


as es so15ng€ g~dau~rt hat 
m1 t d1eser Numme r .... a r ni1cht 
i n unserem Slnne , n un haben 
.... 1 r die Dre l ausgestode~ -
z urn r ier-Ugen Zeit, t;n)c t wile 
.... i r hof~en . .. Ganz z uf r ieden 
1st das Y.ollekt~v mit dem 
: r odukt una de r Verzogerung 
nleht . Die Erklarung l1egt 
1m Umbruch elnes ganzen Um 
feldes und in rers onllchen 
Ent .... lcklungenj be ides hat 
Krafte von dem ZeitungsDr o - - Was 

jekt abgezogen . . ist die Eule? 
In di esem Zuge wur de auch das EF-Netz -
1o'erk a ufgegeben. dem die "Eule" a nge 
s chlo13en .... ,~ r. :!:l iese S1 tuation Erfo r dert. , 
von den Bete l 1igt en eine Neuo ri ent i e rung 
und Besinnung, der wir mit eln i gen Be i 
trage n in cieser ~sgabe entspr echen 
wol l en . 
ZurUckgenommen haben wi r da lUr unseren 
ge , l anten Schw.oe r pmkt ~Bloregional l smus" . 

V erzic~ten mul~ten Wl r Il US : l;"\ tzgrUna en 
a uch au f verschiedene Aktl~n sberlch te 
(Fahrradchaos tour. Verkehrsbl ockaden , 
Tlerrechtsaktlonen .•. ) zumal d l ese z.T. 
;,.ntiqua rlechen Wert errelchten. Ein igen 
Ak tivi s tlnnen wlrd diese Nun'me r dahe'r 
etw3l1 unausgeglichen erachelnen, doch 
solI d j es em wichtlgen Thema auch bei 
zeiten wleder de r lhm zustehend e Stellen
~rt eingeraumt W€rden J 
WI CHTIG : wenn i n dleser und zuk tinf tlgen 
Ausgaben von Begriffen wie z . B. Tlefe~
okologie oder Bi ozentrism us di e Rede 1st , 
dann ausd r ti cklich, urn Euer krl tisches 
De nken und Eu re """ha ntasie ::Inzur egell -
keinesfa lls um neue Kam,fbegriffe oder 
ein!ach gesrlckte ',t,'eltbllde r a nzu bi eten. 
Dies z u be tonen habe n wir in der Ver-
gangen hei t ver saumt ..• 

Wlr mochten Euch auch dringend die erst en 
beiden Nummern der Eule a ns He rz legen , 
da dort verschieaene uns I.;lchti ge Stell
ungn a hmen Rbge geben ~rden . Wir hoffen , 
Ruch, daB s ich die in Nr . 2 begonnene Ver
of fent l lchung von Bei tragen zur Erarbei 
tung eines positiven link en Naturbegrif f s 
durch we i t e re Diskuss i on fortsetzt . 
D~ a hnl l che Umbr tich e auch ~t. Teile der 
Tlerrechtsbe~gung erf aB t h~ben , und die 
Rerausgabe Ihres einzigen jungen und un 
abhangl gen Org~ns (Veganlnfo) eingestell t 
wird " ergeht Yom EuleKollektiv da s tibe r
a us freundl iche Ange bot. ents, r echenden 
Austa usch in Zukunft tibe r d i ese Ze ltung 
:tu f i.ihren. 
Wenn lhr uTexte a n die Eule schickt, fligt 
bltte in jedem Fall eine Adresse be i, 
tiber di e wir gegebenenfa l ls mit Euch RUck
s r ache ha lten KOnnen . 

Vi el S.-aB beim Lesen ! 

Di e Eule wird unregelmaai g vo n der 
Autonorn en N aturfreundejugend -Aktic ~ 
(anja) hera usgegeben. Beatellungen. 
Kritik, Beitrage usw . konnen vor e8s t 
'In die WU 'lpertaler Kon t a ktadrease 
ge sand werden. Wir ~Unschen uns, 
da B dle Eule eln S .~ iegel blld f Ur a ll 
das wird. ~aa wlr beabsiehtigen uDd \ 
wa s uns bewegt. da B Gedanken ausge -
s '"1Tochen. ausgeta usch t un d k=i tisie rt 
werden kOnnen. Wenn ihr Artikel sch icken 
wo l lt ( a m besten auf Diskette). '"erden 
wir s i e abdrueken cder mlndestens RUck 
s ~ raehe mit Euch halten . Da es UDS ( und 
Euch sicher Bueh) urn mehr a la ""'ol i tik" 
geh t. hIt die Eule auch offen fUr Ge ... 
dich t e , Zeiehnuogen , Pahrten- uDd Erle b
nlBberlehte un d al les ~as soost so be 
schaftlgt . Schon ware es, ~enn ihr euch 
urn l iebevolle Ges t a ltung berntiht •. • Wir 
mochten auch gerne Akt i onen dok ument
ieren. Gegebenenfalls Zeitungs rneldun g 
sch ick en 
Vorlaufige KONTAKTADRESSE : 

~ugendumwel tgruppe 
C/O Inf'oladen 

-Brunnenstr. 4 
42105 Wuppertal 

Bl tte bedenkt, daB die a iten Adressen 
des E?-Netzwerks z.T. nleht me hr bet~e~~ 
werden! ! ! 

Bestellungen der Eule bitte an ale 
Wu, ~ertaler ~ontaktadresse sch1cke~ . 
Eln:Ee l .. rei s ' dm -+ 'dm f orto 
Ab 5 Exemplaren 2 . 50d m 

Wenn ihr Uber d ie Veroffen tlichu~g 
der Eule Nr.4 i nformier t werden 
wollt, sehickt uns moglichst 
frankie rt un d mit Em~fange r ( e u re~ 
Ad r esee) elne J OS TKA RTE. 
We gen dem un r egelmaBigen 3rscheioe~ . 
wird e s naml ich keine wei t eren lbos 
geben ........ . .... DRnke .. . . . . .. 



.. 

. #i • 
• 

. .., 

< 



unserem 
dem Versuch die toIle Erde var ihrem 

GANG zu bewahren! Ungeduld aus Angst. vcr der Umwelt

zers torung . Eltelkeit aus Enttausch ung tiber die 

(schelnbare?) Bel~nglo81gkelt 'er r~lk~ len Link en 

In dies er , uDd ~ nderer Hlnslcht. Die Formel ~rth Firs 

beglei t ete einen g~zen Teil einer Entwlcklung . die 

letztendlich da zu f tihrte. daB das Kon ze , t von elns t 
Uberholt e r schien . Auf die Eefrledigung, die !ti r uns 

• a us dem gewonnenen Zusarnmenhang uDd die dUrch ihn cr
t mogl1 chten Aktionen hervorglng wlrd a n dieser Stelle 
~ selbstvers t andl1c h ni cht eingeg.<mgen, schlieBl1ch 

ha nd e lt es s i e h urn eine krltische auf~ rbeltung ••• 
D<Jbei stieBen wir s owohl :auf "feh l er" diEt 1m Verglelch 

zu anderen linken Gru .,"len "besonders" sind, ala a uch 

auf solche die fUr eben diese "ty , l s ch" sind: 
Ala BESONDERS an unserem " r oj ekt betrachteten ~lr 

1) den Ans,.ruch einer Al lumfassenheit 1m Weltblld 

2) !ormullerung eines ~os itiven Na turbegri f fe s 
~ 3) Bund zwlschen Clelchg.slnnten/ jugendbewegtes 

Lebensgeftihl/ betonter Aktion ismus 

-1 zu 1) Mit dem Au!s tellen e ines f ormalen Allum!¥sen

heitaAns ~ruches haben wir una elnges t andenerwelse 

Ubernommen (auch .enn wi r una d~ kaum vorzuwer!en 
h"lben) .Zw::I.r haben wir manches versucht mit unse rem 

Sch. erpunkt ftn aturzerstorung" in Verbindung zu stellen 

~
abei jedoch of t genug nur bray Unterdrt.:ckungs formen 

au~gerelht oder lediglich a ngekratzt . Die gute AbsiC~ 

erschien a l s Lippenbekenntnis , all unsere liebevollen 

S.,rechbl asea a l s Ballons in einern g r oBen, beli ebig 

A erschelnenden Hei Bluftb~llon ~ ufgeBetzter Ideologie . 

I
, Die Umsetzung elnes der'l rt r a lkalen Ansyruchea , 

· dem Konze ~ t de r Herrschaftslosigkei t unter MeDsche n 

']_. a nzuschlleBen und es zusat zlich auf nichtmens chliches 
Leben ausd ehnen zu wollen sowie Harmonie mi t der Na tur 

erlangen zu wollen , rnacht d~ Leben nicht eben le i ch t er . 

Lauft men sch doch schon Gefahr lacherlich gemacht zu 

werden /lache r l i ch zu sei n , wenn er/sie nur teilwe ise 

r ad i kal denkt oder h"lnde l t . Ger2.de unter de r L~ t ·'e raonl1ch 
erlebter Wirkl ichkei t fallt das Erklaren , Ausleben , zu Ende 

denken und schlieBl i ch Aufrecht-erh, lten schwer : Die TrAgodie 
der ftunity of o ~pressi on ". 

Wir meinen , daB de r Ansatz nicht als f ;:o lsch ~bzulehnen ist , 

~ber wir mUssen ihn ;:o ufgrund unsere r Erf~ hrungen qnzweifeln , 

d ~ e r ger~dezu unmen schl i ch ist. 

Wi r haben es nie ges chaf!t , unseren hochgegri!!enen s ber 
vagen Anspruch von um!8ssenmer Herrschaftsfreiheit nach
vollziehba r zu !ormulieren. Da wir ihn trotzd em zurn Ver
staadni $ uns eres Weltbi lde a vorausgesetzt 
ott genug ala die f ormlose 
gedrehter aufgefaBt . Nichta weniger als die 
ung eine s ganzen ~lanet en mitaamt sein er Biomas se 1st der 
Wunsch ein1ger welt!remd er Ki~dskij ppe. 
Wenn e s un s ge l ungen wa re , unsere Vorstellungen von Befrei
ung in eine tre!fendere lind genauere Anal yse zu kleiden , 
hatten aie sicher mehr Leute n1cht a l a lacherli ch oder ga r 
l ast i g em ., fund en :.. . Dies wird in 

.- Zukunft besonders w1chtlg se in , urn d<ls Feld nicht den einfachen 

An twort en zu uberlassen , von wem sie auch kommen mOgen . Diese 
WLosungen" sind zurneist to~ali tar und /ode r ubergehen di e Utopie 

A eiDer herrschaf t s freieren Wel t . Wi r ha ndeln i m bes t en Si nne a nti 

~ f~schistlsch , wen n wir schwarz-grune Al ternativen lebendig 

und entgegensetzen konnten. Es s teht 2U beftlrchten , daB 
• vlel schl chtigere Antworten (die Auch manche Fragen offen 

lassen~ nie ~o~ ular oder befri edi gend entw1ckelt sein 
werden. GegenUber den EINFACHEN ANTWORTEN. wi e wir sie 
zum Teil gegeben haben und wie a ie von den Zufriedenen 
gege ben werden, die j ede Alterna tive 

in Grund und Boden ;o roblemAtis ieren, um ihre.~icht-An t .... ort 
ni chtges tellte Fr agen 
Ihr abzulenken. 

I f 

~ Durch Rausch in die Tiefe I 



Das, was heute a l¢ schwa r z-grUne Uto ~ie kaum greitbar 
ist, wird vielleicht e ines Tages taaeberer und sich durch 
ein neuee LebensgerUhl und e1n anderes BewuBtee in erkl~ren. 

Bis dahin wird si'ch das Ziel 
der Herrschaftsfreiheit nicht ~us de r Beschafti gung mit Natur

bchutz und nich t ~ us dem Bekenntnls zu Schemen und 
der Linksgemeiode ergeben . 1m bes t en Pa ll erkennen 
die aus ~ers5nlicher Betroffenheit bewegt s i nd und 

s) r echenden Schwer unkt s etzen die Ve r bindungen und Wechselbe
z1ehungen zu anderen Anliegen und erach ten ents rechende 
sonliche Ent""icklung und Verhal t en als pr i vat und 'lOl1t_ 

isch_ wicht ig . • 

Formulierung eines nositiven 
!1I2J 
- Antangs Mben wir uns mit uneerer BetOnung 

GerUllle zur natUrllchen Welt Ruf dUn nell! Eie bewegt 
V2r ein leichtes uns elnbrechen zv lassen . Die Brieanz des 

~e~entes w~ r uns ganz einfach nicht bewuBt und richt ig 
a~:=erksam gemacht wurden wir erst d urch andere; die uns 

fiber gesellschaf t liche Dlmensio~en ~ufklaren muBten (wobei 

:' e r 'fii ss ens- und Bewu!3tseino zus t anc hlerzu in der G!' u . e 

~~ f~n6s un ter3 chie~ lich ""~r • e3 kam von anfang ~n ~v 

~aseinandersetzungen ).Bis heute is t de r Stand de " Jis~~ssior. 

lntern und i..ber die Eule weit ! ortgeschri:t.r. . U=C ~lr ~~e 

derr Auseinandersetzung ist nicht Absehba r . 

:ntens iv wi r d die Prage n ~c h de m glat z ~cs ~e~sc=~= i ~ ~~r 

'~tur behandelt . Ergebnis d~von is:, daJ vir leltbl1der, die 

C:e~ r.enschen von der :latur abtre::nen Yoll en. abl~h:1et: . 

Gies unternim~t das b~!'gerlict/r.3 ~ ~t~is:iscbe leltbild 

....-ie das der klassische ., :l"1ken iJr. :! es ird auch 1m Natur 
::"O!;;an t izismus vers",ch!. ~;a t. u r ent. .... ede r al s zu kontrollierende . 

~:.I bezwi ngende , seelen:os= . beherr .. chrurro t'l 3.njjvrierl'!l3~se oder 
ais u!'r::,ahbares iar adies . in dern der ~le!'lsch nur s tart, sof ern er 
s! c!> r!icht ... ie ein ':"ier verha l t . Beide Sichtweisen zielen nicht 

a~f Harmonie sondern die Durchsetzung des lntere sses , da3 eine 

teteiligte Gr 6Ge vorgeblich ha t und das gegen d~s Wohl der ander 

-~eren ! u !"chz u.:letz ~" 3d .. Unter dem Ablehnen einer '''' ertehier<t r 
c!':ie oder I..btrennung "Mell 3chhel t-~:A t.Jr\l, ist es doch erford erl ich 

i!: e '':n t er::;chiedli chke i t. zwi schen (Su!llllle der Tier- und .:' fl3nzen ar 

r: e~ . Summe der Individuen unl LanJ~c~afte~ 2uf cem Organiamus 

~e: die als ihr Ka talysator wlrkende GroSe) und (Individ uen d er 

$ e=ie ~en sch -in unterschiecliche~ 3edingungen ange.aBt~ 

e:r;..'!"gen -innerh",lt d£.r Eens chhei t ) . Zt; be t oner. . 

:: e;; .ndt>rE" i~t 11l1t!(;Il .... U - :mc o ~ :-t.r.si c~ t:.icl· auch f a isch. 

= de r An lage h er unte rscheldet sich der Mensch yom Tier durch 

Ie oten tlelle Pahigkei t zur Reflexion seiner Selbst und 

-~ elt. 

u.ch die Mogllchkeit un a t hangig von Inotinkten zu w~hle n , 

~tscheidungen zuguns t en oder z uungunst.en seln er Artgenossen 

md s einer Um""e l t zu treffen . 
weit entwi ckelte Kul turfahigkeit und Kreativitat in der 

de::- Lebensbedingungen und des So zialen. 

Allerdlngs treffen die Merkmale nicht au f AIle 

S~ezie Mensch zu , da mn che wegen ihres Alters. 

Yiede rum auf einlge Tier~ zutreffen) . 

fEDiese Betra:htung der Menechhelt a l e etwas In besoDderer 
~e18e auBerhalb der Natur etehendem 1st u. a. dort erforderlicb. 
wo "ergleich~ mit SO,zialverhalten der Tier~ und ideol ogieche 
Interpr~tat i onen konetrulerter Naturgese t ze nlcbt auf die 
menschliche Geaellechaft an wendbar eein kan nen. 
Die Wuns W vielfach unterstellte Ansicht , wir wtirden beatehende 
Wertehie r a r chien unte r Lebewesen als unbedingt a u!losbar be
trachten t kann aus unse rem Krei s nicht (als a uf j ede Situati on 
an wenbar J vertreten werde n . 

Glelchzei ti g wird aber auch nicbt behR~.tet , 

dAB ein menschllches Individuum unei~geschrankte verfLgungsgewa 
gewalt tiber Tiere und Lebenszusammenha nge habe' · wi r halten Ein
schrankungen f Ur ainn voll. die nach einem MaBst~b getr offen 
werden, der sich aowohl nach eine m ~inzip der Schadensminimierung 
fUr Tiere und Umwelt ala auch a us den hesonde r en Lebens
bed i ngungen des betreffenden Menschen ergi bt . 

Sensationeller Fortschritt 



Menschenaffen, so "untersteht" einer 
das sie sieh mi t anderen Lebewesen tell t uDd eine bestimmte 

und Menge von Lebewesen. die esie fressen ("6011". "da r!", "kann " ) 

Die Raubkatze verf~gt tiber andere Lebewesen als Nahrungsquelle , 

auch hoherentwickelte und ein groBeres Gebiet . 
Dlese Tlere leben instinktiv in einem Lebensraum und von 
Nahrungsquellen die thnen von Natur aus bestimmt sind. 
Ihr Verhalten l~t aomit eingeschrankt und scheint innerhabb 

'~f;;l~"il eines tikologischen Zusammenhanges. der die Fahlgkelt zu 
r Selbststabil1s ierung hat, aufzugehen, ohoe thn Zll Uherlasten. 

gegeo muB , will er die Okologie seines Lebensraumes schonen , 
beobachten und verstehen lemen, bevor er eine bewuBte Entscheidung 

trifft(es sei denn. es kann auf eine dahingehend jositive 
zuriick gegri!!en werden.) • _ 

Erlsie muB aus den zur verfiigung stehenden Nahrungsqu ellen 
w~hlen. bzw. s ie erst schaf~en und elntellen. Erlsie kann 
anhand der Maast,~be , die " 
fUr ihre Situa ti on zutreffen, mit dem Land und den Lebewesen, 
es mit ihr/ihm teilen ethisch und okologisch bewuBt umgehen, sonst 

ware die Verfhgungsgewa lt des Menschen uneingeschrankt. 

Gen~u dieses harmonische unsd sinnvolle Verhalten des Menschen in 
der na t iirlichen Welt erfordert eben die Fahigkelten, mit denen wir 

all en a.nderen Tieren unterschieden haben. Anfangs babeD 
siehe ~ uch Eule Nr.2) der Natur abgetrennt. um sie a l s offensichtliche Orsache 

der Naturzerstorung i solleren zu konnen und zwei Gegens atze 
darzustellen, die nicht harrnonieren. Wer dabei jecoch die 

BedUrfnisse seiner Mitmenschen ausklammert und die 20J le d er 

dem Menschen t!igenen Natur (die unsagliche "innere ei:ologi e") 

Ubergeht. begibt sich und seine Naturliebe ins Abselt s d e!"' 
Verachrobenheit . Urn umser Anliegen folgerlchtlg 

..-...zu forrnulieren. mUSen natUrllch such die Bezi e==gen 

Menschen, lh~ BedUrfnisse und das elngezwangte Ve se= Ye=sc h 

sel bat untersucht und bertiekslchtigt werden. Eine ~c~~!o ung , der 
wir in Zukunft in jedern Fall mehr Bedeutung zurnesse!:. ~:-::en 

mUssen i st die Entfremdung von der Natur und da he r T!~: e 

unterachiedliehe Wege sie abzubauen . : ~ =e ~ Ver -

gangenheit haben wir ja schon unsere Absicht hervorg~.:.~:~ ., 

Np..turverbundenheit zu "'.flegen und dies atets mit na~ =-::yst ltschen 

ausgeschmijekt, deren ~uelle (1m sebr ~.icuellen 

und exklusiven Lebensgefuhl einiger) f~r viele ni c~: I~~glicb 

st. Dles muS angesichts urn sleb greifender Natur!E~£ acsurd 

bemerkt , daB Versuche lebe~sge!-b l und 
Em~finden mit dem Ziel beschreiben z uwol l ~, ein ~ro

eine Kollek t ivierung zu erzielen, ung~ e!g=e : sind -und 
meist ungl ti Cklich 

geben, da una neben den "verntinrtigen, rationalen" Grunden , die 

fur Naturschutz s prechen besonders diejenigen bewegen , die einfach 

eine Begeiaterung fUr die n~tCrliehe Welt aus losen. 

Als wort zum Sonntag bleibt d~ Begkenntnis zur Ejnsicht , daB 
unser Ans :,r uch als ,pkoKampferlnnen:ferfordert , daB wir uns streng 

zu lJNABHiiNGIGEM DENKEN _ erziehen. so .... ohl XliX Autonomief.':l.hlgkeit 

ts isl gat' n icld stJ Leichl, 
sis:h in den vielen feststehenden Regeln 
zurecht zu finden, die den Umgang der 
Menschen in der Gesellschaft regeln_ 

jugendlich-dynamisehen E! - Cliq ue 

der Generation X zu befa ssen . Al s o wenri wir nicbt 

"Ka."ital" gelesen haben (,.Sa t e.nismus) oder a uf 

HardcoreKonzerten rumgeza,Jelt sind (Kfehlend e Vergeistigung), 

tr~ ten wir MWlltonnen urn ( =Tatendrang) oder s angen a m Lagerfeuer 

Ballade vom "lonesome tree6~iker" (~Gru; l enerleben ). 

UmstAnd , daB die Beteiligten viel LebensgefUhl investiert baben, 
sieherllch mehr zum Ausdruck unseres We l tbildes beigetragen. 



~n einelll rDMnll~hen Zei {genosee'l ./ 

geschrieben . dIe dcb bet U;,gut au!gehoben"gettthl'&. ,bat. 

Sicherllch gab ee such LeutQ. die ' sich in dlesem Bund nlcbt 

wohlge!Uhlt haben uDd AuBeDetehende. aut die wir be!rem4end 

wlrkten. Es gab auch S,snDungen zwischen Aktlvisten und 

6ktlvi s t innen. die ohnehin immer In der ~inderheit blleben. --~ 
Die Beschaftlgung I n un serem Rahmen (Eule-Kollektiv) !Uhrte~ 

a l l erdlngs zu kelnem Ergebnle , dae elnen BESONDEREN SchluB 
laubt hatte Vlelmehr unterschleden wir BurBchen uns in 
dies er Hlrtelcht wohl nlcht von Burschen aus ande r en Zuaam
menhangen. dIe a ich zu oft "tYl isch " verhslten. r einllch
weil wir dies und vlelee mehr 8000 anders machen wollten .•• 

ges to s 

s en s ind , und was un a schon in anderen linken Grurpen begegnet 

wa r ode r dort von unds beobachtet wird. Ea handelt sich In Stlch

worten um - Re , re s slve Mo r a l - quaslreligloee Weltbllder/l~eologien 

-Feindbl1der/Dualismus/Blnarl ogik - Zensur. All diea sind Werkzeuge 

zur Aufrechrerhaltung ihre r selbst. Sie wirkten a uch bel EF und 

ha tten ents ~rechend verheerende AUBwir~ngen. (In Hlnbllck 

s ich i n dem Zus a mmenha ng a ufbauende Gr u~penklima und auch a uf den 

Umgang mit K rl tik und Kri tik erInnen) . 

In Zuea mmenhAn g mit der Forderung nach radikalem Be wu Btsein s 

w~ndel und lufgabe g ewohnter Konsumgewohnheiten entatanden schnell 

untra gba re Widers"lrUche zwischen re,resSiv !ormulierten ( oder 

weni gs tens so vers t Andenen) Mora l a,pel len /Bekundungen und um -

se t zba ren wgesunden" Konsequenzen. Ohne das im Nachhinein nachvoll

zl ehbar w~re, ob dies a uf bestimmte Leute oder die Mitte der Gru~re 

z urUckzufUhren ist und ohne d a B Angs t oder Zwang erkennbar gewes en , kelt kelne 
w~ren, wa r doch die Er wa rtung des Koll e ktivs an EF - Zugehor ige eln Vo 

II den Anhll: 
gewisees Gru j • enverhal ten zu bi l ligen, An s i chten zu Ubernehmen und trug ngerlnnen b 
sich eine r Zweckr3tion~li tat zu unterwerfen deutlich erfa hrbar. h en sowObl dl e8ebw8rt~ un 

r 
e reln betll4ht e EF-Zugeb tJrl MYth os vUrd g des 

In "unserem" l'all bl1deten etwa Vegan lsmus . Drogen- und Kcnsumver- albern 1 waren lIog11 gen bel dl e. Dazu 
zicht , das Prasentieren hoher Erd verbundenheit 1md Lacberlichkeiten tr:l ten· Dah s s Uch dIe. dl.

C
d
hSt vle l 2:~ . o.e vOn VOl'ne _ 

. De d lea 1 , en tnld 
wie r unk - und Hardcoresubkultur S t Utzen des EF - Harnsterbaus : va:re ode aB dies e t'nt eben rbes

e 
be r uZDZu; 

Ein ~lterer Hi -.ule. der mit Milehschnitte , Ziga r ette und Au t o zu ha:tten r VIr una zUr Ab wl CkluDg beVUBt
D 

Ie Ernst vel" 
, wtlrde grenz erze ... 

eine m Tref!en geIkommen wlire , h litte jeden!all s nichte zu lachen ge-, 4bgesehen d es dOCh vers" tlng nScb au". Ugt; VOrden 
.... AVOn « umt Ih n Bnt ha bt. Manche d~chten wohl. wir ... Urden uns ere elgenen Aufrufe zum Itenn Le ut ' daB es di r entgeg SChled en 

Konsumboyllmtt mit lihnlicher Ents ch1edenheit befolgen , wie sie es verden BOlel zum "GlItsein" Ode Sache kell] S t ::;U'llflrkee 

.... on Vega ne r Innen kennen , die ihre Ernahrungsform ebenso ko nsequent Le llte hen. bestebt d er zur Konf vorsnbri ngt 
erallwa h Ie Oer °:rtnit1{t • 

befo lgen wi e sie sie Da dies na t urlich kelnes we gs SInd). die c s en (SOfem a h:r. daB in d gezwu.!)gen 
der Fal~ wa r , Wirkl1ch- bl1dete s leh Zu verst'" sle nlCht Zu les elll Klillla n o~· 0 urte.!) Vor ab 

e1n kunrt" ~ rtutllB t e n ent , verschifCh t geschr eck t 
Und eln oder sonst"'~ Itlckeln . erten oder el 

:::fe1n:: ;:~:'ltl S Cbar:S; " da,s bes timmt e : Cikt einer ~~er~ge-
umga e und r e reg 1 ' unkt 

ZU-le tz t ngem. AUse1"~nd:r: :bverl a~C' t e Vorglbt 
b werden s1 h ' e Zungen d • werden 

R "'end en c dIe j IJrth .If 
• wenn Si enigen d onrOl"lr! _ 

s08:=!r g e dOCh ' Ie sien 
Es 1st k

egen ~dle Sa eh Zu z .... eifel"! ... kOnforn= Ba ben 
wl e el .. eln !funder e w wenden ~eej n n e!: d 

... e Gelllel • daB .... 1. a er e ich 
Bet nschart be r leei.!) Re 

a le al c~ilig te keln e1nrl UBt we:: · t kennen 

G:~;:st v::::::~ken ~ :~S~de b1ete:n ~ann . daB 
nd dan.i r k rtet Und aB Zltel t llrilBelJ , hi 

ennen , daB wfecbtfert;ns Jede/r ntel' der 
um SChelob r nlCht gt , wenn s lch vOr 
i ·; r Wenj '~a5 Bel bst "'lr nl b 

s ch Belb gel' ."Jot! AUfb'lI. So ge loo' C t 
S tim a t Zu iml'lE' r vl erte zUr 'I> en elnes E::" eaen 

mUllg in d r.euen -e11na11 .Olgsdruek 
f er Gr Aktlvi · , . .,~ Zu b s 

reud e SChmal u~De S t el l-If ~ t ater; Zu elro'eEen lind 
Unz u e r n t.'l.·_~:, Z"'i-~en 

reichena w~ ., ur.d die e - kann dle 
nachdenial r unsere R Igeroe Leb 
hI' eh mit i l. eaktion ens _ 

f los und '1r umzu "!u!, K!'i ti' 
emJ-fi gehen h b -"' . S t a!- t 

z.T. ber.cht' ndl ich • a en ' - sanf l.gt abgeweh -. !, o!'t < tuna 
uns d~g.g •• , und hill' rt une! < e - nl'i'!Ch 

" Nil rei ch. n .. cht e ... ' . nul' 
clienten u lkomme ( ""ar . '1 -X'lnn t d 

nsere n und .... ul'den . _ a tt e Anreindu ' <1£3 sie 
demselbe rSe]. t s eln i;'., I.LOVO .... .) ngen 
b n Duali . ndbl1d ~ .. rt d .... -'l ren 
egegnet smus ver!'P.llen zu SChaff ... ' a si e da zu 

Sind , dIe 1 • .Illit d Of . So • 
g aUben d em uns I I s .. nd wir 

un .... lederbrinSlich 

del' Fasehismus 

religi os en Eifel' 

Irrgelei teten 

, aB - nke C,·· t;an z e Th a ubig 
emen~ere iche e 

wi. 



beim Namen des Luzife r a , ziehen sleh immer tifte r zum 

...... 'Gebete zurUek und f ind en vlelleich t eines Tages gar 
" keinen Mut mehr ~srodi beim Kam ~ f urn die Kenschenseelen ent 
entgegenzutreten sondern s t eigern eich aelbst In okkulte 

Pr~k tiken , urn den Beelzebub ~us zutreiben . 

Es 1st ers t a unlich ..-ie sich Fanatikerlnnen in der I.us ein

~nderse tzung mit ihrem erbitter t sten Felnd schleichend dessen 
~rt ~ nzunijheTn schei nen . 

Kritik am prinzip der Ideologie: 
Da.s "' rlnzi " der Ideologie . ~Bt hervorrage nd in das qua.si

re ligi os e Wel t bild konservativer LInker: Menschen mtiB en 

eindeutlg Ideologien zuzuordnen se i n und ldeologien den 
Menschen. Unterst!itzt ein Ein zelner et ..... as oder tluBert 

Sym ,~ ti e • k~nn er sofor t f ur a ll jenes ver~ntwortli ch 

gem.<'lcht werden , was unter (j' "sem Begriff ge f tihrt ... ·ird . 

Verl~ng t der/diejenige e in Recht Auf Differe nzierthei t, SO 

wlrd unters teII t. er/s ie t~te es a us Taktik und urn der Krltik , 

d i e Scharfe zu nehmen . Das Recht und die Wahrhei t ist fur ~ ... ~;;:"#~'.f~;::::tr~~f' 
Konservatlve schlleBll ch immer noeh dort , wo der eigene 

Sehrelbtisch steht . Ideolog1sche Stand~unkte sind Standbilder 

n1cht, sie werden elngenommen oder auggegeben . Bewegung 

oem StAnd ist Dicht mtiglich. Selbst der Wechsel des 

~unktes is t unmoglich , da er einen Gesichtsverlus t 

Eine Stimrne AUS der Bewegu ng versteht der ldeologe n1eht , wenn 

s ie ohne Zuordnung er t ont . Wenn s ie dennoch ke1ne Scheu hat, 

r Hdikale Ansichten zu ~uBern und so lche zu vertreten, die 

er sein~n Begriffen und Ideologien nicht zuzuordnen gewohnt 
1st , wl r d ihn ode r s i e dies ~~r ~C!.~.~ucht treiben, 

E~rth Firs t wa r sein erze1t blod genus, um bei der Frage na ch 

Biozen trismus und Tiefen okologle l au t "Ja ! Hier!" zu s chreien . 

KAum ha tten es Blch d i e frisch gebackenen "Tiefen okologlnnen " 

und "Bio zen tristInnen" versehen , h;>. tten die IdeologInnen 

schon tiefe Grabe n um sie 

mocht iede r, der n,a-' C C e 
Umgong srege ln geM... ~ .. , 

Uberall sind Augen, 
die dos Foischgemochte sehen od'e~O--e!'. 
die es horen, und schnell heiSt es e-:~
und 5ei es ouch 50nst de r tijc:H ,,'e ... .c ~ 

oder die schOnste Frou , .E in u--.6; C--e1o 

Benehmen, hobt Ihr belTerd . 
{sie) ... 1 Do fehlt die lC",ceT~:;.e · 

an der Kritik gegen Earth First-
Mit ihrem ersten Text "Wa rum Instinkte nlcht revolutiODar ~ ein 

konnen ", ein er vergleichsweise brauch~ren Kritik, die sich als 

ausdrticklich "sol ' darisch" verst~nd , m leitete die Grul.e "1m 
Rausc h der Tiefe" ~us Berlin elne Auselnandersetzung mit EF 

sowi e mit Pron t llne/Hardline und der Zeitung Instinkt ein , ihm 

bls heute f as t zwei Dutzend ahnlicher VeroffentlichungeD 

mIt der Zeit Immer mebr an Aktualit~t verI oren 

Bl ch zuIetzt (be Bonders bel Okolinks ) Buch 

Ver dre hung en und absurden LUgen nahrten. Da 

mensch annehmen muB, da S die Urhebe r Innen nl cht auB .... c:Z;:;;j 
Dummhei t 1rgendwelche Beha u,l tungen a ufstel l en, blei bt 1 

lelder n ur der SchluB ~u zieben , daB I n vi elen Pallen 
bewuBt Un¥ahrhei~_~~!.~:~i tet wurde~ 

mei sten Fallen wa r dadurch eine Gren ze Uber
schrltten, Innerhal b derer t Ine Annaherung oder ein 

t~ u sch Yon Gedanken und Kritik moglich gewesen ware. 
In teress1erten eine Entwickung zu 

und unsere t a tsachlichen Ans1chten Yorzuste11en, 

EF - Netzwe r k weltgehend auf eigene Med l en angewiesen und 

trotz der geTingen Mittel gelang es den Schaden durch 

Schaffun g einer eigenen Of fent lichke1t zu begrenzen , ob-

wohl sich in vielen Zusammenhangen bis heute vorurteile 

festgesetzt habe n . Fur viele yon uns und dem schwarz

gr~nen Umfeld 1st durch diese Auseinandersetzung d~s 

Funktionleren und die Into l erRnz vieler 

ZENSUR ZNSR ZNSR 

Ei ne Bewegung wie die r adi.it:'!le :":'=..£!!', :luB 
sieh In elnem Behr anfa1l1gen Zust::t:::! t: !!.""!e, .. enn 
s le es uberhau ~ t nicht. ertragt , da6 sle~ ~=~~:e in 

Be zug zu ihr Miden, die s;",ielerl set !~~ ?i.:.:. ::::1g 

i entw.t ckeln und Fehler benotlgen , u- c..:-::-c!: s1~ :r:,; 

So t:etra chtet war f Ur die Entwick lu=g tis ~e~:e das 

Aus. robieren notwendig, selbst die Heracsg~te de ::- Inst inkt 

f al lt unter das Recht, Fehler mache~ :r:u d~r!eL , die 
dam~ls stellvertretend fti r viele ge.::;.ach t wurden , die 

s ich heute dem schwarz- grUnen Ged~nken ann~hern . 

Die damals .rovozierte Kritlk habe n die melst.en in 

zwischen verstanden und daraus gelernt . Auch wenn 
"fehl er" 

ZSR ZSR ZS 



Zeneur ertuhren wir zum Einen durch linke Medien, die zum 

Teil zur Di skussion Ube r ~Veganismu8 und Erdbefreiung~ auf
riefen, aber Bei trage und LeserInnenbriefe Ilua unserem Umfeld 

unterschlugen (Interim , AntifaInfo , Okolinks , Schw~rzer Faden). 

Aber s uch 1nnerhalb des EP-Zusammenhanges wurde zensiert . 

Unter der aufmer1c:B~men Beobachtung unserer KritikerInnen wurde 
es erforder11ch , weitere Ver~ffentlichungen unter dem Namen 

~ "Earth First" sehr gensu zu dosieren und eorgHi.lt1g auszu-
~ ~rbei ten. In dleser Situation wurde dle Herausgabe eines Inter

vie .... s und von S}-uck1emotlven z . B. unterbunden vonnLeuten , dle 
meinten beurteil en zu konnen , daB dlese unserem Ansehen nicht 

zutr~glich sein wtirden. D1e de r "Zensur " zugrunde 11egende Ein

schatzung wa r sicher richti g und einsehbar . Das ~ roblem war 

un d ist hingegen , daB di e Autonomie und Eigenverant .... ortlichkelt 

Einzelner im In teresse al l derer, die s~ch den ttberbegriff EF 
teilten, beschni t ten wurd e . Die Erwartungshaltung von auBen 

verlsngte das Signal einer fortgeschrittenen En twi cklung inner
halb von EF -es erfolgte unter der Regie einiger , bevor die 

Entwicklung tats~chlich von "allen" vollzogen sein konnte. 

llas Entstehen solcher Wissens - und Entscheidungshierarchien 

steht exem,'larisch f Ur Widers.' rUche , , denen wir bei der Arbeit 
unter einem Begriff von "Netzwerk/Bewegungll begegneten, hinter 
dessen Ans'ruch die Realitat aber 

EARTH FIRST IN DEN uSA 
wieder gibt es Anzeichen. Andeutungen, Geruchte , 

Innerhalb von Earth First Nordamerika ~eDden zeD uDd Erschelnungen 

gabe , die von mangelndem Be~uBtsein hinsichtlich andere r gesell 

schaftli cher Mi8stande neben der Naturzerstorung zeugen . 

Dies sind u.a. AuBe r ungen des ehemaligen EP-Aktivist t nK D. Foreman 

zu Bev~lkerung e ,ol itik sowie Ubersteigerte ued eindimensionale 

Betonung von Tiefenokologie und Biozentrismus. Da dies ZU2utreffen 
scheint , ist es AniaE genug fUr manche "von uns" Abst and von dem 

EP-Begriff zu nehmen . Va es aber auch gentigend Quellen und 

nach denen solche Ausfalle keineswegs bestimmend f Ur Er in 

Bezugs ~ unkt 
. . ' 

'. ~~.':~\~~ iOREGIONALISMUS 
Ur s "'ri.ingl1ch WAr 

vorgesehen, doch 

Zum einen we il wir noch nicht s icher .... ~ren, 
unternehmen sollten , den Begriff 

und die Definitionsgewalt Uber ibn den Re~bten 

Esoterik~rschen 

Ander en weil wir unds dem noch nicht gewachsen ftihlten 

und den derzeitigen Stand nicht vBllig ilberblicken. 

Interessant 1s t, wie s i ch ein Teil de r L 

diesem Thema verh~lt . Bevor Uberhaupt das 

des Modell s untersucht wird. wird die Frag 
ob es von vorneherein links 1ST, ~ a es das 

ni ch t ist und sich Bogar einige Rechte be 

VerfUgun g d~rUber reiSen , gilt der Leib 

108 vollst~ndig vom BOsen durchdrungen und 

rechten Verwesung prei sgegeben . Das der 

Leute o!!enbar konservat1v verstellt is"~~~~ 

zu erkennen , daE sie z . B. das Sozi~lismusmo icht 
~nnahernd einer dera rt strengen ~rUfung untcrziehen , 

obwohl die de utsche Cesch1chte""sicherlich Anlass da zu ... 
gabe . und es a uch gerne von ftechten umworben wird. 

Rin Teil der Linken pflegt geradezu S tereoty pen, die 
er a n ~nderer Stelle weit von s ich weist, z . B. jeden 

Begrif! von "Heima t" in Zusammenhang mit BioregionaI

i s mus. Selbst schafft s ich besagter Teil der Linken 
die Be01ngungen , um die im AIIgemeinen durch "Heimat" 

gewahrleisteten Bedtirfnlsse -~erschaubarkeit und 

Gebo r genheit- erfUllt zu finden, der Fortbestand des 

link en He imatmodells wird innerhab seiner kul turellen 

und soziAlen Grenzen re~ressiv ges i chert, 

Scheu vor Fremden/m geschUrt wird und die 

stehen gibt , daB e i ne gewisse Sprache und 

scht ist . 

in-dem eine 

Szene zu ver

Trach t erwUn-

!".I (l 
. ' 

Schlagworte baben w1r oft genug eioges et£t und 

dabei eine n~ere Def1nition docb ve~leeD lassen. 

wrden wir sie nur beschrankt als K~prbeg::'i!!e 

schelnbare Gegensa tzpaar AntropozentriscuS - 31ozen
trismus ha t sich ala weitgehend unbrauctba r er~iesen : 

Mensch .... ird keine 'e r son oder '\r.'elt an schauung unelnge

schrankt dem Biozentrismus zuordnen konnen 1 da jede/r 

Angehorige/r der S~ezje Mensch zur Selbst- und 

auc h lrgendwie menschzentriert oder 

egozentrisch handeln und de nken ..:ird, auch obne 

den bosen ?erst orerlnnen 

wir in Zukun ft einen der beiden 
Begriffe benutzen, urr; eine Stil1sierung ocer :,bHtr \xt 

ermoglichen , werden wir vorsichtiger mit ihm 

mUssen . urn eine UngenAuigkeit Beschrel -

-

-



zu-n l:i.c hst g1'l.r n icht s o d r i 'l ge l,~ . BOnCe:-n b~lad e n 

erstm~l mit ;llle n tlbeln der Moderne . .... 'elche Er!"ungen 

; scha ften der MODERN E .... ir gerne mi t nach Ut opi"1 netmen 

~wUrden. h~be n wir . leider noeh n l cht ausdis~utlert . 

