JETZT, KANN MENSCH EUCH
ORGAN ISATION BEZ EIC HNEN ODER I<.' I E SIEHT
MIT DER ORGANISIERUN G UBERHAUPT ACS BEL
GRETEL:also zunachst mal sei gesagt I daP wir
definitiv keine organisation oder sowas sind.
wie schon ges agt steht EF ertmal fur eine
idee und zwar fur n'erd und naturverbundenes
b ewu ~tsein
und
fur
den
gedanken
der
Oko,,,,gischen n ot wehr .
ist also eher sowas wie ne bewegung. bis
jetzt lief die sac he eigentlieh aueh ganz gut
, es gibt reges interesse an EF und das. ist
halt auch sonn bischen unse r problem . vlele
leute wollen halt gerne bei uns "mitmathen",
nur wir sind eben keine organisa t ion in die
halt so ein und austreten kann , im
es halt noch sehr
auf jedeN
einzelneN an
,ob das ganze liuft oder nicht,
hingt sehr stark
mit
dem
individuellen
angagement
der einzelnen leute ab o jedE r
entscheidet hauptsaehlich erstmal seIber wie
bewu~tsein
von EF aussieht und wie es
entwiekelt . die leute und gruppen sind
von
einander
,
vallig
unabhangig
"'W",,'n kann mensch aueh nicht sagen "die"
aber jetzt ni e ht, dalj es vallig
ist , was jemand macht.
leute solI ten eigenverantwortlich und
handeln und EARTH FIRST!
ist halt
so der Uberbegriff mit dem wir unsere
ide en
der
erdverbundenheit
sozusagen
"werbewirksam" nach auCen tragen kannen.
versuehen wir halt soviel
wie
zu kommunizieren
eventuelle gemeinsamkeiten
. tionen und irihal te .ZIU.d~i~~~~~~

HANSEL:aus
kriminalisierungsgrunden ist es
erstmal gar nicht
maglich
EF
hier
so
aufzuziehen wie ~n den USA, dann mil~te mensch
halt gleich in den untergrund gehen und nicht
an die offentliehkei t
treten,
wie
naturlich finden wir es stellenweise
wenn leute direkte aktionen und sabotage
aber das ist ne ganz personliche
saehe von jeder/jedem einzeln ,daD mulj jedeR
fu r sich entseheiden wie weit er/sie dabei
geht
,aber Wlr als EF werden dazu in keinem
fall aufrufen und es wird solche aktionen
auch nieht unter dem namen von EARTH
geben.
das ist aueh nieht unsere sache,
aktionsfe ld er streekt sieh bis zu zivilen
ungehorsam, demos und vcr allen dingen
die
inhaltliche vermittlung von ge da nken
ideen urn erdbefreiung und erdverbundenheit.
bzw
darum
ilberhaupt
erslmal
leut
zusammen zufilhr en,
die
eine
sehr
beziehun g zu~ natur haben und die
ganze
zerstorung des sen einfaeh nicht mehr tatenlos
mitansehen wollen.

,

DER BEGRIFF ERDBEFREIUNG 1ST JA NUN
REICHLI CH GEFALLEN,
WAS HAT MENSCH
EIGENTLICH GENAUER ZU VERSTEHEN , ICH MEn;
HbRT SICH JA NICHT GERADE SEHR BESCH EIDEN AN,
ANDERE LEUTE REDEN
VON FREIRAuME ERKAMPFEN
USW UND IHR WOLLT GLEICH MAL EBEN SO DIE
GANZE ERDE BEFREIEN",
GRETEL:ja der begriff bezieht sieh
auf die saehe ganz direkt und hat. jetzt
niehts mit einem gro~enwahnsinnigen a;sprueh
zu tun,
von wegen wir starten jetzt die
weltrevolution oder so. es geht einfach darum
die erde als hUterin,spenderin und grundlage
allen
leben s
zu
begreifen
und
die
zerstorerisehe
rolle
herrenmensehenxivilisation zu erkennen
frage
xu
stellen
und
anzu~reifen.
ansprueh dieser zivilisation zu verneinen,
daD
zum
wahle
der
mensehhei t
die
lebenskreisliufe
und
lebensbed ingungen
anderer
mensehen
und
lebewesen
einfaeh
aufgefressen werden,
das hart sich so simpel und einleuchtend
aber der \oo"ahnsinn,
der von dieser
herrenmenschenmentaltit ausgeht,
die
anmaOt,
alles
besitzen,
beherrsehen
ausbeuten zu konnen, ist im gr unde nur
zu fassen.
bisher haben linke gruppen immer
damit verbundene ausbeutung anderer
th(,matisiert
sac hen wie die zerstorung d@r
umwel t oder die .... ertreibung und vernichtung
von kleinen naturvolkern ge~ie ten dabei oft
zu nebenwidersprUehen.
wir denken daP diese ganzen sac hen total
zusammenhangen
und
das
s ieh
sonne
systemkritik
nieht
einfaeh
nur
am
kapitalismus festmachen mua , sondern auch an
dieser zivilisation und damit am mensehli e hen
herrschaftsanspruch an sieh.
die
ganzen
sind
unglaublich

J

sexismus
entsehe ide n t
fur
die
ganzen
' ; '~~~~~;"" '~~.~rh altnisse
is t
zb
au c h die
ausbeutung und zerstarung der erde.
denn es ist ja nieht nur die arbeitskraft
r
menschen
die
dort
zb
iID trikont
ausgebeut et wi rd sonde rn damit hangL ja auch
gerade
elementar
die
zerst oru ng
\-on
natur,umwelt bzw einfaeh
die
lebens raume
aller
lebew esen
zusammen.
siehe
die
"gewinnung" von rohstoffen , 'der raubbau an
de r erde e et .
sae h en wie die ausbeutung vo n natur,tier und
mens c h sind nieht vo nei nander ' ZU trenne n und
ni c ht nur die frage des kapitalismus, sonde r n
des
menschlichen
herrsehaftsanspruehes in
sich . ... hab ich glaub schonmal gesagt,
ist
aber so wichtis, daB es ni eht sc h aden kann
das nochmal z u unterstreichen.
dafUr ste h t
jedenfalls fur uns der begriff erdbefreiung.
ich denke auch,
daB sich dieser
"unity of opreSSion
ansa tz
(statt "tripple
of
opr ession" )
mit der zeit immer mehr
dur c hselzen wird, also die einbezi eh ung aller
ausbeutungs und unterdruckungsformen in der
diskussion urn kapitalismus und imper ia lismus.
STELLT IHR EueH DENN EIN
ERD
OD ER
NATUR-BEZOGENES LEBEN VOR 111 ~IE wURDE EINE
HERRS CHAFTSFREIE
GESELLSCHAFT

-

letztere
frage ist pol itiseh gesehe rl
un e ndl ich
sch~ierig.
es
ist
na tlirl ich
natlirlich einfa c he r erstmal eine kritik zu
anzuse tzen
urn
ein
formulieren und dort
zu ve r a ndern,
als dies mit einer'
topie oder einem e ndziel zu tun.
ie h bin da
ehrlich, ich weiP auch ni eht , wie genau
mir
eine
o kologisc he
gesellschaft
vo~stell e .
sic h e r
ich hab dazu saehen im
kopf, triiume, ,;orstellungen, ideen,
~' enn
i ..:h
mir zb ansehaue wie so die letzten wirklich~n
naturvci l ker auf d e~ erde leben,
dann be lo'egt
und
beeind~uekt
mi ch das
immer meh~ als
sta rk. aber irgendwie
ist das alles soweit
weg und ers c hein t
im angesi cht der welt in
der ich leben mua , so abstrakt.
in
auch
ieh mup sagen. daP ich
mi c h
""eniger
anbetracht
diese~
mehr
oder
diese
aussichtslosen lage
in der sleh
menschheit
befindet,
auch gar nicht mehr
traue so...,as ...,i e ne ut.opie zu fo~mulie~en .
viellelcht wird die erde und ein teil des
l ebe ns
auf
ihr, den menschen i rgend...,ann
uberleben,
vielleicht
au ch
mit
einigen
menschen
weite~leben,
aber ich kann mit'
daraus kein e utopie basteln, es ist alles zu
un vorst ellbar.
H~NSEL:

~ ie
so oft geht mens c h dann an so
eine sache auch sehr bescheiden r an und sagt
...,ir mlissen einfach sehen, dall Io-ir
erstmal hie~ u nd jetzt etwas vera ndern und
verwi~klichen
kannen. naja und da s fangt dann
natlirlic h auch bei ei nem selb st an.

