


fragen ist es dabei wesentlich, einen eigenen Naturb 
griff zu enrwickeln und Interessierten anbieten zu kG 
nen. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe beschaftigt si 
daher mit der Beziehung Mensch-Umwelt und ho 
einen Ansto13 zu Uberlegungen und Auseinanders ' 
zungen zu bieten -die auch in dieser Zeitung weiterge 
fuhrt werden kbnnen. (Hbrt sich vielleicht ein bi13che 
gro13spurig aufgetischt an, gerade weil auch unser 
Wirklichkeit alles andere als blumig erscheint...Abe 
machen nicht die neu entstandenen Zus!mmenhange i 
Bereich Naturschutz und Tierrechte und das Interess 
an ' unity of oppression' und Regi~nalanarchismus auc 

England, Schottland, Irland -fur viele bedeuten die 
Inseln etwas besonderes und vieles was von dort 
kommt, hat unverziiglich den Bonus, der auf das mit 
Gro13britannien verbundene rauhe, einfache aber doch 
stilbedachte Lebensgefuhl zurtickgeht: Auf den Inseln 
werden Kulte geboren l Was uns zur Zeit (eher uber die 
Medien als uber den schwer aufrecht zu erhaltenden 
Briefkontakt) an Neuigkeiten erreicht, scheint auf sich 
dort uberschlagende Ereignisse hinzuweisen: Haus
durchsuchungen und Festnahmen wegen der Zeitung 
"Green Anarchist" , aber vor aHem erstarkender Wider
stand gegen den StraBenbau, selbst auf MTV kam ein 
Bericht uber Gelandebesetzungen und Earth First-Ak
tionen~~~~~-.·~.~*~~:"'~~X' 

::.'..!!a.~~ •• l Mut?) ,r~#_.'-~ __ -:;~~~· 
Die nachste Ausgabe wird Bioregionalismus ... ZUL 

Schwerpunkt haben, Beitrage sind sehr wiHkommen l : - W-4iS dort eine Bewegung ist, ist hier ein kichriges ,.. 
Netzwerk; Aktionsforrnen, mit denen dort schon Bau- fe, 
projekte verhin~ert werden, werden hler. nur von kle~- It·. ~ai 
nen Grtippchen In Erwagung gezogen. DIe paar Aktlvl- - ~ 
stInnen an der A33 schein en uber einen geheimnisvol- -_ 
len Zaubertrank zu verfugen, der ihnen erlaubt trotz I.~ 

Da nicht in jeder Ausgabe der Eule alle uns wichti&e: 
, Bereiche abgedeckt werden kbnnen, mbchte~ wir drln 
I gend un sere erste Ausgabe ans Herz legen, di~ ei: 

ihrer Isolation einen beachtlichen Aktivismus ZJ.l entfal
ten. Alles in al,.. IlfRRscht l\If -dem 
Totenstille -oder tlie Ruhe vor dem ~urml? 

Gesprach mit AktivistInnen zum Ss:hwerpunkt hat un, 
,Ruch auf andere wichtige Fragen ei~eht! •• III!II. 
Weitsr~ht statt Fernsehen, einfaches Leben statt vielfa 

.' .... F..t .. ~.~ ches Elend, Mitfuhlen statt Abktihlen, Ausschreitet 
Mitler~AUfgabe §ochen statt Suche aufgebeb! 

7~' h _ d 
uclgt Euc , Er gespenst,e.rl 



ADRESSEN DES 
EF-NETZWERKES 

SF! Bergisches Land 
c /o Int:oladen 
Brunnenstr. 41 
42105 Wuppertal 

Brc1!euer 

A.N.J.A (Redaktionsanschrit:t der EULB) 
BF! Hamburg/Nordelbe 

clo Mdhlmann 
BmsBtr. S4 
48429 Rheine 

Was ist die 'Eule'? 

BF! Schwarzwald 
BF! Steinhuder Meer 
SF! Oldenburg 
c /o Schwarzmarkt 
Kleiner SchAterkamp 46 
20257 Hamburg 

bBFreiung ! 
c / o Alte Weberei 
Bogenstr. 1-8 
33330 GQtersloh 

BF! Weserbergland 
poatfach 190 129 
37664 HOxter 

BF! Ruhr 

~~~e~;~~~~Bbert-Str. 24 
45127 Essen 

Die Eule ist ein offenes Zeitungsprojekt, das dem EF-Netz
werk angeschlossen ist. Sie wird aIle 3 bis 4 Monate von der 
Autonomen Naturfreundejugend-Akiion (A.N.J.A.) heraus
gegebcn. Bestellungen, Kritik, Beitriige usw. konnen an die 
Hamburger Adresse gesandt werden. Wir wiinschen uns, daB 
die EllIe ein Spiegelbild fUr all das wird, was wir beab
sichtigen. und was uns bewegt, daB Gedanken ausgesprochen, 
ausgetauscht und kritisiert werden konnen. Wenn ihr Artlkel 
schicken wollt (am besten auf Diskette), werden Wlr sle 
abdrucken oder mindestens Rucksprache mit Euch halten. Da 

es uns (und Euch sicher auch) urn mehr als "Politik" geht, ist 
die Eule auch offen fur Gedichte, Zeichnungen, Fahrten- und 
Erlebnisberichte und alles was uns sonst so beschiitigt. Schon 
ware es. wenn ihr Euch urn liebevolle Gestaltung bemuht. .. 
Wir ~ochten auch geme Aktionen dokumentieren 
(gegebenenfalls Zeitungsmeldung schicken)! V.i.S.d.P.: Peter 
Vogel. Salzwedel. 

Was ist das EF-Netzwerk? 
Der bescheidene Versuch, Einzelpersonen und Gruppen bun
desweil anhand von Rundbriefen, Treffen, Arbeitskreisen .. ? 
zu einer Bewegung zusanunenzufUhren, die sich am Prinzip 
der gewaltfreien direk'ten Aktion und an einem naturbezoge
nen Weltyerstiindnis orientiert. "EF" stehl unter anderem flir 
ErdFerbund und fur EARTH FlRST! , einer weltweit 
arbeitenden aber unabhiingigen Bewegung. 
Wir sind in der Mehrzahl sehr junge Menschen und haben in 
vielen Punkten vielleicht nicht die super-ausgereiften Thesen 
und Programme, aber irnmerhin sind wir entschlossen, die 
Zerstorung der Erde nicht mehr tatenlos mitanzusehen, das 
WalIrnehmen von Natur lInd dem Wert von Leben allgemem 
in di~ Herzen zuriickzubringen. 
Es besteht eine Ubereinkunft, an der sich aIle Anhiingerlnnen 
des Netzwerkes orientieren. Sie karIn gegen Rlickll0rto von 
Idm an~efordert werden. Wir wollen in Bewegung kommen! 

BP! TaunuB 
c/o JuZeKeller 
Al te Gnmdschule 
Katharinenstr. 1 
61476 Kronberg 

BrdFlammen Maintal 
c/o PleiBchstr. 25 
96047 Bamberg 

Makakewakan 
c /o KrOtenei 
M1lhlwehrstr. 7 
97980 Bad Mergentheim 

Bestellungen der Rule bitte an 
d+e RF! R~hr-Adresse. 
ElnzelprelS DM 3 t DM 3 Porto. . 
Ab 5 E~emplaren W+ederverkautsprels 
Ab 20 Exemplaren Je DM 2,00 

Daueraujtrag fur minde
stens 5 Ausgahen: dm30 

Eule Nr.] (November 1995): Ein 
bleibender Wert~ 
Themen: Schwerpunkt: Gespriich mit EF! Nordelbe; Eulen; 
Shell; Aktionen; Abtreibung; Drogen-Konsurn-Gesellschaft; 
Naturfreunde e.V.; Verkehrschaosak'tionen: A33 & A20; 
Freedom Club .. 
Preis: einzeln 2dm (plus 3dm Porto): flir Wiederverkauf dm 
1.50. 

Eule Nr.2 (Marz 1996). Einzelpreis 3dm; fUr 
Wieden'erkauf dm 2 (plus Porto). 

Eule Nr.3 (ca. Juni 1996). Eins.endeschluB: 
30 . ... !1tt/ ' -
Themen, vorraussichtlich: Schwerpunkt: Bioregionalismus; 
Uberleben durch neue Wege im Landbau; Heimat?; Warum 
Jagd kein Naturschutz ist; Moor; kritische Gedanken zu 
Veganideologie und Speziezismus: Tiefenokologiebucher 
erschienen; radikalokologische Bewegung in GroBbritannien; 
Wicca ... 

Eule NrA (ca. Herbst 1996) 
Schwerpunktthema: Tod, toten, sterben, Moorleichen .. 

Empfehlenswerte Vertriebe: 
ErdFaust (bedruckte Kleider, Aufnaher, Aufkleber, einzelne-
Zeitungen zum Thema Tierrechte und Erdbefreiung) Q I 

b 
EntF esselung (Broschfuen, Flugzettel, Videos, Zeitungen: 
Erdbefreiung und Tierrechte). aullerer Umschlag: VOR, c/o "Langer 
August e. V.", Braunsch\\'eiger Str. 22: 44145 Dortmund: inner"r 
Umschlag: Entfesselung. 

Summersault M ailorder (200 verschiedene Titel zu 
TierrechteNeganismus. Antifa, Totalverweigcrung, Anarchismus, 
Kommunen, Rechtshilfe, Iibertlire Erziehung, Hausbesetzung, 
PunklHardcore, Patriarchatskritik) Liste gegen Idm bei Holger Ohst, 
Wulwestr. II : 28203 Bremen. 

anders-leben-Biichertisch (Anarchismus, Konzep
te, Utopien, Antiptidagogik, Eintlille stat! Abfalle, Kochen & 
Backen, Selbennachen, GewaltlTeie Aktion, Frauenliteratur, 
Bestehende Projekte, Musik u.m.) Herrlichkeit I; 27283 Ver
den/Aller. 



es steckt kopfuber im Rach en -die ~:ac:s ! 

z.u:n ~;::?ilpiel hat ein Fors.cher mal gesehn 

wie. e.in Ki.icken die gefrorene. Ratte fraB 
die vorher 13 zentimeter maB l 

den Nager als Ganzes dorthin zu 

Wir,' h s.e n es. au:' del: 3i 

i m Bauch de r ~' _ e , e 

denn diesBr stort, sofern er nicht verschlungen 

~SL r.ungr i g keinesfalls be r eit 

-die tote Maus v erschwindet 
sie ala ihr G b ra empfindet . 

Rund '-'I,d zufrieden bei rn Ve rdaun 
l.aflt 3ichs dann in die Runde s.chaun ! 



( mtnacij unti !1mwtlt 

w. 

Die Vorstellung die der modeme Mensch Die Beziehung in der heute Menschen zu 

I"On sich selbst pflegt. ist die eines der Erde und ihren Lebewesen stehen ist 
gottgewollten Herrsehers, einer Plage fiir der Gegenstand und die Frage, die uns als 
die Erde, die eines Wescns. daB sieh von Natur- und' TiersehiitzerInnen beschafti
der Natur emanzipiert hat oder das Bild gen -und die aueh in einer wesentlichen 
eines Teils bzw. des Endes der Evolution, Beziehung zu dem Umgang der 
das nun lmabwendbar den Kreislauf yon Menschen miteinander und der Art ihrer 

Werden und Vergehen an dem auf der Er- Gesellschaft stehl. Leider ist das 
de entwickelten Leben yollstreekt. In Je- Verhallnis der Spez.ie Mensch in einer Art 

dem Fall scheint seine Rolle in tiefem von dem anderer Teile der Lebenskreis
KonfliJ.. .. t mit der Umwelt zu liegen. laufe zu unterscheiden. die bis zur 
Ein Umdenke~ oder eine Besinnung ist Entwicklung von Werkzeugen reichl, die 
bis heute .. J~ht zu erkennen. Ob es es erlauben das Lvben auf ganzen 
moglich sein wird, dies herbeizufuhren Kontinenten auszuloschen, einzelne Arten 

oder eine Wende zu erzwingen, obes auszurotten U11'i aile und alles nutzbar zu 
denkbar isl, daB der Mensch in ein machen (ohne daB auf Dauer auf 
neuartiges Verhaltnis zu seiner mitwelt 

tritt. das sind Fragen. die sich uns beim 
Oberpriifen des Sinngehaltes unserer 
Bemiihung urn Befreiung aufdrangen. 

Diese F rage wird an dieser Stelle nicht 
geklart: Es folgen vielmehr ein paar 

Oberlegungen zum Hintergrund der 

F rage. Die T exte spiegeln natiirlich n.icht I 

die allgemeine Ansicht des EF-Netzwer-.: 

irgendeine Moglichkeit zur Ausbeutung 
und Totung von Leben verzichtet werden 
wiirde). l11U11er wieder wurde erkarmt, daB 
der Mensch in einer besonderen Weise ' 
aul3erhalb der N atur steht. dennoch 
besteht ein einseitiges Abhangigkeitsver

haltn.is Mensch-Natur, und ohne Zweifel 
wiirde eine F ortsetzung des einseitigen 
Ausbeutungsverhaltnis Mensch-Natur 

Vemichtung der 

J 



leidet ohne die bezahlte Zuwendung der 
Unterhaltungsindustrie, dem Wirtschafts
zweig, der sich von' dem Driingeln nach 
Gluck und Ausgleich emahrt. Wmde sie 
ohne das nach kapitalistischen Prinzipien 
und also ersteigerbare Glucklichsein 
auskommen miiBen, liige sie nackt 
zwischen den kalten Kulissen der 
Produk'lionsstiitten und Wirtschaftswege; 
da sie aber aus Angst vor dem, was ohne 
das Geld da ware ihre Zeit und Aufmerk
sarnkeit der Maschinerie zuwendet, macht 

Fast jeder kennt sie, die lilafar
bene Kuh aus der nMilka"-Wer
bung. Ein Gag - aber fUr viele 
Kinder doch Realitit. Bei einer 
Mal-Aktion in bayrischen Kin
dergarten kam beraus: Jedes 
dritte Kind gIaubt, dd Kiihe 
wirklich lila sind. Von 40 000 
Bauernhof-Bildem waren auf 
13 333 Bildem die Kiihe lila an
gemah. Die ~einwelt der Wer
bung wird in den KOpfen der 
Kleinen ZUI Wllklichkeit. 

Bei dem/der Besuchenden def Scheinwelt 
sie nicht die Erfahrung des Verlorenseins laBt das Interesse an der lasugen 
in einer Hauserschlucht oder einer AuBenwelt und ihrem Untergang 

Betonwiiste. Denn durch Abgabe von allmahlich nacho Die Gleichgiiltigkeit da-
Zahlungsmitteln Offnen sich selbst in den zu erklart sich durch die Liebe zur 
unwirtlichsten Abgriinden der Zivilisation Scheinwelt; je starker die Ohnmacht 'I Turen: Verkehrsmittel, Zimmer, Woh- gegenuber den Anforderungen der 

,~ nungen, Hauser konnen gemietet oder ge- Wirklichkeit, desto hoher die Attrak-ti,-itat 
, kauft werden, Kneipen, Wirtschaften, Ki- des Erdachten. 

nos bieten sich an, Geld verschafft So machtig die Unterhaltungs- und 

~ Ansehen und Gesellschaft und manche Medienindustrie auch auf das Kollek.'tiY-
reden gar von "kauflicher Liebe" . Der bewuBtsein und die BedUrfnisse der 

Preis urn ' Teil sein zu durfen wird in Menschen einwirkt, eigentlichist sie 
Scheinen berechnet und ist gleichzeitig darauf angewiesen auf dieselbigen 
der moglichst gescbickte Verkauf deines einzugehen urn davon zu leben. Eigentlich 
Selbst an wieder andere. Ein einfacher beliefert und ergiinzt sie nur das 
Weg, der sich der, die bier uberleben will Gewollte: Wmden Femsehanstalten nur 
aufdriingt. Keine Fragen stellen und keine Z\,~schen den Obertragungen aus der 

beantworten miiBen.. Scheinwelt, den Spielfilmen, Shows und 
Die Kluft zwischen dem, was ohne Geld sonstigen Inszenierungen anstatt mit der 
abzuwerfen da ist, was allenfalls von der Darstellung von Scheinwelten fur 

Medienindustrie verkauft aber nicht Scheinbediirfnisse zu werben, etwas 
erwiinscht ist, und dem, was gewollt ist, Wirkliches zeigen (ein Mensch, " 1e er 
da es sich den Menschen gut verkaufen bewegungslos vor einer Mattscheibe sitzt 
laBt, die auf der Suche nach Ablenkung, oder weniger die Wirklichkeit, als das 
Kurzweil, Unterhaltung, guter Laune, was von ihr ubrig ist, ihre Bedrohung 
einer hinnehmbarenlreizvollen Wirklich- durch die Folgen der Zivilisation), ware 
keit sind, wachst mit der Entfremdung der ein Generalstreik fUr die Fortsetzung der 
Masse. Der daran verdienende Wirt- Scheinwelt absehbar. Von diesem starken 

• schaftszweig entstand durch die Willen, dem Glauben-Wollen leben 
~ . Nachfrage der suchenden Menschen, er einerseits die Aasgeier der Zivilisation, 

verkauft etwas, was es gar nicht gibt, er die Kirchen, Sekten, Dealer aber auch und 

t 
trennt Fragmente des Wirklichen ab und unbemerkt alles das, was den Fortbestand 
schafft Kanale, auf denen das Ergebnis der Zivilisation in ihrem Innersten 
zugiinglich gemacht wird. Das Produkt ist ermoglicht. 

eine kunstliche Welt, die Scheinwelt. Der Der Kampf gegen die Zerstorung der na-

oder die Suchende erlebt sie als.Rausch, ~tiirliChen Welt, bedeutet den Angriff auf 

1 
denn es wlrd l11chts Tatsachhches die Lugen der Zivilisation, deren 
erfahren. Davon ist auch Illchts gewollt, Grundfeste im Unwahrhaftigen und 

denn bezahlt wird die IllUSion, die so Scheinbaren ruben. Der erste und beste 
perfekt inszeniert sein sollte, daB der Schritt, dies zu erreichen, heiBt die 
Verstand sie schluck'l -vorrausgesetzt na- Ibodenlose Lacherlichkeit und schreiende 

I 
I 

-' 

in die Fluchtburgen 
Freizeit Centers. 

Ludwig Morasch ist Repriisentant der 
amerikanischen Consulting-Gruppe 
Bums & Gimbel in Munchen. Er ist 
davon uberzeugt, daB er ein einzigartiges 
Konzept fur den Urlaub von Morgen in 
d r T asche hat. Davon ausgehend, daB 
kiinftiQ nur noch die Ferien noch eine 
~Io!:!liilleit bieten_ urn Phantasien und 

- -chte auszuleben, kennzeichnet er 

All g na h def Jahrtausendwende als 
Z - d r oboe nennenswerte 

';I.e bewiilugt werden muB. 
er 1Sl lffi \ !asterplan des 

''''''''''''''Tni",,-bera ers -ein Platz. Die 

holt er - ~ mit ern au auf den Boden 
se T" hen zuriick:'').lachdem wir 
tmsercn urspnlnglichen Lebensraume in 

·S lewen dreillig Jahren zerstort haben, 

6 m!l§en "iT sie kunstlich schaffen." 

~ 3 L ;..iQ ~!orasch hat konkrete Vorstel-
~ IUOlren- von dem, was der Mensch in 
~ se;er Ffeizeit tun wird. Er wird sein 
S Gluck suchen und wiederfindcn wollen 
~ und darum eben in andere, in schonere 

Welten wechseln. Er wird, statt dem 
~ Unheil dieser Welt noch liinger Paroli zu 

" bieten, einfach einen Trip ins niichstgele-

\ 

gene Nirwana buchen. 

j Die Vorstufen dieser "Trauniwelten", sind 
• liingst realisiert; nut ihnen werden 

Milliardenurnsiitze erzielt. Es sind dies 
insbesondere die von den niederlandi-

• schen und belgischen Urlaubskonzemen 

1
'.1 CenterParks, Gran Dorado und Sun-Parks 
~ betriebenen Bungalowdorfer mit 
~ "tropischen" SpaBbiidem. Die Ferienidee 
•• ist deshalb so erfolgreich, well sle slch 

f mit ihren Angeboten fur den Kurzurlaub 

in Eifel, Ardennen und der 
Binnenlandschaft ganz gezielt an 

tiirllch 1st, daB der Betrug gewollt (und Komik der Scheinwelt zu erkennen und 

b,,$I') wrrd. . .ru. ,mom L"h:'; , 

Menschen wendet, die in den industriali
sierten Ballungszentren (HaBlichkeits
Faktor) wohnen und arbeiten. 



ZI VIJI SATION 

-2 
Zivilisation -von menschen ktinstlich geschaffene 
welt- liegt im konflikt mit der nattirlichen welt. 
Diese existiert sei t undenkbarer zei,t, es entstehen 

immer neue Arteb -andere vergehen, diese entwicklung 
setzt sich fort wie das wachs tum eines Baumes der 
immerBU wachst aber nie sein Gleichgewicht ve~liert. 
Es entstanden die Menschen, von denen ein Teil durch die 
erfindun g von werkzeugen eine zweite Welt erschafft. 
Die se ne ue Welt zehrt ihren Nahrboden (die nattirliche 
~a~tlna~f.und zerstort s~ch dadurch selbst. Die beiden 

~n ihrer Jeweil~gen Eigenart und Unterschied
Iichkeit zu erkennen und get rennt zu bewerten ist 
moglicherweise wesentlich, urn einen Ausweg aus dem Konfl ' 
zu finden. 

ben otigt einseitige zufuhr. Leben in der Z. 
heiGt Verbrauch von Naturschatzen & Energie( 
zurticklassen von Gift. aIIes verlauft von a) 
nac h b) und ist nicht in ein Ganzes eingebettet. 
Kommunikation, 1 roduktion, Information, Transl-ort 
verbunden mit schrillem Larm, StreB, krankmachendem 
Abfall und maBloser Vernutzung. MULL. VERSEUCHUNG! 
KAHLSCHLAG •.• Der versuch sich ~on den von der Natur 
gegebenen Bedingungen unabhangig zu mach en schlagt 
fehl, da kUnstliche Abhangigkeiten und neuartige 
- robleme entstehen. Von der Z. }rofitiert nur ein Teil 
der Menschheit, kein anderes Lebewesen und der Teil 
nicht auf Dauer. In der Z. hat nichts mehr Wert aber 
alles se inen nreis. 1st anfallig, macht anfallig. 
1st brutal, macht brutal. 

, G • __ 5=- ': -: es kein en Abfall, alles lebt, 
al~~~ 5~~:~~~~:~~~~; ~e hsBh~Hf . Natur ist die 
1\1"!:;,, _ ,. _ .- -- c-. --~ .'.et! 'sie erzieht zur 
::i s:'::::-.: :. ~ .• ::' 2~:::'gl<eiten , lehrt vom ich zum 
wir Z !J :':_--e:-. _!:c". e ::as ich zu verlieren. Wir 
lernen :;c: ere - :-:':':::: 'ten ullld auf unseren Rechten . 

zu bes-ehe . .. ege ::':r jen t:.enschen kann es nur mit 
~~r ~a'tur gebee ( es ga' und gi bt sie) 
Natu r gewa .. r gro .! ::::6g1iche r Vielfalt und 
Ra um und Zugang Z ihrer elt . 



----- _ .--- --
Werden in einer Argumentation angehliche 

Regelmailigkeiten aus der atur angefuhrt, 

, run Belange hinsichtlich der Menschen und 

ihrer Gesellschaft einzufordem oder zu 

rechUertigen, so wird dies BIOLOGISMUS 

genannl. 

D:B-;;;~~~~n • ~~;;- der Natur hzw, 

glaubensbedingte lmerpretalionen alle 

erdenklichen Folgerungen erlauben, ist es da

durch moglich, fast allen kilnsllichen 

Begebenheiten eine natiirliche Rechttertigung 

zu verschafien. Zunachst wiJd jede/r daran 

denken, dail dies aus niederen Beweggrunden 

geschehen mag, z,B. um gesellschaftliche 

Millstande und Umerdrucl-;ung 

(Konkurrenzkampf unler Menschen, 

Patriarchat, Rassismus , Hierarchien und 

Ausbeutung otrenbar Schwacherer) zu 

stiitzen, anhand des "Sozialdarwinismus" und 

unter Betonung der angeblichen Erbannungs

losigkeit in der Natur den Kampf Aller gegen 

Alle heraulZubeschworen. Besonders der 

ldassische F aschismus bedient( e) sich 

biologistischer Metaphem in Sprache und 

Propaganda; so wurde beispielsweise irn Film 

"Der ewige Jude" die als jOdisch eingegrenzte 

Gruppe von Menschen irn Vergleich mit 

Ratten (die Schaden und Verderb ober 

Menschen orachten) verunglirnpft und 

allgemein im Zusamrnenhang mit uner

wUnschten Menschen der Begriff vom 

"Volksschadling" , dem "Krankheitserreger am 

Volkskorper" gepragt, Oem steht -wenn auch 

weniger popular- der "gutgemeinte" 

Biologismus schein bar entgegen: Die als 

"gut" empfundene Seite der Natur wird betont, 

dail Natur auch grausam und unerhittlich ist, 

wird verdrangt. Mit der Ab'sicht, ihr "gutes 

Wesen" zum Vorbild fur die Menschen zu 

machen, versuchte der Anarchist Kropotkin 

unter Berufung auf das Gesetz der 

"Gegenseitigen Hilfe" die Berechtigung 

das Gegenteil von F aschismus wissenschaft

lich (und biologistisch) zu untermauern, 

Allgemein wird Biologismus eingesetzt, um 

einen Umstand, eine Ansicht oder Ange

wohnheit zu rechtfertigen, zu propagieren oder 

in Frage zu stellen, iildem eine Aussage 

bezOglich der Natiirlichkeit des Umstandes, 

der Ansicht oder der Angewohnheit getroffen 

wird, Uberdies wird Biologismus eingesetzt, 

um etwas ober den angeblichen Wert einer 

Person oder Gruppe a uszudrucken. 

Vemilnftigerweise wurde sich in der 

Tierrechts- und Erdbefreiungsbewegung 

darauf verstandigt, auf 

Argumentation zu verzichten ein 

ProhlembeWlilltsein in dieser Hinsicht zu 

entwickeln. Generell ist es abzulehnen -ob 

"bose" gemeint oder nicht- Natur in einer 

Form oder in einem Begriff festzulegen, um 

sie zu instrumentali sieren und weit hergeholt 

irgendwelche Ansichten ober sie in die 

Auseinandersetzung urn ..die menschliche 

Gesellschaft obertragen zu wollen, 

gIeichgeschiechtIiche Liebe "na 

oder auch "in der Natur vorkomrnto. 

von Menschen gewUnscht wird, 

.. Die modemen Menschen haben - ' 

von der Natur entfremdet, daB es m 

ober etwas fur sie (oder ibre 

natiirliches/nonnales/gesundes zu spcl.1"~ 

~ Es mufi festgestellt werden. da3 65 

Naturbild der meisten (e~ 

das vom Faschismus ges.~' --:. 

feneibenutzte, von Angst und unv=~; " 
gepragte is!. Daher wiirde ein Anerk= 

Biologismus In erster L=e 

Stirnrnungsmache von Rechlen dtener:L 

entziehen sich \ iele Lcle 

Herausforderung des Naturschutzes. 

ihre Angst vor Natur, ihre Ang.s vor de:::t ' 

biirgerlichen Welt 

von Anthropozentrismu 

Sperrfeuer von BioI 

verscharren wollen. Unsere 

um die 

Miilverstandnissen 

e-.nfach zu 

AnIiegen 

gensatz zum 

-;-,ohi<>rgehen von 

In seinem Wesen 

des 

..her der des 

= ~1anlel des 

oder 

mit 

eine 



onntc die \,(\gung, die sich in der 

- ~ ;:.: Z\\ .schen CJhcmahme des Prinzips und 

--emer Lcu_ ung linden mull, wie folgt lauten: 

Ocr linke Vorsatz "( rrolltm<>gliche Freiheit fur 

lllvelne gewahren" , mull sich auch nach den 

Hedingungen. die wir auf der Erdc vorlinden 

und die eme (rcmeinschaft erfordert, 

Das Problem sich entgegenstehender 

Intcressen, das In-Kauf-nehmen-milssen von 

Widersprilchen und Kompromissen bezilglich 

cines Ideals, das vollige 13efreiung vop allen 

Zwangen und Einschriinkungen fur aile 

Lebewesen vorsieht, wird unseren Weg hin zu 

Crrofltm(iglicher Befreiung begleiten. Ob wir 

hcstlmmen. Die Cfemeinschaft und das wollen oder nicht werden wir uns imrner mit 

,\lIgemeine ist fur Einzelne da , kann es aber 

nur sein, wenn aile Einzclnen ein Veranlwor

rungshcwuBtsein fur <las (ranzc haben. Dies 

frci \\'illige Verantwortlichsein, so unpopular es 

sein mag, ist auch die Vorraussetzung zurn 

llnabhiingigscin und Frcigcinkonnen. 

l.eider werden die Oelegenheilen in dieser 

Hinsicht von natumah lebenden Volkem zu 

lemen (mil deren Verschwinden) imrner 

sellener. 

dem organizisti schen Prinzip herumschlagen 

und ihm Zugesliinclnisse machen miillen. "Filr 

die Befreiung von Erde, Mensch und Tier" zu 

scin, bedeutet nicht Friede, Freude, Eierk.llchen 

fur aile zu woUen, sondem die denkbar UND 

moghchst weitgehende Rilcksicht auf 

Indi\~duen nehmen, und dies in einem 

Verband von Gesellschaften tun zu wollen, de

ren Handeln und Bewufltsein in Einklang mit 

der Natur ausgerichtet ist.il 

fie; 

----? 
~~SI~1{c4tMbu. 6uva~ itIrr;, olU! schiirfte Sin.ne. Helles Licht konnten ihre 

Augen nicht vertragen. Anfanglich 

suchte sie stets eine dtmkle Zimmerecke ~~J)en£~ 
• in der "Ziiricher Weltwoche" brachte der Sie wurden in das Waisenhaus von auf. Aueh soli sie "night-shining eyes"(in ., :'.& Basler Zoologe Prof. Dr. Adolf Portmann Midnapore gebracht, wo das Jiingere 

I_ ~ erne k-urze Zusammenfasstmg des naeh ernem Jahr starb, wahrend das ben. In der ersten Zeit stieB sie jede 
"-~ Tagebuehs des indisehen Missionars Altere, "Kamala", noeh 8 Jahre lebte. Mit Nacht dreimal dUrehdringende Schreie 

• y ~ Singh, das von zwei angeblich bei aufopfernder Geduld tmd durch aus, die niehts Menseheniihnliehes 

,~~', Wolfen aufgewaehsenen Miidchen- systematisehe Ubtmgen erzogen Herr hatten, aber aueh niehts "Wolfisehes". 
'-- beriehtet. Dieses Tagebueh wurde tmd Frau Singh das Kind von einem auf Nach jahrelangem Umgang mit 
~.,. zusammen mit iihnlichen Aufzeichntm- allen Vieren herurnspringenden Wildling Mensehen beginnt das Miidchen sich vor 

~~~ gen tiber Kinder, die ohne Beriihrwlg mit zu einem aufrecht gehenden, Kleider tra- der Finsternis zu furchten . Gegen Wasser 
1Ir,-iII. der menschlichen Sozialwelt gelebt genden Miidchen, das im Alter von etwa hat es eine Abneigtmg; erst nach 5 Jahren 
~ hatten, von dem amerikanischen 15 Jahren den geistigen Zustand eines spielt es darnit. Ztmiichst benutzt Kamala 

A.nthropologen Prof. Robert Zingg in 4jahrigen Kindes erreicht hatte. nie die Hiinde beim Trinken: sie schltirft 
m Buch "Wolf-children and Feral Trotzdem soli es, wie im Tagebuch mit der Ztmge aus der am Boden 

Seit Portmanns illlTIler wieder betont wird, keine stehenden Schale. anfangs meidet sie den 

!.lllLililigm sensationell aufgebauschten 

ungen aufgetaucht, so daB eine 
Zusammenstelltmg der im 

TJgebu aufgeflihrten Tatsachen 

crWUllS ht ist. 
R, yerend ingh hatte im Oktober 1920 
Z\\el _ [ad hen von 1 1/2 tmd 7 Jahren 
zusammen mit Z\\'ei jtmgen Wolfen tmd 

einem Altwolf in einem Wolfsbau 
aufgefunden Die Kinder liefen auf allen 
Vieren, besaBen Hornhiiute an Knien tmd 
Handflachen, waren nackt, hatten zu ei
nem Klumpen verfilzte Haare tmd 
benalmlen sich scheu tmd tmgebiirdig . .. ------

Anzeichen von Idiotie gehabt haben. 1m Umgang mit Menschen. Dagegen fuhlt 
Folgenden sei Kamalas Entwicklung kurz sie sich zu Htmden hingezogen, die sie 

geschildert. als ihresgleichen annehmen. Zucker liebt 
Ztmiichst liiuft das Kind auf allen Vieren sie schon fri.ih: die Gewohntmg an Salz 

mit groBer Behendigkeit, tmd zwar auf dauert 5 Jahre. Das Essen von Aas kann 
Hand- tmd FuBfliichen. Erst nach 3 ihr erst nach 7 Jahren abgewohnt werden. 
Jahren lernt es tmter Mithilfe von Gegen Hitze tmd Kiilte ist sie tmemp
Massage das Stehen (also etwa im Alter findlich; selbst bei kiihlem Wetter schliift 
von 10 Jahren). Das Gehen bereitet dem sie ohne Decke. Doch iindert sich das 
Miidchen noch groBe Schwierigkeiten. vom 6. Jahr an (1926). Von da an 

Wenn es schnell vom Fleck kommen verlangt sie auch nach Kleidern, die sie 
will, geschieht das "vierbeinig". 1m anfangs zerrissen hatte. Bei der Wahl der 
langsamen Tempo bewegt sich Kamala Kleiderfarbe 109 sie stets die rote vor 
stets im Kniegang. Anfangs bevorzugt tmd zeigte tiberhaupt eine deutliche 
sie die N acht tmd hat fur das Dunkel ge- Vorliebe flir Rot. 