~~
" r:s schein! j~ den Men sch.«n gema:: , s1ch "Zi vil isH t ion" 

/1- zu schaffen . 'Von daher ri chtet eich un sere f.. ggresslon 

/:~ ausd r Uc ltlich gegen die KLasse , die ihre I ndustri ezivi -

l~Sation d en naturnahen La bensforoen gegenuber ~ls 

Cberlegen betra chtet und s i e entsprechend I mperial l st

l'Iualtiac h en wir:! . 

Ausblick Am'SJ3LICK 
,",:., Soweit kurz zu unserem A.bschied vom !:F- Netzwerk '. 

..,1 ch1;1 g 
ieh finae eS 

'OS .: NoehwSS : ktual is1.erung 
dint-e rIe 

forts chrelten e e inhe rgehend e n 
a der dAm!. t 

Hoffentl ich .... aren d ie Ausftihra ngen fUr aIle verstandlich . 

von Euch sic!", f r) t hierzv auJlerr. mochte , 1st 

er/sle selbstverst~nd11ch elngeladen , es 1n der n~ehsten 

.. . un~ ~1e ~p1t~"??? 

Tro tz e1nlger ~hrgeiziger -;e!",~:Jc-'e 1st es r:lcht gel ungen 

den EP -K~rren aus de~ Yist zu ziet.er. , so ~~E es ~bsolut 

engstirnig und starrsir.nig ge _esen wa~e, ~n ~em honze t 

fes t zuhl'!lten . Von unserer Seit-e haben '..-1:- cie ~ob111sierung 
au f gegeben und .... erden ;luch fUr ke1 n neues ~e-';Z'_ eril: c . &. . 

.... eroon. 

"'i" ... eraen .... eitere Initiativen abwarten ued gege~eneIl!alls 

unte r stUtzen; .... ir wlirden die Eule gerne als ~ontinuu: au: 
reehterha lten, um die weitere Bntwicklung zu beg:eiter. :.."!:.:: 

nachvollziebar zu 

FUr das Leben a uf de r Er de K.tlmofen !!~ 

e in un~oll tlsch e ~ o1 !-Autonomer 

wehre n (un h e r ... enn 
o FREIJE mich oa ' ~'l'i1'1lE'. nicht 

un r STUD~" • ' 
!'In s pr 

v ellen eln1 ge 



- " .. 
RITIK BINAREN 

.......... ~~~. , J .~\ 
Die in de r westlichen Welt ve rbreitete " bina re Logik" (das Denken in s im plen Ja/Nein, schwarz/ weill-Kategorien) 

fiihrt zu ein er ve rkurzten Sichtweise, d ie def Rea litat in nUT se hr besch ranktem MaBe ge recht wird . 
. Die Realita t ist kompJex und d ynam isch, und undiffe renziertes Uenken WiId mr um so wenige r gerecht, je einfacher 
es ges trickt, w"ld je s tarre r und plattef es ist. Des ha lb ka nll es kE' ine "e lllfachen LOsungen" fur die Pro bleme geben, die r I sich in der heutigen Leit s teUen. 

Die binore Logik d rti ckt sk h du rch das oJcr 
Dcnkcn in sich gcgcnscil ig a U5..-.chlic- Forderung nac h eInef 
l5enden, d ual islischen Geeen-snt7opn, Beschrdnkung J er Elnwi:1nJ f.:I rung vun 
£wts....: hcn dcnen es c mc klare Trcnnhnw Mensche n aus Tnkontla ndern In (i1e USA 
gebe n muB, cs da rf dort ruchls Jensetls oder d te Unterstutzung de r Jagd al~ 
UIPSl. !f KGllp!~()ru .. !n ( 'X l ~t1P rpl1 NH h l llcrbcvolkc rungspohhschC' Mai~nahme) 

r,pfu h \shf'sti mmtpn 
Leben ist der Mensch nicht in def Lagc, 
mit gesellschaftbchen Problcmcn und 
\AI tsta ndC'n an e,<' mes"len 7 11 hmtC'rfrazen 

und dcmCmhC, m it ihncn 

clndcultgc ellllmlbarct; w lrJ J ennoLh nut ~ 
Cew nlt In d ie pme odcr andere KntE'gone ~ A / 
elllgeo rdnet PaFt d Ie ReahlCll dort ntch t E I dA d Enlwedcr-od!".' r-TIC'nn ung vo n 
L, hi me mange n e useman erselz ung d f 
lll n cm , w lrd SIC solange u mgelorml, S ·t M ht haltn d h un Verstan<.l uhrt zu nu ac ver Issen w lr S IC Immer 
<; II? paGlI, danut das Weltbt ld wel le rhin I b f d Ud h Sduz0phrcl1IC' (gcspaJ tcncr Pcr~nl ich-

O d h d W h , o s WPnI £ e rel€n prw elsen n ouc k tJ " I ·" I h 
5 1101011 H:'St' 01 W I e rspree e n (' a r-~ ' M h h I Ib II ("1 ,W1C' SIC In rpvo u hnnar -r o it isc en . u le ac tver a trusse 5e 5t so ten Z . 
he lt wl rd l!3 no rtprt oder zur LUBP erklorl, I h h I b Lo k - U"d1TUTl~nhdIlgen rucht se lten £tt 

> • d nalu r IC me t mltte s eme r maren gl """" beet> h 
daml t das el.gen~ Weltbtld welter J{'! hetrachlp.l w p. rden (70. B. herrschende ac ten 1St 
le tzte Wahrhell hilehen kann. .. Kl / . ·1· · t M h / M · I ~ ........ asse Z I VI ISler e ensc en a nner = 

W Macht-haber; Arbeiterl nnen/ Indigene/ . 
Vo n diesem Denken wird w ohl kaum ~ Frauen = Macht-lose; O pfer). Mochtver-

j('mand, der/di(, von der hl:iJtn isse s ind n icht s tarr, festgelegt und 
Zivilisation ~cprazt w urdp, :.. e indeul ig, sandern dyna misch, kom plex 
~cin So ma nch Er von lt n~ hal und im mer von der konkrete n Situation 
schon Erfahrung mit diesem Denken in abhnngig. Dieses VersUindnis der Macht 
der AUSf'i nandersetzung mit manch ist w eil weniger fatal, denn es ermbglicht 
Ii nken S!-"€zial istl nnen gesanullelt, c inen weitaus lcbendigeren, vielfaltige ren 
dNE'Jl Vors lpl1 u_ng jens~ its vo n und r('a 1istische r<~n Widersland a ls z.8. 
li nks/ rechls, revo lu tiontlr/ reaktiona r, d ie Arbeilerlnnenmassenorganisation, 
marxis list:h/ ka pitalis tiSLh, la::.~ h istisch/: de n Separati5mus oder d ie restlose 
an tifaschis tisch, nationaJ istisch/ ant1l1a- Auslbschung der Zivilisat ion 
liona listisch ptc. nic:ht<; exist iprf'n kann. aller Probleme anzustreben. " . 

Auch in un~r('n Kr('iSf'n 
wi rd d i('Sf's O('nken n icht 
hi nterfra gt. So gibt e!' kei np l'i ndcuti gcn ; 

Em welt~ Bel~pu"i fur ein 
vcrmemthches Gegensatzpaar 1St der 
Ego ismu~ ( elbsts!u::ht, Elgenliebe) und der 
AltrulsmU!. fSflb::. tle:,lgJ...at). "Reiner" 
EgOJ~mus iSt :i?ln selbst-L.entriert und 
(uhr! zu Selbstsucht und zum Aussaugen 
von anderen unci Machtausubung uber 

Remer Alt rUl..,mus fuhr! zu r 
Selb:,tvt>rleub'TlUng, die <.lurch Unlerd ru k
kung der t>igenen lnneren Natur erreicht 
wl rd DH-~ St>lh:, t-l}pherr~dlUn~ fu h rt /.u 
eincm " erug ausgcglichenen gesLhweige 
denn beJre-tten Leben. 

Gcgensa tzpaare Zivilisa lion / ind igene ..... Dil! rd,,!;' Wnllrlwlt:,l due 11lus;oll. 
Kultur ode r Biozent rismus/ Anthropo- (c ·1 II I G " ddl ) Binare Ja/Nein-Entscheidunven t:'r~p"-v II' ( Inrt In nlltnmn v /l ' In i7 ... 

zenlrismu5, vo r aHem nich t in dem Sinn ren eine m/ r das lie fcrgehende Denken 
Zivilisatio n := nur bose; ind igene Kultu r = und s ind da her hrqupnw r und b('hphter, 
nu r gut ; u nd bioL.ent rischp und aber eme d lllerenzH:'rtere Bet rachlung ist 
a nthropozcntrischc Sk htweiscn schiid lcn lind w€'iser. 
sich [luch nichl immer unbedingt , 'R. 
gcgcns('itig aus. Auch c ine nich t explizit ,.. .. . . h I I' I · W It 
) , .' /, f ' Ct'radc du,: Ta t~a r. (', l a .~ llC (' 
biozenlnsche Sichtw eise kann be rCI- .. I I I t ·1::1 . ....." 

f weder absolul schwarz nne 1 a )SO u we i .' . ' I une! t:! nJ" b£w. fur u nserc n Kam p u rn . hi ' I.-h Elm' tll'f gr('ifeno(' And y~' 
. ist und a uch nlcht aussc l el~ It; ~ d Befreiung relevant sein (a ls SltChworte' '. ') d f0f twahn"llde Auseman er:.etzung urn 

wien hil ~r ul·:r Dekonstrukli vismu:-. u nJ enlwede r-schwu~z-odpr-WC 1{s, I I son ern . gl!spllschaftitche ;\ldcht\,('fh~lllOl !,se und 
. h ' ro l 'te n tptl~ hu bll', nlacht ~H.' l' ll'n~W(' rl. . d d" ( h die kritische Thl.'Orie erw~thnt) unJ 1l1~ t 1) ~ 0' '' • h I die M~lLhl uber Tlere un Ie .~atur a uc 

h Un:l /... B s ind ouch Mensc pn Wt:~ 1. e r . hi h I J I· j explil.it-biozentrisch hciGt nicht un e- I. _.. "' " h dlf' Innere mefLx IC e !,.\-'Ir, dU I. e r 
h . h Cl U:-'!,>( h lipf;lich vl'rnun ft- , I' II I II h ftl h dingl inlplizil-rein ant ropozenln sc . II1( IVIUue en \\'U." (er best' sc d 1C en 

b I duschl icGlkh i,duhlsbestimmL I I he· Dagcgen konm"n cxrlizil iOL.cnlTisc ll" Q E 1(,l1e, /(,lgt'l1, W(' t- P ro rmCll ('Illes 
Idf:'l?ll durchrHls reak lio niir sein, Z 8 . 1 r ~ Jld lllrl, t:> / (lbt'IWIl Lt'bt'lb l1l'IWP ll d l lj ~ lllI.l 
inde m s ic Mac'htverhcittnisse io no riercn lur elll men::-o...-hhLh€'~, nkhl-hii:' rdr-

U R . Vern unft I·u·· hrt z kaltem lind dadurch zu vf' re in fachtpl1 , emf' ~ 1I 
kolllnlen Ratio ll<l ii5 IllUS, zur instrul1lC'ntC'llen, 

undiffcre nzierten Lbsuneen 
Errel·chen I h funktionnlisie renden Behandl ung der (z. 8. das eines mog k 51 

h I Natur, anderL'r Menschen und 1 ie re und nC'r,a ti vC" ll Bcvolkerungswac slums as 
der eigenen, inncren Nalur. 

Chl::.L h~, 1li1.hl-dullunit:'rt:>lldt:':;" bt'l reites 
Lt"lwll, und wt:okh\' Erfllnl~i.'llschattt'n/ 
E1I1rn:htunbE'n der Zlvi lis.llion zu d iesem 
nkht 111 Widpr<;rruch <,tC'hpn, r7W . 

vlcl\C'icht f0flk·r\ idl ~ind. 



Wpr immcr sieh Gedanken gC'macht ha t ubl~r UntcrJrUckung 
dcr Tlcre und Naturzersto ru ng I II u nserer / durch unsere 
Gesc ll 5(-haft, wird e rkannt hahen, dal~ ein 100% veganes und 
nichl-zerslorerisches Lebe n il l den Induslrie naliollen 
unmdglich i::;l. 
Abcr es erschei nt kla! zu scin, daIS es gcrudc auf cine 
Veranderung innerhalb dieser Industrienationen, d .h. auf die 
Bekampfung a ll der Ihnen innewohnenden Herrschafts
s truktu rel1 cmkurnmt, und · urn dit~S zu erreichen, ~ht:!111t e. 
eerechtfertigt l.U sein, Kompromisse zu machen, dh. an der 
Nulurzc rstbrung J er Ccscllschaft his zu einC'm gewisscn, 
nfl turlich moglichsl ge ringen AusrnaIS tellzuhaben, urn 
. rc,flo ,-n p,osilive Ve,rande,run,gzu erkampfen. 

Q~~ 
Eme a ndere, 50 zu be-~~ 
a nlwortcndc Frage 1St allc rdmgs dlC, I ... 

welchc ~rundlegende Ethlk ge lten 5011 fur~ 
dIm Umgang mit Tieren und pnanzen, 
wenn die gesellschaftlichen 
Zwangsverhaltnisse wcgfallcn; d .h. 
fu r ethische Ma15stabe setzen wir fUr 

Leben 

Stiugctierc, Repti lien, Amphibien, VUgel, I 
lnseklcn, Pflanzen, etc.) s ind , 

g leich und habe n das gleiche Recht Z u 

!f·hf>n" kli np,1 7.War au~r .. t pdpl, ahpr in 
der Praxis lrust sich diesc Regel kaum ' 
lImsetzen. Zlim Beispiel: 
Bezuglich c ines herrschaftsrrcic n 
r,anr,s gcr,c nLi bcr an dcren, nichtmenschli- . 
chen Tieren treten vicl s tarkcre Wider- ' 
spniche a uf als bezuBlich eines : 
hcrrschaftsfrcien Umgangs gegenUber 
anderen Mcnschen, die z.T. dar in be-
g rundet liegen, daiS die phy- ' . 
s ischcn/biologischcn Untcrs..:hicdc . 
.lwiSl;hen imlividuellell Tienm ver- ! 
sch ledener Arle n au1~rst ~rols scin kon
nen; vie! gTOBer als die zwischen cincm 
individu C'lI cn Tier clI1cr beslimrntcn Tier 
art und cinem Menschen (Z. B: ist der bi
olop'i~("'h(' lJnt/'r~('hif'd zwischpn pinprn : 

Rcgcnwurl11 und eincm Berggorilla 
g roBer als zwischen einom Bcrggorilla 

So sidwr 

zu fUhren, 
Lehf'nswl:o;se vor7.uslt'!lIt-"n, ohne HI~rrs..~ haft ubf'T 7 .. B. Rinder, 
Schweine, und Huhner a uszuUben, d .h. ohne sie physisch (z. B: 
durch ko rperliche Gewell) oder psychisch (z.B. 
Einsperrpn) 7.U verlet7Rn bzw . Zu beeintrachtigen und ohne sie 
7.U tOlen. Gegeniiber einzci nen Individuen vieler Inseklena rten 
z.B. wird sich eine sok-he Lebensweise n ieht so einfaLh 
realis ierf'!n lassen. Die Fraee ist hie rbei sicheriich a ueh, ob es 
" Herrschaft" ist, wen n ich z. B. uber eine Wiese gehe und dabei 
(unbeabsichtigt) z.B. Amciscn verietzC'/tote. Auf jedcn Fall 
kl.lI1n ich mir schon vorher un zwei Fingern abzlihlen, duG ich 
du rch den Gang uber uie Wiese Insekten verietzen/ tcilen 
we rde, und wenn der Gang nur " zum Spcill" erfo igt, muBte ich 
ihn dann eigentlich untcriassen, wcnn ieh wi rklich cle r 
Mell1u ng bll1, da£? alle Lebewesen gleich sll1d und das glelChe 
RC'cnt L.U lehen habcn. 
NULh wid t:! f:';pn.i chlicher wird e~, we JlJl nichl nUl" Mell::;chen 
und Tiere, sondern auch rnanzen auf c ine ethiSC'he Stufe 
gestelll w erden soHe n. Hler wurde die Formulierune einer 
univcrsalen, impcralivislischcn (em PjlJdltgt:bot nllj'erlegew:letl) 
Ethik zu de rart gro~n Widerspruchen fumen (Wann ist die 
Nahrungsau fnahme vo n Pflanzen gerechtferligt7 N ur wenn 
l<:h sonst slmben wurdc'? AU5 wpkhpr Mohvahon darf ieh 
d urch die Nalur laufen - nur urn das lebensnotwendige zu 
reeeln? Jede/r weil5, wo haufiger Menschen ent lang gehen, 
"wachst kein Gras mehr"), so daIs eine universa l r,el tende 
LOsung mir grundsatzl ich unmoglich erschemt 
Horkheimer/ Adorno schre ihen in Dialektik der Aufl.laru Ilg zu m 
The ma "WidersprUche": 

Sysh::m, und t:lsemer 
sicherer Atmendbarkeit auf Jedes moralische 

Dtlt:mma - das Isl es, \\as man \Ion den Philosophal "erlangt. Sil! 
haben die ErWarlWlg in dcr Regel erli:illt. Selbsl \\enJl si(: kein 
pral-tisches System, kt!ille entfaltete Kasulslik (Ellllk die Lehre 
iiber die rtnwelUhmg vall .\'omlf!1l oder des Ree/lls auf eUlzelne 
Sillwliollen oder Halldlullgen - Anm d a'u["tc1lten 
leitetcn sie Gehorsan; 



1!!!!!11!~~~~~~~~~~~~~~~~~g:a~n~z~,c':~ gar kcine 
der Wcrte wie MTclltliche PraXlS sic schon sanktioniert hatte, Quacksalbcr sollten wi~derkolTuncn? 

gcbl!Jl , oder die alten 

mit aHem 'Komrort def diITerenzicrten Logik. Schau und Evidcnz 8. Das habe ieh nicht gcsagt. Mir graut Bur davor, sclbst Arzt zu 
(Deurlichkeit) noeh cinmal. " Verehrt die Gorter dUTch die jeweils werden, gam besonders etwa ein sogenrumter CheraIZt mit 
iioc-rlicfcrtc hl!imischc Religion", sagt Epikur, wld Hoeh lIegel Kommandogc\\alt ulxr ein Massenhospit<tl. Troudcm haHt! ieh 
hat C5 nachgesprochcn. An den, def zogert, sich so zu ~kelmen, es natOrlich fUr besser, daB cs Arlte wId Hospltaier glbl, als daB 
wird die Fordcnmg, cin allgemeines Prinzip ;:m die Hand zu man die Kranken vcrkommen liillt. 1ch mOChtc ja auch kein 
geben. !loch ell~rgischer gestd lt. Wellll das J)enkcn die ont::ntlichcr J\nkli.iger St!in, und doch t::rschiI.:Jlc! mlr dIe: irt!l c! Balm 
hcrrschendcn Vorschriftcn nieh! bloB noch cilUnal sanktionicrt. fUr Raubmorder als ein weit groBeres Obel denn die Existenz der 
(beslii ligl, g lligeheiflen ), so mull cs noeh se1bstgewis~er,·: ..... 7,unfl , dicjene ins 7,uchthaus Iiefert . Justiz ist vernunfhg Ich bin 
univcrsaler, ;lulontalivcr auftreten, als wenn ( $ hloB rcchtrcrtlgt, '~ -;<.~;.;~:.:; nicht gegen die Vernunl1 , ich wi ll nur die Gestalt erkennen. die 
was schon gilt. Dn M ist die herrschende Macht fllr unrccht, ~ . hat. 
\vill sl dl! etw11, daB gar keine Macht, sondem das Chaos herrscht? ::. . . ::. 
Du kritisicrst dic Uniformierung des LebeID ulld den Fort%hritt? 
Soli en \\~r ahends Wachskcrzen anzunden, sollcn unsere Stadte 
vom Gcstank dcs AbfaHs erflillt sein \Vic im Mittclaltcr? Du 
liebsl dic Schlachthauser nicht , soil die Geseilschafi fortan rohes 
Ge:mlise cssen? Die positive Alltwort auf solche Fragt:!J1 , absurd 
wie sic scin mag, fi nde1 Gehor. Der politische i\narchisll1us, die 
klUlslgc\\t:rbliche Kululrreaklion, dus rauikale Vegelaricrlum, . 
abwcgige Sl!kten und Parteien, haben sogenaJmte Wt:rbekrafi . 
Die Lehrc mull nur allgemein sein, selbstgewill, universal lUld : 

il!lperalivisch: Uncrtrtiglic1~ ist oer Vt:rsuc1I" ~t!111 :1~t~\ ~dt:r~O~er • h IZ . . 
slch :1I ~nt~~nden , . das M.llltrauen gegen das abstrakk rrulZlp, 1'1 ~I J ' • 
Unbelrrh,lrkl;;lt Ohlh; Doktnn. . 1 I ' . 1 1.. - • t . , .. .. tu, ' , , ' h ulC I lIut uer Arvt:ll mcn . I . 
ZWCI Junge Leutc unterhaltcn SIC : ~ ~"" - L das Prinzj-' d d (J' ch cn!wmdcn " d ? ........... CIgcnC \.lstcnz sctzl p voraus , cm U I A Du wdlst kClIl I\rzl wer en . ~ - h 
B. Ante haben 8U~ Profession so viel mit Sterbendcn ill tun, das ~ - m test h _ bet d W'd' 'h 's. not" "n(I,'g Er 

. . . T. · I . n ~ B Das leugne IC nh. a er I erspmc In •• \,; . 
htirtct abo BCI dl!r 10I1gesclmttenen ulsLJtutlona 1!)lerung \ertJ1 .' . . ob k d G' II 1ft" d 

d B b d 1st dIe Antwon aut den le :t1\'l:!Jl til er csc SC 13 . ul er 
z~dell1 d~r Ant dem Kr~cn gegl,..,mlx."'T en Clr1.c , un s:mc Arbcl tstCtlung. dIe 'iO dlffdeTI71crt 1St WIC hcutc , darr an einl.,'T 
f-fJcr~m;luc . on stehl I.!r III ~t!I'!;uchwlg, \\Ie ot!r Sad1\t!f\\~lter Stelle auch Horror 51cb en. den dIe Sc.huld aller hervorruft.. 
des roocs allfzutrclcn. Er \\lrd zum Agcntcn des GroBbctnebs zelg 

gcgen dit:: Verbraucher Wenn es slch dabei wn I\utos handelt, ist 
cs nicht so schlimm, aber wenn das Gut, dus mtm verwtlltct , <las 
Leben is! lUld die Verbraueher die Leidenden, ist das c ine 

I Situation, in die ich nich! gemdc gcratcn moehle . ncr Hemf dc~ 
. Hausarztes war vielh::icht harmloser aber . 

ausbn:lte l, J8. \\alD t:T nur t!mem k.kill~n Tei! dt:!r 
'M"nschlleit bewuBt wird. konnlen lrren- Wld Strafanstalten sich 
,V"",,""tH Vt:!nnensl:Wicheo und Genl:hlshofl.' am end!! Obcrllussig 
werden. Aber das ist gar nicht de-r Grund. warum ieh 
Scluifis tcller werden will. lch m5chte mu nUT klare-r werden tiber 
den furchtbaren Z llstand, in dem sich alles befmdcl. 
A. Wenn aber aile so dachtcn wie du, \md kemer 51Ch dle Hande 
sehmuu.ig machen wollte , dann gab\! es \\l\:!der Arne Doeh Richter 
lUld die Welt sahe noch entsctzlicher aus . 
B. Gcrade das scheint mir fraglich , denn , wenn aUe so dilchten 
wie ich, wOrden, so hoffe ieh, nich! bloB dje Mittel gegen das 
Ubcl sondem es selbst abnehmen. Icll bin ja nicht dle gauze 
Menschheit Imd kann mich in meinen Gedankcn nichl einfach fUr 
sie einsetzen. Vie Moralvorschrifl, daB meiner 

l "O':"--,l';~ ,110. I A fa ~ ra I 
f 1 ;~Obl~~~:isc~~ lg~:c~:sp~;~~c ~:~~~~chte. Warum s~ll!e 

meme Abneigtmg dagcgcn, Aril Zli werden , <ler Anslcht ! ~quivalent sem, daB es keine geben solIe? III Wirkliehkeit sind ja 
so viele Mcnschcn da, die 7.U gu tcn Arllen taugen und Illchr als 

2~:;;;:':;';'-:: eine Chance habcn, cs zu werden. WCIUl sic in den GrenzC!I~ die 
hcute dem Oemf gezogen sind, sieh mora li sch verhalten, rmden 
sic meine Bewunderung. Vielleicht tragen sic sogar dazu bei . dus 
Schlechtt!, dus ich dir bc'.lcid md halx:, .lU vcnuiuot!nl , 'ddkicht 
jedoch vertiefen SIC c!s aueh trotz allt:r faehhchen 
Geschicklichkeit und MoraJitat (morahschc.'I Empjinden, 
sill Jiches Bewllfllsein ). Meine ExistClll, wic ieh SIc! nur vorstelle, 
mein Horror WId mem Wille zur Erkenntfils schemcn nur 
berecht.igt Zll sein wie selbsl der Berur des Arzlc!s. auch \\enn 
lmmittclbar nicmand helfen kaIlll. 
A WeIlll du aber \\iilltest , daB du durch das arzthche SI1"dium 
cinmal einer gclicbtcn Person das Lcbt.-n fettcn l OlID1CSl. 

ohne dlch ganz sicher verlieren mufile. \\1Udl!st du I!S dann 
soglcich ergrcifcn? 
O. Wahrschcinlich, aber du slchst \\ohl nun selbst, daB du mit 
deiner Vorlicbc fliT lmerbmcrhchc KonscquC'Ill LlUn absurden 
Beispiel greifen mulll. \\ahrend kh mIl mcmem lUlpraJ..1ischen 

. Eigens inn lmd memen Widl.'Tspruchen ocml gcsunden 
Mensclll!llverstand gebJieben bin. 
Dies Gcsprach \\; cdcrholt sich uberall. \\ 0 cmer gegl!JlObcr tier 
Praxis das Denkcn nicht aufgd~!n \\111 Er ti noet 
Konsequcnz inuncr auf der Gcgcnsclfc Wt!r gcgcn Vi',is"ktion 

,isl , soil kt.::inen mchr run dilrft!l1 , der t.::Ull!I1l Bazillus 
Lt!bt:n kostcl. im Dlcnst dcs Forlsdlritts und 



s ip abstraktr.' Prin7.irir.' n UniversaliUit moralis("her 
Lehrcn, auch bzw. gcradc, wenn sic ihre Kritik auf eigcntlich 
emanzipalorisch intcndicrte (beabsidltigte) Ansatze wie z.B. 
den des " radi ka len Vegelariertums" (heute wurde mensch 
wohl Veganismus sagen) und des Anarchismus beziehen. 
Treten d ie Widersp riiche im Umgang mit Tieren allein durch 
das Leben in der Zivilisalion/Stadt (und der m it diesen 
einhergehende n Vertreihung u nd Vemichtung un7,ahlbamr 
Tiere) krass zu Tuge, sind sie im Umgang mi l Pflanzen wohl 
vbllig unmbgHch aufzulosen. Wie formuliere ich ein 
aIIQem',i np(illiges, imperativisches Prinzip, den Umgang mit 

betreffl'l1d? kh k.c1nn mir nicht vorstellen, JaG da 
jemaJs eine praktikable Antwort gefunden werden kann, bei 
cler nir.ht dflS m pn.<;("hli("he LRhf'n selhst negiert w ircl . 
Ein fabcher Lo~ungsansat.l ware meiner Meinung nach, die 
herkommliche, konstruierte Grenze zw ischen "Mensch" unci 
"Natur" (mit der sich daraus ableitenden Folgerung "Mensch" 
= in ethischf> Envaeung?ll einr.uhe7iehen; "Natur" = na~~h 

Belieben a uszubeuten/zuzurichlen) nur zu verlagern, und s ie 
zwische n "Saugetier" (ink!. Mensch) und "Natllr" oder 
"Wirbeltier" (ink!. Mensch) u nd "Natur" 
ahnliehes. 
In der 

v? n der "Natur" vo l1 zogen, und aus dicscr Abtrennung folgt 
dIe Legitimierung, eines Herrschaftsverhaltrus des eren 
tiber die ietztere. Aber schon die abendlandLSChe Det rubo n cler 
Begrifflichkeilen "Mensch" und " atur" an slch smd 
pro bema tisch 
Die obendlandlsche Gesellschaft hat den aturbegnff~ 
kOlfstrtlllTt, unJ all da~ al~ " Natur" d,;fimerf, was beherrscht ~ ~ 
werden soli .... ~~- .... 
Und auch die Wortbedeutung des Begnffs "Mensch" 1st 
kell1cswegs blOloSlsch fcstgelegt, sondem 1St CIIl Idcologlsches 
Konstrukt: gemeinl ist der erwachsene, z.i vilisierte, " rational" 
(=funktionalistisch) denkende, gesunde, arbeitsfahige Mensch : 
(Mann); der Rest 1st " Natur", und damit dem manipulaHven 
Zugriff / zur Zurichtung fre igegeben. 
Urn menschliehe He rrschaft zu bekrimpfen, darf freilich n ieht 
der fata.len Kurl."$c hluGlogik verfallen w e rden, Geist und Natur 
bzw. Kultur und Natur "gleichzusetzen", wie es in der 

rdeal 

.. dt.'Tl1 Prinzip 
Mt:llSdlt:ll tiber die Natur zu vaschreib~ll.{ ... ] Dit: Abdankung 
des Geistes [ ... J tlihrt zur AblchnWlg jeglicher Elemente des 
Denkt:ru;, die nber uit: Anpassungsfunklion hinausgch~n WId [![,;'),r:-,I! 

keine lnstnunente der Selbsterhalttmg sind. [ ... ] In 
Wl~kjlidlk< i t jcuoch ist cs uer almlailenue praktisdlC Verstand, 

rucksichtslos uber das ' nutzlose Geistige' sieh hinwegsetzt 
jede Ansidll von dcr Natur aurgibl, in der diese flir m~hr 

gcllUllenwird als fUr einen Anreiz zu menschlicher Tatigkeit. [ ... J 
uil! die Nalur oder den Primitivismus aui" Kosten des 

t:rhohen, begii.nstigen die Versohnung mit def Natur 
Gegentci l, s ie drOckl!n cmphatisch Kallc und Bli..ndhcit 

I g"genuixr der Natur aus." 
den Fehler zu begehen, Nalur lUlU 

, ~~~~~~~:I~:~" n , muB die Menschheit versuchcn, 

Zur Kritik der instnunentel1en 

im Namcn 
(abendJandisch definierten) "Natur" gegen niles vorzugehen, 
w as die abendlandische Gesellschaft a ls Nicht-Nfltur ansieht· 
sondern es mws deren Normsetzung - was Natur und dami~ 
gleich ausbeu tbar ist und was nich t - hinter fragl werden. Die 
Losung ist nieht die ldenti{ikation mi t dem problematischen 
Bcgriff einer "Natur", viclme hr soille cs um die Bccndigu ng 
VOIl Herrschafl zehen, unJ Jabei soll l~ es keine 
ausschlaggebende Rolle spielen, ob das Objekt del' Herrschaft 
dem herrschenden VersUindnis nnch als "Nntur" angesehen 
wird oder nicht. 
Linke Gruppierungen behaJten in der Rege l den herrschenden 
Naturhpf.Tiff twi und kampfpn Ipdit,lich darum, das 
ideologische Konstrukt "Mensch" au(zu losen (wo jc naeh der 
jeweiligen Ideologie n.icht~weiJ5e, nicht-mannl iche, nicht
"eesunde", nicht-"funktioniN-cnde", nicht-bcsilzende 
Menschcn herausfallen), und es einde utig nach biologischen 
Kritierien feslzuscheiben: der biologische Mensch = Tragerln 
von Rechten / gleichberechtigt; die restliche bioJogische Natur 
= ihm/ihr zu Diensten, manipulier- und zurichtbar. 
Das Verschieben dieser biologischen Grenze in Richtung 
Saugetier (inkl. Mensch) / Natur, oder Wlrbelt ier (inkl. 
Mensch) / Natur, wie ein Ansatz zur Hintcrfragu ng des 
AlllhroPOz€1I1rismus d ieses liuken Ansalzes sich gestalten 
konnte, bringt selbs tversUindlich den Tieren etwas, die fortan 
ills "soziale Wesen" (im Gegensiltz zu bIoGen "naturlichen 
Wesen") in die "Cescllschaft" einbezogcn sind, aber es laBl 
imme r noch Lebewesen 'hera usfal len', die weiterhin 
bpherrschba r blpiben. Dip. Grf'n7.7,iehun p, TiN (ink!. Mpnsch) / 
(nicht ticrische) Natu r lut diC5 auch noch, ist aber einerseits 
fast ganzl ich unpraktikabel, da d ie Unterschiede 

~ 

zwischen z. B. Insckten und saugctieren einfach zu groB sind, 
allein schon w as ihre ko rperliche GrolSe angeht, als da15 ein 
'gleichbercchtigtes', 'gleiehgcstelltes' Leben in irgendeiner 
Weise praktisch vorstellbar wtire; andererseits g ibt es meiner 
Meinung nach auch Situationcn, in denen z. B. das Fallen cines 
altgewachsenen Baumes aus reinen Profitgrtinden an sich 
schon cine zu ve rhindcrnde Tat darstellt, und nicht 
ausschlieGlich aufgrund der Umwege-Begri.indung, der Buum 
stcJlc cinen 'Lebensraum' fur Ticrc dar, odcr habe cine 
entscheidende 'Funktion' fu r ein Okosystem. 
Die grundsatzlichc Forderung, "Vcrletzc/Tbtc kein Lebcwcscn 
(e inschlieGlich Pflanzen)" derarl unpfilktikabel (wann sind 
Ausnahmcn Zur sichcrlich; 



was 
LcbcnscrhaJlungszwC(: k hinausgchcn? Wcnn z.B. ein Baum 
gefill it w ird, u rn Holzs pielzeug fU r Kinder herzustellen. Dies 
ware sichcrlich a uch gcrcchfcrtiel (vorausgcstctzt cs sind nicht 
schon genugend Holzspie lzeuge vorhanden), obwohl dos 
Vcrhaltnis Frcudc des Kindcs / Tod des Baumcs schon 
deutlich zeigt, daiS es eigent lich gegen dus Prinzip "A ile 
Lcbcwcscn s ind glcich li nd habe n das elcichc Recht a uf 
Leben" verslb{St. Und dazu kommt die Frage, fur welche Art 
von " Vergnuecn" ist es gerecht fertigt, pOanzliche Lebewesen 
zu tOlen, fur w elchc rucht? Eine absurde Diskussion, d ie abeT 
verJt:! ullkhl, Ja~ universalisl isLhe Prin.£ipien und 
mathematische Logik spatestens bei einer Ethik gegenuber 
"nich t-ftihlcndcn" Lchcwcscn aufhbren praktikahcl zu sein; 
bzw. ihre vdll ige Unbrauchbarkeil beweisen ... 
Dag ein ulliversalistisches Prinzip beim Umeang nut Pflanzen 
nirht ' fun ktinniert', und auch Ilichl bei allen Ticrcn anwcndhar 
is t, steHl ftir mich aber eher grundsatzlich die Absicht in Frdge, 
ein grundsotzliches, universales Prinzip uufstellen zu wollen, 
als d ie elh ischf'1l Erwagunge n ~er.enuber Tie Tc n und Pflanzen 
an sieh. Die Natu r an sich ist zu komplex, ebenso wie die 
Tif'JWf'J l, ahC'J Huell dip mpnschJ ichp G€S('JJS<".haft, als da~ pin 
ethischer Umgang m.it Ihne n / in Ihnen sich unler universrue 
Prinzipicn subsumiere n (eill -, Imtaorduell) lid~. 
Einc wcitaus praktikablcrc Umechcnswcise mit 
Problem, noch dnzu nicht so starr, undogmatischer, 
weniger ab- und ausgrcnzcnd,' und unvcrcinbar 
Ideologiel , scheinl mir d ie Anwendung einer ~~~f:,~~ 

Dicse ddinicrl sich (nach Brockhaus 
ml 

~~;~~:~:::~'~i~,;;:gt:gCbencn 
werden k6mlen; nn Ggs. zur 
SriluatiollSt!lhik] gehl von der Anllhamc aus, c.l.aJ3 jt:de sitU. 
Entscheidwlg e in Individuum mit einer Sinlatlon konfrontiert, die 
in ihrer Art eirunalig, Ullwiederholbar WId un\'~rglt!lchlich ist 
(z.B. kaHn gerade auch eine Entscheidwlg gegen eine allgemeine 
sitU, Noml gefordert sein, um der Si tuation angt:mt!SSen LU 

entspcechen), Kritisch wird gegen die S. eingewendeL daB jtXie 
siul. Entscheidwig in den Zusammcnhang sitU, Gt!\\olmhclten 
und einer Wertwdl im SilUle ciner sittl. Gesamteinstellung 

is!. 

ich 
u ni versa list ischcn "V (,o('tarism,"s" 

und Anarchismus. 
Ocr Vcgctarismus (bzw . Vcga nismus) ist a ls absplutes 
unmoglich zu praktizieren; aber es Bibt, und 
abcndlandischcn Zivi lisa tiol1 in bcsonders cx trcmc n AIJSrna15, ; 

zahl reiche emzelne Bereiche, w o der individuellen 
cin cindeutigcs Hcrrschaltsvcrhaltnjs zugrundc licgti schon an 
sich g rnusam und morderisch genug, ohne daB erst ein 
univcrsalcs Prinzip aufgcstcllt werden nllilltc: so zum Beispiel 

Tlerversuchen, helm Pelz/Lederhandel, bei der beim 

nsum ~wie in urv..ah lba rcn a ndcrcn 
Situationen 1m Cmgang nut Tle ren. 
Eben traglich 1st schon dN Bcgriff des Anarchismlls an sich: 
Es erschetnl wenig wetse, den Anarchismus al5 Staats form 
einfuhren zu wollen (z. B tim 1m Grundgesetz zu ve rankern) . 
Auch fuhren politische -/Sme71 letcht dazu, nicht zur Inhal ts
sondern zur IdenhlatsflOdung zu dlenen, um sich "n10,miis(:h 
rein" z u fUhlen, oder als Ideologte zu pro pagiert zu 
durch die Menschen die sle als Rehgtonsersatz oder fu r 
Austibung von Macht millbrauchen (WI€ das belm o rthodoxen 
Kommunismus £esd,etlen 

seiner indjvidueUen Anwendung aber 
ist der anarchistische Ansatz bezuglich 
seiner Herrsehafts- und Machtknlik e in 
weitgehe nder und in der Praxis em kon~ 
struktiver, und strategisch sinn voller und 
funktionierender Ansatz, solange er nicht 
zur blolSen ldeologie verkommt, und 50-
lange seine Anwendu ng, insbesondere 
"in den eigenen Reihen", immer kritisier
und runte rfragbar bleibt. Zu diesem 
Zwecke erschetnt es wahrscheinlich 
s inn voller, weniger vo n "A narchismus" 

zu reden und mchr anarchistisch zu 
deln. 

1 ldcologi('. \ 'orstelhmgdl und \I~mungen O~ die 
suaall,! Wid pulili~l~ \\'iJ~idtke1t lkr~lb..ilafL 
die den Anspntdl dcr Wahrhert und :\Ilgemeingflh.g
kcit c rheben . (lm~<'hl sie um~ahre, h31~ahre odcr 
un\ ollstiindig.;> GcdJ.nk~ybil<k smd. 
Ideologic lSI.. d3s. s..,,"U&.seUl, dJ.s gesel 3fil iche 
Gntppenlm hlSlonsdJ~ Pro~6 enmickdn, \'or 31-
lo:nl. um ihre H!i.'1TSCh3ft Z11 red\u\.'ftigen, Id .. 'Ologic ist 
aJso eme FlUlJ."llm \ClI1 g~JJ!\'d)3ttJlchen Prozesllt'1] 
und erfilltt &lelch~ltlg em.;> hmk1lon. "Ideologie ist 
somrt gek'I I<rlIafilicil not\\c:ndige<: und gC.l:d t!;dI3ft lidl 
moth-j .. '11es R..,··wu&.c;cm. das Jedoch in h.:-idelll. in 
:-';ot"endi~ert Wid ;"IOli\31ion, zuglcid\ f:llsches 
IkwuBtsein IsL" (H -J. Lid~r) Die Y.::rtaisdlllll g ist 
fUr uie IJldi\iuuc.'Il WIU (~ruPI"" IIW.:hl uhnc \\cikrl!s 
<rk<C'1lI1c.'11 . Gesel!scha/lllnd .... ;/(/(/1. Le.\'Ikon 
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ABT. HORKHEIMER-RING 

Herrschaftsdiskurs wld Naturverhaltnis 

"Das Prinzip der Herrschaft ist ein Idol, dem alles geopfert wird"l 

Ober Zur Kritik der ins/rumen/ellen Vernunji von Max Horkheimer (Teil 1) 
In seiner Ahhandlung ~'Zur Kritil{ dcr instrumcntcllcn Vcrnunft''', fiibrt }\rIax Horkhcimcr aus, wic sich dcr Bcgriff dcr 

Vcrounft, d.h. die allgemeine gcscllscbaftlicbc Vorstcllung \'on ihr, im Laufe dcr abcndHiodischcn Gcscbichtc, insbesondere 
auch irn Bereich dcr Philosophic, gcwandclt hat. Horkhcirncr legt dar, daD dcr Bcgriff dcr Vcrnunft sich Gcrart vcrandcrt 

hat, dall er heute ,"ollstandig den funldionalisierenden und destruktivcn Erfordcrnissen der kal'italistischcn, 
naturbchcrrschcndcn Ccscllschaft angcpaOt ist; 'tl'ohci H. unter naturhchcrrscbcnd nieht nur die Bchcrrschung dcr aUOCreD, 

nichtmcnschlichcn, sondern 3uch die dcr cigcncn inncrcn mensch lichen Natur, und die anderer Mcnschcn vcrstebt. 