GRETEL: na klar ieh mein es gibt schon auch
die utopie n , die ie h habe
,die denn ga nz
personlich und direkt sind
wenn du dir
vorstellst
, heim ...,andern mal ni eht schon
naeh vielleieht einer
stunde
wieder
an
irgendeiner
straPe
zu
stehen
an der
irgendwelche scheiP autos an
dir
vo~bei
rasen.
oder mal irgendwo zu sein , wo du wi~klieh
d i eser industriez ivilisation
keine
keine
i g"g.,n,dirt ig.

rauschen und drahnen zu hore n , was du
ieh fast liberall horst.
es gibt
· einen
platz
10'0
du
von
all
diesem
zivilisationslarm mal wirkl ich niehts horst.
das ist genau das, diese friedli c he stille,
d ie
menschen
aus
dieser
kaput te n
gesellsehaft,
auch zb liberhaupt nicht lange
aushalten,
weil sie so vollig mit
ihre r
entfremdung
ihrem sinll iosen leben und
i h rer leere konfrontiert werden.
naja aber zurlick in sac hen utopien,
klar
sind halt diese ganz kleinen triume
hast, vielleicht kann mensch das
nieht ut op i e nenn en .
wi e dem auch
natlirli c h ist sowas weni g
greifbar
politisch richtun gsweise nd.
HANSEL:i c h mup sagen,
daP mir sonne utople
auch e r stmal n icht so wicht ig 1st .
das unreeht sehreit d ieh hier an jeder ecke
an,
wohin du auch gehst , da wo zivilisation
ist
findest du ihr werk der ze rs torullg unJ
der ausbeutung.
ob es der
raubbau und die
verniehtung der erde
ist,
die unterdruc~un~
von tieren
,rassismus und speziezismus oder
der alitagliche krieg
geg:e n
frHuen
Ulld
ma de h e~ .
uberall geht es um die ausbeulung
und verwertbarkeit des lebens,
urn het'rscha ft
und gelo'al t .
wenn du au c ll nur n'biP chen ...,as hast, vor
einem ernsttlaften kritisehen belo'uPtsein,
muPt du einfae h irgendwas
weil du
sonst
in
deiner
eigenen
uberhaupt ni cht aushaist .
ich hab auch in dem sinne keine ulopie ,
erd oder na turbezogenes leben
,
fang t
mi e h schon d a an, 10' 0 ieh versuche die
gegonuber der natur ~irkli c h z u leben.
spiegelt sieh in rneinem personliehen berei ch
wieder
also dall
ich
besc he'dener
lilid
be~LI~ter
lebe,
versuche auf unnotigen
zu verzichten,
so wenig ~eld brau che,
maglich,
mi c h vegan ernahre , kein bo c k
auf al l es was abstumpft und
lahmt,
fernsehen ,
drogen,
kon sum
eet , da6 ieh
einfach versuehe die real itat hier so belo'u Pt
wie mHgli c h zu empfinden und zu verarbeiten.
und
dann naturlich
,
immer Io'enn ich
scha ffe aus der stadt
zu
fliehen,
das
eintauchen in die schHnheit und den frieden
der na tll r.
das wesen der landschaften wah rzu nehmen,
wandern oder einfach nur irgendwo im wald
ver weilen und diese stille kraft
die
einen
dort
umhegt.
die
wunderbaren lebens uberhaupt wahrzunehmen
d en unermeslichen wert desse n zu erkennen.
wenn du still und ehrfurchtsvoll diese viele
kleinen welten um dich he rum betrachtest
wie und was da alies . im laub rumkrabbelt und
so wei t er und so weiter.
und daP beschrankt sich dann eben ni c ht nu
dRrauf , da~ i ch mich da so schon erholen
kann oder mir furn paar stunden mal nen
lIetten tapetenwe chsel reinziehe , ~-ei l das ja
ailes so schon grlin ist hier. so wie viele
leute natur ha lt so ~' ahrnehmen,
wenn
ansonsten mit
ihrem Leben in beto n zellen und
massenmensellhaltung einigermaaen zu fri ed
sind.
i c h will e infa ch fUr den wert,den all diese
leben aus sieh heraus hat, kampfen, und in i
rU c ksichtnahm e
groPt moglicher achtung und
leben.
wir wollen die erde mit all
ihren
Io'esen resp ektiere n - und die verbundenheit mit
ih~ wieder in den mittelpunkt
unseres lebells
rlieken,
denn sie
ist die grundlage unseres
l~bens .
WTEWEIT
KANN
UBERHAUPT HI~TER

~:';;'~~S~C~HRi.iI~~
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und

, wi e dersetzt und v erwei gerst .
gerade
die se manipulati o n deL ner
gedanken und bedUrfnis se dure h
konsumwahn
• e ntfr emdet
vo n einem natu rbez oge nen
leben,
v o n deinen
s innen und da mit l e tztendli c h von dir selbst,
du wirst halt tot al stumpf und unsensibel
und
merk s t
Uberhau p t
ni cht mehr was du alles
_;~ ... ",..h.d · ",.,.-\ wofUr du verantwortlich bist,
natur wi r d
fUr
dich
zur
kulisse
romantis c he k i tschfilm e
tiere
nahrungs mi ttel n, die du i n erster von
gesc hmack und der form her kennst,
auf deinem t eller land en.
~'as uns verb indet ist das
be "'u Btsein u m
das unre c ht und der tiefe haB gegenUber
ver antwortliche n
fUr
all
das,
gesellse haft und d iese r zivili s atian,

also z u behaupten, wi r wGrden j etz
tig auDerhalb der gesell sc haft und
n abh~ngi gkeitsve rh~ltnissen ste hen, wi r e
natUrli c h gelogen,
es gibt einige,
die da
relativ konsequent sind ,
in bauwagen oder
be se Lzten
projekten
leben,
und
vers uchen
so
unabhangig
\o.; ie magI ich zu
sein,andere le ben in wo hnung en ode r
noc h be i
ihren
eltern
,ist
halt
vollig
unterschiedli c h,
ich
denke
von
diesen
praktische n ve r haltnissen her
lSL es immer
racht s chwe r
und seh r
re lativ,
naturlich
bei sich irgend~o a n zusetzen
vo n
gewohnte n
und
anerzoge ne n
kons um ve rtlal ten ect, zu losen.
jedeR hat sci ne/ihre eigene geschic h te ,
fUr den ei nen ode r die eine leichter
fUr andere viel sch"ieriger sein,
sollte mens ch auch nllt so
einer
konsequenzmeierei a--h \'orsichtig sei n.
aber
ich denke das wichtigste dazu
Ui.uft.
erstmal im ko pf abo
einfach dieser pl lnk t , daP du mit clem " as du
mitkri egs t
von dem lias hier alles ab l iuf t
gegen natur, tier und mensch ,ir gendw~nn
sic l,
soviel
has s , frust
\'i ellei c ht Buch a n gs t in
dir anstaut,
daD du e i nf ac h
ni c ht
m eh ~
mi tmachen wi ll st .
du merkst
imm er mehr wie sehr hier alles ·
bestimml ist dur c h dieses syste~, daP du dirh
an jeder eeke korrumpieren muet, wie sehr du
i n diese masc hin e gezwungen ~i r st ,
die
sich
un aufhorlich voranwilzt und alles auffriPt.
ilzt. ,
miP braucht,
zerstort
,dich
zum
und ta ter maeht .
du
kann st
dem
so
gut. wie n ichL
tfl iehen . denn du al l eine bist nichts und
rechte
i n dieser masch i n e kr iegs~ du
dann, we nn du dieh verkauf st und
immer
bei der sta n ge bleibst..
ist alles s o genau geregelt und bestimmt,
du e s f Ur d ic h Ub r erhaupt. kein platz oder
istenzre c h t
g ibt auPerhalb dieser maschi ne,
weil sie alles beherrscht und besitzt.
so stecken nat Grli c h auch wir
in unseren
wide r spruehen,
und
es
ist erst mal
total
ig, sich wen igstens den kopf
frei
zu
und den
haben, das system

GRETE L:
klar daP mensch da ni c h t ei neac h
abhi:lngigkeit en \'o n sich absc hG ttel n kann
,
aber du ka nnst zumindest dagegen ankampfen ,
da$3 dein kopf,
deine wUrde
, und
deLne
gedan ken,
nicht vallig genor mt, ab gestumpft
u nd ve reinnahmt. werden . daP du no ch merk st
was hier Uberh aup t abg e ht , dich ent wi ckelst,
offen u nd kritisch ble ibst , dazu le rn st
daP
lebe n s re c ht
und
die wUr de anderer we sen
a cht est . ega l
ob mensch ,
natur ode r
lier .
bescheiden
, bewuPt. un d sensib el
lebst und
dich zu mindest von diesen gan z en
a bhin gig kei ten lost ,an st.atl sich ei nfa ch nur
t reiben zu lass en, weil
mensch ja e h
viel mac hen ka lln.
alle!n da s
1st die voraussetzung
n'w eg zu gehen, der verinderunge n zu
di.ese
e ntwi c klung
ist
fUr lIn s ne
~'ic htige vora ussetzung bei EARTH FIRST~
H~NSEL:den ersten s chri l t habe~ wir
ja
mil
der grUndung von EA RTH FIRST~
gewagt.
fU r
uns war es
ei nf ach
menschen
kennen
zu
lernen,
die
e mpfinden und denken wi e wir und mi l
ge mei n sam was zu entw ickeln .
mich ner vt es
au c h total an, selbst in der
autono men,11nken bis he punk sce ne andauernd
le u te
zu
trefCen,
die
auch
vollig
konsumorientiert
sind ,
gen au so
d
Rlltag li che n
ki ck
hinterherjagen
eige n t li ch gar ke in bock drauf ha be n si
wi rklic h zu verander n
. und dem wall ten wi
was e ntg e gen setzen bzw l ell le anspre c hen,
die
vo n diese m leben hier ei nf ach au c h total
Rngek otz t sind,
kein boc k habe n auf
unen tw egte
berieselung,
auf di.esen ganzen
plastikmUll mit. dem sie di c h hier tagtigli c h
vollsto pfen.
kein bock drauf haben auf di e
lebens
i.mmer extre me re technis ie run g deines
u nd damit di e mo nopolisierung von macht i n
den handen ganz wen iger .