-



1m Geistigen yollzog sich die 

"Menschwerdung" ebenso eindrucksvoll 

wie langsam. Zunachst ist Kalama (wie 

alle "Wolfskinder") ohne jedes Sprach

verm6gen. Die wenigen Laute sind 

Nachahmungen ihrer tierischen 

Umgebung. Erst nach 3 Jahren formt das 

Kind miihsam einfache Worte, besonders 

solche, die mit dem Essen und Trinken 

zusammenhangen. Nach 6 Jahren ist 

Kamalas Wortschatz auf 30 Worte 

angewachsen. dabei scheint sich in ihrem 

Inneren eine intensive geistige Arbeit ab

zuspielen; denn sie ist in stetem 

Selbstgesptach oder in Unterhaltung mit 

den Gegenstanden ihrer Umgebung. 

5. Jahr (l,?5) le~t sie die Namen ihrer 

Gespielen [ormen und auf Dinge zeigen. 

Lachen und Weinen wie iiberhaupt das 

Mienenspiel von F.reude und Trauer 

waren ihr fremd. Ni!r beim T od des 

Jiingeren Madchen~ soli sich in ihren Au

gen eine Triipe gezeigt haben. Erst nach 

J ahrel); begannen sich seelische Vorgange 

auf ~m Gesicht auszupragen. 

Prof. Portmann, d~r in semen Forschun

gen iiber die Kindesentwicklung im 

ersten Lebensjahr die universale 

AusbildungsmQglichkeit vieler menschli

cher Anlagen herausstellt, scheint eine 

Umpragung menschlicher Verhaltens

weisen durch Nacharmung fur m6glich 

zu halten; denn nach seiner Meinung be

sitzt der Mensch nur wenige angeborene 

Instinkte. Portmann legt im Fall Kamalas 

auf die Langsarnkeit dieser Umpragung 

von Menschen, die 7 Jahre statt wie 

normal I Jahr brauchte, besonderen 

Nachdruck. Die "spezifisch menschli

chen" Eigenschaften, Sprache und 

aufrechte Haltung, scheinen danach, nicht 

festgepragte Erbanlagen zu sein wie z.B. 

das Fliegen bei Vbgeln oder die 

Schwimmbewegungen der ' Fische, 

sondem offen ilhd bildungsfahig 

("schopferisch indifferent"). Ihre 

Ausreifung hangt mbglicherweise von 

der Beriihrung mit einer menschlichen 

Sozialwelt zusammen. Wenn diese fehlt, 
entwickeln sie sich gar nicht oder nur un

vollkommen. Die Tiere hingegen haben 

weniger "universale" , das heillt fiir all~ 

Bildungsmbglichkeiten empfangliche 

Anlagen, daftir aber zahlreichere ererbte 

Instinkte. 

Andererseits gibt es eine groBe Zahl von 

Bedenken, die ein "wblfisches Vorleben" 

des Madchens fragwiirdig erscheinen las

sen. Ais erstes waren gewisse physiolo

giscpe Vorraussetzungen zu erwahnen. 

1st Z.B. eine Umstellung auf rohe 

Fleischnahrung m6glieh? 1st es 

iiberhaupt denkbar, daB ein Kind von ei

ner Wolfsmutter (ohne gefressen zu 

werden l ) aufgezogen werden kann, da ja 

die Mutterinstinkte der W61fm nach einer 

Zeit erlbschen, wenn das Kleinkind noch 

v61lig hilflos ist? Es ist nicht bekannt, ob 

die Kinder Kamala und Amala bereits der 

Mutterrnilch entwbhnt waren, als sie Ihre 

angebliche Pflegemutter "ratibte", oder 

ob sie noch W olfsmilch bekamen (eine 

Wolfin saugt 6 Monate). Da das Alter 

der Kinder von Herrn Singh nur ganz roh 

nach dem Zustand der Ziihne geschatzt 

wurde, liiflt sich iiber Einzelheiten nichts 

aussagen, besonders da auch keinerlei 

Belegmaterial, Rbntgenbilder oder dgI. 

(aufler einigen daz\l noch ungeniigenden 
Lichtbildem) iiberliefert sind. Auflerdem 

gibt zu denken, daB das Tagebuch erst 

~32, also 4 Jahre nach dem Tod 

Kamalas zusammengestellt. worden ist 

und daB manche Daten nicht nur 

un.genau, sondem auch unwahrscheinlich 

sirid. Der Freiburger Zoolo~e Prof. Dr. 

Otto Koehler zweifelt nicht nur die von 

Rev. Singh sehr ausftihrlich beschriebene 

Fundgeschichte an, sondem halt auch die 

im Tagebuch aufgefUhrten Angaben fur 

Wissenschaftlich unhaltbar. Werm auch 

aufeinander abgestimmte Bewegungen 

vom Menschen erlemt wiirden, so seien 

doch ,die Bewegungsweisen als solche 

ebenso angeboren wie beim Tier. 
Niemals wiirde z.E. ein Saugling, mit 

milchschlappenden Katzen zusammen

gebracht, das Saugen aufgeben, urn die 

Katzen nachzuahmen. Prof. Koehler halt 

die beiden Wolfskinder und die meisten

anderen Faile fur irgendwie defekt od2r 

schwachsinnig, weshalb sie ausgesetzt 

wurden.- Selbst we~ vo~ einer 

"wolfischen" Vorgeschichte abgese~en 

wiirde und wir uns die Kinder als frei im 

Dschungel aufgewachsen denken, gibt es '" . 

immer noch eine Fiille ungelbster Fragen.· _ 

(Leicht gekiirzter Aufsatz von Frau Dr. 
Sigrid Knecht; Original niedergeschrie-

' ben 1950) 

/ 

N STINKT ( l.angeborene, keiner Obung 

bediirfende Verhaltensweise und 

Reak.i:ions'?ereitschaft der Triebsphare, 

rneiSt im Interesse der Selbst- und 

ndeTs bei Tieren. 2. Si-

fur erwa;; ), 

In der Dislc-ussion urn die biologistischen 
Inhalte dcr Zi: 0 

"Instink.-t" Stellte S1 immeT \\;eder die 

Frage, modemen 

Mensc:hen cine ~ - 'elt irn Wesen, 

,-= bes=tes Verhal-

offensichtlich 

unwillkiirl.Jch aus~ 

Oberlebens LE. Angstverhalten, 
/ 

Hungergefiihl. H Sten- und Atemreflex 

u.a ) oder der :\nerhaltung (Sexualtrieb, 

Anspringen auf den "Kindcheneffekt" , der 

die Fiirsorge urn den Nachwuchs 

gewiihrleistet), Die Frage inwiefem 

moglicherweise angeborene VerhaItens

wei sen seinlihr Wesen, seine/ihre 

/ Bediifnisse, seinen/ihren Charakter und 
/die menschliche Gesellschaft bis in die 
Zivilisation hinein bestimmen, MUSS 

unbeantwortet bleiben, denn die 

• Entfremdung des/der Einzelnen ist zu 

weit fortgeschritten. Aus die~em Grund 

ist es unerheblichlgefahrlichlnicht 
mbgjich etwas fur ibn/sic norma~ 
I~/gesundes anhand der angeblichen Na
tiirlichkeit festzulegen. 

Denken wir uns, der Mensch ware ein 

aus dem All. Oenn eine instinktive 

iihigkeit ist ~ offensichtlich nicht 

gegeben, und zwar die, welche das 

Bestehen· jenes Lebens, das die 



. 
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ErdoberOachc beheimatet auf cinander 
abstimmt: Ohne Einsicht, Verstand oder 
Wisscn das Gleichgewicht der Lebens
kreislaufe durch das eigene Verhalten zu 
stabilisieren oder zumindest nicht zu 
gefahrden. Einem Individuum oder eincr 
Population schcint es nicht gegeben, die 
unsiehtbaren Grenzen, ' die die na\tirliche 
Gemeinsehaft sehutzen derart 
verletzen, daB em unwiederruOieher 
Zusammenbruch des Gleichgewiehtes 
und damit der jeweiligen Lebensgemein
schaft die Foige ware. 

~ Die Mogliehkeit (uber die Notwendigkeit 
zu Oberleben hinaus) sich Herrschaft 
uber andere Lebewesen und deren 
Populationen und Lebensraurne mit Hilfe 
einer Maschinerie zu verschaffen, scheint 
nur die Menschheit.zu haben (und zu be
nutzen). 
Gibt es fUr ein in einen naturlichen 
Krei'slauf eingebundenes Glied offenbar 

keine Einsicht, keine Wahl sondem nur • 
instinktive Ablaufe, haben Menschen 

eben die Chance, gleichzeitig di~ Pi1icht ~ ft~ 
zu erkennen und "gut und bose" zu~' . 

unterscheiden. SIE muBen erst nOCh~' , 
LERNEN, was es bedeutet in Einklang 
mit den auf der Erde vorgefundenen ' .: , 
Bedingungen zu kommen! . <:.i', 
Dieses ist die Aufgabe unserer Zeit, die 
Herausforderung an jede/n Einzelne/n. 
Einle Einzelne/r oder eine Gruppe kann -
urn das eigene "Wohl" bemuht- allerlei 
Werkzeug benutzen urn Macht auszu
uben, kann individuellen oder kollektiven 
Willen mit Hilfe einer Keule oder einer 
Atombombe durchzusetzen versuchen. 
Mit Bemuhung ware aber auch groBt
moglicher Einklang 'mit der Umwel' 
denkbar, eine Gesellschaft, die die 
erreichte Lehre und Fahigkeit des 
MitfUhlens und Aufgehens m ' der 
natlirlichen Welt in Kult, Wort und Bild 
festhalt und weitergibt. 
Da das Walten der Menschen auf Erden 

Einen tiefen Einblick in die auBeren Brust zurn Hinterleib, so empfangt die 
Wesenheiten des Instink"tes und in den Raupe rn jeden Korperabschnitt 
Ablauf instinktiver Vorgange gewahren (Segment) je einen Stich. Dort bei der 
uns die Grabwespen. Gehort doch ihre Heuschrecke wurden die drei Hauptbe
Fursorge fUr die Nachkommenschaft mit wegungszentren getroffen, hier bei der 
zu den verwickelsten und bewundems- Raupe muB jeder einzelne Nervenknoten 
wertesten Erscheinungen auf diesem einen Stich erhalten, urn eine vollige 
Gebiete. einige dieser Arten legen ihre Lahmung der Beute zu erzielen. Die einer 
Eier in einer selbstgegrabenen Erdhohle Raupe ahnlichen . Rosenkaferlarven 
ab, indem sie diese ihre Leibeserzeug- bekommen nur einen einzigen Stich, und 
nisse am deckgewolbe festkleben. 1st zwar zwischen Vorder- und Mittelbrust, 
solches geschehen, so werden Vorrate fur dem Bewegungszentrurn dieser Tiere. 
die Nachkommenschaft, die sie ubrigens Auch bei den Spinnen genugt ein Stich in 
nicht mehr kennenlemen, in einer recht die Brust, urn sie zu lahmen. Nach den 
merkwiirdigen Art eingebracht. Es sind Beobachtungen sticht der Bienenwolf -
das lebende Insekten und Spinnen. Um. ebenfalls eine Grabwespe- mit unfehlba
diese an der Flucht zu behindem, mussen rer Sicherheit in den Bauch, woraufuin 
sie samt und sonders gelahmt werden. 
Angenomrnen, die Wespenmutter stUrzt 
sich zunachst auf eine Heuschrecke, so 
wird diese durch Stiche in die Bauchseite 
gelahmt und in die Hohle gebracht. Sollte 
sich wirklich soleh ein Insekt aus 
irgendeinem Grunde unterwegs bewegen 
und den Transport erschweren, dann 
weiB sich die Grabwespe wohl zu helfen. 
Sie biegt den Kopf ihres Opfers nach un
ten und schiebt ihre Mundzangen bis in 
dessen Gehim vor, dieses in vorsichtiger 
Art derart massierend, daB es nicht mehr 
be leisesten Zuckungenzu machen 
'errnag. 1st die Wespe mit der Heu
schrecke am Hohleneingang angekom
men, entledigt sie sich dort ihrer Last, 
begibt ·sich in das Innere, sieht nach, ob 
alles in Ordnung ist und schafft sodann 
die Beute in das Gewolbe. Aber nicht nur 
Heuschrecken, auch Kafer, Larven, 
Raupen von Schmetterlingen, Fliegen 
und viele andere Insekten, femer Spinnen 
werden gelahmt und nach Hause 
geschleppt. Jede beute wird entsprechend 
behandelt. Erhalten Heuschrecken drei 
Korperstiche, den einen am Hals, den 
zweiten hinter der V orderbrust und den 
dritten in die Ubergangsstelle von der 

diese dauemd geliihmt ist. 
Wir fragen uns bei diesen erstaunlichen 
Leistungen der Grabwespe: W~her hat 
sie diese zoologischen "Fachkenntnisse" 
und woher ihre teehnischen Fahigkeiten? 
Bosartige Forscher haben sich vergeblich 
bemiiht, mit feinsten Nadeln die 
ebenerwiihnten Nervenzentren zu treffen. 
Trotz Ausdauer schlugen die zahlreichen 
Versuche in der Weise fehl , daB die einen 
zum Tode der Tiere fiihrten und die 
anderen sie nicht zu lahmen verrnochten. 
Unsere Frage frndet denn auch keine 
Antwort. I Die Grabwespen haben 
selbstverstandhch nicht die geringsten 
anatomischen Kenntnisse vom Korper ih
rer Opfer, ja nicht einmal eine Erfahrung 
in diesen Dingen. 1st doch die Mutter 
schon tot, bis die ausgeschlupften Jungen 
anfangen, an den einzelnen Beutestucken 
in ihrer Hohle zu nagen. Wie kommt die 
Wespe dann aber dazu, die einzelncn 
Nervenzentren zu treffen'! Niemand weill 
es; Und wenn wir die Wespe selbst 
befragcn konnten, so muBte sie 
antworten, daB sie es auch nicht weiB. Es 
mullte ihr eher vorkommen, als wlirde 

der S tachel wlsichtbar gefiihrt. 
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In diese Kette von Handlwlgen schaltet 

sfch noeh eine "eitere' ein. ood aueh diese 
darf nieht unbeachtet bleiben. Wie 
angcdeutet~ legt die Grabwespe ihre 

Beute vor dem Nestcingang ab und 
begibt sich in das Innere. Diesen 

Umstand bcnutzend. entfcrnte ein 

'Forscher d';J geliilunte Tierchen wld 

setzte es em Stiick von der Hohle 

entfemt abo Als die Wespe wieder 

hera~Skam {md ilu'e Beute gefunden 
hatte. s eppte sie sie wieder vor den 
Em g. begab slch zunachst m die 

Hoh e. wn 11achzusehen ood kam darm 
heraus. lnzwischen war das Tier 

wieder weggeruckt usf. Kurz ood gut. 

ooser Forscher machte den Versuch 
40mal hintereinander: dann gab er es auf. 
denn die Wespe cmics sichals ausdau-

. cmder als cr. , 
In diesen Vorgiingen ist eines der 

HilUptmerkmale des tierischen Instinktes 

zu erblicken. niinllich die Starrheit ood 
das Mechanische in seinem Ablauf. also 

seinc Z wangslauftgkcit. Hierfiir auch ein 

Beispiel \'om "Heuschreckenjager". 

Diesc Grabwespe ist es gewolmL das 
geliihmte Tier an den Fiihlem in die 
Hohle zu schleppen. Der Transport 
ooterblieb. wenn ein Forscher der 

betreffeJ!:len Heuschrecke die F iihler ab

schnitt, vielmehr "'l.illte die Wespe dann 
nicht mehr, was sie too sollte, sie rarmte 
ziellos urn den Tierkorper herwll, nahm 
ihn aber nicht mehr in das Nest mit. -
Bedenken \vir. dafi die Grabwespe ihre 

Beute selbst durch die Liifte triigt, so er
scheint es recht merk,viirdig, wenn sie 

bei der einfacheren Aufgabe vollig 
versagt. Mitihrem "Verstand" scheint es 

also nicht weit her zu sein. 
Oberb~en . wir die verschiedenen hier 
angefiihrten Bcispiele, so kommen wir zu 

dem Schln!1. daB es zweckmaBige 
lnstinkt-Handloogen sind, die ' , 'on allen 
Tieren derselben Art gleichmaBig 

ausgefuhrt werden ood auf ein den Tieren 
. oobekarmtes Ziel gerichtet sind. -Keine 

dieser Handloogen ist erlemt worden, je-

de ist angeboren. ood Jede wird weiter rechnen wir einen erheblichen Teil der 
vererbt. Die ·Instinkthandlungen haben Tiersprache. des Nestbaues ood die " 

weder mit Willensakten, noch mit dem Brutptlcge. sowie die letzten Ratsel des 
tierischen Verstand et\\as zu tun. auch Vogelzuges und vieles andere. Nicht 

sind sic. wie schon betont. keine Re/lc"e alles, was das einzelne Individuwn 
oder Retlexlellen. Zudem ist eme instinktiv vollzicht. ist zweckentspre
ZusammenfUhrwlg der vcrschiedenen. ehend. Briitet doch manche Helme 

von der Grabwespe. ausgcfi.ihrten genausogut auf Porl'.ellaneiem wie auf 
Einzelhandhmgen I .U Kettcmctle"en \\irklichen, und manche Mowc wurde 

geradc7U oovorstcllbar. insofem das schon briitend auf Schneckenschalen ge
verbindende Band fehlt. fooden . Selbst wenn derartige Vor
Und noo kommt die noch schwierigere komJ1misse nicht Ausnahmen waren. hiit
Frage: Wie sind die'lnstinkthandloogen ten \I'ir keinen AnlaB, hierin eine 
entstanden') GewiBe Gelehrte mcinten. ir- Durchlochcrung' des Grwldsatzes zu 
gendeinmal hatten die Tiere das alles. was erblicken. Hinter solehcn rein formalen 

heute ge\\iBemlafien als lnstinkthandloog Auswirh mgen des Bruttriebes steckt 
ablauft. vcrstandesmaBig aftsgefiihrt . mehr als wir auf den ersten Blick meinen . . 

durchooabsehbare Reihen von Ge- Das Urtiimliche. den Tieren eingeborene. 

schlechterfolgcn wiire sodann der lnstinkt ood nicht mit be\\l.illter UberiegWlg 
7U emer vercrbbarcn' Gewohrihcit erfolgende Briiten gehort mit zu den 
ge\\orden. was sich fUr die betreffendc groBen Wesenheiten des lnstinktes Lmd 
Art als zweckmiiBig cnnes, ware zugleich zu den Geheinmissen des 

_ mechanisiert wld ycrerbt worden, das Weltcnwaltens. 

UnzweckmaBige aber ware ausgeschie- Verschiedene unserer "ogel sind 

den. imstande, mehr oder mrnder =[\'olle 
Abgeschen dayon. daB eine dcrartige Bc- Nester zu bauen .. Nebcn der amYPlschcn 
griindoog auf sclmachcn FiiBcn stchL GleichmaBigkeit iiberraschl uns au h ein 

muBten dic Tiere fruher cinmal vie! personliches Too. ein Abweichen \ om 
kliiger gewesen sein wld das mit Herkommlichen. namentl ich hirlSlchtlich 
UberlegWlg ausgefiihrt haben, was sie des Baumaterials, das si menschhchen 

heute instinktiv too. Aber wie soli cine Kulturerzeugnissen entnehmen 
Vererboog von Vorgangen crfolgcn. wenn (Zeugfetzen. Bindfaden. Stricke) ood 
diese 'innerhalb eines Individuwns vemerten. Auch wird die '-:estfonn der 

niemals zu emcr geschlosscnen niichsten Umgeboog emsprechend 
Erfahrwlgskette ausrcifen konnte') angepafit. 
Zweifellos pricht diese ErkliifWlg von der In diesem Zusammcnhang glaube ich auf 
Entstehoog der lnstinktc m sich ein ganz eigenartiges 
zusan1l11cn. Und so gcht es auch mit mschen Beutelmeise hinwcisen 

anderen. Und WCIll da lmd dort einmal miissen, insofem diescs oft F achJeuten 

Jemand glaubt. er habe das Geheimnis des engeren Simle oobekaiU1t ~st. Abwcichend 

Instinktes entschleiert. daml hat er das von den Ncstem ooserer europiiischen 
Problem sicher von vomeherein nicht be- Beute!meise. besitzt jenes der sudafrika- ,
griffen. nischen keinc ausgesteifte EingangsrOhre. 

Wie schon hervorgehoben, verrnissen wir sondem eine schlauchformigc 
beim Vogel ood ~ger die groBen ood Schlupfrohre. Diese driick-t dcr ogel 

zusanmlenhiingenden [nstinkthandIoogen. beim Verlassen des Nestes ZUSanmlcn 

Dessenunge&'ditet werden auch diese u.nd zieht die KJappc nach ~Jen. Das 
Tiere in ihren elementarsten Handloogen Offnen dieses Schlauchventils gelingt je

Lmd seelischen BewegWlgen von demalls nur dem feinen Vogelschnabel
Instinkten gcleitet. Zu diesem Kapitel chen oo~ giinstigen Falles oos Menschen 



mittels emer Pinzette. Unter dem 
Nesteingang, also dem Schlauch, [rndet 
sich ein gegen 2 cm tiefer Scheineingang 
vor, den jeder fur die richtige "Hauswe" 
halt. 

Wozu nun diese ~onderbare Einrichtung? 
fragen wir uns willkiirlich. Wozu braucht 
sie der Vogel? Darauf ist zu sagen, daB er 
in schlangenreichen Gegenden lebt und 

von nestpliindernden (eier- wie vogelfres
senden) Schlangen bedroht wird. Aber die ' 
Feinde streben stets dem Scheineingang 
zu und treten darm wieder den Rtickzug 
an, weil sie von dort ins Innere nicht 
vorzudringen vermogen. 
Niemand karm uns erkliiren, wie der 
Vogel zu diesem zweckdienIichen Nest 
gekommen ist. War es ein blinder Zufall , 
der ~iese Meise zu · einem derartigen 
Nestbau gefiihrt hat? Nein. Zufiille sind 
ohne schopferische Kraft. Hat sich der 
Vogel dieses Nest selbst ausgeklUgelt, 
oder waren Reflexe bzw. Lust- und 
UnIustgefuhle mit irn Spiel? Ich glaube, 
diese Fragen verlieren an Ernst. 
Jedenfalls kommen wir mit ' unseren 
Erklarungsversuchen bei Instinkthand

lungen nicht weit. Denn es handelt sich daj:J: 
irnmer urn letzte Probleme; und es besteht -. ,. 
die Gefahr, daB das, was wir fiir eine '. \ 

\ 

Erklarung halten, letztlich. nur eine b) 
Abwandlung in der AUSdruCkSW~~ 

Die Frage, wie Natur begriffen werden Weltrevolution aufhalten oder verwirren 
karm, was sie fur uns bedeutet und was darf. Da wir uns aber einerseits zurn 
fur eine Aussage tiber ihr Wesen wir uns Einsatz fur die Natur berufen fiihlen und 
anmaBen konnen, hat in der Auseinander- auch erkarmt haben, daB Okologie einer 
setzung urn die Obereinl.:unft erne der politischen Kampfbegriffe der 
wesentliche Rolle gespielt. Selbst die Zukunft sein wird, kommen wir nicht 
Suche nach geeigneten Begriffen fur die darum herum, unsere Schwierigkeit, die 
Art, in der sie uns urngibt, ist noch nicht wir als "Iinke" NaturfreundInnen mit dem 
zur Zufriedenheit aller abgeschlossen Element haben zu tiberwinden. 
(N aturhaushalt, N aturgesetz, narurliche 
Ordnung, Ftigung, Gefiige, Reich der Da ist zurn einen die NaturfeindIichkeit 

und Pflanzen, Gewebe, Netz aus 
und Raurn ... ?). Bei niiherer Oberle

diesem Punkt stellt sich auch 
schnell erne verwirrende 
aus Sinnfragen, ideologisch 

bedingten Wunschvorstellungen und 
Zweifeln ein. Du stellst fest, daB du urn 
das Wesen der Natur zu ergriinden, zwar 
eine Ftille von Eindrticken unter das 
Gefiihl mit der Verbundenheit, dem 
Schonen in der Natur 
tmterbringen karmst; aber sobald diese 
Welt auf das Gezeter und den Kampf urn 
die menschliche Gesellschaft trifft, und 
du nun vOllig tiberfordert bist, die 

'Wechselbeziehungen zwischen beidem im 
Guten wie irn Schlechten zu erkennen und 
zu beurteilen, mochtest du dich am 
liebsten der Meinung anschlieBen, 
Naturschutz sei eben ein Hobby fur 
Schongeister aber nichts, was die 

und das nicht vorhandene bzw. yom 
Faschismus tibernommene Naturbild der 
Konservativen Linken: Die Beschaftigung 
mit Natur wurde von ihr gescheut, wohl 
da eben die politische Rechte es verstand, 
sich absurde Zerrbilder von ihr zunutze 
zu machen und die klassische Linke 
traditionell durch ihre Beheimatung in ' 
HochOfen und Stadten eher zu Industrie
romantik neigte, und so wurde im Wesen 
keine eigene Beziehung zu Natur 

geschaffen. Viele Bemtihungen von 
(ehemaligen) Linken urn diesen 
Themenbereich werden (zurecht?) von' 
AntifaschistInnen eher der politischen 
Gegenseite zugeordnet, der T otschlagbe
griff yom Okofaschismus sitzt locker.. 
Tatsachlich bestand bisher in der 
autonomen Oder radikalen Linken keine 
Gruppe, die sich betont auf Naturschutz 
beziehen wiirde. Ein Beispiel, wie 

aturverbund von Linksradikalen gleich 
mit F aschismus gesetzt wird (!), liefert 
die Berliner Gruppe "1m Rausch der 
Tiefe", die in einer ihrer VerOffentlichun
gen die (nicht niiher erkliirte) Floskel von. 
" aturmystik und anderen Formen des 
Faschismus" verwand und in die Runde 
warf. Dies blieb nicht nur unwiederspro
chen, sondern wurde auch bray nachge
plappert (z.B. auf der Tierrechtswoche). 
Bei soviel "Verstiindnis" fragt mensch 
sich als NaturfreundIn doch, inwiefem 
darf ich seiber mich noch zu diesen 
Linken rechnen, wenn diese mich doch -
obwohl ich anders "gepolt" bin- rechts 
stehen sehn??? 
Aber: Wenn eine linke Kopfgeburt Natur 
irgendwie so undufte- okofaschistisch 
[rndet, weil es irn Studierendenparlament 
echt basisdemokratischer zugeht juckt das 
den Weltenwandel nicht -ebenso wenig 
haben die veganen Tierfreunde verstan- • 
den, die als Zeichen verkliirter Harmonie
sucht Poster drucken, von denen 
schmusend ein Lowe und ein Schaflein 
auf den Kiichentisch lachen. Narurlich 
karm der Loden-Nazi, den eine Ameisen
straBe an den Marsch nach Stalingrad 
denken laBt und fur den der Waldboden 
ein ewiges Schlachtfeld des Oberlebens 
ist, auch nicht den Besitz der Wahrheit 
anmelden. Natur bietet 
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keine Biihne fur Ideologienfolklore, sie ist 

alles in jeder Form- aber kein billiges 
Vorbild fUr die menschliche Gesell

schaft!. 
Urn ein denkbares Millverstandnis 
bezuglich des von uns benutzten 
Begriffes "Naturverbund" zu klaren, 

dieser Begriff und selbst der enger 
gefaBte Begriff der "Naturverehrung" 
meint fur uns "\,!ICHT Naturverherrli
chung (meint ein Idealisieren von 
Ablaufen in derNatur, mit der Folge, daB 
sie als vorbildIich fur menschliche 

Belange eracht.werden). \e Achtung 

vor dem Wesen der Erde be~e~t fUr uns 
irruner, sie auch in wer Unergriindlich
keit zu belassen und sie nicht zu bewerten 
oder fUr unsere Absichten zu instrumen

talisieren. 
Der folgende Artikel macht einige 
Erlauterungen erforderlich: Er soli im 
Sinne des obigen Abschnittes deutlich 
machen, daB es vollig unangebracht isl, 
Naturhaushalt und menschliche 
Gesellschaft in wer Art gleich setzen 
oder angleichen zu wollen. Es wird sogar 

Seit Darwin den Kampf urns Dasein als vollkommen uberall, wo der Mensch 
einen Haupthebel der Entwicklung des nicht hinkommt mit seiner Qual", sagt 
Lebendigen verkiindet hatte, war der Schiller, und manchem mag deshalb das 
Glaube, daB unsere Welt die beste aller Leben als ein MAKABRES CHAOS, als 
uberhaupt moglichen Welten sei, in 
seinen Grundfesten erschuttert. Das 
Pendel der Meinungen schlug wie immer 
m der Geschichte menschlicher 
Erkeimtnisfmdung viel zu weit nach der 
Gegenseite aus und erhob den innerhalb 
gewiBer Grenzen berechtigten Aspekt 
yom "Kampf urns Dasein" ins AlIein~ und 
Allgemeingilltige. Er gewann geradezu 
die T onung eipes lebensentscheidenden, 
unausweichbaren und unerbittlichen 
"Kampfes Aller gegen Aile". Es gibt aber 
neben und vielleicht auch iiber ihm noch 

ein anderes, ein sanfteres und vielleicht 
machtigeres Gesetz: das der gegenseiti
gen Hilfe und Riicksichtnahme. 
Es lii/3t sich nicht leugnen, daB die Natur 
dem naiven, nur allzu gem vermenschli
chenden Betrachter als "grausam und bo
se" erscheinen mag. Das Raubtier reillt 
und friBt sein Opfer. Der Schmarotzer 
wiihlt sich in den Korper seines Wirtes 
hinein; ja, selbst bei den "sanften" 
Pflanzen dringt die raschwiichsigere iiber 
die Leiche der langsameren Schwester ans 
Licht. Der Mensch schlieBlich ist nicht 
besser, sondem schlimmer als die anderen 
Kreaturen; ihm gelingt in zunehmenden 
Malle nicht nur Dezimierung, sondem 
auch die Ausrottung von Arten, 
Gattwlgen und Familien. "Die Erde is! 

eine Sinfonie aus lauter Dissonanzen 
erscheinen. Wer aber tiefer uqnd 
glaubiger zuhbrt, dem wird offenbar, daB 
es sich urn ein Meisterwerk handelt, dem 
es gegeben ist, Dissonanz und Konson
anz, Millklang und W ohllaut zu einem 
iibergeordneten harmonischen Ganzen 
zusarnn1enzufassen. Er lemt dann 
einzusehen, daB neben dem Kampf auch 
Hilfe, Aufopferung, Riicksicht -kurz 
vermenschlichend gesagt- auch Giite und 
Liebe in das reiche und schone Gewirk 
des Lebensteppich verwoben sind. 
Vermenschlichung, Ver-Ich-ung, 
gefahrdet aber auch noch die Einsicht der 
Wenigen, die das sanftere Gesetz 
eralmen. Grundsatzlich und fiir die 
folgenden Ausflihrungen giiltig mull 
festgestellt werden, daB das Anlegen 
menschlich moralischer MaBstabe der 
Mitkreatur gegeniiber fehl geht. Die 
Natur und we Geschopfe -mit Ausnahme 

deutlich, daB selbst gut gemeinter 
Biologismus (wie von Kropotkin oder in 
der Instinki) nicht von dem "Rest". dem I 

was fUr die soziale Gerechtigkeit 
GEF AHRLICH ist zu trennen ist. h 
stell! aber -meiner MeinUng nach 
vergleichsweise brauchbar- verschiedene 
Seiten und Ansichten beziiglich der 
"Ordnung" in der Natur dat, z.B. eben die 
den Sozialdarwinismus relativierende 
These der Gegenseitigen Hilfe, deren 
teilweise Giiltigkeit in letzter Zeit durch 
Beobachtungen zunehmend bestiitigt wird 
(z.B Sozialverhalten der Wolfe u.a.). 
Sicherlich ist der Text auch in vieler 
Hinsicht nicht mehr als eine diirftige 
Anniiherung, mehr wird ein derartiger 
Beitrag auch kaurn bieten KONNEN. 

des Menschcn- sind nicht gut und nicht 
bose. Die N atur sorgt in erster Linie fur 
die Erhaltung der Arten und erst mittelbar 
fUr die der Individuen, solange diese fur 
die Arterhaltung noch wichtig sind. 
Hieraus wird auch der die tierischen 
Zwistigkeiten und kiirnpferischen 
Auseinandersetzungen oft weitgehend 
mildemde "Kampfkorrunent" yerstiind
lich. Man erinnere sich nur an die 
Balgereien zwischen Hunden, bei denen 
die sog. "Demutshaltung" des Unterlege
nen fast immer sofortiges Einstellen 
weiterer Angriffe des Siegers be\\irkt. 
Der Unterlegene .bietet dem Sieger die 
ungeschiitzte Halsseite. Der Sieger 
braucht jetzt nur zuzubeillen, und . sein 
Sieg ist 'Vollkommen, der Gegner 
vernichtet. Dies geschieht aber nicht. Er 
macht den Eindruck, daB er es leiden
schaftlich geme tun mochte. Er kann es 
abernicht; denn die 
(instinktive) Demutshaltung des Einen 
hat zwangsliiufig den Angriff des 
Anderen abgebremst. Die Stin1me des 
sanfteren Gesetzes hat ihm zwar seine ~ . . 