In der Bcgriffsvorstellung de.s Begriff der Vernunft selbst gewesen. die Rationa lisieren heifit "verniinftiger 
allgcmemen Spraehgebrauehs und Quelle der Macht Ihrer eigenen maehen". Verniinftig heillt heute : den 
insbesondere illl BereIch der Plulosophie Anstrengungen Dcr Vernunft selbst jeweiligen Verwertungs- und 
sci dcm Bcgrilf der Vcrnunft ClIlst eine wurde abgcsprochcn, zur Einsicht in die Funk'tionalisicnmgsintcrcsscn moglichst 
objcktivc Struktur iIUle\\olmcnd gcwesen. wahre Natur der Dinge und zur zwcckdicnlich. "VernUnftiger" wird hier 
IVle etwa in den plulosopluschen Festlegung lei tender Prinzipien geeignet kein Zwcck. kein Ziel gemacht, sondern 
Systemen Pia Ions und i\IIStoteles. der zu sein. alleine die Mittel. die Masehinerie der 
SchoiasOk und dCIll deutsehen "Spekulation hi synonym mit Metaphysik, Ausbcutung werden "\'ernllnftigcr", d.h. 
Idcalislllus. DJCsc obJeJ...1.I\c Struktur der und Metaphysik S}'llOl1)'ll1 mit Mythologie gcwinnbringcndcr. cflizienter, 
Vernunlt. l1Ieht bloB der Mensch und und Aberglauben . Man k6nnte sagen, daB zwcckdienlichcr organisicrtlstrukturicrt . 
seine subJckl i\'cn Zlclc, sollte der die Geschichte der Vernwlft oder der Da die Vernunft fur atillerstande erkHirt 
Mafistab I'tir IIldInduelle Gedanken und Aulklanmg seil ihrcn A.nHingen in 
Handlungcn selll. Der objeJ...1ive Griechenland bis zur Gegenwart zu einem 
Charakter der VernunH habe die Zustand gefiihrt hat, in dem sclbst das 

subjekti\'e aber nielllais ausgeseh.lossen. 
sondern sic a ls partielie 
Ausdrucksmoglichkeit der umfassendell 
Vernlinftigkeit angcsehcn, von der 
Kriterien fUr alie Dinge und Lebewesen 
abgeJeilet wurden. Die Verniinftigkeil 
bezog sich dabei mehr auf die 
Beurteilung des Sinngehalts der Zwecke 
(Ziele) als auf die Effekti\'itiit der Mittel. 
die angewcndet werden, urn ein 
bestimmtes Ziel zu errelchen. Das 
8estreben. der Zweck dieser An \,on 
vemiinftigem Denken sei es gewesen. die 
objeklive Ordnung des Verniinftigen. lIIit 
dem Inensch..lichen Dasein, einschlieBlich 
des Selbsti nleresses und der 
Selbslerhaltung zu vers61U1en. (16) 
Plrilosoplue erslreble eine Einsieht. die 
das Verstandnis der Natur an und flir slch 
fOrdern sollte. (102) 

Die Philosophen der Aufkiarung griffen 
die Religion im Namen der Vernuofl an; 
letzten Endes sei das , was sie zur Strecke 
brachten. jedoch nicht die Kirche. 
sondern die Metaphysik und der objektive 

I 

"Firmen sind dazu da, 
Geld zu verdienen und nicht, 

um ein Bedurfnis 
zu befriedigen." 

Wort Vernunfl beargwdhnt wird, zugleit:h 
irgendeine mythologische Wesenheit zu 
bczeiclmcn. Vcrnunfi hat sich sdbst als 
cill Ml!dium cthischer, moralischer und 
religioser Einsicht liquidiert" (28). 

Nach dcm so ihr elgenstandIger Zweck 
zur Wallfhensftndung abgeschaffi 'mrde. 
ist dIe Vernunfi zu eillem rctncn 
Insuument ge\\orden Durch iliren 
formallsuschen Aspekt hat sle Jode 
BeZlehung zu einem obJej.']\'en lnhalt 
\·crloren. durch Ihren Instrumemellcn 
Aspekt jede Rele\'anz fUr iiber blolle 
Zweckdienlichkeit Hinausgehendes. 

"Verniinfliges Handeln" iSI daher heule 
gleichbedeutend lIIil der Anpassung an 
die herrschenden geselischaftlichen 
Verhallnisse, undo jeder Fahigkeil zur 
krilisehen Refiexion beraubl, lauft es 
darauf hinaus. als Werlaeug zu dienen, 
zur Festigwlg und lOr Aufrechterhaltung 
eines unhinlerfragbar gewordenen Status 
Quo 

"Oie Vcnumft ist ganzlich in den 
gcscll schaftlichen ProzeB eingespannt. Ihr 
operativer Wert, ihre Rolle bei der 
BchcrrsclllUlg der Menschen wid der 
Natur, ist L.um eUlLIgcll Krilerium 
gemacht worden. [, .. , Jeder Gebrauch, der 
Obcr die behelfsmafiige, tcclUlische 
Zlisammcnfassling fak1.ischcr Daten 
hinausgehl, ist als cine letztc Spur des 
Aberglaubens getilgt. Begriffe sind zu 
wickrstandsloscn, rationa lisierten, 
arbeitssparendcn Mitteln geworden. Es 
ist, als ob das Oenken selbst aur das 
Niveau industrieller Prozesse reduziert 
wordell wure, cini.!lIl genauell Phm 
untcrworfcn . J.n.lrl, 7.U cincm fcsten 
13estandteil der Produktion gemacht. " (:~O
} I ) 

Als ei n Beispiel fiir die heutige 
Auffassung von Vernunft wiirde ieh das 
Wort ' Rationalisienmg' ansehen. 

worden seL den Sum. Zweck. die 
obersten Ziele des Lebens zu bestinunen; 
und sieh damil begniigen miisse, alles. 
delll sie begcgnet; auf ein blofies 
Werkzeug zu reduzieren, sci ihr einziges 
verbleibendes Zid die bloBe 
Perpctuierung (fo'orlselzuflg) 
glelehseiIaitcnden Taligkeit. (93) 

ihrer 

Jode andere Idee der Wahrheil wurde 
elimi nien - auller eben derjenigen. die 
aus der Naturbeherrschung in ihrer 
modernen Fonn abstrahien ist (56). 

Das lndt\;dtmm, gcrcinigt von allen 
Uberblclbsetn der Mythologien, 
einschhe6hch der Mythologie der 
objcl..1Jven Vernunft.. reagleJ1 automatisc.h, 
naeh den alJgemeincn Mustem der 

Tauben suchen schlechte Pillen 
Tiara am FIi08band - und als Kanalarbaiter 

E s jst selbslverstandJich fur UJlS, daB Plerde 
den Wagen zjehen, daB man auf Bseln 

reitel. Es lo.Bl uns liicheln, wenn · wir h6ren, 
daB nach amerikanismen Experimenten Tau· 
ben fo.hig sind, am' FlieBband zu arbeiten .. SJe 
kannen zum Beispiel schlecht gelormle pillen 
oder Tabletten vom Band sammein, wenn sle 
fur jede schlecht geformte Pille, die aus' der 
Maschine kommt, ein Malskorn zur Belo'h
nung erhalten. 

Es bereiret keine Miihe, den Tauben dies 
belzubringen. AuBerdem entspriiche diese 
TiWgkeit der Tauben ihrer natUJ:lichen Ver· 
anlagung, dje man zum Nulzen des Menschen 
nur dienstbar zu machen braucht. 

Die Taube ist kein Sonder/all. Nachdem es 
dem Amerikaner Dr, Lilly geJungen ist, die 
Sprame der Delphine %u erlorsdlen, und er 
Methoden erdachte, daB Delphine Gum weite 
Teile der mensch}ichen Sprache erlernen und 
sprec::hen, ist .geplant, Delphine lur den Flsdt· 
fang, fur die Ortung von Fischschwarmen 
nUlibar zu machen. 

In Georgstown, der Hauplsladt von Brl
Hsch-Guayana, hat man bereils Seekiihe in 
die Frischwasserbec*en und Kandle der-8tadt 
eingesetzt als .Straijenreiniger". Sie dsen die 
Algen in den Bedc:en und KaniiJen abo "lm 
Sladtelat stehen sie als"Angestellte"verme,kt! 



i\llpassung. Die okonomischen und 
gt!sellschafUit.:hcn Kriifie nehmt!n den 
Charakter blinder Natunnachte an, die der 
Mensch. run sich zu erhalten, bchcrrschen 
mull, indcm cr sich ihncn anpaI3t. Als 
Endresultat dieses Prozesses haben wir 
auf der einen Scite das Selbst, daB 
abstrakte leh , jeder Subslunz entleert bis 
auf seincn Versuch, alles im Himmel und 
auf Erden in cin Mittel seiner L::rhaltlmg 
zu venvandcln; und auf der and<"-"fen Seite 
habt!n wir eint! let::rt.:, zu bloBt!m Malt!rial 
degradierte Natur, blol3en Stoff, der zu 
bcherrschell ist, ohne jeden andereu 
lwcck ais eben den seiner Dehcrrsehung. 
(97) 

Philosophic habe einsl eine Einsichl 
erSlrebl. die nichl niiulichen 
Kalkulalionen dienen. sondern das 
Verstandnis der Nalur an und fUr sich 
fOrdern solIle. (102) Das Beslreben von 
Kunsl, Lileralur und Philosophie sei es 
gewesen. "die Bedeutung der Dinge und 
des Lebens auszudriicken, die Slimme 
<.Illes desscn zu sein, was stumm ist, der 
Nalur ei n Organ zu lei hen, ihre Leiden 
mitzuleilcn oder. wie wir sagen konnten. 
die Wirklichkeil bei ihrem richtigen 
Namen .lU ncnnen . Heutc ist der Natur 
die Spraehe genommen. Einmal wurde 
geglaubl. jede Aullerung. jedes WOrl, 
jeder Schrei oder jede Gesle habe ei ne 
innere Bedeulung; heule handell es sieh 
um einen blo~en Vorgang." (100) 

Als Allcgoric dcs Vcrhiillnisses zwischen 
Mensch und Natur im hculigcn Zcilaltcr 

der formalisierlen Vernunft fiihrl 
Horklleimer die Geschichte des Jungen 
an. der zum Himmel aufblickte und 
fragte . . Papa. wofiir solI der Mond 
Reklame Machen '! ': Auf der einen Seite 
sei die Natur allen inneren Werles oder 
Sinncs entkleidel - auf der anderen der 
Mensch aller Ziele auJJer dem der 
Selbsterhaltung beraubl worden. ( 100-
101) 

Die modcmc Gleichgtilt igkeit gegenuber 
der Naluf is! in def Tat nUT cine Variante 

Hundegllick 
Fur Auto- , Flug- und Seereisen ist 
die trag- und faltbare Hundebox 
unentbehrlich. Aueh im Hote l fUhlt 
s;ch der Hund darin ;mmer lU 
Hause. Elegante, stabile AusfUh
rung in Original-Skai mit Plastik
gitterfenster, MessingreiBverschluB 
und Luft6sen. Aile Madelle haben 
ein versUirktes Gestange und zwei 
seitliche Tragschlaufen mit Schnal
len. Alleinauslieferung : EIsbelh Till
manns, Krefeld . Preis: Ab 72 Mark 

der pragmatischen Einstcllwlg, die flli die 
abcndlandischc Zivilisation insgcsamt 
typiSt:h ist. Uie Fonnell sind verschiedell. 
Dcr frtthe Trapper sail in den Pr3nen Imd 
Bergen nur die Aussichl auf cine gUle 
Jagd~ der modeme Geschaflsmann sieht in 
dcr Landschaft eine giinstige Geleg.enheit 
fOr das Aus[stellen von 
Zigart!ttenreklarnen. Das Schicksal dec 
Ticre in lUlsercr Welt wird durch cine 
NOllZ symbohsiert, die vor einigcll Jahn ... 11 
durch die Zeitwlgen ging. Sic berichtete, 
daB Landwlgen von Flugzcugcn III Afrika 
on durch Herden von Eldanlen und 
anderen Ticrcn bchindert wurden. Die 
Ti\;.."TC w\;.."fJ.cn hit!! \;..';nl'm:h uls 
Verkehrshindl.'TIlissc betrachlet. Diese 
Vorstellwlg vom Menschen als dem Herm 
Hillt s.i ch his auf die ersle.n Kapitcl def 
Genesis zurOckver[olgcll. Die \\cnigen 
Gcbole zugunsten def Tierc. denen wir In 

der Dibel begegnell, sind durch dIC 
hervorragendslen religiOsen Denker, 
Paulus, 'Ibomas von Aquin und Luther, so 
intcrprcticrt ",·orden, daB sic nur die 
llloralischc Erziehwlg des Mcnschen 
bctrefTen und keineswegs irgendeine 
Verpllichtung des M<nschen gegeni1ber 
anderen Kreaturen. 'ur die Seelc de.~ 
Menschen kann gerettet \\erden, -l lere 
haben nur das Rechl zu leiden. ( 103) 

Je mehr jedoch aUe Nalur aJs "ein blollcs 
Durcheinander der verschiedenarligen 
SlolTe" angeseben werde. aJs Inbegri£f 
bloller Objekte in Beziehung auf 
menschJiche Subjekte, dcsto mehr werde 
das einmaJ als autonolD angesehene 
Subjekl jedes lnhaJ ts enUeerl, bis es 
scWie~lich zu einem blollen Namen win!, 
der nichts bezeichnel. Die VOllsliindige 
UnwandJung jedes Seinsbereichs in ein 
Gebiel von Mineln fuhre zur Liquidation 
des Subjekts, daJl sich ihrer bedienen soIl. 
(94) 

Ocr Mcnsch tcilt im ProzeB seiner 
Eman/.Jpation das Schicksal seiner 
ubrigen Welt . aturbeherrschlmg schlieBt 
M\;..'1ISChenbeherrschung ein. Jedes Subjek1 
hat OIcht nur an der UnlerjlX:hung cia 
auBcren Natur, der menschlichcn und der 
nichtmenschlichen, teilzundunen, sondem 
muB, urn das t ll leislen, die Natur III sich 
selbst ImteIjochen. IIerrschafi wird mil 
der Ht.!ITschaft willen ·wrinnerlicht'. (94) 

Die Geschichter der Anslrengungcn des 
Mcnschcn. die Natur 7.U untcrjochcn. sci 
somil auch die Gcschichte der 
Unlerjochung des Menschcn durch den 
Menschen. Die Entwicklung des Ich
BegrifTs reneklicrc diese doppclte 
Geschichle. (104) 

Als das Prinzip des Sd bst, Jus bcstrcbt 
ist, jm Kampf gegcn Jie Natw' im 
allgcmein(''11 zu sicgcn, g!.!gen ander!.! 
Menschen im bcsondcrcn und tiber seine 
I!igencn Triche, winl lias kh als \,!!Wi:l S 

cmpfunden. das mil den Funkt ioncn von 
Hcrrschafl. Kornmando und Organisation 
verhlUlden ist Das Ich.Prinzi p schcilll 
sit.:h un uusgestn.!t.:ktcn AmI dt!s 
I krrschers zu manifcstieren,. der scinen 
MHrmem Lli ruarschit:rcn lxfil.!hlt oot!r Jen 
J\ngckJagtell zur Hinrichtung \'crunciit 
( 104) 

Sommerpelz 
"Safari" nannte einer der 
fUhrenden deutschen Ma
desch6pfer , Heinz Oester
gaard , diese aparte Krea
tian . Die belant einfache 
Schnittfuh rung bringt das 
herrliche Fe ll aus Baby
Zebra besonders gut zur 
Geltung. Dieser extra-
vag ante Pelzmanlel ist 
mit seiner bestechenden 
Eleganz besonders ideal 
fUr kuhle Sommerabende 

Primitiv-Skulpturen 
GroBe Mode ist zur Zei t das Aus
schmucken der eigenen vier Wande 
mit Souvenirs aus aller Herren Uin
dern . Besanderen Vorzug haben da
bei Trommeln , Masken und Kriegs
gerat afrikanischer Negerstamme. 
Es gibt diese Dinge in viele n Varia
tionen und Imitationen. Diese Maske, 
aus prapariertem Pa ppelholz ge
schnitzl, ist echt und stamml aus 
Nord-Rhodesien. Lieferant ist die 
Fa. Hoff , Nurnberg. Preis : 570 Mark 



Das Herrsehaftsprinzlp. das ursprtinglich 
auf bmtaler Gewalt beruhte, nahm im 
Laufe deT Zeit cinco gcistigeren 
Charakter an , Die innere Slimme trat im 
Erteilen von Befehlen an die Stelle des 
Herrn. Die Geschiehte der 
abcndHindischen Zivil isation HeBe sich 
im Hinbliek auf die Entfaltung des lehs 
so schrciben. daB untersucht wird. wie 
der Umergebene die Befehle scines 
Hcrrn.[ ... j sublimiert. das helllt 
vcrinnerliehl. (105) 

Descartes., der Philosoph des 
Illcchanistisch-instrumentcllen Denkens. 
bemilh te sieh. cine Ort fur <las lch zu 
finden , das nieht in def Katur 1St. abeT 
der Natur nalle genug blelbl. urn sie zu 
beeinflussen. Sein erstes Bestreben ist es. 
die Leidensehaften L U beberrschen. das 
heiBt die Natur. SO\\Ci l sic sich in uns 
bemerkbar maeht Ole Mathematik. 
kristallklar. unersehtillerlieh und 
selbstgenugsam. das klassische 
Instrument def fommlisierten Vernunft. 
exemplifiziert am besten das Arbeiten 
dieser strengen I nstanz. Das Jeh 
beherrscht die Natur. (l06) 

Der Antagonismus zwischen cmcm 
ub::;lraklen Teh als dr.:m unbestrittenen 
! lerrn lind einer Na!nr, die aller 
inharcntcll Bedeuhmg bcraubt ist, \\ird 
vcrdwlkclt durch vagc Absoluta, \\ic die 
Idcr.!ll des F orlsciu; lls, des Ertolgcs. des 
GIOcks odt:r dt:r Erfahnmg. I . Heute 
\Vird] Natm mehr denn JC als em bloBes 
Werhcug des Mem;chl!n aurgcfaBl Ie 1St 

dc'lS Objeh.1 totaler Ausbeutung, die kern 
VOIl der VelllUllft gt:st:t7t~s 7ld und dahcr 
kcinc Schrankc kcnnt Ocr grcnzcnlosc 
Imperialismus des Menschen 1St niemals 

berriedigt. Die f lerrschatl der 
mcnschlichen Gattullg iilx.."'1' the Erd~ hat 
kcinc Parallclc in jcncn Epochcn der 
Naturgl;!.')(.;hichtt:, III dCllcll andere 
Ticrarten die hochsten [-'onnen der 
organischen Entwicklung darstdllcn . Orr 
Vcrlangcn war beschrankt durch die 
Notwendigkeiten ihrt!r physischen 
Existenz. Fn.':ilich ~eht die Gier des 
Mensciten, scine Macht 111 zwel 
Uncndlichkeiten hinein auszudelmen. den 
Mikokosmos und <las Ul1lverswn. rucht 
lInmittclbar aus seiner dgcnen Natur 
hervor. sOIlJem aus dt:r St.n.tk1.ur der 
Gesc11schall Wie die AngriiTc der 
imperialistischcn Volker auf die ubrigc 
Welt mehr aus ihrcn ilUlt:rt."11 Kampten 
crklart werden miissen als aus ihrcm 
sogenannten Nationalcharak.1.C:r. so leitet 
sich clcr toLilillire AngrilT der 
mcnschJichl!n Gattung auf aU~:;. Was sic 
von sich ausschlieBt. mchr aus 
Bt:ziehullgc:n lwischen Mcnschen her als 
aus eingeborl!nen mCllschlichen 
QllaliUiten. lJer KricgsZlIstand unter den 
Mcnschen in Krieg lmd liml Frieden ist 
der SchlOssel fur die Unersattlichkcit der 
GaUung und fur die aus ihr sich 
ergebellllen prak1.ischen 
Vcrhaltcnswcisen: er ist ehenso der 
Schlussd flir die Kategorien und 
Methoden der \\ issenschatllichen 
lnldllgcllL, Ul uc:ncli llLc Nalur immcr 
mchr untcr dcm Aspck'1 ihrcr \\irksamsten 
Ausbeutung erscheinl. Diese Fonn der 
Wahmchmung hat auch dlC WelSC 
besummL m dec die Menschen m iliren 
OkollOl1llscben und pohuschen 

erhaltmssen slch elD Bild \ onemander 
machen~ DIe Ml!Ster. nach denen rue 
Menschhen rue ~atur anschauL wu'ken 
scWieBlich zun1ck auf die piegelung von 
Menschen im menscWichcn Geist, [tllld] 
dctennmieren sic I ... J. 

Legen Sie 
unbesorgt das Fleisch 

in die Pfanne! 

(Tcil 2 diescr Darstellung betrachtet das 
Aufbcgehren gcgen die Unterdriickung 
dec Natur. und wic diescs von den 
herrschenden Kraften der Zivilisation. 
insbesondere vom Nationalsozialismus 
funktionalisiert lind benulzl wurde als 
Instmment zur Verfestigllng eben jener 
ZlIstjnde, alls dcnen die Revolte 
hen orging und gegen die sie sich 
nchtete ) 

Wenn Ihr Kind 
in der Schule 
~jcht ~echt mitkommt, dann geben 5ie 
Ihm die bewahrte Aufbaunahrung mit 
32 % Glutamin. Sie hebt die Lern· und 
Merkfahigkeit und bringt die Intelli
genzanlage zur vollen Entfaltung . 
Machen Sie einen Versuch und ver
lange" Sie unverbindlich eine Probe. 
Apotheker Haugg, S232, Augsburg 

DAMEN AUFGEPAS~ 
MEINER HAT 16 MB!" I 

Fartan aber hat sich 1996 das Sprechen uber I 
En ernungen. langen und Geschwindigkei
ten vom Unterleib auf die moderne Technik I 

( 

Verlage,rt ... Manner sprechen oft fasziniert von ~ 
Ihren PCs, messen sich mit andere" mittels deri 
GroBe Ihrer Festp latte 0) oder der Geschwin-j 
digkeit ihres Mikroprozessors." \ ----- ,..-- -.-' - --

Der Widerspruch zwischen dem Menschen als Herrscher und jeglicher "Natur" als Herrschaftsobjekt wird wrdunkeU 
durch fundamentale My then unserer Gesellschaft wie Arbeit, Fortschritt, freier Markt I Weltbewerb, Gluck (mittels 

Profit & Konsum), Eigeotum". Diese 8egriffe sind zu My then, zu un hinterfragbaren Absoluta gem,cht worden, mit dem 
Zweck der Perpctuierung uod stetigen Ausweitung der Herrschart iiber alles, was als "Namr" definiert I angesehen wird. 

I Max Horkheimer: lur f:n{lk del' Iflstrwnenre/len Vermll1ft. Fischer. Frankfurt am Main t 9~5. Oie ZlIhl en in Klamm.:m hezeidmcn die Seitenzahl (n die$cr Alisgabl.!. Das 
Rudl clltbiUt die (Jhe;r.;etzuug dt!r ]947 linter dem Tilel Eclipse a/Reason in New York puhliljerteu. an def Columhia t 'niversity in New York gei1 altenen Vorlt!~lUl gl:!ll 
I (or~hejmcrs. 

Ge.t h,enlen dIe dc\ l eben s( h'e,bl 

Auch Lilo fond das Gluck 

absei ls ~Iehen . 

ABe sind so froh. 
I,ch · flu r mil mir 
Will sich niemond t------=,--, 

" . .. do g,b! es heute e;n einfcches, aber hoch· 
wil ksames Mittel: ,Apotheker DieAenbochs 
schlo I1k ·sch lonk'. Damit werden Sie Ihr gules 
Aussehe n, Ihre gute Figur wiedergewinnen." 



D.s vorliegende Inlerview isl cine Vbersetzung aus der Ausgabc Nr. 9. Februar 1996 des US-amcrikaniseben Hardeore
Fanzincs Hear/attack. Obwohl das Intenicn' vor nunmchr tiber cincm Jahr statt~cfunden hat, hat cs doch nichts an scinem 
bcwcgcndcn und motivicrcndcn Inh .. 1t \'crJoren. 
Rod hat sci" ganzcs Leben dcr Erhaltung dcr Erde und ihrcD Ticren, cbeoso wie der Bcwahrung indigcncr Kulturcn, 
vcrschricbcl1. Zur Zeit ist cr fUr annahernd runf Jahre im Knast, l"cruneilt Vte)!CD Yerscb"orun)!, BramJstiftung, ZerstOrun g: 
mn Regierungscigcnlum, Diebslahl cines bistonscben Dokumenls (er ,"lahl das Tagebueh des Sioux-Verniehlers General 
George Cusler) und anderer Delikle. Vber seiDe AkthitiiteD bei Sea Shell herd bencblel ausffibrlicb das Bueh Ucean Warrior 
"on Captain Paul Watson. 
Es kann nicbt genng belonl werden, wie wichtig es fUr Gefangene isl, dall sich die Leule aullerhalb des Knasts an sic 
erinncrn UDd sic nieht aHeine lassell. Rod konnt Ibr uoter folgcndcr Adrcssc schreiben: 

Hot! Coronado / 03895-0fJ / 1'0/ PO lJox 2381 J / l'ucsson, Arizona 85706/ USA 

t 'rage: Welchen Anslo3 gab es. daJl Uu 
V,ch fUr Um"ellschlltz und T lerrechte 
mtercsslCrt hast? 
Rod: Als Kind habe ich immer ellle tiele 
Liebe und Res(lekt Hir Tiere empli.mden. 
so WIC SIC die rnCisten Kinder 
cmpfindcn. GltickJlchen\'ClSC haben 
mellle Ellern <beses Emplinden 
getOrdcrt. als dies zu vcrsaumen, \\ Ie es 
bei den meistcn mann lichen Kindem dec 
Fall is!. Ei nes Tages sah Ich 1m 
Fernsehen eine offenlliche Obertragung 
der kana<bschen Sechllndjagd (<be aus 
heute noch gibt) lind war schocb erl tiber 
die Ueliihllosigkeil Menschen gcgentiber 
Tieren. Ab dicsem Moment habe ieh mir 
gesehworen. alles Notige zu lun. urn 
dieses Unrechl zu sIOp(len. 
Fragc: Wie all warst Du, a ls Du Dich 
das ersle Mal als Teil ciner Bewegung 
zugehorig mhltesl'! 
Rod: leh war zwolf Jahre alt. a ls ich von 
Greenpeace und dessen radikalslem 
Grlindungsmilglied Paul Walson erfuhr. 
und von dem Moment an belrachte ich 
mieh als Teilhaber des Kampfs um die 
Verteidigung der Erde und illIer 
Lebewescn. 
Fragc: Welche Btieher und Theorien 
unlermauerten Deine Ansieht oder 
lrugen dazu bei. Dich polilisch und 
sazial weiter zu sensibilisieren? Die 
meisten Leule. die dies hier lesen. sind 
zwischen 16 und 22 JallIen all und 
haben eine slarke Uberteugung. ftir 

Tiere und diesen Planelen I.U kampfen. 
haben aber ,~elleieht noch rueht genug 
gclcscn. um sic in Aktion zu setzen. 
Welche Bticher wiirdest DlI empfehlen'! 
Rod: Die Theorien und Philosophien, 
die mich als Jugendlicher am meislen 
inspirierten. waren die aus indigence, 
anarehisliseher lind revolutionarer 
Siehl"eise hauplsachlich diejenigen, 
die S1ch gegen west lichen 
lm(leflaltsmus. KapJlaltsmus lind 
Ausbeutung der Erde und der Tlere 
wandten. Oftmals haben mlch Bucher LU 

dirckten Aktionen vcranlaBl. denen die 
Erfahmngen anderer zugrunde liegen. 
Indem ich Dee Browns BII~Y Illy Heart at 
Wounded Knee (d!. : iergrabtllletrilferz 
an der Biegung der Flusses - Anm. d. 
U.) und Peler Malthiesons In the Spirit 
ol Crazy Frorse las. half mir das. ein 
Tagebuch eines Soldalen der 7. 
KavaUerie des Llltle Bighorn 
Sehlaehtfelds zu slehlen. Ed Abbeys 
Afonkeywrench Gang (dt.: Die 
UIIJ versalschraubellsch liissel bande 
Anm. d. V.) und Dave Foremans 
Ecodefense veranlaBtcn Illich damit 
anz ufangen. MasclunclI zu sabotieren. 
die venvcndet werden. um dIe Natur zu 
zerstOren. Farley Mowats Sea 0/ 
Slaughter und John Gordon Da\'ls 
Lcviathan Inspiricrtcil Illich. Walscln ffe 
zu versenken. Indem leh RIchard 
Adams ' Plague Days und John Gordon 
Davis ' Fear ,Yo Evil las. InsplrIerte nllch 

das. Vi\'lsckuons-Laboratorien 
anzugreifen. Zusiitzltch rna hlen mich 
BHelter wie Marge Piereys Homan on 
the Edge of 1;lIIe und The 
AutobIOgraphy of .IIalcolII X 
zuverSlehtllch. daJl elDe Person scllI 
"ohl in der Lage is!. fu r Veriinderung zu 
sorgen. 
Fragc: Was war Deine ersle Aktion und 
wie all ,varSl Du da? 
Rod: Die erste Akt lon, an die ich Illich 
ennnere. war mit 17. Ein Freund uod 
ich reUeten einige wildgefangene 
Zootlere und entliefie n sie in iluen 
ge,vohnten Lebensraum. Zoos sind 
niehls anderes als T ierknaste. Spiller 
ging ich dazu tiber. die Schelben , 'on 
Pelzljden zu bcspruhen btl\'. 
einzuschlagen. 
... rage: Kannsl iJu \\35 daL.u er.dlhlcIl. 
\\·as Uu , ... ahrcnd iJcmcr Lelt bel Sea 
Shepherd III Island uDlcmahms!,1 
EuahI' Jcdoch .lU\ or \\as ubec dIe 
S,luatlon der Wale don 
Rod: I ~K5. "allIend melller ersten Sea 
Shepherd-Expedwon. Jegten WIf zum 
Auftanken III Re~ kJank. III Island. an. 
kh nutzte rue frcu: ZeIt. um rue 
WalfangschllTe 1m Hafen unle r die Lupc 
zu nehmen I ~K6 "crkilndigle Island 
\\ahrend dec Jahrestagung dec 
Internauonalen WaUangkomisslOn 
(IWe) 111 Sch"edcn. daJl es das IWC
Moratorium LUIll konunerziellen 
Walhlllg brechen werde und tOlele 120 



geHihrdete Finn- und Seiwale. Es war 
das erste Land. das das internationalc 
Abkommen ignoncrte. 1m Juh ' 86 rragte 
ich Paul Watson (Kapilan von Sea 
Shepherd) urn Uenehnugung. cine 
verdecklc Aktion gegen die lslandischen 
PiratenwaUanger zu organisieren und 
auszuftiluen. lch hatte bcreits cinen 
wClteren Saboteur. David Howitt aus 
Cornwall lfl Urol~britannien, 

angeworben. Zunachst crkundigten wir 

uns tiber Tounsmus und WaLfang in 
Island und landelen 1m Ok"tober als 
junge Tourislen In Island. Solort 
begarulen wir mit der Observa tion des 
Hafens und der Walflelschfabnk und 
nachdem wir sicher waren, beide 
6rtlichkeitcn zu kennen. erwarbcn wir 
Bolzenschneider und RoligabelschlUssel. 
Nur mit diesen ' Werkzeugen. 
Taschenlampen und dunkelfarbener 
RegenkJeidung ausgestaltel. setzlen wir 
das Datum unserer Aktion fest. ZU\'or 
sendctcn wir all unsere InformatIonen 
uber den Walfang an Sea Shepherd und 
Iiellcn unser Gepack schon am 
Flughafen abfertigcn. fn Jcner Naeht, am 
7. November 1980. 109 ein heftiger 
Sturm auf. Unter seinem Schutz 
gelangten wlr zunachst zu der 
Walfleischfabrik, von der wir wullten. 
dull sich niemand dorl aufhieJt, und 
begannen syslemaliseh alles an 
Maschinen. Elektronik. Computern und 
Forschungsmaterial , alles \\'as teuer 
aussah. zu zerstdren. Vier Stunden 
verbraehten wir dort - lunger als wir 
beabsichligten. aber Wlf fUhlten. daJl 
dies unsere einzige Gelegenheit war. den 
Walningern einen entschiedenen Schlag 
zu versetzen, so entsehlossen wir uns, 
alles zu geben. Danach fuhren wir zum 
Hafen von Reykjavik und im Schutze des 
Rcgens bewegten wir uns flink zu den 
Docks und erstiegen dus erste Walschiff. 
die "Hvalur 6", von dem wir wufiten. 
dull es nichl besetzt war. Wir knacklen 
dus Schloll zum Eingang des 
Maschinenraums und da wir beide 
Erfahrungen mit Diesclschiffsmaschinen 
hallen, kormten wir das Salzwasser
EinlaBvenlil des Maschlllenkuhlsystems 
ausfindig machen. Wir cntfernten alles 
bis auf einige Schrauben, bevor wi.e auf 
dus nachste Schiff. die "Hvalur 7". 
wechseiten und dort die Prozedur 
wiederhollen. Das dritte Schiff hatle 

einen schlafenden Wachmann an Bord. 
Wir entfernten das Einlafiventil der 
.,Hvalur 7" komplett und Meerwasser 
begann einzllstromen. Dann htipflen wir 
wruck auf die "Hvalur 0" und taten dort 
dasselbe. Ungertihrt gingen wir danach 
liber die Gangway von Bord, warfen 
unser Werk:zeug ins M ccr, gingen zu 
unserem Auto. fuhIen zum Flughafen 
und bestiegen unser Flugzeug nach 
Luxemburg. Als wir unser Gepack 
aufnahmen. ohne daB in einer Form 
Polizei uns bedrangte. ,vu!llen wir. du1l 
wir entkommen waren. 
Frage: U nd der Schaden bclrug 5 
Millionen UoHar? 
Rod: Der Schaden bel ief sich auf 3 
Millionen Dollar. wobei die verlorenen 
Einnahmen keiner weilercn Walmorde 
nicht ei nbezogen sind. 
Frage: Erzahl' uns bitte. was damit dann 
auf legalem Wege geschah. Wamm 
\\>uTdet ihT nieht verhaftet? 
Rod: Wir forderten rue lsliinrusche 
Regierung (a us der Entfernung) auf. uns 
zu verhaften. so daJl Wll danul 
oITenlhehe Aufmerksamkell auf den 
lslanruschen Pualenwalfang zlehen 
kOnnlen. U3\, d und lch zelchnelen uns 
\ 011 ' eranlll'ortlich und forderlen Island 
auf rues ebenfalls zu tun. Sie weigerten 
sieh. da sic \vu.filen. dan wir in der Gunst 
der offenllichen Meinung standen. 
Frage: i:lelrachlesl Du die Aklion als 
erfolgreich? 
Rod: Ja. Seit diesem Tag haben diese 
SchitJ" mcht emen einzlgen Wal getOlet 
und rue von den Medien und der Politik 
erzeugte Aufmerksamkeit fiihrte zu 
Boykotts und Druck von weruger 
aggressiven UmweJtschutzgruppen. 
Frage: Hast Du danach weiler fUr Sea 

Shepherd gearbcitel'! 
Rod: lch blieb bis 1989 bei Sea 
Shepherd. nahn' an ihren Kampagnen 
zur Siorung des Treibnetzlischfangs im 
Nordpazifik und des Delphirunords 
durch die Thunlischindustrie im 
Sudpazifik leil. und eimgen anderen 
Dingen. Ich betrachte Sea Shepherd und 
Paul Watson immeT noch als cine der 
grOilten Kriegerinnengesellschaften 
unsereT Generation. 
Frage: Kannst Du erklaren. warum Du 
nun im Knast sitzt? 

Rod: Gegenwiirlig bin ich hier im 
Bundesstaatsgefangnis wegen 
Zerstorung offentlichem Eigentums und 
wegen Unterstiitzung und Begiinstigung 
von Brandstiftung (der staatlichen 
PclztierforschungsanstaIt in Michigan, 
die im Februar 1992 in Feuer aufging) . 
Nachdem die "Operation Bite Back" der 
Animal Liberation Front (ALF) 
erfolgreich die Pelztierforschung an drei 
versehiedenen Universitaten verniehtcl 
hatte, begann das FBI cine Hexenjagd 
auf die ALF. Jeh war Sprecher der ALF 
und Kritiker der Pelztierfarmhaltung. 
Niemals zuvor war die ALF effektiver. 
als mil der .. Operation Bite Back". Die 
Industne und das lustizlmnislcrium 
wollten Blut sehen. Eine Belolmung von 
35.000 Dollar wurde auf meinen Kopf 
ausgesetzt. we~halb ich in den 
Untergrund ging. Schlieillich. wahrend 
ich gefangengenommen war, \vurde ein 
Gnadengesuch ausgehandeh. dus mich 
"or strafrechtlicher Verfolgung in 
anderen Bundesstaaten beschutzl und 
mich davor bewahrt. gegen andere 
auszusagen. 
Frage: Und Deine Sirafe belauft sich auf 
41ahre? 
Rod: 57 Monate. 
Frage: Was machst Du im Knast? 
Rod: leh lese. schreibc denen. die mir 
schreiben und hange mit anderen 
indigenen Leuten hier 11n Knast abo Wir 
habell e i ne Trommelgruppe und ieh 
singe mit ihnen. Icb mull aufierdem fur 
ein paar Pennies die Stullde arbciten: 
dieses Geld wlfd fUr 
Entschuctigungszwecke vef\\'andt. 
~'rage: Uenksl Uu oft an Leule. die 
dratillen arbeltcn. um Tleren und unscrcr 
Erde zu helfen? 