GRETEL: aber
.... as
uns
na tur 1 ich
zusammengefUhrt
ha t
ist
n icht
ablehnu ng dieser ve rha lt n isse h ier,
auch diese wirkli c h e
liebe zu r natur,
liefe verbu ndenheit mit d e m frie den
ruh e
dari n,
unsere
faszination u nd
ehr furch t vo r 'de r u nglaublichen vielfa l t
lebens auf dieser erde.
daher
tre ffen wir uns auch oft
wandern gemeinsam oder geh en a uf fahrt.
di~
meisten von uns beschaftigen sie h
in
irgendeiner weise kontinuierlich mit natur.
s eis daB sie sich nur vi e l
dra u Pe n auf hal ten
oder sich aktiv
irgendeinem be re i ch widmen,
es gibt sogar einig e,
die scho n a ls kinder
vo n
so was
wie
ner
naturbefreiungsarmee
ge traumt haben.

\
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RETTEN
HIT WELCHER
NATUR UNO TIERE AUSSTERBEN
.WENN ICH SEHE WIEVIELE MENS CHE N TAGT~GLI C H
DRAUF GEHEN. WElL ALLES
IMHER HEHR AUS DEM
LOT RUT SC HT.
HAST IHR DENN DA NOGH HOFFNUN G
OOER IRGE NOWE LCHE PER SPEKT1VEN ???
GRETEL:ich denke da kann jedeR nUr
fur sich
sp re chen .
ieh fUr meinen teil glaube ni c ht
daP wir noch groO was retten werden und
dap das ganze hie r
frUher ode r spiter
einer katastrophe e nden mup.
jede R ~eiP
se hr
al l
das
leben
auf
dieser
zusammenhingL
u nd
wie
entscheident
kreisliufe
in der natur, dafUr sind .
diese kreisliufe sind eSt
die
fUr
soviele
versehiedene
ar
ermogllcht.
dies~
kreislaufe
durch die allmacht df's menschen und
seinem werk der zerstzo rlln g immer mehr' ab
in diesem jah rhllndert hal sich die erde so
st ark vera ndert wie zuvor
in 1000 jahren
die arten dieser erde . du hAst es
gesagt,
sterben
praklls c h
im
minllt e ntakt aus.
...·enn
mens ch
sich
den zustand der erde
...·i rkli c h bewuPt macht.
mup mensch ~irklich
kein prophet oder wissensehaftler sein, urn
die apokalypse vorauszusagen,
der lag wird ko mmen • an clem die leute aus
ihren
sesseln
ganz
tief
in die scheiPe
ruts c hen werden.
dagegen werden
all
die
schrecken.
all dus grauen mit d em der men sc h
die erde und selnesg lei chen bisher
schon
Uberzogen
hat,
geradezu
liicherl ich
erscheinen .
das ~as bisher an mac ht
und
wahnsinn
konzentriert
wurde
siehe die
atomare
bedr o hung,
und
je tzt
die
genmanipulation wird frUher oder spiter auPer
kontrol le geraten und die
leute werden sieh
wie wahnsinnig in die messer laufen."
ABER WIESQ
FUR r-.:ATUR

DANN

UBERHAUPT NOCH DER EINSATZ
EROE
DANN 1ST ES
OOCH
EGAL
DAS \o,' IDERSPRI CHT S ICH
?'!?

so ein denken
ist doch
typiseh
fUr
alles wird
immer nur na c h
und maximierung be~'ertet.
mir gehls
aussc hlieBlich
um
sonn
<o,.<sorientier·tes handeln . klar ist es gut
die saehen,
fUr die du dich einsetzt
EU W8H rUhl'en. aber das kann ni c ht meine
einzige motivation sein , dann hitte ich mir
schon langst die kuge l geben konnen.
ich kampfe fur das leben
flir die na tur ,
weil
ic h darin einen seJ.t· groPen ~·e rt sehe ,
weil ich m~ e h als Leil dess e n fUhle und dies
letzten verteidigen will . nicht ~eil
so ~ichLig halte
fur den menschen
seine zukunft. oder ~eil ieh mi ch in der
erholen kann . der ~ert all
bestimmt sich fur mi c h darill,
daP
einfach da sind. es ist wie wir
unsere
selbstdarstellung
au e h
haben. ich kimpfe um die erde
ihrer selbst ~illen.
leben
ist
~ertvoll
und
soll te
respektiert werden. soviel das moglich ist,
ieh konnte keinen sehritt in den ~'tlld gehen
oder einfaeh der natur gegenUber treten
'Nenn
ieh nleht das gefUhl hitte • fUr sie zu
kimpfen , du siehst wi~ alles sti rbt.
immer
weiter
zurUckgedringt.
verstUmmelt
und
zerstort wlrd . wenn ich mich dagegen nicht
irgend ..... ie wehren wiirde, ware das die aufgabe
meiner selbst,
als naturliehes wesen,
als
der erde.
ich wUrde meine herkunft.
raeinen leben
den sinn meines
da·rseins
verleugnen,

t ausm supe rma
im moment noeh nicht
retorte,
wir ...;e rd en gebore n, sind
natur, wenn such total
entf remd et,
sind tei l dieser erde,
klar
wenn mensc h sieh von dem eh
losgelopt fuhlt und meint das der mens ch
spi lze del' e\'olution sei und daher
hat sieh als her·renwesen . die el'de
maehen
zu durfen.
aIIes andere
beherrschen und EU bes itzen. . ...
aber
mi c h und mein verstindnis vom leben ist
widerstand gegen all das auch ein schl'itt ails
meiner eigenen \o,' Urde haraus, Uberhaupt no c h
in de n spiegel sehauen zu konnen .
WIE 1ST DENN EIGENTLI CH EVER VERH;"i.LTNIS ZUR
WELCHE
ROLLE
SPIELT
TIERRECHTSSCENE ???
VEGANISMUS BEl EUCH
GRETEL:ich glaube schon, da~
uns vegan sind und i c h de nke
auch
auf
jede n
fall
ne se h l'
seine
konsequenz
ist,
abel' jedEr hat da
eigene geschichte und ~ir wollen das ni cht
einfach so zurn dogma machen.
ne vegetal'ische
ernihrung
sollte .
allerdings
mehr
als
selbstve l'st indlich sein .
zur tierechtsscene haben wil' logischer
n 'se hl' guten draht,
wenn ~ir auch an i
oft grundsstzliche n
ze ntriel'ung
auf
tierreehtsaspekt eine gewisse kritik habe
aber auch das mu~ men sch differenzieren,
de
es ist natUl'li ch auch n'gro~er vortei~
aufn ge ..... issen sch ~'erpunkt zu kon zentrleren,
da haben wirs in sa c hen erdbefr eiun g do ch
einiges schwerer.
und grundsitzlich sel gesag t .
daO
tierechtssa c he einfach enol'm ~ichtig
auch total viel gebra c ht hat bisller ,
v
\'on uns haben da
ihre wurz eln, wollen si
aber nun ni eht linger auf nur diesen pUllk
beschdinken,
aber
ich mup "'o h l
nichl
betonen daP das thema nachwie
vo r
au ch
uns ne hohe preoritiil hat,
trotzdem SillJ ~ ir
jetzt au ch keine
" \'eganorganisatio n'" ~' ie manche glauben.
"'Ie gesagt d ie meisten bei uns sind schon
vegan
aber Et au c h aus unLerschiedli chon
grilnden ,
bei
einigen
ha t
der
eLhische
gesichtspunkt n 'sehr ho hen stellen""ert, fllr
andere ist es eher ne politische konsequen :: ,
so essen zb letztere such tierprodukte,
diese ausm mUllkontaill er sind oder so
DIrSE KULTUR NAHRL:NGSMITT EL AUSH }l ULL
HOLE t\ SCHEINT JA BE l EL.:CH RECHT \ 'ERBREIT ET
SEIN???
H~NSEL:ja

geht so
.einige 'gehen
reg elm~f3ii
auf mark te und gucken ~as da so liegen bleibt
ande re
wiihlen
hal t
be i
-selegenhe i t
mU llko ntain er
durch
, ...·as d enn
immer auch
recht lust i s: i st .. ,
APROPOS KULTllR • DAF VR DAS IHR JA BISHER :-':OCH
EI1\ RELATI\' KLEINES H ~CFLE1N SE I T, SI~D EL:RE
'ICH SAG JETZT HAL KULTI,;RELLEN EI~FL t:SSE JA
RE GHT \·IELSE1T1G . MENS CH KON:1T GERAOEZl' IKS
STA UNEN , WEN~ MENSCH SIEHT.
~IE
IHR SACHE~
\o.'1E ANARGHOPUNK
EMOCORE ,\o,'AN DERVtjGEL , USD
AUTONOMENKRAH AUGH NOCH DREIST HITEI:-lAKDER
VERBINDET.
HANSEL:ja klar
,w il' bedienen uns d~he: auch
entsprechend vieler vel's c hiedener st1lmlttel,
das
1st
natUrlich
auf
unsere
wurzeln
zuruc k zufUhren , wiihrend sich einige
schon
e...,ig
in der punk,
he und autonomenscene
rumtreiben
verstehen sich andere
in
der
traditio n '
linker
bzw
antifaschist ischer
jugendbunde.
da sich das ganze dann auch
noch
in persona uberschneidet mach t es das