Oberlegenheit und damit seinen grolleren 
Wert fur die Arterhaltung bestiitigt; sie 



gehindert, seinen 

Gegner auszuloschen. Es handelt sich 
eben fur die Natur danun, dem Sieger 

Besitz eines Reviers und freie Bahn fur 
die Fortpflanzung zu gewiihren, aber den 

Unterlegenen, in naher Zeit vielleicht 
schon starker Gewordenen, in Reserve zu 

halten. In manchen Fallen geht die Natur 

sogar noch viel wa auf der Bahn des 

sanfteren Gesetz9lem sie sich (?it 
harmlosen Auseinandersetzungen, mit 

Schein- oder S.bolkarnpfen, b~iigt, 
die aber immer noch geeignet sind, die 
groJ3ere Kraft und Leistungsfahigkeit des 
Siegers ins Licht zu steHen und ihm dem 
Unterlegenen gegeniiber den Vorrang 
einzuraurnen. 
Betrachten wir ein anderes, weiter 
hyrgeholtes Beispiel I Unter Lebensge

meinschaft oder Biozonose verstehen wir 

die Gesamtheit derjenigen Lebew~sen ei
nes abgrenzbaren Gebietes (Lebensstatte 
oder Biotop genannt), die unter bestirnm
ten Bedingungen stehen, miteinander in 

ein= ,'<hen, "oJ, ~Ib" ",.lie-
renden gewichtszustand leben und 
sich in . Bestande so lange erhalten, 

als die auJ3eren Bedingungen und die Zahl 

der hier vorkommenden Arten erhalten 

bleiben. Es zeigt sich, daB in iihnIich 
beschaffenen Lebensstatten eine iihnIiche 
Bevolkerung von Lebewesen wohnt, die 
den dortigen Umwelteinfliissen gewach
sen ist und fur ihre Bediirfnisse Geniige 

findet. Wiistenbewohnende oder in 
Hohlen lebende Tiere haben z.B. iiberall 

der Welt ein einheitliches Geprage. Die 
Lebensbedingungen einer Ortlichkeit wir
ken auf die dortige Lebewelt wie ein Sieb 
von ganz bestirnmter Maschenweite, das 

nur Material von gewissen einheitlichen 
Eigenschaften durchiaBt und damit eine 

Einheitlichkeit des Durchgesiebten in die-

ser oder jener Richtung bedingt. Dariiber 

hinaus driiugt die gegenseitige Beein
fluJ3ung der Glieder einer Lebensstatte, 

wie schon angedeutet, auf emen 
Gleichgewichtszustand hin, bei dem sich 

aile Einzelfaktoren die Waage halten. 
Dieses sog. "biozonotische . Gleichge
wicht" wird praktisch freilich wohl nie 
ganz erreicht. Wenn sich z.B. die 

"Beutetiere" einer Lebensstatte aus 
irgendwelchen Ursachen starker 

vermehren, so fmden die "Rauber" mehr 

Nahrung und treten zahlreicher in 
Erscheinung. Hierdurch wird nun wieder 
die Zahl der Beutetiere verringert; die 
Rauber fmden weniger Nahrung und 
nehmen also an Zahl wieder abo Letzten 
Endes aber sind solche Wechselwirkun

gen der Arterhaltung beider Gruppen 

dienlich. Wie niitzlich und notwendig sie 

smd, sieht man aber erst, wenn eine 
Lebensgemeinschaft durch auJ3ere 
EinfliiJ3e, vor aHem durch menschliche 

Eingriffe, gestOrt wird. 
Auch die in der Natur haufige dauemde 

und enge Vergesellschaftung von 
Angehorigen derselben oder verschiede

ner Arten, die "Syrnbiose", muJ3 unter 
dem Blickpunkt gegenseitiger Hilfe und 

Duldung verstanden werden. Sie fmdet 
sich schon irn Pflanzenreich. Erinnert sei 

an die Flechten, bei denen es sich urn das 
enge Zusammenleben von niederen Pilzen 
und Aigen handelt. Aber auch mit Tieren, 

mit EinzeHem, Schwiimmen, Wiirmem, 
Muscheln usw., sind Aigen eng vergesell

schaftet. In vielen Fallen ist die entspre
chende Aigenart gar nicht mehr irnstande, 
ohne die hOher organisierte tierische 
Partnerin zu leben. Eines der Schulbei

spiele tierischer Syrnbiose ist der 
merkwiirdige Zusammenstand zwischen 

dem Einsiedlerkrebs und einem viel 

... 

niedrigeren, vierzelligen Meerestier, einer 

Aktinie (Seeanemone, Seenelke, Seerose), 
der zu bekannt ist, urn hier genauere 

Schilderung zu erfahren. 

Solche Syrnbiosen beruhen wie die oben. 
erwiilmten Biozinosen in erster Linie auf 
dem Gleichgewicht zwischen Anspruch 
und Leistung beider Partner. Wird dieses 
Gleichgewicht von einem der beiden 

gestOrt, so ist der Weiterbestand der 
Syrnbiose . emstlich gefahrdet. 3ie geht, 

entweder ganz in die Briiche, oder sie 

verwandelt sich wow'auch gelegentlich in 
eine Form der Vergesellschaftung, die 

man als Schmarotzertum oder Parasitis
mus bezeichnet. Es kommt dabei soweit, 
daB sich der eine der beiden Partner, und 

zwar der Parasit, einseitig auf Kosten des 
anderen, des Wirtes, von des sen 

Leibessubstanz emahrt. Das Verhaltnis 
ist aber iucht vergleichbar dem zwischen 

einem Raubtier und seiner Beute; denn , 
der Parasit totet nicht, urn dann zu 
fressen; er kann vielmehr nur so lange 

von seiner Behte zehren, als diese noch 
am Leben bleibt. Auch ist er irnmer, 

verglichen mit dem Wirt, weitaus kleiner, 

oft sogar so klein, daB er mit bloBem 
Auge gar nicht wahrgenommen werden 
kann. (Manche ForscherInnen nehmen 
iibrigens an, daB die echtt! Syrnbiose aus 
dem Schmarotzertum hervorgegangen sei. 
Sie meinen, der Parasit sei meist so eng 
an den Wirt gebunden, daB dessen 

Untergang auch seinen eig~en Tod 
bedeutet. es liegt also irn Intersse des 

Schmarotzers, seinen Wirt zu schonen, 
ihn also so lange aIs moglich ~ Leben 
zu erhalten. Damit seien die Vorbedin
gungen fur den Ubergang des ganzen 
Schmarotzer-Wirt-Verhaltnisses zur 
Symbiose gegeben. Dieses Verhaltnis 
kann zu echter Gegenseitigkeit- gedeihen, 

\ 
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wenn auch der Parasit durch Abgabe von 

uberschussigem Reservematerial oder 

durch Ausscheidungsstoffe dem Wirte 

Nutzen bringt.) 
Ein Schmarotzer, der seinen Wirt totet, 

ist schlecht an das Schmarotzerleben an

gepaJk Es soli aber nicht geleugnet 

werden, daB sich zwischen dem 

eindringenden, eingedrungenen oder an

greifenden Schmarotzer und dem 

abwehrenden Wirt mehr oder weniger 

schwere Kampfe abspielen konnen, die 

bis zur Vernicfitung eines von beiden 

oder auch beider fuhren konnen. Unter 

den heute fill den Menschen und seine 

Nutztiere gegebenen, mehr oder weniger 

naturfremden Bedingungen ist das wohl 

weit haufiger der Fall, als wir eigentlich 

erwarten willden, und zwar vermuthch 

deshalb, weil Abwehrfahigkeit und 

Widerstandskraft nicht mehr den von der 

Natur vorgesehenen Pegel erreichen. Bei 

unter namrhchen Bedingungen 

Wildtieren sind jedenfalls 

Schmarotzerki-ankheiten seltener und irn 
Veri auf harmloser. 1m ganzen betrachtet, 

laBt sich aber auch irn Parasitismus noeh 

erne Form von Vergesellschaftung 

erblicken, die grundsatzlich auf eine Art 

von Gleichgewichtszustand zwischen 

beiden Partnem hinausHiuft. 
Begeben wir uns auf Iichtere Betrach

tungsebenen tierischer Vergesellschaf

tung, so konnen wir feststellen: AuJ3eror

dentlich viele Lebewesen Iieben die 

Geselligkeit, und fast jede Geselligkeit ist 

verbunden mit bewui3ter oder unbewui3ter 

gegenseitiger Hilfe. Gemeinsam jagen die 

Wolfe ihr Wild, gemeinsam spielen die 

Fische an der sonnigen Seeflache, die 

Mucken in der Luft und bei den 

. "sozialen" Insek1:en (Terrniten, Ameisen, 

Bienen) hat die Gemeinsarnkeit des 

Handelns und Lebens eine besondere Ho

he erreicht. Der GeselligkeitStrieb 

gewinnt besonders irn Rahmen der 
Paarung, der Brutpflege und der 

Jungenaufzucht die Tonung aufopfemder, 

ja, heroischer Hilfe. -

Enviesen ist, daB Geselligkeit in manchen 

Fallen geradezu Vorbedingung fUr das 

Wachstum und Gedeihen von Tieren ist. 

Mause, rn Einzelbehaltem ohne 

Beruhrung mit Artgenossen aufwachsend, 

bleiben rn der Gewichtsentwicklung 

zurUck gegenuber gesellig gehaltenen 

Tieren derselben Art und desselben 

Alters. Kaulquappen heilen Verletzungen 

leichter und rascher aus, wenn sie in 

Gesellschaft gehalten werden. Die 

Raupen der K1eidermotte fressen in 

Einzelhaft nicht so viel wie sie konnten: 

in Gesellschaft aber erreichen sie ihre 

HochstfreBleistung. Wie wichtig die 

Geselligkeit fUr die Gesundheit und das 

Leben mancher Tiere ist, das haben die 

Tiergartnerlnnen bei GroBaffen 

(Schirnpansen) und anderen "Zoo"-tieren 

erlebt und praktisch zu wlirdigen gewui3t. 

Auch die alte Behauptung von der 

angeborenen Feindschaft zwischen Hund 

und Katze ist kein Beweis gegen das 

Bedurfnis nach Geselligkeit; denn 

spontan oder durch langeres enges 

Zusanunenleben entstandene Freund

schaften zwischen diesen beiden Tieren 

sind sehr haufig. Ich sah solche Bezie

hungen auch zwischen Waschbaren und 

Fuchsen, zwischen Pferden, Elefanten 

.und Ziegen. Doeh Freundschaft bedeutet 

auch irn Tierleben mehr als Gesellschafts

leben und Geselligkeit; sie is! gefuhlsbe

tonter, kann sich aber aus einfacher 

Geselligkeit entwickeln, und zwar auch 

zwischen recht verschiedenen Tieren, 

ebenso wie zwischen Tier und Mensch. 

Das gilt vor\lIem fUr Sauger und Vogel. 

Besonders leicht entstehen solche 

Tierfreundschaften, wenn die Partner sich 

einsam fuhlen oder unter Langeweile lei

den. In dem Buch "Aus der Welt des 

Tieres" wird von einer merkwlirdigen 

Freundschaft zwischen einem Widd~r und 
einem Schaferhund berichtet. Ging ein 

anderer Hund auJ3erhalb des eingeziiunten 

GrundstUckes voruber, so rannten beide 

Tiere nach Hundeart am Zaun aufund ab. 

Wurd, Ij,n fremder Hund in das Grund-

stUck gebracht, so beroeh ihn nicht nur 

der Hund, sondem auch der Widder nach 

Hundeart. Beide Tiere "weideten" 

zusanunen Gras, und zwar in Mengen, die 

fUr den Hund nicht bekommhch gewesen 

waren. Der Hund verschluck1:e das Gras 

jedoch nichL er rupfte es nach dem 

Vorbi ld des Widders nur ab und spuck1:e 

es dann wieder aus. Auch hier wird so et

was wie ein AnpassungsbemUhen des ei

nen Parmers an die Lebensgewohnheiten 

des anderen sichtbar, und zwar wechsel

weise, \\ie es bei jeder echten Freund

schaft sein sollte. Der ausgezeichnete und 

unmer streng objehive Beobachter 

erziihlt in seinem Buch noeh eincn Fall 

echter Hilfeleistung zwischen Tieren 

\'erschiedener Art: Eines Tages heB er 

den Jungfuchs "Fox" und seine Katze in 

Anw=nheit seines Hundes, der unter 

dem Schreibtisch lag, frei im Zimmer 

umherlaufen. Fuchs und Katze begannen 

sofon Femdseligkeit zu zeigen und sich 

zu bedrohen. S hon wollte die Katze zum 

Angriff ubergehen. da fuhr der Hund 

Z\\ischen e beiden Gegner, trennte sie 

ab und beg j ch \\ieder an seinen Platz. 

Merl.:wUr g 1SL daB der Hund fUr keines 

der beld 

weniger freundhch 

Katze. 
In der unter 

Tieren" 1St em Kapuel "Demokratische 

Beriickslchtigung \ on ;..tinderheiten" 

iiberschn r:.s lnl en. \,i e sich eine 

Dohlensc.ha; dariiber eIltscheidet. ob ihr 

Flug yo g fon oder zu ihr 

IA.,. Aufforderungs-

\\111. lautet k-urz 

andere, welcher 

h Hause mochte, 
k1 ingt gOO- dump fer: "Kiuh!". In 

eincr DohIenschz:- smd nun haufig beide 

Stirnmung el hzeitig yorhanden. Da 

aber die Schar e' e sehr feste geschlos

sene G cllL<chaft i3t, kommt eine 
Trcnnung in Z\\-ei gesonderte Gruppen 

nichl in F rage. Interessantenveise ist aber 

auch erne zahlenmaBig iiberlegene 

Majorilllt geneigt, sich durch eine oft weit 

schwa ere Opposition urnstimmen zu 

lassen. Doeh kann es 

Stundcn dauem, bis schlielllich unter 

" inenanigem Anschwellen eines der 
den Rufe die Wegflugs- oder 

HeirnkehrsLirnrnung iibermiichtig 

und den ganzen Schwarm mit 

fortre illt. Letzten Endes handelt es 

also hier urn allgemeine ~UCKsacnlm,lilll 

al ler Fluggenossen 

keinesfalls aber urn die 



.zu Xlu"l 

Wiederum bei Dohlen wurden 
Rangordnungsverhhltnisse sehr genau un
tersucht. Sind erst einmal die einzelnen 
Positionen der Rangordnung erkiimpft, so 
ist diese meist recht dauerhaft und ergibt 
einen relativ ' friedlichen Endzustand. 
Interessant ist dabei, daB hier anders als 
bei weniger sozialen Vogeln (z.B. bei 
Haushuhnem) eine gewisse Angriffslust 
nurrnehr bei einem ranghoheren Tier 
gegenuber seinem unrnittelbar niichst tie
fer gestellten Artgenossen bestehen 
bleibt. Dagegen werden mehrere Stufen 
tiefer stehende Vogel oder gar das 
rangunterste Tier, das "Aschenbrodel", 
ausgesprochen tolerant behandelt. Das 

zu einem \\ifksamen Schutz 

"ZEGGsismus. Irdische lnfonna
tionen zu einem kosmischen Pro
jelct". Din A4; 36 Seiten. 3dm und 3dm Porto. AG 

Sektcn c/o ASTA der FU Berlin, Kiebitzweg 23; 

14195 Berlin. 

Tja, der Titel der' Broschilre klingt fast so gut 

wie tierRECHrE oder vegetARIER! SpaB 

beiseite -es geht hier urn Hintergrunde eines 

Proje"-tes, daB mit zweifelhaften Inhalten und 

Absichten offenbar ganz gezielt versucht, die 

Alternativ- und Jugendurnweltbewegung zu 

urnwerben. In man chen Netzwerken, leider 

auch bei dem europaischen Jugendurnwelt

netzwerk EYF A, hat ZEGG den Full in der 

Tilr und es ist mehr als deutlich, daB ihnen 

Naturschutz kein Anliegen ist, sondern 

Einflull und das Werben neuer AnhangerIn

nen. So sind Leute von EF aus England und 

Deutschland auch auf dem Klima-Gegengipfel 

Broschilre beleuchtet nun in bekanntem 

diese dubiose Vereinigung (und 

ranglich wesentlich tie fer eingestufter 
Tiere -gegen Obergriffe hohergestellter, 

weit uberlegener. Auch greifen rangho- I 

here Dohlen irnrner in den Streit zwischen 
zwei rangtieferen Artgenossen ein, und 
zwar stets zugunsten des tiefer Stehen
den, des Schwiicheren der beiden 
Streitenden. Vermenschlichend wiirden 
wir dies als "Ritterlichkeit" bezeichnen; 

beim Tier diirfen \\if es jedoch nur als 
angcborenes Verhalten bewerten. Wer 

weiB ubrigens, ob nicht auch die 
menschliche Ritterlichkeit aus solch 
einem angeborenen Verhalten stammt? 
Vielleicht gilt dies uberhaupt fUr die vom 
Menschen "metaphysisch" genannten 
"Kategorien" des Wahren, des Schonen 

Veroffentlichungen zu Veganismus 

und Erdbefreiung). Auf ZEGG stoBen wir 

standig und es ist kaum moglich, sich dagegen 

zu wenden, wenn das entsprechende Wissen 

feWt. 

"Jagd -em folgenreiches V 

Jugend-Umwelt-Infosteile, Jugetidhaus, Dippelstr.l 

6430 Bad Hersfeld. 

Versucht etwas N(lchternheit und Dberblick 

(lber die verwirrende Debatte um Jagd zu brin

gen, wobei wirklich sehr viele Seiten 

behandelt werden. Die AutorInnen halten sich 

dabei zulll!chst mit der Beurteilung 

lassen F akten sprechen und verschiedene 

Ansichten (Jager, Bundesverband der 

TierbefreierInnen .. . ) zu Worte 

Besonders brauchbar wegen der zur Sprache 

kommenden okologischen Aspekte, die filr 

viele noch unk:lar sind. abseits von der 

und des Guten in ihrer reinen 
ursprunglichen Form. lnwieweit sie beirn 
Menschen verstandlich uberlagert und 
falsch gedolmetscht werden, ist eine 
Sache fur sich. Vielfach erleben wir sie ja 
nur als Zerrbilder -das Wahre als 
Wissensdunkel und Sophisterei, das 
Schone als Modekiinstelei und spieleri
schen Unfug, das Gute als doppelbodige 
SpieBermoral. 

Wir sahen, wie neben und vielleicht uber 
dem rauhen Bezirk des "Kampfes urns 
Dasein" ein sanfteres Gesetz waltet, das 
der Milde und Hilfe. Alles Werdende und 
sich Entwickelnde (das Leben ist ja ein 
solches) sollte nicht nur auf seinen 
mUhevolIen, tausend Irrtiirnem unterwor
fenen Wegen und Abwegen betrachtet 
werden, sondem trnrner auch vom 
Blickpunkt angestrebter Vollendung aus. 
Hieran wird gedacht, wenn es heillt: "Aile 
groBen Dinge sind ausgeruht." In diesem 
Ausgeruhtsein, wo die Schalen der 
Selbstsucht und der Liebe irn Gleichge
wicht stehen, liegt das eigentliche Wesen 
der Kreatur. Diese Erkenntnis ist in einem 
Satze zusammengefaBt: "Die Welt ist 
nicht allein Logos, sondem sie jst f ' 

zugleich und vielleicht im aller!icfste'rl 
Grunde Eros. Sie ist Vemunfr und Wille . 

der Jugendumwe1t
bewegung". Din M . 3dm und 3dm Porto. 

Jugendumweltwerkstatt, Herrlichkcit I; 27283 Ver

den. 

BroschilrefTextsammlung, die zunachst ganz 

. allgemein, n(lchtern und folgerichtig das 

Wesen des Problems erlautert, die geduldig 

erklart, was se>."Ueller Millbrauch bedeutetlwas 

es bedeuten kann und wo dieser anflingt: Viel 

Wissen, daB geme vorrausgesetzt wird. hn 

AnscWull· finden sich Stellungnahrnen oUlld 

weltbewegung. Auch. wenn viele Aspekte nur 

im Ansatz behandelt werden, ist die Broschilre 

\~elleicht filr viele gerade wegen ihrer 

Bezogenheit auf die Jugendumweltbewegung 

und in ihrer Verstiindlichkeit brauchbar.? Auf 

jeden Fall: manches was hier zu lesen stehl, 
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"Bioregionalismus, Bewegung 5' "Strange Fro it, " Bevblkerungs~ 
fur das 21. Iahrhundert". Von Eduard politik-Ziele~Methoden-Widerstand". \ 

Verlag. 20dm. ISBN: 3-931504-07-7 .• 

Die Autoren geben mit 

umfangreichen Studie einen sehr 

kritischen Oberblick ober die bioregionalisti

sche Bewegung. Der Bioregionalismus vereint 
. i 

radikale regionalpolitische Anliegen, 

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklungsmo-~ 
delle und ein neues HeimatbewuBtsein mit der. 

- ..... 
spirituellen Okologie ("deep ecology" bzw .• ,~ 

"biocentrism"). Seine Anhangerlnnen 

anerkennen auch keine staatlichen Grenzen, 

sondem richten sich nach natllrlichen 

Gegebenheiten. Das Buch beschliftigt sich mit 

der bioregionalistischen Weltsicht, gibt 

Beispiele solcher Wirtschaftsexperimente, 

weist auf die Verbindung von Okologie und . 

Spiritualitat und die damit verbundenen 

Von Ingrid Strobl; Edition ID-Archiv. 10dm. 

3-89408-016-7. 

litik wird in den Metropolen von Technokraten 

und mochtegern liberalen 

bestimmt. In der Offentlichkeit nimmt die 

Debatte geradezu paranoide Zl1ge an ("Das 

Boot ist voll", "Die Oberbevolkerung ist DAS 

okologische Problem"), aber auch 

feministischen und linken Zusammenhangen 

ist die Diskussion teilweise von rassistischen 

und sexisti~chen ldeologi~n und Verhaltens

weisen bestimmt, die letztlich nur am Erhalt 

der vorhandenen Privilegien der HERRschen

den interessiert sind. Die ~ereitschaft, sich mit 

diese'!- Gepragtheit auseinanderzusetzen, ist -je

doch die Vorraussetzung fur jede emsthafte 

Beschaftigung mit dem Thema Bevolkerungs-

potentiellen Probleme innerhalb der Bewegung :,.~ .. : politik. Dies beinhaltet eine grundsatzliche 

run und zeigt wichtige vernachlassigte ~.~ Konfrontation mit der herrschenden Norm und 

Problempunkte (z.B. soziales Engagement) ~ dem Wertesystem, das diese an Oberflull 

auf, wodurch wir nur lern<;n konnen. Die ~. orientierte und eurozentristische Gesellschaft 

Autoren machen mit diesem Buch eines jedoch .. pragt. Welche/r also einen Einstieg in das 

auch ganz klar und unterstreiChen dies I': 1bema sucht oder slch emen Dberbhck uber 

mehrere Male der BlOreglOnahsmus hat, seme verschJedensten Argumente machen wIll , 

ursprOnghch IUchts rmt rechten Ideologlen zu dem/der sel dJeses Buch und 

tun, auch wenn es die Neue Rechte, im.. , ' . warms tens empfohlen. 

""gro",~ ill """ ~tl;,,,,,, Kootirum,ro, m i <JiI!', 
Europa geschafft hat, das Thema BlOreglOna- '. -,t" . 

"Unfassba"· Nr 18 Fnih'ahr 96 hsmus und seme Ideale tell weise zu_ v~r~m:.s • ., " . 

hm d miIlb h ~.&?, . ''&' . " Om A4 44 Selten Abo rur 5 Ausgaben 30dm, 10 
na en un zu rauc en. ~ ~~?, ' 
Welche/r dieses Buch gelesen hat, der/die, __ l 
weill, warum wir uns, wenn wir uns mit der ~ 

Zukunft unserer Gesellschaft und der Erde be

schaftigen, den Konzepten und V isionen des 

Bioregionalismus stellen mOssen. Wir sollten \~ 

die bioregionalistische Perspektive ganz klar . \ 

von ihrer rechten Vereinnahmung trennen und 

versuchen sie, trotz der vielen Probleme, die 1:" 
uns auf diesem Weg begegnen werden ::';' 

,"" 
(OkofascrusmusvorWOrfe etc.), fur die grOne "'. 

Utrecht. 

Nach langercr Pause erscheint es nun wieder, 

dies autonom-anarchistische Infoblatt. Die Ge

staltung wie gewohnt gut (zumindest das her

vorragtmde Ti\e1bild hat gefa llcn), cs gibt Be-

richte und Beitrage zu versehiedenen 

interessanten (und uninteressanten) 1bemen. 

Wie auch sonst? Wirkt noch ein bisser! 

., A 
~ .~ 

..!!..~---:::--·'Drehscheibe fUr Atom
transporte: Das Miinster
land" , Protest und Widerstand -eine 
Dokumentation. 5dm. Hrsg.: Widerstand 

Atomanlagen (WIGAl MOnster, clo ·c 

Eine der wenigen Punkzeitungen, 

schIechten Ruf gerecht werden kann. Und die 

Umweltzentrum, Scharnhorststr.57; 48151 Munster. 

"Gorleben ist oberall!" Dieser Ausspruch ist 

kein Slogan naseweiser Anti-AKW-Aktivi

stInnen sondem bittere Realitat: Ziemlich ~ 

in einer Reihe mit den "Grollen Dreien" stehl: 

, dem Aufschlitzen, dem UnterTilge und dem 

, Halluzine. Entweder der Inhalt befremdet, ja, 
',i 

erschreckt dich -oder du hast dense1ben 

kranken Humor, dieselben ziellosen Zornes

ausbruche und nagenden Zweifel wie die 

beiden Reporter (die im zweiten Fall ihre 

unbeachtet Yom oberregionalen Medieninter-

esse habeD. sich im westlichen MOnsterland, 

... nahe der hollandischen Grenze, einige aullerst 

oble Wirkstatten der lebensverachtenden 

angesiedelt. In Ahaus etwa , 

befmdet sich (neben Gorleben) das (z.Z.) 

einzige "Zwischen"lager fUr hochradioaktiven 

Atommoll, in das beispielsweise der gesamte 

Dreck des stillgelegten Reaktors in Hamm

Uentrop geschaffen wurde (und zwar ebenfalls 

. in den bekannten Castorbehaltem und mit 

. freundlicher UnterstOtzung der Deutschen 

B_ahn AG). Desweiteren kommt die Stadt 

!r:""·-_l"1.llHU.U·vitat zu iraurigen Ruhm, befrndet sich 

doch eine Urananreicherungsanlage 

Vorraussetzung fur die 

Produktion von Brennelementen). Dem steht 

der Ort Lingen in nichts nacho Das AKW 

Lingen II ist eines der groflten seiner Art in der 

BRD. Da darf auch das V crbrecherlnnensyn

dikat SIEMENS nicht fehlen : unter anderem 

Namen sorgl cs in Lingcn fOr die Herstellung 

von atomarcn I1rcnnelcmenten. 

die Broschore verschafTt einen guten ersten 

Ubcrbli ck zum "was ist was" im Miinsterland, 

den regionalen Widerstandsgruppen und ihren 

Aktionen und dokumentiert diese anhand eines 

Pressespiegels zwischen Ende 93 und Anfang 

.' 95. Aktuelle lnfos gibts ebenfalls 

'I. 
f. 

{ ,:-"/ .. .. __ 1 '/~T;. 
,:. ,. ", ..... .. , . . ),::;-# 

. . .' <;,~t " ~;I/ ;:~~,~;::::~;5;,' 
~;:';Q ::,.:. f '.!';;~. ,;(;;,(;1 t "'Wi:O.'-"'_ 

., ';;'~ ~rmfItf.T'~ r 1~ 1
111'3 ~ t:::--

,~ ~i;:~~: s~:~o;~hr:~:::::~~::)9!~ mind. 25dm. VAN clo Braunschweig, Postfach 

1239; 26352 Wilhelmshaven ...... ~~. 

Diese inzwischen wirklich 

TierrechtlerInnen" gewordene Zeitung 

berichtet und informiert aile 3 Monate Ober 

anstehende/gelaufene Aktionen und 

Diskussionen. Wir brauchen an dieser Stelle 

nicht weiter furs VeganInfo zu werben, da es ' 

einfach ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Szene geworden ist' Leider ist die Nr.8 etwas 

dOnn geworden, hauptsachIich gibt es einen 

Artikel, der das Thema "Okofaschismus" 

anreillt (aber ganz gut erklart, was damit 

anarcrustische Bewegung als Partnerin und h 
~egleiterinzugewinnen. EinM. uIl!!' \\vt!y 
\\i\\I1 !~~~\· . .. 

verschIafen, aber auf aIle FaIle untfMerstotzens-~~4,~f}J,~"~~~~h~~i~~obenstehender Adresse. ~\, . t;;.~ 

wort!,/: ~l.'~~~'~IE2 -il" ~ 
I. I ~\\ / ' . W(/,:rrNfYu.f$f!I~PJ! A~~ 



"Okolinks" :?,? ?;? 
Vie~ zu lesen fur ne Zeitung (und viel 

zu bezaWen l 9dm war mir dann doch zuviel, 

sodall ich hier nur meinen Eindruck widerge

ben kann). Die Starke von Okolinks (OXL; ist 

sowohl ne Zeitung, als auch ne Organisation, 

die aus dem sich von den GrtInen gelosten 

fundamentalistischen Flilgel unter der Filhrung 

von Jutta Dithfurt gebildet hat, riehtig?) liegt 

sieher in der besteehenden Analyse anderer 

Personen/GruppenJProjekte, was meist darauf 

hinauslauft ihnen erne Niihe zurn 

"Okofasehismus" oder andere Unkorrektheiten 

zu beseheinigen. Es gab frilher schon manch 

gute Beitrage zu den Themen Okoimperialis

mus und rechte Ideologien, die Sensibilisie

rung dahingehend ist sicher u.a. ein Verdienst 

von OXL. Hoffen wir mal, daB es bei dem 

einen Ausrutscher in der letzten Nummer 

(Artikel von "1m Rausch der 'Tiefe" ilber "Earth 

First, I-Iardline, Frontline"(I) bleibt. 
Ici, kann rnich allerdings des Eindruekes nicht 

erwehren, daB diese Leute -woW ilberwiegend 

altere Semester- ne ziemliche Richtungskrise 

haben, und daher irnmer peinlich bemilht sind 

(und manchmal wirklich PEINLICI-[), urn 

jedcn Preis (und auf die Kosten von anderen) 

links zu erseheinen (indem zurn Beispiel in der 

"jungen welt" ein Lesebrief im Namen von 

OXL erscheint, wo von "Veganem, rniIitanten 

Tierschiltzem und anderen Okofaschisten" die 

Rede ist l FASCHISTEN also? Danke sehr .. . ). 