Rod: Jederzell. Jeden Tag. an dem ich 
von dem lortschrenendem Krieg gegen 
die Natur lese, bete ich durum, dull 
andere ihrem Herzen folgcn mogen und 
Mutter Erde verteidigen. bevor es zu 
spat ist. 
Frage: Welche Art Albeit has I Du im 
Sudwcsten (der USA) verrichtet, bevor 
Du cingcknastcl wurdcst? 
Rod: Ich war Koordinalor der 
kulturellen Erhaltungsgruppe unseres 
Stamms (die Yaqui). Ich organisierte 
w6chentliche Treffen. auf dcnen 



jugendliehe Krieger unsere traditionelle 
Tanzc und Lieder. die uns von unserer 
Beziehung mit der natiirliehen Welt und 
den Tieren erzahlen, praktizieren . WiT 
unternehmen aueh Zeltlager zu heiligen 
Orten. essen zusammen, gehen 
schwimmen und machen sonstige Dingc. 
!eh bin aullerdem aktives Mitgiied 
unserer Stammeskrieger-Gesellsehaft. 
Unser Gel6bnis besteht darin. Land. 
Leute und Kultur zu verteidigen. leh 
bemuhte mich auch darum, ein 
BewuBtsein fur Themen wie die 
indigene Revolution in Cltiapas oder die 
Zerst6rung heiliger SUitten wie z.B. 
Mount Graham (don sollen riesige 
Parabolspiegelanlagen zur 
Weltraumbeobaehtung erbaut werden, 
unter Mithilfe des deutschen Max
Planek-Instituts - Anm. d. U.) zu 
schaffen und tiber die Gefahr von 
Orogen und Alkohol. besondcrs fUr 
Jugendliche. aufzuklaren. 
Fragc: Wie lange hast Du Dich unter 
anderer Identitat verstecken k6nnen? 
Rod: Ieh war annahernd drei Jahre auf 
der Flucht. 
Fragc: Woher \\'U1Itest Du. daB die 
Polizei oder das FBI nach Dir Aussehau 
halten? 
Rod: 1992 erfuhr ieh dureh einige 
zugespielte Dokumente. daB das FBI der 
Uberzeugung war, daB ich fur einige der 
.. Operation Bite Back"-Uberflllle auf 
Forsehungslabors an der Washington 
State University verantwortlieh bin. 
Dann. im Juli ' 93. S<1h ieh einen 
Zeitungsartikel tiber micJJ. \VO ich des 
Michigan State-Uberfalls angeklagt 
\\u rde. und dann sah ieh mem B,ld ,m 
Postbiiro! Aghhhhilt 
~'rage: Was bedauerst Du an demo was 
IJu getan hast'! 
Rod: Das einzige. was ich bedauere. 1St. 
dal\ ieh nieht mehr getan habe und ieh 

wUnschte. ieh 
OtTentliehkeit 
geblieben. 

ware 
fern 

dem Licht der 
und anonymcr 

~'ragc: Glaubst Du, daB das Leben 'm 
Knast Uemen Willen brechen wird oder 
daB es D,ch fUr draullen auJltidt, wenn 
Uu wieder heraus kOIlUllSt? 
Rod: Dies 1St nidus, vergllchcn damit, 
was Illcme Vortahrcn durchstehen 
mullten bei ,hrem Kampf zu tiberleben. 
Noch ,st es vergieichbar nut demo was 
sic nut Tieren III Labors lun. Knasl iSl 
last Uberwiegend was psychologtsehes. 
Eine Form der Bestrafung fur 
Erwachsene. die sieh nicht benehmen 
wollen. FUr politJsehe Gelitngene 'st es 
elO Vcrsuch. uns einzuschtichtern Jhre 
AutonUil zu respektlercn. da \\,Ir den 
Eindrlllgii ngen geze'gt haben, dall wir 
daran glauben, dall unsere SUirke gr6iler 
,st als ,hre. Es geht nur um Starke. Ich 
glaube an meme und SIC an tiue Aber 
die Zeit wird uns zeigen. dall we Krafte 
der Erde doch gr6ller smQ als s,e Jemals 
elD Mensch uns aufgeznungen hat. 
Frage: Ich \ e rmuLe. daB On wes cine 
Menge Lell verschaffi . dariiber 
nacluudcnken. was 1)u tun WIfSl, \Venn 
Uu drauJlen b,sL oder? 
Rod: Yeah, es versehafft mir Zeit, uber 
Strategien naehzudenken. wie mensch 
verrneiden kann wieder ei ngesperrt zu 
werden. was leicht passieren kann, wenn 
sie dieh erst einmal hatten. Ieh denke 
daran, zuruck zu meinem Stamm zu 
gehen. Wir miissen unsere Lcute einigen 
und wir miissen die allen Lcbcnswciscn 
erhalten und lernen. ohne die Krucke zu 
leben. die uns die technologische 
Gesellschaft anbieteL 
Frage: Was fiir mspinerende Worte 
kannst l)u den Leuten dort draullen 
nutteIlen? 
Rod: Gebt ruemals auf. Denkt daran. 
wenn Ihr Jung und phySlSch dazu m der 

Lage seid, dann seid lhr die 
Kriegerlnnen dieser Generation. Kein 
Mittelweg. lhr seid en!Weder fUr die 
Erde oder gegen sie. Weru, Ihr Jetzt 
nieht zu Aktionen Ubergeht. jetzt. wo 
noch Zeit besteht, werden Eure Kinder 
in der Hblle leben und s,ch fragen. 
warunJ Ihr meht mehr getan habt. um 
die Umwelt zu schutzen. 
Frage: 1st es sehr Wlcht'g fUr U,eh. Post 
von Aktivisthmcn zu crhalten? 
Rod: Nattirlich. Hier drm gtbt es ,ucht 
v,ele Leute. die meme Gedanken te,len. 
leh mbehLe mil den Kampfen drauJlen m 
Kontak! ble,ben; das W,ssen dartiber. 
daB we Leute we'terkampfen. htilt nuch 
am Leben. 
Fr.ge: Gibf s sonst noch etwas. das Du 
sagen mOchtesL? 
Kod: l>enkt daran, Illdem Ihr fUr we 
I:rde und 'hrc tierliehen Arten kampft. 
akzcpuen Ihr eine alte TrawtlOn von 
\ eranl\\ortung. dem eme groile Ehre 
obuegt U,es ,st kem Hobby. es ,st das 

ehlcksal unseres lebenserhaltenden 
S) stems 1Il I:uren Handen. lndem wu 
Leben mehr als bgentum respekt,eren. 
beriicks,chugen \\lr die 
GesetzmaB,gketten. we wuklieh 
bedeutungsvoU smd we 
GesetzmaB,gkenen der 1 atur. U,e 
Krafte der Erde silld da fur uns und ,rue 
Tierv6lker haben uns ,"el zu lehren . 
wenn wir uns ihnen erst emma1 
hingeben. Wcrm sic erst cInJ11al wlssen . 
wo dein HerL liegt, dann werden wr 
Gesehenke von groiler Sch6nhell 
gegeben werden. Uic Geister derer, we • ihre Leben gaben, urn genau die gle,che 
Sch6pfung zu verte,wgen. wird eueh 
begleiten. l)enkt daran und vier Gltiek. 

·ZiTlCSo 

~ j1c pc:' "0 11"\1 X " " P(AllE:.1l 
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prCIS\\crtl.:S I~n, \\dches streng 
Uarllcbul.:n ""1rt!, heih \lie Lddcu ~Ol1 innen 

'Care fUr den Dienstag, j. • .'dcll DknSl!\l!I III u.:r 
].u!.lolf.cwnphuu!;cn,SLI. 36 in Koln (V·Oahu 3,4 &. 5 
bls !laJls-llOcklcr.!']lllllBillUlhol:Wesl) ub 19.30 Uhr. "' __ _ 
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WiT nduncn an , daB Leute , dlt! dies lescn, MiIiUirflnduSll;cstaalen, stchell in direkter 
\)I.o logle ist eill Ausdruck , dcsilJu s ioJli~rl lind \\iltclill sind tiber dell Bt!l.iduUlg l UIIl ArlcTI!Stcrbcn llnd der 

wekhl..'f \Ion ciner \\W . .:hSclllh.::n Alu.ahl ~un dCrlcitigcll Zustaml des Lebens auf def UnterjociHUlg von Menschcn fUr ihre 
Aklivistinncil benutzt \\,; rd, UIn dab..::i zu Erdc. Olollioch, Arb..:nskrbcll , Enue des Profitt!. Fiir (he Multinalionalt:n sind wir, 
hdfen , ihn.! Alwlyscn, MuliviltiullCIl und evoiulionaren Potentials, Zusammenbmch aile andcrcn Arlen lUlU dit! Erde nur 
Slratcgicn zu bcstimmcil hai.lgl ich des gauzer Okosystclllc lind drohcndcr RcssolU'ccn, die cs in ihrcm schc uf31 ichcn 
Umgangs mit den Problcmcll , die dicscn Koll aps VOII Lebenserhaltungssystemen, Alptrautn der Pro lilspannc zu 
PJaneit:n und aile seine Bcwolmcrlnnen Rassistnus, SexislTI lIs, Faschismus lUld I vcrschlingen gilt . Okozid und Gcnozid 
bctrcDcn. Nalionalismus IlIld Ilorrorverbreitendcr sind recht prolilabel . 
lJi cscr 'I'ext isl keineswegs cin de linitivcs Mulluutlionalismus und Illtluslrialismus. 
otIer cndgiiltigcs Jvianifest tiber die All dit!s wird vt!rschtlrll durch die;! nl:!lIeste Was nun'! Rc~'oltuion odcr Reform: 
okophilosophi .schc Position von _ kapitalistische Ideologic, den 
r~vol~lionlirer Okologl~. I ion~ntli~h \~rd - Neoiiberali sm~s. N~e~liberali Sl~us ::' ~CllJ1 einige der. Probkme identilizien I 
SIC eme lJebath:! I:!rofinen, die vlelleleht versorgt weller dit! Elite, \\emge: smd, \"1C bt:.:gmnen .... Ir mil der 
hilfi. \Venn wlr vcrslU.:hen, alles Lebt:.:n ' kontrollicren den Verdau ungstrakt vieler, lJurchfiilmmg von Loslmgen? Alexis dc I 
der Erde Zli befreien lind Rallme fOr die· d ies fhhI! Mcnschcl1 in VerLweiOwlg, Tocqllevi llt: sdrri eb Ober die FranzOsische 
Fostnihnmg des evolulionarcn Polentials ~ Ver/.agtheil und aulkrsler Eniedrigullg Revolution, daB das aIte Regime endele, 

schalfcn . Er erhebt nicht den . und unsert:r Planet lmd aile Lebcwesen" ais die Volkskruflt: sich Lli einer s tarken I 
Bewegwlg der Reformierung vereinigten. I 
Obglt:ich das Z usanunenwachsen defillil.iv I 

Anspruch, e me wissenschaflliche 
Abhandlung LU se ill, da sie nichl an einer 
Universil1H von irgendeinem Professor 
herallfbcschworen wurde; er kommt von 
der "Busis". in diesem Fall melnl ,.Basis'" 
das KoordinatiollsbUro, die Straf.k! oder 
das Okosystem, wo die direkten J\k1.ionen 
stattfinden. 
Was ist das Konzept von revolutiOnArer 
Okologil:!? Vereinfacht gesagt stellt 
Okologic die Zwisehcnbczlchungcn von 
Organismen und ihrer UmweH dar (oder 
die Stlldien hiervon) und dt:r BegrilT 
revolutionar mcint das Bewirken eines 
groBen Wandds. Die EsS<.'!1Z der 
revolutionaren Okoiogie li egt darin, daB 
sic auf der A1malunc bas icrt, daJ3 aIlc 
Zustiindc und Verhaltnisse, die auf die 
Enlwicklung des Ld>t:ns t:!iuwirken, 
drasti sch gefindcrt werden mUssell , wenn 
sic nil:ht in Einklang mit dem Forlbcstand 
des Lebens stt:!hen . Revolutionttre 
Okoiogic ist kein Trittbrettfallrcrllmcn
Modc-Linksradikali sll1us oder irgendcin 
gt:heinulisvolll.::s akademisches MotId1. 
Revolutionfire Okoiogie ist eme 
anarchi slischlanl i-authoritare Perspektive. 
d ie rulerkennt. dail die menschliche 
GeselischaH !!in lebt:ndes orgallisches T eil 
t!ine holi stischen Okosystems ist, welches 
\\ ir Erd\! neIllIt!n. Was lIlUllt:r \\11' 

cinander anhUl , tun wir auch allen 
Mt:nsl:hen , alklll Ll.!bcn lInu uem PhUlClcll 
als Gauzes all . Umgekehrt, was wir dem 
Planclen antun, lun wir auch einander an. 
ill der Tat gibt es keine TreIlllwlg 
zwiSl:hen der menschlichell Gesellschatl 
llnd der Erde . 

Okologic is! Tei l cines 
Versuchs , ni ch l nur diese Anna)unen zu 
limnulien.:n, sondenl lorucrl auch 
Aktiont:n in Richttmg Hir die 
lorlschrcilcndt:! E:\ is tellL aller Artt:n in 
Freihei t WIU Harmonie auf der Erde. Als 
rcvolutionan; Okologlnncn mtisscn wir 

l 
lUIS tiber Theonen hinaus bewegen lInd 
dieS!.:! Thcoricn in die Praxis umsetzen. 

~--~----------~ 

lciden . • 
Wurlcln del' re ... oJutioniircn Okologie notwendig ist, isl es die Reformat ion? 1st 
111 der Vcrgangcnh..:tl h:hrlc uns dil: es W1scre Absichl, eine hierarchische 
Tiefenokologie 7U akzcptteren. da3 die Stlllktur Zli refonnieren, ",ric z.B. das 
hcrrschendi.! Grerw.: .l\\lschen Leocndcm <'demokratischc" Wahl-Verfalrrcn, den 
\\illkilrlich gezogen \\urde (erne Kapitalismus oder irgendwclche 
t.Tdbci.ogt.'1lt: l!..:hh\ClS1.!), So£lalokologic Regienmgsamk.'7, oder sollten wir flir die 
lehrtc uns dte L.erstorung ruerarcmscher Auilosung aller Strukruren und Krafte 
GcscllschaftsstrubUfCll, um Okologische arbcilen, die das Leben ,,MANagen"? Es I 
Gesundheit z .. \ischen Natur und ist unser Glaube, daB das Falsche dem 
Gescllschafl LU fmdt:! ll . Rcvolulionare System innewulUl1 und es llll:ht n.:fonni i.!rl 
Okologie kann als SynLhese dieser beiden werden krum. Revolutionare Okologie ist 
in Vl!rbindung mit andercil Ideen gesehen eine Vision der Vcmeinung jeglichcr Art 
werden. Einige dicser Ideen sind von ManagenH..'ll (Lei tWig). Manageme~t I 
Okofcmilllsmus Wid revoltuionarer ftihrt rur Herrschail lUld der drumt 
LlIddi~mus. OkofeminisTllus drtlckt die folgendc Vcrlusl der biologischen lUld I 
Verbindungen aus, d i!.! bcstehen zwisdtt:n kullurellcn Vid lalt WId Freihei t dllTch die 
der Beherrscllwlg de r Frau wld der Mani pUlation dmch Kontrolle WId Macht. 
Beherrschung uer Ilallirlidten WelL Dies is1 nidlt lc:ichl LU eil lLusehen (Or 

Revolutiontlrc Okologie besclrreibt den Liberale und RefonnerInncn , wei l cs s ic 
Klasscnkampf mit dcr Analysc, daB aIle hcralls rordcrl, ilrre Wcltsicht zu 
von WlS, die fUr anderc arbei ten. die von hinterfragen. 
Ullscrer Arbeil profitieren, Also \\ric kOIUIt:!ll wrr ullsere Zielt: 
"LohllsklavInnen" s ind und dan die vereinen und venvirklichen, d .h. zu einer 
hCITschendc lind die urbcitende Klasse kmflvollen BC\\CgWlg werden? Wir 
nichls gemeinsam haben, daB mtissen d ie Verbindung zu jedem und 
Gemcinschaflen die . ukolo~isch OIIIIIIIIIIIIII jeder ~ehen, die ciugcbunden sind in die tIfI" an gcmessencn Tedmologletl kontrollieren ~ verschledenen Kampfe und bewuBt gegen 

~ I1lUSSCI~ und .daB ~ic ~duslriege~ll,schan dit: Vt:rs~hil!dl!lIen Fonnell. ~cr Repressi~n 
~ lUlvcrcmbar 1St Imt Fnl!den, FreiheIt Wid ankamplcn. Ais ErdvertetdlgerlrUlen, dte 

planeta:i sche: GcslI.ndhcil. Rcvoluliona:c .......... Uas evolu tiollure Pot~ntia l der Erde 
Oko iogle weigert s teh, Lebcnsforrncn lJl ~ anerkennen, milssen Wll uns bemOhen, 
Wertehicrarchien cUlluordnen und siehl unscre erdverbundene Sichtweise den 

~ 
das Ausnben von Ilerrschaft (wdehe in anderen lJl den verschiedenen 
Erscheullmg lrill lJl Form von Bewegwlgen Zli t:rklaren, wahrend wir die 
I fOlllophobie, Rassistllus, Speziesislllus Libera len und die RefonnerInnen in der 
etc.) als Teil cines Kontrollsystcms <In, ..- Umwell wic auch in d('11 sozialcn 
welches zur Ausbeulung aller Bewegungen zu radikalisicrcn versuehen. 
Lcbells!onm:n nillft, eingt!schlossen Symbiotisd! mO~scn allc Scilcn 
lUlscres Plmleten. Die VerlctzlUlg eines/r versuchen. die Sichtweisen, die SIC 

Einzdncn isl die Verletzwlg a ller. jcweils reprHscnlicrcll, zu vcrsleht:n lUll 

Wir mOssen verstehen, daB alles eUI gru17Jlcitli ches Verstandnis daftir zu 
miteinander verbundcn ist. bckonuncn, \vic die Dingc auf dcr Erde 
Multinationnle Konzeme, die weltweit funktionicren. WenIl Verstandnis erreicht 
Mari onetlt:nregienUlgen errichlen Imd 
geschOlz t werden VOll 

ist. kaJm der gemeinsarnc Feind, die 
,,Antithese des Lebens", leichter _____ ., . ..-. - --
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demontiert werden, weil mehr von mlS 

verschiedenen Ebenen rusanunenarbeiten. 

Direktc Aktionen und Reprcssion 

Ein Weg den Gegner zu stoppen ist an des 
Gegners Ort der Produklion, 
Unterdrilckung wld Ausbeutung. Dies ist 
der Hauplgrund. wanun die herrsl.:hende 
Klasse dicscr Welt Polizei. Militar 
L.usanmll .. 'tl mil verdeckten Agenten 
einsetzt, um jeden potentiellen A.nstieg 
von Widcr~tand umzuslurzen. Ein anderer 
Gnmd hicrfilr ist, daB sie so wenige sind 
wld wir so viele . Diesc RealiUHcn sind 
au.Berdem der Gnmd, wanun die elitiire 
herrschende Klassc den fluB von 
Infonnalionen durch die Medien 
kontrolliert . Die Medicn in den USA, 
besondi...~ da~ Femsehen, ist vielleicht da~ 
am mcistcn cfTcktivstc Werkzcug dcr 
Untcmehmen, um die OITentlichkeit zu 
betauben. Die Leute denken, sie 
bekOJIllncll Nachrichten, abel' 
Wirklichkcit bckommcn sic cine erne 
schleimige Sauce tiber ihre McClintons 
gegosscn. Aut.:h aus die~m Grunde 
glauben die revolutiollaren OkologInnen 
an cine brcitangelegte llcwegllllg von 

llill vtelcn Katnpfen. Es miissen mehr von w~s 
zusH.llUuemtrbt.atcn, Uln dle ; IIII Desmfonllatlon zu kontern, . wahre ! I31ldung zu venniltlcln Wld ~en SUUl ~r 

Bastsdemokratlc 

...... Was nWI WCllll cine breitangelegte 
Be\.veglUlg erlolgreich ist im Demontie~en 
der alten Regime durch neue kollektwe 

' SLrategicn wld Takliken? Wir mUssen L.ur 
Erde schauen. urn eine Richnmg zu 
[mdell, lind uns \.\eigcrn, daB die 
hierarchischen oder patriarchalischen 
SLrukluren die Moglichkt:it bekornmen. 
sich wicderl.uenh·vickeln. In Nordamerika 
(und and~rswo) habcn wir die 
Gclegcnheit von den Traditionen zu 
lemen, die liber T ausi:!nde von lahren 
ilrrcr Existcnz von lndigenen entwickelt 
wurden. Jene, die dem Glauben erlegen 
sind, daB Technologie die L6sWlg ist, 
kOlmcn sich weilerenlwit.:keln, indt..'lll sic 
zUrilckschauen zur Weisheit der Erde, 
weIche anUrropozcnlrische Kul turen 
niemals geboten haben. Statt W1S in 
Richlung nachhalliger Wirlsl:haH L.U 
bewegen sollten wir uns nach Null- bzw. 
negativem Wat.:hslUlI1, EUluanunung . von 
Wirtschaft und lndustrie, wld emem 
Exislenzmillimlun-Lebensslil orientieren. 
Diese Vorsldltmgen von revolutionarer 
Okologic schein! flir manche zu sozial 
orientielt zu sein und fur wiedenun 
andere ZlI Okologisch. Ein wichtiger 
Gnmd fur dieses Schreiben ist, obwohl es 
versut.:ht jede Art von Umwelt- oder 
Sozialelitisienmg in Frage zu stellen WId 

Zli Bescheidenheil zu bewegi:!ffi, 
ein BcwuBtsein zu fOrdern. wer 

sind wld wogcgen wir sind. WeIlll es 
. zu ernst erscheint, dann darum, weil cs 
~ eine F rage wn Leben und T oJ is!. 

Wahrend du diese Stuck gelesen hast, 
.• wicvidc Arlt:n sind ausgestorbt!n7 

Wieviele Frauen willden vergewaltigt? 
• Wievielt: rassislisdlC PoliL.cibrulaliUilen 
.. hat es gegeben? 

Dies steJll im Widerspnteh zum 
Volksglauben. der be.mgt, daft es 
Walmsbm sei, diesem, dem mtichtigsten 
aller Imperien, zu widerstehen ... Aber was 
die Geschichte llllS wirklich zeigl ist, dafJ 
die hewigen imperiell die Asche von 
morgen sind, nichls fur immer wtJllI1 und 
daJl keinen Widerstand zu leisl<m die 
Einwilligrmg ill unsere eigene 
Unlerdriickung iSI. Die gr6jJle FornI der 
Vemullftigkeil ill der jeder sich jibe" kat", 
isl das WidersleJzen gegell die Krafte, die 
versllchen dell menschlicilen Geist zu 
reprimieren. ulIlerdriicken 
niederzwichmel1enl 
(Mwnia Abu-Jamal ) 

fUr weilere Informallon 
kontaktiere: 
RcvolutjonaI), Ecology Collective 
cIa Native Forest Network 
Eastern North American Resource Center 
POB 57 
Burlington, vr 05402 USA 
(802)863-0572 
(802)863-2532 Fax 
email: nfhena@igc.apc.org 



WILDNIS BE61NIIT 1M ko))): 
Umweltbeamt e vermessen die letzten RUC kzugsgebl ete der Na~ur . 

Gent echnlkerlnnen versuchen s l eh .n Ihrem Neubau . 
FUr d ie Liebe z ur Welt de r fl e re und TflaDzen ble l bt dB wenig RauM. 
Die Nat ur br auc ht uns nicht - abe r w1eviel Na tuT br aucht men sch zurn Leben? 

Nachd em mi t NAturwi ssenscha ft und 
Technik cine Jndustr lewel t au fgebaut 
wurde . dle a bseits dcr Na t ur funktior. 
nlert , Machen s l eh dle Herrs cha! ten 
je t zt daran , ::I uch den Kern der Natur 
s elbst 1n den Gri ff zu bek ommen . 
Gentechnologen wollen "be ssere" als 
die natUrll chen ; fl a nzen und ~lere 
scha ffen . Die Nl'Itur de s Men~chen 
wollen sie Z .... .<l T hisher ni cht 0;1.1-
mie r en , abe r: ge nau verme ssen! 
Die genet lsche ~us s ta tt ung des ~en 
schen wird in wen1gen J ahren (sollt~ 
dqs Hum ~ n -Cenom- ry r~ j e kt nHuGoft 
Er folg h~ben. k~ rtiert und kata 
logisiert se in. 
Ebendie s geschicht Po uch rit den 
letzten N~turraumen . Wo Stra~en, 
Industrie , wuchernde Sthdte und 
! n t ens1v-Landbau noch N:ttur t!bri E, 
lie Gen , hoben die lh"'e lt·:er ... alt 
un ge n jeden Lu r ch ;,lnd jede C:-asart. 
in Bioto -ka rten erfaSt. Genb:tnken 
kon s ervieren d i e V1el!~lt der Ie 
be nd en nflan zen in KUhlra~en . 
Ma nche ForscherInnen ~alen ga r ~ ls 
gltickliche ?olge der U~ .. eltkri se 
a us. d~S s ie Menschen endgtil tig zu 
Herren macht . d1 e dank 1hr er Technik 
die Na t ur zu r etten vermOgen . 
nDie Menschheit ist erwachsen . Sie 
h ~ t die M~cht tiber Leben und Tod des 
i l nneten und ~le meisten seine r Be' 
.... ohner erlangt! " 
Gegen solche kU hne Vormach t der 
t echnischen "Vernunft "kon n te s i ch 
c i e Natur l1ebe nu r in Sentiment~li
t ii t retten . 'A rks nehmen die Stelle 
von Wildni s e1n . Und wo noch Wil dnis 
i st , dient s ie oko'tou r enden, ' al.ul·, 
fre undln nen a l s besonde r s extra vaga n te 
Sehens wUr d1gkeit . Weil das Verhal tnis 
moderner Men schen zur Natur von Ent 
f r emdung ge ~ riig t 1s t , em1f i nden sie 
sich nicht mehr als Mi tte der Na t ur . 
verw?- ndel t sich ihre Ha ltung in e i ne 
pass ive , bet r achtende . Die s hAben 
Kulturkr i tiker I nnen schon Mitte die -
ses J ahrhunderts als "Verlust der 
Mi tte"",n?- l ys iert . Doch de r Mensch i £" t 
selbs t Ra t ur . Lebewesen unter LeCE 
wes en . Di eses ve r lorene ~e~uStsein 
hoI en sich viele von indigenen ~hren 
zu riJck . Der Main strea.~ unserer ?ul t u:
abe r kommt i m groBen und gan~en otne 
Na t ur auS . Sich ""Is souveran de!' -.e It 
f~nd , em, flnden viele Ube r da e 
Vergessen Ihrer r.re~t~rlic~kelt den 
Ve?lust. i hrer selcs t , 

,.ber .... ~ elgentl i ch 1st Natur , EU 
der auch dl e Gattung Ho mo ~iens ge - ' 
h5rt? "DaB Lebend l ge Idt das Wilden 
so ha t der ~WF das Motto Uber s ein 
"Wi ldni s -Mani res t "geschrle ben . 
Das Zita t s t ammt vom amerlkanl s chen 
Schriftsteller Henry "D':': ~V:~i,:d; S ';~~~~::~ :~I~ 
elnem de r Eltern d er N 
we gung. 
In Euro pa 1~3t s l ch BOICh.' " n'S'h'" 
n l cht leicht finden . Von ,", 
be r Uhrt es La nd gibt es f As t a usschlie 
Bsll ch noch In de r Arkti schen Re gion 
des Kontinen tB . Und s elbst dort sind 
in Gr ase rn und Tieren Chemika1 1en 
nAchwe i sb""r , d1e Wind und Regen 8US In 
dus trl eschlo ten und von intens iv be?v _ 
kerten Feldern dorthin getr ?-gen haben . 
~ n Na tiona l r 'l rKB , etw&\ im Bayrl t>chen 
',la I d . 8011 i mmerhi n wi ede r Vildni s ent
stehen • . De r 'fIa l d wlrd ni eht lIIehr be 
wi rtsehaftet , t ote Bdume bleibe~ liegen . 
al les waehs t wie es will . 
Wenn jedoch der Na tur wirkli ch fr e iE
Ha nd gel Ass en wird , ist d AS ftir 
otfenbAr nur schwer zu ertragen . Als 
Nationa l "a rk vor Jahren ein Sturm Tau
sende Raume umwarf , s i ch dnTaufihin 
Totho l tz Bo r kenk a fe r masse nhAf t ve 
t en und ~ uch viele gesunde ~ume 
fen , h Clgel te es h eftige E'U"r " ",:::::'.~~'~ 
2e2en das Ni chts tun ~ 

DB ch Wlldnis tut not! .. 
~ r wo Lebensraum e i n graGeren Flachen 
menschliehen Elngriffen t zogen s 1r.d 
ka nn d i e n ~ ttirliche der 
v i el f~lt "O"'P.,," 
.... i eklung del' 
lich bald zur U~,:~.~ ~.~~~:~:d~~;: ~~:ga:: 
Wenn s i ch , wie 
ha useffekt d~s Klima 

wird , muG die N~tur ~1eh weiterent~iek
~ ln konnen , U~ sict ~uf die neuen :ehens
bedingungen elnz~ste!~~r. . Den~ ~~ ~ s t 
k"!ulr. '!.n zur.er-=~n. d3.E die _~gro - u:<c 
Genteehn1ker eie 5~:-~iS- ~nc ?o r s t 
pfl 3.n ze n sel~st er%e~gen· Ac~~e=, cile 
ner ne~eD ~:enssi~~tic~ ~~gef~~t sin~ . 

Wen n Libel le un d SehlUss elbl ume ver_ 
echwln den , verli eren wir mehr al s e in 
biSchen Parbe und Sehonheit. Wil' ha tten 
den Verlus t von '"",e sen zu bekl<l-gen . d ie 
una da r an ~ri nnern . daB wir nieht a ll
eln und nlcht fUr uns se l bs t ~uf der 
Yelt sine . amerikanische Rad i k~l o k o -
10gIcDen ri efeD be ~its dns "Ende de r 

!~E:- ~les ist eine obj ektl~lere~~e Ee - ~a tur· ~us uod besehreiben dami t einen 
t rach ~ung aer N~tur . ~ensc~~n t~'~che~ e och gr5ee ren Verlus t. Wenn sieh dem: 
N'!. t ur' jel!och nicht nur als objektlve naehs t d;\.nk de r G"ntechnik die ' r oou k· 
~~n~undlAge , sondern aueh als ~u~- ti on von ?Ol'ellen kAU~ noeh von der 
j ek ti vlt Lebensbedingung • • Schon in den ~ rod ukt1on vor. AutoS untersehe1de , gebe 
50e r Jahren haben ~atu rs ~htitzerlnnen e s kelne un abhangige N~tur mehr . Di esem 
"!.u f die Eedeutung dieser emotior. a len Ve rlust der Erin nerung a n Na t Urllchkei t 
Se ite von Natur hinge~"ie8e n : "wi1' ""i s - f o lge der ~ewi ge V~l'lu s t des Sinns ". 
s e n heute , daG ~:enschen , den n 1cht tiber Doch d er Mensch s e lbst 1ST Natur . Und 
die nackte Notdurft hina us Dinge de s d i ese un s a m naehsten li egende Wildnis 
Herzens und • ... er te der See l e vermittelt f-:' 1st auch die wi ehtigste . Henry Davi d 
werden " verbmen . " LI e be z ur Natur ~A Thoreau htlot in se ln em Tagebueh da z u 
dient eben nlcht nur der Fa una und 5'1ora ~ vermerkt : ~Es i s t ve r gebens , wenn wi r 
sond e rn Ruch dem Uellenden selbst . NRt ur/i' von ein eT Wlldnls t r aumen , die in der 
a ls Seelenla nd schAft -eln gttngiges Billii . ' Ferne l1egt . Der Sum:'fln unserem Kopf 

.".:' .- , ... ·)if:tlli~ und Bauch , die l1rkra ft der Natur in un s , 
, ' ,.:' "~ das i st es . was uns d i esen Traum ei n 

gi bt. Nie werde i eh im fenlsten Inbnl dor 
ei ne groBe r e Wildnis fin den a l s in ein em 
Winkel mein es HeimAtort es , dp.s he I St ~ls 
die , welche l eh do r t hineintrage ." 
Di~ Na turland sehaft . d ie wir br~ uchen . 
muB da rum keine exot ~ sche Wildnis se in. 
Es k~nn eln Grundsttick s ein , a uf dem 
nUnkrAut" die Wege tiber ... ·uchert . Es kann 
ein Wald se i n , dessen B1iume nieht i n Rei h 
und Glied stehen , s ondern sl eh gegen 
einander ausbreiten und s i ch voreinand er 
ducken . Es kann ein KUstens tre lfen s ein , 
der nicht f Ur ~deg~ste hergeriehtet i s t , 
sondern wo Str~nd h ~fer und Sil bergr as . 
Mo wen und Kormo r~ ne wohnen . Entseheidend 
1st , daB m1r }la tur BEGEGNET , daG sie 
etwAs hlei bt . d~s ich nicht heherrsehe . 

Gan z un t ~r""erfen laSt s i ch dle Na t ur ohn ~ 
hln nicht. Aueh Ci e eigene Kr ea t ii rliehkei 
de s Me nsch e n wl rd i mmer .... i de rs . e nstlg " 
bleihen . Dieses "ganz a nde r e " ka nn die 
Menschh ~it trotz al le r Technik und Raffi 
nesse nieht in de n Grl ff bekomm~n . Konn t e 
wir e s , wUr de n wi r zu Co tte rn. Wei 1 aber 
dem Men s ehen in d e r Na tur s tets e in Ge~en 

bleibt , i s t zu hoffen " daG die Dus t 
'''ro;nezelung nicht e i ntri tt : Der Si nn 
geht ni cht verloren , weil wir unserer . 

elg~nen Krea t ti rli chke i t nicht entkom-
men konnen. Aher s olange ""i r gegenUher de 
Na tur nlcht Res,ek t erlernen, bes t eht d i E 
Gefahr , daB viele de r mit uns l ebenden 
We s en"" verloreng~hen -



Dieser Peitra g geht a~e' Fragen ein , 
die die Beschafti ~un: ~it Tierrechten 
bei mir a u fg eworfen hat und die ich 
gerne zur S "'rache bring en wall te. 
Ich selbs t ernahre mich vegdn , sy~pa
Tiere mit der ~ierrechtsbewegung und 
unterstUtz e s ie ak tiv . Daher i st deT 
Text nieht gegen send er n fUr di e Tler
befreiungsid ee. 
Sieher s ind die 8ngespr ochenen Wider
s prUche schon anderen t-len :'> chen, di e 
s ieh vegan ernahren aufgefa llen • 
Ho f fe nt l ich bringt es un s welter, 
einen bewuBten Umgang mit I hnen zu 
finden . 
"Di e Tiere"-es gib t aie n i ch t . Io.lles 
Leben ist le i cler nicht sleich , es g i bt 
Unterschiede . Zum Eela'i e l den zwi schen 
E~llstjere n und Wi ld tieren. 
~le H~us - una ~utztiere , gezUch tet au~ 
bo:! f~lJ oenen und zurn Teil gebrochenen I1'11d 
tiere , sind Anhl:ingsel rnen schlicher Kultur , 
!'i:1nche abhl:ingi G von rnenschlicher Zu wen _ 
dun~. Jhnen gegentiber macht es S1nn von 
"~echten" zu s "r echen , da s ie 8ch ut zbedtirf _ 
rlurftiger Te~~ der Gesell schaft s ind. 

- - --,-=--~ Gegentiber 'Wlldtleren ergibt der Begriff 
"Rec ht " kelnen Si nn. Tiere leben 1n 4e r 
~~ tur ohne unver~uBerliche Rechte und s i na 
von Natu r ~ u s ungeschUtzt frei. 
Thr Schutz (vor ' dem Men schen ) ist 1m loIesel'l 
tli ch r n ein~ Frage de r Achtung ihrer Le bens, 
raume und i hrer Vielfalt , da i.% Menschen 
nur die loIenigsten Arten direkt angreifen 
(durch Eejagung ). 
~ls Poige de r veganen Revolution und der Ee 
endigung von Herrs cha ft tiber Tiere wUr den die 
Tierrassen, die der Mensch verschle rpt und 
h ~range zUchtet hat s owles e aussterben . Viele 
Haust! er r assE:n s ind namllch ohne l':enschen 
gegentibe r wilden Artgenoss en nicht Uberlebens
fahig , bzw. i s t es fragl1ch , ob 1hre f,usw i1d
erung okologl sch sinnvoll 1st , da sle Bestl:inde 
wi lder Tiere verdrangen oder bed r ohen konnten. 
Wie nuch imrner wird ihr Schicksal von Menschen 
bevorrnundet se i n . 

FUr Streichel tlere, die Flei sch essen, ware es 
es n3ch d em Prinzip der Leiden s verminderung 
Zeit f~ d ie £lnschl~ferung (sofern aie Herrchen 
oder Frauchen nicht au f vegane Zwangsdla t set zt) 
D~s ware natUrllch bi tter f~ ~lle Tierfreund 
lnnen , die ech te Liebe mit nihr em" Tier ver' 
bind et. Doch wievlel unge11ebte Haustiere (z . E. 
KUhe) le i den und .w~ rten dar auf von de~ gelie bten 
Haust ie r (Hund , 7.~tze) gef ressen zu werden ? 
n"lS Bekenntnis ZUrl wilden , freien Leben und zur 
Redu zi er ung von heid und un na t tirlichem Tod i st 
ein Schmuck ftir Tierfreunde - aber im Schatten 
se iner Konse quen z bedeutpt es Au'rottu~8 a ller 
llaus tiere . 



19 let mogllch, sleh rrel von Tier r odu 
k ten zu ernahren . Aber 1eh kenne n 1ema nden, 
der/die sleh fre i von Lehens rnitteln er
bahrt , flir deren Herstellung kelne TIer 
produk t e ve r wendet wurd e n. K ~ um ein Brat 
oder auc h nur eine Mohr e dUrf t e s i eh 1m ,. 
Lad en rinden, rUr deren An bau ni ch t Tl~~ 
dtinger beno t lg t wurde . Fa s t aIle Prod~e 
~u s d e r konventione l l en und bl o1og1 s che n 
Ia ndwirtschaft hange n untrenn ba r zus a zmeD 
mit Tierhaltung. Al terna tiven wl e Ba um 
a nbAu und ~rmakultur. d i e a uf ma n chen 
Standorten eventuell oho e Ti erd tinger 
maglich waren , sind keines f a lls ftzwe l f el 
l os geeigne t" • die Ernahrung von den 
Men s chen Ihre r Umgebung zu siehern; ihr e 
Entwl cklun g wird a uch von Tier~ech tler 
I nn en kaum bea chte t. 
Es kann natlir l i c h nicht von a ll en Ve gans 
erw~ rtet werd en , daB sie s i ch se lbs t be 
ga r t nern und s ieh f lir La~d·~ i ':"t scha : t 1n
tere ssreren. Do eh wahr end e s fUr mod erne 
Metro \=Olenmen schen recht einfach i s t , 
durc h Au s wahl von Kon s um· =oduk te n vegane 
Schuldlosigkei t zu erVm gen, ...urde ein e 
solche Umstellung die land l1 che und ba u
erli che Bevolkerung vo r ge .... a l t ige Pro 
bleme ftihre n •. Solange e~ um einen Boy 
kott de r herr s chenden Ve~h~l tni sse geh t , 
i st der Sinn des Vegani scus off e nba r . 
Aber kennen wir ihn als '"ELTANSCHAU UNG 
beze ichnen , wenn s e lbs t di e ?rage , wie 
die veganen Le bensmi ttel herges t ell,t 
werden sol l en off en ble ibt? 

Sckneidet man elne Karloflel in StUcke, so ertont aus dam Lautsprecker 
Geschrei, und der Zeiger schUigt Ober 100 aus. 

Wir l e ben von e i ner £us .... ::: hl von r od ukten 
d ie a uf &em Boden von Tie ru nterdrUck ung , 
Ka-uta llsmu s und Fremd bes timr:'lU ng fru chten . 
Ge genliber Leut en , d i e Le bensmittel a uf 
ihrem Land a nba uen uno ge z .... ung en s ind , 
mi t Tieren zu Ar be i ten , da d ie Bode n und 
Ma r k t bedingunge n oft s chon schle ch t gen ug 
s i nd , Vegani smus a l s pol iti s ehe For derung 
zu erhe ben , wa re .... ohl auc h etw~ ve r f ehlt. 
Auf Me ns chen , die von und mit der Na t ur 
und ihren ka r gen Nahrungsquel len leben, 
ist das Prinzi}> Veganismus nieht a n .... end 
bar . 
Vor d iesem Hint er g rund m ~ch t ieh a uch 
den Sinn e iner "pol! tis ehen Forde rung " 
ns eh Ve gane r Le benswel se anz~e ifeln. 
Ob .... oh l Ernahrung und Kon s umverha lten ein 
~i chtiger Bestandteil eines alte r na tiven 
Selbstverst~ndnisse s sind , kann nieht di e 
politische Gla ub~tir~gkeit von Gr uppe n 
oder ! ersonen nur desha l b in n~rage ge s ~ e :l ~ 
werden , weil sie sieh a us irgende ine= 
Grund z . B. nicht ve gan ern~hren . 

Nora n ieh mi ch im Umga ng oit :ie=rec~ ~ ~ 
pos ltl one n a uch oft e r s s t ort e , d~~ ~= : e ~ 
de r He rvor hebung der IntereS5ens~!~!c~:~ :: 

von Le bewes en untersch i~cll~he~ ; "t ~~ : :~ 
anti-okologische S t~nd?~~k : e ~e~vo~:ra :e~ . 
So wird mi t unter das Ziel ces A~t enscb~tze s 
nieht erk~nn t od e r sog~ ; bevu=t ~s c~ i :~~n , 

da ~ Uber das Le bens ! n te ~esse ei nes :ndividu
urns hina us , be~ $anchen Ina ividu en d i e Zu
ge horigkei t z u eine r ~ed ~ohten S~ezl e eine 
bes ondere ?o rd e ~ung und ~e sonrlere n Schutz 
1m Interesse de r A = : e n v 1~1 :a l t e rforde rt . t 

N 

Da G .... ir in e i ne r Zeit , i n der e s no tw endig ~ 
1st , evol utiona r es ?o ten~ ia l und se ine Lebe~ s - ~ 
r aume zu sch~tzen , bestimmt e Le bewesen weger: <:::::.~ 
ihre r Bede ut ung fUr die A, rt envi el f a H ",Is ~ 

eehti tzen s werte r unc ..... ert voll er be tra chten £, ~S,... 
mUBt en ~l s ~nde~ e , b~ingt d i e Pr i nz i pi e n 
Artenschutz f Tierreehte g egeneinand e~ a uf. 
~infache s Sei s iel i s t. e i n )( c, J)f l i kt. i n 
rlu s trali en , wo ·ausgewi l de rte Ka tzen bode n-
br Utende Vogelarte n ::I i t der .a.usro t tung be - ....... 
dr ohen . Ohne da G ieh ?G N. d~s .Fa ng en und Ein - ~C~<:u 
schl ~fern der Y. ~ tzen pl~1 i e ren wol l t e , ha l t e 
ieh das Uberleben bedroht e r rirt en i n diesem 
Fnl l fUr ~erUcksiehti gen swert ~ r al s die in -
teressen ent la ufener Haus ka tzen . .,~ 
De l' Hin .... ei s da r a uf, das dies es Be i s 1l el 
wi e andere a uf ~ingriffe mode r n er r.enschen 
'Z ur ii ekzufiihren s ei, i s t ZW'l r ri ch t i g , gUit t et. 
a be r nieht den 'h'idersp r uch , vor de m d i e c 
Tierrechts philo s0 f'h ie hier s teht , den n 
ahnl iehe Fa lle sind zuha uf vorhanden und 
verlangen e ine Entsc~eidung verantwortungs 
bewu3te~ ~ensehen . 
r ch bin mir Ubri gens bewuOt, daG dte Arten
s ch utzide e von ihre:r. 'lies en he r gewiGermaBen 
o rganizisti s ch tst (d . h . Interessen eines 
Ube r geor dne t en Ganz en werden ohn e die Be -
r ii ck s ich tigung von Einzel i ntercs s e n d urch-
ges etzt) . r ch flnde e s da her ·.;i ehtig zu 
be t one!l. daB d i ese A,us f iihrungen led i g l i eh 
in Pez ug a uf die Ticr- und pflanzenwel t 
z u vers t ehen s ind und NI GHT auf Be l a ng e 
de r menschl1 ch,en Gese l l s chaf t Ub ertra gbar. 
Auch i n ~in bl iek ~uf ~nd ere probleme, diw 
elne .erwi scnung ae r iOe"~" Men~ eh - Tie r 

Dr, GUnther Winklbau lt 

Als der WIener Biologe Prof. Raoul H. 
Frant;:e kurt nach der Jahrhundert'Nende 
ain Buch liber die .. Seele" der Pflanzen 
schrieb, wurde er ausgelacht . 