,
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kombinationen
aus
beschmierter
nietenjacke und
kniebundhose oder juja und
versiffter
fliekenjeans.
allerdings gibt e s
bundisehen
stilelementen imm er mal
wieder
mi6verstandnisse,
weil
viele leute
sowas gar nieht
mehr
kennen und das dann
gleich
in die
rechte
ecke sehieben ,
was
naturlich volliger guatsch ist,
diese ganzen e influsse wiedersprechen sicll
ja
sow~eso
nur
reinaul3erlich
,denn das
... esentliche
ist
ja,
das
."eg"nge,sellschaftli c he
wesen
dieser
bewegungen ,
IHR ~URDET
JA VO~
EIN I GE~
LINKE~
HEF TIG
KRlTIS IERT WEGEN ANGEBLICHER .A:.H NL lCHKE I TENl'!
ZUM t-;ATliRVERSTANDNlS
RECHTEH GRL"PPEN.ES GAB
JA AUCH OlESEN TEXT I ~ DER I\,TERIM , K(jNl'!T
DAZU

:\OCH~L'>'L

\o,'AS SAGEN ???

IGr'E'Hr : ja die ganze gese hichte

ist
uns
hart
die
nieren gegangen und
ve r folgt
uns
hwi.e\·or . das ganze
ist ejn faeh
so dumm
unglUekli ch
ZLI stande gekom men.
ausloser
abei \-iar die
zeit..sc hrifl
instinkt,
genauer
esagl die numlnel' 4
leute
Yom
instinkt
hatten
sich
illsti nkt ab
nummer' .,
aueh
und
erdbefreiungsgruppen als
urn zu verfugung zu stellen.
darauf/lin g~b
dazu
ein~ge
beitrage
von leuten
die
."',cacle
auch
diese
ef
gesehi.chle
aufgczo~enhatten
und
jas
instinkt darln
genutzt
haben,
weil
es Jas einzige
forum
ri ch tung erdbef re iung war.
.
prinzip
sind die artikel aueh gut gemeillt
i ch war da auch erst
reeht
an""eLan
von,
aber
bei
genauerer
betrachtunu
entpupplen sie sieh dann setlon teilweise al;
etwas .naiv
urld
widersprUchlieh, so als g~be
es
dlese
okofasc h oproble matik
Uberhaupt
ni cht .
fehlte
zu bestimmten thelnen eine
ause i nandersetzung
bZ\-i
Buch
und
umfangreichere abgr'enzungen
reaktionaren inhalten. dazu
kamen artikel
n
f r ontline,
die
\-dr gro/3tenteils auch
ich bedenklich fanden,
auch
noeh
nichtmal
gekennzeiehnet
artikel
tiberhaupt von wel cher gruppe
gute r
letzt wurde das
instinkt
noch aus einem mi13verstandnis
gemeinsames organ von
frontline '
earth first ausgewiesen .
hat
zb damals auch bei den beteiligten zu
t line
noch
keine
wirklieh
kritische
inandersetzung
gegeben , dai kam erst, als
zusammengefunden hat ten
und
EARTH
!teehnisch
Uberregional zusammenarbe iten
wollten. wir wollen das daher auch nochmal
ausdrUcklich
betonen,
zu dem zeitpunkt als
Instinkt nr 4 erschien/gab es EARTH
FIRST
berregional
zusammenarbeitende bewegung,

so heftet uns allen
jetzt diese
obwohl wir damit bis auf einige
Uberhaupt niehts zu tun haben .
naja und dann
kam
ha lt
diese
einigen berlinern, die halt nur die instin
in der hand hatten und EF mit
frontline
gleich uber einer! kamm geschert haben
sich vorher auch nur ansatzweise tiber
informieren
und
in
der
differenzieren.
die
haben es
sich halt
t otal
gemaeht und ihre herangehenswe is ~ war
zu tiefst verantwortungslas .
wenn i c h ne gruppe so offentlieh kritis ie re
,
dann
ist
es doch wotll das mindes te , da~ ieh
mich
auch
Uber
die
gruppe
einigerma~en
informier e,
rUlnfrage
y e rsu ehe Il oeh materi al
zu bekommen uberhaupt erstmal
ancheeke was
das
fur
ne
gruppe
ist usw.
das haLten
die affensieht li eh ni cht notig
und
insgesamt
d ring te
sieh ahnetlin del'
verda c ht auf ,
sieh hier einige
Ieute
In
ex·sLe,·
lin ie
n'bi13 chen
pr'ofilieren wollten in po lit is r";ller
a rbeit
anstatt
wirklietles
i nter esse
haben an einer
konstruktiven und aufrecht
a use inandersetzung.
obwahl schon sileh ~esayt werdell
mu~
da~
in
ihrem
text
aueh e inige
richtige
wieh tige
sactlell
krilisiert
hab en ,
die
dann
sc hon aueh zu denken gegeben haLerl,
andererseits tlaben sie dann Bueh wieder
unglaublichen
sc hwa chsinn
verzapf L,
. .;irk.lich seines gle i ehe n sueht .
zb
dUS
ablehnenden hal tung
von
front line ge~eni.i.be[
normalen
beziehu~lgski.sten · h aben
sie
\' ergleiche
zu
rechtsradikalen
fr eikarps llnd
i llre m v erh~ltnis zu frauell konstruiert
auf diese weise hab e rl sie un s jedenfalis
in i.ib eisle
zusa mmenh ~n~e
geri.i.ekt
unci
~irkli ch null differenz iert
wie
gesagt
diesem
zeitpunkt ,
als
das
ins t inkl
e rs ctlien, gab es earth
first
noch
nicht ...' irkl ie h
H~NSEL :

das Ilst die
sache
ja auell
so beschissen fur uns gemaetll,
die
kritik denn auftauehte
hat ten
gerade erst "gegrilndet" und \-iaren
2
monate
alt
Ilatten also
kein malerial , wamil ...·ir die
ri.cht .i
stellen konnten
bzw auf
das
~ir ver ' ~e isen
konnten
das machte uns naturlich
zu'~.3.tzlich
suspekt
und
hot
naturlieh
fur
viele lellte
n'denkbar
gro13en
spielraum
fur
die
waghalsigsten
okofaschospeku lat ionen.
naja
und
dann
auch
noch
die
direkte
gewaltandro hung
in der kritik mit der f aust
und dem text dazu "das hangt
jetzt von euch
ab"
, d a haben wir dann natiirlich auch
zurUckgeschossen .
obwohl
sie
spater
klargestellt haben,
dap
ihre drohung
mehr
symbalisch als als praktisch gemeint war,
das
naturlich ner
konstruktiven
nicht gerade dienlich ...
GRETEL: der hahn war ja daP sie uns dann
noch als
gewalttitig hingestellt hahen,
dem wir ihnen dann auch angedroht
haben,
sie heftigen arger
kriegen
sachen nicht richtig stellen.
zus~t..zlich