Mit Fasehismusvergleichen urn sich zu 

werfen, wie ein Komer Jeek es mit Kamellen 

tut, mag ja der Identitatsfrndung durch 

Abgrenzung dienlich sein, aber erne 

erkennbare Linie darilberhinaus ist fur mich 

nieht erkennbar. Es gibt z.E. teilweise 

Anbiederungen an die autonome Linke, dann 

aber ist mir nicht mal klar, ob die ilberhaupt 

auBerparlamentarisch sindlsein wollen. Was 

macht denn eigentlich das "OKO" bei OXL 

aus (auIler, das sie wie 70er-Jahre-Okos 

aussehen und was liber OKOfaschismus 

schreiben)? Najaah, die Zeitung war halt zu 

teuer.. .Es ist uns bekannt, daB es auch Leute 

bei OXL gibt, mit denen sich reden laB.!: Also 

sind wir gespannt, was da kommt! 

JAGD UND HUND: MASSEN-
SCHNEEBALLSCHLACHT 
AUS 

BUEB 

Die Jagd und Hund-Demo, die aile Jahre 
wieder in Dortmund gegen die gleich
namige Messe stattfmdet, hat zurecht den 
Ruf als die ' HATE-PARADE' der 
Tierrechtsbewegung, ,denn hier bieten 
sich alle Aktivistinnen, die was auf sich 
halten, ein Stelldichein und reisen von 

iiberall her an. Nach erfolgter Aufstel
lung am Messeeingang wird dann der Jii
gersmann und seine Familie aufs iibelste 
beschimpft. Wenn sich die Gelegenheit 
bietet, werden die voriiberziehenden und 
an der Kasse wartenden Griinrocke mit 
organischen Abfallen beworfen. 
Dieses Jahr (3 .2.) kam alles anders : 
Angesichts der guten bis . sehr guten 
Bedingungen fur Wintersportlerlnnen 
war die Vorfreude gro13, doch am 
Stichtag hatten Ordnungshiiter den 
zusammengeschaufelten Schnee fest in 
ihrer Staatsgewalt und durchsuchten so
gar Taschen nach Schneebiillen. Zu dem 
mangelnden Sportsgeist der unvorteilhaft 
bekleideten Regierungsgriinrocke kam, 
daB die Tierrechtstribiine weit ab vom 
eigentIichen Spielfeld mittels bewe
gungshemmender Polizeisperren auf Eis 
gelegt schien. Die mit iiber 200 Personen 
zahlreich erschienen Tierfaps konnten so 
kaum Autogramme einheirnsen, 
Schiefibudenfiguren treffen oder die geg
nerische MANNschaft anheizen. In der 
dritten Halbzeit beschlo13 daher eine gro-
13ere Gruppe sich den Augen der strengen 
Schiedsrichter zu entziehen, und an 
anderer Stelle Volksniihe zu demonstrie
ren. So kam es auf dem weitliiufigen 
Messegeliinde immer wieder zu zwar ein
seitigen aber dennoch sehr erheitemden 
Schneeballschlachten. Da' einige 
Stammtischbriider diese ungeheure 

Schmiihung nicht auf sich sitzen lassen 
woHten, kam es dann auch vereinzelt zu 
den am Messeeingang vermifiten 



Tuchfilhlungen, wobei sich das geknickte 
Selbstwertgeftihl der Angreifer aber auch 

nicht wieder aufrichten lieB .. . 
Fazit: Den Spielem in Griln fehlte es an 
BiB, die Fans kamen zahlreich aber 
tauschten sich eher untereinander aus, 
was ja eigentlich nicht Sinn der Veran
staltung ist (zu diesem Zwecke gab es 

nachher prima Vokil!). 

Gute. Zei te.n, 

Schlechte. Zeiten 
Gans.ereite.n 

'W.i ed.er. rand im Februa.r in Boahum

W.attenscilieid.. d.a.s. bei betrunkenen 

Ka:crle valkarnivaren belie bte. Gans.e.

r.e.iten at.tt, Manner, Me. auf den 

Riick.en von Pfe.r:d.e.n h e rumrei ten, 

nmUss..en 1\ ve ~l;uo..hen den Kepf eine~ 

z.uvor umge.braoh ten und 8.Il einem 

Pfahl aufgehangten Gan~ abzureiBen. 
Auch dieses. Jah:u rief dies. die Ti er

tans.. auf den Plan_ G~eiah zu Anfang , 

es. 'W.aren ers.t wenig e TierfreundUnnen 

zugegen, . naht e. eine etwa. 30 dummkopfilge 

Horde. vom Suft: e.ntllemmt e r. £Ubartat,er, 

die offenbar v.on Ungezie.fe.r be...fs.J.len 

waren und. &.tandtig von "Ze.c.ken ll redeten. 

SchlieBlich llngen sis an uns.."mit Eiern 

zu bewerfen .. Off.enbar. hatten sie. "nicht. 

damit ger.echne.t t daB ain Gr.oBteil d.ex 

Anwe.a.end.en vegan wii.re und. <lie.sen Ver.

atoll gegen ihre Pclnzipien ni4bt. dulgen 

vlind.e._ So. a.etzt..e. e.s.. d.ann einige .ttaus.t
dia.k.e Platzve.rweise und.. wit:. hat ten uns.re 

RuhO- . 

Ala wit: endliah vol1z8..hlig unci die iibliahen 

BegnUBungszeremonien abgeschlossen w~ent 
ging e.s. yam Bahnho!'. au&; milt. ca.. 150 Tier_ 

tll'eundUnne.n zum Ort d.a.s. vid..exliahen Ge

aahehena.... Dort ange.langt muBten vir fes.t= 

atellen t d.a.B e.i..n Dur.a.hkommen in den be

tll'etfenden Eaxk wagen ~ Polizeipll'Raen~ 
niaht mogliah ac.hie.n .. So bauten w.l.lr" uns. an 

a.eine.m Eingang auf t den sowohol... die "Feie.r

nden" al.& allcgh deJr. Umzug passieren muSte. 

Da. ¥ir lautatarlt.. UDsera Emporung kund taten t 

kam e.s. ,im Laufe. Cell' Vell811ata.l.tung ZtL einigen 

• tiandg~eiflich &usgetragenen Meinungs.vell'_ 

S4h1ede.rihei'ten mit. primitiven Halbfasahoa, 

wobei es. in den meisten Fallen gelang I den 

Batr.offe.nan die Bedeutung von "Vegan Power It 
nB.he..r..zubringen. 

Dar V.e.rsllch des. umzugea in d~ Park v.«lr.zu-': 

r.u.cken, konnte. durch aine Bloa.kade, cL.i.e. era.t 

durch einen me.ss.iven Folizeieina,atz auJge1iiat 

WUD1e. , er.toJ.greich v e rzogert werden .. Bere.i t

s.tehende. MUlltonnen und.. e.ins.etzender So.hnee.

fall ha.tt~ una zwiachenzeitlich mit Ver

kleidungsatiicken und.. Yps::-Agentengjir.teln .s.a.wie 

Wurlge..s,chosaen vers.o.r.gt, die sich auf.. den 

Motivw.agen fe,s;tklammernden Narxen konnten 

sich beim Voriib~iehen am gut gelaunten Tier

re.chtsmob jed.e.nfalls. 1m H'4!;al von Hatfidh- und 

ScbnaebaLlen &owie allexlei fliegendem Wohl

s.tandsmiill. in ihre. Kindheit zuriic.kve.rs.et.ztL fiihlen •• 

Auch bei. seiner Riickkehr wurde der Umzug mit. un

sexex. f re.undlich en Aufmerks amkei t beda ch t .. 

W.ir" sind nachste s.. JRhr wieder gerne zu Besuch 

i n Bochum:Wattenscheidl 

DE.'11\f K ()RPe~,. 
GI~/e\f3 fJeR Tlet~e 

£-"1..-1 • -
6 

6 



Cargo City Slid: 
Bagger angezlindet 

. · ~a~ '~-nSC~ . I Der Geist der Starbahn West lebte wieder auf, 
~,.~ ht n \Chaoten zundeten Bagger an. Schadan 5. 00000 

b C e Mark. Foto: JUrgen Mahnke 

fa · , 
die Bahnaus dem Takt 

Rhein-Main-Flughafen 

Brandstiftung auf Baustelle 
habe FRANKFURT A. M., 4. Dezember. 

Auf der Baustelle der kfulftigen "Cargo 
City Sud" des Frankfurter Rhein-Main
Flughafens haben Unbekannte in der 
Nacht zum Montag drei Brandanschlage 
veriibt. Dabei wurden zwei Bagger und 
ein Radlader mit Benzin getriinkten Lap
pen angeziindet . 

. T"i\l ~ .. Db. 199:: Von -:Jiirg~n Sch;nk 

Dis in den Nachmittag war am Montag 
Nah- und Fernverkehr der Balm illl 
Rhein-Main-Gebiet gestOrt, nachdelll alii 
frUhen morgen AnschHigc auf dic Eiscn
bahnstrecken Frankfurt-Fulda, Mann
heim-Frankfurt, Mannheim -Mainz, 
Monnheim - G roll-Gera u - Frankfurt 
und Karlsruhe-Mannheim vcriibt wor
den waren. Mit Wurfankern ·oder iihnli
chen Gegcnstiinden hattcn militante I1IlIt
mallliche Atomkraftgegncr an fiinf Stel
len die Oberieitungen zcrstOrt. Ein sech
ster Anschlag bei Frankenthal ging fchl. 
Dort wurde ein Wurfanker nehen den 
Gleisen gefunden. Folgen fiir die Fahrgii
stc: Warten lind Frieren auf den Bahnhii, 

Wiitende Wolfe erzwingen Riickgabe von Welpen fen, Umleitungen und Verspiitungen. 
. Chinesische Soldaten, die drei Wolfswelpen,aus ihrer Hohle gestohlen hatten, wurden dazU gezwungen, 

i,hre neuen Haustiere zuriickzugehen, nachdem ein Rudel wiitender und heulender Wolfe ib.re Baracken 
umzingelt haften. 

Die Soldaten waren auf einer Patrouille im Taishan-Gebiet der Provinz Shandong im Nordosten Chinas, als 
sie die drei Welpen in einer Berghoh1e fanden. Sie gar,en an, ' daB sie die Tiere mitnahmen, um sie groBzuziehen. 

Etwa gegen 22.00 Uhr umzingelte ein Rudel von e·t.va zehn wiitenden Wolfen die Baracken und hellten 
heulten. Da Wolfe in China vom Aussterhen bedroht sind, ordnete der vorgesetzte Offizier der Sol daten 

l'o.U."J\.,~"l)C der Welpen an. 
Ein Hund der Annee wurde dazu abgestellt, einen Welpen nach dem anderen ill seinem Schnau 
herauszutragen. Dann zogen die Wolfe, die W ehenfalls in ihren Schnauzen tragend, abo 

rnJfJuwxDailyBeijillg, 17. Dez. 94, vOllReuter) 

EFI-Ortsgruppe Koblenz bei der 
eines neuen Extremsports, 

dem sog.' Zebra-stripes-plugging', dem 
nachhaltigen Benutzen eines Zebrastrei
fen~. Ben6tigt wird fur diese -Iegale

Freizeitbeschaftigung ca. ein Dutzend 

Enl:scbJos:senl~r, ein und na
rurlich Autofahrer, die diesen tiberqueren 
wollen. Durch stiindigen Aufenthalt und 
lockere Bewegungstibungen auf dem 
FuBgfutgeruberweg wird dieser zurn 
unuberwindlichen Hindemis fur 
Motormenschen. Viel Spa/3!!! 



te auf dem Zufahrtsweg zum Genacker der 

Firma Van der Have in Buggingen (zwischen 

Freiburg im Breisgau und Milllheim). Auf 

diesern Acker soll (nach wie vor) gentechni

sch manipulierter Mai's ausgesat werden. 

Mais, der immun ist gegen das Totalherbizid 

"Basta" der Schering-Hoechst-Tochter Agrevo 

(iibrigens will gerade Agrevo Genmais in der 

WetterauIHessen aussaen; die Connections 

werden klar: Agrevo Iiefert das resistente Pro

dukt plus Herbizid!), Mais, der als einziges 

das Versprilhen des Herbizids iiberleben soli. 

Der bastaresistente Mais ist aber nur der Tur-

. <ililler fur weitere Versuche mit anderen 

Pt1anzen, die in Buggingen noch folgen 

sollen. 

Die Gentechnik birgt ein groBes Gefahrenpo

tentia!' DaB es aber bei den ersten Freiland

versuchen in Sildbaden ausgerechnet darurn 

geht, ein Totalherbizid durchzusetzen, zeigt 

die Perversion des Denkens. Es geht urn die 

Gewinne von Hoechst und Co., nicht urn 

"Brot fur die Welt" oder eine lebenswerte Zu- I 

kunft Urn eine lebenswerte Zukunft mit einer 

urnweltvertraglichen Landwirtschaft ging und 

geht es aber den Menschen im Bugginger 

Gen-Camp. Yom 1.6. wohnten dort standig 

zwischen 10 und 20 entschiedene Gentech

nikgegnerlnnen, die von einigen hundert 

Besucherlnnen standig unterstiltzt wurden (da 

ware!l tagsiiber wohl imrner urn die 40-60). 

Die Protestlerlnnen meinen, daJ3 gerade im 

Markgrat1erland in Anbetracht des AKWs 

Fessenhein1, das standig wie ein Moloch zum 

Genfeld herilberglotzt, der rauchenden Schlote 

der Schwerindustriezone Ottmarsheim-

Chalampe und in Erinnerung an den 

Widerstandsgeist von Whyl es erne 

Notwendigkeit ist, gerade hier die Zukunft 

sinnvoll und okologisch zu gestalten, gerade 

hier ein Zeichen zu setzen. 
Und es wurde viel diskutiert auf dem 

Camp:"Fragen der Gentechnik, Umweltfra

gen, Fragen einer okologischen Entwicklung, 

struktueller Gewalt und Gewaltfreiheit,. 

neR einzigeR der ach so revolutionaren, 

altemativen Studis aus Freiburg, der Oko

Stadt Doitschlands, erschienen. DaB das in 

diesem Jahr nicht nochmal vorkommt, Leute! 

Mensch darf auch nicht verschweigen, daB 

auch die Okos von Rechts, des Kreisverban

des Breisgau-Hochschwarzwald-Freiburg der 

ODP ihre Hand im Spiel hatten (wie sehr 

wollen wir hier keine Vermutungen anstellen, 

jedenfalls gab es wohl auch Soli-Beitrage der 

ODP zum Camp; _vir hoff en jedoch, daB 

diesen Arschen kein Raurn eingeraurnt wurde 

und sie auch in Zukunft dort nichts zu suchen 

haben werden. 

Am Tage unseres Besuchs hatte das Camp ei

nen guten Grund zu feiem: Van der Have 

hatte bestatigt, daB sie 95 defmitiv nieht mehr 

aussaen bzw. es nicht mehr versuchen Wilrden 

(da zu spat im Jahr). Ein Etappensieg, das 

Camp konnte abgebrochen werden. Nachdem 

aber das Berliner Verwaltungsgerieht am 

13 . September emeut Einsprilche gegen 

Freilandversuche mit genmanipulierten 

Pt1anzen zurilckgewiesen hat, wird wohl 1996 

wieder versucht werden auszusaen. Auch die

sesJahr soll wieder ein Gen-Camp errichtet 

werden. Wenn ihr also die Moglichkeit habt 

dorthin zu kommen und vielleicht auch ein 

paar Tage oder gar Wochen den Kampf dort 

zu unterstiltzen, so tut dies! Jeder Tag beim 

BugginGENer Acker wird auch in Zukunft fur 

die Umweltbewegung wichtiger sein, als 1000 

Flugblatter, Presseerklarungen und 

Broschuren. "Dort, wo sich die Menschen 

noch wehren, wo sie sich gewaltfrei fur eine 

okologischere Zukunft engagieren, wo sie ihre 

Wilnsche, ihre Kraft, ihre Wut und Verzweif

lung ilber Um- und lnnenweltzerstorung nicht 

nur an Parteien und Profis delegieren, dort ist 

Hoffuung auch in diesen Zeiten." 

Widerstand auf allen Ebenen! 

Regionalismus und Weltprobleme .. " Nur der Infos ilber die Machenschaften der Gen

FleischfraB scheint eine Sache zu sein, die Mafia, neue Genprojekte und den Widerstand 

selbstverstandlich is!. . gegen sie, erhaltet ihr bei: Gen-ethisches 

Die "Zukunftswerkstatt" , wie sich das Camp Netzwerk, SchOneweiderstr.3; . 12055 Berlin; 

selbst betitelte, war ein Sammelbecken fur die Te1.:03016857073 ; Fax:684 I 183. 

verschiedensten Menschen, von der Umweltburo Markgraflerland, Kirschhaumle-

burgerlichen Hausfrau bis zur/m Whylaktivi- boden 4; 79379 Milliheim. 

Maiskom des resistent isch gege 

van der Have, nai, des wann rnir nit! 

Scho solie Ruebe Plastik produziere 

lhr "Experten", drtien ihr de 

verliere? 

S'geht nilmrne lang, git's Hund wo 

statt belle , •••••••••• 1 

Am End git's Lailt wo nur no "jawoll" schreie 

un Robotersoldate, die ohni Angscht sich in 

de Tod niekeie 

Mir Gencamp-Lilt, rnir sage 

lhr Genexperte, furl do, hopp! 

Am Vorweihnachtstag sollte in Bielefeld 
die erste Demo gegen Konswnrausch und 

Weihnachtsterror stattfmden. Die 
reisenden TierrechtIerInnen und 

ErdbefreierInnen blieben allerdings mit 

50 Leuten weitgehend unter sich. Mit 
FhistertUte bewaffnet traten wir aus dem 
Bahnhof (dem Treffpunkt) in den Stunn, 
der uns den Regen unter die Kleidung 

trieb, zum Gliick befanden sich in den 
Papierkorben reichlich, leicht liidierte 

Regenschirme, mit denen wir unsere 

k1eine und zuniichst wenig beachtete 
'Demo' ausstatteten. Wir zogen von 

einem unkorrekten Laden zum niichsten, 
meistens ging es urn das Geschiift mit 
Tiermcird, riefen artig unsere SJ!'Iiichlein, 
blockierten noch mit Bezug zur A33 eine 

Stral3e und fuhren dann wieder mit dem 
[einen Wochenendticket m unsere 

weihnachtlich geschmiickten Bauwagen, 
Sozialwohnungen und Jugendzirnmer. 



rc ehemaligen Bewohnerlnnen auch noch 

zahlen'sollten, um die "0" f""entll'che . -. -) I. ,",f-' I,PT' m~' I"( I 11 

23.1. , 8 Ulir morgens : ISO Biittel sich auf das Melderecht berief, wonach Sicherheit und Ordnung wiederherzustel-~ 
stiirrnen mit schwerem Raumgerat das die 5 gemeldeten Bewohnerlnnen nur auf len". Mittags kamen dann die Buttel, um 

Huttendorf -13 &r 20 BewohnerInnen j zivilrechtlicher Basis und nach angemes- \ die ca. 25 Leute zum Verlassen des 

konnen sich noch auf Hiitten und: sen vorzeitiger, schriftlicher Aufforde- Platzes aufrufordem. dem wurde 

Tiirrnen verschanzen. Ein Bewohner ket-' - rung das Gelande hatten verlassen natiirlich ni~t nachgekornrnen. 

tet sich in einem Erdloch auf dem mussen. Daraufhin riickten um 1?00 Uhr 50 

Zufahrtsweg an und versperrt eine halbe Kurz gesagt: Das Hiittendorf war keine 

Stunde lang dem Einsatzleiterfahrzeug verbotene Versammlung, die die Polizei 

und Baggem den Zugang zurn Hiitten- mit Platzverweisen hatte auflosen durfen, 

dorf. 2 Stunden spater und n~licher sondem ein Ort, wo Menschen wohn~n 

Schikane und sexistischen-faschistIschen und dieses BesitzverhaItnis nicht 

ScheiBspriichen der cops · konnten die rechtzeitig vorher fgelost wurde. 

letzten Besetzerlnnen in den deshalb' diirften die anstehen Prozesse 

Gefangenentransporter gezerrt werden, wegen Verrnurnrnung zu einer weiteren 

Rampen willden aufwendig aufgeschut- Farce, wie z.E. schon die Kreideprozesse, 

tet, die Waldiodung und die Hiittendorf- werden. 

durchsuchung begannen. Das gesamte Es v,'Ilfde trotz Verfiigung, auf Drangen 

Gelande . wurde mit NATO-Draht des AutobahnstraBenneubauamtes 

abgesichert. Der Gefangenentransporter -
auf dem Weg zum Knast- war von Innen 

derrnaBen ladiert, daB die Gefangenen an 

einer Ampelkreuzung diesen unwirtlichen 

Ort verlieBen, sehr zurn Erstaunen der 

griin-weillen Reiseleiter und der irn Stau 

stehenden Autofahrer. Leider wurde die 

kurz gewonnene Freiheit durch 

Denunziation aufrechter' Mitbiirger eine 

Stunde spater von den Cops jab und 

brutal beendet, un9 die Leute unter 

Andiohung von Gewalt erkennungs

dienstlich miBhandelt. Zeitgleich 

erreichte em Bewohner iiber em 

Eilverfahren beim Verwaltungsgericht 

Osnabriick die "Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung des Wider
spruchs gegen -.:tie Allgemeinverfugung, 

wodurch nach langerem Einreden und 
Druck durch die Prasenz von Unterstiit

zerinnen, PassantInnen und Presse eine 

20minutige Unterbrechung der AbriBar

beiten erzwungen wurde. Diese begannen 

abrupt, als die Einsatzleitung Wind 

bekam yom Eingehen der Klage, welche 

(Leiter: Klaus Brammer), welches aufs 

Hausrecht PQchte, weiter abgerissen, wo

bei ein GroBteil an Habseligkeiten 

verloren ging. Einige der nachkornrnen

den Unterstiitzerlnnen warfen sich vor 

die Laster und wurden dafiir ebenfalls 

von den Biitteln brutal weggeraumt, 

wobei mehrere Personen verletzt und 

zwei ED-miBhandelt wurden. Am When 

Nachmittag wardas Huttendorf-Gelande 

nur noch eine ode Wiiste und am Abend 

iiber 400 Baume gefallt. 

Gegen 18.00 Uhr bildete sich eine 

Spontandemo mit 50 Leuten, die durch 

iibemervose, priigelnde Cops aufgelbst 

wurde, was eine emeute Platzbesetzung 
jedoch nicht verhinderte. Der Platz 

konnte die Nacht iiber mit einfachen 

(rurnliegenden) Mitteln verteidigt 

werden, nachdem ein groBes Feuer und 

ein Zeit errichtet worden waren. 

24.1.: Morgens iiberreichten Vertreter 

der Stadt Dissen eine sofort vollziehbare 

Zwangseinweisung in 

Obdachlosenunterkunft, 

die stadtische 

woftir die 

Robocops an. Auf~ ,der zahlenmaBi

gen Unterlegen,heit ~e eine weitere 

Konfrontation bewuBt verrnieden. 

S tattdessen ver{illst~eten die \Besetze
rInnen eine spaBige SChnitzeljagd mit 

den Gen~a en durch den Sumpf. 

. " 
D.',", ton b"d<~:'i!+\ili' Staatsbu eI welter en ch e~n 

Demo-Urnzug mit Bau agen sOWle 

nachtliche Hiittenba...,ersuche und 

weitere Besetzungen. Ein aufgebnichtef' 

Burger versuchte seinen 
die "Chaoten,j dadurch kund zu tun, 

auch noch verhaftet und 

schein eingezogen wurde. 

27.1.: Samstag Mittag wurde ein 
wunderschoner, abgelegener Platz auf 

der Autobahntrasse in Borgholzhausen 

(NRW) mit 40 Leuten besetzt. Die 

Aufbruchsstirnrnung war sehr groB, da 

der Weitei-bau Whestens in den nachsten 

Jahren beginnen soil, und deshalb dort 

wieder ein groBeres Hiittendorf entstehen 
hatte konnen. Hier soli denmachst, 

gemaB des neuen Beschleunigungsgeset

zes, der PlanfeststeliungsbeschiuB ill So

fortvollzug erlassen werden. 

Nachts waren nur noch 15 Leute da, die 

auBerst brutal von einer aus Ostwestfalen 

zusammengewiirfelten Hundertschaft un
ter Leitung des pro-A33-Stammtisch-



Lobbyisten Detlef Stiiwen, mit freundli
her Unterstiitzung des Staatsschutzes 

:ms Bielefeld geraurnt und bis morgens in 
\erschiedenen Knasten festgehalten WUT

den. 

Zitat LandesstraBenneubauamt: 
"Hiittendorf, Besetzter Hof Mescher, -
das ' lassen wir nicht mehr mit uns 

machen!" 
In Dissen fand ein Nachtspaziergang auf 

deiutobahnbaustelle statt, in des sen 
Yer uf ein Bauwagen und ein Toiletten

ha s das Glelchgewicht verloren und der 

Himmel feuerrot leuchtete. 
Den Herrschenden ist mittlerweile jedes 

Mittel recht, urn ihre A33 durchzusetzen: 

- Sofortvollzug, hier etabliert, urn 
Autobahnen zu planen, zu bauen, 
Hiittendbrfer und Walder zu zerstbren, 

lwangsunterbringung zu erlassen. 

- Eine extrem diffamierende Meinungs
mache, an allen sachlichen Argumenten 
vorbei, die in Drohanrufen und Dbergrif
fen gipfelt. 

- Vemichtungsstrategie uns gegeniiber, 

die nur zeigt, daB sie uns, die mit jeder 

Raurnung mehr geworden sind, sehr ernst 
nehmen. 

Mittlerweile haben wir eine lokal bedingt 
gute Presse, unct seitens der Biirgerlnnen 
entsteht zunehmend Solidarisierung. 

Wir sind dringend auf Spenden angewie
sen: Ktonr. 6514384 bei KSK 

HallelWestf. BLl 48051580. Kontakt
adresse: Hiittendorf, postlagernd, 49201 
Dissen. Tel.: 05424/40124 

(~ U!JPk ~flQH) 

V~~~r tN HALt! 
(WESTF.) AN DER B 68 (1711.95) 
Die BundesstraBe B 68 verlauft parallel 

zur geplanten Autobahn A33, tiber die ja 
bereits in der Ellie Nr.1 berichtet wurde. 
Die A33 soli -Iaut den Vorstellungen der 

staatlichen IrrwegplanerInnen- deutlich 
zur Verkehrsentlastung der Region 
beitragen. Tatsache ist wohl eher, daB 
diese Asphaltrennstrecke die B 68 
maximal urn ein Drittel entlasten wiirde, 
da es sich bei der dortigen tagtaglichen 
Blechlawine tiberwiegend urn 'lie!- und 

Quellverkehr'(PendlerInnen), sowie 
innerbrtliche Kurzfahrten ("ich fahr mal 

eben zurn Briefkasten") handelt, die 70% 
des Verkehrs ausmachen. Und in den 
niichsten 15 J ahren wird der Verkehr 

auch wieder auf heutigem Level sein, 

selbstverstandlich plus den 40.000 

Benzin- und Dieselkisten pro Tag, die 

dann iiber die A33 jagen. diese stur auf 

die A33 fixierte Verkehrspolitik 
verdrangt mbgliche Alternativen, z.B. die 

parallel verlaufende Schienenstrecke 
"Haller Wilhelm" von Osnabriick bis 
Bielefeld, die von den Verantwortlichen 

ignoriert wird und langsam vor-sich
hinganunelt. Dies ganz besonders irn 

Sinne der Ailtomafia, die natUrlich kein 
Interesse daran hat, daB sich die 
Menschen mal im Denken versuchen und 
andere Fortbewegungsmittel fur sich ent
decken (FuB, Rad, Bus, Bahn, Fahrge

meinschaften etc.). 
Urn anschaulich aufzuzeigen, was denn 
so Tag fur Tag an Auto'verkehr iiber 

bundesdeutsche StraBen rauscht und 
Mensch, Tier und Natur verpestet, fand 
an einem auBerst kalten Freitag

Nachmittag in dem kleinen Westfalen
Stadtchen eine Blockade-Aktion St ... ~, zu 

der sich auf Einladung des Anti-A33-

Hllttendorfes etWa 50 frierende Leute 
einfanden. Gegen die Kalte gabs warmen 
Tee yom mobilen Holzofen und Klaus 

der Geiger forderte mit seinem Musikin
strument zu rhythmischer Bewegung auf. 
Die anwesenden Schergen hielten sich 

sehr bedeckt, forderten aber bereits nach 
einer Viertelstunde zur Raurnung der 

StraBe auf. Dies war keineswegs in 
unserem Sinne, zeigte die Blockade doch 

anhand der sich aufstauenden Auto-

WIEDER GEWALT BEIM JUGEN
DUMWEL TKONGRESS 

Es ist nicht zurn aushalten: Wiederholt 
verbrannten sog. "Erdbefreierinnen" die 
fur Okoreisen werbenden Ausstellungs-
wande und hielten Schwarze Messen im 

Kuschelraurn abo Der lugendurnweltkon
greB urn Sylvester in Freiburg ·wurde zur 

Gefahrenzone fliT MilchtrinkerInnen, die 
aus dem Hinterhalt mit Eisenstangen zu 
Boden gepriigelt wurden. Okost~linistIn-
nen trugen wiihrend einer gutgemeinten 
und angemeldeten Verkehrsblockade das 
Auto eines unbescholtenen Btirgers eine 
Treppe rauf und lieBen es oben einfach 

stehen; spater warfen sie einen Miillcon

tainer in das Innere eines McDonaldsRe-
staurants, schubsten sich mit des sen Fi-
lialleiter, dessen Geschiift von ihnen, an

deren Chaoten und aufgewiegelten 
Jugendlichen iiber eine Stunde blockiert 
\vurde. Sie aile riefen ununterbrochen 
Spriiche wie "Fiir die Befreiung von 

Erde, Mensch und Tier... " oder 
"Naturzerstbrung und tausendfacher 
Mord -Stoppt McDonalds jetzt sofort!". 
AnschlieBend fiihrten sie noch 

unangemeldete und undemokratische 
Verkehrsblockaden durch. 
Und sie lachten noch dabei ... 

SCJltACIITQ tM fWtIu- AlfGIGAlmN 
Am' 16.12.95 ' unci am 1.1 .. 96 " wurden 

bei Laden fur Schlachtere.ibedarf, 

Metzgere.ien und SchlachterLKW$ 
schlange Wirkung und trug zu heiterer schei ben eingeworfen und- Reifen 
Stimmung bei. Die Polizei wiederholte 
ihre F orderungen noch mehrmals, ohne 

daB wir uns groB darurn kiimmerten, wo

durch sich die Aktion urn eine weitere 

zerstochen. Die. angegriffenen 

Laden befin~.n sich in unmi ttel-

halbe Stunde verlangerte. Die blockierten bare..r N8.he. zum GroBs.chla.chthof 
Kraftfahrerinnen lieBen auch wenig von im Hambur~e.r. Schanze.nv:iertel .. 
sich hOren oder sehen -bedingt durch die 
Wetterlage zogen sie es wohl vor in ihren (Qualle.: ELA PRESS INFO) 
geheizten Vehikeln sitzen zu bleiben; der ~\e.n - n;chf 
GroBteil wurde sicherlich auch von den ,~.:(..t ~ 
Cops urngeleitet. I<\~ 
Wirklich beeindruckend war die Stille, 
die auf einmal irn Ort herrschte, nachdem 

die larmenden Motoren abgeschaltet wa-

ren. 
Nachdem uns die Polizei ein Ultimatum 
gestellt hatte (Klaus der Geiger durfte 
noch zwei Darbietungen zum Besten ge-

ben, wobei es sich beirn ersten StUck urn 
eine ausgesprochene Maxi-version 
handelte) tauchte dann doch ein kleines 
Riiurnkommando auf urid wir gaben die 
StraBe nach nunmehr tiber einer Stunde 
frei schlieBlich hatten wir unsere Aktion 
erf~lgreich durchgefiihrt und alles 

weitere ware in diesem Faile 
unsilmig gewesen. 
EF! Ruhr und EF! Bergisches Land 







~1_~~:t1iS'~t1~~~~f ti6et ok~ 

Oi Polloi und wechselweise 'den ~iden 

polnischen Kapellen Homomilitia t und 

Wlochati , die von Profane Existance und Earth 

First mit 30 Konzerten in ganz Deutschland 

husgerichtet wurde. 

1m November bereiste 

Weltverbesser in ihrem Milllkindermobil die 

Lande, um ihre Gehimtumorgespinste von ei

nr Befreiung der Erde unter das Punkvolk zu 

tragen. Wir bedienten uns dabei des 01 ;l!1 
POLLOI-Wirtstieres, das wir uns zuvor I 
se:-.-uell abMngig gemacht hatten, um uns in .' 

die geheiligten Punk-rock-Hallen Deutsch- .. 

lands einzuschleichen. 