Ich war dabei, wie e ine Kartoffe l schrie, als man ihr mit dem Mes· 
ser ein Stuck abschn itt. Ihre Stimme wu rde von einem empfind
lichen Hochfrequenz·Modu lator wiedergegeben. Es war ungfaub· 
lieh und faszinierend, wie d ie Kartoffel lautstark auf die Verstu m· 
melung reagierte. Langer als eine Miunte gellte ein klagender Ton 
aus dem Mod ulator. Davor hatte d ie Kartoffel noeh freundliche 
Tone von sieh gegeben. 

Angeregt durch das Buch "Oas geheime Leben der Pfla nzen", 
hatte der Wiener Hochfrequenztechniker I ngenieur Franz Seidl 
.. or e:niger Zeit dam it bego nnen , Pfla nzen zum "Spreehen" zu 
brngen. In ihrem Buch ha tten d ie beiden Autoren Peter Tomp· 
'(os und Chrin opher Bird von Versuehen amerikanischer, russi· 
seN' jao.a 'sche- u:;d indi scher Fach leute ber iehtet , das "Seelen· 
eben" .. on Gewachs.en Z'U ergrlinden. 

Ausgegangen wa"en d ie Wisse nschaf tle r von der Tatsache, dall 
P lanzen auf li ebevolle Pf lege anders reagiere n als auf li eblo5e. Eine 
8 eobachtung, d ie jeder Pflanze nfreu nd aus elgener Erfahrung be-
sta t igen kann. . 

Versuche hatten nun ergeben, dall eine Art "Verstandigung" 
zwischen Menschen und Pflanzen moglie h ist. wenn ma n 5ich der 
H ilfe von Apparaten bedient. Meistens wurde daz ll ein Polygraf 
verwendet, ein Luge ndetektor , wie er in Amerika zum Messen von 
Gefuhlsempfindungen be; Menschen verwendet wi rd. Auf Papier· 
streifen zeichnen sich dabei die GefUhlssehwankungen der vernom· 
me nen Personen ab . Pflanzen zeige n ahnli che Reaktionen. Sc 
"zitterten" sic innerl ich, wenn man drohte, 5ie zu verbrenne n. 

Die Kartoffel reagiert auf Befehle 

Der Wiener Techniker untern~hm nun den Versuch, die Reakt io · 
nen der Pflanzen in Laute umzuse tzen. Ein Expe riment, das vor 
ihm noeh niemand gemacht hatte. Mit einem Modu lator gibt Seidl 
der mit Elektroden angesehlossenen Pflanze - Weihnaehtsstern , 
Kaktus oder Kartoffel - eine Tonhohe von etwa 20 Mikroampere 
vor, die dann auf seine Aufforderung hoher und tiefer moduliert 
wird. "Geh ein bilkhen hoher! " befieh lt eT der Kartoffel , und so · 
fort steigt de r Ton auf 30, 40 ode r 50 Mikroampe re . 

Seidl spricht mit se inen Pflanzen. Er sagt ihnen, was sie tun sol · 
len . Die Gewach!e zeigen Reaktionen , di e vorher nur schriftl ich 
aufgezeichnet werden konnten. Versuche d ieser Art waren im 
Oktober vergangenen Jahres im deutschen Fernsehen gezeigt wor· 
den . 

In einer Wohnung im dritten Wiener Gemeindebezi rk er lebten 
wir zum erstenmal, mit welehen Tonen eine Kartoffel auf Ein· 
fliisse durch Menschen reagiert. Als Ingenieur Seidl sie aufforderte: 
"Sag etwas, sag es lauter, noeh lauter! " verstarkte sich der gutmu· 
tige Ton, der aus dem Lautsprecher kam. Ais er der Frueht schlieB
lieh mit einem Messer ein Stuck absehn itt, sehnellte der Ampe re
anzeiger auf der Skal a von 50 auf 100 hoeh . Aus dem Lautsprecher 
kam ein schri lles Gerau5ch, das sich w ie der Todesschre i e ines 
T ieres anhorte. 

Seither kan n ieh nicht mehr glauben, dall Pflanzen oder Frucht 
empfindungslose Dinge seien . Ich habe eine Kartoffel schreie n gt 
hort, (Aus: " Implosion" Biotechnlsche Nachrlchten!6-1 9801 



auf~lrrt. halte leh den absol ut ver sta n
denen Begri!! von S~e zi ezlsmus fU r hln ter
fra genswert. W~S fUr Tl erre c~tler eine 
~ufwertung von nich tmenschllchem :eben be 
deutet. wlrd mlndes tens zu erh e bli chen 
MIGver s t Hndnls sen [Uhren. wenn nieht betont 
de l' begabungsbedingte Unterschied unter 
nich tmenschllchem Lebend del' zum ~en sc h e n 
hi n zur d eutl ichen Grenze wird , unter
stri chen wird. 
Welche Konse~uenzen ko nnte es i n der Ge 
sellscha!t hOlben, ..... enn die Bede ut ung 
so lcher Menschen, die ihre Interessen eben-
30wenig formulieren kenoen , wie Ti ere a uf 
deren ..... ertlgkelt" red uziert we rden? 
Yon einer Reduzierung gehecich a us. a nge 
sichts del' !]nmog l1chkei t .ULes nlcQ.t-

Doch mUBten wir uns 1m Geiste d e~ veg~ nen 
Kons e quenz nach dem Ei n g estehen d ee 
" !lanzenrechts" nicht a UBscnli eBli c n von 
PA l lobst od er un belebten Ge gen stande n e r 
nahre n 1 ( siehe <!o uch Artikel " Berreiu ng 
der Din~e "!) 
Sicher werden es ~nder e scnon bemerk~ ha 
be-n: Es ist unmogl ich end gUltlg und sta rr 
:In Konstrilier 1.e ll Grenz e n fes tmnchen zu 
woll en - a ber ;I uch s i e un te rs c hiedsl os auf 
Ind ivlduen ~ll er Arte n "I uszuwe iten. 
T,eben 1ST 1m selben Gei st v e rbunden . ein 
jeuer Tei1 wi l l im FluB der Zei t be:nenen . 
Aber ein gemein~a~es Rech t1 DA5 FUR JEDES 
Individuum g1 t. well es l e bt. kann aus die
se m Int e resse her schwer a bg e l ei tet werd en . 

BQRGERIlNNEP; SCHOTUN TITRE 

Leider sind in unsere Reihcn - loB. in der 
Tieroefreiungstt..."C~ung . ebenfaJls Beobachlungcn 
anrostcllen, die auf Metropalcnmcntalil.:ll unci 
Wrgcrlicbe 8cs;:hrankthcil hinweiSCtl. Das begmnt nut 
riner tcil .... -.:isc schr starken Bindung an dit5Cn CU"len 
K..:impr (den fiIr Ticre), aIle anderen Wukrsprilchc a\&et 
achl IasscIl4. und reicht ZlI sehr nar."Cn Vorsldlungen 
\"On Nalur. eincr zicmlich \"erld.lrten Vomcl1ung \"On der 
Betiehung z"oischen Mensch und Ticr Dlesc 
fehlerhaften Erschclnungen sind JCdoch nichl die 
Grundlagen fUr die Tierbcfreiungsbzwe;gung. d.h s,e 
1r.onnen ilbetdachl I'e;rden, behoben ..... erden un<! uns 
\ielleichl mclu Vers\!l.tldn.is \"ersctuffen uno:! uns aWi der 
gegen""3nlgcn Situalion helfen. 

Nun. der Kampf filr Tiere bnngt tineln ja fast 

menschliche Le ben 1m glelchen M~~~b . 
wi~ es menschlich~ Ku l tur ergibt und 

Wle konnte die Id e e der Ti erbefre i ung aus aUI'J!N.llsch ~ ins RechC·. Wcnn abet cillgehcndel~ 
diesen "Thesen" . r ofitlereo? BochlftJl>ung dUlch lr.n3ppe Selbslbestatig\!ng ersetzt 
A Is e inen umgang mi t 'liid ers ... r Uchen - und "lrd. komml clncr/m Irgendwann die elgene 

mit cem slch Menschen untereinander be

h andeln sollten; z u beurteilen. 
l1.usweg R.US Konf11kten, die unser e Ethik Ubcr..:o.'Ugung nJcht mchr hllLbar \'O r und die crsten 
mi t der Rea li t a t rovozlert, wi rd bere i ts Zweifel .... crfen eineln ~us der Bahn Wenn .... i l uns als 

Le ide r werden wir di e Frage , ab wir den 
An griff a uf Wertehlerarchien, die in der 
.... ~stl1chen Sivi11 8ati en ahgrundtie_f ~sJ_!l..d .. 

mit dem Ziel f tihren. s ie wi rkl ich voll 
standl g auilosen zu wollen, beantworten 
muGen , sebald wir a us bloBer Reaktion 
~usbrechen wollen . 

1m Arti k el roW ld e rs; r Uc h e II da s ~odell de r Mllralapostd aufsptelen. ohnc urucre A~gen gcprof! 
51 tuatlonsethlk v o rges tell tuna zur Disk - zu habcn. br.Iuehen WII unserciscits nichl mil 
ussion gestellt, mit dem d as. unzurel c h e nde Vcrstan-dms n:chnen Es hegl an 1,lIlS. auch zu 

d diffe.ell7Jeren Z\\ischen Leutcn, die die MOglichkeil 
!""rlnzip Veganismus erg1:i n z t wer e n k OEm~~. tubeD.. \-.:g:1n VJ leben (urn:! cbs rind .... ,oM aile 
Ohne bewu Gten Bezug wird ;:\u! diese Mogl i ch - Mlueleurop:!erlnnen) undLeulen. dJC\ieUcichrnoch\iel 
kei t in der " Vegi=l.nszen e " schon zuriickge - bescheidenel und emfachc. Irben als .... "ir (Nalur.olker 

'li elche Schlu13e ziehen wi1' ClUS d e m Vel' 
gl etch zwi schen un s eren Ee dti r fni s sen ~ l s 
Me n schen U,:/d denen der von un s objektiv
ierten ( Wi d1 - )Tierex . 

grifren. Vo n MUII -Veg;:\ns, de-ren Opt imal - abet auc::h Baucm unci Bauer[nnen), und denen dleser 
Konsumboykot t in der {nicht-ti er produktfreien)sctuiu unler Ult1.SUnden mchl m()gHeh iSl Wlr [ebell 

Ich glaube . schon di e Fr1 g estellung zei gt . 
d a B wir um der · Gen1 uigkelt wi lle n e inen 
generellen Qualitativen Unterschied zwi 
s chen uns und nicht - men schlichem ~e ben 
eingestehen mU Ben und d~mlt auch e ine 
Rel ~ tivlerung de s S~ezizismus - Begr1ffes . 

Eine hervorragende Ste i gerun g ven KeDse 
quenz meinten eini ge Ti errechtlerIN~en 
zu erre ich en , al s sie den Be grif! von 

""'flan zenrechten" erschufen . Andere Tier
re cht1 erl nnen konnten n tcht verbergen , daB 
r f lA nzen Ihnen als ungeeignete ~ro jekt

iOrlsrlaClie rii r ihr MitgefUnl e t s chien e n und 
zogen m1 t del' Wertl g ke i t sg renze "flanze
Tier ein neues, schlimmes Konstrukt . 
(s i ehe Ar tike-l " Em 'f1nden de r ~flanzen ·! ) 

Wird d;IS Fa llen eines "Il t en Baumes nicht 
ale verlus tr e icher em~unden . a a s der un -
natUrlich herbei g e!Uhrte Tod einer nervto teD
den Stubenfl1ege? 

Ern a hr ull g a us 5u permarktmii l lco nt 'l i nern 
besteht . die li eber Insekten e ssen wUrd en . 
a 1~ Wp. ld fti r ACkerb~u z u roden od er lieber 
mit einem Pfe rd a l e mit einem Trakter ihr 
TFe ld bestellen wollten ••• 
Als Ergan zung eln Aus z ug eines Textes der 
"Brigad e de r Re-/olutio maren Okologie"! 

FUr d i e Befrei ung von Erde Mend ech und Ti er 
Reakti onen wa ren s ~hon Re akto r B 

ruer 10 cmem del teleMen Lander. rcichlich behefcn 
nul Koloni31W3ten und ohlK dJ lekt all ocr ProduktJon 
\·on Lebensmmeln belelltgl 7.U SCIn, und kannen es Ullli 

crlauben. ilber dJe Umsltmde (die auch unsere Ern1Ihrung 
gewalulelstcn) 7.U reden unci enl5prcx;heno:! zu 

CIllSChciocn. Nur 50UII:"I1 uns dJe Bedmgungen. unlCl 
denen Mcnschen auf <!em LaDd aroellCl1 und lcben ruchl 
ganz fremd scin _ schliefihch liegl alll;h unserc Zuk"unft 
auf dem Land! AI1<;h pIlL klar: WiT $Ollten \·on aUen. die 
cbe Moglicbkeil haben. sich '-.:gan ZlI crn.al=n. 
CN-anen. dati SIC dies auch tun ZusavJ,eh ~lI ten .... u 
unsercn Kampf gegen Masscnlierhaltung. Jagerlnncll. 
SchiachlcrClen weiler \~rscharfen l 

Leider baben cinige Tierrochllerlnncn tin schl 
\=rrtes und \"CnnenschlichteS Bdd \·00 AWufcn m 
dcr Natw Allrin die Bcgriffe Ilcrrcchte··. 
~PfianzenrcchlC·· oder g:ar ~NalUnochIC·· l.euI!,Ctl \'On del 

Vorstellung cines \-.:ganen Rcc hL';sl.;I.au:s. \'on del Nalur 
a1s gro/l.er ZI.l"ll:us . ..... 0 llKnsch Ro.:hte zugc:steht und doch 
Hemchcrln blabt. 

Es gdx nn allwnfasser>de$ ae....ulltsein m ocr 
Er&efreiungs«y."tg\!ng. dati wert\"ollcr i$l al~ aUe 
l<Unstlichen Korrrlnheiuhiirden: Nehmc liir $0 ..... enig ..... ie 
du bc:OOtigst. nulU SQ\iel du bnnsl. lcbe III 
Ba;chcidenheil und Rc:spekL "''0 Imtncl dJ r es moghch 
m. 

"Dinge" zu kolonisieren ist eTstens eine lacherliche und arro
gante Angelegenheit, und zum zweiten ein veTgebliches UnteT

- fangen - wie die folgenden Zitate einiger fortgeschrittener 

"Dinge haben ihre Gesetze wie die Menschen, 
und Dinge lassen nicht mit sich spal!en." 

Mitglieder des Things Liberation Movements zeigen. 

Es ist auch interessant zu bemerken, daB das Konzept der 
Kolonisie ru ng von "Dingen" - "Dinge" als ausgebeutete 
Vierte Welt gesehen - zwar anfanglich von vielen als witz ig 
und schalkhaft abgetan wird, aber wenn nun mal eine Maschi 
ne , ein Werkzeug, ein " Ding" nicht funktioniert lein Radio, 
e in TV, eine Sage, ein Hammer zum Beispiel), dann ist d ie 
atavistische Reaktion vieler Menschen das "Ding" zu schla
ge n - als ob man plOlZlich anerkenne, daR es e ine Art fremde 
und subversive emotionale Energie enthalt, deren Bedurfnisse 
man unterd riicke0 mul! . . 

"Oas Zie1 aller leblosen Objekte ist es dem Menschen zu 
widerstehen und ihn schlul!endlich zu besiegen." 4... 

Russell Baker, ,Observer', The New York Time!l18 .6.68 

Eine in einem Schlafzimmer verlorene Miinze oder ein fallen · 
gelassener Hemdenknopf oder Manschettenknopf wird sich 
seIber verstecken und ist kaum zu finden, Ein im Bett verleg
tes Taschentuch ist unauffindbar." 

Mark Twain, Notizen, 1935 

Wir leben in einer Welt der Dinge. Unsere einzige Beziehung 
~u ihnen besteht darin, dal! wir wissen wie man sie manipu 
liert oder wie man sie konsumiert ." 

Erich Fromm, The Sane Society, 1955 

Wahrer Materialismus·ist, wenn man "Dinge" richtig versteht, 
ironischerweise eine spirituelle Aktivitit. 

Emerson, ,Politics', Essays : Zweite Serie 1844 



(£astor-Dokumen tat~ 
dln A4, 80 Set t en, J ull 96 , Sdrn 
Eestelladresse : Antl AtomAktuell 
Hel gens tockstr . 15: 35394 GleBen . 
Eigentllch ~ar flir d1eze Eul e eine 
S t e llu~gnahme zur AntiCastorkamgagne 
a us grun - a utenomer Sicht geplant , 
~e nn wir uns s chon die Hofberichter_ 
s t a ttung a us Gorleben s paren . 
1m M ~ rz reis en wir wi eder in Schar en 
ins Wendla nd und argern uns nachher 
wiede r nur etwas zu den Aktlonen bel 
getr~gen zu haben und nicht a uch zur 
Aus rlchtung der AntiAtombewegung •• • 
Auf a I l e FaIle: Die vorli egende Bro
s chUre 1st sehr umfangre1ch und nett 
era ~bei te t und Spiegel 11 die ganze 
Brel te des Wi dersta nds durch ver
schl ~dene Be1trage wi der . Da zu eine 
ausfUhrli che Chron1 k , sehr viele Fotos 

d lnA~ ~anu.<!. r 97 ; 36 Sei t en 
EYFA , 000X94115 1090 Cc 
Ams t erdam, The Net!1erl ,"mds 

~iesEl s t die gemeinsame Ze itung 
e r urO "ean You t h Fo r Action 

und de r Youth for Environmen~ 
Eur?'e (YEE) . auf engl1sch l .. in 
In oiezen Uetzwerken s i nd ~nter
sChied~iche euro ' 9ische Natur
schutzJugendgru ,en organislert 
und ebenso ~nt~rschied1ich s ind ' 
auc~ die Ee1trage fUr The Verr e 
S;hon 1st , d~G diesel' Kre i s a uch 
~aiikaleren Aktionen und 'OSit;one 

o er ant zu seir scheint' l ~ l a;r 
i st e~ aber ~uch zweifcl~Aften 
Or,lZa nJ. sa tl onen wie aem " Ze.t 
fill' ex ' 1 • rUm er rr:cntelle Cesellscht.fts _ 
g,:stB I~ung" (ZE(;C) moglich ih 
Kull hler zu v~rbreiten . • r en 

Tlerbefreiun Akt uell 

~kH~n,.g~~~~~d~r~o~~s~~~t·tl"gen 
Elie 1st die regc lma!3i g ersceinende 
Zei tung des Eundes ve r bands der Tier 
befre i erInnen , gem~cht ftir aIle , die 
in 1rgendeiner Form Interess e an 
Tle rrechts th emen haben. D8S schei nt 
a uch die ejnzlge Gemeinsamke1t der 
Les erIn nenschaft zu sei n, de nn die 
verol'l'ent.1J.c l. ~tll Bei t r age s )iegeln 
sehr unterschiedliche Anschau ungen 
und We1tbilder wider . Zum Thema 
Oko fa~chi smus gibt es haars traub~nde 
Le~erIn nen bri efe aber auch Ee i trage , 
d i e zur Aufklarung von in 4lieser Hi n
sicht et .... a.s ungebildeten Leute die nen . 
Auf ~us~ezeichn ete Artike) wle "500 
J~hre Un t erdrUckung der N~ tive ~mer 
l cans" folg en d~nn solche , die etwas 
t lerrechtsbeschrankt oee r bUrgerlich 
erschein en . Es g1bt unverzichtbare 
Ne ui gkeiten von Stra fverfo lgung , 
Aktjonen und InitiAtiven . 
Bl eibt zu hoffen , das de r Schnitt 
~unkt zwi schen Autonomen und ande ren 
Ti er r echt1erlnnen , die eventuell ~in , 
eher konventionelle s 1 olitik vers tandn~s 
h~ben , fortschrittliche Inha lte und 
Sensi bi li s i eru~g fur 'roblemat1ken 
vermit t eln ka nn 

und B11anzen, ermuti gende Aw sblicke 
person11che Er f ahrungen und ntichte r~e 
EinscMi.tzungen . Somi t 1s t d iese &0 -
schUr e sowohl fUr Menschen geeignet , die 
die s ich a uf kommende Aktionen vor bereiten 
rei ten mochten , als a uch fUr dte jenigen 
die be1m letzt en l>:a1 (zwei ter Trans~rt' 
schon dabei .... aren und 'e in feines An 
de nken haben mochten . 

Der ~os1tive Elndruck d 
er~eckt wlrd dadurch ~ ll:ndf ie Zei tung 
kaum ge trilbt Es b .r ngs 
Anti -Straaenb~u _ u~~ ~eB ~ rlchte von 
~us ganz Euro 'a von Ak~~ehrsblockade9 
di e agrarJOlitik de r ,,"'el t one!; gegen 
organi sa ti on und del' FOOde~~:ruugs -
culture Organisa t ion (FAO) Agr i _ 
Si emensboykott , ""ermakultu in Rom, 
Es gibt Vors te l lun en r us w. 

wDieAmeisenu 
meinen Wandeiungen bleib ith stets davor stehn, 

ith bring es nitht fertig voruberzugehn. 

Kam agnen und Initratlverschi ede ne r 
Dl s kussions a i ere d en , wi e Auc h 
Di e Zeitung kostet ~~ iko 'lhi loso hie . 
3dm -und die s1 d r gens mlnde s t ens .t:';:--:::-__ ~_=-n:: gu t an~e I egt ! 

Ihr emsiges smallen und munteres Treiben 
lassen mich stets dort Augenbliae verweilen. 

Sie tragen die Nadeln und Zweiglein gesthwind 
und bauen sie zu ihrem Haus gegen Kalte und Wind. 

Sie glatten die Wande und erh6h'n ihren Bau, 
man kann sich nur wundem, sie machen's genau. 

Sie laufen hinauf und wieder hinunter, und 
selbst in spaten Stunden sind sie noch putzmunter. 

Doch die kalte lahreszeit zwingt sie zur Ruh, 
dann kennen sie lange Zeit gar nichts mehr tun. 
Aber im Fruhjahr, da sieht man sie wieder laufen 

an ihrem groBen Ameisenhaufen. 
Gttd PIKhLl~k. Tulpenweg 7c. 

d1 '2./3 ~L . ErN DRIT ET,BENZI 

~Mt k~ ·~~f~ ~8~~?D~iM tip .... t, 
Ein ,aar Seite fll ~ 
s t eht V~rne ~u~ dlr~ gutd r aufS ein 
und cas es der e~eM Fanzin e 
auch is t wird .Hehrausgbeber seIber 
d T' c on eim Bet ht e~ nhalts deutli h. r ac, en 
von den an de r ll E c , Intervi ews 
beteiligt Ba a rt h First-Tour" 
Homomfli t ~~ AnbderS Of nol l oi und 

• urn Musik geht ganz kla r nur am Rande es 
Aufgemacht mit aller lei Ab 

und Schonem vers uch t d Surdem 
besonder s ein ' as Heft 
den Weg zu b . yaar Ged anken mit auf 
A rugen z . E. ti ber J d 
,utos und Tourismus US\It d ag , 
-. r echt hintergrUndig ' un das , 
~l~n j~denfalls vi el v . 
von eintem j<'QJlzine fur ~~\,;:~:~k;~aBde 
er~ar e t "'ird . 

grundl ich gelesen hot, wird a ile 
Situationen des gesellschaftlichen 
l ebens • ouch die ganz schwieri· 
gen - mit Elegonz meistern und 
von a nderen wegen seiner Si· 
cherhei-t beneidet werden. 

r---------------------~ -----------------------~ 
.JETZT ERHALTLlCH: 

NOTWEHR. 
SABOTAGE 1M NAMEki DER ERDE 

(ECODEFENS E : A FIELD GUIDE To MON K EYWRENCHING) 

2BBS. 

AUS OEM INH A LT: 

INDUSTRIELLE EINGRIFFE --- STRASSEN UNO REIFEN 

FAHRZEUGE UNO MASCHINEN --- .JAGD --
VERSCHIEDENERLEI TIPS & TRICKS --- PROPAGANDA 

SICHERHEIT --- ANHANG: DAS VERSENKEN VON 

WALFANGERN UNO TREIBNETZFISCHERN --
ANHANG: HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN 

F"UR 2 4 DM ( 20 OM S CHEIN + 4 DM IN BRIEF"M A R KE N )ZU BEZIEHE N B E l : 
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Und jetzt viel 
Daa S~rachrohr der Berliner1nnen 
Schnarcha- Veganer1nnen. 

Gut gemeint 5011 di ese e r s te Nummer 
dazu beitragen. die Tierre chtss zene 
weiter links zu sensibilisieren . • 
Es i s t den Macherlnnen des Heftes zu 
wtins chen . das Ihnen dies gel ingt und 
die s e Ausgabe sche i nt ja schon recht 
umfangreich und - vom Schna r ch - Lay-
Out abgeaehen - urn Volks nahe bemtiht. 
Leider tauchen be i den Beitragen , die 
zur Aufarbeltung der Tierrechtswoche 
beitragen sollen eioige indi skutable 
"Di sk ussions bei t r age" au! , deren Glaub
~tirdigkeit bereits an anderer Ste~~e 

r ingend i n Zweifel gezogen wurde . 
Dies Thema (TRW) ist denn auch absoluter 
Schwer "unkt de r Zeitung . Die nachste 
Ausgabe 5011 wohl zu Gent echn ik sein 
und kornmt dan n hoffentli ch ti be r di e 
unrUhmli chen Richtungskam, fe hinaus , 
denen dIe erste Numrner leider tiber 
Welte Teile erlegen 1st . Bitte denkt 
daran. daB nur diese Aus gabe umsons t, 
ah , kostenlos i ~ t ! 

Offensichtlich von Chaoten er5 te l~ 
nett dahe rk ommendes Heftchen von unl 
mi t Bewohnerlnnen der HUttendorfes 
gegen die Sche18- A20 in der Nahe VO~ 
Greifs .... a ld . 

1m .... esentlichen ve r s teckt a ich hintt'r 

~rWc~g~tS'r1f"1 Rb£f.Re8F~.tR~~~kend. 
Ungei s t ungezogener und z e rri ssene~ 
Jugendli cher, di e nicht nur die A2 0 
uDd den ' r o t est dagegen sonde r n 

auch Ihrc Le ben sgefUhl fUr el ne 
Ni eder schri f t .... ert hefinden . Sie hc;~ 
des halb auch eine Foto-Love- St ory 
gemacht und sich nicht lum ~en j l asst" 
Ansonsten geht es abe r noch um di E 

A33 , nakla r, AntiAtol'll s o .... le urn 
BGS , Kn as t, Schi rnrnel (kult!) us .... . 

Schon , das es ~ oetw~s noch gibt . • . 

BASH THE RICH BASTARDS 

BUT FIRST, WHERE'S MY 
PINT 717 

READ 
18 Hil'tlWl:1:1 
(lA~~ WAR ~ ~OX m lONDON (8JQX 

Spa13 mi t d ~n 

:fotos von 

Rapitan 

Paul Watson. 

Steuermann -------------' :1 
Wo·yon Frauen \foumcn ... 

SABOTIERE! ............. 
S V tnrne rso. \,l h. 

SUMMERSAULT 
st. - Pauli-Str . l0/12 
D-2 8203 Br eme n. 

• 

Schmusesanger 



GA 4SN6 (Friihjahr 97 ). The i\nti.ldeology 
Double 1s~L1e. Against Ideology. Anar\,;hy 

Es sind noch Excmplare des schwarz- J and Ideology. J\ Critique Of Una bomber. /\ 
gJilncn Taschcnkah.!lldcrs zu habcn! .Und -,_",,- <~ Critique Of Postmodcmism. A Critique or 
zwar lOr cincn Extraprcis fur ElIlc- '~~~~~~ Lel1~~ing Organisation. 'lllC Hipocnsy or 
LcscrlI Uicli VUIl JETZT NUR NOCH OM 5 Femlrusm. Extracts from A Critique Of 
zzgl. DM 1,50 Porto. Zu Uczichcn bei : Animal l ,ibhers. TIle Failure Of Symhol!!.; 
Ka!t:nderkollekt iv, .. /0 Illfoladen, Brull- Thought. SlutT'111C Vote. 
ncnsl.r . 41 , 42 105 Wnppcrtal . Einigc Green Anarchis t-Lcute werden 2UT 

Del' Kalcnder ist versehen mit eincm 7...eit gcrade kriminalisiert , weil sic ihr 
.i1\f~~ vicJfiilti gen, ansprcchenden Layout Recht auf Pressefreihei t wahmcluncll Wid 

Punk Ober Metal bis zu Hippie- und regeirnaBig liber ALF Aktioncn bcrich tcn -"."'"'""0 lcn-Style). Dazu kommen Attike\ (andere PubliJ....aliol!en, wit! <..las ALF Sup-

~
ii~i radikalc Okologie, Entstehung der . porters Group- Info sind bcrcits crfolgrcieh 

!'iatioll, Grofista<..ltkritik , Anarchoprimiti daran gehin<..lert worden). Ihnen drohcll 
iSlllUS, TotalverweigelUllg, Keime von bis zn 10 Jahrcn. Info ltbcr 
Sprosscn sowic dcr iiblichc Scrviecteil. Spenden an : Gandalf Defendants Calll-'111 paign, PO Flox 66, Stcvenage SG I 2TR ~~~~~~§ ~ GREEN ANARCHIST OS (Tel 0044·(0) 1438.746372) , 

Captain Paul Watson: 
Das Green Anarchist ist cine vierteljahrlieh 

r;".=== ersehcinendc i.."'Tlghschc grtjn-anarehlstlschc Ocean Warrior - M ein Kreuz-
Zeitung mit zllg gegen das sinnlose 
hohem Infonnationswerl. Sie enthfilt re· Schlachten der Wale 
gelmafiig:- ell umfangrciehes intemation- Ehri.."'Tl\\~rth VL'flag, 1995, ea 40 OM 
ales dirckte-Aktionen-Tagebueh aufgeteilt , 
in die Rubriken Erdverteidigung, Tic:rbc-
freiung, Ghettowiderstand. _ Bueh-, Bro- 7.wcifelsohne ist Paul Watson einer def 
sehiircu- und ZeihU1g~bcspredllmgell, _ engagicrtestcn Wld konscqucntcstcn Natur-
sowie cincn allsgicbigcn inhaltlichen Tcil , und ArtenschOtzer dieser Tage. In seinem 
der einer bcsondcrcn Bclrachlung \wrdig Buch "Ocean Warnor" schildert er in mi-

.: ist. In ihm erscheinen rege1maBig an- \ tr~ iHender Weise Sei.llCll Kampf gegcn ge-
I spruchsvolle analytische, kritische Texte . \V1ssenlose Mccresphindcrcr wie Wal- lmd 

[ff!i;i'! und Oiskussionen zu 111emen wle 7.ivilisa- Treibllclzfisehr<inger. DaB c:r daixi beaehl-

I
~~~i tion, IndustriegeseJlsehafi, Arbeit , Klassen- hehe Erfolge aufweisen kann. liegl sicher-

system, Imperiahsmus, GroBstadtcu, Tech- heh meltt nur an seiner oftmals kom-
nologic, Sex-ualitat ete . promillloscn Vorgehcnsweise, sondem 
Inkrt:s~anl ist dabei , da.l3 die Artikel, trotz : .: .. : ::: .: , .. resultiert zum ~inen aus seiner jahrcIangen 
nun Tei l rceht hohem intcllek.1:ucllen An- .~ Er[~ng ~ls Okobimpfer (so war er scin-
sprueh, stets von Leuten geschrieben zu ~ Mitbegrunder von Grccnpcace 
sein scheinen, die einen :,1arken Bezng zm ' .. ) und verlieB diese Organisation, =:== 
" working class" haben und nicht viet ubrig nachdem sic immer mehr 7.U einem Okok-
hahcn fm liuke intellektuelle Mittelklasse- ,.._'" - o~ernmonster mutierte und griindete seine 
Himwiehser. . elgene Organisation, die Sea Shepherd~. ';":;;'le:: 
AlIcrdings habe ieh den Eindruek , daB . Conservation Society) und zum weiteren 
manche SehreibcrhUlcn, trotz inhal Ll icher seinem intensivem Studiu1ll 
Ticfe, doch zu vcreinfachten wld Strategien lmd Taktiken, und 
pauschali sierenden SchluJ3foi genUigen gcsehick1en Umgang mit den Mcdicn. 
neigen tmd teilweise einem reehl. eindi- ses Wissen hat ihn bis hcute -
mcnsiOi~alt::n Radikalismus zugeneigt sind. vielfaltiger Sabotageaktionen - davor 
Trotzdcm j:,1 es dringcnd zu cmpfchlcn, . wahrt, im Kiiast zu landen. 
s ieh selbst ein (kritisches) Bild zu rnachen. So ergreifend, wie sein Leben hisher ver-
7.wnindest mittelrnaBige laufen ist, so isl aber die Person Paul Wat-
k.enntnisse sollten vorhanden sell. son keinesfalls [rei von Kritik. Seine Or-
Zeitung ist 7.U bcziehen far DM 2,50 , gallisation Sea Shepherd Ilihrt er mil 

~~~C:::: (nonnaie) bzw. DM 3,00 (DoppcJausgabe) selbsterklarter Autoriuil lmd der OfTen-

zzgl. Porto bei: ~" .<~=""'. tli.chkeit. pril.::;~nticJt er sich nieht ohlle ge_ lll~~~ii "'~~G;';" SUtv1MERSAUI.: r. St. -PauJi-Slr. W1sse Eltelkelt. Watson seheint weit davon 
~~$Z~ 28203 Bremen cn tfcrnt . sieh 8uilcr clem Artcn- und Natur-
;itt' lnhaltt! der Iclzlcn Ausgaben: . .. ..... ;'. schutz alleh mit ande ren Unter-
~ ... ~""" GA 42. (Sommer 96) The Anti- . driickungsverhtilLnissen zu beHlssen bzw. 

r-',j~'f!f~~ Technology-lssue. Technocracy is Tyranny. . ; . . ;.... auseinande17.usetzcn. An manchen Stellen 
,.u.oj@i...,.""" Teehnophi lia . Unabomber. Fuck the Vote. ; .:. strotzt das Bueh nur so vor patriarchal en 

:.~~=! GA 43/44 (Herbst 96). 111e Al1ti- ::: und anti-liberlaren Denk- und Verhal-
Technology Double Issue. Newbury. Sexual tensJ1lustcrn, die ein lUleillgeschrH..IIktt!s 
Liberalion. Against TIle Megamachille. . nieht 7.UiaSSCll . 

. Kindergarten as Knowledge Factory. On " Bueh l1ur bedingt zu empfe-
Rifkill ' s "'Ille End Of Work". Revolt or 7.u :\chr hangt ihm das Pradikat "cin 
·nlC Luddites. The Tyrmmy Of Arehitee- Abenteuerroman fur llmgen ab 12 Jahren" 

Poli tics Am TI1C EUucal Void . an~. t~~~~~~~~~~~ 



men am Ball der Alltobahn , was ctas del' Ar
beitsplatzbeschaffung zu einer hohlen Phrase macht, 
die massiv zu Propagandazwecken der Betonkapfe, 
gen lutz! wi rd . 

eine von Lubeck bis Sczecin Betonwiiste 
zu erstellen, nicht abgelassen - Nein, vielmehr wird 
nun durch das einzuleitende Plan'feststellungsverfah
ren begonnen, den Bau der A 20 detailliert zu erar-
beiten lind wenn die Wirtschaftsbonzen nun gar . ware es vielleicht auch interessant 
nicht mehr ihre technokratischen Bedlidhisse zu- zuschauen wer sich den so brennend auf die 
Iiickhalten kennen, die Planierung realisiert. 1m Pee- schliel3un~ der Ostmarkte konzentriert . Ais die Z' 

netal ware der Ball der Peenequeerung , durch das fuhrenden Konzeme waren hier Siemens lind M 
bis dahin vollzogene Planfeststellungsverfah ren, cedeath-Bonz ZtJ nennen . Siemens zum Wiedera 
dann im Herbst 97 theoretisch meghch . Es ist also bereiten der Atomanlagen , also eine Politik, die 
an der Zeit , sich mal wieder zu Wort zu melden . Ausweitung des Atomstandortes BRD dient 1 

01 II'" ':I _:=:::~:~:-~!!~ Deutschland zum fuhrenden Atomstaat innerh 
Um ein solches Millionenprojekt in die Tat Europas avancleren lassen soil, wld Mercedea 

J: zen, ist es jedoch primar von Bedeutung, es in der Bonz als Euro-Yorreiter in Sachen Riistungspolit 

~
.J.~ Bevelkerung, als etwas wohl(stand) bringendes zu "'" , .. wei131 Tatsache ist, daB der viel, in Politiker 

verankem und Begnffe zu mstrumentahsleren, die nenkreisen ausgesprochenen "Aufschwung Ost", 
die "Autobahn idee" mit dem Etikett inlmer wieder in ZusanJn1enhang mit der A20 st 
"Zukunftsverbessemd" stabilisieren soil. Dazu tau- ein Synonym fur deutsche lnteressenspolitik ist 1 

chen meist Begriffe wie "Aufschwung Ost" und - .... Ioo<..die DEGES (Deutsche Einheltsgesellschaft StraB 
"Arbeitsplatzbeschafftmg" auf. Das Konstrukt bau) in einem wichtigen Tell namlich durch das 
"Aufschwung Ost" ist bei genauem Hinsehen jedoch stellen der lnfrastruktur, unterstutzt wlfd. 
vellig zu dementieren. Der Bau der Autobahn stellt ,' .. ~:.,. . 
in erster Linie eine ekonomische Erschliellwlg zu weiteren Punkt, den die HERRschenden illlffier 
Polen her, die Konzeme wittem lukrative Geschafte, wieder zur Rechtfertigung ihrer A20-Plane anfuh-

. durch Billigstlohnmarkt, geringe Bodenpreise usw. ren, ist die angebliche, von ibnen vorgenommene 
Die HERRschenden weiten aullerdem den Standort . Auswahl" der ekologischsten Tl'assenvariante . Dies -
BRD durch Niederlassungen inl Ausland aus, trei- ~eugt von so einer naturverachtenden Haltung, dall 

•• ...-:l'-&. ben damit die Globalisierung ihrer nationalen Mark- einem schlecht werden kann, da die Bezeichnung 
tinteressen, voran und maximieren Profite durch die ekologisch" keine Relation zur W i'rkiichkeit hat 

b .. . ~'~~?~~~~~ un" d auch nicht haben kann . Flir die A20 sollen 925 ~' o en genannten .. gunstlgen 
J~ , Hektar Land asphaltieren und ca . 74000 Hektar 

Hrer setzen sich also meist Firmen aus ; durch Trage, Walle und Entwasserungsanlagen ge-
Ballwlgszentren nieder, d.h . dall sich die Intemallo- stylt werden . Die A20 ist auch (gleich als Empfeh-
nalisierung des deutschen Kapitals zunehmend in ei- lung fur Sonntagsausfluglerlnnen) die kurzeste 
ner BeziehlUlg von inlandischen Stadten zu auslandi- Verbindung zwischen mehr als 30 Naturschutzgebie-
schen Stadten ausdruckt und das bedeutet die Ver- ten, deren Tieren dort verdriingt werden . 