Hi'i.NSEL:aber
insgesamt wars
einfach
beschissen,
unsere
reaktian
wir waren halt
sehr wutend,
uns
irgendwelc he
linkel! politspacken so tibel
den karren gepiPt
haben,
was einfach
hitte
sein mussen, wenn die leute sieh vorhe
ausreiche nd informiert hatten.
aber ich mochte
auch kurz
noehmal
dieser
okofaschoproblematik sagen.
bewu13t ,
dap
mensch
da
aueh
all fpassen mu13 lund das
sache ist . aber
und

der
mens chen si nd
~ie
nalur und tierrechte
keio
ver h altnis
haben
und
mentsprechend suspekt
ist
Ihnen dano der
ganze bereich.
~
es verwundert dano such nieht. daB die
ga n zen
leul e
die mit
ihrer kritik am veganismus in
let zter zeit in d ie offe nt lic hk eit getreten
i nd zb selbst n ie h l mal v e geta r ier si nd.
.
will je tzt hier niehl dafUr padieren mit
ischfressern gar ni c ht er st zu r eden oder
aber
ich hah
irgendwann auch kein b o ck
r mich mit leu ten auseinanderzu setzen ,
wo
das gefuhl
kriegt,
daa die an e i ner
irkl i che n ausei n ande r s e tzung uberhaupt ni e ht
nteressiert sind und offensichtlich nur ihre
ige n en widersprtiche r e l ativieren wollen .
ich mir de n
zt ultra
dummen
und
,enas'''gen sc h eiD angu c ke,
der da naeh der
a n u ns , in der
i nter i m
folgte
von
r zeugte n
fleischfresse rn, dann stellt sich
r wirkl ie h die
frage
wo d i e
faschisten
t li e h
ste h en.
da~
sieh h ier leute
htfertigen mussen we il s ie vegan si n d
,wie
i mmer wieder pessiert ist so was vo n absurd
gi bt mit sieherheit t au se n de v o n grunden
, irgend weleh en
fl eisehfressern
f asehismusvo rw ur fe i n d ie s e huhe
zu
schieben
als veganerinnen.
ab er wie gesagt ieh find
leiehtfert i ge
rumklotze n
mit
's musvorwUrfen,
wi e e s viel e leute imm er
total daneben. denn e s v er wis cht und
ve, rloa",l ost
letztendlich das ...·as wirkli e h
inte r dem begriff s teht.
nd ...'as diesen nat urbezug betrifft,
da wird
so
getan,
als ob die
reehten dazu
traditionell n' sehr enges verhaltnis
hatten,
mal
abgesehen von
irg e ndwe l c hen
idnischen oder so, de r
vHllige bl Hdsinn
mu~
si e h wirklieh mal mit de m
nalur~erstindnis
auseinandersetzen
wie
zutiefst ~iderspr Ue h lich
d i ese
re e hteI

immer wiede r auftauehende kern im re c hten
n ' erstandnis , is t. diese kateg c ri s ieren
in
oder
minder~ertig,
in
s t a r ke
ur. d
•
he,
in
"art.erhaltung"
uno!
debenskampf.
daz u wi r d dann
immer so nn
ksgedanke
miteingebracht
und
vHlkis c he
nlitaten
dan n
als
n atUrli e he
tenvielfalt v erkauft.
halt
einzig
dazu
sac he n
wi
ismus
,
patriachat,
hira c l.ien
und
tver h ilt ni sse bio i ogisch mit angeblichen
naturgesetze n zu begrunden.
aber deswegen
ist mensch scho n gar k ein
fascho, wenn men sch sagt ,wir mUssen wieder
mehr
im einklang mit der natur leben un d
diese
un terdrUckungs
un d
ausbeutungsverh~ltnisse
mit
dem
das
me n sc h die ganze erde uberzieht ,

IeH MU~ SAGE~, DA~ ICH DEN DENKANSATZ
DER I\R ITIK AN GRlIPPEN , DI E ZURliCK WOLLEN
EINEM
NAT URLICHEN
LEBEN,
SCHON
KANN. DEN(\ WAS 1 ST UB ERHA UPT NATORLICH
BEZIEHUNG MENS CH ?:? 1ST DAS NICHT AUe H NE
RLIC HE EBENE , WENN ME NSCH DANAeH S UCHr
WAS FUR DEN HENSCHEN NATURLICH 1ST UNO WA S
NIC HT , WIE ES ZB FRONTL I NE SEHR EXTREH MAC HEN
KANN MENSCH DAN N NICHT EBEN AU GH AN SONN
PUNKT GE LAN GEN WlE HARDLIN E , DIE BEHAUPTEN
DA ~
HOMOSEXUALI TAT
UNNATURLICH
SEl
UN
OESWEGEN
ABLEHNE N
OOE R
ZB .
VON
F£STNAGELN

7/~ 1

sehr berechtigt is t
gefa h r auch durehau s gegeben
ist
derart
naivem
,
dummen urd
'
naturverstand n is, wie es
vo n
vie len Hkofaschisten propagiert wird.
ich denke daD wir
heute e i nf ac h u n mogl
definieren konnen
was
alle s
fU r
menschen natU r lich ist und wa s ni c h t . k
gibt einige punk te , da kann me ns c h d as
einfac h sagen,
zb natUrlich i s t e s natUrl
daB au c h der mensch wi e
aI le
Iebewesen
gebo hren wird
und
irgendwann ...'ieder stirbt ,
aber letztendlieh kann men sc h au ch
bel.a upt e r. ,
da~
at c mkraftw e rk e
naturliches sind.
denn d e r
mensch
natUrliches
wes e n und I og i s ch er weise , miiBte
dann au c h alle s irgendwi e n atUrlich sein ,
Jer mens c h aushe c kt.
al so
i e h denke die s es de fl n leren i n natUt"lich
oder unnatUrli c h,
is t
e r stmal
ziehmli
s c hwa c hsinn,
darum ge ht es l etztendlicl.
ni c ht und d es .... egen k a n n i c h so ein denken
R.blehnen,
~enn
es d a r u m ge h t dell
au f di ese "" e ise lded e r i n den ko n te~;t
rlatlrr bring e n zu wo ll en .
wir wollen
i st ei n fach mi L de,"
wa s
g r o BtmHgl i c heI' a c h tu n q und
we il
sie
die
grund l ag e
u n s er es lebe n s i
und ~ir e i n teil v on i hr sind . aber
ebe n au e h
keine
ste i n zeitmensr'hen
haben un s ere eigene ge sc h ichte ,
dUi
det·
lernen und unser leb e n g e stalte n kOnnen.
li nd d a s
ist der
p u nk t
an dem
S l e tt en.
wir haben ga n z
bestimmt e
vo r stell urlgen
ideen v o n einem men se hl ic h en zusam"enl.e
davo n war ja auch s c hon d ie l' ede ,
s i ehe
I,errs e haftsfre i e
g esel lschaft. auch Iooenn die
elne . del' ~'aghalsi gs ten
un d
sch"ierigste
ut o p.en
1St,
die
me nsch
\on
zusammel.leben
ha b en
kann ,
enLspricht
meiner uberzeugung
un d meinem menschliche
b ewul3ts e in.
allein dieser glaube ist
f Ur mich auct.
motiv ati o n
und
die
vol'a u sseLzung um
un t eI'drU c kung
,
au s beu t u ng und
a l ler
anderen
l eb e~ ese n
in
ung l aubl ic hen ausma ~ ,
als unreeht
Iooahrnehm e n
zu konn e n. de s weg en geht fUr
d i e befreiun g des me ns c h e n aueh einher
der
rUcksi e hts und respek tvollen beziehu
natur "u nd
tier
od eI'
u mgekeh r't ,
ha rmo nl sehes
leben mi t
un d
n ieht gegen
natur, Io"e r de
ieh
letztendli c h
n u l' mit de
befreiung d es mensehen v on seine m her r schaft
und mac h tdenk en er langen.

\

NOCHMAL ZURUCi\. ZU FRONTLDE, \0."1£ STE HT
I HR DEN JETZT ZU DENEN ? ??
GRETEL:
na ja wir sind halt holl e g e n e r vt
von
denen
und
ich hab au c h auf
diese
f r age
Uberhaupt k ei nen bock mehr,
i c h denke auf der einen s e ite h ab e n sie
ihrem
rumgepolter der gan z en v e ga n sce n e
auch
dem
erdbefreiungs g edank e n
eno
gese hadet,
aber auf der and e r e n seite gehHre n
d~ eben auch die unzahligen
du mp f koppe dazu,
dle
sO""as
dann
au c h
ein fach
n icht
differenzieren und alles
in
e inen
topf
schmei~en .
vo n
Io'egen
\"e ga n=
frontline=
petersinger
usw.
ic h
d en k e
Jas
diese
differenzierung von viel e n leu ten auch gar
nicht gewollt ist und da D me n sch
im ~runde
froh
ist,
a n hand von
f ro n tl in e kr~ftig alrf
der \'eganen
sa c he
"umha cke n z~r
konne n ,
u rn
si ~ h
so, ~n punk to ei ge ne r wi de r spriiche , bloD
kelnen SPi eg el vorhalten zu l as s e n.

\

,

au

inhalte und kein
kram verteilen und ich
in zukunft irgendw8s andert.
genau eres
konnt
ihr halt unserem flypr entnehme n ,
wir zu d em thema verfasst haben.
UND HARDLI NE ???

~as

frontline betrifft,
so finde n wir ihre
aussagen u nd
inhalte zt au ch zie hnl lich krass
und meh r als bedenklich . aber dafur muD sich
frontline rechtfer tigen und nicht ~ir.
Ub rigens gibt es dazu auch n' klei nen flyer
vo n un s
in dem wir uns deutlic h
von
fr o n tline ahg re nzen und zu einigen fralen ,
~tellu n g beziehen .