Ein Mittel zur Erringung der Weltherrschaft 

war unsere "face-the-slayer-Multi-Media-Vi

deo-Schau" , die geschickt mit rilckwartigen 

Botschaften gespickt war, um unbewuBt die 

Gehimwindungen der musikbegeisterten 

Rockfans zu unterwandem. Zusatzlich hatten 

wir noch einen Flohmarktstand mit billigsten 

Propagandapamphleten. Und. wir ergaunerten 

I DM pro Konzertbesucherln & machten so 

ein kleines Vermilgen, das ja auch dringend 

zur Errichtung der Kommandoebene benotigt 

wird. Zum Glilck wurde noch rechtzeitig zu 

Beginn der Rundreise die erste Ausgabe der 

OIle, so dall wir unter dem Schlachtruf "Kaud 

die 01 0 1 OIle, sonst gibts Beule" unters Yolk 

bringen konnten. 

Los gings irn ehemaligen Kuhstall eines 

westtlilischen Bauernhofes & es wurde ein un

vergeilliches Konzert zwischen bekiffien 

Hausbesetzem und geschlachte~en Schafen. or 
POLLOI waren uns natilrlich ergeben & die 

polnische Kapelle wilrde erst einen Tag spater 

zu uns stollen, da sie es nicht geschaffi hatten 

sich rechtzeitig ein Auto zu klauen. 

Ein paar Tage spater hatte sich die Lage 

dermallen zugespitzt, dall es bei der Abfahrt 

nach emer uppigen FrilhstOcksorgie in 

Hannover zu ersten Faulobstbombardierungen 

zwischen den Besatzungen der deutschen und 

der schottischen Gefahrte kam. Wir siegten 

nach Punkten, nachdem es einem von uns 

gelang mittels einer straflenkampferprobten 

Wurftechnik eine matschige Avokado auf der 

Motorhaube & Windschutzscheibe de, 

Gegners zum Zerplatzen zu bringen. Dieses 

Schandmal ihrer Niederlage prangte die ganze 

Tour uber an ihrem Wagen & zeugte von 

unserem Triumph. Aber eine Schwalbe macht 

noch keinen Sommer, und so kam es im Laufe 

der Reise des Ofteren zu partisanenhaftigen 

-mll 

oft munitionslos m 

Hinterhalte gerieten. 

Nach weiteren Tagen des Dahinvegetierens in 

unserem engen Wagen bzw. nikotinverseuch

ten Konzerthallen zeigte uns die eco-power

Anzeige unseres Autos , die sich gleich neben 

der Konsole fur unser Handy befand, dafl es 

mit unserer Erdverbundenheit nietit mehr allzu 

weit her war. Und da sich ,kraftstrotzende, 

sonnengebraunte Erdkrieger bei der 

Mitgliederwerbung besser rnacheh als 

zivilisationskranke Bleichgesichter hilpften 

wir, als wir an der Kaiserslautener Universitat 

ein Gast~piel hatten, nackt aus unserer\ 

Automobil & erkundigten uns erstrnal bei dem 

zustandigen Studenten nach dem niichstgele

genen StOck wildnis. Dort ansek~~en 
suhlten wir uns im Laub & liessen Unsere 

Wurzeln in den Waldboden fahren, urn unsere 

leeren Tiefenokologiespeicher zu fullen. Bis 

oben hin voll mit Earthpower schritten wir bei 

Einbruch der Dunkelheit zutUck zur Universi-

tat, . nachdem wir noch unterwegs einen irn 

Wald dauerlaufenden Multi mit unseren 

F austkeilen erschlagen hatten. 

In Burghausen nllchtigten WIT m einem 

ehemaligen Kloster und lieflen es uns natilrlich 

nicht nehmen, diesen geheiligten Ort durt 

Sexekzesse zu entweihen. Nachdem es in 

Rostock noch zu einer amegenden Diskussion 

uber verschiedene Tanztheorien kam, di€l in eic 

ner Wilsten Schillgerei zwischen einem von un: 

& einem Punker fuhrte, die fast in einer 

Saalschlacht gipfelte, konnten wir unsere 

derart erhitzten Gemilter in den tiefen Wei ten 

des Ostens mit dem ersten Schnee' des Jahres 

abkiihlen. 

I 

Hamburgs sagenurnwobenen 

Hafenschloll zum frohlichen Gaukelspiel bei 

den in Frilhrente gegangenen Straflenkiimpfem 

gastierten, iinderten wir spontan unser 

Programm & zeigten fur unsere Froinde von 

der ZECK-Redaktion einen Film ilber die 

priichtig gedeihenden Verbindungen zwischen 

Esoterik, Neuheidentum, Satanismus und 

Erdbefreiung, der von or POLLor mit 

zilnftiger Metalmusik untermalt wurde. 

Auf dem Weg von Hamburg nach Riesa bei 

Leipzig gerieten wir in Stauungen, die ein 

V erkehrsunfall n~ch sich zog. Die wartenden 

autos muflten eine Gasse bilden, urn die 

zahlreichen Rettungsfahrzeuge vorbeibrausen 

zu lassen. Wir fragten uns schon, was da wohl 

Schlimmes passiert sei, ob des grollen 
Aufgebot,:s an 1: euerwehren eel.. Plotzlich fuh

ren Bundesw~fhrzeuge mit darin sitzenden, 

gasmaskentragenden Soldaten vor~i & uns 

wurde schlagartig klar, dall es sich kaurn urn 

einen herkornmlichen Autounfall handelte. 

" . Von Panik ergriffen wendeten wir unverzilg-

lich und rasten die Gasse geisterfahrend 

hindurch, wwend ilber uns schon die ersten 

Jagdbornber am Himmel auflauchten. ~,~~!!J, 
offensichtlich war em Transporter 

irgimdeiner virenenthaltendoo Materie 

verungJiickt & die Regierung hatte beschlos

sen, das Gebiet groflfliichig zu bombardieren, 

um einer Verbreitung arbeitskraftzerstilrender 

. Seuchen vorzubeugen. Nun ja, wir schaffien es 

nochmal, dem Inferno zu entkommen. 

Eines Tages gastierten wir mal wieder an einer 

Universitat & lieflen es . uns ~ ~esma l nicht 

nehmen, uns don em wemg ui'fiiuschauen. so 

besichtigten \\~r Genlabore unll Atom

testriiurne, spiel ten mit Computern und 

Chemikalien herum und muflten mal wieder 

feststellen, wie dumrn doch Studenten sein 

miillen. Oberall waren Verhaltenshinweise an

gebracht, furs Tilrenilf'fuen und KlOSPillu~ be

tallgen. auch schrnierten wir iiberall Sprilche 

hin, urn die gelangweilt auf qen nachsten 

Bafog-Sfheck wartenden StudentInnen an der 

in solchen Kreisen irn Moment ange3tlgten 

Freizeitbeschiiftigung teilhaben zu lassen, 

namJich: "Hilfe, alles wird von veganen 

Okofaschisten unterw~dert, dagegen mufl 

man {loch was mache~ ... am besten, ich setz 

mich gleich mal an den Lap Topl" 

ein paar Tage spater waren wir dann auch am 

Ziel unserer 4-wochigen Zickzack-Irrfahrt 

dutch die Lande & es kam zu herzzerreillenden 

Abschiedsszenen zwischen den einzelnen be

teiligten Lebensformen. Auch verabschieden 

Muflten wir uns von dem siillen Leben & den 

Gratisleckereien & es galt nun wieder, der auf 

uns wartenden ' Alltagsexistenz 

Auge zu blicken. 
""' ...... -- -_. 



reichten von totaler Ignoranz zu regem 

Interesse. teilweise fanden die Konsumproduk

te mehr Absatz als unsere gratis ausliegenden 

·Flugschriften. Unsere Erwartungen waren al

lerdings auch nicht zu hoch gewesen. In 

manchen StAdten waren wir dagegen hoch 

ilberrascht von den uns entgegengebrachten 

Sympathien. 

Die Anti-EFa hatte zahIreiche Aktionen 

angek.1lndigt, u.a. in Duisburg, wo eine 

Diskussion mit und gemacht werden sollte, 

was dann aber komischerweise unter den 

Tisch fiel. In Gottingen war eine RedeschIacht 

mit dem schwarzen Block vorgesehen, aber es 

JieB sich niemand blicken. Auch in Berlin, der 

Heim- und BrutstAtte von "im Tausch der 

Reife" gab es keine Zwischenfalle. Dafur 

waren wir einigen in einer Stadt im Miinster

land nicht vegan genug. 411 •••••• 
Nun ja, ansonsten stellte sich als problema

tisch heraus, daB ein mitfahrender Zeitgenosse 

leidenschaftlich dem konsequenten Waschboi

kotz fronte & dieses des ofteren zu geoffneten 

fenstem . wahrend naBkalter Autobahnfahrten 

~-~;~~~Anatopia, das hieB 

- sich zu wehren, ~~ es am unr. ~;~~ 
schen erschemt. tttiLiJ ' ~ 
- Widerstand (er-)leben, lebbar ~achen:'~ agger und Planierraupen ebnen den Weg 

~"""J" .' . . ' . ~ i:,::~~r..'A-:"-J:':;';"''''' . 

·~c.""t .. J h t d ES GIBT PARALLELEN ns nax ear ausen BETON AUF 

werden . derzeit in eine Teststrecke 

urnbetoniert. In dieser Zeit, wo die groBe 

Koalition aus alten Nazis, ehemaligen 

Pazifistlnnen, Sozialdemokraten (was'n 

ekeliges Wort) ... wieder zum Halali der 

ResourcensicheflIDg bliist, sprich das 

Heer der wiedervereinigten BRD offiziell . 

rnitballem kann, soli die Mercedeath

Bonz-Teststrecke noch einmal ins 

BewuBtsein rOcken. Die Bewohnerinnen 

des Hiittendorfes Anatopia wiesen irnrner 

wieder auf die rnilitiirische Option der ~~'1IrilI 

Teststrecke hin; als da waren: •••• 

jiihrte sich die RiiUImmg 

Anatopias zum I. Mal. Sofort nach der 

RiilIDumg des Geliindes und ZerstoflIDg 

des iiber 3 Jahre besetzten Dorfes durch 

die Schergen, begann Mercedeath zu 

bauen. Regte sich vor, wahrend lIDd nach 

der RiiurnlIDg noch Widerstand, ist es 

dann doch schnell ruhig geworden. Die 

Rechnung der Herrschenden, den relativ 

kleinen und isolierten Widerstand 

auszusitzen, scheint aufzugehen, auch die 

vielen Anschliige (laut Zeitungsbericht 

des Verfassungsschutzes so urn die 30) 

waren wohl eher Ausdruck unsrer 

Hilflosigkeit. Sicher, fur kurze Zeit 

wurde sichtbar, daB 

- Potentiell groBter Militiirflughafen 

Europas; vergleiche dazu die Analyse des 

1,5 krn von der Teststrecke entfemt. 

- Parallel verlaufende N 

peline (ca 2 krn Luftlinie). 

Anbindung an den 

Umschlaghafen in Emden ... ~~"".~ 

- wir diesem Projekt mehr als nur 

. verbalen Protest entgegenzusetzen; 

hatten·~ ·1~~. .:If 
- wir nicht gewillt sind, stlllschwleH!:I!nd 

zuzusehen. "'JI .... :.~ ••• Jf. 
- mehr Menschen als die 

BewohnerInnen die Auswirkungen und 

Dimensionen der Teststrecke erkannt ha

ben; doch kann es nicht damber 

hinwegtiiuschen, daB der Protest in 

keinster Weise iIgendwo verankert war 

(was aber fur kontinuierliche Politik auch 

und gerade nach der Riiurnung notwendig 
gewesen 

- an den elgenen Wlderspriichen zu ' 

zerreiBen. 

komprorniBlos 

Unrnogliche zu em~idlen. 

Doch konnte Resignation und Perspekti

vlosigkeit auch nicht durch 3-jiihrige Be

setzung langfristig iiberwunden werden. 

Zu groB war (und ist) das Desinteresse 

an Themen ohne direJ...1:e, sichtbare 

Gefahrdung fur den eigenen Arsch, auch 

'in der radikalen Linken. Vergleiche 

Interesse und AJ...1:ionsbeteiligung A33, 

Probleme von MigrantInnen, Tierrechte ... 

Trotz und vielleicht gerade jetzt oder nie 

greifen wir das Thema T eststrecke neu 

. auf. Es gibt kein ruhiges Hinterland. I 

Jahr Riiurnung und Baubeginn: 

ist tot -es lebe Anatopia! ..:..-...... 



0" Le;<k~ will S,~l~ ,obirt ill Eboo"o .wf~.h~t ~l :t ~".l t. . " 
zum , Alltag, wie fast uberall 1m Suden .,-~ -; ~ .. ..,~ ~V~\-
Nigerias -in ' einer der eigentlich reichsten .' _ . 

Regionen der Welt. 1m feuchttropischen Klima ~ . ~ 
des dichtbesiedelten Niger-Deltas gedeihen ... iiiiiliiiiiii!!i-~~c'~~iIII"'.;.j"''''--: 
alle Arten yon Fruchten, in den Flussen lebten 

viele F ische und es gibt dort den 

Mangrovensumpf Afrikas. 

Die "Idylle" ist heute zerstort. Die OlikorI7P.1'TlP.'''''' .... 

allen voran die Royal Dutch/Shell, beuten im 

Niger-Delta (gut eine Flugstunde ostlich der 

Wirtschaftsmetropole Lagos) selt langem die 

Olvorrate aus. Gewaltige Gasfeuer verpesten 

die Luft und erhellen den Busch 

Nacht; Explosionen in uralten Anlagen 

vemichten Walder und Acker; Lecke in 

verrotteten Pipelines verseuchen den Boden; 

Raifmerien blasen ungefiltert Gifte in die Luft; 

Chemieabfalle werden in 

weiterer Menschen. _IF:'..-III 

Das Verbrechen Ken Saro-Wiwas: 

mit gewaltlosen Mitteln fur das Uberleben 

(s)eines Volkes, der Ogoni -gegen die 

nigerianische Militarjunta und 

multinationale Olkonzerne. Seine VorwUrfe 

waren gegen Elf, Agip und vor allem gegen 

Shell gerichtet: "Shell und Co bringen uns um, 

sie fuhren einen Krieg gegen die Ogoni. " 

the petrol that fuels 
a racist system ~ :' ': 
can also herp bring 
it down, we can 

help ... 

1m Roman "Prisoners of Jebs", der ein II'L_.AII ____ ::;;jiiiiil ...... ~U!!!!!!'-... ""'/; 
Sittenbild Nigerias entwirft, laBt sich 

nachlesen, was Saro-Wiwa von der einheimi

schen Elite halt: Auf einer Gefangnisinse! vor 

Lagos sitzen fUchiose Politiker, Generale im 

Dauerrausch und Halunken aller Couleurs. Sie 

spielen den "Jo-Jo-Tanz", einen Poker mit 

Wechselkursen. lie! ist die PIUnderung 

offentlicher Kassen und die private Fettlebe. 

"Es ist die schlimmste Sunde aufErden, seinen 

Kopf nicht zu gebrauchen", schrieb er am Ende 

einer Realsatire. "Die Gedankenlosigkeit hat 

Afrika zuruckgeworfen auf Betteltum, Hunger, 

und besiedeln den Nordosten des Nigerdeltas. 
fruchtbarer Landstrich wurde einst 

"Brotkorb" der Region geruhmt. 1m Jahre 1958 

entdeckten Bohrtrupps ausgedehnte Olfelder 

unweit der Siedlung Bomu. Seither wurde im 

Territorium der Ogoni "schwarzes Gold" im 

Wert von hundert Milliarden Dollar gefordert. 

Nach dreieinhalb Jahrzenten ist die Urnwelt 

der Ogoni vemichtet und die lukunft der 

Menschen schon vergangen. Frauen, Manner, 

Kinder sterben langsam, die Luft und die 

FluBe sind vergiftet, Tiere und Pflanzen sind 

krank und geschadigt und am Ende wird der 

1990 organisierten sich die Ogoni und 

MOSOP (Movement for the Survival of the 

wurde ins Leben gerufen. Sie 

1m Vorwort heillt es: "Die Ogoni und 

Minderheiten sind zu Sklaven der groBen 

Ethrllen herabgeWlirdigt worden. 

unterscheidet sich nicht mehr vorn Apartheits

staat SUdafrika." In der folgenden Erklarung 

wird die Lage der Ogoni nach dem Olrausch 

senrate betragt 85%, die der AnalphabetInnen 

, 80% und auf 70.000 Menschen kommt einE 

A( e )rztIn ... "Das Yolk der Ogoni fordert 

politische Autonomie und einen gerechten Teil 

an seinen okonomischen Ressourcen, um sich 

zu entwickeln." Die Antwort der Regierung: 

1m ganzen Delta gibt es mehrere 

Forderstellen. Tiiglich pumpt 

Petroleum Deve!opernent Company of Nigeria 

(SPDC) rund 290. 000 Barre! Rohal dorch die 

Verladestationen am MeeT. 

Groilteil der nigerianischen Produktion und 

deckte 1994 rund 17% der weltweiten Shell

Forderung. Wichtigster Partner bei SPDC ist 

Bei den internationalen Banken ist Nigeria mit 

ca. 3'YMilliarden Dollar verschuldet und ein 

Ende ist nicht abzusehen. Trotz der Olgelder, 

die uber 80% der Staateinnahmen ausmachen, 

karm das Land kaum seine linsen zuruckbe

zahlen. Shell bemiiht sich stets um gutes 

Einvernehmen mit den wechselnden Machtha

bern der einstigen K'ronkolonie. Das gilt auch 

~~,,~:~S.,.~~. 
fur den Dil..'lator Sani Abacha, der vor zwei 

Jahren im Lande die Macht ubernommen hat. 

in den zig Gefangnissen wird gefoltert, 

Gefangene sterben an mysteriosen Krankhei-

Menschen offentlich hingerichtet. 

Oberschicht zugute gekommen. Unter den 

Umwe!tfolgen, die der desastrose Raubbau 

nach sich zieht, lei den die Arrnen. Von 1982 

bis 1992 sind alleine von Shell uber' 1,6 

Millionen Barrel 01 in Erdreich und FliiBe 

gesickert. 

Vor 5 Jahren war es mit der Geduld der 

vorbei. Einige hundert Frauen und Manner aus 

einem Dorf blockierten die zufahrt zu einem 

Olfeld und forderten konkrete l usagen von 

Shell-Managern. Doch diese wollten nicht re

den. Stattdessen kam ein Polizeikomrnando: 3 

Mannerwurden erschoBen, woraufhin die auf

gebrachte Menge einen Uniforrnierten Wtete. 

1m Morgengrauen des folgenden Tages fiel 

dann die TASS Force" 

Sol daten aus dem Haus, iibergossen ihn und 

seine Sohne mit Benzin und ziindeten sie an. 

FUr die Sondereinheiten war das der Auftekt 

zu einer Reihe von Terroreinsatzen gegen die 

Einheimischen. Seit dem kollektiven Aufbe

gehren wurden weit uber 1000 Ogoni 

umgebracht, Frauen und Madchen vergewal

tigt. Das Gebiet des kleinen Volkes ist 

patroullieren durch die 



Paul Okuntimo. Er war Emde 1993 vom 

Militarverweser des Bundesstaates River State 

mit der rekrutierung einer 400 Mann starken 

Sondereinheit beauftragt worden. "Ich werde 

das Ogoniland befrieden. MOSOP wird nieht 

mehr existieren, wenn ieh fertig bin." , erklarte 

01:untimo. Sein Erzfeind war Ken Saro-Wiwa, 

der Prasident von MOSOP. Erst galt es ihn 

auszuschalten, dann die Bewegung zu 

zersehmettem. Die Haseher von Okuntimo 

holten Ken am 22.Mai urn 1 Uhr naehts ab, 

und versehleppten ihn. Doeh damals iiberlebte 

er, kam frei und kampfte weiter. 

Doeh der Widerstand im Nigerdelta war aueh 

dureh gezielte "Strafexpeditionen" ni~ht mehr 

zu erstieken. Deshalb wahlte das Regime eine 

Strategie des organisierten Terrors. Annee, 

Luftwaffe, Marine und Polizeitruppen sollten 

die Einheimisehen einsehiiehtem, die MOSOP 

aussehalten und dafUr sorgen, daB 

"auslandisehe Anwohner bei der Ausiibung ih

rer- Gesehafte nieht belastigt werden" . 

Spezialeinheiten und "Kill-and-go-Komman

dos" fallen systematiseh iiber die Di)rfer her. 

Bilanz von 1994: 1800 Tote und 30.000 

Obdaehlose. Was zomige Diplomaten als 

"Staatsterrorismus" bezeiehnen, nennen die 

In einem Interview mit Alan Detheridge, 

zustandig fur die Shell-Geschafte in Afrika, 

und NA Achebe, Direktor bei Shell in 

Nigeria und derzeit als Krisenmanager in 

London unterwegs, heiBt es: OLSEEN: Die 

Ogoni hatten eine Vielzahl von Anlagen 

zersti)rt, so daIl 01 austrat. ARMUT: D.i.e 

Regierung sei fur die Verteilung def 

Oleinnahmen zustandig. GEWALTAKTE: 

AusgelOst durch Landstreitigkeiten. 

ZERSTORTE NATUR: Folge von Uberpopu-

lation und mangelndem UmweltbewuBtsein. 

.. . ALLES INORDNUNG .. . !?O • 

1m Januar letzten Jahres begann der letzte Pro

zeB gegen Ken Saro-Wiwa, Barinem Kiobel, 

Saturday Dobee, Paul Levura, Nordu Eawo, 

Felix Nuate, Daniel Gbokoo, John Kpuinen 

und Baribor Bera. Die Anklage lautete auf 

Beihirfe zum vierfachen Mord, gesehehen am 

21 . Mai 1994 an vier Ogoni-Fiihrem. Daraus 

stric1:ten die Militars ein Tatrnotiv. Der ProzeB 

war eine laeherliehe Posse, sein Ausgang war 

ti)(\lieher Ernst. 

"Vi)lkerrnord. Dazu Ken Saro- L. .. ;iIJ .... r...-~---.,,,....,~~--c;..-..J.._.....III 

Shell-Zentrale London droht 
erleben in Nigeria das erste Experiment mit 

ethnischer Sauberung". 

Hamburg; Die Londoner Zentrale des SheIl~Konzerns 
droht nach Angaben des RowohIt' Verlages damit, ge
gen die geplantedeu~che Ausgabe des· Ietzten Buches 
von Ken Saro-Wiwa vorzugehen. Der Btirgerrechtler 
und Schriftsteller war Ende vergangenen Jahres in Ni
geria gehiingt worden, n~chdem er jahrelang gegen die 
Zerstorung des NigerdeItas durch · die Politik der Mili
tarregierung uqd . die · Praxis internationaler Olkon_ 
. zerne {estritten hatte. 

1m Mai letzten Jahres, zum Jahrestag seiner 

Verhaftung, k1agte Saro-Wiwa noeh einmal 

die Gleiehgiiltigkeit des Shell-Konzems und 

die Waftemlieferungen GroBbritaniens an das 

Regime in Nigeria an. "Ieh fUrchte nieht 

hingeriehtet zu werden. Ich erwarte es ... Wir 

haben es mit Diktatoren aus der Steinzeit zu 

tun" Die anderen Mitstreiter errnunterte 

er:"Wenn wir heute seheitem, so werden wir 

morgen siegen." Am 18.9.95 trat der 

gesundheitlieh schwer angeschlagene Hafiling 

in den Hungerstreik. SchlieBlieh begann das 

geheime Sondertribunal. Am 31. Oktober 

1995 wurden der MOSOP-Prasident und seine 

8 Mitstreiter zurn Tod -dureh den Strang 

verurteilt. Das Urteil wurde trotz weltweiter 

Proteste bereits am 10. November urn 11.30 

vollstreckt. 

Ahnlich wie in Nigeri~ 
w.ird auch im e.cuadorian
isahen Urw.ald. im Intere 
se e.ines. Olmultis.. · ein 

unbeschreibliches Ver
brechen an Natur. und Men
ach begangen. Veraltete 
Farderungs.anlagen und. 

Pipelines; verursachte,n 
alle-in 1995 iibe.r 60 Ol~ 

unfalle, 01 und. Abw.assex 

Ecuador: Zusammen mit Umweltschiitzern kampfen sie gegen di:!exaco~ 

~essen der Mill.tis .. Seit 1972 
haben sich meit mehr Liter 
Rohal- in Boden und WasseL' 

~ ergossen als, bei der Tanker
verachmutzen auch die. FliiBe, 

welche die LebensgrundIage 
der im Urwald l -e.benden In
dios bilden. Die Regierung 
verdient an dero Ge.schaft mit 
dem 01 und- ve.rtri tt die Inter':' ----- '" 

katas.trophe d.er Exxon Valdez. 
Der' Name des.. hauptverantwort
lichen Multis. ist 
Tankstellenkette, 

TEXACO, eine 
die in der 

BRD unter dem Namen DEA veL'
t.l1'eten is..t. 



bei 

.bunde.s.wei ten 

Demo gegen Absa.hiebung 

November in Kasael, war·f 

eine Peraon folgenden Text als 

Flugbl~t.t auf einer Brlic.ke 1 . 
atehend in die Demo herunter unclJ 

vers-chwand_e Ris.ae im Denken aus Beton 
Fragen eines zweifelnden Manllgers 

Wenn ich es mir genau iiberlege, finde 
ich, man mii/3te mich eigentIich abschie
ben. 

Ich habe mich eigentIich immer enga
giert fur die Commerzbank, habe immer 
hart verhandelt mit unseren Kunden und 
Geschaftspartnern, habe selten mal klein 
beigegeben. In den Verhandlungen mit 
unseren Angestellten iiber die Ge
schaftszeiten hab ich mich stets bemiiht, 
das Gesamtwohl des Unternehmens nie 
aus dem Auge zu verlieren. Erst wenn 
die Kunden zufrieden sind, konnen wir 
es auch sein, hab ich unseren Mitarbei
tern immer gesagt. Jedem ausgefallenen 
Kundenwunsch flexibel gegeniibertre
ten. das mu13 heute schon sein, ilUCh in 
einem traditioneflen Bankhaus. Und da 
miissen halt aile auch in Bezug auf ihre 
Arbeitszeit ein bil3chen flexibel sein. Ein 
gesundes Ma13 an personlicher Aufopfe
rung, das mu13 man heute schon verlari
gen - schliel3lich werden die Zeiten nicht 
besser, da mu/3 man sich halt ein wenig 
anpassen. 

Das habe ich selbst ja auch so g~hand
habt. rch habe immer wieder Abende 
geopfert - immer ofier seit der letzten 
Krisenstabssitzung unserer zentralen 
Bundeskonferenz. Meine Familie hat es 
stets mit gro/3em Verstiindnis akzeptiert; 
klar, wer sich wie ich fur einen Vor
standsposten entscheidet, der mu/3 halt 
Opfer bringen, und das gilt dann auch 
fur die Familie. 

Natiirlich mu13 man da auf eine gewisse 
Art entschadigt werden. Ich beziehe ein 
ganz gewohnliches Managergehalt, eher 
noch im unteren Drittel - wie gesagt, 
das gesunde Ma/3 liegt mir am Herzen. 

Fiir Yerwaltungsautomation hab ich 
mich stets eingesetzt. Ein Zuviel an Bii
rokratie ist der Untergang jedes Unter-

nehmens, Bar.n, Post und auch so man-
. che Bank konnen da ein Lied von sin

gen. Da mu/3 man einfach technologisch 
immer am Ball bleiben und manchmal 
eben auch den Mut haben, unbequeme 
Entscheidungen zu treffen. 

Seitdem ieh mieh dafur eingesetzt habe, 
DYE in unserer Filiale ' einzusetzen, 
kommen mir plotzlich Zweifel. Nieht an 
DYE, DYE ist genial, nein - an mir 
selbst. Ich hatte es nieht fur moglich 
gehalten, aber es ist so: Ich bin tatsaeh
lieh ganz einfaeh ersetzbar! Die meisten 
meiner dienstliehen Handlungen sind so 
stereotyp, da/3 sie ganz einfaeh in einen 
Computer programmiert werden kon
nen. Mit ein paar Tastendriieken eines 
durehschnittlich begabten Angestellten 
konnten- ieh schatze mal - 80% meiner 
Tatigkeiten ohne weiteres von Compu
tern und Telekommunikationssystemen 
ausgefuhrt werden - dank DYE - aeh ja, 
sie kennen das ja gar nicht: also dank 
unseres Digitalen Yorstands
Expertensystems. 

Ich erlautere Ihnen das mal kurz: Ich 
gebe die Problemstellung in den Rech
ner ein, sagen wir mal: die Festlegung 
der Zinsen fur Anlagegelder im nachsten 
Monat. Ich gebe ein paar au/3ere Rah
mendaten vor, z B. die aktuelle Zah
lungsbilanz unseres Unternehmens, 
vermutliche Entwicklung des DAX
Kurses, Lebensalter des BDI
Prasidenten und so weiter und lasse mir 
anschlie13end die Entseheidungspalette 
auf dem Bildschirm anzeigen. DYE 
bietet immer mehrere Entscheidungen 
an, aber nur eine ist blau unterlegt, das 
ist die bevorzugte Entseheidung flir die 
Interessen unseres Unternehmens. Also, 
DYE ist wirklich unglaublieh hilfreich 
und arbeitserleichternd. 

-1Ch trau mich es ja fast nicht offentlich 
zuzugeben, aber seit einem halben Jahr 

hab ieh fur aile wichtigen Entiieheidun
gen, die ich treffen mu/3te, die blaue aus . 
dem DYE verwendet - und bisher bin 
ich immer richtig gelegen! Unser Vor.> 
standsvorsitzender hat mir sogar neulieh 
eine Gehaltserhohung angeboten, · sie 
wollen mich unbedingt noeh ein paar 
Jahre hallen. Aber ich wei13 nic~t, ob ieh 
das annehmen kann - ist doch alles nur 
dank DYE! 

Und wenn ich es mir recht iiberlege - ieh 
koste unser Unternehmen eigentlich 
zuviel. Angenommen, das Management 
unseres Unternehmens bleibt noch ein 
paar Jahre so gro13ziigig besetzt wie 
jetzt und'alleManager beziehen weiter
hin dasselbe Gehalt - ieh sage Ihnen, in 
spatestens 2 Jahren waren wir interna
tional nieht mehr konkurrenzfahig. Die 
anderen Banken sind ja auch nicht von 
gestem. Selbst die Kreissparkasse 
iiberlegt sich schon, DYE einzuflihren! 

DYE noeh einen Tick iibersichtlieher 
gestaltet - vielleicht wahlweise mehr
sprachig - dann konn~ unser Unter
nehmen statt mir .viellei t einen billigen 
Russen beschafilgen, w e iiberall am 
Bau, 60-Stunden-Woehe i ohne Ober
stundenausgleich, 10 DM Stundenlohn. 
Oder einen Bangladeshi oder auch eine 
Vietnamesin, die sind noeh anspruchslo
ser und haben viel feinere Finger flir die 
Computertasten. Ein paar Brocken 
Deutsch beigebracht, nur das notigste, 
IWoche Einarbeitungszeit - und los 
gehts. Die haben ja aueh gar keine so 
3ro13en A..'1spruche a!lS Leben. FUr mich 
ware das nicht mehr so einfach, plotz
lich weniger zu verdienen, man hat ja so 
seine Yerpflichtungen und wenn man 
sich erst mal an einen gewissen Lebens
standard gewohnt. .. 
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Sie sehen: eigentIich bin ich vollig uber
flussig Ich bin ein Schmarotzer des na
tionalen Wohlstands, Ein 
Kandidat fur eine Abschiebung, Aber 
abschieben geht nicht - noch nicht _ 
weil ich dummerweise Deutscher bin, 
Jetzt hat immerhin das Bundesverfas
sungsgericht cine Empfehlung gegeben, 
die Abschiebegesetzgebung auch auf 
Deutsche auszuweiten, Ich hatte mir 
ohnehin schon uberlegt, eine bundeswei~ 
te Burgerinitiative zu grunden zur Ein
fuhrung eines Grundrechts auf Abschie
bung, auch fur Deutsche, Aber weil das 
realistisch gesehen, doch noch ein paar 
Jahre dauern kennte, habe ich mir schon 
uberlegt, einfach illegal auszureisen und 
eventuell in Bangladesh Asylantrag zu 
stellen, Ob die mich da wohl als Wirt-
schaftsfluchtIing aufuehmen? 