, drangung der Markte in den Derfem, deren Veme- 'l!~51 Durchschnitten werden u.a . die Biotope von Wake-
-::'--::; bensachlichung durch Konkurrenzdruck, deren .. nitz Reknitz Trebel und Peene, aile besonders 

. Schliellwlg und somit das Erzeugen von Massenar- em~fmd1iche 'Flulltalmoore. Die A20 ist also wle 
beitslosigkeit, die es hier Ul Mecklenburg- . hier aufgezeigt ein Wahsumsprojekt, dall die hler 
Vorpommem, ja sowieso schon gibt. Die Autobahn anzutreffende seltene Tier- und Pflanzenwelt und die 
wiirde also nur eine Stabilisierung der Markte Ul der hier noch anzutreffenden Vegetationszonen zerstort 
Stadt erzielen, diese festigen und der Regionalent- wird . Sie durchschneidet essenllelle Lebensraume 
wickiwlg gegeniiberstehen. Konkret heillt dies, fur von Pflanzen wld Tieren Daher kann es keine 
die hier wolmenden Menschen, so gut wie nur Chan- "ekologische" Variante der AlO geben . Dleser Be-
cen auf dem Arbeitsmark in eUler Stadt zu haben griff ist eine absolute Abst raktlon. dre nur von Na-
und selbst da nur gering, was das Auto mal wieder turverachtung im Smne des Profits zeugen kann lUld 
zum 1Iitimativen "Gebrauchsgegenstand" werden ist Ausdruck eUler HERRschaftsmentalitat, die dem 
lallt. Nebenbei zeigt die FertigstelilUlg der Betonmei- ganzen verruchtem System mnewohnt wld es an der .... 

lerbrucken bei Wismar lmd Jannen (Zubrirlger), die If~~~z;e~it~'~~s~le~zu~~~~~III~I~~~:~¥ grolle fast ausschliellliche von Westfir- _'III. 
di: _ ._, rtisan Hlittendorf ! 

von Pflanzen, Menschen & Tieren! Fur eine okoloQlsc:he Peenestralle ~ 
~!Ililii!5illt%lcttl~/B;:~~~'g';~-~ .. ~~~~ _ . " ... ., . 17506 ,Breechen , 
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Klar. was mir einfallt. denke ich an die Autobahn (die A 201: eine gut 

gehende Bombe beim Betonieren in einen Bruc kenofeiler schmuggeln - soater 

fernzunden; Verkehrsschilder klauen und an der Autobahn aufstellen wie 

~Wildwechsel, 5 kmll, IIAllgemeine Gefahrenstelle " mit dem schlichten Hinweis 

~Reifentijtern drunter (wie echt gemacht ), NFreiwillig 30, uns zuliebe"; 

Transparente uber der Werbung an Brlicken wie "Ihr Mbrder! Seid verflucht!"; 

rote Farbe fasserwei?e auf der Bahn auskippen, Krampen zentnerweise; 

Vogelscheuchen mitten auf die Fahrbahn; abgestorbene Baume aueren - SchluB 

gehen? So lange warten? Die Autobackerin 

uns ! Und kein ako kommt keinen Tag drauf. DaB das betonte Grau aus eben 

kom mt wie die zuckrigen Kuchen. Ja, welch Gluck!: Es 5011 die 

Autobah n geben' Wir mussen doch irgendetwas fur die Zukunft. fur das Leben 

unserer Kin der tun! Echt kampfen und Zahneputzen und so ! Bei allern uberich -

nichts dagegen zu sagen, da~ der 1. oko-Wunschtraum vom 

Wohlfuhlen~Richtigsein~Lebendig keit mit t K titelt: Kaffe, Kuchen, Kwatschen. 

HuB schon .sein. jedeR oko-Erwachsene 5011 doch auch mal npaar sch5ne Stunden 

·~ •. :1·-" 
.~i;·- ~~";,.I, 

-~. 

l. ...... : 

und fallt herab . Immer wieder. 

finde Falten in der Zeit und hammere Nag el in die Reifen, offne die Tur 

einer Axt, trGmmere die Frontscheibe zu einem Spiegel. Ich sehe die 

zerfledderten Karossenteile krembematscht den Boden schlagen, begeister t 

Refle xe zersplitterten Glases im Sonnenlicht, auf zerplatzten Plunderstucken 

und Zuckerschnecken aebettet die sich blau lutschende Backersfrau. und ein . ~ 

macht die Strane erneuerungsbedarfter . 

und zu spat zur Gewohnhelt geworden: 
Quecksilber im Mund, Pilze im Blut. M hi t b " d e 5 au 1n en Kno che n, Kleister im 

Hirn, Hochspannungsmasten am Horizont und wir vi el zu mude. 

Wurden wir wirklic h vom Grunde auf b " eglnnen wollen, es waren Sterne, Sterne. 

Dieses tanzende Chaos, das wir scheuen w,". d,' e S chutzanspr tich e unserer 

Von uns schon gar nicht erst gesprochen. Was wir als LebensfluB 
offenbaren - . 

Klar, die Autobahn braucht uns nicht. Aber wir 
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I'~~~~"",f; Seil nunmehr sieben Wochen machl ein GroBaufgebol. der Polizei aus 
dem Raum Erfurt I Gotha I Arnsladl I IImenau den lieblichen Wald 
"Bettelmannsholz" zwischen Gorbitzhausen und Branchewinda (kurz 
vor Beginn des Thtiringer Waldes) unsicher und stOrt jah die friedli 
che Waldes- und Besetzer lnnenruh. urn :lUch wescn enliegenen 
Winkel wieder mit def zurn Leben notwcndigen Sichcrheit und 
Ordnung zu beglticken. AnlaB dieser NOlslandsmaBnahme war nichl 
Ctw3. \Vic zunaxt von den don ans:1ssigen nai\ -kindlichen arbeits
scheucn Baumbesctzerlnnen. in ihrcm Profil neurolischCI1. bolsche
wistisch indoktrinicrtcn Wahn angenommen_ em exernplanscher 
bctonicmng,s\\·iitiger Gcneralangriff des deulsch-europ5.ischcn Gro0-
kapitais auf jeglichcs Leben in der RegIon bz\\ rue Vorbere itung des 
mbrdcrischcn Kettcnsagcnmassakers ~ein. \;elmelu ging cs urn cine 
routinierte gewohnJichc PolizeimaBn3hme :ml3filich def Vcrstbfk 
gcgen Bauordnungs-. Elgcmums-_ \\-ald- und i"aturschutzgcsctze 
und dcr Verletzung exislenZlelier ethischer und moralischer Grund
werle durch diescn buntcn zusa mmenge\\iirfeiten stin.k..igen Haufcn 
\'on C:J. _ 20 ungewaschenen oricntierungslosen Jugendlichen 
(zwischen 171lI,ld 23 Jahrcn) aus dem gcsamten Bu ndesgebiet. 



"""ene. dafi wir in sHindig wechselnder Gr6ficnordnung uns 
kleine wundersehdne Waldchen. dan zuerst auf der Abschufili

ste der Betonkdppc bzw. des Baus der geplanten Thiiril1ger Waldautobahn A7 1173 und ICE-Strecke steht. fur 
unser wildes Hausen auf den Baumcn und unscre Aktion ausgesucht haben und wir in unserem Widerstandspo
tential von den HERRschenden in cinem MaIk: liberschatzt wurdcn. da.fi sich in def Dimension von "Startbahn 
West" bewcgl (schon wars). macht soleh v61lig tiberzogen erscheinendc Maflnahmen vor dem Hintergrund 
handfesten Profitinteressen. gemjJl der beHerrschenden Logik. konsequenter Weise notwendig. Nun ja. 
bestehen hier (noch) keine Verhaltnisse wie einst auf der Startbahn West. auch wenn ei n lokales Sensations
blatt und die Schergen den Mythos der hemmungslosen Massengewalt gem zur Rechtfertigung 

. glanzvollen mili tiirischen Operationen millbrauchen. Dazu kommt. daJl die hier VOn uns erfahrene Un.terstiit
zung (wmindcst materie lle) durch die ansiissige Bevdlkerung und das breitc Spcktrum von gemiiJligten 
Burgerlnnen, verschiedenen Okogruppcn bis hin zu regionalen Autonomen, die aile den Autobahnbauerlnnen 
wohl gerne k.raflig in die Suppe spucken wtiIdcn bzw. vom ges3mlen Staat die Backen dick haben. was uns 
vdll ig iiberrascht und berauscht hat (warni ng: straight edge revenge!) und schon auf einiges hoffen lant. Jedoch 
will dat Ganze trotz dieses Potentials guten Willens unbegrenzter Mdgliehkei ten lmd zahlreicher witziger 
ldeen nicht so richtig OUlschen.fehlt es an Durchsetzungskraft und kommen die noeh etwas tragen. 
Konsum eingelulJten. revolutionaren Massen nieht in Schwung oder zu uns - sind wir einfach zu 

:heidener Wink mit der LenpLanKe • 

J~ 
Die Thiiringer Waldautobahn ist 24 Mill ionen Mark pro Kilometer. insgesamt (iber 6 Milliarden Mark. die " 
mit Abstand tcucrste Slral1e. die je in Deutschland gcbaul wurdc. cine tei lweise 130 Meter breite und allein in 
Thiiringen 164 Kilometer lange Todeszone.liir die 11 40 Hektar Land und Wald zu betoniert lind 160 Bnieken 
und Tunnel errichtet werden. Die entstehenden Schaden fur Mensch lind Natllr dureh den Bau (Zerstdrung 
wicht iger Lebcnsraume und Strukturen). die durch automatische Potcnzicrung des Verkchrsauikommens 
gesteigerten Sehadstofferrunissionsraten und die Zerschlagung der regionalen Wirtschaft (z. B. si nd die 
vielfach yersprochenen A..rbeilsplaLZc beim Autobahnbau bisher an wcstdeutsche Arbeiterlnnen vergeben). 
durch den vereinfachten und billigen Zugri1T auf rcgionaie - weltweite - RohstoIT- und Absatzmarkte. durch 
~st.e~nJJJiiisc:he Grol1konzerne sind \'on absoluter Daucr und nicht wieder gut zu machen. ~ .;.~.~ &.:.. ..... ""' ... 

'~7 
Baurrm(i,ttendorfes begonnen hatten und naeh zwei Tagen 

. unenn(idlichen Plattfonnbauens und Walkway-(Seilbrucken) Spannens wurden wir von ca. 60 Cops und einem 
behelmten. vemlUm lnten Anti-Terror-Klclter-SEK 3US Erfun fachrnannisch und selbstsicher von Baumen und 
Boden geraumL der Wald abgesichcrt und durchkanunt und unsere ges3mtc ~.-usrilstung beschlagnahmt und ';', 
mit uns zur nachsten Kaseme verfrachtet wurde. wo uns faschistische Sprtiehe. mannliches Mackcr-Gchabe. 
sieben Stunden Knast und ED-Mi l1handlung brechen sollten. St:.I ltdessen gabs am nachsten Tag gieich ne 
Spont:.Indcmo gcgen die R5umung in .tvTIstadt und ctwas sp~iter noeh cine lautc und buntc Demo nut tiber ' 
drcihundcrt Leuten in Erfun gegen die Autobah n und ICE. Eine gut gcpianlc Baustellenblockade mil zwanzig 
hungrigen Aktivistlnnen schciterte an der Abstincnz dcr BauarbeiterInnen. die einfach blau gemacht hatten. 



'""~' 
. Unterdessen begannen die Vorbereitungen emeute WllrKSamere Besetmr.g 
ten angefertigt WId individuelle Einsatzausriistungen zusammengestellt wurden urn paramilitarisch am 8. 

vier Uhr morgens mit einer zehn Mensch starken Oko-Guerill.-Truppe professionell durch den schl.mmi
aufgeweichten Wald zu robben, der inzwischen standig von den Biittel bew.cht und gesichert wurde 
archaischen Boden- und SchweiJlgeruch inhalierend), Wir versuchten die Baurne zu erklimmen, spannten . '. 

Trdnspis und Walkways, was angesichts des sintflutartigen Regens bis in den spaten Vormittag hinein 
ldal"erte - gerade noeh zur linken Zeit, da die anriickende MediengewaJt in Form von Presse, Funk und ~ 
IFemsehe:n schon gierig einer heiJlen Story entgegensabberte. Die auJlerst groBziigigen himmlischen Ergiisse 
;fiilut,:n dazu, daB wir nach zwei Stunden samt kompletter Ausriistung vOllig durchnaBt und entJaaftet waren, 

noeh Perspektive fur etwas Trockenheit sahen und deshalb einige wieder runter gingen, sich zurn' 
Bode"tnlpp formierten und die funf verbliebenen Menschen fortan versorgten . 

. , So begann cine ca.,4 Wochen dauemde Besctzung von zwei wunderschonen allen Buchen, auf denen wir mit 
unlscnm Netzen. Planen und irre viel Krimskrams sehr komfortabel hoekten, eine Zeit, die wir aile als sehr 
HU'OU>" und erlebnisreich empfanden, da wir die Baurne ganz anders wahmal1men und ein starkes Verhaltnis 

ihnen auibauten (esoterisch-6kofaschistische Nachtigall, ick hOr dir trapscn ... ). Angesichts de, vielen 
ve.rscilUe,der.en aufgescWossenen Besucherlnnen am Boden und auf den Baumen und der oft nervenden und,t' 

rumposenden, doch meist belustigende Exekntivprasenz, die rund urn die Uhr aufpaJlten, daB uns unct; 
nix . wurde uns nie haiten wir uns und dem Wald eher etwas Ruhe . 

;at~~ ... 
Holzfaller -';;n: urn ;<, ' 

morderischen Au/hag, die Hinrichtung von unzaWigen Baurnen und (somit) Tieren, willenlos zu ' , 
vollz:iehen bzw. sie zu beschiitzen. Geraurnt wurde nieht, dazu waren wir. in zwanzig bis dreiJlig Meter Hohe 
befindli'ch,. wahl zu l10eh und zu ungefahrlich, jedoeh wurden einige Baurne von unseren Seilverbindungen ' 
"befreit" und der Boden geraumt, damit die Roboter ungestort killen konnten, urn das Iastige Hinderrtis vor der 

Fahrt des urnjubelten Aufschwungs Ost zu beseitigen. So muBten wir vollig ohrunachtig, entselZt und 
wiilter.d diesen unfaBbaren Zerst6rungsakt tatenlos gegeniiberstehen und konnten natiirlieh auch nicht mit 
Sc.hreien und Werfen von allen moglichen Gegenstiinden irgendetwas ,virksam verhindem oder verzogem, so 

am Abend eine fertige dre.iJlig Meter breite Schneise in den Wald gesc. Wagen war. Die folgenden Tage 6 
vollleIldeten die Lakalen lhr prachllges Werk rrut Baggem, Raupen, Walzen und Haekselmasehinen, den Rest · 

. . und alles in eine als BaustruJle genutzte leblose . . .. , ,:<::':,': : . ' 
~;;:'~:~~i~ -untermalt Yom gegenseitigen euphorisehen ' .. '. " " . .. 

/1.e.'~. 

Spaziergange in den Kronen der besetzten Bau 
20 his 25lHeter iiberdem Erdboden haben die Baumbeselzer im Betteimanllsho/z ihr L",'er aul" 
sch/ageJl. Zur Bewegung nutzt man das Auf- und Abstiegsseli und z wischen den Bfiumcn gespa/1/ 
le SlIicke, sogenannte" Walk-ways", was iibersetzt cinfach Gehwege bejBl. 

Als wir wieder beganncn mehr Baumc zu vemetzen und Bawnhiitten zu bauen licfwohl der DEGES (Deutsche 
Einheit FemstraBenplanungs- und -ball GmbH) der kalte AngstsehweiJ] in ihre fetten Nackenfalten. dall eine 
crncutc. cndgultige Raumung zur vo lligen Zerschlagung unscrcs \Viderstandcs angcordnet \vucdc. Zu dem 
Zeitpunh'l befanden sich leider nur funf Menschen auf den Bjumen. Die Ubrigen auf dem Boden befindliehen 
subversiven Elcmcntc verliefk:n angesichts des GroBaufgebolcs schlcunigsl den WalcL so daB sich das SEK nur 



· auf cincn 8aum stiirlcn bzw. klcttcrn muBle. auf den ~:~~~·~~'!~,::i,~~;:~~~:;;~t. 
urn den Hals am Baum angekettel hanen und wild auf die klenemden SEK' s und E 
Buttel am Boden faule Joghuns aus dem Container. Kompos!. abgestandene Pissc und allerlei Ekelkrams 
schntissen. so daB die allgcmcine (Kampf-) Slimmung immcr euphorischer wurde, lwei Menschen hanen sich 
zusiitzlich mil ihren Armen durch cin Metallrohr urn den Baurn aneinandergekettel, weshalb den rallosen Cops ' 
nur noch die feige Moglichkeil blieb an den Armen rurnzureiJlen und Decken, Klamonen und Pn)Vi,mli:. 
runlerzuschmeiBen. Deswegen verlieBen die beiden 10lal entkraflel und [rierend in der Nachl freiwillig dcn 
Baum, jeder Durchhaltemoglichkeil beraubl (inzwischen war cine Flullichlanlage angekarrt worden). lwei 
andere Menschen auf einen enttemleren Baum verlieBen spaler ihren Proleslon, da sic eiofaeh ausgehungen 
wurden und auJlerdem weder Sehlafplatz. Decken oder Provianl besaJlen. lurtiek blicb im cnllegenslen Winkel 
des Baumes in dreiJlig MeIer ein Mensch. der noch zwci Decken und einen Eimer voll ScheiBe bei sieh hane. JllI.,'I:7'" 

und so mit (zusatzlieh durch die dunnen Aste gesehutzl) cin erheblichcs Riiurnungsrisiko darslellle und die 
,schon ziemlich verschntienen. angenervten SEK-Sehergen zusatzlich mit den gesammelten Exkremenlen 

Woche versorgtc. womil sich der Hall aber auch die Angsl vorm Naherkommen deullich Si'lchlbalf 
!!!,slei,geI1c. Der pcrsonliche Ekel war offensiehllieh slarker als die Folgsamkeil gegenuber dem Einsatzbefehl, 
',,'es'wel,en sieh die starken Kletlerhe1den damil begnugten, die Baumhiinen zu zerSloren und dabei mil 

, in den Baurn was ihn noch eiomal eine volle und zusatzlieh 

nun Enolg mil~d~e~n~~~~~~SI~~ 
trcualg-latIIDI,Ind begiessen. slehen sic doeh mil der vorlaufigen tleselugun:g' 

Prolestcamps. der Besehlagnahmung unserer komplelten AlISn"stun,. 
Bauholz fur fUof Huttendoncr, Unmengen an Werkzeux. 

Seilen. Klenerkrams, u,s, w,) und drohender. einschiichlemder Kriminalisie- ~~~!~ 
rung. auBerdern ciner feI1igen Baustrasse. auf der die weiteren Bau3rbeitcn und Transportc zugig ~ 

, auf der Siegerlnnenseile, Die hier angewendelen MaBnahmen und die Repression kann ais eXlemph,- ~ 
riseh rur das skrupellosc GroBmachlslreben cines kapilalislisehcn Slaates wie Deulschland begriffen werden. 

auf dem Weg zum alles konlrollierenden und einebnenden Winschafts- und Mililiimesen uber Leiehen 
und niehl die dulden kann. womil dieses im 
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r Angriffen auf jeglichen Widerstand steht Zudem verdeutIicht dies die Hl:o.lUlsc.l1erlde 
Willkiiljustiz, die sich den Profitinteressen beliebig beugt und die Folgsamkeit der Marionetten in der 
Politischen Ftihrung, die der Grollindustrie (z.B. den Automobil- Mineralal und Baukonzemen ) willig den 
Speichel lecken, urn ihnen ungestOrt den kompletten ZugriJf auf Mensch, Tier und Natur, bzw. deren 
Unterdriickung und Ausbeutung zu ermaglichen - jeglicher Vemunft und jeglichem Gefiihl verschlossen. , .. 
Denn klar ist: Verkehrspolitik ist Wirtschaftspolitik WId somit Staatspolitilc, die auf dem 

" " " 
.... ! 

Menschen, Tiere und der Natur in dieser Region und tiberall ausgetragen winl, ihre fundamentalsten Re,:ht<e I'A 
Flissen trin und sich zurn HERRgott tiber jegliches Leben macht. (Obacht aufgeweckteR ~~~z;'~il'.l 

~~;~.I!l.i~eir~ka~~nnlslt.DU vielleicht I Hillt sich eventuell was dr .. us basteln.. .':1 

Der Fetisch Auto (FUr die einen 
dem allerorts kriecherisch gehuldigt wird ist aufgrund seines enormen Absatzpotentials und seiner Prestigefli
higkeit zur unerliilllichen Machtfrage geworden (Die Automobilindustrie stellt weltweit den zweitgrallten 
Wirtschaftssektor dar und dient als ' lndikator fiir Fortschritt. Entwicklung und Wohlstand ). Gleichzei tig 
stellen Autos. bzw. KFZ-Verkehr. die wahl grallte Gefahr fur jegliches Leben auf dem Planeten dar. sowohl 
von den Folgen - Emissionen ( tiber 50% der weltweiten Luftverschmutzung.erheblichster Anteil an 
Trinkwasser- und Bodenverseuchung,Ozonloeh und Treibhauseffekt) .ZerstarungiZerschneidung von Lebens
raumen, als ouch von der direkten Gerahr her (weit mehr als eine Million Menschen und Milliarden Tiere 
sterben jiihrlich bei Autounfjllen) . \-linzlI kommen die direkten lind nachhaltigen Auswirkungen durch 

.<)Iforclenmg ( z.B. von Shell in Nigeria), dcs St rallenbaus und der Autoproduktion (z.B. VW im brasil' . 
schen Regcnwald) und ilue (auch wirtschaftlichen) auf Menschen 

Doeh dies zahlt nix. da Slra/len gemiill kapilalislischer Logik ungemein akonomisch sind, d.h. 

rung der Transportwcge von und zu den Markten dienen. urn die KaPital\'erwertung,,:o~pe~· ~lra~t'~iv~ .. -.. ~g;'IO~b~alllz~u ••• ~ 
und zentralistische Machlmonopole zu fesligen - notfalls auch mit Eingreiftruppen ~I 
Dic Verkchrsprojekte Deulsche Einheit, die demagogisch als Verkehrsstrukturelle Erschliellung des 
urns der Ex-DDR propagiert werden. dienen in Wirklichkeil nur der profitorientienen Expansion gen Osten. 
Kein Wunder. wenn mensch bedenkt. dall die Deutsche Bank als grallle Einflullnehmerin auf tiber 400 
multinationale Grol1untemchmcn ( z.B. Mercedes-Benz, VW. Siemens. Bayer. Bau- und Filmindustrie) und 

. die gesarnte dcutsch-europaische Wirtschaft und Politik, SOWle als Hauptinvestorin im Ostblock ( mit 75% 

Anlcil undjiihrlichcm Umsatz von tiber 500 Milliarden DM) wieder einmal hinter auem,s;ete~cl~kt;lu' "lmaUik.~:rueroie;n1Ses 
"su;rken, vereinlen Europas" nlit-prognostiziertem (produziertem) 60%igem Anstieg des v 
bis 2010 und 126 neuen festgelegten Stra1len im Rahmen des TEN (Trans-Europaisches-Netzwerk) will 
ihre favorisierte Machtposition natiirlich polenzieren - bleibl ein 
zubelonierter und lebloser 

ne.Tsc;neno.,n Verkehrspolitik spiegeln sich aullerdem aile gesellschaftlichen Widerspriiche 
verfestil~en sich, da hier die Mobilitiit natiirlich wieder nur Elilen vorbehalten iSI, ohnehin entrechlete un,dfl!f:;' 
di"krimunie:rte Gruppen und Lebewesen unter den Tisch fallen, bzw. diese Privilegien auf Kosten der Mehrheil 

Die Talsache, daIl z.Z. 50% der Deutschen ein Auto haben, sprichl einerseits fur die ,,;,.~~:u~~~:~~!~ 
H"bg,ier und Verscchwendungssucht dieser dekadenlen Gesellschaft und verdeutIicht andererseits die 
Ausbeutungs und Unlerdriickungsverhiiltnisse, da hauptsachl ich weille, wohlhabende Manner aulofahren, sicl"~f~ 
80% der weltweil vorhandenen Autos in den Industriestaaten befinden und dabei wieder einmal Frauen, 



schen im Baugewerbe, bei dem der "Standon Deuschland" durch das "Entsendegesetz" das vorgeblich 
graBere Recht der deutschen Bauarbeitcrlnnen auf Arbeit sichem und so entsolidarisieren soli , wodurch u.a. 
cin Ialcnler Rassismus produzien werden kann. Jedoch kann die Forderung nach "Gerechtigkeil" wohl we,jeri~;' 
"Autos und Wohlstand fur aile". noch "Arbeit fur aile - gebt den Menschen einen Lebenssinn" heiJlen, da 
diese Autos WId dieser Wohistand schlieBlich aile umbringen wtirden (hzw. es schon tun), weswegen 
wirklich solidarische und wirksame nur durch den fur cine herrschaftslose, also autofr,eie, 
dezen!rale Gesellschaft erreicht werden ~ 

.. .... , _ i . . '" , . 
So gesehen ist unser Widerstand mcht explizit auf die 
indifferente "Verkehrswende jetzt!"- Haltung zuriickzufuhren und dient mcht nur dem Schutz der Menschen, 

und Baume dieser Region, sondern reiht sich ein in Kampfe fur eine radikale Veranderung 
herrschenden Verhaltnisse, mit dem licl einer wirklich herrschaftsfreien Welt (ohne Beton und Autos), in 
Freiheit. Gleichheit und Selbstbestimmung, sowic Solidariwt untereillander und zu allen Lebewesen 
zahlen als die Ven\,errnngsinteressen und mcht zu rechtfenigenden Konsum- und Machtanspriiche i·1 ·ge:nd"in,,, 
dekadenten Gesellschaftsgruppe. Bci der Entwicklung einer solehen politischen Forderung und deren Tln,<pL 

braucht es vor allem pers6nliches, konsequentes Infragestellen von sieh und alten Ansiitzen und 
aueh eine solidarisehe, konstruktive Kritik (und saleh einen Umgang)untereinander fur die 
Diskussionsprozesse. Bei der ForrnuJierung eines meht-konforrnen, meht-etablienen, nicht-mens;chlicllen 
Bedtirfnisses. bringt ein voreiliges an-<len-PC-Pranger-Gestelle keineN weiter, sondem verhinden Ied"glieh 
eine weiterflihrende Diskussion. Deshalb ist auch ein soleh libel diffamierendes. autoriWres und obc'rflaclJ.!i
ches Profili crungsgcpHirre, wie es cinige Leute: u.a. bei der Oko"ocsondersltLinx geme 

lautet hierbei bestimmt : Wer forden was und 
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Fu r ellren einfachen Tripod benotigt ihr: 
3 Gerustrohre, ca . 7 m lang ; 
2 schraubbare Drehkupplungen ; 
etwas Seil (billiges Polypropylen 
ist gut) . Und einen Schrauben
sch lUssel fur die Schrauben 
an den Klammem der 
Kupplungen . n" braucht 
auch nach ziemlich viel Raulll zum Aufstellen , Experimentieren 
und Uben (hohe Decken , falls ihr es in einer Halle macht) . 

Es ist etwas schwierig, die Kupplungen so zu befestigen, daB 
die Stangen sowohl parallelliegen , als auch in das Dreibein 
aufgerichtet werden konnen . 

+ Stellt euch die Montage 
v"or. wie 2 Hauptst3ngen in 'A'-Form . 

die von einer dritten gestiitzt werden . 

aus Metall 
Die Kupplung fi lT die dritte St(ll1ge sollte un gefahr 30 em unt ' 
der Kupplung der Hauptstangen befestlgt selll, dam!t diese 
sich uber Ihr schlleJ)en konnell , und die Klammer sallte etwa 
1200 um das Roh r gedreht sell1 , VO\1 der Kupplung der Haupt· 
rohre aus gesehen Experimentiert , bis Ihr die Drehkupplunge 
so plazlert habt. daB dIe Stangen parallel liegen + in e111 Drel· 
bem geoffner werden konnen . 

Bel Ei senstangen werder IhT wah rschein ltch wenigstens 5 
Personen brauchen. um es au fzurichten : 

~ ---

Mindestens eine starke Person , urn je eine§ der 2 Hauptbeine 
hochzuheben, wah rend sie unter diesem von der Spitze zum . 
geh!; eine Person, die das gleiche mit dem dritten Bein mach· 
und im entscheidenden Moment das Bem herausschwenkt, Ul 

das 'A' zu shitzen; und eine Person an jedem Hauptbein , die 
mit ihrem FuB das vorwartsrutschen der Stange verhindert . 
Bei leichteren Aluminiumrohren konntet ihr das Aufstellen 
schon mit 3 Personell schaffen . 

WENN ES AUFGERICHTET 1ST, 
mull mindestens eine P(rson mit 
Lichtgeschwindigkeit eine Stange 
hochklettem, urn oben auBer Reich
weite zu sein . 

Ein einfach herumfuhrendes Seil. das die drei ~ 
Stangen ungef:ihr einen Meter unter der Spltze . 
verbindet, kann im vorraus befestlgt werden und bls zu 3 
Personen konnen dano darauf stehen . 

Eine Hangematte ist komfortabler und auch viel eleganter. 
Macht sie aus einem Stuck starken, leichten Stoff, wle z .B. 
reiBfestes Nylon, an jedem Ende verknotet, 



lind die beiden Enden 
eines kurzen Seils genau 
111 diesem Knoten sicher 
festgebunden Das Seli kann uber 
eure Schultem gehangt sem , wenn 
IIH hochklettert und an der Spitze 
lIber die Stangen geworfen werden . 

Fur mehr Stabilitat lind eine 
gesellige Anzahl von Menschen 

an der Spitze kennt ihr 3 kllrze honzontale 
Stangen einbauen - mi t Drehkupplungen . LaSt 

jede kurze Stange an clOer Klammer hangen, bis del' Tripod 
steht , dann befestlgt d,s zweite Klammer. VergeSt nicht den 
Schraubenschlussel Ein Klettergurt und Schlingen erl eich
tern diese Arben Dleser Tripod wlrd schwerer sein . Ih r 
kenntet mehr Person en brauchen. um ihn aufzurichten . 

Ein Tripod oh ne diese extra Stangen kann gegen zufalliges 
Wegrutschen (wenn auch nicht gegen em en Angnff) nut 
einem herumftihrenden Seil , das die Beine em Stuck uber 
dem Boden verbindet, stabilisiert werden . Schlauchschellen 
smd hilfrei ch, urn das Sei l vom Hoch rutschen abzuhalten 

OBT, Tripods zu ballen und a llfzustellen . Trummerfelder 
mhren Zli erlcuchtenden Erfahrungen . 

, B. Dahl 
Oberzetzung : Dryads EFI 

TRIPODS 

Diese Bauanleitung fUr Tripods ist alls dem Englischen 
ilbersetzt.Die Idee stammt aus Australien. wo diese 
Technik gegen Holzfallerfi rmen angewandt wurde . In 
England wurden Tripods sehr erfo lgreich fur Blockaden 
im Stra5enprotest (Twyford Dow11 , . .. ) und auf StraSen
besetzungen (Reclaim th e Streets) eingesetzt . 

Wir wiirden uns sehr iiber Erfahrllngen , Anregungen, 
Weiterentwicklungen , Fragen. u s.w. freuen .. 

Kontaktadresse: "Tripod" 
A N.J .A. c/o Schwarzmarkt 
Kleiner Schiiferkamp 46 
20357 Ham burg 

Vlel SpaS & Erfolg beim Experimentieren & Blockieren 
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Das Treffen fand in einer zauberhaften 
Umgebung statl. Du muJIt die Pahrt 
durch die nord-walisisehc Landschaft 
echt erlebt haben, um die Preude 
verstehen zu konnen, die ich hatte. at's 
ich aus dem Bulli stieg. Nord-Wales ist 
bergisch . leh habe dort keine 
Landwirtschaft gesehcn auBer 
beschissener Schaf-Haltung. Schafe 
laufen da wirklich tiberall . rum. 
AuJlerdem ist die Gegend dort im 
Vcrglcich zu den meisten Regionen von 
Deutschland ziemlich menschenleer. 
Das Zelt/ager lag in einem Tal direkt an 
einem kleinen See, dec an cinem Fhill 
liegt. Du konntest dieh don jederzeit in 
die wunderbare Umgebung absetzen. 
Aber aueh nur ein Blick tiber die Zelte 
hinweg auf die Htigel und Berge. die 
teils mit Wald, teils mit Gras bewaehsen 
sind, gentigte elgent/ieh. urn begeistert 
7.U werden und sich mega·wohI zu 
fUlllen. 

Von den Leuten her war aueh 'ne gute 
Stimmung vorhanden. Es waren fast nur 
Leute aus England da und in Eng/and 
lauft so . ne ganze Menge anders als in 
Deutschland. Viele Leute fand ieh 
irgendwie hippiemaJlig, doch anders als 
so Hippies wie dll sie dir jetzt vielleicht 
vorstellst. Duzu schreib' ieh gleieh noch 
was. Die Atmosphare fand ieh auf Jeden 
Pall sehr Freundlich und oFfen und 
tiberhaupt njcht so verkrampft und 
gespannt wie hicl7.ulande. Fur mich war 
das alles gar nieht so anstrengend. 
obwohl ieh mlch oft gan7. schon 

bemtihen muJIte, das Enghseh zu 
verstehen. Dall alles so nett und einfaeh 
ging maehte es fur mieh an sieh total 
angenehm. Auch anders als gewohnt 
war. dafi cs dart viel mehr altere 
Mensehen gab. Und Klddi es aueh . 
Uberall rannten und tllrnten oder 
quakten wclche . rum. Es waT ein extra 
KJetlergerust aufgebaut worden und es 
gab ein Trampohn und Angebote von 
Erwachsenen mit Kindem was zu 
machen, wie z.B. Gesichter anmalen. 
Abends wurde an Lagerfcuern gesessen 
Tmmer war Trammeln 7.U horen und oft 
wurde gesungen, ab und zu auch 
getanzt. leh fand das im Vergleieh zu 
deutsehen Hippies tiberhaupt nieht 
aufgesctzt und peinlich. sondern cool. 
Das druekte viel aus. Was ieh total blM 
fand. war tcilweise das Redevcrhalten in 
den Workshops. Weil einige so sllper
dominant waren (auch Frauen) und 
Leute unterbrachcn oder safart, wenn 

emeR zuende gesprochen hatte. keine 
Sekunde \"arteten und '\lieder was sagen 
mnnten oder weil einige minutenlang 
redelen. \var es fur mi.ch und andere fast 
unmoglich auch mal was zu sagen. ohne 
daIl du dieh an dieses 
Ellbogenredeverhalten anpallt. Aber dos 
konnen und wollen halt viele nicht. In 
diesem Punk! scheinen dIe 
Engliinderlnnen eeht noch \'011 
unsensibel zu scin . 

Der Tagesablauf sah so aus: Ab 8 Uhr 
Fruhsltick. Dann. ab \ lertel \ or Neun 

fing das sogenannte Morning Meeting 
an. ein Plenum, wo kurz aJle wichligen 
organisalorischen Sachen erklart 
wurden. !eh war jedesmal erstaunt, wie 
locker das vonstatten ging, besonders bei 
der groJ3en Anzahl von Leuten 
(insgesamt waren ctwa 400 Leute da). 
Danach waren zwel jeweils 
eineinhalbsttindige Workshop-Perioden. 
dann Mjttagessen und ab halb Drei 
wieder zwei Wokshop-Perioden. wobei 
dazu gesagt werden muH. daB in der 
letzten Workshop-Periode aueh so 
Sac hen wie Pullball (Langhaarige gegen 
Kurzhaarige) stattfanden. Tn ciner 
Periode heten funf oder seehs lind 
manehmal aueh sieben Wokshops 
nebeneinander. Es war also valles 
Programm und auch wenn ei.nige 
Workshops wiederholt wurden, so hat 
mensch zwangslaufig ne Menge 
superinteressanter Sachen verpaJ1t. 
Besonders da die Gegend so toll war lind 

es total blOd gewesen ware. slch fUr 
ausgicbige Ausflugc kCInc Zeit zu 
nehmen . Abends \\llrden Fllme gezeigt. 
z .E. tiber Munua Abu-Jamal. 
BOUlganlle. oft waren es Videos tiber 
AktlOnen und machten \lei Mut und 
Wut 

Ole \\ 'orkshops \\ aren allesa mt recht 
stark auf eng/lsche Verhtiltnisse 
zugeschnJtlen So gab es 7. .B. einen zu 
Selbs[yerteidigung. In dcm mensch so 
cIllIge Bewegll"gen lind Handgriffe 
crlerncn konntc. lim slch \'on Cops und 



besondcrs dlesen Security Guards (In 

England soli es schon mehr 
Privatshenffs als staatliche geben) nicht 
feslnchmcn zu lassen. Es hat naliirlich 
. ne Menge Spafl gemacht. die Tricks 
auszuprobieren lind anzuwcnden. abeT 
bei den delltschen Robot-Schlagerlnnen 
kommt mensch darnit sicherlich nicht 
allzu weit. In England sind die Cops 
anscheincnd aueh nieht so schnell so 
brutal. Aueh Workshops Lur Sabotage 
von Fuehsjagden oder I.U demen legalen 
Rechten vor Gericht warcn zwar slcher 
interessan L abeT fur uns nlcht SO wrekt 
hilfrcich gcwesen. Doeh auch bel 
andcren Workshops hatten Wlf aus 
Deutschland uns rucht so reeht mit 
einbringen k6nnen. cia es dort lim die 
Aufarbeitung und Aus\,,:ertung von 
beslimmten Kanlpagnen und Aktionen 
ging. Aber es gab auch gentigend andere 
Workshops. wo mensch z. B. ganz 
kookrel so praktische Dinge WIC 

Klettern, Blockieren. Boat-Training. 
Baumhaus-Bauen, Erste Hilfe leisten bei 
Aktionen lernen konntc. Tn einigen 
Workshops wurde auch einfach nur tiber 
Aktionen zum Schutz cines bestimmten 
Waldes oder einer bestimmten Region 
berichtet odeT es wurde tiber die 
Geschichte .der Umwehbewegung (in 
England) referiert oder was tiber Shell 
erzahlt. Insgesamt fand ieh die 
Verschiedenheit der Angebote selu gut. 
Durch Workshops zu Hauser-Besetzung 
oder zur Verschuldung der 
TrikontUinder wurde der enge 
Umweltschutz-Rahmen gesprengt 
Wichtig fur EFt -England waren mit 
Sicherhei t auch die Worshops, in denen 
es urn die Bewegung selbst ging, 
dartiber 7 .. B., \\ie Leute es vermeiden, 
sich vellig auszupowern und letzlich 
kapullzugehen oder ein Workshop mit 
dem Namen .. Ego-Warriors and Energy
Vampies" oder Workshops 7.U Sexismus 
in der Bewegung oder zu Knast und wie 
Gefangene von drauBen besser 
untersttitzt werden k6nnen. Ein 
Workshop war auch tiber 
Akademikerlnnen in der Bewegung. Da 
die Umweltbewegung 111 England vie! 
tiefer spirituell verwua.clt ist und auch 

von linker Sei te viel weniger Kritik 
konunt, die dazu fiihren kennte. dafl 
bestimmter rechler spiritueller Scheil1 
crkannt wird. war ei n Workshop. in dem 
sich kritisch mit New Age beschaft igt 
wurde. wie ieh finde sehr wichtig, 
genauso wle em Workshop zu 
Okofaschismus. Allgemein. so fand ich. 
waren die Workshops ziemlich stark auf 
die aktuellen Kampfe. das Praktische 
bezogen. I ntellektuelle Debauen tiber 
abstraktere Themen gab ' s wenig. 

Wir aus Deutschland haben zu Gorleben 
ein zusall1 l1lcngeschnittenens Video aus 
Nachrichten-Filmchen gezeigt. Da 
bestand groBes Interesse. Auch so. z. B. 
in einell1 Workshop zur sogenanntcn 
Gcwaltfrage, haben eiOlgc von uns sich 
bemtiht. Erfahrungen und 
Einschatzungen aus Deutschland 
cinzubringcn. Zu dem, was ich weiter 
oben mit hippiemal1ig meinlc. geh6rt 
auch. dal1 sich dort viele als gc\valtfrei 
bezeichnen. Aber die geneigte Leserin 
oder der geneigte Leser muB sie sich 

powervoll und mutig vorstellen. nicht 
auBcrhalb der Realitat in irgendwelchen 
flippigen Scheinwelten. 
Sachbesehiidigung als politisches Mittel 
z. B. wird dort allgemein akzepliert und 
von vielen angewendet. Auch die wohl 
etwas neucre Diskussion urn 
gewaltliitige Fonnen von direkten 
Aktionen wird tiberhaupt nicht so 
weltfremd und dogmatisch gefuhrt, halle 
ich den Eindruck. DaB die dort nicht so 
selbstversliindlich sagen .,wenn die 
ScheiB-Cops die Zersterung schtitzen, 
dann sind sic unsere FeindInnen und 
werden gegebenfalls auch angegriffen" 
liegt sicherlich auch daran, daB in 
England die Cops nicht ganz so tibel 
drauf sind bzw. nicht so krasse Gesetze 
ihnen bestimmte Sachen 
erlauben/vorschreiben (7 .. B. einfach so 
Personalien feststellen. besetztc Hauser 
raumen, schieflen (Knarren haben die 
normalen Cops erst gar nicht) .. .). In 
England gibt es halt kei ne Autonomen 
und eine Tradition einer gewaltbereiten 
Widerstandsbewegung. DaB so etwas 
meglich und manchmal auch durchaus 
erfolgreich und auch verll1ittelbar scin 
kann, konnen -sich viele cnglische 
Aktivisti nnen vielleicht auch darum 

nicht so leicht vorstellen. Was in 
England an gewaltbereiter 
Entschlossenheit sicherlich manchmal 
fehh. das haben sie dem deutschen 
Widerstand an Phantasie und Erfah rung 
im Bereich der nonviolent direct action 
mehrmals vorraus. Die ballen 
HOttendorfer in Baumen, blockieren, 
kellen sich an, machen Fahrraddemos, 
urn die Straflen zu verstopfen llnd das 
Verkehrschaos zu vcrgrofiern, besetzen 
Btirogebaude. sorgen fur Sachschiiden 
und, und, undo Die sind dort ganz schon 
wirksam. kosten den Staat und die 
Bauunternehmen so M:illioncn. Der 
Widerstand dort schcint auch cinen sehr 
guten Rtiekhalt in der "normal en" 
Bevelkerung zu haben. 