\

ABER I~I INSTINKT NU~I~IER 5 ",'ARE:\, TROTZDDI
ARTIKEL VON EF DRIN,

NOCH

HANSE L:ja das hat unter uns auch zu sellr
he f tilen stre itere ien gefuht . wir haben uns
des ~e gen
ziehmlich in d e n hasren gelegen .
die einen ~a r en halt der meinung,
dan es ok
ist das
instinkt als forum zu nu tzen , sofern
es deu tliche abgrenzungen zu
frontline gibt .
, so auch wir , hatten Gberha upl keinerl
a nd ere
~ock mehr auf s
instinkt
, auch wenn die se
nu mm er ganz
klar die beste
i.st bisher und
schon einige gute sachen dr i nstehen .
tr otzdem denk en ~ir daP das instinkt einfa ch
seinen
ruf
we g
hat un d nicht mehr zu
rehabilitiere rl i st.
aber
di e
sac he
i st
inzwischen BllCh gegessen .
so wurJe sich bei einem EF nO l' d
treffen
mehr heitliCh dagegen ausgesprochen , daP
im
instinkt
noch
wei tere
a r tikel
von
ef
erscheinen. unabhangig davan kamen in ne rhalb
der
r edaktion uberlegunl5en auf, die dan n dazu
gefuhrt haben,
da~
das
heft
eingestellt
wurde .

....

GRET EL:anso nsten bleibt zu fr ontli ne noch zu
s age n, d a~ ich die halbe pogromst immung,
die
zur zeit au ch innerhalb der tierre c htsscene
vo n einig e n leu ten gegen frontline geschurt
wird , a uc h dane ben finde. denn so bedenkli c h
gefahrli ch v i ele sache n au ch sind in der
fro n tlineideolog ie,
die leute sind deshalb
trotzdem ke i ne fas c hos. wir kennen die leute
auch s c hon ne weil e jetzt und wissen, daP sie
trotzdem auch offen sind und mensch mit ihnen
re den kann.
nur es
tun halt total wenig
leute, wei l die schriften von frontline viele
leute gleich abs c hre c ken und auf der anderen
seite sich dann auch kaum jemand die muhe
macht
sich mit den Ie uten von frontline
auseinanderzusetzen. stattdessen kommen meist
nur
platte anfeindungen von ' wegen 6 k o fasch o
und es we r den die ab su rdesten geruchte in die
we lt gesetzt.
den ke es
i s t halt total wichtig , si ch
ich mit de m kr am von denen sachlich und
ir
ause i nanderzusetzen
. wir haben sch o n
'recht guten draht zu Ihnen ,trotzde ssen da~
'r ihre herangehensweisen und inhalte t otal
ehn en , und ich ha b schon au c h das gefuhl
da~ sich da bei Ihne n auch was ve randert ha t , '
aber

i ch

wi ll

das

GRETEL:ja klar , da har t der spa~ wirklic h
,~ l
hab e n im linken spektrum noch so ns t wo
irge ndwas z u suchen und es is t mit sic her he i t
angesagt hier g an z klar f ront zu machen.
alleine ihre schwu Ienfeindl i chkeit oder deren
fanati sc h e linie gegen abtreibung . das sind
sac hen da disku t iere
ic h nicht meh r druber
so was ist vall ig un akzeptab el.
HANSEL:
aber ich denke me nsch sollte das auch
n icht ube r bewerten, das ist ja momenta n
l i eblin gsthe ma be i
ei ni ge n Ieuten. ich
so nne typisch ame rikanisc he
be ~ egu ng
hardline wird h i er keine groPe schnitte
trotz mei ner
skepsis gege n uber
vielen
menschen di.e sich in del' he scene, Ide atlch
im linken spekt rum t'umtreiben, denke ich daeh
da~
die
leute hi er sovi el be~u~tsein und
kritikOihigkeit' habe n' urn sonnem scheil3 ... ie
hardline nicht: :·a u fn
leim zu '5ehen. das 1St.
einfach zu plat t
,p ubert ar
amerikani sc h.
auB erdem
sind
deutschlandweit kein e 5 leute ...
EUCH WURDE JA AUCH SCHON DER VORWURF
HENSCHE NFEIND LICHKEI T GEHACHT ,
IMMERHIN
IHR IN EUREH S ELBSTVERSTZANDNIS STEHEN "WIR
SIND OFFEN FUR ERN STHAFTE MENSCHE~HASSER UND
WIRKLICHE HUHANISTEN .. ," DAS PAPT DOCH NICHT
SO RECHT ZUSA MMEN ???
GRETEL :na ja
ich
glaub
sich
uber
aufzuregen
ist
doch
~ohl
licherlich .
daD
wi r
diese
scheinbaren
gegensatze so zus am mengef~sst haben
sollte
e i gent lich schon ne ge~is se aussage sein .
aber grundsatzlich will
ich dazu
noehma l
falgendes
sagen,
von
I.'egen
mensehenfei ndlichke it ect.
vielleichl
so manch naturvel'blJndene menschenha~serinnen
in
~ir klic hkeit
1000
mal
humaner
und
sensibler fu r aIle
formen des
lebens, ais
viele
\·on
den
st:'lbst....e.rnannten
mensehenz e lltrier ten
mensche ll -freundell
,besond e r s ,
ge ra de und uberhaupt
in
del"
linken.
ode r
ande r s
gesa-st,
I..er anjesi c hts
unfapbaren greuel und ':e r b re chen,
di",
me ns ch bisher unter seines glei c hen ~ie au c h
unter allen lebewesen der erde angerichtel
hat,
nicht
ins
zweifeln kommt "'as das
me n s<.:hliche "' e sen betri fft od'er einfac h elnen
unglaublichen hass bekommt, der ist ent~edel'
so naiv , daP er lsie einfach noch ni cht \'i~l
mitbekommen hat von der ~elt, ode r schli c llt
ei n total i gnorantes arschloch .
wer
einmal
gesehen
hat ,
wie
es
schlachthafen o d er mas tans tal ten zugeht
mu P einfa c h vor s cha m, e n ts etzell oder
hass,
selbs t
zu den wesen zug eh aren, die si eh so
et l.'as ausdenken und
dafu r
verantl.'ortlich
sin d , im boden ve rs i nk e n.
kein wese n hat bisher sov iel leid und unrecht
uber die erde gebracht, wie der mensch,
HA~SEL:
i c h denke e s spricht auch sc hon
den
h errsc haftsan s pru ch
eini ger leute arl
sich, wenn wir schon alleine des wegen als
menschenfeindlich bezeich ne t werden, ~e il wir
die rol le des menschen als uberwes en, der die
erde
mit
all
sei ne n
gesch6pfen seiner
verfugungsgewalt un te rstellt,
anfechte n und
ein leben in gr 6~t m 6g1ic her a chtu ng zur erde ;
fordern.

\

ABER NOCHMAL ZU EUREM KL I NSCH MIT EI~rCE N
LINKEN,
HAT
DAS EUER VERH ALTNIS ZU
AUTONOHEN NICHT AUCH ZIEHM LICH BELASTET ?
I e H MEINE IHR WA RET JA NI CHT Dtt EI NZ I GEN
,D IE INZW!SCHEN AUF SO KLI SC HEEAUrONOHE NICH T
HE HR GUT ZU SPREC HEN WXRE N .

ist sc hw ie r ig das jetzt in
a lIes zu sagen, mens ch mUP te zu
' eige n t li ch
mal
n ' r ic h tig
' diskussionspapie r e n twieke l n, ..
It. ro tzde m r ii h ie
ic h mi c h nachwievor mi t dem ,
:wofilr der beg r i ff
autonome
steht ,
total
~ ve l'bunde n
und
ich sehe
da
fUr
\ Lr otz
aller
kritik
gemeinsam-keiten,
ais
mit
link e n strSmung