Jedenfalls, auf diese Art konnte unser 
Unternehmen in kurzester Zeit wdtweit 
mitmischen, nicht nur in Europa. Ich 
hab's mal ausgerechnet: angenOlnmen, 
im niichsten Jahr wiirden 59% der Ma
nagerposten unseres Unterriehmens au-

Kiaue;~-~S;b~;tia-;;: ~~warum 

. tomatisiert· und mit billigen Ausland~n 
besetzt, kennten wir uns genelt in ganz 
zukunftstrachtigen Branchen engagie
ren, Innerhalb von 2 Jahren waren dann 
soviele . Gelder frei, daB wir 10% der 
Anteile an Smever&Clart erwerben 

.0Ust Du da.8 Land tierlas.en? 
Sebastian: Das will derHE!rr 
Kanther; Herr Katitherlst'in 
Deutsclilandein wichtigE!f 
Mann. Well es in Deutschland 
so viele Auslander gibt, hat er . 
beschlossen,daJ3 die ,Altflille' 
von Deutschland weg mils- ' 
sen. Daslst herzlos. 

• kennten - das ist der Hersteller von 
DVE! Wenn wir nach ein paar Jahren 
dort den grol3ten Aktiena~teil hatten, 
kennten wir etliche Bankhauser und 
Versicherungen auf dem ganzen Globus 
selbst mi't DVE belief em und sie quasi 
von innen aushohlen - Schweiz, USA, 
sogar Japan, uberal! konnten wir mitmi
schen .. ,Auch rein volkswirtschaftlich 
betrachtet, wiirde die · Automatisierung 
von Mlmagerposten - gerade auch in der 
Industrie - erhebliche V orteile bringen! 
Das wiirde den Export enorm ankur
beln! Welch tosige Aussichten - doch 
.das ginge halt nur ohne Leute wie mich! 

___ ... , .~' ;"''''1b __ '' .. ,_ -.i! (' .. __ = ____ iiJq~": ...... '· 

SiebenJiihrlge Kurdin am Heiligabend 
alleln nach I$tanbul , abgeschoben 

Frankfurt. Der Bundesgrenzschutz (BGS) hat am Hei
ligabend vergangenen Jahres eine siebenjiihrige Kur
din von! Frankfurter Flughafen allein nach Istanbul 
abgeschoben. Entsprechende Inf'ormationen der Kasse
ler Zeitung Hessische/Niedersiichsische ' Allgemeine be
stiitigte gestern derFrankfurter BGS-Sprecher Ludwig 

. Rippert. 
Das Miidchen habe bei ihrer Ankunft am 23. Dezem

ber keinegiiltigen Ausweispapiere und kein Visum bee 
sessen, sagte Rippert. Nach Darstellung des Kasseler 
Anwalts der Familie, Axel SeIbert, ist der am Flugha
fen wartende Vater nicht zu dem Miidchen vorgelassen 
worden. 

HAUS SUCHT LEUTE UM SICH MIT LEBEN ZU FULLEN 

WENN DUIIRR SCHQN...J.ANQJii ?B'WPymif;IIl--YOlL~TEBJLJlliGElLBlIDE~ 
NAOKBARINNEN. DER FEINDLICHEN IDIWELT DIE EllCH UJlGTBT. AUFGE

HORCHT I 
BIETE MINDESTENS 8 ZIMMER, KUCHE , BAD, EVTL. STALLUNGEN, GA-~ 
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BIN UJlGEBEtf, VON Ji'IgHTENWAIJ). 'LUSS. ~t1lrn W,ALDFlitl'CHTEN--.E..~ 
';IWON .. WERDE GENIHRT VON EIGENER QUELLE UN.J? VERGLEICHSWEISE 

; HElNEa ;tUFT, ANGRENZENER NATUR. STEHE IN ALLEINLAGE DES N9RDWES 

' WESTL~ ;HARzES, ZU SUPERGtl'NSTIGER MIETE UND PASSABLEN ZUSTAND • 

NEHME FREUNDLICH GESONNEN AUF, WELCHEtR MICH FRErnALT VOM GETANK 
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DIGUNGMElNER MITWELT UND IHR SElD DABEIl 
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Menschen ist eng verstrickt mit dem 
Manifest oder iihnliches, und auch wenn des Kapitalismus. Das 
gewlsse AuBerungen sehr absolut kapitalistische System steht in einem di-
erscheinen mogen, so ist es uns wichtig, rekten Konflikt zu der Idee des Biozen-
kl~zustellen, daB wir die Disk-ussion zu trismus. 1m Gegensatz zum Glauben 
diesem Themenbereich nicht daran, daB alle Arten ein Recht auf ein 
abgeschlossen betrachten, sondem freies und unversehrtes Leben haben, ba-
hiermit einen AnstoB dazu geben wollen ...... .-: siert der Kapitalismus auf dem Streben 
Auch sind wir uns damber irn Klaren, daB nach (Privat-)Eigentum. Ebenso irn 

es schwierig ist, iiber Gegensatz zu der Erkenntnis, daB alles 
Klasse bzw. deren revolutionares Leben auf dieser Erde einen unermeBli-
Potential zu schreiben und iiber die chen und nicht definierbaren Wert 
Bediirfnisse de~ Menschen AuBerungen (zumindest nicht nJlch kapitalistlsclien 
zu treffen. Gesichtspunkten) hat, strebt der 
Tiefenokologie (oder Biozentrismus) ist Kapitalismus nach Profit und Profitver-
die Ansicht, daB Natur nicht dazu .m.ehrung, wodurch jegliche Harmonie -
existiert, urn dem Menschen in erster Li- auch zwischen den Menschen- zerstort 
nie zu m'itzen oder urn ihn zu versorgen. wird. 
Jede Art hat ein Recht auf freie Der marxistischen Theorie nach wird 
Entfaltung -ungeachtet ihrer Niitzlichkeit der/die ArbeiterIn urn sen Teil sei-
fur eine andere Art (den Menschen). ner/ihrer Arbeit betrogen, der letztendlich 
Tiefenokologie hat nichts mit Profit ausmacht (d.h. der/die 
schen, rassistischen oder generell Arbeitende produziert etwas, was irn 

Ideologien zu tun, Vergleich zu seinemlihrem Lohn 
sondem beschreibt ein ganzes, einheitli- Verkaufswert erzielt, 
ches Weltbild, in das der Mensch genauso Arbeitgebenden 
eingegliedert ist, wie aile anderen Traditionell 
Lebewesen auch (was bedeutet, daB Ansichten vemachlassigen 
nicht die Krone der Schopfung ist allerdings, daB nicht nur der Mensch, 

Unsinn ... ). sonde.rIl) m sleichen ~e~uch ~~eErde 

bestehende kapitalistische 
Verhiiltnisse ausgebeutet wird. 
okologisch orientierte Form 
Sozialismus muBte dies also beriicksich
tigen. Desweiteren miiBten traditionelle 
Vorstellungen von Organisierung der Ar
beit abgelost werden, z.B. das Konzept 
des Zentralismus. Einzig und allein eine 
faderal ausgerichtete Organisierung der 
Arbeit kann auch gewiihrleisten, daB jeg
liche Monopolbildung (und eine damit 
einhergehende Hierarchisierung) 
verhindert wird. Eine Monopolbildung . 
wiirde wiederum bedeuten, daB ganz be
stimmte Regionen der Erde aufgrund der 
extremen Konzentration auf einen 
Bereich in besonders heftigem AusmaBe 
ausgebeutet wiirden. Es ist also von 
graBter Wichtigkeit, daB die arbeitende 
Klasse selbst die Produktion in die Hand 

Es sind diejenigen, die 
Maschinen bedienen kannen, die auch 
Verantwortung dafiir tragen, daB die Erde 
nicht durch menschliche Profitgier und 
Riicksichtsl?sigkeit zerstart wird. Gerade 
bestehende "sozialistische" Staaten (die 
stark zentralistisch organisiert und 
beherrscht waren) waren/sind Beweis da
fur, daB auch eine sich selbst als anti-ka
pitalistisch bezeichnende Gesellschaft in 
hohem MaBe dazu beitragt, den Planeten 
auszubeuten (wobei mit "Gesellschaft" 
nicht aile Einwohnenden des jeweiligen 
Staates gemeint sind, sondem die 
wenigen Menschen in den Fiihrungsposi- . 
tionen, die sich einbilden, in der Lage zu 
sein, eine so groBe Anzahl von Menschen ' 



Wiirden also kleinere, fOderal organisierte . 
Gruppen die Kontrolle iiber die Produkti- . 

onsverhaltnisse besitzen, so wiirde 
schnell ein Gefiihl fur die wahren 
Verlange (und nicht fur diejenigen 

VerJange, die der Medienapparat uns Tag 
fur Tag eintrichtert) des Menschen 

entstehen. Denn warum sollten 
Kleingruppen, U; denen es bestenfalls 
keine hierarchischen Strukturen gabe, ei
nen Wert darauf legen, mehr zu konsu
mieren als sie tatsachlich brauchten und 
als sie in der Lage waren zu produzieren? 
Es lieBe sich also auch kein Kapital ' aus. 

extra produzierten (und iiberfliissigen) 

Konsumgiitern schlagen, da aile an der 
Produk1:ion beteiligten Menschen deren 

Wert und somit deren 

einschatzen konnten. 

Bei der Produktion ist also entscheidend, 
daB nicht nur der Profit (zum Nachteil der 

arbeitenden Klasse) sondern auch die 

Gier nach UberfluB (zum Nachteil der 

Tiere, der Erde und auch der Menschen) 
verurteilt wird. Wenn wir dies erkennen, 

wird klar, daB das bestehende System 
nicht reformiert werden kann, da es total 
auf Aubeutung jeglichen Lebens basiert. 
Es gibt auch keinen Hgriinen" oder 

"okologischen" Kapitalismus -das ist ein 
Widerspruch in sich. Menschen, die sich 

also ernsthaft als OkologInnen bezeich

nen, sollten auch ihr Verhaltnis zum 
Kapitalismus bzw. ebenden in Frage 
stellen. Sie wiirden sich damber klarwer
den, daB ein okologischer Umschwung 

nur durch eine revolutionare Wende 
hervorgerufen werden kann und nicht 

durch Forderungen an die HERRschenden 

undderen 

PATRlARCHA T UND 

LOGIE 
. Das Patriarchat ist eine der altesten und 

heftigsten Formen bzw. Grundlagen der 
Unterdriickung. Okofeministinnen wei sen 
auf die Tatsache hin, daB es Parallelen 
zwischen dem Verhiiltnis Mann-Frau und 
Mann-Natur Miinnliches Verhalten 

im Patriarchat zielt auf Dominanz, Macht 
und dazu dienlicher Starke ab, was heute 
in seinem Umgang mit der N atur ebenso 
zu Tage tritt, wie in seinem Umgang mit 
Frauen, der jeweils vollig gestort ist. Der 

Mann lernt Dinge und Lebewesen zu 

unterdriicken und zu unterwerfen - er 
sieht sich oft nicht mehr als Teil der 

Natur, sondern ist der Annahme, er 
stiinde iiber ihr und konne getrennt von 
ihr leben. Die Denkmuster dieser 
patriarchalen Gesellschaft, die die Herzen 
ALLER Menschen vergiften, . sind 

einerseits so offenbar , doch auch schwer 
bei jeder uild vor allem natiirlich bei 
jedem selbst zu erkennen und zu 

bekampfen ........... . 
Die "Wissenschaft" ist ein Beweis dafur, 
wie sich so ein autoritares und riicksichts
loses Verhalten auswirken kann: Der 

alles auseinandernehmen 

miissen, es zu analysieren, uril. es 
anschlieBend verwerten zu konnen zeugt 
von einer unglaublichen Dreistigkeit und 

Bestand-

teil dieser (mannJich dominierten) Art 

und Weise, Vorgiinge auf diesem 

Planeten zu beurteilen gewesen (dieselbe 
Wissenschaft ist es auch, die so ve~ich
tende Erfmdungen wie die Atombombe 
geschaffen hat, oder die sich zur Zeit mit 

der Gentechnik befaBt -unter anderem 
auch mit dem Effekt, daB Frauen noch 

mehr abhiingig gemacht und funktiemali

siert werden, indem beipielsweise 
Geburtenvorgiinge bewuBt zu steuern 
versucht werden). 

1m Gegensatz dazu versuchen Okofemi

nistinnen ein wieder . auch emotionales 
Verhaltnis zur N atur zu erJangen, weg 

von der starr rational ausgerichteten 
Sichtweise der herrschenden Klasse und 

ihren dominanten "wissenschaftlichen Er-
kenntnissen", die nichts zur Gesundung 
der Erde beizutragen haben. 

WAS BEDEUTET DIES FUR DIE 
BEWEGUNG? 

Die Tatsache, daB Tiefenokologie eine 
revolutionare Philosophie ist, hat in den 

USA dazu gefuhrt, daB das FBI auf die 
radikalokologische Bewegung angesetzt 

wurde. Haben wir -aile Menschen, die 
sich mit der Natur verbunden fiihlen und 

ihre Zerstorung aufhalten wollen- einmal 
erkannt, daB wir diesen revolutionaren 
Anspruch verfolgen, dann sollten wir uns 
aucp der Tragweite unserer Bewegung 

und ihrer Inhalte bewuBt sein. Das wiirde 
bedeuten, sich mit allen radikalen, 
antistaatlichen Befreiungsbewegungen ' in .. 

Zusammenhang zu sehen und auch 
gemeinsam auf staatliche Repression bes
ser reagieren zu konnen. Was wir tun 

miissen, ist unseren BewuBtseins- und 

Tiitigkeitsbereich auszuweiten. Die 
radikalokologische Weltsicht nur mit der 

"Wildnis" und dem Engagement 
beziiglich dieser erklaren zu wollen, ist 
sicherlich fatal und einseitig. Es ist 
entscheidend, zu erkennen, daB aile 
Formen der Ausbeutung und Unterdriik

kung in einer Beziehung zueinander 
stehen. 

Wir miiBen erkennen, daB eine revolutio
nare Okologiebewegung nicht nur von 

weiBen, privelegierten Menschen 
getragen werden darf, sondem daB es 
nicht zuletzt die arbeitende Klasse ist, die 
dieses lebepsverachtende System durch 
bewuBte Eingriffen aufhalten kann. Die 
tiefeno~ologische Bewegung muB sich 

darauf vorbereiten eine Massenbasis zu 
bilden, die auch von denen mitgetragen 
werden kann, die in den Betrieben 
arbeiten. Wenn wir uns gemeinsam der 
herrschenden Klasse und ihren Ansprii
chen verweigern (bzw. aufhoren seiber an 
der Herrschaft teilzuhaben), werden wir 
die Kontrolle iiber die 

iibernehmen und sie (und ihre umwelt
vernichtenden Effekte) irn Rahmen 
Generalstreikes stoppen! 



1. Einleitung 

" Andere Menschen sind vergniigt, 
als wenn sie an einem Opfermahl 
teilnahmen, 
als wenn sie im Frtihling die Hbhen 
erklbmmen, 
lctt aber treibe dahin, allein, 
ohne zu wissen, .yer ich bin, 
wie ein neugeborenes Kind, 
das noch nicht lacheln kann. 
lch bin allein und habe keinen Platz, 
wohin ich 'gehen kbnnte. 

Die Menschen haben mehr, als sie 
brauchen, 
ich allein scheine nichts zu besitzen. 

Mein Sinn ist wie der eines Narren -
leer. 
Die anderen wissen Bescheid und sind 
hell, 
ich allein bin stumpf und verwirrt. 

Die anderen sind klug und selbstsicher, 
ich allein bin gedrtickt. 
lch treibe dahin wie die Wellen des 
Meeres, 
wie ein Wind, der nicht verebbt. 

Die andercn haben alle ein Ziel, 
ich allein bin unwissend und 

ungebildet. 
lch bin anders als die anderen, 
ich schatze den Urquell des Lebens." 

Obiger Text ist ein Auszug aus 
Kapitel 20 des Tao-Te-King, des 'Buches 
des Tao und der Tugend'. Sein Verfasser, 
Lao-tse, lebte im 6./5. Jh. v.u.Z. in 
China, und tibte schon damals, vor 2500 
Jahren, Kritik an der wachsenden 
Entfremdung und Oberflachlichkeit, der 

Raffgier und der Eigensucht der 
Menschen sowie an der Zerstbrung und 
Beherrschung der Natur. 

Wer in der modernen Zivilisation 
iihnlich empfindet, wie es Lao-tse zum 
Ausdruck gebracht hat, der / die wird 
aus dem Tao-Te-King und aus den 
Schriften Tschuang-tses (4./3. Jh. v. u.Z.) 
sicherlich einiges an Kraft und 
Inspiration schbpfen kbnnen. Denn der 
Taoismus behandelt nicht nur die 
aulSeren sichtbaren Formen der 
Zerstbrung, der Kiilte und 
Sinnentleertheit, sondern auch die 
tiefliegenden, oft unter-bewulSten 
Ursachen und Erscheinungsformen der 
Entfremdung. Der Taoismus kann nur 
im BewufSten und Unter-bewufSten 
aufgenommen werden, denn er ist zu 
teifgreifend und zu komplex, urn 
innerhalb der Grenzen unseres 
eindimensionalen westlichen Verstan
des aufgenommen werden zu kbnnen. 
Deshalb gibt es auf die Frage "Was ist 
das Tao?" auch keine 'rationale' 
Ahtwort. 

2. Was ist das Tao? 

2.1 Das Tao ist unaussprechlich. 

Oas Tao, das nicht genannt, behandelt oder 
besprochen werden kann. . 
Ather fragte darum Unendlich: Kennt 
Ihr das Tao? 
"lch weill nicht", erwiderte Unendlich. 
Er fragte Tatenlos das gleiche; und 
Tatenlos erwiderte: 
"Ich kenne das Tao." 

"Also kennt Ihr das Tao. Kbnnt Ihr es 
naher bestimmen?" 
"Gewill." 
"lch weill, daiS das Tao hoch, niedrig, 
zusammengefaiSt oder zerstreut sein 
kann. Das sind einige Einzelheiten, die 
ich weill." 
Ather berichtete Anfanglos von 
Tatenlos' Worten und fragte: 
"So sagt also Unendlich, daiS er nicht 
wisse, und Tatenlos sagt, daiS er wisse. 
Wer hat recht?" 
"Wer meint, er wisse nicht, ist tief; wer . 
meint, er wisse, ist seicht. Jener hat es 
mit der inneren Wirklichkeit zu tun, 
dieser mit der iiulSeren Erscheihung." 
Ather erhob das Haupt und seufzte: 
"Dann weill einer, der nicht weill, in 
Wirklichkeit doch, und einer, der weill, 
weill in Wirklichkeit nicht. Wer kennt 
dieses Wissen ohne Wissen?" 
"Das Tao kann nicht gehbrt werden", 
sagte Anfanglos; "was gehbrt werden 
kann, ist nicht das Tao. Das Tao kann 
nicht gesehen werden; was gesehen 
werden kann, ist nicht das Tao. Vom 
Tao kann nichts gesagt werden; was 
gesagt werden kann, ist nicht das Tao. 
Begreift ihr das, was in allen Dingen 
unsichtbar ist? Das Tao soUte nicht 
genannt werden." 
Und Anfanglos sagte: "Wenn einer auf 
eine Frage tiber das Tao antwortet, . 
kennt er das Tao nicht. Sogar wer tiber 
das Tao fragt, hat das Tao nicht gehbrt. 
Uber das Tao kann nichts gefragt 
werden und auf diese Frage gibt es 
keine Antwort. Uber das zu fragen, 
tiber das nicht gefragt werden soUte, 
heillt zu weit zu gehen. Eine Frage 



beantworten, die nicht beantwortet 
werden soUte, . heillt die innere 
Wirklichkeit nicht erkennen. Wenn also 
diejenigen, welche die innere 
Wirklichkeit nicht erkennen, versuchen, 
Fragern zu antworten, haben solche 
Leute weder das Wirken des AUs 
beobachtet, noch begreifen sie. die letzte 
QueUe. Darum kannen sie das Kunlun
Gebirge nicht Ubersteigen und wandern 
im Reich der groBen Leere. 
(Tschuang-tse) 

2.2 "Einige weitere Einzelheiten,. die 
ich weiB" 

Das groBe Tao fliegt Uberall hin, 
nach beiden Seiten, links und rechts; 
Die zehntausend Dinge verdanken ihrn 
ihr Dasein 
doch es erhebt keinen Anspruch auf 

Macht. 
Wenn das Werk vollbracht ist, ergreift 
es nicht Besitz. 
Es hegt und niihrt die zehntausend 
Dinge, 
beansprucht sie aber nicht als sein 

eigen. 
So ist es stetig und ohne Bestreben. 
Nichtig mag sein Ruf sein. 
Die zehntausend Dinge wenden sich 
ihrnzu, 
doch es beansprucht nicht, ihr Herr zu 

sein. 
Weil es nichts beansprucht, krum es 
grog genannt werden. 
W cil es nicht nach Grage strebt, wird 
Grage erzielt. 
(Tao-Te-King, Kap. 34) 

Diese und andere taoistische Texte 
magen einem modernen westlichen 
Menschen zutiefst unIogisch und 

irrational vorkommen. Die meisten 
werden sie als ' unsinnig' oder 
'belanglos' abtun und sich nicht weiter 
urn sie kUmmern. Sie gehen davon aus, 
daB alles ihrer Logik entsprechend 
einen Sinn haben mUsse, daf5 ihre Logik 
die natUrliche, allgemeingUltige, 
umfassende Logik sei und es keine 
andere geben kanne. Doch ist dies 
wirklich so? Die in der modernen 
Zivilisation als natUrlich angesehene 
Logik geht auf Aristoteles zurUck. Die 
aristotelische Logik beruht auf dem Satz 
der Identitat, der besagt, daf5 A gleich A 
ist, auf dem Satz yom Widerspruch (A 
ist nicht nicht-A), und auf dem Satz 
yom ausgeschlossenen Dritten (A kann 
nicht gleichzeitig A und nicht-A, und 
auch nicht weder A noch nicht-A sein). 
"Es ist unmaglich , daf5 dasselbe 
gleichzeitig und ~n gleicher Hinsicht 
demselben zukomme und nicht 
zukomme ... Das ist das allergewisseste 
aller Prinzipien" (Metaphysik l005b, 
19f.) 

1m Gegensatz zur aristotelischen 
Logik steht die sogenannte 'paradoxe 
Logik', die annimmt, daB A und nicht
A einander als p,radikate von X nicht 
ausschliegen. Die paradoxe Logik 
herrschte im chinesischen und 
indischen Denken vor. Das allgemeine 
Prinzip der paradoxen Logik wurde 
von Lao-tse deutlich beschrieben: 
"Worte, die eindeutig wahr sind, 
scheinen paradox zu sein", und von 
Tschuang-tse: "Was eines ist, ist eines. 
Was nicht-eines ist, ist ebenfalls eines." 

Wenn es urn das Entwerfen oder 
HersteUen einer Maschine oder eines 
Computers geht, mag die 
eindimensionale westliche "Ja/Nein
Schwarz/Weill" -Logik ja (Ieider) sehr 
hilfreich sein, doch wenn es darum 
geht, wieder ein Versllindnis fUr die 
Natur zu erlangen bzw. ein 
naturverbundenes Leben anzustreben, 
so ist sie ganzlich unangebracht. Ein 
negatives Lehrbeispiel fUr eine 
Bewegung, die di~s versucht hat, ist 
Hardline mit ihrer "Mann + Frau = 

Kind" -Ideologie und ihrem 
eindimensionalen, die Psyche und 

' Emotionen ignorierenden Denken (das 
natUrlich nicht nur bei Hardline 
vorhanden ist) 

3. Das taoistische Naturverstltndnis 

Eine der un.ziihligen Alternativen zu 
dem vorherrschenden, eindimensio
nalen, rationalistischen, materialisti
schen, mcnschcn-zcntricrten Politik
und Naturverstandnis der westlichen 
Welt (gleich ob 'links' oder 'rechts', 

'konservativ' oder 'fortschrittlich') ist 
das taoistische Naturverstandnis. 
Folgende beiden Texte verdeutlichen 
dieses, und gehen einen Einblick in 
taoistische Vorstellungen von 
naturverbundenem Leben, das sich 
nicht nur auf die auflere Natur des 
Menschen 'bezieht, sandern auch die 
innere Natur des Menschen mit 
einschliegt. Diese ist namlich, wie die 
au15ere Natur, komplex und vielfaltig, 
und auch sie leidet ebenfalls sehr 
darunter, daf5 der westliche Verstand 
versucht, sie zu kontrollieren, in 
Formen zu pressen, oberflachlich mit 
ihr umgeht und sie in seinem 
eindimensionalen Denken nicht 
versteht. 

Schau hin, du wirst es nicht sehen -
"unsichtbar" ist es benannt. 
Horche, du wirst es nicht horen 
"unharbar" ist es benannt. 

Greife danach, du wirst es nicht 
berUhren -
"unberuhrbar" ist es benannt. 
Diese drei entziehen sich all unserem 
Forschen, 
FlieBen zusammen und werden eins. 
Es strahlt nicht von oben, 
und doch ist es von unten her nicht 

dunkel. 
Unaufharlich, bestandig, kann es nicht 
bestimmt werden 
und kehrt zurUck ins Nichts. 

Deshalb heillt es die Gestalt des 
Gestaltlosen, 
Das Bild der Nicht-heit. 
Deshalb heillt es das Ent-gleitende; 
Begegne ihrn, doch du siehst sein 
Gesicht nicht, 
Folge ihm, doch du siehst seinen 
RUcken nicht. 



Erfasse das uralte Tao, 
urn das zu regeln, was es heute gibt, 
urn das zu kennen, was in alter Zeit 

den Anfan8 mac.hte. 
Das heiBt: "L~itlinie des Tao". 
(Tao-Te-King, Kap. 14) 

Ruckkehr zur Natur 
~'Was ~~rsteht Ihr unter Natur oder dem 
Natiirlichen? Und was versteht Ihr 
unter dem Menschen oder dem 
Kiinstlichen?" fragte der Flu15geist. 
Und der Geist des Nordmeeres 
erwiderte: "Wenn eine Kuh oder ein 
Pferd vier Beine hat, nennen wir das 
Natur. Wenn man dem pferd ein 
Kummet urn den Hals legt oder einer 
Kuh einen Ring durch die Nase zieht, 
nennen wir das kiinstlich. Darum heiBt 
es: Lasset das Natiirliche nicht yom 
Kiinstlichen iiberfluten. Zerstort Euer 
Leben nicht urn materieller Zwecke 
willen. Bringt Euren Charakter nicht 
dem Ruhme zum Opfer. Bewahrt 
sorgfiiltig Eure Natur und laBt sie nicht 
in die Irre gehen. Dag heiBt: ' zur 
eigenen Natur zuriickkehren'." 
(Tschuang-tse) 

Aus diesem Verstiindnis heraus 
formulierte Lao-tse schon vor 2500 
Jahren eine Warnung VOT clem 
Eingreifen in die Natur: 

Will einer die Welt an sich nehmen 
und an ihr handeln -

Ich sehe, daB es ihm nicht gelingt. 
Nun, das Universum ist heilig, so wie es 
ist, 
und nicht etwas, woran man handelt. 
Wer daran handelt, zerstOrt es, 

. Wer es festhalt, verliert es. 
Denn: manche Dinge gehen, manche 
Dinge folgen, 

manche blasen heiB, manche blasen 
kalt; 
. manche sind stark, und manche sind 
schwac.h; 
manche konnten brechen, und andere 

konnten fallen. 
Daher vermeidet der Weise das 
UbermalS, 
vermeidet Aufwand, vermeidet Uber

heblichkeit. 
(Tao-Te-King, Kap. 29) 

4. taoistische Kritik am entfremdeten 
menschlichen Verhalten 

Auch die innere Natur des Menschen 
betrachtend, analysierte Lao-tse schon 
damals treffend raffgieriges und 
posendes menschliches Verhalten: 

Spanne den Bogen bis aufs au15erste 
und du wirst wiinschen, rechtzeitig 

eingehalten zu haben.· 
Schrniede eine Schwertschneide 
iiberscharf 
und die Schneide wird nicht lange 

halten. 
Ein Raum voll Jade und Gold -
niemand vermag, ihn zu bewachen. 

Hochgeschatzt, reich und stolz -
so sat man den Samen fiir den eigenen 
Untergang. 
Sich zuriickzuziehen, wenn das Werk 
vollbracht ist: 
Das ist das Tao des Himmels. 
(Tao-Te-King, Kap. 9) 

Der Aufgeblasene steht nicht fest; 
wer mit gespreizten Beinen geht, 
kommt nicht vorwarts, 
wer sich selbst vorzeigt, ist nicht 

erhellt, 
wer sich selbst lobt, hat keinen Erfolg, 
wer sich selbst zu sehr gefiillt, ist nicht 
von Dauer. 
Yom Tao her hei15t das: 
"zu iippige Speisen, zuviel Getue." 

Wer etwas will, wird dabei nicht 
verweilen. 
(Tao-Te-King, Kap. 24) 

5. Taoismus und der Widerstand gegen 
die Zivilisation 

Folgender Text von John Moore ist 
unter dem Titel "It's not working! The 
Practice of Zero-Work" im Green 
Anarchist #39 erschienen und geht 
etwas mehr ins Detail, was die 
taoistische Praxis betrifft. Er beschaftigt 
sich hauptsachlich mit dem taoistischen 
Prinzip des wu-wei, des "Handelns 
durch Nicht-Handeln" 

Das Ideal der Nichtarbeit ist kein 
neues. So lange die Zivilisation existiert, 

gibt es Widerstand gegen sie, und 
solange es Widerstand gab, gab es die 
Idee, die Arbeit abzuschaffen. Dies ist 
keine Uberrasc.hung. Die Zivilisation ist 
das Reich der Arbeit; der Widerstand 
gegen die Arbeit bleibt deshalb ein 
entscheidender Bestandteil von 
Stromungen, die sich 8egen die 
Zivilisation richten. 

Marshall Sah1ins und andere 
revisionistische Menschheitsforscher
Innen haben das Primitive als einen 
'Zustand festgelegt, der durch wenig 
oder gar keine Arbeit gekennzeichnet 
ist. Ich will die Argumente fiir diese 
These in dieser Abhandlung nicht 
wiederholen. Ich will das Thema des 
Primitiven gar nicht ansprechen. 
Vie.1mehr wil.1 ich untersuc.hen, wie 
einige Widerstandskarnpfer aus dem 
Inneren der Zivilisation - in diesem Fall 
der Zivilisation des alten Chinas - die 
Nichtarbeit nicht nur als ein soziales 
Ideal darstellten, sondern es auch als ein 
entscheidendes Prinzip antiautoritarer 
Aktion ansahen. 

Diese Widerstandskampfer - Lao
tse, Tschuang-tse und Lieh-tsu, die als 
die Begrtinder des Taoismus betrachtet 
werden - haben eine Praxis und eine 
Theorie der Nichtarbeit formuliert, die 
viel tiefgreifender ist als jede 
vergleichbare Analyse, obwohl auch 
diese von unschatzbarem Wert sind. 

Mehrere BeobachterInnen haberi 
sich zu def Vereinbarkeit von Taoismus 
und Anarchismus geiiu15ert1, und Fredy 
Perkman meinte, Laotse sei ein Gegner 
der Zivilisation gewesen 'soweit zuriick 
liegend, wie die geschriebene 
Geschichte reich!' (S.2). Sicherlichist 
das taoistische Utopia, wie es von 



Laotseentworfen wird, in seinem 
Charakter stark anarcho-primitivistisch: 

Ein kleines Land, wenig Menschen! 
Angenommen, es hat Menschen mit 
den Talenten von Dutzenden und 
Hunderten, so gebraucht 
sie doch niemand. 
Angenommen, die Menschen niilimen 
den Tod ernst, und es lage Ihnen fern 
weite Strecken zu 
wandern. 

Obwohl sie Boote und Wagen 
besitzen, benutzt sie niemand. 
Obwohl sic Schilde und Waffen 
besitzen, stellt sie niemand zur Schau. 
Die Menschen kehrlen zum Knoten 
anstelle des Schreibens zuriick. 
Siesind zufrieden mit ihrer Nahrung. 
Ihre Kleidung ist fein aber einfach. 
Sie sind gliicklich mit ihren Sitten. 
Sie fiihlen sich wohl in ihren Hiitten. 
Obwohl sie in Sichtweite ihrer 
Nachbarlnnen leben, 
Und sie gegenseitig das 'Krahen der 
Hahne und das Bellen der Hunde 
horen klinnen, 
Lassen die, Menschen einander in 
Frieden, und besuchen einander nicht. 
(Kap.80)2 
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Dies ist eine entschii~den post

zivilisatorische Perspektive. Das 
taoistische Utopia 1st gekennzeichnet 
von der Ablehnung der Technologie, 
des Schreibens und der Arbeit, und 
einer . im Einklang stehenden Durch
setzung einer bescheidenen, autarken 
(unabhangigen), kulturell verwurzelten, 
kommunalistischcn Lcbensweise, cha
rakterisiert durch Einfachheit, Fiille, 
Gelassenheit und " Zufriedenheit. Die 
Ablehnung der Arbeit stellt einen 

wesentlichen Tei! dieser utopischen 
Vision dar, doch dieser, Text kratzt nur 
an der · Oberflache der Bedeutung von 
Nichtarbeit in taoistischem Gedanken
gut. 