Auf dem Programm stand noch ein 
Gelandespiel und eine Aktion. leh war 
dann schon nicht mehr dabei, habe mir 
aber erzahlen lassen, daB sich die 
Aktion gegen emen MilitarOughafen 
der Royal Air Force richten sollte. Es 
war geplant sowoh1 die Landebahn, als 
auch BOroraume zu besetzen. In den 
BOroraumen sollte auch ein biBchen 
,.aufgeraumt.. werden. Was daraus 
wurde weiB ich nicht. Wohl aber weiB 
ich, dall der deutsche Bulh von Cops 
angehalten wurde. Die Cops 
"ermuteten dort wohl Orogen zu fi nden 
und fanden dann "illegale Warren" wie 
z .B. CS-Gas (Besitz und Handhabe 1St 
in GB "erboten - Anm. d. T.). Die 
Insassl nncn wurdcn dann mjtsamt 
Bulli in eine Stadt geschaITt und 17 
Stunden lang festgehaiten . Widerliche 
Schikanen gab's nceh 7. usatzlich. Das 
einzig "Gute" an der Sache ist. dafl die 
Cops vielleicht nachtraglich was an ' 
Arsch kriegen. da ihr Verhalten wohl 
nicht dureh das enghsehe Recht 
gedeckt ist. Die Festgehaitenen wiirden 
dann wahrschei nlich Schmea.cnsgeld 
oder so bezahit bekommen. Na ja. erst 
mal sehen ... 

Zum SchluB: Es gibt viel zu lernen und 
es ware sicherlich gei!. wenn auch 
hierzulande englische Ideen und 
Erfahrungen III den Widerstand 
eingebracht wtirden. Auch schon allein 
deswegcn, weil es dann fur verschiedene 
Leute mit ganz unterschicdlichen 
Mbghchkeiten, Wtinschen, Bedtirfnissen 
verschiedene Formen des Kampfens 
gibt, die SIC ansprechen, wo SIC 

mitmachen konnen. 

l-4""'iir cineo breiten, verschiedcllartigen 
Widerstand! 



B ei seiner Griindung im Jahr 1961 fuhrt entlang der Bahndam-
war er def erste seiner Art in Euro- me, vorbei an einer Kiesgrube, in ein klei-
pa: der "Arbeitskreis zur Beobach- nes Waldchen. das zwischen bemoosten 

tung und zum Schutz heimischer OTehi- und befarnten Hangen vor sich hin 
deeD der DDR". Heute nach def Wende, triiumt . ...Das ist ein Pionierwald", erkJart 
nennt sich die Vereinigung aus Branden- Herr Hamel. 120 Jahre lang wurde hier 
burg "Arbeitskreis Heimische Orchideen", Kies abgebaut, bis 1930 die Ausbeutung 
kurz AHO. Jedes Jabr im Sommer treffen der Grube abgeschlossen war. Allmahhch 
sich die Mitglieder zur Bestandsaufnah- siedelte sich Wald ao. "Sekundarwald", 
me. erganzt Herr Hamel und streckt seinen 

Die Vorsitzende Doris Beutler erwartet Arm weit ausholend oach vorn. Die Natio-
die Orchideenfreunde bereits am verein- nale Volksarmee habe spater die noch 
barten TrefIpunkt, dem Bahnhof Mtinche- freien Flachen auf dem besonders trocke-
berg-Dahmsdorf. Wie viele kommen wer- nen Areal zum UbungsschieBen genutzt. 
den, weiB sie nicht, denn "seit der Wende Merkwtirdigerweise sind es ja gerade oft 
ist alles anders. Die Mitglieder haben vor Militarsperrgebiete und Truppentibungs-
lauter Arbeit keine Zeit mehr, sich urn Or- pIatze, auf denen seltene Pflanzen wach-
chideen zu ktimmem, oder sind resigniert, sen oder der Auerhahn kollert. So auch 
weil sie keine Arbeit haben." hier. Platanthera bifolia, die Kleine Sten-

Nach und nach trudeln die Exkursions- delwurz, erkor sich diesen Standort. Die 
teilnehmer ein, und schon bald ist der schlanke Pflanze erfreut ihre Liebhaber 
Vorplatz des kleinen Bahnhofs mit bunten mit kleinen, su61ich duftenden Bluten. 
Autos vollgestellt. SchlieBlich sind es Fur die Orchideologen - so lautet die offi-
dann doch fast dreiBig Interessierte, die zielle Bezeichnung der Spezialisten -
sich ein BUd vom derzeitigen Bestand def stellt sie ein ungelostes Problem dar. Da 
gefahrdeten Gattung machen wollen. lm- sie sehr vielgestaltig ist, wird sie in etli-
merhin sechzig wildlebende Orchideen- che Unterarten aufgeteilt, deren Zuord-
arten existieren in Mitteleuropa, fast aile n\lng recht fragwurdig und heftig umstrit-
sind selten oder sehr sci ten. ten ist. 

Gunther Hamel, seit mehr als dreiBig 1m Jahre 1898 empfahl der Berliner Bo-
~ahren Orchideenfreund, krempelt die t\.~~ l.a~llker Professo! Dr. WIlhelm Melgen In 

Armel seines jagergriinen Hemdes auf \" semem. Buch ,.DIe deutschen ~anzenna
und erlautert das dreiteilige Exk.ursions- I men" dIe Umbenennung der Kle~nen Sten
programm: Zuerst wolle man das einzige ~~ ~lwurz: ,,~ch wi.ird~ WaldhYD:unthe vor
Vorkommen von Orchis militaris in Bran- ziehen, welB aber meht, ob dlese Benen
denburg aufsuchen, dann den Bestand der II n~g irgendwo in Gebrauch ist. Wenn die 
Dactylorhiza majalis kontrollieren, urn i"! Worter SteruU:l, Ragwurz, Knabenkraut 
vielleicht spater einige Cephalanthera da- .~. aus der ~otaruschen ~amensgebu~g ganz 
masonium zu bewundem. .~ verschwanden, so wurde das kem Un-

"DaB Sie kein Auto haben, macht Iii gluck sein." Seine J:teformvorsc~lage blie
niehts. Spater nimmt Sie einer von uns :i be~ ';lnbeachtet. pIe N~mensvlelfa.lt der 
mit", beruhigt mich Frau Beutler und t i heIm~schen Orchlde.en. 1St .nach Wle vor 
streifl liebevoll die kJeine griine Raupe ab, ~. v~rwlrrend .. Zurn Bels~lel Ltste~a eo~dat~. 
die orientierungslos auf ihren blauen ~-: DIe unschembare kleme Orchldee 1St m 
Jeans herumkriecht. Doch erst mal geht ~, Brandenburg schon lange ausgestorben 
es zu FuO los. Hurtig setzl. sieh die Grup- ~ und wi.rd ~n deu~chen Nachschlagewer· 
pe in Bewegung. Viele tragen grtine oder ~.~ ken mit emer VIelzahl von Namen be
dunkelblaue Hemden, Jacken, Hasen oder • dacht: Kleines Zweiblatt, Henbliiftn'ges 
Westen, manche 8uch Blue beziehungs- Zweiblatt, Herz·Zweiblatt, Moos·Zwei· 
weise Black Jeans. Forster sind dabei, blatt, Berg-Zweiblatt, Herzbliitlchen und 
Umweltschutzbeauftragte, Naturschtit- andere mehr. 
zer, Biologen und ein paar interessierte 
Laien. 

P",fess(lT den Namen Kna· 
benkraut tilgcn wollte? - "Was will man 
dem Knaben, der die sehr nabe lielgerlde 
Frage thut, wie die Pflanze zu . 
men komme, zur Antwort geben, 
sich entweder einer Unwahrheit schuldig 
zu machen oder der guten Sitte ins Ge
sicht zu sehlagen?" Tatsachlieh ist die Or
chidee nach ihrer hodenf6rmigen Wurzel 
benannt. Wie im iibrigen auch der "Kna
be" naeh seinem Gesehleehtsorgan be
nannt ist: Worter mit dem Anlaut "Kn" 
beziehen sieh etymoiogisch gesehen auf 
Verdickungen: KnOdel, Knolle, Knoten, 
Knospe. Dem griechischen Wort "Orchis", 
deutsch: Hode, liegt zwar dieselbe Bezie
hung zugrunde, aber, so Professor Dr. 
Meigen, es .,isl. dem Fremdworte die Frage 
darnach nicht so leichl. zu besorgen und 
auch bei der Beantwortung das AnsWOige 
eher zu umgehen". 

Und weiter geht die Brandenburgische 
Orchideenwanderung. Frau Beutler winkt 
die Nachzugler dezent heran. Am Rande 
eines entenlosen Teichs ragen zwischen 
raschelnden Espen einige knospentragen
de Listera ovata aus dem Boden. Keiner 
der Anwesenden macht jedoch Anstalten, 
das Grope Zweiblatt - so wird die zwei
blattrige Orchidee genannt - zu fotogJ,a- , 
fieren. Sie siehl. schon jetzt nichl. 
ders attraktiv aus. Spater, wenn 
bliiht, wird sie kleine hutzelige grtine 
ten am Stengel l.ragen, die gem 
Schlammfliege (Sialis fuliginosal))u~~:~~:~~ 
werden. Die zahe Spezies isl. a 
die haufigste Orchidee in ~;~~~ct,:;'bu;;~i 
siedell. in Erlenwaldern £' 
Griinland und hat dank 
sungsfahigkeit und 
sogar den Sprung von Europa in die 
amerikanische Flora geschafft. ,.Das 
sonst nur der Breitbliittrigen Sitter 
lungen", sagt ein freundlieher Herr 
Knickerbockern und Femglas urn 
Hals. 

i\1ilHonen von Espenblattern zittern 

rauschvoll i.m Wind. Eine'~b;:1:~:::~::~ huscht beim Anblick des P 
verschreckt in den kleinen See. Die 
den Menschen ungefahrlichen Schlangen 
sind tiberaus gule Schwimmer und in die
sem Biotop gar niehl. so selten. Unaufhor
lich singt ein Zilpzalp die Strophe, die ihm 
seinen NameD ~egeben hat: "ZiLpzalp 



auf 
Bosc!IUnl£ des Sees, .. orchis milita:is 

- kurz var Erbliihen." Tatsachhch 
is t die mit ghinzend grunen und safti~en 
Biattern ausgestattete Orcrudee eme 
rechte Augenweide. Am drei6ig Zentime
teT langen Stiel tragt sie etwa zwanzig ro
safarbene Knospen und lwei bereits geoff
nete Bluten in schonem blassem RosenTat 
mit dunklen Spilzen und Flecken. Wah
rend ich das Objektiv einstelle, erkhngt 
hinter mir die Stimme eines Orchideolo
gen: ,.Das lohnl sich doch gar nichl. Ich fo
tografiere die erst, wenn die mmdestens 
einen hal ben Meter groB sind." In der Tat 
zeigen die Fotos in den Fachbtichern und 
-zeitschriften ausschlieBlich besonders 
wohlgestaltete Exemplare in voller Blule. 
Die Wirklichkeit sieht meist anders auch. 

nagt eine Nacktschnecke an den 
I RL't.b, m - warum auch nieht? - , eine 

griine Krabbenspinne web~ ihren ~okon 
an den Bliitens porn, oder em Reh tntt zu
flillig mit seinem Huf auf den verwachse-
nenStengel. . 

Der erste Teil der Ex.kursion nahert 
sich seinem Hohepunkt. Der feuchte Bo
den dampft in der Hitze des Tages. Hung
rig la.f3t sich ein Holzbock von ciner Moor
birke auf ein ahnungsloses Opfer fallen. 
Waldreben weiBbliihende Clematis 
schlingen ihre Lianen urwaldlich urn j.un
ge Eichen und Erlen, und es wurd.e mcht 
verwundern, wenn der Erlkomg . auf 
einem weiBen Schimmel dahergentten 
kame, urn die Besucher in seinem Reich 
willkommen zu heiJ3en. Leider giht es gar 
keinen Erlkonig. Herder hat das danische 
Wort eluerkonge, also Elfenkonig, falsch
lich mil Erlkonig uberselzt, und Goethe 
hat den Irrtum schlieBlich zur Titelfigur 

. Gedichles gemacht. 
die Iris deren schwertfor-

mige Blatter aus einer sumpfigen 
Bodenvertiefung ragen, ist sozusagen eine 
Ubersetzung. Wahrend noch einige E~
kursionsteilnehmer daruber ratseln, Wle 
das Gewachs aus Sibirien den Weg nach 
Brandenburg gefunden hat - ausgesetzt 
oder tiber GartenabfaJle eingebracht? -, 
lost Herr Hamel das Geheimnis. Er selbst 
habe vor einigen Jahren die Pflanze hier 
angesiedelt. "Die gibt's doch in jeder Gart
nerei", grummelt jemand aus der zwelten 
Reihe ... 

Der Wald offnet sich, und der kleine 
Trampelpfad ftihrt einen glitschigen, le
bermoosbewachsenen Abhang hinunter. 
Auf einer sonnendurchfluteten Lichtung 
leuchten zahlreiche rosarot bliihende Ex
errlpl:lre der so iiberaus seitenen Orchis 

des Helmknabenkrauts, im 
IfelJc!ltgriilnen Gras. "Hier, da ist e ine und 

raunen Stimmen. In das Sum
M ucken mischt sich das Klicken 

von Kameras. Auf def Wiese .tummeln 
sich mittleTVo'eile so viele Orchldeologen 
wie Exemplare der prachtigen Orchid ~e. 

Wie kommt es e igentlich, daB dIe so 
friedlich ausschauende Art militaris 
heiDt, frage ieh metnen. Nac~ba':1' de.r 
eine uberraschende Ahnlichkelt mlt Rai
ner Eppelmann, den:t ~etzten ~n~ ersten 
frei gewahlten Verteldlgungsmlfilster der 
DDR hat. Doch der schuttelt nur ver
stiindnislos den Kopf: "lch weiB gar nichl, 
was heute aile gegen das Militiir haben. 
In der DDR konnte man noch nieht mal 
den Wehrdienst verweigem. Uod bald 
kommt doch sowieso die Berufsarrnee." 
Die Antwort auf die gestellte Frage eDt· 
nehme ich spater der vom Botaniker Ru
dolf Schlechter 1918 verfaBten Mitteilung 
in der Fachzeitschrift "Orchis": Die Blute 
des Helmknabenkrauts zeige eine ent· 
fernte Ahnlichkeit mit einem helmtragen
den Ritter. 

Tatsachlich steht das Helmknaben
kraut auf einem Schlachtfeld; Herr Hamel 
hat sich auf eine kleine Erhohung gestellt 
und schildert den Kampf: • Wir haben hier 

in die spaten 80er Jahre Chemlkahen 
eingesetzt urn die Lichtung von Baumen 
freizuhaltl.n. Es ... urde regelmallig ent
buscbt Wurzeln herausgerissen und vor 
allem die Rinden groBfliichig mit Gift be
strichen." Diese Methoden seien aber heu
te fragWiirdig geworden, flihrt er fo~. 
Man musse eben mahen, harken, ausre.l
Den gegebeoenfalls auch brennen, urn dIe 
Verbuschung, Verwaldung und das damit 
verbundene Aussterben der Pflanze zu 

nicilt, so viele zertrete· 
ne - schon wieder zertrcten!" 
schimpft unentwegt ein Exkursionsteil
nehmer in griinbrauner Lederweste und 
starrt fassungslos auf den Boden. Und die 
elegant gekleidete Mittvierzi.gerin wt 
Hochsteckfrisur und hochhackigen Kork
pantoffeln neben ihm flu.stert: "Die sc.hrei
en halt nicht." Tatsachhch haben mmde
stens drei der knapp fiinfzig bliihenden 
Pflanzen den Besuch der Orchideenfreun· 
de nichl uberlebt. 

Wahrend Herr Hamel den Ruckzug 
zum Bahnhof ankundigt, laufen zwei klei
oe rate Kafer kopulierend einen Grashalm 
enUang, bis er schlieBlich unter ihrem Ce
wicht nach unten knickt. Ich muD an den 
Jesuiten Athanasius Kirchner denken, 
der seinerzeit schrieb, daD Orchideen 
Nahrung des Satans seien und dort wach· 
sen wurden wo Tiere sich begatten. Ner
vas hupft eine Blaumeise auf einen. Sei
delbastast und laOt ein nasal anstelgen
des"Tserrretetet" erklingen. 

Vorbei an rotbltihendem Storchen
schnabel und hellblauem SumpfvergiB
meinnicht fiihrt der Weg aus dem Waldo 
Eine Heidelerche singt im hohen, wellen
ftirmigen Flug ein unentwegtes "Dlidlidd
liddliddlidli". Die Sonne brennl auf das 
trockene Odland, auf dem Ackersenf und 
einige GemeiDe Nachtkerzen la'":lge Pfahl
wurzeln in den gelben Sand trelben. !hre 
zarten gelbeD BluteD werd~n sich erst 
gegen 18 Uhr affnen, urn - mcht .ganz ~. 
eigennutzig - Nachtschmetterhnge mIt 
Nektar zu verkostigen. 

Da es gilt, die nachste Etappe nicht auf
zuhalten bin ich schon etwBS vorausge
eilt, springe in die Bahnhofsgaststiitte, 
eiDe Flasche Mineralwasser zurn Mltneh
men zu erwerben, und strebe meiner Mit
fahrgelegenheit enlgegen. Doch zu spat: 
Die Rucklichter des bunten AHO-Auto
korsos blinken rhythmisch in der Mittags
sonne von Mtincheberg-Dahmsdorf. 



Vie Le6ensriiume - Wo P,ufen Wofinen 
T.ufe" 016t es u6era{{ auf aer 'We{t. In ~eine,. £atulscfiajt Jefifen sic, aucfi are in 'Europa 'fJor~ommerufen 'Eu£en siruf fetztfidi. u6era{{ vertreten. 

tMit ;tusnafime tier l£iswilsten tier J{ocfioe6iresregion fia6en sic rich aurch dire vieueitinell Jagtftecfinif.§n uruf'1!.rniilirutJ8sstrateoien, durcfi ifire 
seftr pfastuclie q.·ortpJfanzunas6iofogie uruf dire IWan4erungs- und)f_us6reitunBsfiifnB~it a[k ihnen zu.ragerufen qe6iete 6esetzt. So tonnen iMe 

J{a6itate, ai.e '/laressen" tier l£ufen, aank.griilu{{£clier T.rforscliung ifires (rJor~mens But 6escfirie6ctJ wertfen. 

ie ()~typen aer 
<Eufen 

(f'ur aIk o'£ufen BUt 
!i unacli.~t au gfi::icfit' 
{j' (UmfanJonferung an 

aen Jla6itat ' geeigncil! 
~}/istm{j8ficf...eiten I 

rufiitJe 'VersLa!i.pUit::;e 
una tin oUJrddJznaes 

.Wanrunnsangcnnl, 
tfamit jeae Ifir 
jlus/(j)mmen fiat . 

j1IImfings (ann menscfi 

aaraus nielit Jcfi[iefien, 

rfafl aile iLufen nun a~n 

'faealen " 
LeoenJraumtyp 
eemWuam 6e2.ielien. 
1.-fefmelir .zei£Jt suli 
Beraae in aer 
.1Jevorzugung 
ot!.wmmter :Jf'a61t.ateJ 

aojJ jeae aer 'Eufenarten 
t£.uropa.r sldi ,fire 

:N""lJclie etsuclit umf gifunaen fiat. Leoen nun fnefirere aemeinJam in emem qe6lt't, 
nut:;lm .fie tJ fltweaer etUias unLtmcnledficne StruR.}.uren, oaer a6er sit treten m 
·1(on~um:n.:; .:;ueinanaer. <Da ml.fft mnnclima£ 'Wie 'Wi, Dei aen 'Walif6ewolinem 
unen weraen, der Seliwacfiere aem StarR5ren weulien una aus aen flir ilin an .ricli 
geeitJneten u6ensraumen au.s..::.lt'lien. 
lDie ver.~cliie"enen u6enJraum- oaer ()~)typen tier (Eulen fassen sicli naen 
j olfjlmaen 'Fragen emteikn: 
- Sintl.ue 'Wafd6ewonner.;) 
- 'Wdclie j'tru~uren aes 'Wataes sma von r&aeutungl 
- :/'{UL=en Sle aas offene Lamfl Oaer eme ?4.iJeliung aus 6e-weml 
- 'r1,ie ·tllt'ra die 'J(uitumalime aes 9t4ensclien una die f[leriintfenJne aunli <Teelini/(. 
untf ::iviE.sation in unSefen umtiJeliaften verf.raftet? 
- Sino Sk! pfastiscli, tf.fi. foxdod in aer 'Wali! aes Leoensraumes oaer elier ejnseiti£J 
auf aas ' fiJrlianaenst!in 6esonaercr{Bedingungen angewiesenl)l us den jl nspnielien 
an aie J[a6itate, aus den 1(enntnissen der urspronglicli von aen )e'U.leif'fJen 
rEuknarten 6e.riedeUen. LantiJeliajten, I{pnnen nun selir Jundiert Scnut2tlorscfilAoe 
erameitet weraen. IDies tut 6itter 'NotJ denn emi£Je jIrlen sino am )llLfster6en. (!Ai 

J(O,upLursacne: qeeignt:ter Le6ensraum wira I(.napp. 

'Euien au 'I1IaUfu 

(RaulifuMaw; unaSperfinas&au.e 
lDieJe 6ewen (feinen 1(au.:;arten smd ausgesproelienlt 'Wafd6ewonner umf 
aufieraem auf von Specnten gez immerte 1wFi1en. aneewiesen. Spedite I(9nnen 
jeaoen nur afte (]3iiume mit orofiem Stammumfang ausnonkn. qan::.e 
'JfOlifenzentren" enwenen im Lauj aer Zeit durcfi ae~n Ttiti£J~it 1m :NaturwaU 
IDeT1l.2.uJofge sina auen alt' 6eUfen 'J(au.zarten an /luem.viJUfer" ee6unden. Sofc.nlt 
natumalien 'i1JQiifer erf(pnnt menscfi an aen !Bestiinden selir after 11Jiium~, tfie mIt 

{Dick-uno, LidJtung, Sclinei.sen una (jras6estanden im U'eelise£ stelien. 
SperGnes~..iiu..zc. sind au "Untennieter' von IBuntspeelit, q ronspeclit umf 
rDreizf.lienspecnt tlor allem in tFicliten, 1(iefem, 'Tannen oaer Lau66iiumen :.; u 
]{ausc, 1vo6ei ein (Paar immer menrere 'lwfifen 6efeot, eine au _BrutplOtz, die 
anaen.'l1 au :NiJnnmosllorraz.sl(.ammem una -Wt';tl.'r1' fJ'a/leJl-';nstanae. Jilinficli 
vemdu sicn aer (j(aufifufi(aU!;, aer fas t aussenf!efifu:n In aen J{OnCen UlI.fI!res 
grofiten Spe.cfius, d~ Scliwar=.speeli tl!J, 6riiut. 'Und aa awse.r m ~Itlefeuropa flQ r 

afkm Itt :Jjuclien Zlmmert, SUIt[ tfort ale (J(auliJufilijiuze =u fillaen. (Vas lJt auo Inn 
)ilare.sJe ~ ale J{el1nat der (kinen 1(iiur.e: 4/1tiftfer, all! in ifirt-'m }lufoau, ,lirt-'m 
'r#raen una'[Jereeliell am eli~ten frulieren V nvjj{tfern 9.1illefeuropas entspredien 
una mit metier ,Beutc aufwanen. ,nenn nadi dem 2usammen6rueli uraUer 
.&umrie.sen ent..Jtelien auf natiirfidie ·We.lJe offene 'WaUf6(jj.ften, aie Vlt'fe 
'/(/:Cin.siiuger und Sinoviiod 6elier6ergen. IDle nacfiwacli.~enaen IDtc/(ungen auf den 
[,ielitungen 61t.ten aen junoen ,1(aunfuj?(jju.:;en In aen unteren ~likn J1s tquirf2n 
,aea&' ULemr1'lllere" von denen aus all! 'BeutestOfie 6iJ 2.ur vollenaeten 'R...eije neu6t 
wltraen ~(jnnen 
,,,,/al"dKau: 

'(.1.u sew :A'ame .relian saet, ist aer ·Wata(,au.z l)On 'Natur aus e6enfalL em 
Rewonller des 'Wa{tfr:.s , 1m qegensatz .:u den 6elden {(,femen '1(.iiu..:en der raulieren 
:f{ade£wii{tfer lJt a eli!!r in fUliten [,au6wii.{tfem der P.,fimatisefi eunstlfJeren 
7lif!agen :;u J/o.uJe. ;Mli aer :l,,ristp(at:::wafi[ .:;-war u6erliaupt meli! 2.lmpafrcfi, 
6evor.:.uot a aennoen orofie a[u lBiiume mit oeriiumilJen JwliCen, aie Gis J m tlt'f 
sem aurfen. 1~euett'll WU' er lJt, 6e.ncdeu er a6er aucn ,Parf,{antiJcnajten, 
(FrieafuJfe una setEst enfSe qorten am OrtJrana. IDa jlim alle miiglic!ien JlOlifen als 
!Brutpfat.::; z usaeen, n.ut.zL er 5ehomsLnne lion '(1Ia{tff1l1tten e6enso 1(/"1t' ,nacli66den 
lJ()n J{jjusem, fj{ulllen , )a soear q;rdWdi.er und '/;J/u r.:elstronR.!. :Mit seinem aU:~fn 
'l(vpf /(ann er in aie .scfiwar.zspecfitlivlifen gerad!! nodi einsefi.{upfen. Lte6er a6er 
sma ilim j'cfi.{up./fdcfier von ii6er 15 em ,Durcnmesser. Seine 1·feCJeiti£JiJit liat ifin 
in aen waW- una6aumreicnen Lagen unumafE 600 m 9t-ieerl!snolie =ur !idufiBsten 
rcuk 9ditteuuropaJ oemaclit. 
'('I,fro er aurcFi JruL(tlsUn aueli naeli oifordm, una weraen aie ate/iten 
:A'atuiwiiWer aer 'NaaeCwaUfzone forstficli £u InuttSiv oenutJ;t, drtnet aer 
'YVa~au..:; aucn daliin VOt; wo set"ne ilim UnLf.rfeoenen 'iJettem rR..,auIiJujJ. und 
Sperfines(auz z ufiause sma. (Die weraen aann VOn ilim verdrii.net, )a. su fafkn den 
stiim.rre:n 4VaUfliJiuzen sogardirR5t .zum Opfer. 

lEufen der lialEoffenen La,ltbeliaft 

Vfiu 
rEr 6e:vor.:. uot dnen fiunLen 'Weclisd =wiscfien '[,yalA, 'Uie.ren, !fe{tfem, 6 tffaru£, 
(Feuclitae6utell und 'Wasurjfiielien. (fi6t eJ In sauli mcli Ofg£iedener Lantfscliajt 
lIodi eine )lus'Walif un:;ueiinn{uner Ifeuen, Ja oan:.1t rrefigaferien gat; dann finaet 
unSt!:fe grofiie 'Luk aie gunstigsten (&tfinounoen :;ur Jf nsiedLmg tlor. J/atu rf.iclie 
(jrendinzen una f)ol!rgdngc, an tfenrn 'f,I 'a{tf una offene ;4. noauge6iete, 'Wasur 
una lAm£, 'I1,usen una 'feWer anemanaersuykn, verfelnen aWJem Le6erwraum 
scimm 6e.sonderen 'f·lkrt. ·/)enn ateJe 'O~Lonc· SlIIa 6~onaers rs:icfi 6&6t una 
6,eten ergte6'fJe JaOdoninae, are aer 'Vnu sysLPInatLJcli nutzt. Sein J/est gnlnaet er 
moo£iclist auf un.::.uganoliclien lfefs6andem, dilt ilim uneeliimierte Sulit una frelCtl 
j16jf.uo in semt' JaedOriinae Ot1·l.Iiinren. 'Tiefe, oeseliwssene '{Mitaer, au: 
nanrunosiinner au aas ::Mosaif.,.aus !feY, '''VaW una 'f1.1es1t sind; werden vorn V liu 
dagegt!n nrrlit so Ol!me oesleaeCt. (Die waUfre;clien qe6irestiikr warm aenn efier 
'RJie(=uosae6'Jt'te m aem 2etten starf&r 1/erfofeung au 6evor::.uete Le6ensriiume. 
'Werd!?n V nus nicfiL vrrfoJfJt, 6e.J'Jt'aefn sie naefi una naeli u.lreda afk filr su' (nocli) 
amenltten LantiJcliajtt.'n . SdEst In Surn6n1efien Jinaen S'lt' gute 
-i3rutmvg£ielif~51un, una wo 'Fe fsstru(J.url!lI Jefifen , Griiten SIr! soear am ''&laen. 
eLwa am 'Fuji von qe.rij{[fia{tfen Vder auf ein!!m -Baum In nnem ausreufiend grofien 
J(orst eineJ 'Bussartf.~ oder }1.d&rs; denn aucfi Sk' 6aul!n Wit' allt! anaer-en 'Luun 
f.Jlne l!'fJenen WeSLer. Vlius ge6en mrut tl{rvlt!fttn, a'lt' ii.6er qewiisurvt!rfiigen. aen 
1iJrranB, aenn var alkm ;m ,(,,-tnta fiepgl!fl S!e gmu all! don versammt!uen 'Lnten 
una ,B£iifiraflen. 

'ItVatau/ireu£e 
(Der :A'Ome Julin fiinsulitflefi aer J{a6 Ilaz.sallspriicfie t'tWaJ In die 1m. -/)tesltf In 

aen 'Ttefogen 9t4luel"eufOTJaJ naen aem 'WaW~u:. fiiiufiBsten 'Lure oeT/ugt senon 
L'Ine -Baumnruppe, t.'1n 'TeWgI!IiM".::, In arT IIfJt:nen Lant[senafi. urn .:u firutl:n. In 
SuaaeutJcnulna finael rnenJl:n sze In den Streuv5st6e.stiinden una 
J{eefisnfandSehajtm, 1m :N"(l raen lJt Sle Qucli In HeIden una fuhun 'J('It'fc'mwiiWem 



::,u 1/ause, una m acr'Marsefifanasefiaft nut::;l. SIc mancnma{ BnfJe ~en6fr,e, q;reU' 
riraJjDiefien una lDecf(!Jng so[[un slCn auf jl!at:rt 'I all a5uwlisem. ,nertrt auen aie 
'f1 /afifolireuk 6evvr.::uol. iilinftdi 'tilU au 'Unu em m enu jfnge5(lt an f:; nmdimen 
S Ill 6raudit mek aL5 1f.1"'~en 6(,U'JltJenafiete rrfiicnl!n, In aenen fUiufiB l'fe[d;niiusl! 
vvri(VlIIlIIl!n. <Sriite! SIc 1m 'WaUl, 6e::.udit sle aas .'1t/eSt wimer m al.'f 'NQlie aes 
'Waliframfs, ·Die Le6m.5raumanspriiene aecl{fn slCn ,m rU'fona m etwa mit aenl.m 
aes aurefi sem 'K..iitum 6eli.pnnten rrurmfafJ.fn. au e6enfalL auf 'Felifmausjaga 111 

oJfena 'Ffnr spe::' la[lSltm lSI. . jl luim a£s derf1alifk.au.::. nut:.;t a1l: 'Walifalireuw 
(aum )1n.ut.:.wa11cn, ,ue Jaol. fasl nur 1m <Ffnee 
'Daft (J<..a6enRriifien und (£Lrtcm llira! u6msraum mll.6(1.'OlJ{;m, Oi!WInnl for aie 
'1,I,Ja(dolirrufe e.:{).Jtenl.u:ffe 1&aeU!Una. J?nn.su 6ruut fast aUJsefi{jtj?firli III aeren 
,'lVt:..5LlIm Oline Sle .flnd 'f,f,'afd'onn'uUn U,llnTlUn{fJ6.lJ fl .. ~~ rden dle.re 1{(15enT'f1gd 
unsinma vcrjoWI. oder scfue)t mnu.:/i iiJr auf UJrr \ resl£r, welf mt:nscfi su' aanfl 
1'l!nnuUI., (ann I!J emil dann nnta"~ 6rJUPtal! fI olfd'alifl!uu treffen 
ScfiIafqcmemsefia[r.en. :'ur br .. !.J:fl pJ:1TWWe Jllma6 aer mensclifidien 
S~aul1lgen di re 'We8e 81!1inJ i,j .. rz:.mt '(7J sufi au: 'f1/afifonreuun Ifn 'f'l1nter :;u 

8r6fieren 5cfifafgcmr:ms.:~.ft.m 3:"'" U-ll atlJ 'f{anrung.farlge61It out 1St. ,Dann 
taudit!n .Ile audl mllun til -D'jrn l'tfn am ,R,pnde aer Stadte In d~'n r;;iin,'n au] 
wo -fofcfie 'rr:uunoeMfIsd:,;jr.m U1ll1Ur au {ulnl! Sensatum elnl' 'J3enclitl'rstattung 
IfI at!r 'Tawspres.st! u m sud 

(Eufen der offent1l Lo11fl.Jcftafi 
Sump folJffuU 
,j)u a(f8Wlim f; :Jt.tunJ u.u aU' H'aUfolireu[e" angefiliml{{lIn5umpfofin~u&n smd 
ntle fi menr an ~1fnu ':J ro.sfan41efrajten anorpafit , /11 'weiten :NieaennollljIiicfien 
uno Tt!w:Enr.~Jt'!Nun I{jlnnen die51' .&ldm6nUa praf<J.'lScli 6aumuw:, I(,afife 
"'Stcpp~n -LanJK.ii:Jjun 17111 lfirer TVl!lfieniifinfzcfien .Jagatecnm/(. nut:;en una wn 
am :f(m :JI.ift.-?1..hufrn )'1assenvennefirunRen aer'Ylt\1fifmiiuse pmfttwren 
Suur!,31J.=. 

/XT Stnn.{au: w rUuonct 6111 aer J{anltalwafif In :Mlttefuempa urnr;: I!llJentficfie 
J{~rtunfi nulil. V rspriirllJClCfi i.St er niim(ufi eln \&T~lafi1/er warmt!r, jiiQ(icna 
Lanrlstncfie mil. 1t'1.'n¥r IBdumen und nieariaern rPjTan.ZI!n6eu1ueliJ Sll!lnl!n, qavfl 
una 'Fefsen, rn aenen er gUiiumige \BrutliJfifen oe:; udit, 'Da e.J m souh offenen 
'U'ormen LAnriscfiaJten fnseliJl!n rn JfiiIL- una rJ'iilU 8'0t, jclitrpJt er aon '\'(Jlirunn 
OUJ a~m voflen. Jrur=.ufanae sma eJ einer.sCltJ aU' waWfrmn 11'1esrnfan41efrajten 
ae.s {fimauscfi tnild'en 7iqTanas der orofien St romtii!er; anaeffflettJ a6er auen ale 
aen siitf(iclien (Liefiellfialn~n iilinefnaro St reu(Jostoefiule urn ale .[hJtfu 

Siiad'eutscfiwnds-, ale dim :;usagell. }lflerdings nur JofanOI!, lVW SU' nl(lit aer 
IntenJivnut::. ung oaer (J3e6auung .cum. Opfer fafkn und'd'amit llir urspriinnfzclier 
.'N'alirungsm"clitum una aaJ Jlolifenange6ot 1JemICntet waaen. }4fle U1nJ(r[ una 
iup.!n aer 9tiarR...unoen, die nicnt 6is Ins Let:;te "IJ':pfootU Jmi; flann er nU/..Cen So 
1St ale ,Brutfiafi&. noufio m iioerallenen, morsefil!n Ofist6outnen oder m nofi[en, 
allen 'K..opfit1euien ::,u finaen. Auefi in qe6iiUtIen (ann ernef.enentflCfi 61iiten, sonar 
mn(~alJj der 'DJrjer, wenn er nidit venne6en n'Jr£. ~Nafinmg eroeutet er In 

'}.1Iuef.eumpa nur auf 'rtJ.1est'1l . aie nicfit ::.u starR...8eaiingt una niefit :;u intensiv 
neTIut.:;. t slm£, derrn nur aon /{j,nnen ~oen'Uliinner und Inslll<Jt'tI ii6erfe6l!n. 
Srlifncreu1e 
)fucli unsere Sc frUtereukn stammen urspriingfu:1i aus sii.dlicnen qefiIden. 5re 
spelCliern Wf7I'Ba -l{t.stn/efett una sma aesna{Jj noen wrniger wmtemart ali ale 
e6enfafIs rrefn R..-iiUeempfi",f[icfil!n Stem(iilLZcfien .• Desna{jj 6esefiriinIiJ sirfi ilir 
1-Lrfgmmen nrer=ufonar auf Lancfscliajirn, In al'nen aurclisefirtitdicli wemge.f at:s 
40 'ToOt' 1m Jafir Sennet' £i.egt. 'Mdir aLI a~ 'H/aWolireufe nut::t aw Sefife~n!uk 
wiifirenti aer Jaga aucfi ./'ifnsrt.=warten Den 'fVaftf meufet SU' wu der St.em~u::;, 

wofi£ aucn, urn 1.v1i! d'ieser d'em stori$n'n 'Wa~u::; aUJ:;uwt'ufren. 'M00fufi.st 
aoweclisfnnnsreJdie, ujJene 'J(uftuMmiJcliajun nut 'Cttesen, q:eftf- una 
<,; raJramen, }4lloraJ,ftreijen, j{ecNsn, Baclifauft nut k.femem 0 t'lio£::.e sc)tVJe 
(jl"wdsser und 'Feuc fitoeorete saOl!n oen Scliku:rrukn am meuun:;u Jfier ( onnen 
Sit' 61$1 q:eUfmausmanoe£ auf andere 'J(femJi1uaer au JtlfJaorote ''ulllste'fJe,, ' ~ 

'Eliemat:s in 're£Sn'IJCfien una 're&fiofifen oriitena. fiaoen sufi ate europii'lSefien 
Sc filmreukn :;ur ,Brut fast volLtiina¥r in 'tnenJeli[lCne 0 6fiut -6egll6en. Sit! 6rilten 

von wenigen )1usnalil1len a6aesenen - fast nur nocli In qe6iiuaen '1(1reliwnne, 
Slaattiirme. Vmspannunosfiiiuscfien, ifeli&cnl!unl!n odtr 'Frucfit66aen von 
;1uSJ~arem6fen, :JliJuptsacne, are q7(iit:;e sind aunk;( und ungestijn una strnen 
aucn at:s %OeJvemeekf In ot:tliint:naer )In.::.afi£ In au :A'iilie des 'Brutpfat:;es :;ur 
' fJe rjiiguIIB' 

- 1(enntnis aer verseliieaenen LoutiiujerunRen 
,Do die 6et uns vorf(ymmenaen (t::ufen fast nur in der \Diillll1lerung una aa JVaefi t 
aljl" Jl/J(f. t.agsii6er a6er an ell/em veroorgenen LJ\,ufif..'Pfat.: sit:;~n , falIen 
5ufit6e(15aclitungf:n ·weitaeliena aUJ. ) lmliiiufiBJtcn maelien sicli (Eu£en durcfi ifire 
1(4<' 6et/lI.'rI(§ar, J(I aafi ::,ur 'UfIll!rscfielauno aa ,'in:;e£nm ;1nen eme Denaue 
'J(enntnu aertlersdi,eaenen fA utauJkrunoen notio Ul.. 

~ 'Vas "Vernoren am)f6ena una in tier :Naclit 
u/. ,' III i' auti' :Manoae, um ' 111~J/Il11len von (liu(cn in dnem 6estHnmten c.it6iet 
jl!Jl:;usufkn ' f>w niinJUosl.e ~t rnerfiir .rina dU! q'riif'l'afinnanate (a5 'Fe6ruarJ 
a6a aucn ::.ur ::e:rt der lier6sL£ufien V?![)uro6gr~tI:;ungen (ann menscfj gut 
1wfioren 'F.J spOil! auJ ,etien 'Folll miiglidist WlfI(fsl.lfle.r una trocli.!neJ '11~tter 

fiemclim .' 