a lso au ch
bela s te t
?
wie
immer,
e t was
meh r
viele von
uns
h aben
im
, fferenzieren,
ton o men spektru m i h re wu r zel n u nd be wegen
GRETEL:ich se h das
im prili lip ~h n l ich und
sich auch nac hwievor dort , abe r es gibt 8 u c h
find diese
ga nze di stanzie r erei auch \"Sllig
ei n ige leute be i uns, die d erart d ie sch n a u ze l
z u m kot ze n,
i c h ka n n schon verstehen ,
daP
voll haben , da~ sie sich d e monstrat i v n ic h t
Ieute von d ie sen klis c he e pol itspac ken genervt
mehr
gro~
in
deren
zu sa mme nh a n g sehen
sind,
abe r
das \o'as
die
scene
allsmacht
wollen . ich k a rIn d as verstehen
halte
dies
bestimml
jedeR auch e-rstmal
n'stu c k
allerdin g s
auch fUr eLwas Ubertrieben . es ist
1 sel ber mit .
ha lt wie bei so vielen leute n zb au c h au s
del"
ich kallil dieses
gejammer auch n icht mehr
hc sce ne , da~ viele mit dieser eng sti rnigkeit
h 6ren ,
wie sc heiPe doch slles ist , da nn i st
i rgendwe lcher
kl ischeeautonomen
se hr
es
v i elleicht
mal
angesagt
d en
arsch
schlechte erfahrungen machen
,und sich d a nn
h oc hzukr iege n und
es a n ders oder besser zu
vSllig frustriert ab~enden.
ma chen . aber sich dan n abzlI""enden und s i eh
in
das fangt schon beim re8e \'erhal te n an,
da~
seine
I ""ande zu \'e rkriechen , kann es doch
speziell
jungere leute ube rha upt nicht fur
wohl n ic ht sein , auPerdem siLzen wir sO lo.' ieso
\"011 genommen "" erden, da~ du di ch oft erstmal
aIle
im selben b oo t I u n d mensch sollt.e sich
profiJieren mu~t urn ernstgenom rnen zu werden
mal be lo.' uBt machen , daB "" ir d och aIle
irge n d~o
und wenn du mal i I'gend""as falsch gemacht hl:lst
ihnliche wurze ln haben,
z um indest aber fUr
,Io.'il· ste
halt
such
gleich
vSll ig
"die da oben"
eh a lles der selbe abschaum
runLel'g e macht ,
si nd.
gla ub st
du
die
machen da groBe
es isL schon sehr komisch , aber es scheint so
Utl t.erschiede ~~ .bei allen differenzen
ohne
viele altere auLono me auch o ff e nsi c htli ch
all
die
vers c hiedenen
li nken
der lage sind
,
jungeren leu ten
gruppen, str~m un gen tlnu s ubku 1 tUt'e n
die
ja
i nh alte
zu
~ermi tLe ln oder uberhaupt auf sie
l etztendlich ub erh a up t
sowas ~ ie
ne
linke
zuzugehen . sta t tdessen wir d aus politi k immer
gegen~rfentlichk eit
au s ma che n,
sih e s
u nhe im li ch myste ri ~ses ding gemacht, was
verda mm t duste r aus .
n icht se l ten sehr eli tar,
ar rogant und
a ile in diese 'v ielfilt ige ""i de r sta n dskult.ur,
b,;e],oben \o'irkt.
dazu kommt leid e r auc h oft
oder
n e nn
es
eben
einfa c h
nur
autonome , bes o nde r s
die , ', die
zb
gegen6 ff e ntlichkeit
ist
absolut
aus der
punk oder he scene gekommen
exestenziell und i mme r hin n och sowas wie
ne
h e ute
mi t
erhobenem
zeigefinger
voraussetzu n g: ,
a ll c h me h r oder weniger auf die
rumr ennen
und
ju n ge ren . leu t.e n d e n raurn
6ffe n tlichkeil e in zuwirken und
u n ter druck
ansc h ei n e n d ni c ht zugeste hen, den sie
aber
z~
setzen. zb s o i che zustinde wi e in den usa,
selbst
fruher
fur
ihre
e ntwi c k l ung
10' 0
d ie
bullen
bei
ner
demo
beanspru cht habe n,
irgendwelche
leute
abk n al le n
kSnnen
i c h denke das ist halt ""ie so oft ein fa ch
keinen ha ts
int eressiet,
so wa s
ist
die s e zwisch enmen schliche ebene ,
einfach nicht mSglich.
Ieute eben
keine rnuhe
geben
wi e gesagt
ich denke mens c h sollte sich das
oder
es
ein r ach
nicht
nStig
haben,
mal
wi r kl ic h bewuBt mac hen und
mi t
den
demenLspreche n d wa chs en d a hauptsachlich auch
verhal tn isse n in a n dere n Hi.nde rn vergleic.,hen ,
nur
noch
leute
r ein ,
die
n icht selte n
der feind , das sind die v erh alt ni sse hier lind
iehmlich spiePig sind, leute ,die sic h zt
nictlt
i r gendwele he
l in k e n klugs c heiBer
aur der uni pol itisiert haben u s w. und
vega ner innen ~: ~ : ~ ~
zu sonner widerstandskultur
uberhaup t
damit \o'ii l i c ll aber jetzt au ch n ic h t fur e i ne
inen
ri chtigen bezug mehr haben. zb ' bei der
augen
zu
,
hauptsa c he wir halten zusammen"
'nheitzfeie r i n bre men letzes
jah r ,
da hal
heran-sehensweise pbidieren, so ei nfa e h ist
unheimlich viel e
zt sehr junge leute
naturii c tl
nicht.
alleine
die
total
viele 8usm punk
,he,
un d
~atr ia chalen widerspruch e, SO lo.'a s darf
ei
vegane n spektru m,
aber die zahl der alte r en
ni c hl
ig noriert ",'erden,
es gibt
nal u rli
lellte war echt verschwindent gering.
zb aus
unzitllige Io.'iderspruche
in allen
h amburg ware n vo n den alt.e r e n kaum we l c he da
dieser li nk e n gegenkliitur,
wichti g
und die die da waren sta n den dann
zt
re e h t
sich kritisch und eh r lich auseina n derzusetzen
verlohren in der gege n d ru m.
li nd clem s\lch nicht aus dem weg:e zu gehen.
wenn
mensch
sic h
dan n auch no c h diese
und
50""as sollte eigentli ch bei allen lellt e ll,
vegandiskussio n ans c haut,
wie
sie
in
der
die sic h au c h nu r einig er ma~ e n als
for tsc h rit
interim lie f , dann mu~ mensch sich au c h n icht
Llictl
links
verst e hen
selbstverst.indJi <: h
mehr
wundern,
daP
sich
gerade
so
sel n.
kl isc heeaut o nome auch
immer mehr is olie ren .
i c h hab da~ gefuhl,
das die
kluft
zwischen
H ~~SEL :allerdings
mu~
ich da n och mal
diesen
--,i c h
sag
jetztmal
bewu~t
hinzufugen,
wir haben
jetzt die ganze
k lischeeauto n ome immer, wei1 men sc h das
j etzt
immer von DEN autonomen gerEdet
das
nicht
einfach
auf
aI le autonomen
m",nsch natur li ch tota l
differenzieren,
ube r t r age n kann,- und
leuten d ie
mensch
DIE auto n omen gibt es einfaeh n ic h t .das
eisentlic h
auc}l
als
mehr
ode r
~en iger
scho n
alleine \'or: stadt zu stadt
radika1e linke einordnen kSnnte , also
zb aus
vSllirt
ve r sc hieden
und
wi r
dem
t.ier r ee ht sum f eld,
hc - punk spekt r u m ect,
letzt~ ndli c h
auch auton o me , wa s gemeint i s t
n oe h n ie so g r o~ Io.'ar wie heut.e ,
viele
leute
sind
ebe n
diese
typische n
klische
hab en 5c hli c h t
kein bock auf diesen eliti re l
politspacken,
""ie 5 i e si e h halt imme r ' wiede
polilmull und damit rnein e
ich
jetzt nicht
ge r n e in scene setzen .
i c h denke es durft
irgendwelche unpol iti sc hen s pa ck en
, so nd e l'n
allen klar se i n, was fur leut.e ieh meine .
enau den schlag von
leut.en ,
die
sic h
zb
a Hc h alle
zu au tono men entwic ke l

t
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GRETEL: ja ne ga n ze
men g e
haben wir ja
im
gruncle
schon genannt . das was mich eigentli c h
am mei ste n n~rvt
sind
diese
eklatanten
wi dersp rU che,
die
viele
bewu~t
in kauf
nehmen.
da werden auf der einen
seite d ie
grciPterl ansprUche
formuliert
und leute die
i I·~e nd;.;as fals c h maehen total angemacht,
aber
wenn
mensch
sich clap dann bei den leu ten im
detaLl anschaut , bist du geradezu erschreckt,
~ie
wenig das
auch
im zwisehenm e ns c hlichen
miteinander umgesetzt wird.
dann halt diese
zersplitterung
und
die
gan~e n
h irac hienpn tereina nder
. jedeR will es
besser
wi ssen und
mog lichst ganz perfek t und genau
ma c h en .
mensch
brauch s leh
nul'
ma l
diese
diskussio n um ein anti deutsches be wuCtsein
_anschauen. da packt ' mens ch sich
nul'
n oe h an
}tope "wie engstirnig ~d unfahig d ie l eute da
si nd
irgendwie
son n biCchen
k onstruktiver
auf ei n ande r
zuz u gehe n.
Ube r ha upt diese ganze
grtindli ch ke it ,
diese spieOigkeit und dann
d el'
mangel
an
krea tivem denken .
da: wird
nichts n eues ausprobier t odeI' mal
n eue wege
gega n gen .
all
das
kommt
mir halt einfach
typisch d eutsc h u nd sehr burger lich
Val'.
viele autonome
haben Ube r ha u pt keine eigene
lebenskultur und mensch bek ommt
d en ei n druck
daC sich da al l es nul' auf p olitik im engeren
sinne redu ziert .
ich denke das beste beispiel fur
diese
ganze
festgefahrenheit
ist
genau diese engstirnige
diskussion Uber erdbe f reiung oder vegani smus .
lese
sich nu r
die gan zen texte dazu.
me n sch
durch , die in der inte rim standen.
die
ganze
art
und wei se wie da mit d em thema u mgegangen
wird, sagt eige ntli c h schon alle s .. '.
HAN SEL :da s
ist
auch
echt
einer
der '
widerlichsten punkt e,
da spielen ...s ich leute
~u ri chtern auf und suche n \o'ie die geier
nach
den
fehlern
anderer
und stecken selbst bis
zum hals in wider sprUch en. ich mein das
ist
natUrlich
jetzt
n'biCchen pauschal
gesagt ,
aber ieh h ab schon das gefUhl,
das
sowas
in
der autonomen scene mitlerweile normalzustand
ist.
allde m gegenuber st~ht fUr mich dann auf del'
anderen
seite diese totale inko n sequenz. wie
gretel scho n sagte , halt dieses
fehlen
einer
eigentlichen
lebenskultu r.
fruher
war das
halt zum gr~Cten teil 'noch sehr
stark punk
und
hc
beeinfluCt,
aber
he ute
ist es die
daC
bei
vie len diesel'
berU ehtigten
autonomendiscos ,
partys
e et
Ubelste
mai n strea mm usik la uft . u nd das
ist ' fUr
mleh
~~ch
eigentlich einer der hauptkr it ik punkte,
d lese ~anze k ons ummetalitit . da
f ih r t