Ein entscheidenderBestandteil 
taoistischen Verhaltens unCi taoistischer 
Aktion . ist das wu-wei, ein Begriff, der 
auf verschiedeneWeise als Untatigkeit, 
Nicht-Handcln, Nichttun, oder, am 
brauchbarsten, als Nichtarbeiten 
iibersetzt w erden kann3 Untatigkeit hat 
die ungliickliche Nebenbedeutung 
Quietismus (passive Geisteshaltung), 
aber Watts hebt hervor, daiS ' das 
Prinzip des "Nicht-Handelns" ',' nicht 
als Tragheit, Faulheit, Nichtein
mischung oder als blolSe Passivitat 
anzusehen ist'; (S.75). 1m Gegenteil, 
Burton Watson fiihrt an, daiS das wu
w ei 'nicht eine erzwungene Ruhig
stellung, sondern eine Handlungs
weise, die nicht a<:!f der bewuJSten 
Absicht des Gewinns oder des Strebens 
begriindet ist' (S.6), darstellt. Ich wiirde 
diesen letzten Satz betonen: fiir 
TaoistInnen ' beinhaltet die Nichtarbeit 
eine Ablehnung von finanziellem 
Gewinn und· dem Streben nach Macht; 
nicht quietistische Passivitat, sondern 
im Gegenteil eine Form des 
Widerstands. In diesem Sinn ist der 
Taoismus . ,eine durch und durch 
politische Praxis: er beinhaltet die 
Ablehnung der Arbeit - als Frondienst, 
als Knechtschaft, und als Mittel . urn 
Konformitat (Anpassung, Gleichschal~ 
tung) mit hierarchischen sozialen 
Strukturen zu erreichen. Aber in dem 
wu-wei stellt er zudem auch einen 
alternaliven Verlauf, und, was vielleicht 
noch wichtiger ist, eine alternative 
Handlungsweise dar. 

Die taoistische Philosophie legt 
groBen Wert auf das Nutzlose/ 
Nichtverwertbare, d.h: auf das, fiir das 
die auf Verwertbarkeit bedachte 
Arbeitsmaschinerie keine Verwendung 
hat. Tschuang-tse rief aus " Alle Manner 
ke1U1en den Nutzen des Niitzlichen, 
doch niemand kennt den Nlltzen des 
Nutzlosen." (S.63) Parabcln iiber 
Kriippel, die der Heranziehung zum 
Militiir entgehen und verkriippelte 
Baume, die nicht abgeholzt werden, 
werdf!n angefiihrt urn anzuzeigen, . wie 
die Menschen sich von :der 
Arbeitsmaschine zuriickziehen konnen, 
indem sie sich selbst auf irgendeine Art 
fiir die Maschine unfiihig/ unt\luglich 
machen, dadurch fiir die,se nutzlo;; 
werden, und ihr infolgedessen 
niitzlicherweise Widerstand eI1tgegen
bringen. 

Die taoistische Philosophie sieht die 
Ablehnung der Arbeit als cine Aktivitdt 

an, aber sie empfiehlt die Ablehnung 
der Arbeit auch als eine Einstellung. Der 
Widerstand gegen die Arbeitsmaschine, 
oder vielmehr das Leben jenseits der 
Arbeitsmaschine, sollte keine Arbeit 

darstellen, und es so lite auch nicht 
bedeuten 'die Natur zu be-arbeiten' . .Fiir 
taoistische DenkerInnen erfordert das 
'BecArbeiten der Natur' dieser eine 
kUhstliche Ordnung aufzudrUcken, upd 
die Machtprozesse und abstrakten 
Systeme werden durch soleh ein 
Arbeiten fortgcisetzt. Wic bei dem 
heutigen Anarchismus und der 
Chaostheorie, geht beim taoistischcn 
Gedanken Harmonie spontan' aus der 
T\1teraktion (Wechselwirkung) von halb
autonomen Elementen, und nicht aus 
einem Zwang oder der Auferlegung 
von Ordnung hervor. Das 'Be-Arbeiten 
der Natur' verstiirkt lediglich 
Kontrollstrukturen, Nichtarbeiten 
besteht darin, Ablaufe aufmerksam zu 
verfolgen, und in den giinstigsten 
Momenten zu intervenieren (einzu
greifen). Es bedeutet, auf den richtigen 
Zeitpunkt zu warten, und dannmit der 
geringsten Anstrcngung die Wider
standstaktik mit dem geringsten 
Aufwand zu wahlen, die sich als die 
effektivste Widerstandstaktik heraus
slelll. Das isl alles, wovon wu-wei 
handdt. 

Durch das wu-wei streben 
taoistische DenkerInnen einen Weg an, 
in der Welt (mit der Natur) tiitig zu 
scin, ohne' innerhalb des Systems tatig 
zu sein, d.h. dieses anzunehn1en bzw. 
zu fdrdern. Tnnerhalb des .5ystems Uitig 
zu seinwird alsermi.idend angesehen. 
Es· fordere die MittaterTnnenschaft mit 



der Macht und stelle eine mentale und 
emotionale Agitation dar, die die 
Menschen davon abhalt, besonnen 
Abliiufe zu beobachten und zu den 
optimalsten Zeitpuflkten einzugreifen. 
Mit der Natur tiitig zu sein hat zur 
Folge, sich von Abliiufen zuruckzu
ziehen, Energie durch Nichtarbeiten zu 
erhalten, indem mensch nur zu den 
gunstigsten Zeitpunkfen tiitig wird. 

Der Aktionstypus, der mit wu-wei 
ass6ziiert wird, wird normalerweise 
durch Begriffe wie Schwiiche und 
Weichheit charakterisiert. LaFargue 
fuhrt an, daiS TaoistInnen eine 
"'weiche", nicht-konfrontationale Art 
mit der Welt urnzugehen, betreiben. 
Judo, eine japanische Selbstvertei
digungsart, leitet sich aus dem 
chinesischen jou-tao/"weicher Weg" 
ab, und wie J.udo beschreibt 
"Weichheit" einen nicht-konfronta
tionalen Stil, mittels dessen mensch 
hofft, den Gegner wenn nbtig zu 
besiegen.' (S.243) 

Dies sollte nicht mit Widerstands
losigkeit . oder Naivitiit verwechselt 
werden. Die Auswahl eines sanften Stils 
erfolgt aus strategischen Grunden, weil 
er als die zum Zwecke des Besiegens 
des Gegners als die effektivste Art 
angesehen wird. Obwohl sie entschie
den anti-militaristisch ist, scheut die 
taoistische Praxis sich nicht vor einem 
Konflikt mit der Macht, aber sie ftihrt 
den Kampf nur in ihren eigenen 
Kategorien, d.h. in den Kategorien, die 
fur ihre Ziele am erfolgversprech
endsten sind. 'Waffen sind Instrumente 
der Angst; sie sind keine Werkzeuge 
des weisen Mannes. Er benutzt sie nur, 
wenn er keine Wahl hat', sagt Lao-tse 

. (Kap. 31). Manchmal ist Gewalt 
unvermeidlich, doch andere Methoden 
werden vorgezogen, da sie effektiver 
sind und in der Wirkung langer 
anhalten. 

Wasser und seine . (aus)hbhlenden 
Auswirkungen sind ein hiiufiges Bild
bevorzugter Arten des W iderstands im 
Tao-Te-King: ' Nichts auf der Welt ist 
weicher und schwa.cher als Wasser. 
Aber nichts ist besser, urn das Harte 
und Starke anzugreifen. Es gibt nichts 
Vergleichbares. Weichheit besiegt, was 

.. hart ist. Schwiiche besiegt, was 
tinhachgiebig ist' (Kap. 78). Wasser ist 
weich, nachgiebig, schwach, aber als 
Sturzbach, als reillender Sturm oder als . 
sturmischer Ozean kann es eine Kraft 
von gro15er Energie und Macht 
darsteUen, 'Das weichste Ding auf der 
Erde Uberwindet die hiirtesten Dinge 
auf . der Welt. Was-keine-Farm-hat 
durchdringt Was-keine-6ffnung-liiflt. 
Daher erkenne ich den Wert des Nicht-

Handelns. Das Lehren durch Nicht
Reden, der Vorteil erlangt durch das 
Nicht~Handeln - wenige Dinge reichen 
da heran' (Kap. 43). 

'Das Lehren durch Nicht-Reden' -
das Beispiel hierftir, die Propaganda der 
Tat, die direkte Aktion - kombiniert mit 
dem Nicht-Handeln, die Nichtarbeits
alternative des wu-wei, aber auch nicht 
an der Natur zu arbeiten, sie nicht zu 
erzwingen: dies ist das Herz des 
taoistischen Handelns und 'wenige 
Dinge reichen da heran'. 

Nichtarbeit, im alterttimlichen Sinn, 
bedeutet weit mehr als die Abschaffung 
der Arbeit. Sie bedeutet auch 
Handlungsweisen zu entwickeln, die 
die Arbeit abschaffen kbnnen, sowie die 
Arbeitsmaschine, innerhalb derer die 
Arbeitspraxis entspringt und funktio
niert. Aber sie erfordert" Uberdiks, 
Handlungsweisen zu entwickeln, die im 
Einklang stehen mit dem Vorhaben, die 
Arbeitsmaschine, die Zivilisation, zu 
sturzen. Das Sttirzen der Arbeit sollte 
keine Arbeit sein. Es soUte SpaiS 
machen, wie Bob Black es in . 'Die 
Abschaffung der Arbeit' angeftihrt hat. 
Aber es sollte auch funktionieren (im 
Sinne von effektiv sein). Und die Mittel 
soUten im Einklang niit den Zielen 
stehen. Unq ' schlie15lich sollten wir 
darUber nachdenken, wie wir leben 
sollen, wie wir handeln sollen, wenn 
das Arbeitssystem abgeschafft worden 
ist. Wir mUssen die Revolution leben, 
ansonsten werden wir sie nicht erleben. 
Aber laiSt uns uns nicht uberanstrengen, 
laiSt uns nicht vorschnell unsere Energie 
verschwenden. Vielleicht kbnnen uns 
die taoistischen DenkerInnen dabei 
helfen, die Nichtarbeit, in jedem Sinn 
des Wortes, Realitiit werden zu lassen. 
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1 Alan Watts zum ReispiE'l sagt, da8 'diE' 

politischE' Analo&iE' (dp.s Taois!"us) dp.r 
Anarchismus Kropotkins' sp.i (S.43). 

2Wip. andp.Tp. 7.itate dp.s Tao-Tp.-Kings in dip.sp.r 

Ahhandlune, ist dip.s p.inp. aus dp.n in dP'T 

J .iteraturHstp. p.rwahntp.n Qup.lIp.n gp.nom
mp.np 7usammpnstpllung. Kpinp 

ObPrspt7.ung ist vollstandig 7.ufrip.dpnstpl
Ipnd. LaFargup.s ist mpinPT Mpinung nach 

dip angp.mp.sspnstp., abPr sip. ist nicht idp.al. 
3 (Anfligung dE'S lJbprspt7.prs:) "Ohglpich wu

wp.i gp.wohnlich als 'Ni.cht-Handpln' odp.r 
'Untatigkpi t' i.ibPrspt7.t wird, glauht 

Nppdham (in Np.p.dham, jospph, Science and 
Civilization in China vol. 2), daIS sich 'dip 
mpistp.n Sinologp.n hip.r gpirrt habPn' und 
da8 dip wahrp Rpdputune, 7.umindp.st was 

die friihp.ren taoistischp.n Philosophpn 
hf'trifft, dip ist, 'sich gpgpn dip Natur 

gerichtp.tpr Handlungen p.nthalten' . 

Np.pdham fahrt mit pinE'm Zilat au" dem 
Tao-tp-King fort: 'I.agt kp,inp Handlungpn 

(gp.gp.n dip. Natut) 7.U, u.nd es giht ni.chts, 
was ni.cht wohl gpregp.\t warp.' Etwa 300 

n.u.7.. schrieh Ku Hsiang in sp.inem 
Kommp.ntar zum 'Tschuang-tsp': Nicht-tun 
hf'deutp.t nicht, nichts 7.U. tu.n u.nd still 7.U 
hlpibpn. l.afS aHem prlauht spin, 7.U tun, was 
PS natiirlichp.rwpisp. tut, damtt sp.ine Natur 

hpfripdigt wird." entnommen aus: Dolores 
T.aChapelle, Die Weisheit der F.rde - Das 
Grundwerk der Tiefeniikologie, S: 47) 



Ais ich vor einigen Monaten zum ersten 

Mal seit langem in den Wald ging, weil 

mir meine 4 Wande zu eng wurden, da 

trug ich einen Walk"man" & bedrohnte 

mein Gehim mit allerfeinstem Hardcore. 

Die Ureinwohnerinnen Nordamerikas, 
deren Bucher ich las nannte ich 

"Indianer". 

Und ich bemerkte es nicht. 

Bis ich in einem dieser Bucher etwas las 

& den Blick zweier harter Augen von 

dicsen Buchstaben aus spiirte, der sich in 

meinen Kopf brannte und eine Rechtfer
tigung verlangte. 
"Ich . habe den Eindruck, die weiBen 

~enschen furchten sich so sehr vor der 

Welt, die sie selbst geschaffen haben, 

daB sie diese nicht mehr sehen, fiihlen, 

riechen oder horen wollen. Regen und 

Schnee auf dem Gesicht spuren, von ei

nem eisigen Wind wie erstarrt zu sein 

und an einem rauchenden Feuer wieder 

aufzutauen, aus einer heillen Schwitz

hutte zu komrnen und in einem kalten 

fl uB zu tauchen -diese Erfahrung zeigt 

dir daB du lebst. Aber ihr wollt das gar 

nicht mehr empfmden. Ihr wohnt in 

Kasten, die Somrnerhitze und Somrner

kiilte aussperren, ihr lebt in einem 

orper, der seinen Geruch verloren hat, 
ihr hort den Liinn aus der Hi-Fi-Anlage 

anstatt den Klangen der Natur zu 
lauschen, ihr seht den Schauspielem im 
Femsehn zu, die Euch Erlebnisse 

\'orgaukeIn, euch, die ihr langst verlemt 

habt, irgendetwas selbst zu erlemen. Ihr 

eBt Speisen, die nach nichts schrnecken. 

Das ist euer Weg. Er ist nicht gut." 

Lame Deer 

:::s war, als habe dieser unbekannte 

~ensch mir einen Spiegel vorgehalten . 

. -\Is ich das nachste Mal in den Wald . 

ging, waren meine Ohren frei. 

as ich hOrte war Stille. 
Jas Leben urn mich herurn. 

'~T .. f/Uc-, - · _____ r. 

Dnd ich bekam Angst. Jedes Gerausch 

jagte mir neue Horrorvisionen vor die 

Augen von Vergewaltigem, die nur auf 

mich (eine einzelne Frau) warteten. Diese 

Angst trieb meine F UBe vorwiirts, fast 

rannte ich. Meine Augen wurden blind, 
die Stille gellte in meinen Ohren. 

Bis die schutzende ZimrnertUr wieder 

hinter mir ins scWoB fiel. 

doch ich wollte nic4t aufgeben, wollte 

Leben fuWen, so wie es beschrieben 

worden war und las weiter in den 

Buchem der Menschen, die ich 

mittlerweile "Indigene" nannte. und ich 

lehrte mich selbst.Ich ging immer wieder 

hinaus, zwang meinen Atem ruhig zu 

bleiben, meine Ohren nur das zu hOren, 

was da war und mein Herz einen neuen 

Rythrnus zu suchen. 

Langsam lemte ich die Schonheit urn 

mich herurn wahrzunehmen. Sie emilte 

mich mit Ruhe und Freude. Der Wald 

gab mir Kraft. 

Eines Tages legte ich mich auf einer 

Lichtung auf die Erde. Anfangs machte 

mir diese Hilflosigkeit symbolisierende 

Position Angst, doch irgendwann wurde 

ich ruhiger. Spiirte den Stein in meinem 

Rucken, die Sonne auf meinem Gesicht, 

den Kafer auf meinem Arm, den Geruch 

der Baurne urn mich herurn. 

Und ich vergaB mich selbst. 

Als ich wieder erwachte (hatte ich 

geschlafen, getriiurnt?), konnte ich eine 

Verbundenheit mit dem Fleckchen Gras 
f fiihlen, auf dem ich gelegen hatte. 

In diesem Moment begann ich zu 
verstehen, was ich varher gelesen hatte. 
Ich hatte mein "inwendiges Feuer" 

entztindet Jetzt galt es die Flamme zu 

Das was ich gerade geschrieben habe, 

steht fur den ProzeB, der in meinem Kopf 

und meinem Herzen begonnen hat. Fur 

einen Weg an.dessen Anfang ich stehe. 

Andere gehen diesen Weg schon seit 

Jahrhunderten, nur waren wir bis heute 
9;U blind ihnen zu folgen. 

Diese Menschen besitzen ein Wissen, das 
kein Alter besitzt. 

Keine Sprache, keine Hautfarbe, keine 

Religion, kein Geschlecht. Das einfach 
nur existiert. 

Das Wissen ist allen idigenen Volkem 

dieser Welt zu eigen. Es hat ihnen 
ermoglicht im Einklang mit allen 

Lebewesen und der Erde zu leben. 

Ich berichte hier nur uber das, was ich 

von den "native americans" der heutigen 

USA und Kanada weill Coder zu wissen 

glaubej, weil sie die ersten waren, die 

meine Augen' ge6ffnet haben. Meine ei

genen WurzeIn, die Kelten, habe ich erst 

vie! spiiter entdeckt. Ebenso die 

Weisheiten der Volker Sudamerikas, 

Afrikas, Asiens, Australiens. Wie gesagt, 
ich stehe nOch ganz am Anfang. 

Jeder Stamm Nordamerikas hat seine ei

gene Geschichte, seine eigenen Sagen, 

Brauche, Riten, Lieder. Doch eines ist 

ihnen allen gleich m ihrer 
"Philosophie"(?): 

Die Erde ist eine groBe Einheit <;ie ist 

die · Mutter all des sen was lebt. All ihre 

Kinder sind miteinander verblU1den und 
gleich. Die Erde ist heilig. 

Au:; diesem Wissen heraus entwickelten 

diese Menschcn eine Lebensweise, die 
die "groBe Mutter" so wenig wie moglich 

verletzl<:. lhre Landwirtschaft zerstorte 

den Boden nicht und gab ihrn Zeit zu 
heilen. 

Sic nahmen nur das, was 

Uberleben brauchten. 
sle zum 

Sie toteten nur das, was sie zum 
Uberleben brauchten. 

Sie toteten nur die Tiere, deren Geister es 

erlaubten, und me mehr, als sie 
"verwerten" konnten. 

Ihre Lieder und Tiinze verehren die 
Schonheit der Erde. 

1hr RespeJ...1: vor der Erde erfiillte ihre 
Augen mit Kraft und Stolz. 

Sie bildeten eine Macht, die der weiBe 

Mann vollkomrnen vemichten mull, urn 
sie zu besiegen. 

--''- Doch das ist bis heute nicht vollstandig 

gelungen. Und solange das Herz der 

-- - Mutter schlagt, wird es das auch nicht. 



Wir alle, auch die, die von Geburt an 
den ZerstorerInnen gehoren, miillen die

Zerstorung mit allen Mitteln 
entgegenwirken. Denn die Weisheit der 

indigenen Volker kann uns helfen, eine 

Lebensweise und 

die uns erlaubt 

weiterhin auf diesem Planeten zu leben. 

Dazu gehOrt zu allererst, daB die 
Menschheit erkennt, daB die Erde ihr le
diglich erlaubt auf ihr· zu existieren. Das 

die Mutter uns jederzeit vemichten kann. 

Denn egal wieviel Muhe uns wir auch 
geben, sie zu vergiften, zu fesseln, zu be

gradigen;· zu verstrahlen, zu bereinigen, 

zu tOten, es wird nicht gelingen. Wir 
werden "nur" das Leben wie wir es 

kennen, unser eigenes und auch jedes an

dere zerstoren."'IIIIIII ••••••• 1IIII 
Wenn wir aile tot sind, wird die 
wieder neues Leben 

Sie braucht uns nicht dazu. 

Wasser, die schon ihren Vorfahren das 
. Leben schenkten, oft mit ihrem eigenen 

Leben. Viele "warriors of the earth" 
werden in unseren Gefangnissen als 

politische Haftlinge von der AuJ3enwelt 
abgeschnitten. Ihre alte Art zu leben wird 
kriminalisiert und systematisch aus den 

Kopfen der Kinder entfernt. 
Doch der Geist ist stark, selbst wenn 

viele Indigene dem weiJ3en Mann erlegen 
sind und ihr Dasein als Alkoholleichen in 

Reservaten fristen. 
Doch die, die sich wehren, sind -dafur 

urnso starker. 
Ihre Tradition wird mit jedem Tag ein 

StUck wiederbelebt. 
lmmer mehr junge Krieger urtd vor allem 

Kriegerlnnen fmden sich an den 
Feuerstellen ein, urn von den Alten zu 

lernen. 

Und ich, die ich nicht dazu gehoren 
weil ich keine von 

dennoch von ihnen. 
Ich Ierne zu sehen. 
lch Ierne Respekt und Ehrfurcht vor dem 
Leben. 

lch Ierne meine Wurzeln, die immer noch 

fest in der Erde verankert sind, wiederzu- • 
entdecken. 
Und vielleicht lehren sie mich auch zu 
kampfen. 

Dieser Text ist meincn Schwestern, der 

Buche und der Eiche gewidmet, die mich 
Immer wieder mit ihren Wurzeln 
urnfangen, deren Rinden mir Geschichten 
erzahlen und die ihre Kraft mit mir teilen. 

"Die alten Dakota waren weise. Sie 
wuJ3te, daB das Herz eines Menschen, der 
sich der Natur entfremdet hat, hart wird. 
Sie wuJ3ten, daB mangelnde Ehrfurcht 
vcr allem Lebendigen und aHem, was da 
wachst, bald auch die Ehrfurcht vor dem 
Menschen absterben laJ3t. Deshalb war 

der EinfluJ3 der Natur, die den jungen 
Menschen feinfiihlig machte, ein 
wichtiger Bestandteil ihrer j:;T7;~h""o 

luther standing bear M ...... jlllI' 



Es ist an der Zeit! Wir wollen unseren eigenen 

Kalender' Wem der Tierschutzkalender bisher 

rucht radikal genug und die wenigen 

Okokalender zu mainstream-grtin waren, 

kann sich jetzt daran beteiligen, diesen 

traurigen Zustand zu andern. 

Zuerst ist uns wichtig, den "rabenschwarzen 

und brennesselgrilnen Kalender" aus einem 

politischen Standpunkt zu gestalten, der 

deutlich macht, da!) Radikal-Okologie und 

Tierrechte untrennbar sind. Wir wollen einen 

Kalender, der diese beiden Aspekte aus einem 

anarchistischen Selbstverstandnis hervorhebt 

aber auch anderen Themen Raum la!)t, die au~ 
andere Bereiche von Unterdrilckung eingehen. 

Alles was irgendwie unterhaltsam oder 

wichtig erscheint, Adressen von aktiven. 

Gruppen mit kurzer Beschreibung ihrer 

Arbeit, Anzeigen, Spenden - und andere 

Unterst:i.itzung/Mitarbeit sind erwiins~ht und 

werden benotigt. Der Kalender soli in einem 

Kollektiv erstellt werden! 

Anarchistische Tierrechts Aktion c/o 

Autonomes Zentrum, Alte Bergheimerstr. 7a ; 

69 115 Heidelberg. 

w'~ JaVnW._isl~tfd,t. 
Auch dieses Jahr hat wieder eine Juri die wi

derlichsten und unheliebtesten Worter des 

vergangenen Jahres zusarnmengetragen und 

sie nach ihrer Scheuf)lichkeit gestaffelt. 

"OKOSCHLACHTER" fuhrt nach einhelliger 

Meinung die Liste an, dicht gefolgt von 

"HARDLINE GEILDORF " , einei' Sektion der 

gleichnamigen Organisation m Baden-

WUrtenberg. Aber 

"TLERRECHTSWOCHENREADER" und 

"BROTAUFSTRICH" jagten der Juri Schauer 

des Entsetzens tiber den Rucken; 

Ausrufen des 

"BIOLOGlSMUSVORWURF" verursachte 

Schweillausbruche und Schwindelgefuhl 

wahrend der Begriff "SOLIDARISCHE 

KRITIK" nur noch spOttisches Hohngell:lchter 

hervomef. 

Vorschll:lge fur das Unwort 1996 werden 

der Redaktion gesarnmelt! 

.• sK~f} 
In naher Zukunft soli es noch eine weitere 

Zeitung geben, die sich neben Themen wie 

Gegenkultur, Tierbefreiung, Radikalokologie 

usw. vor allem mit Sexismus und . dem 

Austausch von Mannern und Junge"s 

hieruber widmen soli. Auch mer wird 

nachdrilcklich und dringend zur Mitarbeit und 

Einsendung von "ganz personlichen 

Gedanken und Erfahrungen C··) , wissen

schaftlichen Abhandlungen" zu den Themen 

"Manner in der Tierrechtsbewegung, in der 

Linken eet. ; mannliches Diskussionsverhalten 

in politischen Gruppen; Rumgepose von 

Mannern; Sexualitat; Beziehungskisten; 

Selbstzweifel; bla, bla, bla .. "aufgerufen. 

"Schreibt was und wie ihr wollt. Doch -

WlCHTIG- bleibt ehrlich' Mit billigem 

Rumgepose und "anti-patriarchaler" Phrasen

drescherei ist mit Sicherheit nichts zu reillen! 

Anti-Pat.-Poser VERPISST EUCHI Schickt 

auch Buchempfehlungen, Abdruckenswertes 

(von Mannern und Frauen), Erlebnisberichte 

( ... ) auch hubsche Bildchen, Malereien, 

Collagen, Fuf)ball-Sammelbilder ect. 

Thema." Erhofft wird ein "Auftakt zu weiteren 

Auseinandersetzungen und dem Aufkeirnen 

von Organisierung (und vielleicht einem 

Organ von 'fortschrittlichen' Mannern). Naja, 

vt:lIeicht ist das auch ein billchen zu hoch ge

griffen, gerade wenn MANN sich so ansieht, 

was wir in der Beziehung fur arrne Schlucker 

sind." Beitrage bis moglichst Ende Marz an: 

"leh bin dabei" (innerer Umschlag); VOR klu 

Langer August, Braunschweiger Str.22; 

44145 Dortmund (auf)erer Umschlag). 

"Eine vegane Gemeinschaft mit Selbstversor

gung auf dem Lande als Moglichkeit..." 

Welche/r sich hierunter was vorstellen kann 

und dies wnzusetzen beabsichtigt, kann 

Alexander schreiben und erfahren, was der 

sich darunter vorstellt (der will sowas namlich 

auch gerne und sucht noch Leute). Schreibt 

Bleckstra!)e 13 ; 37194 

.". ' 

SfEU~_ 
M6fcoLOGf[AI 
Diese Zeitung hat wiederholt Bezug auf Earth 

First! genommen. 

Wir haben in der Eule Nr.1 diesen konserva

tiven Untertanen der Neuen Rechten zwar 

schon mal den Marsch herm ins Reich 

geblasen, doch ein rechter Untertan muf) wohl 

erst Dresche beziehen, bevor "r nicht mehr 

angerauhaardackelt kommt. Leider konnen 

wir kaum verhindem, das dort irgendwie von 

uns zitiert oder Mull verbreitet wird. 

In ihrer letzten Ausgabe war einem Artikel zu 

"Okologie und Tierrechten" · em vollig 

zusammenhangloses Zitat angefugt, . das auf 

eine Person von EF! USA zurUckgeht und als 

solches gekennzeichnet ist. Daruberhinaus, 

und das hat bereits zu unangenehmen 

Millverstandmssen gefuhrt, 

"Gastkommentar" veroffentlicht, der politisch 

ABSOLUT unsensibel und fur uns unak

zeptabel ist; die Person, die ihn geschrieben 

hat, nimmt dort fur sich in Anspruch "Earth 

First! in Deutschland eingefuhrt" zu haben. 

r,ichtig ist, das die Person Ende der 80er 

Jahre (ziemlich erfolglos) unter dem Namen 

Earth First Texte veroffentlicht hat. 

Aber: Die Anfange des EF -Netzwerkes gehen 

nicht darauf zuruck, sondern auf eigene 

Verbindungen insbesondere zu EF ' England. 

Da nach anfanglichen Kontak.'len zu jener 

Person sich Schwierigkeiten 

Ansichten abzeichneten, wurde sie daraufhin 

von EF! -Treffe.n ausgeschlossen. 



Deutscher Forscher in Afrika verschollen 
Neue Erkenntnisse tiber die sagenhafte Stadt N'heak-Poh? 

a)An einem unbestimmten Ort entstandene Aufnahme, die in der Habe Dr.Gistels gefunden wurde. 
Auf. welche Schopfer ist diese ungewohnliche Architektur zurUckzufiihren? zum Narren zu halten. wurden durch 

Bei ihren geheimen Feldforschungen im Uber den Gegenstand ihrer Untersuchun- zwel Lichtbilder zum Versturnmen 

afrikanischen Hochland der Provinz gen ist von Dr. Gistel, der im katholi- gebracht, die im ~achJaB der Forschcr 
Djebel Garian verunghickien die beiden schen Ptlegeheim der BanTIherzigen aufgefunden \\1lTden. Die eine Aufnahme 
deutschen Gelehrten Dr. F. Gistel und Schwestem in Bad Tolz untergebracht zeigt ohne Zweifel Ruinen, die von einer 

Prof. E. Behring unter bisher ungeklarten ist, nichts zu erfahren, so daB die ganzlich fremden Kultur zeugen. Die 
Umstanden. Von dem Miinchner Ennittlungen auf Jene Gelehrten Zweite zeigt ein Geheimnis, das der 
Astronom Behring [ehlt weiterhin Jede angewiesen sind, mit denen die Boden barg: Zwei eigenrumiiche, aus ei-
Spur, dem unglilcklichen Volkerkundler Verunglilckien Briefverkehr ptlegten. nem unbekannten Stoff gefertigte 
Gistel aus G6ttingen muB etwas Aus den Kreisen der ethnologischen Modelle, die rurchterliche Amphibien 

dergestalt Entsetzliches widerfahren sein, Akademien ist zu vemehmen, daB die abbiJden oder einer ausgesprochen 

daB sein BewuBtsein in einen unerreich- beiden Forscher bei ihrer Arbeit ilber kranken Vorstellung erwachsen sein mil-
bar dunklen Bereich des Verstandes zu- verblichene Mythologien auf vergessene Ben. Eingeweihte. die an dieser Stelle 

rilchvich. Der hilflose Forscher wurde Spuren sticBen, die die ~ahrha[tige nicht genannt werden wollen, auBerten 
am Rande eines Wasserlochs aufgefun- Existenz des versunkenen N'heak-Poh, nach einem scheuen Blick auf die 

den, nachdem er und sein Begleiter den der blauen Stadt, behaupteten und sie in geheimnisYolle Photographie die 
dritten Tag von einem wissenschaftlichen den Mutterkontinent Afrika fiihrten. Von Vermutung, daB nicht daB, was fUr das 
Ausflug nicht zurUckgekehrt waren. dort berichteten sie ilber aufsehenerre- primitive Objeki Pate stand, noch die cs 

b)Der berilhmte Astronom Prof. E. 

Behring, der auf einer Expedition 

verschwand. 

gende Funde von betrachtlichem AusmaB schaffende Hand oder der fremdartige 
und offenbarten ihren Kollegen einen Stein aus . dem es gemeillelt von einem 
glilhenden, fast rasenden Drang ihre Ar- Ort dieser Welt entstamme. 

beit zu vertiefen, der sie -Iaut ihren 
Aussagen- zu Erkenntnissen bringen 
v.'ii.rde, anhand derer sie in der Lage 
waren. die gesamte Friihgeschichte vor 
dem Untergang Babylons urnzuschrei

ben. Ihren vorsichtigen Andeutungen 
nach sind sie auf die zyklopischen 

Oberreste gigantischer Stadtanlagen, auf 
die Gebeine von Gebauden, die den 

bestilrzenden Kulten Ungeahnter 
Geschopfe gedient haben milssen und 
das geduldige Pflaster ausgedehnter 
StraBen und Platze gestoBen. DieJenigen, 
die lachend darrauf hinwiesen, es handele 
sich wohl urn einen in akademischen 
Kreisen nicht ganz unilblichen Versuch, 
die nuchteme Welt der Wissenschaft 

c)Der Gottinger Volkerkundler F.Gistel, 
• der ill Afrika seinen 

Verstand verlor. 