- (Da.1 (jJeo6acfiten aes "Vema(tens lion 1(kin.vooe(n 
/(alll1 dem/ r aujmllrfiJaml!n ·Beo6acfiter/ m aucn son.!L t!JBJuner eme runenat' 'Euu 
verraten, '(1)/!f/fl ) J /lmln. 1 in~fn, :Meisen und anaert' 'HiDe[ an elner Stelle selir 
erreal wamen una ::;£'tem, JnfJi.e menscfr sufi vor.ncfit'fJ und aufinerfiJam urtlSl!fren, 
v5 nJernlCfil Irgmdwo eme 'Luu J I~t. 

IDaJ l&o6aeliten. von ?\.riilienvooeln. una qreifvooeln. 
/(.al1l1 e6enfaffs emen Jfill"W/.'ts auf dlLS 1 hrfianarnmn t!mef lJ::uu ne6efl. 
'J(fiifiemJiige{ ufl(f qreifvoge! feanU:fen ufir starfi... 'Wenn SIt'. 01/1 <[aBe elnen 'Ufiu 
t'ntdecf{fn una 'riassen " auf die gmfij' i£u{e ,Das '')/t:Ufen '' '1St offen6ar l.'1n 
alloe6orenes :ieliut::;verliallen geoenii6er aer (Eufe a& 'Felml, e.s UL J/lstm~mi#Jio 
veran/i.5n, so da} oroplefrwt!1Jt oucn J() fcfie '/(riilien auf elnen V fru fiaJsen . OIe 
:;uvor nocn me einen gesefien na6en. IDuren aILS 'J(aS-fen lJl!rraten SJe aie {Lub! an 
)/ngellossen una ana ere 'liere unti erscfiwl!ren lfir aaaurcfl die .'lagd. j lus diesem 
q romf fia6en friifier JiifJt:r tntt aem 'Ufiu 'aie sootnannte '1ruuenjaga" 6etne6t'll. 
rEm gejannen8enaftener 'Uliu wurde an emer wetl .Ncfitfiaren Std.Te auf eine Jure 
geset:;t, wiifi rma suft der .'loner III aer Wafte verstecl<Je, /11/1 ai.e anBeCJC~~t:n 

}\fanen una (jmJt1ogd a6:;usclill!jt'n 

- tBecJ6acfiun aer '13rutpfiiut 
1M mU"rtssanteJun 'Lm66c~ In aas L.r6rn rfer 'Luren grulVlnt menscli natiirficfi 
an lfirm BruLp{at.:;.en (.t-i<nn menscfi etIIl.'n <Bnttpfat::. entaecfiJ nat, 10 (,a1l1l 
menscfr aU',se run' a011 aus angt'me.Jsrotr ILmfemunn gut 6t'floacfrun 'Da6el jvfJi.t 
es for eme/n :;\'"aturfteuna/m sdEst1'emiindTicli sem sJCfi 5t.e1.J 
verantwonunos6ewuflt =.u vemaftell una au 'TU:Tr ment :;u jtoren/ I }Jur/i wee 

:Nist~psten ftr l£uUn anOt'6racfit nat, sofJi.e. mIt den },ptltrollen aer :1·l'lSl.pjisun 
=.u riicfjiafuna sem /.Imf wali~na der ,jJrut [; ert auf~rne" 'FaU.ttiJrt'n '.' 
Jlier::.u ,wen ein 'wunlwerJ{I1IWets 
)1 fJjiifirflCfi R.9mmt es vor. aaf. Junge, IIVeli mefit ;rugae ·C/.'afdl(pu::.e oder 
'Hlaftfolireu&n. die am I£rdboden J/t2.efl, von Spa:.lI:rgiingem/ tnnen gifunaefl, al~ 
ni£js6etfiitjilg anRe.Jefien unti TIIlt !lacfi :Hause Benvmmen werae". ·D';es oesclilefit 
!:war in 6ester }16srcnt, '1St a6erwllilJ jabcli! 'Menscfi p.jJnn emer jungen f£uw, di~ 
wfgCTI tnres noeli manRefnaen I'f1u01!mnooens am IJ:. raoodl!n gefanaet lSt, am 6esten 
III aa 'ltVeise lidfen, aaJ1 mensch 5lt! aujmmmt una auf I!tnr!fI ·BaumaJl set:; L jim 
'Ercffjoaen ~¢nntl! su :; .• jJ, ernel1l (FueM :; um Opfer Jafkn )iner menscfi so(ltt' SU' 
aujJeat:n 'Taa am q:unaort 6I!fasst'n, di' ll1l aon wmfsl!' j!J 'Welta von lfiren 'E(tern 
6et reut una IIIlt (N'ali runo (Jusvrgt I 

}lUJ: 'WoifBang 'Lppfe: iF,'UDE:N'. (jrafe unti ·Vn::,er.' I+rfag/ 'Tfielltiur :M1!6.1· 
'E'UDEj{ 'Ur}{'D 'J(jv::/J:.; '/(p5mos-' f)erfao 

'TaUs ifir Lust !iant au: etn.zemen i£uwnanl!n setEer I(rn nen:;ufcrnen, f@nn! llir I>t!I 
uns BeOt'n 8 maf 1 'Jvf.arfz, m 'Snt'jtnarfi..fn (nur geoen '/i) ri{psse) erne 'J(!wd,te mIt. 
allen fielllllJcfien (EufenstlmlTlt!n + '/(}Jr.::mfo ::;u aen nn:;e£nlln f£ufcnarten liesu.llen. 
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~ Jeh w eile dOT", . 10'1 Ort, wo wir vor 7.wei Tagen IIltd Jahren Doeh gelegen haben, in Gedanken. Steine, ... ~: 

';;:, die Hlic h rufen, weiGe Canule mi t schwarzen Lini_en, d ie mic h erwart:en, bittere Vogelbeeren siiBe L~ ' .....J • , .. ,"; 

Himheeren, das Glanzen deiner Augen. Dein Wogen iUI Ainlen der Ha Lme. Die erinnerten Gefiihle, da I ~ 
, , 

~ ~: 
bin ieh losgelallfen tiher die lei<;hte Wiese. J-lier ist.. es. Ja, hier lst es. Oer r e ife Rain. die BauDlschatt.en ___ ', 

I 

~ iUI r ebrungslosell Li<:htf <las fHlumernde Tonen des Lebenden, d eine weic hen Schri_tte im Grase, dein 
i 

/ 

Raunen in einel'" Lu fl hauch, deine H~inde iUI Tau ol einer TraUnlC, o b wir be-ide losgehen wollen. -
- ' I" ;: ~'iI? ' '2:K<\ ' t- - - f-- . Ie ~ . " -.• I I.g_ ', -""" ..c..&,.-.~ , ,- ,-,-,>-,-: , -: 'l' -:I~l·~- 1)"'\ 
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. Und jetzL Ich war wirkli.ch dort. i<;h t rduDIC von dir. Meine Wiinsche tiber 'Liune, hinweg in deine 
;; ; 

Arole, seit KinderL.eitcn beriihren s ie die h . r;jHt der Kopf mit fallschirulhaaren ins samtene Griin, his ~ \ ~ : 

~ hinter die Wolken . Vi e lleicht koulolst du ulit der fiinfuhrsonne. In di.e Sonne nach denl DaUlOlern. ~\' 
: . .,. 

Oas Ufer :£11 sehen, irgendwo ein uloosgescilUliickt es Hau s ftir UIlS. Heimat in Bduolen, Heimat iOl 

Wind, Heim.lt i.n der Bewegung eiJles KaferschUlerns, im still en SpnIng eines Rehbocks. Weuige 

/ .,), 
/ "J . i 

~
worte, die uus die Liebe offenharen, den Kopf freifluten. Ein Krauseln auf die Wange fliistern,..!lns 

/ ' \ 1-, -1 hinernat men, uns e inweben. oh, wir sind f rei d es Hungers, schaue ich deinen dunklen BIiCk. j r· 
. V· ; X1\ ' \\ I '-j:dryt-" \ ---::--v ~ '" I t 14' 1\ /: ~ /I,' " ' ",.c.'-t--".~=--~ \ \ \ . ~ .;' \'),.(/1 'YlI. \ QQ! ~, _~ t-:.:.. I \ , . (f'u . , 

/ Nielnand hat es ulic beige bracht, kh kann meille TraUUle anfassen. Hande nehmell A..n .gst aDS clem 

--Gesicht, sie rieehen wir ein ungewaschener KuB. sommerduftendes Haar. I~ W~lien flieBt ein Gitar-
/ 

( renrhythmus, di.e Kehle hillabperlender Gesang. ein Geflullker im 8auc h. Musik, lost den Nebel in 

a llen Kopfen, der schwrndet, war er jemals da, zwischen uns und dem All ist endlich jeder Stahlhelm _.'--, \ 1 [\'",;~->\T ' V ..,,~, . / ~ \ ',\(1 ~-'I~ "O"O'., ~ 
: ' \\ \ ~ Sloflb<uch -41 \ verrostet. .....· l \' . , ~ ~ ! \ ~ J? 

\ ,/ . I , ~ --r--- - "1;><" ,\. I 1< . \ . I" ,( \L -- ~). \ \' / i ' " . , .-f I '\ 
<,1\ . ;\'!. I~ ~~ \ \1\ ; \ 0'.4\, , /"" : ' '- / j <'k\v' .'.\.~ \\ ' \; ~ .. ~ ~ ~ .... ~ , \ ! \ C .\ ~ L-d~ ~ \ \ '\ . I A _ .... • . N ----:r ) 
-- \ Ort gi.ngen wir zuriick, unter den Puis, dem waehen. Em Frost war das, was'f Danke di.r , du erster 

sonnenbeschienener Flec k Dlitten iUl nieht endenden SOHluler. Ieh habe di.c h so verdammt ge- J :' 

-;~r. '.:: .. ~~:;:~t"-i.Lr: -'\;~\-K.h\\(\Z~ braUyCht;~ .;tl / 'I~~~3J~"'~ ' ; :'~'j" \~'~~ : .... j 
< •• ' ~\ . , ~,. ! ;: "'-' I , ] \ 

'~:':-<'/ ,\\ ~ - - ~~i" :;" \- - \ I j'; !./ I ~ 'v..J \ 'N' ""'l\ i.: I 

>"r ", - I -,, / , -. '- // ..i \ I I: ' . ~I i ~ t ', N i ~I .... f 
" Des Naehts g tel tend durehs Warmeblau auf dem blumeniiberhangen~n Strome, saeh t tauchen die" \ 

f/ Ruder in den FluB der malerischen Chorale des unsterblichen Getiers. Wo sind wir am sch onsten Tag' '\ 

: . 1e~ Leben~? T der'_~-0'e ernes Wolkenbruc h s, ernes Friihlings, eines gewul3ten Morgens, in der N ah e_' . '\ (/ ~'--/-y\ __ ~.:. unserer Kinder, so viele schone, seltsame, fre ie vogeLft/ Y /<l' ~ /' it 

,-£\~l,fr \\j/1~~l~~,:, i" 47 1 ~~---:"g&~~ ~1~rr)~60<' ,~~ ,~ . ~\ <~\" ' i )i\! \ l,/ 
--;:;; " . y- \-\-"t-'\-L.' .:::::;,.1' ~ ~ 1,1 \ I II ~ . , 
;/.. I ! ,. r' ,( \ '. \ ', .", ~' / _,r)<.... ,~ .,,"f... J. , I .;:: i ~/, .. ' 
~( "''' Wi.r schwi.mmen dUTc h d as Gras, trethen lachend von UIlS selbst los. Nein, neill , kein Herrscher unsrer ~ 

-1- selbst. Der Heuhiipfer landet auf der Krone UIlS zu Haupt-en wie d ie fallende n Sf-erne aus welLem Ge- \ 
\ \ 

~
einlniS. Geboren aus unserer Schonheit welten 1I11Sere !angen "aare wie Bhite n. wie Sc hmet.terHnge, c:::; 

~ .. t .. wie wir in die Sonne, fiber die War-me unserer hloBen, weichen Korper. Wir werden es ein Le ben ~~ 
y~ I . : 

trE
ennen. lind in bunten., weiten Rocken tanzen Frauen tiber Klippen i.ns Offene. 011 ja, Salalnander ZlI ~, 

~
il ih:~n ~iir3e,:" ~es H~lnlnels Schein spielt auf dem w.eiBen Pdpi.er un~ere~ .verl.o~enen SCha,:eI!K~. 

~~ . ' L::--·,--~+~N;~-~"yt--+-·~-[J-h71r- ·~ - ,, ' i 
~ l _ -......-..... . \ 11'\ J , ..... \ : \", .. ' .. ' I \ \ ... '> , 'I.. ;...~ .. ~ .. _.. ,,' "'" ~ / , ; \ t I \ ," , • ji' , i ,/ X L 
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Nachde m ich etwa eine Stunde im 
Wald bin, ko.mme ich an eine 
Lic htung, di e die Sieht ins Tal 
frei gibt. Hier verweile ich ein~ 
Zeitla ng, bis me in B l ick einen 
Baum streift, de f nordostlich von 
mir in den Himmel ragt. Ohne Vor
ankilndigung tibe rfallt mich inten
s i v de r Wu n 5 ch , auf die 5 e n B a u m 
zu klette rn . Mir fal It ein, daB 
ich schon sei t mehreren Jahren 
nieht mehr a uf einen Baum ge
kIettert bin,-und i ch frage mich 
warum. Als Kind habe ich fast 
jeden Tag einen Baum crklommen, 
wobei es keinen gab, def mir zu 
hac h oder dessen Geast mif zu 
dUnn erschien. 
Als ich wieder e.inmal 

,meiner Lieblings baume 
auf ein em 
saB, fing 

~k- \i 
r~. \!'{ 
.$ lch an, mit me'nem ne'uen Taschen- ~ 

~ 
Inesser gedankenverloren die Rinde 
zu schaien. Schon nach kur zer :~ 

. Zeit ve rf arbte 5ich der darunter ~ 
.--!,, ' freigelegte Stamm und eine rot- '. f' 

~i\'.,... 1 iche FIGssigkei t sickerte durch 
~'I~ die angeritzte Stelle. Ich hielt 

Wund~ geflossen. Oas tat IniT in 
der Seele w~h, da es ja oiemals 
me in e Absi"cht war, de n Baum zu 
verletzen,' Ich schwor mir, 'nie 
wieder einell Baumast abzub rechen 
oder dem Baum mit einem Messer 
wehzutun. 
Ich brachte den B~umen von da an 
dieselbe Liebe entgegen wie 
meinen Kuscheltieren, die ich 
nachts !mmer zudeekte, dami t sie 
nicht fror.en, wobei ich da r a..u·f 
achtgab, 'dal3 ihr e Nasen heraus - ~ 
schauten, damit sie nicht er - f 
stickten. Dieses ursprUngliche, 
unbewul3te VerIak"lgcn von Kindern, ~ 
allem sie umgebenden etwas Leben , 
einhauchen zu wollen, kann wohl ~ 
kaum mit der Nekrophilie von ,; 
Erwachsenen vergl i chen werden. ~ 
Die Kinderphantasie, welehe den ) 
Erwachsenen tot oder stat isch ~.i 
erseheinende Dinge zum Leben er- , 
weckt, so lite tunlichst nieht auf ~ 
ein "schlechtes Elternhaus" oder ~ ::;: i ;te"m

e 
::::ckge fGhrt und v~r- ;J 

Se l bst viele Jahre nach dieser ~ 
Begebenheit und einem zwisehen- 1 
zei t I iehen Vergessen meines 
Sehwure.~ und einer Verstindigung l' 
gegen dIe Baume, habe ich noeh 
k~ine Erklarung ftir den rdtlichen ' , I 
..;usf!ua gefunden. WOnlngl ieh war . ... 
~s eln Innerllch roter Baumstamm , ~ 
der das durch die Wurzeln aufge - ~l: 
nommene Wasse r bei dem Transport ; . ~ 
durch di.e Kapillaren in die Aste, ·J!. 
einfarbte, lit 

~ ':I: 
. ~I 

: tr 
, ,~ 

l"'llq., . 
\,~ 

~~" ,~. verwundert inne, klappte mein ~ 
Nesser zusammen, sprang vern 8aum - ... ~ 

.. ,und lief n ~ ch Hause. DOTt ange- ~ \ 
~~ kommen [ragte ich gielch me ln e ~". 

}~ 

~~ ~lu:ter ... was dJ.: wahl gewesen 
U SC ln konnte . Sle antwortetc mif, 
\. n j cht. geubt im Zusebell \'on Un- ' " '\,t, Wlssen. aber nie urn eine AntwO Tt 
~ verlegen, das Blut des Baumes SI! . 

•. ,,~s der ihm von mir zugefUgtcn :i':' 

. ~ .. I . ~ 



/~!l~ • ~ ... ~~~~~~~~ 
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Diese FIGssigkei t 1 ' wie meine 
Mutter, a l s Blut zu bezeich n en ,\ng st dabei zu empfinden oder '4i . 
i s, t j e doch gar niehl so abwegl'g', • 

-3) vorsicht iger z u sc in . 

\ 

WIC es auf den ersten Blick ~. _ Die As tc sind sehr giinstig ge- . 
erscheinen ma g. Ebe n so wie das . . wachsen so dall ich, entgeg~ n .:. 
B lut fUr den Menschen und d,'e . , dB " meinen Erwartu n ge n, er aum -

l
' meisten Tierc i st das Wasser fur ~';' , krone i mmer naher komme. Der " ' ''~'' 
.... Baume und Pflallzen da s unersetz- Um f ang der Astc nimmt j e doch . "' " 

bare Lcbensc l cxie r . . h k 

~ 
sta ndig a1>, je h6hcr l e 'omme,' ! 

/

1 Mi ttl e r we il e habeichmi c hdem f'hlb "ht't ... B . und ein flaues Gc ~ emac 1 9 __ \I 
a um ge nihert und bin von se in en sich zune hmend s me lne s Mag e ns. ~ 

'~l;J ausladenden ' Asten umgeben. Ich Sc hlie~li ch bin i ch obe n ange- . ," ~ 
frage mich, ob diese r Wunsch "t'!"..A' Jan g t und kann, ,venn i c h eine n ( " 
auf de n Baum kl e ttern zu wa ll' en ~"" , . , Fu~ in die obe rste Astgabel 
e in Oberblei b s el der evolutio - ste cke, den umgebenden Wald 
naren Entw ick lun g ist, Schl ie~- -i..' ,K' ~ u nd die ang renzende Stadt ~e he .n. 
I ich bi Jdendic Biume den natiir- Sobal d Wind a ufk omm t un~ slc h fi: ._ 
li c hen Le bens raum unserer un- die Baumspitze unte r sel ner . ~ ~~ 
mittelb a ren tierlichen Verwand- Kraft hin und herb ewegt, stel le " '~:-~~'. ' 

~ ten und Vorfahren, de n Affe n. J~ ich beide FU~e in di e darunter- \ . r 
. ' 1s t die s es in mir aufgest,'egen e tl' h d,'ckere Ast- ' . ~ I ie gend e, wese n lC _ .'.~. ' . 

:k-
Ve rlan ge n ein Rudime nt , dan ei-

A ~ gab e l, 
' r gent Ii ch durch die Evoluti o n 
)) . Selbs td omes ti zie rung und zivili- ~ .-~} 

~ snt ori sc he De ge nerat*ion verloren- . ' ~R~ 
g d

.. '.~', ", ' 

egangen un a u sgemerzt se in_J ~ 

., mi.i~te und nUr tiuSerst selte n ~''t' 
~ oder ni e in Erschein un g tritt? \ ,' 
~ Ich beschlie~e , nieht weiter iiber \~ ... / 
~~ . derart miiOige Frage n nachzudenken ~~" 

' ., und mich dem Erklimmen des Baumes _ ~ 
~';( und den dabe i entst ehen den Erin- ' ~ 

}~ nerungen und intuitiven Emp fin~ , - ..,~' '/·~'~. I':", · 
", ' dungen zu widm en . ~ 

Urn den untersten Ast zu erreichen 
o ' ~ rnu~ ich i n die H6he springen, Be i m ~ ~ 

':j. zweite n Versuch bekomme ich ihn zu t i 
~' fa sse n. SChw in ge me ine FU~e Uber . 
J' den As t un d ve r sc hranke sie dart, pi ~ .... 
~1! Nach kurzem Verwei l en in dieser " 
jf ungewohnten Position, die mie h i ' r; 

l2 an das fi Imi sche Wegt ragen vo n . ~ 
:7. Getee rt en und Ge fe de rten erinnert ~ 

f! 
schaf f e ich das herumd r ehen, 50 ' ,1<7' , tltc-

'r.'. daa ich nu n auf dem As t sitze. E in ,~: I~ 
B.I. iek I~ac h obe n r u ft mir in s Ge - (' '' !,-1ir kommt der Ge'da nke, daf3 w ir ~d 

1-
d~c htnl s, daa es noch etwa 10 m ~ k1. v i el le ieh t hauf i ger ve rsuche n :.if! 
biS Zur Baumkrone s ind und es ·1 so llten, d ie Wildheit der Nat ur zu ,~ 
zweifelha ft i s t, o b die Aste so I "'~ spiiren, i ndem wir be i S turm oder ~ 

')1 kl et~erfre undlich gewach sen sind, ~~"'f stromendem Regen i n den Wald gehen ..., 
~ d aa lch c s bis d a hin schaff en \'!! ode r cinen Baum hoch k l ettern. Da- . 
If'V werde. Ich taste mic h von einem "'\~ durch wiirden wir mog licherweise ~ 
...;,'" As t zurn a nderen, nieht o hne vo rh e r " ~ noeh ein urspriinglieheres, b ewu ~ - ~ 
,. mit meinen Augen und einem Arm- .... teres Verhalt ni s zur Erde bekommen ~)-r.-. druc k die Tragba rkeit abzusc h a t ze n. und uns noch weiter z.B. von der 1\""' 

~ Dos ·j. st schon e i ll bedeu tender Vo r s t el l ung , da~ def Wald in ers t er ~V 
-i\ Unter s chied zu den Klette r gewoh n- Lin i e Sauerstoffliefer an t fUr die ~ 

,( .... < heiten meiner Kin dheit . Dama l s ~Ie n sc hen ist, lo sen konn en . Das 1": 
~t g riff ieh einfach: o hne z u Zoge rn Spliren einer gewissen Hilf - bzv.'. .f'~ 

~
u nd mir der Gefahr bewuj3t z u se in, S c hutzl o sigkeit kann nur ntitzlich ~ 

I ' · ' eine n Ast na ch dem anderen, bis 5e in, u rn wieder eine bes t immte Ehr - ~ 

i'
/ ~ ' ich d i e Baumkrone er r eic ht hatte. .. ~f ur cht und Achtun g vor den Natur - , 

Ich kan n mich nur an ein einziges 4 gewalten zu bekommen, ohne daB dies " 
,! j·1a l . erin nern, daO ich aus etwa 3 m./ in e ine Oistanzicrung oder ~l ystifi- {~ 
~ Ho h e heru nt ergefal l e n bin , nachdem I zierung und Anbetung ausufern . 

.... !'\._ eine As tg a b e i abgebroch:n ist. Ich so IIte, " 
.~ iandl:tc auf dem Ri.lckcn 1m Gras, Die Na t u r aufgrund solcher Erfah- ::, .. 

4: o hne ir gendwe i ch e Sehmer zen zu run gen als feintll ich lU betrach t en 
....... 1.. habe n und se haute verwunder t und 1;- oder 13eg rlffe wie "Wildheit" (die ;~Ifl' 
1/ fC"l ssu ngslos . de n Baum an, 1l1cht • ~/' 
,~ o hn e g leich d arau f erncut den ~ 

rr _~~~;, ~~..q , '" 
,,}"'~ ,iI". ~ ~r",., . 4;o}.,.~.At ~ , .. 



bezwungen und unterworfen werden 
Inu~) damit g le ichzusetzen ha lt e ich 
fur eben so fatal. 
Ich habe die s Ge f il hl der Schutzlo
s igkeit schon e i nmal vcr Ja hren 
verspUrt, als ich i n e ine r Hoch
sommer nacht durch de n Wa ld wanderte. 
We iii c h wi sse n wo I I t e , wi e 5 i c h 
WOlll . un sere menschlic hen Vo rfahren 
ge fUhlt haben konnten, 109 f e h 
meine Klei dung , b i s auf meine 
Schuhe aus und wande rte weiter. 
Ich will nicht sagen, da~ es e in 
un beschre ibl iches GefUhl war, aber 
auf jeden Fall cine Erfahrung wert. 
Die Gerausche, die wahrend des Wan
derns an mein Oh r drangen, v e~ur sa ch
ten wi ~ schon Unb ehagen und eine 
gcwisse Beklemmung, die im Gegen sa tz 
Zll der ungewohnten korperlichen 
Freiheit im Wa ld st anden, die ich 
als seh r ange nehm empfand. 
Dennoch fUh lte ieh mich korperii c h 
seh r a ng rei fb ar und veiletzl ich, was 
in eine r ge wohnten, durch W~nde 
ges chUtzten Umgebung wie der Wohnung 
nic ht der Fall ist. 

EIN KOMMENTAR ZU DEM TEXT "BEGEGNUNG MIT EINEM BAUM" 

Beun Lesen der obigen Gesehiehte sind fur uns inhaltlieh nieht tragbare Aussagen bzw. Uberlegungen 
aufgefallen, die wir zwar nieht zensieren, aber aueh nicht unkommentiert lassen wollen. Wir wollen uns an dieser 
Stelle keinesfalls als Lelmneisterinnen aufspielen, sondem Anstiil3e zum Nachdenken bzw. zur Diskussion 
anbieten . (Red) 

nter Domeslikalion ist laut Definition die Ziihmung, Ziichtigung oder Verwandlung eines wilden Tieres in ein 
"Haus"lJer zu verstehen, wobei zT dureh plan volle Ziichtung (Auswahl der erwiinschten Mutationen) wld 
Kreuzung 1m Lauf der Generationen Veranderungen in Kiirperbau, Leistung und Verhalten des Wildtieres 
eintreten. Unter Domestikation 1st folglich allen falls eine Fonn von Herrschaftsausiibung von Menschen liber 
Tiere zu verstehen . Dlese Begriffliehkeit auf eine Herrschaftsausiibung von Menschen iiber Menschen zu 
iibertragen bzw. als Synonym sozialer und kultureller Entwicklung des Menschen zu verwenden (obenstehend 
"Selbstdomestikation" genannt) miil3te als Eugenik ("Wissenschaft von der Erhaltung und giinstigsten Entfaltung 
der gesunden Erbanlagen des Menschen") bezelchnet werden . 
Die Begriffiichkeit der Degeneration bezleht sich auf (negative) biologische Veranderungen bei Lebewesen . 
Negative zlvlhsatonsche Veranderungen auf Menschen als "zivilisatorische Degeneration" zu bezelchnen 1st 
demzufolge als biologistische Argilmentationswelse zu bezeichnen I 
1m Erkennen/Spiiren einer gewissen "Sehutz- und Htltloslgkeit" bel uns Selbst, Iiegt sicherhch kein Beweggrund. 
Weder urn Natllr zu erfahren, noeh urn solche, im Verhalnis Natur-Mensch durchaus sinnigen Werte, wie Respekt 
oder Ehrfurcht zu erlangen. Natur stellt sich ill Teilen dieses Textes als eine Macht, eben eiJle "Naturgewalt" dar, 
die in einem Widerpart zum Mensehen angesiedelt schein!. Es ist Illusion anzunehmen, Natur stande dem 
Menschen feindlieh oder freundlich , sorgend oder bedrohend gegeniiber. Das Verhaltnis der Natur zum Menschen 
(der Teil eben jener Natur ist) ist also wertfrei . 



ALLES NAZIS AUSSER IUTTA 

Aus Jutto Dittfurths geheimen antiokofaschistischem Fo(oarchiv: 
oben links: okofaschistischer EFI-Auji/larsch mil Menschenopferung 
un/en rechts: EFI-Wissenschaftler versuchl durch genlechnische 
A4anipulalionen den AJenschen auf die tierische Sluje zuriickzuzuchlen. 

1996, im Jahre Lies Hem1, erschien ein das EF! den Hilhncrholocaustleugnen, nein, 
neuerlicher ge istiger Output von Jutta sic wei gem sich auch bestandig, sich zur 
Ditfurtll in Fonn cines Biichlcins mit dem antikolonialcn Allitcrationsthcoric zu 
Namen "Entspannt in die Barbarei - Ober aufiern. Auch wurden EF!ler dabei 
Biozcntrimus, EsOlcrik und (Oko- bcobachtct, wic sic i.n ciner Bremer 
)Faschismus" . Drin enthalten sind u.a. die Eckkncipe mit Max Otto Bruker lind Rudolf 
lctztcn Enthiil1ungcn ilbcr faschistischc Hess cmen druu[machtcn wld sich 
Organisationen wie Earth First! WId deren Tiirkenwitze ermhlten . Habt illI euch damit 
Publikation '<dic Oile - Iiandwciscr for schon mal auscinundcrgesclZt Wld cuch 
Apartheidsfrelmde". Dus Buch ist der dislanziert? Wenn nieht, dann macht 
Nachlblger von ihrem Hestsellerromun schnell , sonst ist <las n3chste ~uch von Julla 
Blablavatzkys Kinder" , in dem ein Haufen tiber euch. ~. 
linker WGs (6kologisachc Linke) ciner Als sich lctztells einmal die Gclcgcnhcit bot 
reehten Oka-Terror-Organisation (EF!) einer LesWlg von Julla bcizuwohnen, heBen 
mittcls PaliLnchcm, Jonglicrworkshops Imd wir WlS <las natilrlich rucht cntgchcn. 
natorlich \Vtihrend der Semcstcrferien Anfangs lieB sic ihrc Gcmcinde noeh em 
crhcblichcn Schadcn zufngt. wenig warten und die Gcspiclin dcs 
In ihrcm neueslcn Wcrkc will sic nun dieser ortlichen OL-Vorstehers richlete schon mal 
Organisation durdl Aunislwlg der neueskn 
Ncuigkeitcn ihrer inollizieien Mitarbl!itcr 
ganz den Garaus machen, im.lcm sic endlidt 
aile linkcn WGs dazu bringt, vor Karstadl 
zu stchcn uml Unlcrs.,;hrincn gcgen 
Biozcntrismus zu machen. 
Nun ja, daO EF! cine Wdlordnung ansln:bt, 
in der bewatTnete Wttnner, Pflanzen und 
sogar Steine sic Mcnschheit in Lager 
einspent und diese dort bei Wasser und 
Fallobst vor sich hinvcgcticren darf, weill ja 
schon jedcs Kind. Aber wuBtct 1hr z.B. , daB 
in Rostock-Lichtenhagen mal em Veganer 
mit cincr KaTOttc nach einem 
Rollstuhlt8.hrer gc\\orten hat? Odcr das in 
Hintertupfingen welche mit dt!m beruhmten 
S-KJassc.Mt:rct."<lcs, wo hi..Ilkrn ci.ll REP
Aufklcbcr angcklcbt ist, bei cincm 
lOrkischclI Lebcnsmittelgeschafl 
vorgcfahrCTl sind und dem Rcsll7.CT den 
Stinkefinger gezeigt haben, weil er 
gespritztes Obst verkaufl? Und nicht l1ur 

in vorauseilendt:m Gchorsam das Mikrofon 
WId stcllte Wasser bereil, damit Jutta spatec 
iltre vom Kampf gt!gcn den Faschismus 
strapazierten Stinunbl1nder erfrischen 
kOlmtc. Das ganze fand mtHirlich an dec Uni 
statt wId der HOrsanl war Obervolkert mit 
20-30 Pt!rsonen. Nachdl:m 
sit! drum 
majesUitisch 
war wie nicht 

naheZll 
angerauscht 
von dicser 

Welt wId ein paar Wille und 
Spruche gebracht hatte, urn 
die AUunosplUire 
autzulockem, versuchte sic 
noeh die tiberall verstreut 
sitzcnden ZuhorerLnnen Wll 

sidl ~u schareu. Huttc abt:r 
kcincr Rock drauf, vicllcicht 
hattcn sie Angst vor Juttas 
f aschismus-V nrwurf:'Keu lc. 
Dann ging ' s allch schon los . 
Sie fi ng an 7.U cT7l1h!1!1l von 

einer Anli·Esoterik-Demo, die kUr.dil:h 
slattgef1Uldcn haHe lmd mit der gegen die 
intemationalc WeltvcrschwOrung von 
13aghwan-Jilngcrlnncn, EF!·I Hiuptlingen 
WId ihrcm Fuhrer PCtl.-r Singer protcsliert 
werden sollte. 
JuUa Icgle daIm los mit ihrem Unterricht 
und CT7lihlte W'dS tiber den Unfug aus ihrcm 
l:3uch. Dus Ganze lief nach dem Schema: 
"KcIUlt ilrr eigenllich den und den , der vor 
23 Jahren nut! mit dcm und dem geredet 
hal, dcr dcn und dcn kennt?" Nachdem so 
ein hei lloses Namen· lind I3cgrifTschaos 

-\mtstumien war und aile die 
okoraschistischc Machtobernahmc 
inncrha!b der ntichsten 5 Minuten 
CTwartelen, llnd Iloeh sclUlcll ihre 
WllIststulJen aufaBcn. war drum natiirlich 
nUT Jutta in dec Lage, den ganzcn Swnpf zu 
durchschauen wld fOr ihr Imgeheures 
Wissen bcwundcrt zu werdell . 
Okofaschish sche Schlachtrufc wurden so 
lange zcrlcgt, bis nichts mclrr Ubrig blieb. 
und so versucht sic der Lacht:rlichkt:it 
prciszugcbcn . Auf das, wns dahinterstcht, 
wurde nicht eingegangen. "Was ist 
H6henOkologie? Wic tief ist die tiefste 
OkologieT Vnd wrurrend Jutta dartiber 
schwadronierte, daB sic aus der militanten 
Schreibtischtaterlinken kommt, waren wir 
schon Hingst damit beschaftigt uns 
gegenseitig Zettelchen zu schreiben und 
Uinn :tU machen, was uns auch glcich emen 
RnfTei von der Oberlehrerin einbrachte. Das 
konnte lms aber ega! scin. deJID einen 
Klassenbucheintrag hattcn wir ja schou. 
Ach Obrigens: Jutla isl .lWar gegen 
Okofaschismus, aber daftlr fur "Tanzen, 
MU!:iik, Massagen. KiJTt.'Tl und Ausflippen"! 
In der nachsten Ausgabe derr Oile folgt 
daIUl JuHas Doktorarbeit rum Theroa 
Ptlanzenfa.schismus sowie der schon lange 
vt!rsprochene GaskanuUt .. -rbausau. 

Rudolf Mendelsohn-llartholdi 
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- - --------Veganismus • In Ostdeutschland 

Berlin-Lichtenberg. l l a tt enbaut en so .. eit das 
westdeut sche Auge reicht, Relikte , die den 
Sozialismus Uberl ebt haben - und die heute 
Brutstatte fUr eine der ~enkoar schil l erndsten 
weltanscha uungen ist . Ube-ral l im , r ol etar i schen 
Revier fallen s ie ins Auge : steinzeitverherr
lichende HOhlenmale reien und Durchhalt e~arolen 
"FRONTLINE- wir sind wieder da ll ; dies zeugt von 
d Tat igkeit einer standig wachs end en Jugend
n~~egung i m Osten . 
1m Einkaufs zentr um sind wir mit Ernst verabredet , 
ein em ge",'"tlichen Al t - 68er . Er kommt 4mal in der 
Woche aus ~estherli,. , urn ~ls Sozi alarbeiter die zu 
betr~'Hm f denen der sons t so ausgegli ehen wirkende 
Man n r atI os gegentibe r steht . Wi r g ehen gerne i ns am 
zurn Marx - Engels - Brunnen , schon von weitem fallt 
die Gr u ~e von Jugendliehen a uf , die s i eh am 

Brunnenrand hinflege lt - kahlgeschorene Schadel, 
Bomberjacken, s chwere Gummistiefel: es sind .Skinr 
heads . Ernst wird trotz se i nes alternativen Er 
scheinungsbi ld es von den Skins akze~tiert; er hat 
s1ch fUr ihren Club , den sie den "obstbau" nennen 
ernges etzt . Er gab das anfangli ch verhangte Frucht 
verbot auf und beschlo8 auf die Int eressen der Sk in s 
einzugehen, urn s i e von der StraBe zu kri egen . 
Esf folgten AusflUge in lermakulturen , das Pflanzen 
von ObstbR um en , selbst Konzerte mit Gr u'pen wie 
"rohstufe", "Fruchtkr aft2 und I~ohlko} f" , bei denen 
die Fr Uchte tonnenwei se tiber die Thecke gingen . 
Dies brachte ~rnst Krit i k s einer Ko llegen ein. 
Die scheinbare Friedfertigkeit des Vegani smus wird 
oft genug von der ro hen Brutalitat schreiender 
Hoffnungslos i gk eit Uberschattet . Immer wi eder komm t 
e s am Br unn en zu Ubergr iffen auf Anderses sende : auf 

all es , was n i cht "rein " und "recht schaffen" auss ieht 
ma chen von FrUchten enthemmte Skinhead s Jagd . 
Es kam auc h bere i t s ~U Ansch l a gen , etwa au f Okoschlachter . 
At ze , Anfilirer der Gru pe verkUndet unter johlendem Ge
l achter "we r Lederschuhe t r agt, dari barfuB nach Hause 
gehen rt. Er grin s t liber se i n bre ites Gesieht und schlagt 
di e Kiefer s chmatzend in einen A~fel. Er s t vor 3 fagen 
wur de e iner Seniorin der neu ·erworb ene Schne llkochto !.f 

von uns~rerr( r asenden 
BSE-Repprt ~r Pete r Bierl 

zertreten . Keiner der verstorten Anwohner vers teht , was TROTZ VERBOT 
die jungen Leute gegen di e Warmebehandlung von Leben s -
mi t teln hab en . nGebra t en, gebacken U:ld gekocht , Frlicht e 
werden von euch nieht roh gemoc ht" s chrieb einer ne r Skins ~" 
vor...,urfs voll auf sei ne Schultas ehe. ., '. 
Die Drahtzieher :reilich halt en sieh im Hintergrund . Wir ~ '-
beohachten , wi e eine schwarze Limous ine mi t Breme r Kennzeichen 1F1~.'Lr~. ~~.· ~ e 
vorfahrt , ein Aufkl ebe r am Heck verrat den Fahrer al s An - ~~ 
hanger de r RE 'UBLIKANER . Auch die Skin s haben ihn bemerkt 
und schar en sieh u~ de geoffne ten Ko~f~rraum des Wagens , 
aus dem der aufgeraumte JUDge Mann Broschtiren tiber 
na tUrliche Lebensweise undcFrontlin e -J ro~aganda reicht NI CHT TO T 
IILange galten wir Veganer a l s AuBenseiter in der Neonazi -
Szene , aber nach der Debatte urn die Olkok ornmunisrnus -vorwi.irfe \....,~ ______ = _____ . 
haben wir uns &Qar e t abliert" Parteien wie FRONTLINE und 

VE" ' N .. j·.ILIZ haben die Zei t nach ihrer Verbannung aus der 
we stdeutschen Linken genutzt , .urn 1m Osten orient i erungslose 
Skin heads zu mobilisier en" denen nach AsylkompromiB und 
Lichterketten die Lust auf Auslanderhatz vergangen war . 
Mit einigem Erfolg wi e immer ofte r beobachtet werden mu B 
in vielen selbs t kleineren Orten der ehem . DDR gi bt es 
Frontlinekameradschaftsabende. DaB die Ubernommene Ideologie 
recht wirr 1st, scheint die rneisten nieht, zu s t oren: 



;)cnon na1t einer der Skins den "wi ssenschaftlichen II Beweis \ 
in der Hand, daB der Mensch ein reiner Fruchtesser sel und 
offen bart auch gleich sein absurdes Naturbild: "Die vielen 
Men schen, was haben die hier eigentlich verloren? Die nehmen den 
arm en Tieren Wohn ung und Arbeits 'ilat z weg .. " Und: "In der Stein -
zeit hatten wenigstens aIle Arbeit." 
"Die Neanderthaler haben die Autobahnen gebaut~1I 7flichtet ihm 
ein alterer i assan t bei. Doch damit wollen die neuen Rechten ni chts 

ni cht s zu tun haben; jedoch horen sie mit leuchtenden Augen zu , 
wenn O~a aus de r Steinzeit erzahlt. : romlt muB 1eh nun das unver
meintliche Mar chen von de r "Neanderthaler-Ltige tiber mich ergeben lassen 
lassen, der Jugendliche leugnet den Massenmord der Steinzeit-
menschen an Ti eren :- .2Die Tier- KZs ha t es nie gegeben ," vers i chert 
er. denn "damals lebten sie aIle na t tirlich -vegan !" 

AIle anders l autenden wi ssenschaftli chen Untersuchungen und Er 
kenntnis s e tiber die Steil1zeit sind fUr ihn uLtigen des We l t 
fleis chert um s m. 

Die Vega ner habIJn einen Hund "befr~i t". 

Nicht zuletzt hier wird deutlich, wie a bsur d es i st , 

die Veganer und ihre Ideologie mit de n ~azis und dero dritten 

Re ich gleichzus et zen. Wer s ich eines Tages fleischloser Zwa ngs

ernahrung gegentibers lebt, wi rd diese bodenlose Verha rmlosung des 

Vegani s mu s bereuen! 

II. 