so mme r in urlaub,
in sUden an den s tran d , zu hau se hilft
sic h dann mit den typischen beziehungski
Uber das einsam keitsgefuhl
hinweg
wenns
halt mal
n'biCchen loc k ere r' zu gehen solll
gibtz die
scho n eben angesproehenen d
und
par t ys , ' wo
me ns c h sieh dan n gegen".it."
abcheckt, das alte
bi l d ,
typen die
zuschwallen
aIle
lo cke rn sie h mit al
und
zigaretten
auf
usw
usw.
sc he inen vie le die annehmli ehkeiten diese
uberfluC und kons umgesellschaft ni e ht mehr
versc hmihen.
es har t
sie h vielleieht jetz
lacherli~h an, aber du mu s t halt
nul'
mal
en
kuhlschrank
sehauen,
was da be i
mUll
drinsteht,
meist en leuten fUrn
fleiseh eet ganz zu sehweigen.
klar
mensch
ist nieht
frei
von
widersprUchen,
aber
ich denk di e
meisten
geben sich da au c h uberhaupt ga r keine m~he.
im
gegenteil
viele
tren n en
halt
l hre
politischen positi o nen von ihr e n alltag. so
nac h dem motto j etzt ist ' da s
al les eh nieht
so wichtig,
weil da n n kann mensch
ja gar
niehts mehr machen, aber n ac h del'
r evo lut ion,
haben wir
ja ne ganz andere gesellschaft ,
dann r egelt sich da s alles scho n.
diese
kultur
der
veranderung
und
kreativita t,
we
di n ge einfach immer
hinter fr agt und neu gestaltet werde n ,
im mer mehr
i n vergessen h e i t . naturli ch tri fft
al l das
nicht grundsatzlieh
auf aIle
zu,
aber
ieh
f ind
schon,
daP
sich seh r viele
leute tendenzi ell so entwi ekeln .
GRETEL: gerade b e i so leuten von der unl
das oft
tot al extrem.
i c h denke da~ es so
auch keln wund er ist ,
wenn gesellschaftliche
verhal te nswe is en,
dann such doch immer "·.• ,,.r
durch die
hintertUr
reproduziert
werden .
meinung
naeh ist das such die eigent.,I ei ner
1 ic he Krise in de l'
viele autonomen stecken .
die
leben
halt
oft
n ' vollig
n or male
5 pie~erleb en wo sieh
uberhaupt
n ie wirklieh
was
vera nder t
hat .
die ganze
palette del'
~erhaltens
und
umgehensweisen bleibt daher
auc h de n '.'! n der gesellsehaft seh r ahn li c h.da
wird
$ic~
einfaeh
men sc h lic h
zu
v erande rt .
H .X~SEL:
ja und wie gesagt danl"\l. aueh noch
dieses konsum .... erhaltnis dazu. mens c h ' h at den
ei n druek,
daC v iele ihr pr t vilig iert es leben
auch gar
nicht wirklich aufgeben
wo llen .
siehe
nur das thema fleischfra~ . jede r mUCte
eigentlieh heute in del'
linken wissen,
da~
fleischfraa
ni eht
nul'
das
sinnl os e
und
grausa me
mi sten und tBten
vo n
tieren zur
folge
hat
sondern eben auch die mens ehe n
trikont
und
ihre
lebensraume
mitau f frisst .
fleisc h
ist einfach der tatale luxusartikel
und
es
ist
schlicht
n' zeiehen
totale
erbirml i c hkei t ,
I' e nn
Ieute
aus
an diesen verhaltnissen h ie r
soviel
konsequenz
mit
bringen ,
fleisch
oder
andere
produkte
k o nnen,
die
exemplaris c h stehen
ung laub liehe dekadenz u n d ignoranz in del'
h ier leben.
die
leute
leben
ihr
her r ",m."""h. n
privileg ie n
g r oPstad t leben mit al l seinen
als
I.· lirde es den ganze n watlnSlnn urn uns herum
uberhaupt nieht geben • da braueh mensch sieh
auch gar n ie ht mehr zu \o'und ern, daJ3 viele da
i.iberhaupt kein e beziehung mehr haben zu
na tu r
und
tier.
t otal
unsensibel
und abge stu mpft
sind ... ie die meisten konslJ.mkranken reboter
in
del' gesellsch aft au ch .
das
ist
h a lt un sere
haupt~rilik
an de n
also
allt o nomen, dieser antroprozentrismu s
Jail
diese
menschenzentrierlheit
und
unte(·drlickungsve r hid.ltnisse
nur
in bezu~
Inensehen th em atisiert werden.

gan ze weile haste
junge r e
leut~
gese hen.
-.;ac hen kam en halt
imm er wiede r
mal welche
dazu, abel' das fla ute ja auch re c ht schnell
wi ede r ab o
zum
gluek
hat si ch mitlerl-;eile
WI E SEHT IH R OENN DIE ZUKUNFT VON EARTH tierrechls und die
hardcorescene,
FIRST???
sowas. wi e
n e neue gel,e,'ation enl ...· icke lt.
ihren weg selbst bestimmen will und das
laB
GRETEL:ich denke recht positiv, es gib t schon doc h fur die zu kunft sehr hoffen .
ein relativ gra~es
interesse an EF.
viele
gerade
jtingere
leute
sind
mit
der n oc h ein nachlrag
'im
inlervi e ...·
be sehra nktheit
vieleI' linker.
im
wahrsten hiufig
von de r
hardcore-pu n kscelle
e
sinne des warte s ,sehr unzufrieden . jahrelang r ede . fur die
leute,
die da ~iel lei ehl nich
hat sieh die arbeit del' meist en autonomen nur so d ie bezilge haben sei
kUl"z gesagt,
da
auf antifasaehe n konzentr iert ,
was ja . h iermi t
n ich t
ir gendwelc he
mehr als wi ehtig war .
aber
dadureh gestalten gemein t
sind
,
di e
wurden
auch unheimlich viele andere sehr bahnhBfen urn ne ma rk enlallen.
wiehlige pu'nkte I a us den augen ver l ohren .
zb seit
jahren ma l
mehl'
und
mal
... eniger
die
thematisierung
del' ko nst ruk ti\' es
inne n leben der be\.;u!3ten scene.
ausbeutungsverhaltniss e
im
trik o nt,
also leute , die sich uber die eigentlichen
internationaliamusarbeit eel. we nn ieh da nur ker n \ on plink und hard core gedanken rna chen.
an die t o tal st.arke kampagni e
ZUf'
h ;(
und dabei
ilat es se i L jeher recht
welt ba nktagung 87
in berlin d enke . da gelang aus einan dersetzungen
Uber
e s un he imli eh viele Ieu te
zu mob i lisie f' e n,
a nar chis mus.
pat ria chat
•
sex i smus
odeI' waekersdorf,
atompolitik e et .
und dann gegeben .
abel' es gi bt nalOrlich auch
h~ben
viele
natilr lic h
au c h
so a nd e re seite
i n d e l' scene,
leute die
I-; eite l'entwic k lungen
wie
die
tier
und mu si k k Ollsumie r e n u nd
ziehmlic h degenerier
erd befre iungs geschichlen t.otal verpe nn t .
sind. fu r v i ele von uns ist punk und
wie I-;ir das vorh i n schon sagten .
es
~ibt
da seit
langem
so was
wie
ein kulturelle
einfaeh nieht mehr so wa s
wie
n e wi rkli che background
u nd viele haben
sich
daf'ube
widerstandskultur und es stagni e r t halt all es polit i sie rt. soviel dazu.
total .
des\.;egen gibt es bei den k lass is c h en
a~l to n ome n all ch kaum noc h wir klic h na ch ...·uc hs.
i ch ein fa~ h da s gefUhl, clap
\ iel e den schritt aus
ihr e r
biir gerlichkeit
ni c ht
wAgen,
\.; ei I
mensch dann eben doch
zu\ iel ::u '1d:~r lieren hat,
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