Der auf dem ersten Liehtbild wiederge

gebene Sehauplatz ratselhafter 

Vergangenheit konnte bis heutc nieht 

aufgcspiirt werden, gcsehweigc denn, die 
anderen Orte, die in den Briefen 

besehrieben wurden. In der Zwisehenzeit 

haufen sieh aueh verwunderliehe 

MutmaBungen, was den beiden 

Deutsehen zugestoBen sein konnte. 

Wahrend es dem Botsehafter m 

Sehwarzafrika nieht moglieh war, den 

Eingeborenen irgendwelehe Auskiinfte 

zu entloeken, gab ein europaiseher 

Missionar, der zu besagtem Zeitpunk.1: 

(des Versehwindens von Prof. Behring) 

das Gebiet ostlieh des zerkliiftetcn 

Bergriiekens, der die unzuganglichen 

Salzfelder Dag Natians eingrenzt, mit 

semem Kraftrad durchquerte einen 

erstaunliehen Berieht. Da er die rituellen 

Gesange und besonders die ersehreckend 

seltsamen Liehterseheinungen tiber den 

naehtliehen Weiten der Wiiste, die er 

beobaehtet hatte, nieht seinem Gott zu

sehreiben wollte, neigte der fromme 

Marm allerdings dazu, sieh auszuschwei

gen und Trost und Oberwindung des 

Grauens im Gebet zu suehen. 

N'heak-Poh, die blaue Stadt 
Die Mythen tiber das Bliihen und 

Vergehen der blauen Stadt wurzeIn in 

Oberlieferungen und Niedersehriften, die 

aus der ganzen Welt zusammengetragen 

wurden und neben Hinweisen auf den 
Kontinent Atlantis fmden.sieh stets vage 

Besehreibungen der Mauem N'heak

Pohs, deren Reste bisher niemand auf der 

Erde anzunehmen bereit war. 

d)Die ersehiittemde Photographie der 

widerwiirtigen Gotzenbilder. 

MaBgeblieh sind die Quellen des 

wahnsinnigen Arabers Abdul AI Hazred, 

der bei der Obersctzung eines Papyrus, 

des sen Herkunkt ungeklart ist und 

ebenfalls nieht auf der Erde vermutet 
wird, plotzlieh innehielt und yom 

Grausen gesehiittelt jedwede Verbindung 

der mensehliehen Rasse zu N'heak-Poh 

und ihre Urspriinge bei den altesten 

tiberirdisehen Gottheiten abstritt. Doeh 

Seher und gemiedene Priester widerlieher 

Kulte beriehten immer wieder von 
Visionen, die ihnen Spaziergange dureh 

das unendliehe Geflecht von Gassen und 

Aileen, die die priiehtige Stadt durehzo

gen haben sollen, ermoglieht hatten, ei

ner Stadt, die als Meilenstein fur die 

hohe Lebensart der sehwarzen Volker 

bezeiehnet wurde. Es ist die Rede von 

feinem Gesehmeide, das die duftenden 
Korper behing, von kostbaren Gewiirzen 

. in den Gewolben der Basare und aueh 

yom furehtbaren Zins, den die Stadt fiir 

das Bestehen ihrer unergriindliehen 

Fundamente aufzubieten hatte, und der 

die GO!1er doeh nieht davon abhielt, sieh 

in einer erbarmungslosen Laune an ihren 

Gemeinden zu vergehen. In ihrem 

sehwaehen GroBmut hatten sie nur ein 

Mensehenpaar iiberleben lassen, daB 

darm fur die Wiederbevolkerung des 

Universums sorgen muBte. Die 

Bundesgenossen der Mensehen hingegen 

soli ein erboster Gott mit Stumpf und 

Stiel versehlungen haben. 

N'heak-Poh (aueh Neak Peau) bleibt 

wohl weiterhin nur eine Legende, nur die 

angebliehe Wiege der Mensehheit, die ih
re Abstarnmung im All habe undein 

fliiehtiges Phantom, daB in den Gehimen 

belaehelter AuBenseiter und sonderlieher 

Gebildeter geistert. 

e)Die Bewohner der Provinz Djebel Garian leben in monstrosen Bauten und lassen Besueher iiber ihre 

Geheirnnisse irn Unklaren. 
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k -:1-" J\ ll'cmandersetzung llill Erdbefreiung, 

,. Jd:! ; Ii\\ J 19i( und Veganismus werden 

I';mlcl "'l'(hr die Gruppe Frontline (FL), die 

leittmg Inst inkl und die ehemals dort 

vertretencn Inhalte angefilhrt. Die wenigsten 

werden die Hintergrtinde d.:u-chschauen 

(zmnal viele Tatsachen durch die Oberliefe

rung inzwlschcn zu Fabeln wurden). Ein Jahr 

nach dem Erscheinen der letzten Instinkl 

verbreiten selbst fur gewohnlich gut 

untenichtetc Kreise (Antifa Info, Berlin) 

Marchen, die auf dem Mist von fehlender 

Recherche und Boswilligkeit gewachsen sein 

miillen und wo es fast hoffuungslos erscheint, 

!loch auf Einzelheiten einzugehen. Eigentlich 

konnte dies ignoriert werden, denn wenn 

Phanomene der Vergangenheit zerfleischl 

werden, tut das keine/r weh. Die Vergangen

heit mit Frontline und Instinkt war fur viele ei

ne Lehre, aber die kann es nur sein, wenn sie 

ehrlich aufgearbeitet wird. Auf Verdrehungen 

von konservativen Alleswissenden, die die Ge

schichte (der gehoren die Ausfltlge in 

Grauzonen narnlich inzwischen gh1cklichcr

weise an) zugunstcn von faschistischen 

Verschworungstheorien umdichten sind Wlf 

dabei nicht angewiescn. Gruppen des EF

Netzwerkes haben zu dieser Frage k1ar 

Stellung bezogcn , dennoch ,\lrd dies , 'on eini

gen Wenigcn il11mer noeh nichl angcnorrun en 

(von "nn Rausch der J'idc"(RT) 1. B. -cthche 

Munate nach Ef'chemen del' er ,tcn Eule und 

eines Flugbbtte~ Zlun 111emaJ fraglich lsi , ob 

diese ClruppelPerson bewuJ.lt nicht recherchiert 

odeI' wider hesseres Wissen dIe IJnwahrheit 

behauptet) Wie eine Berliner Tierrcchtsgruppe 

anlal.llich der Veroffentlichungen Anfang 1995 

in der Interim richtig feststellte. hal es keinen 

Sinn die Auseinandersetzung mit Leuten zu 

Den Anfimg macht ein fmsteres Kapitel: 

~~ 
Die Ausstrahlung von Hardline (HL) beruht 

eher auf einem Mythos des Besonderen, als auf 

einer wahrnehmbaren politischen Emsthaftig

keit. Zwar kann eine Art Weltanschauung 

bestimmt werden, doeh spielen daruberhinaus 

Abgrenzung, Symbolik und betont miirtyrer

haftes Aiillenseitertllill eine wesentliehe Rolle. 

Diese Suche nach unbedingter Eigenart ist ty

pisch fOr das Milieu, in dem til., ihre Wurzeln 

hat: Die "Straight-Edge Ilardcllre"-Szene in 

Nordamerika, einem aus Punk ent;;tandenen 

Kult, der diesen musika lisch wld leils in seiner 

Gescih<:hn PskTl ltk 'Wl"lterentwlc -elle srJ\",e 

sem 1.1 ''- ,1 ' von Selj-"t /"~~iorung, V~mfimmg 

und n,., ·,,, tkonsllill "iuherte". Viele Zllge 

v0n}U 1 ' JSGn sie tatsachlich als Subkultur er

scheinen Der na, h ll llJlen sorgfliltig gepflegte 

Findrul k von Entsdll0, senhcil und Oberle

genheit wird dureh die aus der gewollten 

lsolatil>n dri"gend~n Trager der Ideologic un

terstrichen. 

Neben einigen Heften und Sehriften sind dies 

besonders die Muslkgruppen, die lIL 

untershltz(t)en und aueh die Symbole, die eher 

an eine wellllillspannende Bewe!!.'ll1g als an 

einen Abenteuerspielplatz sojamllchgesichli

ger Jugendlicher denken lassen. Neben 

pubii rtierenden Posen] mag del' Rei7 des 

Verl'otenen auch wirklich "erzwei relte 

Weltverbesserer dazu veranlassen , unter oem 

Pamer einer bewegungslosen Ideologie Schutz 

zu , uchen. Der Preis fur das F rregen von 

Aulmerksamkeit in der Szene llnd fur die 

Moglichkeit, sich besonders entscltlossen vor

zukommen ist eben auch das Isoliertwerden 

(auch seitens der iibrigen "Hardeore"-Szene). 

fiihren, die Naturschutz und Tierbefreiung Das Weltbild von HL grtindet sich wesentlich 

feindlich gegeniiberstehen (damals wurden auf den Schriften emer Person, deren 

u.a. Reitriige von EF nicht vero{fentlicht). Der Aiillerungen fur die/den unbedarftc/n Leserlin 

interne Austausch ist dazu noeh nicht iiber weite Teile einen gewiilen Durchblick 

abges<'hlossen und es ist an dieser Stelle kein und Abgekiarilieit erkennen lassen mogen. 

Ramn, das wiederzugeben, was derweil Allerdings wird sofort der oft dargestellte An

Ordner fiillt. Es soli auch nichts breitgetreten. spruch, 100% perfekt sein zu wollen sowie der 

entschuldigt oder Verstandnis fur das autoritare Tonfall und unverhohlene Kraftmei-
Verhalten Einzelner geworben werden. Es ist erer augenfiillig; Kornbination, die 
der Versuch, niichtem den Zusammenhang zu verrnutlich emen hohen Eindruck auf 

erklaren, der fur viele unverstandlich ist. mannliche Jugendliche machen wird, die zu 

verkOr/' einfachen Losungsansatzen neigen. 

Auf di e-sl" Basis entwiekelte sich die Gruppe 

o{fenhm kallill weiter, fast ausschliel3lich 

Vepamsmus, Drogenenthaltsamkeit und 

Ahl reihung smJ die hehandelten lhcmen: an

derl" (ideologl ':che, ,lrl' legische oder 

personlichei Relange werden kaulTl 7ur 

Sprache gehrache Ein folgenschwerer 

Cl-nmJslein der [deolog.ic wurJe mit der 

13entfung auf "Nalurgesetze" gelegl Wie das 

im Umgang mit diesem [TiI[~miUel zum 

sichern der eigenen Ansicht so iiblich ist, 

wurde aus dieser erdachlen Griil.lc allerlei ab

geleitet und gerechtfertigt. 

Ohne daB dafilr "Oronde" angefilhrt wClrden 

wfiren . entwickelte sich bei groBen Teilen von 

I il., die Homophobie neben delT 'tandl'uJt:"t, 

Frauen sel. das Recht auf ,\htrcihung. 

a bzusprechen, zu einer Ursache 

Isolation der Crruppe. Von 

ehauvinistischer Feindschaft 

/1lr die 

oilener, 

gegeniiher 

Lesben und Schwulen ist in den Ver6lrentii

chungen mchts zu sehen, doeh "'ird dort mit 

der Ansicht, daJl gleichgeschlechtliche Liebe 

"unnatiJrlich" sei , ihre Grundlage geschalTen. 

Die ablehnende Haltung zu dem Recht auf 

Abtreibung entstand verrnutlich ails der 

Loslmg "Jedes unschuldige Lehewc'en isl hei

lig" und dem iiblichen Ringen nach scheinhar 

abslli uter Konsequenz bzw. nach emem 

SLmdp~1, der die ldentitfitsbildung fljrdem 

soli (siehe auch m dcr Eule Nr.l 

"Stellungnahme zu Abtreibung"). 

fRG~lNf 
Ab 1991 wirkte die Propaganda von HL auch 

auf deutsche Angehorigc der Hardcoreszene 

und AktivistInnen der entstehenden 

Tierrechtsbewegung. Es kam fortan Zu mehr 

odel weniger emsthafien Versuchen hier eine 

Uruppe zu grunden, die unter Ablehnung der 

HL-Einstellung zu HOffiosexualitfit und 

Abtreibung aber mit Anleihen ihrer Ideo logie, 

auf Obersctwngen von I il.,-T exten bas ieren 

sollie. Mil dieser Ahsieht wurden im Frohjahr 

I 'J'i 1 auch dIe cr<ten FL-FlugblfiUer verteilt 

(Name. Symbol wld Text wieder an HL 

angeit-hnt). Zllill ersten Mal stiel.l em 

derartiges Flugb1att auf griiJleren Zuspruch. so 

daJl sich ein Kreis von 5 Leulen -darun.ter eine 

Frau- fand. die aile ahr].liche Ansichten 

8ul.lerten, aile schon langer in verschiedenen 

Zusammenhangen aktiv gewesim waren und 

nun ausgehend yom Veganismus eine Theorie 

und Praxis zu entwiekeln versuchen wollten, 

die sowohl Lehensstil , personliche Verantwor

tung, Naturschutz, Versatzstiicke der bisher 

verfolgten Iinken Politik verbinden und 

berueksichtigen sollte. 

Das Erstellen einiger Schriften blieb aus 

verschiedenen Griinden die einzige Aktivitat 

von FL. Die meisten setzten ihre Arbeit 

hauptsfichlieh in anderen Gruppen fort oder 

orientierten sich wieder llill. Es war schon re

lativ schnell klar, daB FL personell kallill iiber 



den anfanglichen Rahmen hinauswachsen 

wiirde (hochstens 10 Menschen 7Jihlten sich 

zeitweise dazu). Darrilberhinaus gewohnten 

'sich einige Leute von FL und Umfeld an, mit 

geschmacklosen Scherzen, Rumgepose und 

verschiedenen Tabubrilchen auf die begin

nende Isolation zu reagieren. Provokationen 

(verschiirftes Betonen von Inhalten, Sprache, 

"PfAUlttWMR~6 
Die VerofTentlichung des Textes ' von der 

Berliner Gruppe RT in der Interim loste 

zunachst zwischen dieser und EF Hamburg ei

nen erbitterten Streit liber die Instinkt, die mit 

Veganismus und Naturschutz verbundenen 

Fragen und vor aHem liber die Form der 

Debatte aus. Andere Personen und Gruppen 

Auftreten usw. , die auf den Unwillen von schalteten sich ein, auch andere Zeitungen 

konservativen Linken stieBen) verselbststan- , grifTen das Thema auf, so daB gerade EF, wo 

digten sich immer mehr, so daB allgemein seIber erst begonnen wurde sich eine Meinung 

immer weniger Leute wuBten, was von FL zu 

halten sei. Teils unbegriindete Okofaschismus

VOrwiirle (mitunter platte Anti-Vegan-Hetze) 

schaukelte sich mit erneuten albemen Possen 

seitens FL hoch ("Kraft durch Fruchte", 

"Menschen raus aus Deutschland" usw.). 

Erst mit dem Text der Gruppe "1m Rausch der 

Tiefe"(RT) wurde die erste emstzunehmende 

lind zum Teil treffende Kritik an FL und der 

Zeitung "Instinkt" formuliert 

llEi[11tbtf6 iHmtOO' 
1m Dezember 1993 erschien die erste Ausgabe 

der Instinkt, die zurn damaligen Zeitpunkt als 

eine Art Kampfblatt des Veganismus antra!. 

Als einziges Heft befaBte sie sich mit 

Hintergriinden deT Tierbefreiung, des veganen 

Weltbildes und Beitragen, die den Aufbau der 

Bewegung unterstUtzen soli ten Zwar wurden 

schon fIilh vereinzelt T eile der Instinkt 

kritisiert, doch wurde sie iiberwiegend positiv 

in der Tierrechtsbewegung aufgenommen. Die 

letzten Ausgaben wurden mit einer Auflage 

von jeweils 1000 StUck vertrieben, was zeigt, 

wie weit die Instinkt verbTeitet war. Wurde sie 

bis zur dritten Ausgabe noch mit uiigeflihr 

gleichbleibenden Inhalten von einer Person 

herausgegeben, anderte sich das Konzept mit 

deT vierten Nurnmer. Ab nun iiberwogen 

zu schaff en massives Milltrauen entgegen

schlug und ziemlich iiberfordert reagiert 

wurde. FL reagierte nicht, trat fast nicht mehr 

in Erscheinung und hatte sich bis zur 

Tierrechtswoche im Juni 1995 praktisch 

aufgelost. Zu diesem Zeitpunkt waren die 

Vorfalle seitens EF nach Moglichkeit 

aufgearbeitet und schriftliche Stellungnahmen 

herausgegeben. Bei der Tierrechtswoche zeigte 

sich dann auch die groBe Unsicherheit und 

Schwierigkeit im Umgang mit den schwelen

den Widerspruchen in der Bewegung, die FL 

und Instinkt gewiBermaBen nach aullen 

verkorperten. 

In der Zwischenzeit hatten ein Mann und eine 

Frau aus Sliddeutschland begonnen unter dem 

Namen "Hardline Deutschland" Flugbllitter 

und Schritlen von HL aus den USA und von 

ihnen selbst zu verbreiten, dem schloB~n sich 

noch ca. 4 weitere Personen an (u.a. zwei Ex

Frontliner). Die Verbliebenen fallen bis heute 

durch die Verbreitung iibler Abtreibungsflug

blatter auf und haben eindeutig den Schull 

nicht gehort ... Sie sind in der Erdbefreiungs

und Tierrechtsbewegung selbstverstandlich 

isoliert worden. 

Auch wenn noch Bedarf besteht, die 

aufgeworfenen Fragen zu diskutieren, ist das 

Artikel liber radikalen Naturschutz von einer Kapitel dieser veganen Randerscheinungen 

Earth First-Zelle und zusatzlich Beitrage von 

FL, so daB die Zeitung einen Beriihrungspunkt 

zwischen beiden Gruppen bildete. Der 

Vermerk "Gemeinschaftsproduktion" von FL . 

und EF tat sein iibriges, eine Zusammenarbeit 

zu suggerieren: EF war damals jedoch noch 

nicht als uberregionales Netzwerk gegriindet. 

Die Ausgaben enthielten immer wieder 

hochgradig biologistische, schwerwiegende 

Ausflille sowie einige ."Scherze", die als 

"menschenverachtend" empfunden wurden. 

Erst in der fiinften und letzten Ausgabe waren 

die Artikel weitgehend frei von augenfallig 

bedenklichen Inhalten und eindeutig den 

Verfasserlnnen zugeordne!. 

Das Zeitungsprojekt wurde im Februar 1995 

eingestellt, nachdem die Auseinandersetzung 

mit den VOrwiirfen und die Aufarbeitung der 

Inhalte begonnen hatte. In diese Angelegenheit 

waren auch die Leute verwickelt, die damaIs 

gerade das EF -Netzwerk ins Leben gerufen 

hatten. 

zurnindest organisatorisch liingst eriedigt. 

Wenn RT also immer noch die "Autbauphase" 

von HL und FL mit Hilfe ihrer gemeinsamen 

Zeitung Instink-t beschwort, haben sie einige 

Kanonendonner nicht gehort! 

Die durch den Konflih entstandenen Prozesse 

haben jedenfalls meiner Meinung nach aile be

troffenen Gruppen ein gutes Stiick weiterge-

bracht. Wenn unsere "WidersacherInnen"· aus 

der konservativen Linken schon mit alleriei 

Himgespinsten und Verdrehungen aufwarten 

mullen, urn einen Artikel furs AntifaInfo 

zusammenzukriegen, bin ich mal gespannt mit 

welchem Pulver sie in Zukunft schieBen 

wollen. Welcne/r sucht, der/die tindet, aber wir 

werden in Zukunft nicht mehr ganz unvorbe

reitet zu treffen zu sein. 

Meine Meinung! 

P.S .. Niihere Hintergrundinformationen, auch 

Stellungnahmen von Ex-Frontlinem und einem 

Ex-Hardliner sowie ein Flugblatt von EF zu 

der Diskussion urn Instinkt und FL kann in 

Hamburg schriftlich angefordert werden. 

Eaith~Fitst! USA: 
KOQ I i tioo rqdikcJtet 

Naburs,~11t~rlll~11 

Seit nun
treiben die 

radikalen Naturschutzerlnnen urn 
Earth First! ihr Unwesen in Nord
amerika. Bevorzugtes Ziel der Ak
tionen sind Multis, die die letzten 
Wildnisregionen Nordamerikas 
durch Holzeinschlag, StraJ3enbau, 
Bergbau, Kraftwerke und Stromlei
tungen vernichten. Die Idee der 
Erdbefreiung im Sinne ~on Earth 
First! ist aber langst keine rein 
nordamerikanische Angelegenheit 
mehr, sondern in Australien, GroJ3-
britannien, Osteuropa, Danemark, 
Schweden, Spanien, Frankreich, 
Indien und auf den Philippinen 
vertreten .•••••••••• 
Selbst von hochst legal 
Umweltorganisationen, wie dem 
Sierra Club oder Friends of the 
Earth, werden diese Gruppen als die 
"scharfe Klinge des Umweltschut
zes" anerkannt. Folgender Artikel ist 
der autonomen Infoschrift T ATblatt 
aus Wien 

In 

lahren der Prasidentschaft Carters in 
den USA, als der offiziellen Um
weltrethorik zunehmend die reale 
Vernichtung der letzten Wildnis
Gebiete gegenuberstand. Einer der 
Grunder, Dave Foreman, war in die 
Verhandlungen mit US-Behorden 
eingebunden, die letztlich in faulen 
Kompromissen zwischen Umwelt
lobbyist en (Sierra Club, WWF u.a.) 
und den Behorden endeten. Foreman 
zog mit anderen die Konsequenz und 
setzte auf Direkte Aktionen d h 
insbesondere auf Sabotage. ' . . 
Ideologisch war und ist Earth First! 
grob in zwei Lager geteilt, wobei 
diese T eilung zwar einerseits kon
fliktreich, andererseits aber durch die 
Organisierung in autonome Klein
gruppen abgemildert ist. Auf der 
einen Seite setzen die Leute urn 
Foreman, der Earth First! vor eini
gen lahren verlieJ3, ausschlie13lich auf 
die Strategie der Wildnis-Verteidi
gung Kritik rief stets deren Z. T. ins 



faschistoide gehende Bevb' kerungs
politik-Argumentation hervor. Dies 
gipfelte zuweilen in Aussagen ein
zeIner EFI-AnhangerInnen, dal3 das 
Verhungern von Athiopiaerlnnen aus 
bevblkerunspolitischer Sicht ganz in 
Ordnung ware. Allerdings war dies 
vermutlich zu keinem Zeitpunkt . 
mehrheitsfahig und wurde mit 
F ortdauer der Diskussion zuneh
mend revidiert . 
Auf der anderen Seite stehen . die 
"Sozialbkologlnnen" , die besonders 
in Kalifornien und Oregon stark sind. 
Sie wei sen unermtidlich darauf hin, 
dal3 Umweltschutz in den USA mit 
Ausnahme von MOVE, der Anti
Gift-Bewegung und der UnterstUt
zung der Kampfe der Uramerikane
rInnen eine Angelegenheit der wei
l3en Mittelschicht ist und dal3 die 
Umweltbewegung sich endlich mit 
der Sozialbewegung verbinden mul3. 
Trotzaller Differenzen steht jedoch 
das Gemeinsame im Vordergrund, 
namlich dal3 die Umweltbewegung 
radikal -auf Direkter Aktion aufbau
end- zu sein hat, dal3 die Rechte 
indigener V biker verteidigt werden 
mtissen, ebenso wie die Wildnis
Gebiete. Bei Direkten aktionen 
bevorzugen die Sozialbkologlnnen 
Blockaden ua., wei I sie eine starke 
soziale Eingebundenheit befurwor
ten, wahrend die "Wildnis-Verteidi
gerlnnen" wegen des hohen Repres
sionsdrucks- besonderswegen Scha
densersatzforderungen, die in die 
Hundertausende gehen- tiberwiegend 
auf Sabotage vertrauen. Trotzdem 
gibt es gemischte Aktionsformen 
ebenso wie die gemeinsame Zeitung 
und einen Grundkonsens tiber Me
thoden und Ziele von EFL 

MUW'~M foiW.~ 
Ein Schwerpunkt der Kampfe ist die 
Verhinderung von Aufschliel3ungs
stral3en in Wildnisregionen. Die 
Blockaden und Sabotageaktionen in 
der CovelMallard Roadless Area 
durch EF! Idaho fuhrten bisher zu 
langwierigen Verzbgerungen des 
Stral3enbaus. als eine Reaktion 
sttirmten 1993 Bundespolizisten ,ein 

Besetzerlnnencamp, die Firmen 
erhoben Schadensersatzklagen tiber 
800.000 DM. 
Erfolgreicher blieben Blockaden 
gegen den Holzmulti Georgia Pacific 
in New Jersey oder MaxxamIPacific 
Lumber zur Rettung des Headwaters 
Forest (California) Eine kleinere 
Auswahl weiterer Ziele sind der 
Olmulti Chevron wegen Olbohrun~ 
gen im Bridger-Teton National Park 
in Wyoming; gemeinsame Aktionen 
mit Apachen gegen den Vatikan, die 
University of Arizona und das deut
sche Max-Planck-Institut, die ge
meinsam ein Observatorium im 
Reservat der Apachen am Mount 
Graham (Arizona) bauen wollen; der 
US-Holzmulti Weyerhauser wegen 
Kahlschlags in Sibierien; ein Gen
techniklabor in Burlington; sowie 
Jager, motorisierte Vollidioten in 
Wildnisgebieten, Baufirmen und 
viele andere. 

Ib~ 1tnperiflrl ~st ~ 
Gerade die Militanz und Konsequenz 
von EF! machen sie seit Jahren zum 
bevorzugten Ziel von staatlichen 
Gegenmal3nahmen. Mehrmals 
wurden bereits Camps, auch ohne 
konkreten Anlal3, tiberfallen. Dave 
Foreman erwachte eines Morgens, 
als FBI-Agenten mit gezogener 
Pistole vor seinem Bett standen urn 
ihn festzunehmen . Zahlreiche EF!
Anhangerlnnen haben bereits mehr
jahrige Gefangru~strafen abgesessen, 
1m Mai 1990 verubte ein Agent der 
Bundespolizei FBI einen Bombenan
schlag auf Judi Bari und Darryl 
Cherney in California, Neben dem 
Fahrersitz explodierte eine Rohr
bombe, durch die beide verletzt 
wurden. FBI-Leute sprachen sofort 
davon, dal3 die beiden eine Bombe 
gebaut hatten~ die irrttimlich hoch
gegangen sei. Als es aber zur erst en 
Gerichtsverandlung kam, brachen 
diese Anschuldigungen in sich 
zusammen und beide wurden unver
ztiglich feigelassen . Bari und Cher
ney verklagten die Polizei und das 
FBI und konnten tausende Seiten 
Akten des FBI mit Hilfe des Gerichts 
einsehen, wodurch die Wahrheit zum 
grbl3ten Teil sichtbar wurde. 
EF! Arizona, die Gruppe urn Fore
man, wurde 1988 vom FBI-Agenten 
Mike Fain, der sich als Zimmermann 
ausgab, infiltriert. Als Folge dessen 
wurde Mark Davis zu sechs Jahren 
Haft wegen Sachbeschadigung ver
urteilt, einige andere der Arizona
Gruppe zu mehrmonatigen Strafen. 

Das war abeT nur ein Teil der FBI
Angriffe. Bari und Cherney waren 
Ziel einer Sondereinheit des FBI, 
COINTELPRO, die eine lange 
Tradition von Terrorakten hat. Diese 
sind fur die Ermordung von Mitglie
dern der Black Panthers, der Ameri
can Indian Movement (AlM) und 
anderen radikalen Bewegungen der 
USA verantwortlich. Vier Wochen 
vor dem Anschlag auf Bari und 
Cherney hielt das FBI einen "Bomb 
Investigators Training Course" ab, in 
dessen Veri auf dreimal Rohrbomben 
probeweise in Autos gesprengt 
wurden. Der Kursleiter Frank Doyle 
und weitere Teilnehmer tauchten 
sofort nach dem Bombenanschlag 
am Tatort auf Ein Drohbrief kurz 
vor dem Anschlag war mit derselben 
Maschine geschrieben worden, wie 
ein vertraulicher Informantenbrief an 
das FBI, der sich in den Akten 
befand. Unter nicht bekannten Um
standen trat der FBI Special Agent 
Richard W. Held, der Behbrdenleiter 
bei den Untersuchungen und ein 
wesentlicher Vertreter von COIN
TELPRO war, vorzeitig zuruck. 



iultthmeM ~tw.I 
Earth First! hat sich in relativ kurzer 
Zeit zu einer welt wei ten Bewegung 
ausgebreitet. In Australien geht es 
gegen die Abholzung Tasmaniens, in 
Kanada konnte gemeinsam mit 
anderen Gruppen der Clayoquot 
Sound auf Vancouver Island gerettet 
werden (siehe Tatblatt-Titelge
schichte 11). Doch anders als von 
Greenpeace behauptet wudre der 
Ert:olg nicht mit Blockaden allein 
errungen. Zwischen 1991 und 1993 
wurden zwei Brucken und zwei 
Versorgungsschiffe abgebrannt, u ber 

10.000 Baume durch lange Nagel 
(tree spiking) vor Holzfallern ge
schutzt. 
In GroBbritannien waren es letztlich 
EF I und andere Militante, die nach 
Raumaktionen den Kampf in 
Twyford Down gegen eine Auto
bahn nicht aufgaben. GroBe Um
weltorganisationen hatten den 
Kampf fur beendet erklart, lokale 
Gruppen machten weiter. Die 
Errichtungsgesellschaft muBte durch 
Sabotage an Baugeraten einen 
Verlust von mehreren Millionen DM 
hinnehmen. Als unmittelbare Reakti
on auf Twyford sagte die British 
Road 'Federation ein weiteres Stra
Benprojekt in Oxleas ab, ohne daB e,s 
dort zu Aktionen gekommen ware. 

Re\'~_Ok'oIosie 
In einem programmatischen Artikel, 
der hier gekurzt wiedergegeben 
wird, in der linksradikalen US-Zei
tung Slingshot -d.h. Schleuder
vertritt Judi Bari die Ansicht, daB 
das System des Kapitalismus nicht 
reformiert werden kann. Der 
"OberschuB", aus dem der Profit 
gezogen wird, basiert auf der Aus
beutung der Menschen und der Erde, 
wird gestohlen. Ernsthafte Okolo
gInnen muBen Revolutionare sein. 
Okologischer Sozialismus wtirde 
bedeuten, daB menschliche Gesell
schaften in einer Art organisiert 
werden, die bioregional und nicht 
national ist. 

_. 
Die mod erne Gesellschaft beraubt 
uns der Erfahrung der Gemeinschaft 
wie der Erde. Das verursacht ein 
Verlangen, ·das durch Konsum 
befriedigt werden soiL weil es aber 
nicht das Bedurfnis triffi, kommt es 
zu keiner Befriedigung, sondern zur 
vermehrten Produkjion. 
Biozentrismus, das heiBt die 'Ansicht, 
daB die Natur nicht dazu da ist, den 
Menschen zu dienen, sondern alle 
Lebewesen ein Recht zu existieren 
haben un abhangig von ihrem Nut
zen ' fur die Menschen, entspricht 
aber auch der F eminismus. Der 
bkofeminismus weist auf die Paralle
nen hin, die zwischen der Behand
lung von Frauen und der Natur 
bestehen. 

Biozentrismus ist eine revolutionare 
Philosophie. Deshalb wurdeEFI als 
Ziel der Vernichtung yom FBI 
ausgewahlt. Weil wir es nicht als 
revolutionar v~rstanden, waren wir 
so unvorbereitet. Wir mUS1)en unse
ren Blickwinkel verbreitern. 
Eine revolutionare Okologie muB 
auch unter arrflen und arbeitenden 
Menschen organisiert werden. Unse
re Bewegung als "Wildnis-Rettung" 
zu definieren, wie in den 80er Jahren 
ist selbstvernichtend. Es ist Zeit, daB 
sich die Okologiebewegung nicht 
mehr als getrennt von der Sozialbe
wegung betrachtet. 
LaBt uns mit den Blockaden und 
dem Umarmen von Baumen weiter
machen, eben so wie mit den Kampa
gnen gegen Multis. Aber unsere 
Aktionen mussen in einen grbBeren 
Zusammenhang gestellt werden. Wir 
mussen eine revolutionare Okologie 
entwickeln. 

Adresse: Earth First! Journal, POB 
1415; Eugene, OR 97440; USA 
Ein Abo kostet fur ein Jahr mit 8 
Ausgaben 35 US$ (Land-/Seeweg) 
oder 45 US$ Luftpost. 
(Eine 16seitige Broschure uber EFI 
USA wurde von der Erdbund Grup
pe Bremen erstellt; sie geht auch auf 
die Schwierigkeiten ein, die das 
deutsche Netzwerk von der Bewe
gung in den USA unterscheiden. 
Erhaltlich beim EntFesselung-Ver
trieb; siehe Adressenliste, dT). 




